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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Wissen und (Ir-)Relevanz im individuellen

Handeln

Warum handeln Menshen wie sie handeln? Wenn man Max Weber folgen möhte

und �soziales Handeln deutend verstehen und dadurh in seinem Ablauf und seinen

Wirkungen ursählih erklären will� (Weber 2002/1921, S. 1), dann kann dies niht

geshehen, ohne nah den verfolgten Zweken und den genutzten Mitteln zu fragen.

Untrennbar damit verbunden ist die Frage nah dem Motiv, dem Beweggrund,

dem �Warum� einer Handlung. Warum wurde ein bestimmtes Ziel angestrebt und

warum glaubte der oder die Handelnde, es auf eine bestimmte Weise zu erreihen?

Antworten hierauf sind oftmals alles andere als trivial, das verstehende Erklären

einer Handlung kann sehr voraussetzungsreih sein. In der Regel erfordert es die

Betrahtung eines komplexen Bestandteils von Persönlihkeit, nämlih die des

Wissens des handelnden Subjekts.

Handeln, ebenfalls mit Weber als sinnhaftes Verhalten verstanden, ist ohne Wis-

sen shliht niht möglih. Es muss eine (mindestens subjektive) Vorstellung da-

von geben, wie die Welt besha�en ist. Darüber, was der Fall ist; darüber was

möglih, notwendig oder vermeidenswert ist. Es müssen Kenntnisse über Kau-

salzusammenhänge bestehen; über Randbedingungen und möglihe Hemmnisse

1
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einer erwogenen Handlung; darüber, was nützlih ist und was sih bewährt hat.

Wissen geht in Situationen ein. Wie und als was sih ein Weltausshnitt dem

wahrnehmenden Subjekt darstellt, hängt von seinem Wissen ab. Sinnvoll ist ein

bestimmtes Handeln immer nur vor dem Hintergrund dessen, was das handelnde

Subjekt glaubt, dass es der Fall ist und was es für möglih hält. Hieraus lässt sih

die Frage ableiten, in welher Weise handlungstheoretishe Erklärungen Wissen

berüksihtigen müssen. Welhen Stellenwert hat es in der konkreten Erklärung

menshlihen Handelns oder sollte es zumindest haben?

Im Hinblik darauf, was vershiedene Menshen in einer Situation für relevant er-

ahten, bestehen entsheidende Untershiede. Dies betri�t das Bestehende ebenso

wie das für möglih Gehaltene und das zu Verwirklihende. Manhes, was Person

A � am gleihen Ort und zur selben Zeit wie Person B � wahrnimmt, bewegt,

erstrebt oder zu vermeiden trahtet, kann B niht sehen, kennt sie niht, lässt

sie gleihgültig. Unser di�erierendes Wissen, untershiedlihe Interessen und von-

einander abweihende Einstellungen shlagen sih unter anderem darin nieder,

dass wir untershiedlihe Dinge als relevant ansehen. Alfred Shütz weist im Ab-

shlussparagrafen seines Hauptwerks �Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt� auf

dieses sogenannte �Problem der Relevanz� hin: �[I℄mmer wieder stoÿen wir auf die

Frage, warum diese und gerade diese Daten aus der Totalität des Erlebens [. . . ℄

ausgewählt, als relevant hervorgehoben werden� (Shütz 1960/1932, S. 284f.).

Es besteht eine lange Tradition von Theoriebildung und Erforshung des Wis-

sens in der Soziologie, von Karl Mannheim über Alfred Shütz, Peter L. Berger

und Thomas Lukmann bis hin zu Gerhard Shulze. Stets wurde versuht, das

Verhältnis von Individuum und Gesellshaft mit einzubeziehen und das subjek-

tive zum gesellshaftlihen Wissen in Beziehung zu setzen. In der Folge wurden

wihtige sozialtheoretishe Erkenntnisse gewonnen � bspw. über Ideologien, Rol-

len und Institutionalisierung oder Milieubildung. Auh die der Theorietradition

von Alfred Shütz oder dem amerikanishen Pragmatismus folgende �verstehen-

de Soziologie� berüksihtigt Wissen als elementaren Baustein des menshlihen

Handelns. Ebensowenig sind diesen Ansätzen di�erierende Relevanzsetzungen un-

tershiedliher Akteurstypen fremd.

Betrahtet man hingegen die soziologishe Praxis des handlungstheoretishen Er-
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klärens sozialer Makrophänomene im Verbund mit standardisiert-statistishen

Methoden, so sheint darin die Rolle von Wissen insbesondere dann vernahlässigt

zu werden, wenn sih die Erklärung im Kern auf Entsheidungsprozesse bezieht.

Wenn also beobahtete Untershiede im Handeln vershiedener Akteurstypen nur

dadurh erklärt werden, dass eine systematishe Di�erenz in der Bewertung mög-

liher Folgen sowie in der subjektiven Einshätzung ihrer Eintrittswahrsheinlih-

keiten besteht, dann liegt unter Umständen ein zu enger theoretisher Blikwinkel

vor, da Wissensuntershiede vernahlässigt werden. Dies kann ein theoretishes

Manko darstellen: Wenn ein Akteur

1

zu einem Gegenstand keine Einstellung hat,

eine Situation anders bewertet oder ein anderes Interesse verfolgt als sein Gegen-

über, so wird er bestimmte Handlungsweisen, die für die andere Person nahelie-

gend sind, überhaupt niht in Betraht ziehen. Selbst wenn er gezwungen ist, sih

zwishen mehreren Optionen zu entsheiden, so werden bestimmte Alternativen

durh ihn gar niht mit erwogen werden. Diese Feststellung ist von besonderer

soziologisher Bedeutung. Denn sobald sih herausstellt, dass bestimmte soziale

Gruppen oder bestimmte Akteurstypen je spezi�she Wissensbestände, Einstel-

lungen, Interessen und Relevanzsetzungen aufweisen, so können auh ihre in ver-

gleihbaren Situationen vorgenommenen Handlungen systematish voneinander

abweihen. Daraus folgt eine wihtige Konsequenz für jede Anwendung von Ent-

sheidungstheorien auf soziologishe Fragestellungen: Bevor man versuht, sozial

di�erierende Handlungen auf systematish di�erierende Entsheidungen vershie-

dener Typen von Akteuren zurükzuführen, muss geklärt werden, ob überhaupt

dieselben Handlungsalternativen relevant waren und in die Menge an denkbaren

Optionen eingegangen sind. Dies führt zu der Frage, auf welhe Weise entshei-

dungstheoretishe Erklärungen von Handeln relevanztheoretish zu erweitern sind.

Insofern man die Möglihkeit niht im Vorhinein ausshlieÿt, dass sih �Verste-

hen� und �Erklären� ergänzen und miteinander vereinen lassen, ist es sinnvoll,

den Versuh zu unternehmen, Wissenssoziologie und erklärende Handlungstheorie

zu vereinen. Dass eine solhe Integration in einem einzigen Theorieansatz sowohl

sinnvoll als auh aktuell ist, zeigt die Debatte, die in den letzten Jahren um die

1

Der Begri� Akteur bezeihnet in dieser Arbeit ein Konstrukt, bei dem von den persönlihen

Eigenshaften eines Menshen soweit abstrahiert wird, wie diese in Bezug auf das interessierende

Handeln irrelevant sind. Daher wird es hier nur im grammatishen maskulinum verwendet,

unabhängig vom biologishen oder sozialen Geshleht der betrahteten Person.
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sog. �Frame-Selektions-Theorie� geführt wurde.

2

Ähnlih wie in diesem, von Hart-

mut Esser entworfenen und von Clemens Kroneberg weiterentwikelten Ansatz,

soll auh in der vorliegenden Arbeit versuht werden, eine Brüke zwishen der

Theorie von Alfred Shütz und der primär entsheidungstheoretish operierenden,

erklärenden Handlungstheorie zu shlagen. Im Untershied zur Genese des Modells

der Frame-Selektion dient hier jedoh niht die Theorie des rationalen Handelns

(Rational Choie Theorie, RCT) als Ausgangspunkt, zu dem dann Anshlüsse

und Übershneidungen gesuht werden. Stattdessen soll eine eigenständige Rekon-

struktion der Shützshen Handlungstheorie erfolgen, die zu einem Modell führt,

welhes dann in möglihst hohem Maÿe zu entsheidungstheoretishen Modellen

anshlussfähig sein sollte. Der Wert eines derartigen Modells ist mindestens ein

dreifaher: Erstens kann versuht werden, mit seiner Hilfe soziale Phänomene zu

erklären, die bisher niht oder nur unzureihend verstanden worden sind. Zweitens

ermögliht es den Vergleih und die wehselseitige Kritik mit anderen Modellen

wie bspw. dem der Frame-Selektion. Drittens leistet es einen Beitrag zu dem, was

Ilja Srubar in Bezug auf die Theorie von Alfred Shütz begrüÿt: �[D℄ie Infrage-

stellung aus anderen Perspektiven, durh welhe eingefahrene Rezeptionsmuster

hinterfragt und neue Anshluÿstellen aufgezeigt werden� (Srubar 1992, S. 165).

Damit ist die zentrale Aufgabe der vorliegenden Arbeit benannt. Es soll gezeigt

werden, dass eine handlungstheoretish operierende Soziologie niht darauf ver-

zihten kann, in ihren Erklärungen zu berüksihtigen, dass Akteure individuelle

Wissensbestände aufweisen und dass sie in vergleihbaren Situationen untershied-

lihe Aspekte für relevant erahten. Beides kann zu systematish variierenden

Handlungsweisen führen. Die gesamte Arbeit versteht sih als Ausarbeitung ei-

nes wissenssoziologish-relevanztheoretishen Konzepts zum verstehenden Erklä-

ren sozialen Handelns. Die Analysen des Zusammenspiels von Wissen, Relevanz

und Situationsde�nition sowie der Aneignung von Wissen und Einstellungen er-

folgen auf einer formalsoziologishen Ebene.

3

Es wird hierbei als Grundannahme

2

Diese erfährt daher in der Arbeit auh besondere Beahtung. Als Auswahl an Publikatio-

nen, in denen Pro und Kontra dieser Erweiterung der Rational-Choie-Theorie diskutiert wur-

den, seien genannt: Esser (1991), Srubar (1992), Esser (1993), Etzrodt (2000), Rohwer (2003),

Kroneberg (2005), Stahura (2006), Opp (2011) sowie Esser und Kroneberg (2011).

3

Dies ist im Sinne Georg Simmels gemeint. Ihm ging es um die Untersuhung der �reinen

Formen der Vergesellshaftung�, analytish losgelöst von ihrem jeweiligen Inhalt, analog zur

Grammatik als reiner Form der Sprahe: �Tatsählih �nden wir an gesellshaftlihen Gruppen,
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vorausgesetzt, dass es anthropologishe Konstanten gibt, die es erlauben, allge-

meine Prinzipien des menshlihen Denkens und Handelns aufzu�nden.

Die Arbeit basiert in allen wesentlihen Zügen auf dem Werk Alfred Shütz' � so-

wohl auf seiner Wissenssoziologie als auh auf seinen relevanztheoretishen Über-

legungen, wie sie in den posthum ershienenen Werken Re�etions on the Problem

of Relevane (Shütz 1970; auf deutsh: Das Problem der Relevanz, Shütz 1982/

1971), sowie Strukturen der Lebenswelt (Shütz und Lukmann 2003/1975) dar-

gelegt wurden.

4

Es kommt mir dabei jedoh ebenso wenig auf die Berüksihtigung des Gesamt-

werks von Shütz noh auf eine reine Interpretation seiner Shriften an. In einer

undogmatishen Weise soll stattdessen die Theorie von Alfred Shütz unter Einbe-

zug aktueller wissenshaftliher Erkenntnisse (v.a. aus der Kognitionspsyhologie)

soweit rekonstruiert und weiterentwikelt werden, wie es die Untersuhung von

Wissen und Relevanz als handlungstheoretishe Erklärungsfaktoren erfordert. Zu

dieser Rekonstruktion gehört auh eine begri�ihe und konzeptuelle Systemati-

sierung. Der Begri�sapparat des Shütz-Werks wird angepasst und modi�ziert,

wann immer es der Verständlihkeit und Anshlussfähigkeit zu anderen Theorien

dient.

Handeln soll hier mit Thomas Lukmann �als Wirklihkeitsveränderung und als

Bewuÿtseinsleistung� ebenso wie als �Grundform des gesellshaftlihen Daseins

des Menshen� verstanden werden (Lukmann 1992, S. 4, 26). Dies beinhaltet

die subjektiv situative Gebundenheit des Handelns ebenso wie die Historizität

des subjektiven Wissensvorrats und dessen Interdependenz zum gesellshaftlihen

Wissen. Aus diesem Grund beshränkt sih die Untersuhung niht auf eine reine

Analyse der Prozesse von Handlungsentwurf und -ausführung. Stattdessen sollen

auh die (sozialen) Vorgänge der Entstehung und Veränderung von Wissen, Inter-

essen und Einstellungen in den Blik genommen werden. Nur so ist ein vollständig

wissenssoziologish-relevanztheoretishes Bild möglih.

welhe ihren Zweken und ihrer Bedeutung nah die denkbar vershiedensten sind, die gleihen

formalen Verhaltungsweisen [si℄ der Individuen zueinander� (Simmel 1917, S. 29).

4

Bei Zitaten aus den deutshen Ausgaben dieser beiden Werke werde ih im folgenden die

Quellen in abgekürzter Form des jeweiligen Titels nur �PdR� bzw. �SdL� nennen.
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1.2 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 führt in die wihtigsten Grundbegri�e einer wissenssoziologish orien-

tierten Handlungstheorie ein. Insbesondere wird das Konzept des Wissensvorrats

vorgestellt und eine Neukonzeption von Einstellungen als eine besondere Form

von Wissen vorgenommen. Auÿerdem wird das Verhältnis von Interessen, Einstel-

lungen und Motiven geklärt.

Anshlieÿend erfolgt in Kapitel 3 die Rekonstruktion der Shützshen Relevanz-

theorie sowie eine komplexe Analyse des De�nierens der Situation. Darauf aufbau-

end wird der Entwurf eines einheitlihen Prozessmodells für Situation und Hand-

lung abgeleitet. Es stellt eine Weiterentwiklung der Shützshen Überlegungen

dar und ermögliht sowohl Vergleihbarkeit als auh Anshlussmöglihkeiten zu

anderen theoretishen Ansätzen.

Thema von Kapitel 4 sind zum einen die Bedingungen und Prozesse der situa-

tiven, individuellen Aneignung neuen Wissens. Da jedoh erst auf der Grundla-

ge intersubjektiver, gesellshaftlih eingebetteter Prozesse des Wissensaustaushs

zwishen Individuen eine genuin soziologishe Perspektive möglih ist, widmet

sih das Kapitel auh den Vorgängen der sozialen Weitergabe und Aneignung von

Wissen sowie Einstellungen.

Die in den Kapiteln 2 bis 4 gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel 5 auf ver-

shiedene soziologishe Fragestellungen angewandt, wobei der Shwerpunkt auf

der Individualentwiklung, der Entstehung und Entwiklung sozial geteilter Wis-

sensvorräte sowie auf der handlungstheoretishen Bedeutung der Irrelevanz liegt.

Insbesondere erfolgt eine kritishe Beurteilung der Frame-Selektions-Theorie aus

wissenssoziologish-relevanztheoretisher Perspektive.

Kapitel 6 fasst die Arbeit zusammen und ordnet die gewonnen Erkenntnisse me-

thodologish unter Rükgri� auf das Modell der soziologishen Erklärung ein.



Kapitel 2

Einführung in zentrale Konzepte

Eine Handlungstheorie operiert naturgemäÿ mit Begri�en, die dem allgemeinen

Sprahgebrauh entnommen sind, wie z.B. �Zwek�, �Interesse�, �Mittel�, �Motiv�

usw. Diese Tatsahe erleihtert allerdings niht ihren Gebrauh im Kontext wissen-

shaftlihen Arbeitens, sondern maht es im Gegenteil erforderlih, eine präzise

Begri�sbestimmung dessen vorzunehmen, was die jeweilige Bedeutung der ent-

sprehenden Konzepte im Rahmen der Theorie sein soll. Die Begri�e, die Alfred

Shütz innerhalb seines Werkes eingeführt hat, sind hingegen zuweilen reht ei-

gentümlih und niht ohne weiterführende Erklärungen zu erfassen. Im Folgenden

werden daher zunähst die zentralen handlungstheoretishen und wissenssoziolo-

gishen Konzepte de�niert und in dem Maÿe rekonstruiert, wie es für die weitere

Anwendung im Rahmen der Arbeit erforderlih ist.

Der erste Abshnitt des Kapitels widmet sih vor allem dem Begri�sapparat, wie er

für eine Handlungstheorie benötigt wird, die sih der verstehenden Rekonstruktion

von Handlungsgründen verp�ihtet fühlt, welhe wiederum auf sozialkonstrukti-

vistishen Prämissen im Sinne Shütz' und Berger/Lukmanns basiert. Im zweiten

Abshnitt wird das Konzept des subjektiven Wissensvorrats gesondert erläutert

und eine Rede�nition von �Einstellung� vor diesem Hintergrund vorgenommen.

Niht alle in diesem Kapitel vorgestellten Theorieelemente besitzen den Status ei-

ner De�nition. Stattdessen können einige der zentralen Gedanken Alfred Shütz'

eher als Axiome angesehen werden. Diese sind zwar prinzipiell empirish überprüf-

bar, werden aber in dieser Arbeit gröÿtenteils als theoretisher Ausgangspunkt

7
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verstanden und in der Regel niht weiter begründet. In den Fällen, in denen

sih Parallelen zu neueren wissenshaftlihen Erkenntnissen, vor allem aus den

Kognitionswissenshaften, anbieten, werden diese aufgezeigt. Andere theoretishe

Prämissen und Behauptungen Shütz' wie bspw. die der lebensweltlihen Ideali-

sierungen oder der pragmatistishen Perspektive werden hier allerdings shliht

akzeptiert und aufgrund der gesetzten Aufgabenstellung niht weiter hinterfragt.

2.1 Zentrale handlungstheoretishe Konzepte

Dieses Unterkapitel gibt einen Überblik über die wihtigsten handlungstheore-

tishen Begri�e, ihre Bedeutung und Verwendung. Niht nur an dieser Stelle,

sondern in der gesamten Arbeit wird unter Rükgri� auf Alfred Shütz eine phä-

nomenologishe, vom erlebenden Bewusstsein ausgehende Perspektive eingenom-

men.

5

Die folgenden De�nitionen sind daher sämtlih als egologishe Konzepte zu

verstehen, das heiÿt, aus der Siht des Subjekts gedaht.

6

2.1.1 Erfahrung, Entwurf, Handeln, Handlung, Interesse,

Ziel

Das kontinuierlih erlebende Bewusstsein kann sih nur einem Teil seiner Erlebnis-

se aktiv zuwenden. Diese Art von Erlebnissen wird Erfahrung genannt. Während

bestimmte Erfahrungen als auferlegt erlebt werden (also im niht wertenden Sinn

als Erleiden bezeihnet werden können), gehen andere Erfahrungen auf Verän-

derungen zurük, die ihren Ursprung im erlebenden Subjekt haben und die Tun

genannt werden können.

7

Ein solhes Tun kann zielgerihtet, d.h. an einem Ent-

5

Die in diesem Abshnitt eingeführten Begri�e �nden sih, wenn niht anders gekennzeihnet,

in folgenden Quellen: Lukmann (1992, S. 26-43); Shütz (1960/1932, S. 55-62, 98; 1971a/1951,

S. 67f.) sowie SdL (S. 450f., 465, 472f., 485f., 512-528).

6

Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit häu�g, v.a. in Beispielen, vorsätzlih in der ersten

Person Singular formuliert. Auh wenn es stilistish ungewohnt sein mag, so ist dies doh der

typish egologishen Perspektive der Phänomenologie geshuldet � der direkteste Zugang zum

Bewusstsein ist der Blik in das eigene.

7

Streng genommen gehört zum Tun in diesem Sinne auh das Unterlassen. Nämlih in den

Fällen, wo prinzipiell die Möglihkeit bestünde, Veränderungen zu verursahen, dies jedoh be-

wusst unterbleibt.
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wurf orientiert, erfolgen, dann heiÿt es Handeln. Ansonsten, d.h. beim Fehlen eines

Entwurfs, wird es Verhalten genannt.

8

Eine letzte Untersheidung betri�t die Be-

obahtbarkeit von Handeln. Ist es prinzipiell von Auÿenstehenden wahrnehmbar,

so ist von Wirken die Rede, andernfalls von Denken. Diese Klassi�kation ist in

Abb. 2.1 zusammengefasst.

9

Erleben

Erfahren

TunErleiden

HandelnVerhalten

Bloßes Erleben

zugewandt

passiv

nicht zugewandt

aktiv

ungerichtet zielgerichtet

Denken Wirken

nicht beobachtbar beobachtbar

Abbildung 2.1: Klassi�kation des Erlebens und taxonomishe Stellung des Handelns

(grau unterlegt) in Anlehnung an Lukmann (1992).

Dass Handeln per De�nition an einem Entwurf orientiert ist, ist gleihbedeutend

damit, dass Handeln stets ein Ziel hat. Dieser Begri� birgt die Gefahr, zu eng

aufgefasst zu werden, nämlih als �einen durh die Handlung herzustellenden Zu-

stand�. Es können jedoh einerseits neben Zuständen ebenso auh Prozesse oder

Ereignisse das Ziel einer Handlung darstellen. Diese können durh das Handeln

ausgelöst werden, und Prozesse können ebenso parallel dazu ablaufen. Zum andern

geht es keinesfalls immer darum, ein Ereignis, einen Prozess oder Zustand herzu-

stellen. Zwar ist im Entwerfen immer die Antizipation einer zukünftigen Situation

enthalten (Genaueres dazu s.u., Abshnitt 2.1.4). Dennoh wird diese zukünftige

8

Ein idealtypishes Beispiel ist ein Muskelre�ex als Reaktion auf einen Reiz.

9

Das Klassi�kationsshema geht auf Lukmann (1992, S. 26-43) zurük, der sih dabei stark

an Shütz orientiert. Lediglih meine Verwendung des Begri�s �Verhalten� untersheidet sih von

der bei Lukmann. Während er damit dasjenige Wirken bezeihnet, das tatsählih beobahtet

wird, spielt der Begri� hier die Rolle einer Residualkategorie, welhe alle niht auf Willensakte

zurükführbaren, aber dennoh dem Subjekt zuzushreibenden Prozesse beinhaltet. Mit Shütz'

eigener Au�assung sheint dieses Begri�sverständnis wiederum konform zu sein, vgl. Shütz

(2004/1955, S. 304).
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Situation stets in Beziehung zum Jetzt betrahtet: Wie die Zukunft aussehen soll,

hängt ebenso von der Gegenwart ab, wie die Einshätzung dessen, ob etwas und

was dafür getan werden muss.

Doh wann kommt es überhaupt zum Handeln? Das ist dann der Fall, wenn sih

aus einem Interesse eine Verwirklihungsabsiht, d.h. eine Intention ergibt.

Das für diese Arbeit zentrale Konzept des Interesses bezeihnet keineswegs nur ein

Eigeninteresse in utilitaristisher Bedeutung. Stattdessen ist es im weitesten Sinne

als ein irgendwie geartetes Wollen vorzustellen, welhes sih auf Zukünftiges rih-

tet.

10

Es ist im hier betrahteten handlungstheoretishen Kontext stets ein prag-

matishes, weit gefasstes �Interesse an . . . � oder �Interesse, dass . . . � gemeint.

11

Es

kann prinzipiell entweder mit einem Selbstzwek oder aber mit einem übergeord-

neten Interesse verbunden sein � eine Untersheidung, die in Abshnitt 2.1.3 ge-

nauer de�niert wird. Es sind grundsätzlih vier Fälle von Interessenlagen denkbar,

die zum einen mit positiver oder negativer Bewertung (von Zuständen, Prozessen

oder Ereignissen) zu tun haben und zum andern damit, ob das Bewertete manifest

oder nur potenziell gegeben ist. Die sih daraus ergebenden Kombinationen zeigt

Tabelle 2.1.

Nur dann, wenn die Evaluation der gegenwärtigen Situation ergibt, dass ein Tun

erforderlih und prinzipiell möglih ist, um das bestehende Interesse umzusetzen,

wird das Interesse zur Absiht bzw. Intention und ein Motiv kann sih ergeben,

welhes zum Handeln führt.

12

10

Es sei an dieser Stelle auf zwei soziologishe Klassiker verwiesen, für die dieses Konzept

ebenfalls eine zentrale Rolle einnnahm. Georg Simmel (1908, S. 6f., Herv. R.K.) shreibt: �Ih

bezeihne nun alles das, was in den Individuen, den unmittelbar konkreten Orten aller histo-

rishen Wirklihkeit, als Trieb, Interesse, Zwek, Neigung, psyhishe Zuständlihkeit und Be-

wegung [. . . ℄ vorhanden ist, [. . . ℄ als den Inhalt, gleihsam die Materie der Vergesellshaftung.

[. . . ℄ Dies vielmehr sind die in der Wirklihkeit untrennbaren Elemente jedes sozialen Seins und

Geshehens: ein Interesse, Zwek, Motiv und eine Form oder Art der Wehselwirkung unter den

Individuen, durh die oder in deren Gestalt jener Inhalt gesellshaftlihe Wirklihkeit erlangt.�

Bei Max Weber (1988/1920, S. 252, Herv. R.K.) heiÿt es: �Interessen (materielle und ideelle),

niht: Ideen, beherrshen unmittelbar das Handeln der Menshen.� Allerdings will Weber nur

im Zusammenhang von zwekrationalem Handeln von Interessen sprehen (Weber 2002/1921,

S. 15), was eine Einshränkung darstellt, die in dieser Arbeit niht gelten soll.

11

Davon zu untersheiden ist ein enger gefasstes �Interesse für . . . � oder ein epistemishes

�Interesse, ob . . . �.

12

Die wihtige Untersheidung zwishen Interesse, Absiht und Motiv �ndet sih niht bei

Shütz, der alle drei Begri�e synonym zu verwenden sheint. Auh die hieraus abgeleiteten Di�e-
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Interesse an

Wertung Bestehendem Möglihem

positiv Bestand von ... Realisation von ...

negativ Vershwinden von ... Verhindern von ...

Tabelle 2.1: Möglihe Interessenlagen.

Zu den beshriebenen grundsätzlihen Interessenlagen korrespondieren vier prin-

zipiell denkbare Realisationsmodi: Ein positiv bewerteter Zustand/Prozess soll

erhalten werden, wenn er bereits besteht, oder herbeigeführt werden, wenn er

noh niht besteht. Ein negativer Zustand/Prozess soll beseitigt werden, wenn er

bereits besteht, oder vermieden werden, wenn er noh niht besteht. Ereignisse

können entsprehend herbeigeführt oder vermieden werden. Diese vier Modi der

Realisation von Zielen � Erhalten, Herbeiführen, Beseitigen, Vermeiden � sind in

Tabelle 2.2 zusammengefasst. Der hier bereits angedeutete Aspekt der positiven

oder negativen Bewertung wird unten (Abshnitt 2.2) näher betrahtet.

Absiht in Bezug auf

Wertung Bestehendes Möglihes

positiv Positives erhalten Positives herbeiführen

negativ Negatives beseitigen Negatives vermeiden

Tabelle 2.2: Modi der Realisation erstrebter Ziele.

Von besonderer Bedeutung ist für Shütz die folgende Untersheidung: Handeln

ist an einem Entwurf orientiertes Tun, während eine Handlung das als Einheit

betrahtete, abgeshlossene, sinnhafte Handeln darstellt. Was nun aber genau zu

dieser Einheit gehört, also als eine Handlung bezeihnet werden kann, das hängt

im konkreten Fall von ihrer Spannweite ab � dem Umfang der zugehörigen Teil-

handlungen (vgl. Shütz 1960/1932, S. 62).

renzierungen zu Interessenlagen und Realisationsmodi stammen niht von ihm. Hierzu konform

sind jedoh die Ausführungen in SdL (S. 487-490).
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2.1.2 Teilhandlung, Zwishenziel, Mittel, Handlungskette

Das Entwerfen komplexer oder umfassender Handlungen, wie zum Beispiel �Ur-

laub in der Ferne verbringen� oder �Kinderärztin werden�, kann nur geshehen,

indem die Gesamthandlung in Teilhandlungen, also einzelne, weniger komplexe

Etappen zerlegt wird. Jeder dieser Abshnitte ist auf ein Zwishenziel ausgerih-

tet. Dabei ist das Ziel einer vorangehenden Teilhandlung eine Voraussetzung für

die Durhführung einer nahfolgenden Teilhandlung. Da Handlungsvoraussetzun-

gen allgemein als Mittel bezeihnet werden, kann also das Ziel der einen Teilhand-

lung als Mittel einer darauf folgenden Teilhandlung angesehen werden. Die sih

ergebende Sequenz von Teilhandlungen kann auh als Handlungskette bezeihnet

werden.

Ein sehr einfahes Beispiel für eine Handlungskette zeigt Abb. 2.2. Hier sind so-

wohl die Verfügbarkeit von Hammer und Nagel als auh die Existenz einer Wand-

markierung Zwishenziele, die durh die beiden vorangehenden Teilhandlungen

umgesetzt werden. Diese beiden Zustände sind gleihzeitig Mittel für die Hand-

lung �Nagel einshlagen�, deren Ergebnis wiederum Mittel der darau�olgenden

Teilhandlung �Bild am Nagel befestigen� ist.

Hammer & Nagel
besorgen

Wandmarkierung
anbringen

Bild am Nagel
befestigen

Nagel
einschlagen

Abbildung 2.2: Beispiel für die Zusammensetzung einer Handlung aus Teilhandlungen.

Jeweils auf der linken Seite eines Pfeils �ndet sih eine vorangehende

Teilhandlung, die von einer nahfolgenden vorausgesetzt wird.

Nun ist es ohne Weiteres möglih, die meisten Teilhandlungen gedanklih in noh

elementarere Handlungen zu zerlegen. So könnte man bspw. das �Nagel einshla-

gen� in die Sequenz �Nagel ergreifen�, �Hammer ergreifen�, �Nagel an der Wand-

markierung ansetzen�, �Ausholen mit Hammer�, �Zielen�, �Shlagen� au�ösen.

Aus der Siht des handelnden Subjekts ist der notwendige Grad der Zerlegung ei-

ner zu entwerfenden Handlung einerseits dadurh bestimmt, wie routiniert die je-



2.1. Zentrale handlungstheoretishe Konzepte 13

weils betrahteten Teilhandlungen ausgeführt werden können und andererseits da-

durh, welhe Shwierigkeiten die aktuelle Situation bereit hält. Bestimmte kom-

plexe Tätigkeiten werden so oft wiederholt und eingeübt, dass sie irgendwann quasi

automatish ablaufen und vom Individuum von da an als eine Einheit, die niht

weiter zerlegt werden muss, angesehen werden kann. Shütz nennt das shritt-

weise Erlernen polythetishen Aufbau, den durh Einüben möglih werdenden Zu-

gri� auf die neue Handlungseinheit monothetishe Perspektive (Shütz 1960/1932,

S. 98 und SdL, S. 485f.). Ein Beispiel hierfür ist das Autofahren: Nah mehr oder

weniger mühsamem Erlernen aller notwendigen Handgri�e und Fuÿbewegungen

sowie vor allem der Koordination dieser Bewegungen, sowohl untereinander als

auh mit der Wahrnehmung des Straÿenverkehrs, kann die Gesamthandlung so

alltäglih werden, dass ihr überhaupt nur noh ein Bruhteil der Aufmerksam-

keit gewidmet werden muss. Dieser Prozess der allmählihen Routinisierung liegt

jeder Gewohnheitshandlung zugrunde, egal wie trivial sie dem gesunden Erwah-

senen ersheinen mag � das betri�t Lesen und Shreiben ebenso wie das Binden

von Shuhen oder das Essen.

13

Neben dem Routinegrad spielt für das notwen-

dige Maÿ an Zerlegung von Handlungen beim Entwurf jedoh auh die aktuell

gegebene Situation eine Rolle. So kann es geshehen, dass bspw. bei körperlihen

Beeinträhtigungen die einfahsten Alltagshandlungen niht mehr einfah und wie

gewohnt �von der Hand gehen� sondern im Extremfall jeder Bewegungsablauf mit

Bedaht und in einzelnen Shritten ausgeführt werden muss.

2.1.3 Motiv, Grund, Um-zu- und Weil-Relationen

In Abshnitt 2.1.1 wurde erklärt, dass sih unter Umständen aus einem Interesse

eine Handlungsabsiht ergeben kann. Das ist dann und nur dann der Fall, wenn

die Situation es aus Siht des handelnden Subjekts sowohl erforderlih als auh

möglih maht. Wenn also zum einen das gewünshte Ziel niht durh äuÿere

13

Die Psyhologie bezeihnet das Auftreten derartiger Routinehandlungen als �goal-

dependent or postonsious automatiity� und beshreibt sie wie folgt: �Motor skills, suh as

those involved in driving a ar or typing a manusript, an operate, after onsiderable pratie,

almost entirely without onsious guidane, but they do not our without the initial onsious

intention to engage in them� (Bargh u. a. 2012, S. 600). Der Verweis auf das Vorliegen einer be-

wussten Intention als notwendige Bedingung soll diese Art von Automatismus gegenüber solhen

Formen abgrenzen, die niht als Handlung betrahtet werden können, da ihnen keine Intention

zugrunde liegt.
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Bedingungen und ohne Zutun des Akteurs verwirkliht wird und wenn er darüber

hinaus der Au�assung ist, selbst etwas für die Realisation seines Interesses tun zu

können. Es besteht dann ein Grund oder auh Beweggrund zu handeln, synonym

dazu wird in der Handlungstheorie vonMotiv gesprohen (vom lateinishenmotus,

was �Bewegung, Antrieb� bedeutet). Jedes Motiv geht also auf ein Interesse zurük,

aber niht jedes Interesse mündet in ein Motiv.

Eine präzisere De�nition des Begri�s �Motiv� als bei Max Weber

14

�ndet sih

bei Donald Davidson (1990b/1963). Für ihn besteht ein Grund für eine durh-

zuführende oder durhgeführte konkrete Handlung H̃ des Typs H stets aus zwei

Komponenten � zum einen aus einer sogenannten �Proeinstellung� (pro-attitude)

gegenüber Handlungen vom Typ H (entweder ihren typishen Ergebnissen oder

ihrem typishen Ablauf gegenüber) sowie zum anderen aus einer Überzeugung (be-

lief), dass eine Handlungsweise H in der Regel zum gewünshten Ergebnis bzw.

Ablauf führen oder sein Eintreten wahrsheinliher werden lässt und dass somit

auh die konkret zu entwerfende Handlung H̃ Erfolg verspriht.

Für den Aspekt der Proeinstellung möhte ih eine andere Bezeihnung wählen

als Davidson es tut, da sein Begri� zu Verwehslungen mit dem der Einstellung

führen kann.

15

Das, was damit im Kern gemeint ist, ist das Interesse am typishen

Ablauf oder dem Ergebnis von Handlungen der betrahteten Art. Es entspriht

genau jener Haltung der Wünshbarkeit und des Erstrebens gegenüber dem Ziel

der betrahteten Handlung, auf die sih die Tabellen 2.1 und 2.2 beziehen. Wird

versuht dieses Interesse umzusetzen, so wird es zur Absiht � insofern kann die

erste Komponente eines Handlungsmotivs als Absihtskomponente oder synonym

als Intentionskomponente bezeihnet werden.

16

Die zweite Komponente, die Überzeugung, ist in diesem Zusammenhang spezi�sh

14

�'Motiv' heiÿt ein Sinnzusammenhang, welher dem Handelnden selbst oder dem Beobah-

tenden als sinnhafter 'Grund' eines Verhaltens ersheint� (Weber 2002/1921, S. 5).

15

Das Verhältnis von Einstellungen zu Motiven und Handlungen wird unten detaillierter

diskutiert (v.a. in den Abshnitten 3.8 und 3.9).

16

Bei Davidson selbst �ndet sih zwar niht diese Gleihsetzung von Absiht und Proeinstel-

lung, allerdings stellt er ähnlihe Überlegungen an. Für bestimmte Wünshe gilt, dass �keine

Notwendigkeit mehr [besteht℄, eine Untersheidung zwishen Absihten und Wünshen zu tref-

fen. Denn ein Urteil, daÿ ih etwas nah meiner Überzeugung tun kann, und zwar etwas, dessen

Ausführung [. . . ℄ kein Hindernis im Wege steht [. . . ℄, ein solhes Urteil ist kein bloÿer Wunsh,

sondern es ist eine Absiht [. . . ℄� (Davidson 1990a/1978, S. 150, Herv. i. O.).
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handlungsbezogen de�niert: Sie bezeihnet das subjektive Wissen des Akteurs,

dass Handlungen eines bestimmten Typs H unter bestimmten Umständen zu ei-

nem bestimmten Ziel führen. Dieses Ziel ist bei einem bestimmten Motiv genau

derjenige Zustand oder das Ereignis, worauf sih die Absihtskomponente bezieht.

Die an die Überlegungen Davidsons anshlieÿende De�nition von Motiv lautet

also:

EinMotiv zu einer Handlung besteht aus einer Absiht und einer Überzeugung.

Die Absiht (Intention) gibt an, was mit dieser Handlung erreiht werden

soll. Sie entsteht nur dann aus einem Interesse, wenn eine Notwendigkeit zu

Handeln gesehen wird und subjektiv die prinzipielle Vorstellung besteht, dass

Handeln überhaupt möglih ist. Hierauf bezieht sih die im Motiv enthaltene

Überzeugung, denn sie gibt an, wie das Ziel erreiht werden soll � nämlih mit

genau der motivierten Handlung.

Diese beiden Komponenten korrespondieren zu zwei wihtigen Bestandteilen eines

Handlungsentwurfs: Das ist zum einen die Frage, wie die Handlung im einzelnen

aufzubauen sein wird, und zum anderen diejenige, welhe Folgen die dann ab-

gelaufen seiende Handlung mit sih bringt. �Wie muss ih vorgehen?� beinhaltet

die Überzeugungskomponente, denn umformuliert lautet die Frage: �Wie muss ih

vorgehen, damit meiner Überzeugung gemäÿ das Ziel als Folge meines Handelns

verwirkliht oder sein Eintreten zumindest wahrsheinliher wird?� Der zweite

Aspekt, nämlih die Au�assung darüber, wie die Welt voraussihtlih nah Ab-

shluss der Handlung aussehen wird, muss eine gewisse Wünshbarkeit, also die

Absiht, beinhalten. Nur im Zusammenspiel dieser beiden Aspekte kann von einem

Motiv gesprohen werden.

Beim Stellen der Frage nah dem Grund einer konkreten Handlung bestünde die

vollständige Antwort demzufolge immer aus der Angabe der Intention und auh

der hinter der Handlung stehenden Überzeugung � somit sowohl aus dem �Was�

als auh dem �Wie�. Jedoh ist es �im allgemeinen [. . . ℄ müÿig, sie beide zu nennen�

(Davidson 1990b/1963, S. 24), denn häu�g ist für die fragende Person bereits eine

der beiden Komponenten o�ensihtlih.

17

17

Dies gilt natürlih auh für den empirish arbeitenden Beobahter oder die Sozialforsherin,
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Motive können grundsätzlih nah zwei Arten klassi�ziert werden. Diese hand-

lungstheoretish äuÿerst bedeutsame Untersheidung geht auf Alfred Shütz zu-

rük, der von Um-zu-Motiven und von Weil-Motiven spriht.

18

Zum Verständnis

dieser Untersheidung sind zunähst einige weiterführende Überlegungen zur Na-

tur des pragmatishen Interesses erforderlih.

Ein Interesse kann prinzipiell entweder um seiner selbst willen oder aber aufgrund

eines übergeordneten Interesses bestehen. Typishe Beispiele der ersten Art sind

all jene Interessen, die mit der Befriedigung von Bedürfnissen verknüpft sind. So

steht das Interesse am Genuss eines Stüks Kuhen ebenso für sih selbst wie das

Interesse an der Unversehrtheit des eigenen Leibes. Die zweite Art bilden dieje-

nigen Interessen, deren Erfüllung der Siherstellung anderer Interessen dient, die

also auf deren Voraussetzungen gerihtet sind. Wird mein Genussinteresse bei-

spielsweise beim Anblik eines Stüks Kuhen wah gerufen, welhes sih in der

Auslage einer Bäkerei be�ndet, so kann sih daraus das untergeordnete Inter-

esse ergeben, eine Kauf-Handlung vorzunehmen, um mih in den Besitz dieses

Kuhenstüks zu bringen.

Interessen, die um ihrer selbst willen bestehen, sollen Weil-Interessen genannt

werden. Analog heiÿen die im Dienste eines höheren Interesses stehenden Interes-

sen Um-zu-Interessen. Diese Benennungen gehen aus der typishen Struktur von

Begründungssätzen hervor: Möhte ih ein Interesse artikulieren, das einen Selbst-

zwek repräsentiert, habe ih nur die Möglihkeit, dies in Form eines Weil-Satzes

zu tun: �Ih habe Interesse an diesem Stük Kuhen, weil mir Kuhen shmekt�.

Ein einem anderen Interesse untergeordnetes Interesse kann hingegen in Form ei-

nes Um-zu-Satzes ausgedrükt werden: �Ih möhte dieses Stük Kuhen erwerben,

um es anshlieÿend genieÿen zu können.�

Da Interessen zu Absihten werden und in Motive münden können, lässt sih die

Untersheidung auh auf zwei untershiedlihe Arten von Motiven übertragen.

Das Ziel einer um-zu-motivierten Handlung ist immer ein Zwishenziel. Diesem ist

die nah dem Grund einer Handlung fragt. Doh Shütz (1960/1932, S. 267-270) warnt mit seiner

methodishen Forderung nah der Sinnadäquanz von Erklärungen davor, voreilige Shlüsse aus

dem eigenen Erfahrungsbestand abzuleiten.

18

So bereits in Shütz 1960/1932, S. 93-105. Eine tiefer gehende, kritishe Analyse dieser

Begri�e �ndet sih in AnhangA.
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ein anderes Interesse übergeordnet, welhes meist mit einer nahfolgenden Hand-

lung verknüpft ist. So geht jede der in Abb. 2.2 dargestellten Teilhandlungen auf

ein Um-zu-Motiv zurük: Ih besorge Hammer und Nägel und bringe eine Wand-

markierung an, um den Nagel einshlagen zu können. Ih shlage den Nagel ein,

um das Bild am Nagel befestigen zu können. Auf diese Weise konstituieren sih

im Prozess des Entwerfens einer Handlung häu�g mehr oder weniger komplexe

Handlungsketten, die auh Um-zu-Motivketten genannt werden. Es ist jedoh auh

der Fall denkbar, in dem eine um-zu-motivierte Handlung niht von einer weite-

ren Handlung gefolgt wird, obwohl ein übergeordnetes Interesse vorliegt. Nämlih

dann, wenn kein anshlieÿendes Handeln nötig oder möglih ist. Das Beispiel könn-

te in diesem Sinne abgewandelt werden: Aufgrund eines eingegipsten Arms kann

ih den Nagel niht selbst einshlagen. Daher hilft mir meine Nahbarin dabei.

Ih besorge also Hammer und Nagel, um es der Nahbarin zu ermöglihen, diesen

einzushlagen und mein Bild aufzuhängen.

Aber selbstverständlih sind niht alle Handlungen Teilhandlungen, niht alle Ziele

Zwishenziele, niht jedes Motiv ist Um-zu-Motiv und eine Handlungskette kann

niht beliebig lang fortgesetzt werden � selbst bei Erweiterung der jeweils be-

trahteten Spannweite. Stattdessen gibt es eine zweite Art von Motiven, die Weil-

Motive. Eine Handlung, die weil-motiviert ist, dient niht einer weiteren Handlung

durh Umsetzen eines Zwishenziels als Mittel, sondern der Erfüllung eines Be-

dürfnisses im weitesten Sinne. So kann man zwar das Aufhängen eines Bildes noh

als Mittel zum Zwek sehen, nämlih um es jederzeit betrahten zu können. Aber

dieses Betrahten ist Selbstzwek, versha�t Befriedigung und dient damit niht

dem Fortsetzen einer Handlungskette. Zwar ist der Fall denkbar, in dem das Bild

niht zum eigenen Betrahten sondern zum Repräsentieren angebraht wird. Da-

mit vershiebt sih aber lediglih das Endziel der Gesamthandlung vom Interesse

am �Kunstgenuss� bspw. hin zum Bedürfnis �Bewunderung für meinen exquisiten

Geshmak erheishen�.

Eine entsheidende Di�erenz zwishen Um-zu- und Weil-Motiven betri�t ihre Stel-

lung in Handlungsketten. Weil-motivierte Handlungen stehen stets am Ende ei-

ner Handlungskette, da das ihnen zugrunde liegende Interesse an einen Selbst-

zwek geknüpft ist. Alle niht abshlieÿenden Teilhandlungen sind immer um-zu-

motiviert. Am Ende einer Handlungskette kann nur in dem Ausnahmefall eine um-
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zu-motivierte Handlung stehen, wenn zum Erreihen des übergeordneten Zweks

kein weiteres Handeln nötig oder möglih ist.

Die Shützshe Untersheidung der beiden Motiv-Arten kann explizit reformuliert

werden, und zwar auf der Basis der von Davidson aufgestellten De�nition:

Weil-Motive sollen heiÿen: Gründe, deren Absihtskomponente sih auf ein

Endziel bezieht. Sie motivieren somit (Teil-)Handlungen, deren Ergebnis oder

Ablauf einen Selbstzwek darstellt. Ihre Intention ist grundsätzlih ein Weil-

Interesse.

Um-zu-Motive sollen heiÿen: Gründe, deren Absihtskomponente sih auf ein

übergeordnetes Interesse bezieht. Dazu gehören insbesondere geplante, nah-

folgende Teilhandlungen. Um-zu-Motive motivieren also Teilhandlungen als

Mittel zu einem übergeordneten Zwek. Ihre Intention ist grundsätzlih ein

Um-zu-Interesse.

2.1.4 Zeitstruktur des Handelns, Entsheidung, Entshluss

Bewusstes Handeln ist sehr voraussetzungsreih. So muss das Handeln für den

Akteur niht nur subjektiv notwendig und möglih sein, sondern es müssen Ent-

sheidungen über Ziele und Mittel getro�en werden, ein Entwurf muss aufgestellt

und auf seine Tauglihkeit überprüft werden, und zuletzt muss ein Entshluss den

Beginn des eigentlihen Handelns einleiten. Andererseits liegt es auf der Hand,

dass niht jeder Mensh vor jedem Handeln einen solh komplexen Prozess der

Vorbereitung durhläuft. Stattdessen ist unser Handeln im Alltag in höhstem

Maÿe von Routine und Gewohnheit geprägt. Über die allermeisten Tätigkeiten

zerbrehen wir uns niht den Kopf, sondern tun sie so, wie wir sie (sheinbar)

shon immer getan haben. Doh Alfred Shütz weist darauf hin, dass jeder Ge-

wohnheitshandlung irgendwann einmal eine Phase des Einübens vorangegangen

sein muss (Shütz 1960/1932, S. 98). Wenn das entsprehende Handeln dann zu

einem späteren Zeitpunkt zur Genüge verankert ist, so können Teile der Hand-

lungsvorbereitung verkürzt oder sogar übersprungen werden. Da dieser Fall des

Gewohnheitshandelns ein Spezialfall ist � wenn auh ein äuÿerst wihtiger und
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häu�ger � soll an dieser Stelle nur die allgemeine, d.h. niht verkürzte Zeitstruk-

tur des Handelns skizziert werden. Sie ist shematish in Abb. 2.3 dargestellt.
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Abbildung 2.3: Zeitstruktur der Bewusstseinsprozesse beim Handeln.

Jedes Handeln ist vom Kontext abhängig, das heiÿt von der Situation, in dem

sih das handelnde Subjekt be�ndet. Dieses Subjekt muss also ein gewisses Maÿ

an Klarheit darüber besitzen, was momentan �der Fall ist�. Hierfür ist ein Pro-

zess notwendig, durh den der Person klar wird, was um sie herum vor sih geht

und der als De�nition der Situation bezeihnet wird.

19

An dieser Stelle soll die

Feststellung genügen, dass sih für einen Menshen aus einer Situationsde�nition

heraus Interessen ergeben können und dass aber auh Interessen in die De�nition

der Situation mit eingehen. Aus diesem Wehselspiel aus Situation und Interes-

sen heraus kann sih eine Notwendigkeit zu handeln ergeben. Das geshieht dann,

19

In Kapitel 3 wird dieser Vorgang eingehend betrahtet.
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wenn die Interessen ohne Handeln niht verwirkliht werden können.

Handeln zu müssen heiÿt jedoh niht zwangsläu�g, auh handeln zu können. Ein

Mensh, der handeln will, ist auf seine Vorerfahrungen angewiesen. Nur wenn

sih in seinem Wissensvorrat Handlungsweisen �nden lassen,

20

die in der Ver-

gangenheit in einer vergleihbaren Situation erfolgreih waren (gleihgültig ob er

selbst diese Erfahrung gemaht hat oder sie von Anderen gelernt hat, die damit

Erfolg hatten), kann er beginnen, eine Handlung für die konkret gegebene Situa-

tion zu entwerfen. Sollten sih jedoh gar keine möglihen Handlungsweisen oder

nur Optionen �nden, die unter den aktuell gegebenen Umständen zum Sheitern

verurteilt sind, dann kann versuht werden, sih in einer eigenen Teilhandlung

das notwendige Wissen anzueignen. Misslingt auh dies, so kann niht gehandelt

werden.

In der genannten notwendigen Voraussetzung der Kenntnis einer bewährten Hand-

lungsweise ist auh die wihtige Bedingung inbegri�en, dass die notwendigen Mit-

tel und Ressouren zur Verfügung stehen müssen. Denn in der Praxis ist bspw.

die Aussage �Ohne eine ausreihende Geldmenge bekomme ih kein neues iPhone�

identish mit der Einsiht �Ih kenne keine Möglihkeit, ohne genügend Geld ein

neues iPhone zu erhalten.� Daher wird im Folgenden auf die Notwendigkeit der

Verfügung über Ressouren zum Handeln niht mehr explizit Bezug genommen,

sondern nur noh von der Bedingung der Kenntnis einer möglihen Handlungs-

weise gesprohen.

Es kann dann mit dem Entwerfen einer konkreten Handlung begonnen werden,

wenn sih aufgrund subjektiver Erfahrung Handlungsweisen anbieten, die zumin-

dest als Teilhandlungen infrage kommen. Dieser Prozess kann durhaus kreativ

sein, z.B. indem bekannte Teilhandlungen in einer neuen Weise miteinander kom-

biniert werden oder bisher unerprobte Adaptionen an die Umstände erfolgen. In

jedem Fall geht es darum, eine Handlung zu planen, die in der aktuell gegebenen

Situation Erfolg verspriht. Dies bedeutet keinesfalls, dass die einzelnen Shritte

bis ins Detail bekannt sein müssen, bevor mit dem Handeln begonnen werden

kann. Aber es muss eine prinzipielle Vorstellung darüber existieren, was der erste

20

Das Konzept des Wissensvorrats und der typisierten Erfahrungen wird in Abshnitt 2.2

vorgestellt.
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Shritt (die erste Teilhandlung) in Bezug auf das angestrebte Handlungsziel sein

kann.

Nah Alfred Shütz besteht der vollständige Entwurf darin, dass die Handlung als

bereits abgelaufen seiend antizipiert wird. Noh vor Beginn des Handelns versetze

ih mih an den Punkt in der Zukunft, von dem aus ih auf die dann abgeshlos-

sene Handlung zurükbliken kann � ih nehme also eine Futur-II-Perspektive auf

meine zu entwerfende Handlung ein.

21

Neben einer zumindest groben Vorstellung

des in Gang zu setzenden Ablaufs gehört zum Entwurf somit zwangsläu�g ei-

ne Vorstellung des anzustrebenden Endzustands. Dieses Ziel der zu entwerfenden

Handlung muss jedoh, wie oben erwähnt, kein Zustand im engeren Sinne sein

(z.B. die Abwesenheit von Hunger) sondern kann ebenso ein zeitlih andauernder

Prozess (wie das Genieÿen meiner Lieblingsspeise) oder ein Ereignis (bspw. das

Lob der von mir bekohten Gäste) sein.

Ein Motiv ist dem entworfenen Handeln in dem Moment zugeordnet, wenn niht

nur eine auf das Ziel hin orientierte Absiht (also das umzusetzende Interesse) exis-

tiert, sondern ebenso die Vorstellung (Überzeugung), dass eine derartige Hand-

lungsweise unter den gegebenen Umständen mit einem Mindestmaÿ an Erfolgs-

aussiht ausgestattet ist.

Wenn ih einen Entwurf vollendet habe, muss dies jedoh niht zwangsläu�g hei-

ÿen, dass ih auh zu seiner Umsetzung shreite, also tatsählih handle. Erst wenn

ein Entshluss hinzutritt, beginnt das eigentlihe Handeln. Es sei, so Shütz, der

Moment des �at (lat.: �es geshehe�), mit dem die Entwurfsphase (bis auf Weite-

res) abgeshlossen ist und das innere oder äuÿere Tun beginnt (vgl. Shütz 1971a/

1951, S. 67, 91f., sowie SdL, S. 512-516).

22

Niht zu verwehseln ist jedoh der Begri� des Entshlusses mit dem der Ent-

sheidung. Menshen tre�en Entsheidungen über ihr eigenes Handeln, das heiÿt,

21

Shütz bezeihnet diesen Bewusstseinszustand dann auh in Anlehnung an die grammati-

kalishe Benennung des futurum exatum als Denken modo futuri exati.

22

Die Motivationspsyhologie (vgl. stellvertretend Ahtziger und Gollwitzer 2010, S. 310-314)

spriht hier vom sog. Rubikon-Modell, in Anlehnung an Cäsars Übershreitung des Flusses Rubi-

kon vor dem Einmarsh nah Rom. Denn in diesem Moment gab es für ihn �kein zurük mehr�,

ebenso wie jeglihes menshlihe Handeln nah seinem Beginn unumkehrbare Konsequenzen

nah sih ziehen kann, die vor dem Entshluss noh zu verhindern gewesen wären.
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sie wählen unter Umständen zwishen mehreren alternativen Möglihkeiten, ihre

Interessen umzusetzen. Einerseits kann man gezwungen sein, zwishen dem Ver-

folgen konkurrierender, sih gegenseitig ausshlieÿender Interessen zu entsheiden,

zum andern kann es mehrere Möglihkeiten geben, ein und dasselbe Ziel zu errei-

hen. Mit der Einordnung von Entsheidungsvorgängen in die Prozesse der Situa-

tionsde�nition und des Entwerfens von Handlungen befasst sih Abshnitt 3.9. An

dieser Stelle soll nur darauf hingewiesen werden, dass jede Entsheidung, wenn

überhaupt eine solhe erforderlih ist, zwangsläu�g bereits beim Entwerfen ge-

tro�en werden muss, also in jedem Fall zu einem früheren Zeitpunkt als dem des

Entshlusses.

23

Da die tatsählih auftretenden Resultate sih natürlih von den erwarteten und

im Entwurf vorgesehenen untersheiden können, wird die abgeshlossene Handlung

zum Shluss mindestens in einer rudimentären Weise (erfolgreih vs. erfolglos)

beurteilt, was insbesondere für erstmalig ausgeführte Handlungen bedeutsam ist.

24

2.2 Konzeption vonWissensvorrat und Einstellung

Im vorangehenden Abshnitt, welher sih mit den allgemeinen Bestandteilen einer

jeden Beshreibung von Handeln befasst hat, wurde mehrmals auf die Bedeutung

des subjektiven Wissens des Akteurs hingewiesen. Dieses zentrale wissenssoziolo-

gishe Konzept und die damit verbundenen Begri�e sollen im Folgenden einge-

hender erläutert werden. Anshlieÿend wird der Begri� der Einstellung zu dem

des Wissens in Beziehung gesetzt.

Als subjektiver Wissensvorrat kann die �Gesamtheit der [. . . ℄ subjektiven Erfah-

rungen, die zum Teil unmittelbar gemaht, zum Teil aber auh vermittelt wurden�

23

Es sei darauf hingewiesen, dass in Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt die klare Tren-

nung der beiden Konzepte �Entsheidung� und �Entshluss� noh niht gegeben ist (vgl. Shütz

1960/1932, S. 70f.). In Strukturen der Lebenswelt wird sie jedoh sehr deutlih (SdL, S. 512-516).

24

Die letzte Phase, also die der Evaluation, wird von Shütz und Lukmann zwar niht so

explizit benannt, wie es bspw. in der Motivationspsyhologie der Fall ist. Dennoh spielt dieser

Shritt eine entsheidende Rolle im Zusammenhang mit der Dynamik des subjektiven Wissens-

vorrats (SdL, S. 307-311). Bereits Thomas weist auf die Notwendigkeit von Urteil und Revision

�im Lihte der vergangenen Erfahrung� hin (Thomas 1965, S. 287).
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verstanden werden (Lukmann 1992, S. 178). Mit den Prozessen des Aufbaus und

der Veränderung des Wissensvorrats

25

wird sih Kapitel 4 befassen.

2.2.1 Gedähtnis, Typisierung, semantishes Netz

Erworbenes Wissen bleibt im Gedähtnis entweder an die Situation des Aneig-

nens geknüpft oder wird von dieser losgelöst gespeihert. Im ersten Fall soll von

situativem Wissen gesprohen werden.

26

Findet jedoh eine Loslösung von der ur-

sprünglihen Situation des Wissenserwerbs statt, so tritt der wissenssoziologish

bedeutsame Fall ein, dass Erfahrungen verallgemeinert und damit typisiert wer-

den, um in späteren, vergleihbaren Situationen wieder angewendet werden zu

können. Dazu wird versuht, das Spezi�she der konkreten Situation vom allge-

mein Gültigen zu trennen. Diese Allgemeingültigkeit wird dann bei der nähsten

Anwendung des erworbenen Wissens überprüft, wodurh das angeeignete Wissen

entweder verfestigt oder aber aufgebrohen werden kann (vgl. SdL, S. 309-311).

Die Gesamtheit der abgelegten Erfahrungen bildet den zu einem bestimmten Zeit-

punkt gegebenen subjektiven Wissensvorrat (dem das sog. semantishe Gedäht-

nis korrespondiert, vgl. Goldenberg 2007, S. 22).

Die typisierende Verallgemeinerung kann sih im einfahsten Fall auf die Ein-

ordnung von neuartigen Gegenständen beziehen. Begegnet man erstmalig einem

Objekt Õ, von dem man lernt, dass es ein Vertreter der Kategorie O ist, so wird

sowohl die Tatsahe gespeihert, dass es Os gibt, als auh das Wissen darüber,

woran man einen O-Vertreter erkennt. Doh auh komplexere Sahverhalte gehen

in verallgemeinerter Form in den Wissensvorrat ein. Dazu gehören bspw. die-

jenigen Merkmale, die von O-Objekten mögliherweise aber niht zwangsläu�g

aufgewiesen werden. Oder die typishen Begleitumstände des Auftretens von O,

also Kausalzusammenhänge. All diese Verallgemeinerungen, die zwar auf dem un-

mittelbaren Erfahren des Exemplars Õ beruhen, aber auf die gesamte Kategorie

25

An jenen Stellen, an denen im Folgenden nur von �Wissensvorrat� gesprohen wird, ist stets

der subjektive Wissensvorrat gemeint. Davon zu untersheiden ist in jedem Fall der gesellshaft-

lihe Wissensvorrat, welher als die Gesamtheit gesellshaftlihen Wissens aufgefasst wird. Für

eine explizite De�nition beider Begri�e siehe Lukmann (1992, S. 178).

26

Wenn situatives Wissen niht auf das Kurzzeitgedähtnis beshränkt bleibt, dann �ndet

es Eingang in jenen Teil des Langzeitgedähtnisses, der als episodishes Gedähtnis bezeihnet

wird, vgl. Goldenberg (2007, S. 22).
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O ausgedehnt werden, sind Bestandteil des subjektiven Wissensvorrats.

27

Derarti-

ge Prozesse des Typisierens geshehen niht notwendigerweise bewusst und führen

auh niht zwangsläu�g zu klarem Wissen und festen Überzeugungen. Stattdessen

erlaubt der Begri� Wissen, wie er hier gebrauht werden soll, jeglihen Grad an

Bewusstheit oder Explizierbarkeit und somit auf jeden Fall auh implizites Wis-

sen. Darüber hinaus soll der Begri� bei jeglihem Modus des Fürwahrhaltens (al-

so neben �Überzeugt-sein� auh �Glauben�, �Meinen�, �Für-möglih-halten� usw.)

Anwendung �nden.

Weder Kategorien noh komplexere Typisierungen müssen zwangsläu�g in Form

von Begri�en oder Propositionen im Gedähtnis vorliegen. Die Möglihkeit des

sprahförmigen Ausdruks ist keine Voraussetzung für Typisierung, sondern das

Gegenteil ist der Fall � Typisierung ist die logishe Voraussetzung für Sprahe

(wie in SdL, S. 318-320 gezeigt wird, vgl. auh Bloom 2001).

28

Eine typisiert verfestigte Erfahrung, die als Bestandteil in den Wissensvorrat ein-

gegangen ist, sollWissenselement heiÿen. Damit sind allerdings niht bloÿ isolierte

Kategorien gemeint. Sondern es ist entsheidend, dass zu jedem Bewusstseinsge-

genstand auh ein Horizont gehört, der aus sinnhaften Verknüpfungen mit anderen

Bewusstseinsinhalten (z.B. anderen Kategorien oder auh komplexeren Wissens-

elementen) besteht.

29

Diese Verknüpfungen sind von entsheidender Bedeutung,

denn erst durh sie erhalten Erfahrungen einen Sinn. Oder anders gesprohen: Die

Einbettung in ein Ge�eht anderer Erfahrungen ist ihr Sinn � �Sinn ist [. . . ℄ eine

Relation� (Lukmann 1992, S. 31, Herv. i. O.).

27

Niht ganz unwihtig ist an dieser Stelle, dass auh dasWissen über ganz bestimmte Objekte

oderWesen, wie z.B. einen bestimmten Menshen, typisiert ist. Denn es erfolgt bei der Aneignung

und Verfestigung des Wissens über dieses Wesen oder Objekt eine Verallgemeinerung bzgl.

Vergangenheit und Zukunft. Die Konstruktion einer Identität der Art �meine Topfp�anze, die

gestern auf dem Fensterbrett stand, ist dieselbe, die heute noh dort steht� stellt eine Typisierung

dar. Deshalb spriht Shütz auh vom Typus �my Fido� in Bezug auf seinen Hund (Shütz 1970,

S. 56f.). Bei Bahrdt (1996, S. 85) heiÿt es: �Auh ein einzelner Gegenstand ist shon 'typisiert',

insofern seine vershiedenen Ersheinungsweisen so ab- und umgeshli�en werden, daÿ er seinen

Charakter in der Zeit behält.�

28

Allerdings bin ih für die Darstellung in diesem Text natürlih auf Verbalisierungen ange-

wiesen, wann immer es um die Beshreibung von Bewusstseinsinhalten geht. Dies darf allerdings

niht in der Weise missverstanden werden, als handle es sih tatsählih stets um verbalisierbare

Sahverhalte.

29

Worauf Shütz in Anlehnung an Husserl hinweist, vgl. Shütz (1971e/1945, S. 108f.). Die

Untersheidung zwishen innerem und äuÿerem Horizont (siehe SdL, S. 209f.) kann hier jedoh

vernahlässigt werden.
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In der Kognitionspsyhologie wird das Ge�eht sinnhaft verknüpfter gedankliher

Konzepte als semantishes Netz bezeihnet (vgl. Krapp und Weidenmann 2006

sowie Wender 1988). Unter Konzept wird hierbei eine elementare kognitive Ein-

heit verstanden (Shwarz 2008, S. 108). Sie entspriht bei manhen Autoren oder

Autorinnen im Wesentlihen einer Kategorie (so bei Shwarz 2008), bei ande-

ren darüber hinaus auh komplexeren Gedähtnisinhalten (wie bei Murphy 2002).

Zusammenfassend heiÿt es bei Goldenberg (2007, S. 25): �Der Wissensvorrat des

semantishen Gedähtnisses ist die Voraussetzung, um die Welt und die Ereig-

nisse des Lebens zu verstehen. Neue Inhalte werden in das bestehende Netzwerk

der Gedähtnisinhalte eingebunden und dadurh mit Bedeutung erfüllt. [. . . ℄ Auh

[neue Episoden℄ werden dank dem Beitrag des semantishen Gedähtnisses in ihrer

Bedeutung verstanden und tragen selbst zum Wissen über die Welt bei.�

2.2.2 Klassi�zierung von Wissenselementen und Deutungs-

shemata

Grundsätzlih besteht die Funktion von Wissenselementen in ihrer Anwendung auf

eine konkrete Situation. Dabei wird die bereits typisierte und zu einem gewissen

Grad verfestigte Erfahrung auf einen aktuell gegebenen Erfahrungsgegenstand,

der Bestandteil dieser Situation ist, angewendet. Er wird im Liht des bereits vor-

handenen Wissens ausgelegt bzw. gedeutet.

30

Insofern können die typisiert, also

shematisiert, vorliegenden Wissenselemente im Moment ihrer Aktivierung und

Anwendung mit Shütz (1960/1932, S. 90) auh Deutungsshemata genannt wer-

den.

31

Ihnen entspriht der in der Kognitionspsyhologie verwendete Begri� des

Shemas.

32

Der Zusammenhang dieser Begri�e ist in Abb. 2.4 zusammengefasst.

Ein heuristisher Zugang zur Natur von Wissenselementen ist die Vorstellung,

30

Der Prozess der Anwendung von Wissenselementen durh die Auslegung von konkreten

Situationen wird in Abshnitt 3.4 ausführliher betrahtet.

31

Die Idee der Wissenselemente bzw. Deutungsshemata stammt von Shütz, ihre Klassi�ka-

tion habe ih selbst vorgenommen.

32

�In modern ognitive psyhology, the notion of shemas has been used to represent the prior-

knowledge part [of information proessing, R.K.℄. Shemas` may loosely be de�ned as theories

we have about ategories, and they funtion as frameworks for understanding what we see and

hear. Some of these theories may be quite impoverished [. . . ℄ but for important ategories [. . . ℄,

I have extensive knowledge [. . . ℄.� (Shneider 2004, S. 120).
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Erfahrung Wissenselement

abgelagert im 
Wissensvorrat als 

Deutungsschema

Anwendung 
auf gegebenen 

Erfahrungs-
gegenstand als

klassifizierbar nach
verschiedenen 
Relationstypen

Abbildung 2.4: Der Zusammenhang von Erfahrung, Wissenselement und Deutungs-

shema.

dass sie in der sprahlihen Form einer Aussage repräsentiert werden können. So

könnten die oben angeführten Wissenselemente in Bezug auf O formuliert werden:

�Es gibt O und man erkennt sie an den harakteristishen Merkmalen o1, o2 und

o3�, �manhe O weisen die Merkmale p1 und p2 auf�, sowie �nur wenn die Umstände

U1 und U2 gegeben sind, treten O auf.�

Gerade die Anwendung des Wissens darüber, wie Vertreter einer Kategorie erkannt

werden können, stellt einen besonders wihtigen und häu�gen Fall des Deutens

dar. Denn er ist identish mit dem Prozess des Erkennens eines Gegenstands,

d.h. seiner Identi�kation mit einem bestimmten Typus. Es ist eine o�ene Frage

gegenwärtiger Forshung, auf welhe Weise diese Zuordnung eines aktuell, bspw.

durh Sinneswahrnehmung, gegebenen Gegenstands zu einem passenden Wissens-

element im Gedähtnis erfolgt.

33

Ein ebenso wihtiges Forshungsthema ist die

Frage nah der Art der Repräsentation von Typen und ihren Eigenshaften im Ge-

dähtnis. Denn irgendwie muss die gedanklihe Einheit des Typus' mit seinen ihn

konstituierenden Merkmalen, durh die erst die Identi�kation eines Gegenstands

als �von diesem Typ� möglih wird, mental verknüpft und gespeihert sein.

34

An

33

So bieten zum Beispiel Baars (2002) sowie Shanahan und Baars (2005) ein Global Workspae

Theory genanntes Modell an, das erklären soll, wie das Bewusstsein in e�zienter Weise Zugri�

zu den relevanten Informationen im Wissensvorrat erhält. Interessant ist auh der hierzu an-

sheinend kompatible Ansatz von Zylberberg u. a. (2011), der beshreibt, wie das Problem der

E�zienz mit einer Kombination von parallelen und sequentiellen neuronalen Prozessen gelöst

wird.

34

In der Literatur �ndet sih ein ganzes Spektrum an Lösungsvorshlägen. Hier sei der Über-

bliksartikel von Anderson (1991) genannt, in welhem niht nur in Analogie zu Shütz beshrie-

ben wird, wie relevante Erfahrungen der Vergangenheit in Form von Typen ins Gedähtnis aufge-

nommen werden und wie der Zusammenhang dieses Prozesses zur Handlungsfähigkeit aussieht,
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dieser Stelle ist es allerdings niht von Bedeutung, wie die mentalen Relationen

zwishen Typus und Merkmalen im Detail aussehen mögen. Es ist stattdessen ent-

sheidend, dass Kategorien diejenigen Wissenselemente sind, die die Identi�kation

von Erfahrungsgegenständen erlauben. Im Moment ihrer Anwendung stellen sie

Identi�kations-Deutungsshemata dar.

Doh weder das De�nieren der gesamten Situation noh das Auslegen einzelner

Situationselemente ershöpft sih im bloÿen Identi�zieren von Bekanntem. Denn

aufgrund der Verknüpfungen zu anderen Wissenselementen, die im Horizont des

erkannten Typus jeweils mit gegeben sind, kommen noh weitere Arten von Deu-

tung ins Spiel, wie z.B. Bewertungen und Kausalrelationen.

35

Kausalrelationen

sind erlernte Verknüpfungen der Regelhaftigkeit von der Art �Immer wenn A auf-

tritt, dann passiert B�, denen zusätzlih der Charakter der Notwendigkeit zuge-

shrieben wird, also Ursahe-Folge-Beziehungen.

36

Im Horizont eines Ereignisses

vom Typ A wird also Ereignis B als Folge und im Horizont von B das Ereignis A

als möglihe Ursahe enthalten sein.

Eine spezielle Kategorie von Kausalrelationen sind Zwek-Mittel-Relationen bzw.

Handlungsweisen. Dies folgt aus dem in der philosophishen Handlungstheorie

verwendeten praktishen Syllogismus (vgl. z. B. Esser 2010, S. 317) der folgender-

maÿen formuliert werden kann: �Wenn ih Zwek Z erreihen will und wenn ih

davon überzeugt bin, dass der Einsatz des Mittels M das Eintreten von Z be-

günstigt, dann muss ih M einsetzen.� Die hierin genannte Überzeugung betre�s

sondern wo auh die wihtige Untersheidung zwishen instanzbasierten und konnektionistishen

Modellen der Typisierung getro�en wird. Zu ersteren gehören Prototypmodelle und Exemplar-

modelle, wie sie bspw. von Rosh (1978) oder Nosofsky (1991) vertreten werden, zu letzteren

bspw. die Modellierung von Kemp u. a. (2010). Des Weiteren gibt Shneider (2004, S. 64-75)

eine Einführung in Prototyp- und Exemplarmodelle, die ebenfalls ausführlih in Murphy (2002)

betrahtet werden.

35

Meines Wissens werden diese beiden Typen von Auslegung niht explizit von Shütz be-

trahtet und als solhe benannt. Aber da sowohl Wertungen als auh Kausalbeziehungen Zu-

shreibungen sind, können sie im konstruktivistishen oder wissenssoziologishen Sinne gar niht

anders betrahtet werden, als als spezielle Arten von Deutungen. Im übrigen wären zumindest

Protentionen (eine Protention ist das vom Bewusstsein zeitlih unmittelbar Erwartete) und An-

tizipationen ohne kausales Auslegen niht denkbar.

36

Dies ist zwar gerade diejenige simple Au�assung von Kausalität, die shon Hume (1982/

1748, S. 82-105) als unbeweisbar zurükweist, doh das Alltagsdenken kümmert sih niht um

philosophishe Einwände. Im Gegenteil: Die Annahme, aus einer Ursahe A folge immer die

Wirkung B, gehört zu den wihtigsten Ausprägungen der sog. �lebensweltlihen Idealisierung

des Und-so-weiter� � einem elementaren Bestandteil der �natürlihen Einstellung� des Menshen

in seiner Alltagswelt (vgl. SdL, S. 33f. sowie Fuÿnote 38).
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der Zwekdienlihkeit von M stellt ein Wissen über Kausalrelationen (in der o.g.

De�nition) dar.

37

Shütz sheint ebenfalls diese Einordnung zu vertreten, denn

er bezeihnet Mittel-Ziel-Relationen als �erlebte Kausalität� (Shütz 1994/1984,

S. 252) und weist darauf hin, dass jeder Kausalzusammenhang in einen Motivati-

onszusammenhang verwandelt werden kann (PdR, S. 83). Folgerihtig ergibt sih

aus der lebensweltlihen (kausalen) Idealisierung des �Und-so-weiter� die abgelei-

tete Idealisierung des �Ih-kann-immer-wieder� (SdL, S. 34).

38

Aufgrund der eminenten Bedeutung dieser Art von Wissenselementen für hand-

lungstheoretishe Erklärungen soll hier die prinzipielle innere Struktur von Zwek-

Mittel-Relationen skizziert werden (siehe Abb. 2.5). Zur typishen Ausgangssitua-

tion gehören typishe Interessen und typishe situative Gegebenheiten wie hand-

lungsdienlihe Mittel, hinderlihe Umstände oder typishe Auslöser. Wird aus

einer solhen Situation heraus der typishe Handlungsablauf als Prozess in Gang

gesetzt, so führt er zu einer typishen Endsituation. Diese besteht aus den typi-

shen beabsihtigten Folgen, kann aber auh niht beabsihtigte, jedoh möglihe

Folgen beinhalten.

39

Diese unintendierten Folgen können entweder problematish

oder unproblematish sein, wobei genau dann von problematishen Folgen zu spre-

hen ist, wenn diese bei ihrem Eintreten irgendein anderes Interesse des Subjekts

beeinträhtigen würden. In solhen Fällen, bei denen zu einer im Wissensvorrat

gespeiherten Zwek-Mittel-Relation auh das Wissen gehört, dass u.U. proble-

matishe Folgen eintreten können, möhte ih davon sprehen, dass dieses Wis-

senselement als Handlungsweise den Index des potenziell Problematishen trägt.

37

Wobei man in vielen Fällen weiÿ, dass die Teilhandlung des Einsetzens des Mittels M allein

niht hinreihend ist. Stattdessen hat der Kausalzusammenhang, der hinter der Zwek-Mittel-

Relation steht, typisherweise die Form M +M2 + . . .+MK +B1 +B2 + . . .+BL → Z, wobei

erst das Zusammentre�en des Einsatzes von M und weitererK−1Mittel sowie der Gegebenheit

von L niht beein�ussbaren Nebenbedingungen B tatsählih zu Z führt.

38

Die Idealisierung des �Und-so-weiter� besteht in der niht weiter hinterfragten Annahme,

dass die Welt heute noh grundsätzlih die gleihe ist wie gestern, dass sih also die Dinge in

meinem Umfeld in der Gegenwart niht wesentlih davon untersheiden, wie sie früher waren,

als ih sie kennenlernte. Die Idealisierung des �Ih-kann-immer-wieder� ist insofern ein Spezial-

fall davon, als sie die Annahme darstellt, dass meine Handlungsweisen, die sih in vergangenen

Situationen bewährt haben, auh heute und in der näheren Zukunft noh brauhbar sein wer-

den. Derartige Idealisierungen stellen hohfunktionale Heuristiken dar, auh wenn sie natürlih

prinzipiell sheitern können.

39

Dies sind allerdings ausshlieÿlih Folgen, die aufgrund der eigenen Erfahrung mit einer

gewissen Wahrsheinlihkeit erwartbar sind. Denn niht erwartbare Folgen können per De�nition

niht Bestandteil eines derartigen Wissenselements sein.
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Typische Ausgangssituation

Typische Interessen

Typische situative Gegebenheiten 

(Mittel, Hindernisse, Auslöser, ...)

Typische Ergebnissituation

Typische beabsichtigte Folgen

Typische unbeabsichtigte Folgen

unproblematische problematische

Typischer Handlungs-
ablauf als Prozess

führt normalerweise zu

Abbildung 2.5: Die prinzipielle semantishe Struktur einer Zwek-Mittel-Relation

bzw. einer Handlungsweise als Wissenselement.

Zu den Handlungsweisen, die den Index des potenziell Problematishen tragen,

gehören drei wihtige, sih niht ausshlieÿende Typen: Handlungen, von denen

ih weiÿ, dass sie sheitern können; Handlungen, die selbst bei Erfolg gewisse Kos-

ten (Opportunitätskosten) mit sih bringen; sowie Handlungen, die mir neu und

unvertraut sind. Zur ersten Sorte gehören alle Handlungsweisen, die zwar bewährt

sind, aber dennoh niht mit völliger Siherheit zum Erfolg führen. Oftmals müs-

sen sie dennoh ausgeführt werden, weil es keinen sihereren Weg zum Ziel gibt.

So kann ih beispielsweise vor einer Gehaltsverhandlung die Befürhtung haben,

für mih keine oder nur eine geringfügige Verbesserung auszuhandeln, und somit

zu sheitern. Doh habe ih keine andere Wahl, als es zu versuhen, wenn ih die

Möglihkeit einer Gehaltserhöhung niht von vornherein ausshlieÿen will. Vom

zweiten Typ sind all jene Handlungsweisen, die den Akteur in ein Dilemma brin-

gen. So wird in einer Kon�iktsituation mit einem Arbeitskollegen die Handlung

gemäÿ der Maxime �der Klügere gibt nah� zwar mit hoher Wahrsheinlihkeit

das akute Problem lösen und zu einer Verbesserung des Betriebsklimas beitragen,

allerdings bringt dies mit hoher Gewissheit das unangenehme Gefühl mit sih,

�klein beigegeben zu haben� und somit �am Ende shleht da zu stehen�. Der drit-

te Fall tritt auf, wenn ih mir eine neue Handlungsweise erst angeeignet habe, sie

sih aber noh niht bewährt hat und mir die Erfahrung fehlt, welhes die Folgen

sein könnten. Daher kann ih auh niht von vornherein ausshlieÿen, dass ih mit

negativen Konsequenzen zu rehnen habe.

Derartige mit bestimmten Handlungsweisen verknüpfte und (im Sinne anderer

Interessen) negativ bewertete potenzielle Folgen haben eine groÿe Bedeutung für

den Prozess des Entwerfens von Handlungen, da sie in der Regel das Tre�en einer

Wahl erforderlih mahen. Die Analyse dieses Prozesses folgt in Abshnitt 3.9.
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Eine Wertung ist eine sinnhafte Verknüpfung eines Objekts mit einem a�ektiv

belegten Prädikat wie bspw. �gut�, �shleht�, �shön�, �hässlih�, �angenehm�, �un-

angenehm�, �nützlih�, �nutzlos� usw. Dadurh ist eine Ordnungsrelation mit an-

deren, im gleihen Kontext bewerteten Erfahrungsgegenständen möglih, die sih

z.B. durh Vergleihe wie �shlehter�, �gleih gut�, �shöner�, �doppelt so gut�

usw. äuÿern kann. Aber niht jedes ordinale Attribut kann in eine Wertung ein-

gehen. So drüken die Eigenshaften �groÿ, mittelgroÿ, klein� oder auh �dunkel,

dämmerig, hell� für sih genommen keine Bewertungen aus. Notwendig ist hier-

für stattdessen immer ein gewisser Grad an positiver oder negativer Konnotation.

Eine weiter gehende Betrahtung der Bedeutung von Wertungen erfolgt unten in

Abshnitt 2.2.3.

Als wihtigste Unterarten von Deutungsshemata können also Zwek-Mittel-Re-

lationen, Kausalbeziehungen, Wertungen und Kategorien genannt werden. Die

vershiedenen, durh die Art ihrer sinnhaften Verknüpfung de�nierten Klassen

von Deutungsshemata sind in der Übersiht in Abb. 2.6 zusammengefasst.

40

Sie

können u.U. in derselben Situation gemeinsam auftreten, wenn sie bspw. zum

selben Horizont einer relevanten Deutung gehören. So könnte mit dem Typus

�Spaghetti-Essen� neben seinen konstitutiven Merkmalen das Wissen über die

Erwartung des generalisierten Anderen verknüpft sein: �Man isst Spaghetti niht

mit den Händen�, sowie die Wertung �Spaghetti mit den Händen zu essen ist

shleht� und die Zwek-Mittel-Relation �Wenn ih Mutter niht verärgern will,

esse ih die Spaghetti besser niht mit den Händen�.

2.2.3 Wertung und Einstellung

Menshlihes Handeln ist häu�g durh Emotionen mitbestimmt � sei es durh eine

shwahe Gefühlsregung, die vom Bewusstsein unbemerkt bleibt, sei es durh einen

heftigen Gefühlsausbruh. Wenn irgendein Reiz einen A�ekt auslöst und darauf

40

Neben den bereits aufgeführten Arten sinnhafter Verknüpfungen, die jeweils eine Klasse von

Wissenselementen bilden, sind noh zahlreihe weitere denkbar, wie z.B. Enthalten-sein, logishe

Implikationen, soziale Normen, gebündelte Rollenerwartungen usw. usf. Diese sind hier unter

�sonstige Relationen� zusammengefasst, da auf sie im Folgenden niht explizit zurükgegri�en

werden wird.
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Wissenselemente / Deutungsschemata

Kausal-
relationen

Zweck-Mittel-
Relationen

WertungenKategorien

sonstige
Relationen

Abbildung 2.6: Vershiedene Klassen von Wissenselementen bzw. Deutungsshemata

als Inhalte des Wissensvorrates.

eine unmittelbare Reaktion erfolgt, der kein Entwerfen vorausging, so ist de�niti-

onsgemäÿ von Verhalten und niht von Handeln zu sprehen (vgl. Abshnitt 2.1).

Soziologish bedeutsamer ist siherlih der Fall, in dem bestimmte A�ekte sys-

tematish mit bestimmten auslösenden Gegenständen verknüpft sind, so dass im

Gedähtnis eine dauerhafte Verknüpfung zwishen dem Objekt und einer positi-

ven oder negativen Konnotation verankert wird. Eine solhe Beziehung zwishen

den Wissenselementen stellt dann eine Wertung im o.g. Sinne dar. Genau diesen

Zusammenhang sieht auh die Emotionspsyhologie. Insbesondere innerhalb der

Bewertungstheorien (hierzu gehören bspw. die �Appraisal Theory�, vgl. stellver-

tretend Smith und Kirby 2001, oder die sog. �A�et as Information Theory�, dar-

gestellt im Übersihtsartikel von Clore u. a. 2001) besteht Einigkeit darüber, dass

Emotionen und Wertungen stark verknüpft sind, ja dass bestimmte Bewertungen

als die die kognitiven Korrelate von Emotionen gelten können. Wenn Handlungen

aufgrund von Bewertungen vorgenommen werden, dann besteht im Vergleih zum

a�ektgeladenen Verhalten eher eine mittelbare Beziehung zwishen Handeln und

Emotion.

Es sind auh Wertungen denkbar, bei denen ein Bezug zu Emotionen niht sehr

deutlih sein mag, da sie bspw. auf einem übergeordneten Wertesystem beruhen,

wie es z.B. bei religiösen Geboten oder bewussten ethishen Überlegungen der Fall

ist. Allerdings ist es niht unwahrsheinlih, dass auh derartige, in komplexere

semantishe Zusammenhänge eingebettete Bewertungen niht ohne den a�ektiven

Rükgri� auf zentrale Konzepte wie bspw. Gottesliebe oder Gerehtigkeit auskom-

men.
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In jedem Fall besitzen Wertungen eine wihtige Funktion beim Entwerfen von

Handlungen: Die mit einer gegenwärtigen und vor allem die mit einer antizipier-

ten, zukünftigen Situation verbundenen Emotionen können niht permanent her-

vorgerufen oder aktiv gehalten werden, wenn es gilt, eine komplexere Handlung

zu entwerfen und durhzuführen. Stattdessen sind Bewertungen unverzihtbar da-

für, die Wünshbarkeit aktueller und potenzieller Zustände /Prozesse /Ereignisse

anzuzeigen, um einen pragmatishen Handlungsentwurf aufzustellen.

Aufgrund der semantishen Bezüge innerhalb des Wissensvorrats stehen Wertun-

gen nie für sih allein, sondern sind stets mit anderen, neutralen Wissenselementen

verknüpft. Dies folgt notwendig aus der Tatsahe, dass zu jeder Bewertung ein Ge-

genstand gehört, auf den sie sih bezieht. Über Gegenstände des bewerteten Typs

muss es zusätzlih jedoh immer auh rein faktishes Wissen geben, und sei es nur

das, dass sie existieren und wie sie besha�en sind. Wertungen und niht-wertende

Wissenselemente gehören daher zusammen und können auh gleihzeitig aktiviert

werden. So könnte beispielsweise ein Fernsehinterview meine Haltung zu Politi-

kern im Allgemeinen wahrufen. Diese besteht dann niht nur aus bestimmten

Kenntnissen, also aus mit gewissen, mit �Politiker� assoziierten Wissenselementen

wie z.B. �hohes Gehalt� und �er muss sih alle vier Jahre zur Wahl stellen�, son-

dern wahrsheinlih sind auh bestimmte Wertungen mit diesem Typus verknüpft,

bspw. �unsympathish� oder �korrumpierbar�.

In diesem Beispiel kann von einer Einstellung oder Haltung gegenüber Politikern

gesprohen werden. Sie setzt sih also aus zwei Komponenten zusammen, nämlih

Wertungen einerseits und niht wertenden Wissenselementen andererseits.

Damit ist eine wissenssoziologishe De�nition von �Einstellung� formulierbar:

Wenn sih sowohl wertende als auh niht wertende Wissenselemente auf einen

bestimmten Typus X beziehen, so kann die Menge dieser Wissenselemente als

Einstellung gegenüber X bezeihnet werden. Einstellungen sind also Teil des

Wissensvorrats. Entitäten vom Typ X sind in diesem Zusammenhang Einstel-

lungsgegenstände.

Auh die grundsätzlih relationale Natur der Wissenselemente �ndet sih bei Ein-

stellungen wieder. Es sind niht nur die einzelnen Komponenten der Einstellung,
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also all jene Wissenselemente, die sih auf denselben Einstellungsgegenstand bezie-

hen, miteinander sinnhaft zu eben jener Einstellung verknüpft, sondern es können

auh zahlreihe Verbindungen zu anderen Bestandteilen des Wissensvorrats be-

stehen. So verweisen bspw. folgende Komponenten einer fremdenfeindlihen Ein-

stellung auf weitere Haltungen und subjektive Problemlagen:

• �Ausländer gehören niht zu uns und somit niht hierher.� � Diese Deutung

stellt eine Verknüpfung zu einer allgemeineren Grundhaltung einer starken

Ingroup-Outgroup-Di�erenzierung her, die darüber hinaus typisherweise

mit einer stark partikularistishen Ethik

41

verbunden ist.

• �Ih habe Angst vor Menshen, die allzu fremd wirken.� � Diese Komponente

verweist vor allem auf den emotionalen Aspekt der Einstellung, der jedoh

niht nur Ausländern gegenüber wirksam sein muss (sondern sih bspw. auh

gegenüber Menshen mit Behinderung zeigen kann).

• �Ausländer nehmen uns Deutshen die Arbeit weg.� � Dieses Deutungsshe-

ma kann logisherweise nur dann eine Wertung enthalten, wenn Arbeit als

ein Gut angesehen wird, dem gegenüber eine positive Einstellung besteht.

Des Weiteren ist impliziert, dass dieses Gut knapp ist und somit eine Kon-

kurrenzsituation gegeben ist. Auÿerdem liegt die Annahme zugrunde, dass

eine signi�kante Verknappung der auf dem Arbeitsmarkt verfügbaren Stellen

auf den Zuzug von Migranten zurükführbar ist.

Die Beispiele sollen zeigen, dass bestimmte Einstellungen sehr voraussetzungs-

reih in Bezug darauf sind, welhes sonstige Wissen der subjektive Wissensvorrat

beinhaltet.

2.2.4 Theoretishe Einordnung des Einstellungskonzepts

Eine Handlung ist in vielen Fällen dadurh mitbestimmt, welhe Einstellung die

handelnde Person gegenüber den Menshen, Gegenständen, Handlungen, Ereig-

41

Also der Negation einer stärker universalistishen Ethik, welhe bspw. die Au�assung ver-

tritt, dass prinzipiell allen Menshen die gleihen Rehte und P�ihten im Umgang miteinander

zukommen.
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nissen oder Prozessen in ihrer aktuellen Siht auf die Welt einnimmt. Eine Ein-

stellung kann sih auf Gegenstände der direkt wahrnehmbaren Umwelt beziehen,

aber auh auf verborgene, nihtsdestotrotz bedeutungsvolle Prozesse, auf erkann-

te Zusammenhänge ebenso wie auf konstatierte Zustände. In jedem dieser Fälle

kann eine Einstellung in Handlungen eingehen. Einzige Voraussetzung ist, dass

aufgrund dieser Einstellung bestimmte Zustände, Prozesse oder Ereignisse als er-

strebenswert oder zu vermeiden, als erhaltenswert oder zu beseitigen angesehen

werden. Aus einer solhen Haltung kann im Zusammenspiel mit dem subjektiven

Wissen ein Motiv erwahsen, welhes zu einer ganz bestimmten Handlung führen

wird.

Einstellung ist ein zentrales Konzept der Sozialpsyhologie und wird auh in

der Soziologie bereits seit William Thomas verwendet.

42

Die empirishen An-

wendungsgebiete reihen von der Marktforshung bis zur Extremismusforshung,

abgefragt werden Einstellungen in Erhebungen von Allbus bis Sinus. In hand-

lungstheoretishen Erklärungen wird der entsheidungstheoretishe Kern häu�g

dann um eine Einstellungskomponente erweitert, wenn individuelle Untershiede

in der Präferenzstruktur in den Blik genommen werden sollen. Im Allgemeinen

kommt das Konzept regelmäÿig dann zur Anwendung, wenn es darum geht, das

Denken und Handeln von Individuen in Beziehung zueinander zu setzen. In der

Wissenssoziologie wird hingegen kaum auf Einstellungen zurükgegri�en, auh

wenn Alfred Shütz einige Bezüge dazu herstellt.

43

In diesem Abshnitt soll den-

noh nahgewiesen werden, dass die oben aufgestellte wissenssoziologishe De�ni-

tion im Wesentlihen mit dem etablierten Einstellungsbegri� vereinbar ist. Dies

geshieht auh im Hinblik darauf, dass das Konzept der Einstellung alles andere

als unproblematish ist. In seiner einhundertjährigen Geshihte ist seine wissen-

shaftlihe Tauglihkeit immer wieder in Frage gestellt worden, insbesondere in

Bezug auf den tatsählihen Zusammenhang von Einstellung und Handeln. Dieses

Problem wird in Abshnitt 5.3.2 aufgegri�en.

Bei aller Vielfalt in Bezug auf möglihe De�nitionen von �Einstellung� lassen sih

42

�By attitude we understand a proess of individual onsiousness whih determines real or

possible ativity of the individual in the soial world� (Thomas und Znanieki 1918, S. 22).

43

Vgl. die eher vage gehaltenen De�nitionen in SdL (S. 298, 475) und PdR (S. 88, 101f.).

Shütz' Au�assung von Einstellung stimmt mit der hier dargelegten Konzeption darin über-

ein, dass Einstellungen unbedingt als Bestandteile des Wissensvorrats aufzufassen sind.
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folgende Gemeinsamkeiten in der Literatur ausmahen (vgl. bspw. Fisher und

Wiswede 2009, Greenwald 1989b oder Rosenberg und Hovland 1980): Einstellun-

gen beziehen sih immer auf ein Objekt, den Einstellungsgegenstand. Zu diesem

Bezug gehört stets eine a�ektive Komponente, also Emotionen und/oder Bewer-

tungen gegenüber dem Einstellungsgegenstand. Darüber hinaus sind sie latent,

besitzen also dispositionalen Charakter und werden erst aktiviert, wenn der Ein-

stellungsgegenstand ins Bewusstsein rükt.

Neben diesen Gemeinsamkeiten weisen die etablierten Einstellungskonzepte je-

doh zahlreihe Untershiede auf. So lautet eine viel diskutierte Frage, ob zur

a�ektiven Komponente noh weitere hinzutreten. Die Konzeptionen, die sih auf

den Aspekt bestimmter a�ektiver Dispositionen beshränken, werden �Ein-Kom-

ponenten-Modelle� genannt. Die sog. �Zwei-Komponenten-Modelle� ergänzen das

Konzept um eine kognitive und die �Drei-Komponenten-Modelle� diese beide Di-

mensionen noh um eine konative, also eine verhaltensbezogene Komponente. Be-

züglih dieser Einteilung lässt sih das hier vorgestellte wissenssoziologishe Kon-

zept als Zwei-Komponenten-Modell verstehen. Für die Einbeziehung einer kogniti-

ven Dimension spriht die enge Verbindung zwishen Bewertungen und sonstigen

Wissenselementen. Zum Deutungshorizont eines Einstellungsgegenstands gehören

neben Bewertungen immer selbstverständlih auh Kategorien und häu�g Kausal-

bzw. Zwek-Mittel-Relationen. Doh auh wenn letztere eng mit einem möglihen

Handeln verknüpft sind, spriht Einiges gegen die direkte Einbeziehung einer Ver-

haltenskomponente in das theoretishe Konzept der Einstellung. Das wihtigste

Argument hiergegen ist, dass Einstellungen innerhalb soziologisher Erklärungen

die Rolle des Explanans einnehmen sollen, während Handlungen als Explanandum

betrahtet werden. Dies erzwingt eine analytishe Trennung beider Aspekte. Eine

tiefergehende Kritik an Drei-Komponenten-Modellen �ndet sih bspw. in Green-

wald (1989a), weitere Vertreter von Zwei-Komponenten-Modellen sind bspw. Katz

(1967) und Stroebe (1980).

Die Latenz von Einstellungen (ihr dispositionaler Charakter) entspriht der Funk-

tionsweise des semantishen Gedähtnisses und somit der des Wissensvorrats.

Auh das in ihm gespeiherte, typisierte Wissen ist latent verfügbar, bis es ab-

gerufen und aktiviert wird, d.h. in Form von Deutungsshemata zur Anwendung

kommt. Genau wie Wissen im allgemeinen werden Einstellungen im individuel-
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len biographishen Verlauf vom ursprünglihen Erfahrungskontext losgelöst und

kommen nur dann zur Anwendung, wenn die betro�enen, damit assoziierten Ty-

pen wieder im Bewusstsein präsent werden. Der gröÿte Teil des Wissens ruht die

meiste Zeit, und zwar solange, bis es benötigt wird. Unter welhen Umständen

Elemente des Wissensvorrats aktiviert werden und in Situationsde�nitionen oder

Handlungsentwürfe eingehen, das wird durh die Relevanztheorie beantwortet und

in Kapitel 3 ausführliher dargestellt. An dieser Stelle ist entsheidend, dass Ein-

stellungen auh in wissenssoziologisher Perspektive latent sind und nur dann zur

Anwendung kommen, wenn der entsprehende Einstellungsgegenstand für das Be-

wusstsein relevant wird. Ist dies der Fall, dann gehen die enthaltenen Wertungen

und das sonstige Wissen über Objekte vom erkannten Typus in die Situations-

de�nition ein. Dabei kann der von einer Einstellung betro�ene Typus, also der

Einstellungsgegenstand, von beliebigem Allgemeinheitsgrad sein. Die enthaltenen

Wertungen und sonstigen Deutungsshemata können sih sowohl auf ein bestimm-

tes Individuum rihten, als auh auf bestimmte Kategorien oder sogar abstrakte

Konstrukte wie bspw. Theorien und Ideologien (vgl. Greenwald 1989b, aber auh

shon Allport 1967/1935, S. 820-824).

Sowohl in der Psyhologie als auh der Soziologie wird von Beginn der Einstel-

lungsforshung an eine Untersheidung zwishen Meinungen und Einstellungen

getro�en (so z.B. Allport 1967/1935, S. 809 oder Thurstone 1928). Damals wie

heute (z.B. bei Oevermann 2001) werden Meinungen als bewusst bekundete Hal-

tungen gegenüber einem Gegenstand angesehen, während Einstellungen niht di-

rekt beobahtbar und messbar sind. Nihtsdestotrotz werden Meinungen häu�g

als (die einzigen) Indikatoren für Einstellungen betrahtet. Dieser methodishe

Optimismus ist jedoh in der Einstellungsforshung alles andere als Konsens. So

hat sih in den letzten zwei Jahrzehnten das Konzept der impliziten Einstellung

etabliert � dies sind Einstellungen, die dem Bewusstsein niht direkt zugänglih

und unter Umständen niht kontrollierbar sind. Stattdessen entfalten sie unbe-

wusst im Erleben und Handeln ihre Wirkung. Da sie demzufolge empirish niht

direkt, also durh Selbstauskunft der betrahteten Person, zugänglih sind, wurde

ein umfangreihes Methodeninstrumentarium zur indirekten Erhebung von impli-

ziten Einstellungen entwikelt, die sog. �impliziten Methoden�. Von den impliziten

werden die expliziten Einstellungen untershieden, dies sind alle bewusst zugäng-
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lihen Einstellungen, zu denen somit auh Meinungen gehören (Überblike über

diese Konzepte bieten bspw. Devos 2008 und Nosek u. a. 2011, sowie in kritisher

Perspektive Gawronski 2009).

Eine weitere Übereinstimmung des wissenssoziologishen mit dem sozialpsyholo-

gishen Einstellungskonzept betri�t den Aspekt der Vernetzung:

�Einstellungen sind niht als 'Solitäre' im kognitiven System des In-

dividuums vorzustellen. Vielmehr sind die meisten Einstellungen des

Individuums über untershiedlihe Objekte in einem mehr oder minder

starkem Maÿe untereinander vernetzt. Häu�g werden Einstellungen als

eine Sammlung von Gedanken, Meinungen und Wissenselementen ver-

standen, die a�ektiv besetzt sind und ein zentrales Thema betre�en.�

(Fisher und Wiswede 2009, S. 287f., Herv. i. O.).

Es wird also erstens von einer internen, vernetzten Struktur jeder einzelnen Ein-

stellung ausgegangen, nämlih den Meinungen und Wissenselementen zum selben

Thema, dem Einstellungsgegenstand. Zweitens besteht eine externe Struktur der

Vernetzung zwishen vershiedenen Einstellungen. Beide Aspekte �nden sih auh

in der oben gegebenen De�nition von Einstellung wieder.

Ein spezieller Typ der Verknüpfung von Einstellungen ist der des pragmatishen

Sinnbezugs. So kann die positive Einstellung gegenüber einem Ziel Z dazu führen,

dass ein zunähst neutraler Gegenstand M plötzlih ebenfalls positiv, nämlih

mindestens als �nützlih�, bewertet wird, da sih herausstellt, dass er als Mittel

das Herbeiführen von Z begünstigt. Somit entsteht eine positive Einstellung ge-

genüber M aufgrund einer gegebenen positiven Einstellung gegenüber Z. Dieses

Beispiel, das die Beziehung zwishen Einstellung und Handeln berührt, shnei-

det eine entsheidende handlungstheoretishe Frage an: Welher Zusammenhang

besteht zwishen Einstellungen und Handlungsmotiven?

2.2.5 Einstellung und Interesse

Betrahtet man die o.g. De�nition von �Einstellung� sowie die Bedeutung von

Interessen für die Herausbildung von Motiven, so wird das Verhältnis dieser theo-
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retishen Konzepte zueinander o�ensihtlih.

Eine Einstellung beinhaltet alle wertenden und niht wertenden Wissenselemen-

te, die sih auf einen Typus, den Einstellungsgegenstand, beziehen (vgl. Ab-

shnitt 2.2.3). Sowohl mit einer positiven als auh mit einer negativen Bewertung

kann grundsätzlih ein Interesse verbunden sein. Entsprehend den in Tabelle 2.1

genannten Interessenlagen kann entweder gegenüber dem Einstellungsgegenstand

oder gegenüber den mit ihm verbundenen und ebenso bewerteten Umständen, Er-

eignissen, Prozessen usw. die Absiht entstehen, ihn zu erhalten oder herbeizufüh-

ren, wenn er positiv bewertet wird, oder aber ihn zu beseitigen oder zu vermeiden,

wenn ihm eine negative Bewertung entgegengebraht wird. Voraussetzung für eine

solhe Absiht ist die Einshätzung, dass ein Handeln sowohl erforderlih als auh

möglih ist.

Wenn zum Beispiel ein nordamerikanisher Hotel-Rezeptionist in den 30er Jahren

des 20. Jahrhunderts sih weigerte, Gäste aus China aufzunehmen

44

, so geshah

dies womöglih deshalb, weil er es aufgrund seiner Einstellung für einen erhaltens-

werten Zustand betrahtete, dass seine amerikanishen Gäste niht von Asiaten

�belästigt� werden. Die hierfür als notwendig erahtete Handlung ist die Zurük-

weisung der Neuankömmlinge. Gleihzeitig ist ihm diese Handlung auh möglih,

weil sie einfah zum Repertoire seiner Rolle gehört.

Insbesondere zur Einshätzung der Möglihkeit einer Verwirklihung des beste-

henden Interesses gehört das Wissen darüber, welhe Handlung zum gewünsh-

ten Prozess, Zustand oder Ereignis führen kann. Es müssen also im Horizont

des Einstellungsgegenstands sinnhafte Verknüpfungen in Form von Zwek-Mittel-

Relationen vorliegen. Ist dies der Fall, besteht also niht nur ein Interesse sondern

ebenso eine Vorstellung davon, welhe Art von Handlung dieses Interesse verwirk-

lihen könnte, dann kann ein Entwurf aufgestellt werden, der wiederum in ein

Motiv münden kann (vgl. Abbildung 2.3).

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Eine Einstellung kann ein Interesse

hervorbringen. Dieses kann unter bestimmten Umständen in Form einer Absiht

in ein Motiv münden.

44

So die Konstellation eines viel zitierten Experiments in den USA, beshrieben in LaPiere

(1934).
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Die Bildung eines Motivs aus einer Einstellung heraus erfolgt dann, wenn sih

aus dieser Einstellung erstens ein Interesse ergibt, zweitens die Notwendigkeit

zu Handeln gesehen wird, sowie drittens Wissen über die Realisation der mit

dem Interesse assoziierten Ziele vorhanden ist.

Es wird allerdings niht behauptet, dass jedes Motiv zwingend aus einer Einstel-

lung hervor geht. Denn ein Zwishenziel, welhes zu einem Um-zu-Motiv gehört,

kann durhaus als lediglih zwekmäÿig angesehen werden, ohne dass in diese

Deutung eine a�ektive Wertung eingeht.

Das Konzept der Einstellung muss ein sehr breites Spektrum von Typen von Hal-

tungen abdeken, mit dem ein ebenso breites Spektrum an assoziierten Motiven

korreliert. Auf der einen Seite werden tief verankerte, rational unzugänglihe Be-

wertungen dazu gerehnet, auf der anderen Seite können höhst voraussetzungsrei-

he, spezi�she Wertungen stehen, die niht ohne rationale Überlegungen und ein

Mindestmaÿ an Spezialwissen möglih wären. Ein Beispiel der ersten Art ist der in

SdL (S. 295-304) angeführte Fall von Shlangenphobie, der zweite Typ wird bspw.

von einer positiven Haltung gegenüber Fair-Trade-Produkten repräsentiert. Eine

mit Shlangenphobie verknüpfte Einstellung kann bei Wahrnehmung einer Shlan-

ge unmittelbar die Handlung �Fluht� oder �Angri�� motivieren (Weil-Motiv). Ei-

ne positive Einstellung gegenüber fair gehandelten Produkten setzt sih hingegen

nur vermittelt über bestimmte Um-zu-Motive in konkretes Handeln um. Im ers-

ten Beispiel ist die Einstellung sehr simpel strukturiert: Zur Wertung �Shlangen

sind gefährlih� tritt das Wissen �Ih kann ihr aus dem Weg gehen oder sie un-

shädlih mahen.� Im zweiten Beispiel ist die positive Bewertung eingebettet in

komplexe Begründungszusammenhänge bzw. Wissenselemente der Art: �Um mit

meinem Konsumverhalten niht zu den shlehten Lebensbedingungen der Produ-

zenten beizutragen, erwerbe ih fair gehandelte Produkte. Ih unterstütze damit

die Fair-Trade-Bewegung sowie die betro�enen Bauern und kann mit besserem

Gewissen konsumieren.� Natürlih werden in Gegenwart des Einstellungsobjekts,

bspw. einer Pakung fair gehandelten Ka�ees, niht zwangsläu�g sämtlihe da-

mit zusammenhängenden, im Wissensvorrat be�ndlihen Aspekte tatsählih be-

wusst. Diese mögen zwar bei der Entstehung der Einstellung, also während der

bewussten Auseinandersetzung mit der politishen und ethishen Thematik (d.h.
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im polythetishen Aufbau) eine wihtige Rolle gespielt haben. Im Alltag �ndet

jedoh hauptsählih die monothetish verkürzte Perspektive Anwendung: �Fair-

Trade-Konsum ist gut, auh wenn er etwas teurer ist�.

45

Es ist allerdings niht immer einfah zu erkennen, welhe Einstellung in einer

Situation tatsählih wirksam ist und eine bestimmte Handlung nah sih zieht:

�ordinary situations are attitudinally omplex� � darauf weist Greenwald (1989a,

S. 4) hin. Er bezieht sih hiermit auf zwei Aspekte, die grundlegend für das Ver-

ständnis des Verhältnisses von Situationen, Einstellungen und Motiven sind und

die er �unertain identi�ation of the foal objet� sowie �multiple attitude objets�

nennt. Der erste Punkt bezieht sih darauf, dass derselbe Erfahrungsgegenstand

in vielfaher Weise gedeutet werden kann

46

und niht von vornherein eindeutig

klar ist, welhe Einstellung durh ihn als Einstellungsgegenstand aktiviert wird.

So kann im o.g. Beispiel ein Pärhen asiatisher Abstammung, das ein Hotel auf-

suht, vom Hotelbetreiber entweder als �potenzielle Gäste� oder aber als �zwei

Chinesen� betrahtet werden. Hierdurh können, v.a. wenn rassistishe Vorurteile

vorhanden sind, jeweils untershiedlihe Einstellungen aktiviert werden. Der zwei-

te durh Greenwald erwähnte Punkt bezieht sih darauf, dass in ein und derselben

Situation gleihzeitig vershiedene Einstellungsobjekte gegeben sein können, die

zur Aktivierung vershiedener, konkurrierender Einstellungen führen würden. So

mag selbst bei einem rassistishen Hotelrezeptionisten bei Anwesenheit anderer

Gäste deren Wohlbe�nden in sein Blikfeld geraten, welhes mögliherweise durh

eine unangenehme Diskussion mit dem Paar gefährdet würde. Es konkurrieren al-

so die negative Einstellung gegen die Chinesen mit der positiven Einstellung dem

Ruhebedürfnis der Gäste gegenüber. Dies geshieht allerdings niht per se, son-

dern aufgrund dessen, dass mit den jeweiligen Einstellungen Interessen verbunden

sind, deren assoziierte Handlungsmöglihkeiten sih in ihren Folgen gegenseitig

ausshlieÿen. Kopräsente Einstellungen können also konkurrieren, wenn sih die

aus ihnen ergebenden Motive ausshlieÿen. Oder stärker aus der Perspektive des

Handlungsentwurfs aus gesehen: Ein Entsheidungsproblem kann sih dann stel-

len, wenn vershiedene kopräsente Einstellungen miteinander konkurrieren.

45

Eine di�erenziertere Betrahtung ethishen Handelns im Alltag �ndet sih in Ab-

shnitt 5.3.6.

46

Eine genauere Beshreibung des Prozesses des Deutens von Situationselementen erfolgt im

nähsten Kapitel.



Kapitel 3

Relevanztheorie der

Situationsde�nition

Dieses Kapitel befasst sih mit der Analyse der Bedingtheit des Handelns durh

das jeweils subjektive Wissen und dessen situationsabhängiger Relevanz. Eine

Handlung kann niemals verstanden oder erklärt werden, ohne die Situation zu be-

rüksihtigen, in der das Handeln erfolgt. In Kapitel 2, insbesondere in Abb. 2.3,

ist bereits angedeutet worden, dass das Wissen, die Interessen und die Situation

gemeinsam Entwurf und Motiv einer Handlung bestimmen. Im Folgenden sollen

diese Prozesse, die zu einem konkreten Handeln führen, im Detail analysiert wer-

den. Dies erfolgt shrittweise in den einzelnen Unterkapiteln: Zunähst werden

die Konzepte der Situationsde�nition sowie der subjektiven Relevanz kurz vor-

gestellt (3.1, 3.2). Im Anshluss an die Erörterung dreier Typen von situativer

Relevanz (3.3, 3.4 und 3.6) erfolgt eine Vertiefung bzw. Neude�nition von Rele-

vanz (3.5) und Situation (3.7). Nahdem der Zusammenhang von Einstellung und

Situationsde�nition geklärt wurde (3.8) wird das Kapitel mit dem Entwurf eines

einheitlihen Prozessmodells für Situation und Handlung beshlossen (3.9).

3.1 Die De�nition der Situation

Zunähst soll kurz erläutert werden, warum es handlungstheoretish unverzihtbar

ist, die subjektiv konstruierte Situation des Akteurs zu berüksihtigen.

41
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Das Motiv für eine Handlung ist insofern untrennbar mit der Situation des Ak-

teurs verknüpft, als die Wünshbarkeit eines Handlungsziels häu�g nur relativ

zur Ausgangssituation gegeben ist (vgl. Abshnitt 2.1.1). Daher hängt die Ab-

sihtskomponente des Motivs einer beabsihtigten Handlung in jedem Fall von

der Lage ab, in der sih Ego be�ndet.

47

Ebenso muss sih die Überzeugungskom-

ponente auf die gegebene Situation beziehen, das heiÿt: Das ein Ziel verwirklihen

wollende Subjekt muss eine Einshätzung dessen vornehmen, was momentan der

Fall ist. Denn um irgendein Ziel, also einen zukünftigen Zustand, Prozess oder

ein Ereignis herbeiführen (oder auh erhalten, beseitigen oder vermeiden) zu kön-

nen, muss ein Mindestmaÿ an Klarheit darüber bestehen, wie die Ausgangslage

besha�en ist, welhe Tätigkeiten und welhe Mittel diese Ausgangslage in das

angestrebte Zukünftige überführen können, welhe Mittel bereits zur Verfügung

stehen, welhe Hindernisse noh niht beseitigt sind usw.

48

Diese Ausgangslage,

also all das, was für das Subjekt in irgendeiner bedeutsamen Weise der Fall ist,

kann Situation genannt werden.

Der Prozess des Sih-darüber-klar-werdens ist ein De�nieren, ein Prozess, der niht

als passives Abbilden einer objektiven Wirklihkeit in das Bewusstsein des Indi-

viduums verstanden werden kann, sondern an dem das Wissen und die Interessen

des Subjekts in einer solhen Weise beteiligt sind, dass dieser Vorgang als aktives

Konstruieren angesehen werden muss. Mit anderen Worten: Die Einshätzung, in

welher Situation ih mih be�nde, ist subjektiv. Die grundlegende Bedeutung

der Subjektivität des Bliks auf die jeweils eigene Situation für das menshlihe

Handeln ist in der Formulierung des sog. Thomas-Theorems fest in der Soziolo-

gie verankert: �Wenn die Menshen Situationen als real de�nieren, so sind auh

ihre Folgen real� (Thomas und Thomas 1965, S. 114). Und so berüksihtigen mo-

derne soziologishe Handlungstheorien daher die subjektive Situationsde�nition

als unverzihtbares Element von Beshreibungen und Erklärungen menshlihen

Handelns.

49

47

Siherlih ist der Genuss eines Eiska�ees für viele Menshen an einem warmen Sommer-

nahmittag verlokender als an einem klirrend kalten Januarabend.

48

Dies tri�t sogar auf eine einfahe Handlung wie das Warten zu, welhes übliherweise auf

einer Einshätzung der Ausgangslage als �es ist noh niht der rehte Zeitpunkt� oder �es muss

erst ein bestimmtes Ereignis eintreten� basiert.

49

Dies gilt niht nur für die der �Verstehenden Soziologie� verp�ihteten Ansätze. Sondern

es greift beispielsweise eines der prominentesten Modelle der Rational Choie Theorie, das
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Doh wie lässt sih dieser Prozess des �De�nierens� grundsätzlih verstehen? Wel-

he Rolle spielt die räumlihe, zeitlihe, soziale und kulturelle Verortung des In-

dividuums für sein aktives �Konstruieren der Wirklihkeit�?

50

Woher kommen die

�Bausteine�, woher kommt das �Material� für diese Konstruktionen und welher

Zusammenhang besteht zur Biogra�e, zur individuellen Persönlihkeitsentwik-

lung des Subjekts?

Für Alfred Shütz gehören all diese Fragen zum Themenbereih der �Strukturen

der Lebenswelt�. Eine Shlüsselrolle bei der Behandlung dieses Problemkomplexes

spielt seine Theorie der Relevanz. Diese möhte ih zunähst überbliksartig und

begri�skritish rekonstruieren, da sie die Basis aller darauf folgenden Überlegun-

gen darstellt.

3.2 Vorstellung und Kritik des Relevanzbegri�s

bei Alfred Shütz

Das sog. �Problem der Relevanz�, welhes niht nur der gleihnamigen Monogra-

phie von Alfred Shütz den Titel gab, sondern sein gesamtes Werk durhzieht,

ist auh für diese Arbeit von zentraler Bedeutung. Daher soll an dieser Stelle das

Konzept der Relevanz überbliksartig vorgestellt werden.

Prinzipiell bezeihnet das Problem der Relevanz die grundsätzlihe Perspektivität

und Selektivität bzw. Partikularität des menshlihen Erlebens und Handelns. Im

subjektiven Erleben sind je nah Situation und Individuum vershiedene Inhalte

für das Bewusstsein von Bedeutung. Shütz benennt drei vershiedene Dimen-

sionen, auf denen diese Selektivität wirksam wird und benennt diese mit den

Begri�en �thematishe Relevanz�, �Interpretationsrelevanz� oder (synonym dazu)

�Auslegungsrelevanz� sowie mit dem Begri� �Motivationsrelevanz�. Thematishe

Subjetive-Expeted-Utility-Modell, auf subjektive Einshätzungen für Eintrittswahrsheinlih-

keiten und Nutzenzushreibungen zurük, anstatt auf objektiv berehenbare Wahrsheinlihkei-

ten und (Geld-)Werte.

50

Diese Frage reiht bis in die Tiefen der basalen kognitiven Prozesse: �Inreasingly ognitive

sientists agree that to understand knowing and learning, one needs to make person-in-situation

the fundamental unit of analysis [. . . ℄. Here, the situation` is not given in an absolute sense

[. . . ℄, but by the situation as it appears to the person� (Roth 2004).
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Relevanz bezeihnet die jeweils auf ein bestimmtes Thema begrenzte Aufmerk-

samkeit des Bewusstseins. Die Auslegungsrelevanz bezieht sih auf die je spezi-

�she Konstruktion von Bedeutung für bestimmte Elemente der Situation und

Motivationsrelevanz auf die jeweilige Selektion bestimmter situativer Interessen.

Der ausführlihen Erörterung dieser drei Konzepte sind die folgenden Unterkapitel

gewidmet.

Ih habe mih allerdings für eine Umbenennung der Shützshen Begri�ihkeit

entshieden und werde anstatt der von ihm geprägten Begri�e die Termini �rele-

vantes Thema�, �relevante Deutung /Auslegung� sowie �relevantes Interesse� be-

nutzen. Der Grund für diese Entsheidung ist, dass ih Shütz' Begri�sbildung in

mindestens dreierlei Hinsiht für problematish halte:

51

1. Thema, Deutung und Interesse bzw. Motiv sind wihtige Komponenten der

Situationsde�nition. Doh dieser Status wird tendenziell undeutlih, wenn

sie mit der Substantivierung �Relevanz� bezeihnet werden. Denn im All-

gemeinen ist Relevanz eine Eigenshaft : Einer Entität x kommt Relevanz

genau dann zu, wenn x relevant ist. Dies ist aber niht die Weise, in der

Shütz den Begri� benutzt, denn thematishe Relevanz, Interpretationsre-

levanz und Motivationsrelevanz sind bei ihm eindeutig keine Eigenshaften,

die irgendetwas anderem anhaften.

2. Die Besonderheit von Thema, Deutung und Interesse /Motiv, sih gegen-

über ihren jeweils irrelevanten Alternativen auszuzeihnen, wird niht mehr

deutlih.

3. Substantivierung birgt die Gefahr von Verdinglihung. Dadurh könnten die

benannten Eigenshaften als zu statish aufgefasst werden, ihr situativer

Charakter geht damit tendenziell verloren.

Doh was bedeutet �relevant� begri�ih bzw. konzeptionell, was lässt sih sprah-

lih aus der Aussage �x ist relevant� ableiten? Eine solhe Proposition führt auf

zweierlei Aspekte, die ih mit Selektivität und Referenzialität bezeihnen möhte.

51

Es �nden sih zwar auh Stellen, auf die meine hier vorgebrahte Kritik weniger zutri�t, wie

z.B. Shütz (1971/1953, S. 9f.). Doh die ausführliheren Diskussionen des Relevanzproblems

in PdR und SdL sind von der problematishen Begri�ihkeit geprägt.
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Selektiv ist diese Aussage, da sie impliziert, dass x im Gegensatz zu x′
, x′′

usw.

niht irrelevant ist. Referenziell ist sie, da gefolgert werden kann, dass x bedeutsam

für irgendeine andere Entität y ist.

Eine vertiefende Begri�sanalyse und eine Erörterung der beiden Aspekte im Kon-

text der Relevanztheorie erfolgt unten in Abshnitt 3.5.

3.3 Das relevante Thema (Situation und Aufmerk-

samkeit)

An dieser Stelle soll de�niert werden, was mit dem Begri� �relevantes Thema�

gemeint ist und welhe Rolle dieses bei der subjektiven De�nition der Situation

spielt. Die Ausführungen orientieren sih hauptsählih an SdL (S. 258-269) sowie

PdR (S. 56-66).

Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas.

52

Es rihtet sih zu jeder Zeit auf

irgendeine Art von gedanklihem �Gegenstand�, der jedoh niht unbedingt ein

Ding oder Prozess der Auÿenwelt sein muss, sondern der z.B. auh eine Erin-

nerung, ein Gefühl, eine Abstraktion, eine Relation, ein Ereignis oder irgendein

anderer Denkinhalt sein kann. Auÿerdem beinhaltet das Bewusstsein zu keinem

Zeitpunkt die Gesamtheit unserer äuÿeren und inneren Wahrnehmungen. Statt-

dessen rihtet sih die Aufmerksamkeit nur auf einen gewissen Bereih dessen, was

vor sih geht. Dieser Ausshnitt der subjektiven Wirklihkeit, auf den sih der

momentane Fokus des Bewusstseins rihtet, heiÿt bei Shütz das aktuelle Thema

(vgl. v.a. PdR, S. 27-31). Es ist entweder das Resultat von freiwilliger Zuwendung

oder es ist auferlegt. Die freiwillige Zuwendung ergibt sih aus dem, was Shütz

Themenentwiklung nennt, es ist also Resultat der gedanklihen Bearbeitung des

vorangegangenen Themas. Insbesondere gehört hierzu die Zuwendung aufgrund

eines bestimmten, momentan zu verfolgenden Interesses.

53

Im Gegensatz dazu

52

�Bewuÿtsein verweist auf etwas anderes als auf sih selbst, es gehört zu seinem Wesen, daÿ

es sih transzendiert. Kurzum, der Grundharakter des Bewuÿtseins ist seine Intentionalität�

(Lukmann 1992, S. 19).

53

Am Beispiel: Lese ih beim Abarbeiten eines Bak-Rezepts, dass ih Eier benötige, wird

meine Aufmerksamkeit auf die Frage gelenkt, ob ih Eier vorrätig habe.
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wird dem Bewusstsein ein Thema auferlegt, wenn dieses aufgrund eines unerwar-

teten Ereignisses vom ursprünglih aktuellen Thema abgelenkt wird.

54

Dies ist

typisherweise in sozialen Interaktionen der Fall, wobei sih Interaktionspartner

wehselseitig Themen (z.B. Gesprähsthemen) auferlegen.

Doh was bedeutet �Ausshnitt der Wirklihkeit� in diesem Zusammenhang? Un-

abhängig davon, auf welhe Weise ein Thema für das Bewusstsein aktuell ge-

worden ist, stellt dieses in jedem Fall das Ergebnis eines Selektionsprozesses dar:

Die Gesamtheit aller Wahrnehmungen zu einem Zeitpunkt, die ih Szene nennen

möhte, und die bei Shütz (1970, S. 16) pereptual �eld heiÿt, wird auf einer sehr

basalen Verarbeitungsebene vorstrukturiert. Dieser Prozess wird in Psyhologie

und Kognitionswissenshaft durh Konzepte wie Gestaltwahrnehmung, kategoriale

Wahrnehmung oder ähnlihe �Low-level�-Verarbeitungen

55

beshrieben. Mit phä-

nomenologishem Hintergrund spriht Bahrdt hierbei von wahrnehmungsleitenden

Sinnstrukturen (Bahrdt 1996, S. 84-89). Die vorstrukturierte Perzeption bestimmt

anshlieÿend � zum gröÿten Teil

56

� die theoretish möglihe Menge an Themen,

auf die sih das Bewusstsein beziehen kann. Aus dieser Menge potenziell mögli-

her Themen wird ein bestimmtes (welhes wiederum aus mehreren Subthemen

bestehen kann) als relevant herausgegri�en. Die moderne Kognitionswissenshaft

spriht hierbei von attentional weighting (vgl. stellvertretend die sehr gute Über-

siht in Goldstone 1998). Entsheidend ist hierbei, dass diese Menge an Themen,

die überhaupt relevant werden könnten, niht objektiv bestimmbar ist. Ihre Zu-

sammensetzung hängt stattdessen in eminenter Weise vom Vorwissen bzw. den

54

Zum Beispiel, wenn mir versehentlih ein Ei auf den Boden fällt. Meine Aufmerksamkeit

wird dann zumindest kurzzeitig vom Vorgang des Anrührens des Teigs auf die Überreste des

zershellten Eis abgelenkt.

55

Hier mögen Beispiele aus der Literatur zur visuellen Kognition genügen:

Rensink (2000) beshreibt, wie auf einer low level pereption genannten Ebene sogenannte proto

objets wahrgenommen werden, die wiederum sene shemas aktivieren. Ein solhes dient an-

shlieÿend als Leitlinie für den Aufmerksamkeitsfokus. Dieses Modell shlieÿt m.E. eine Lüke

in Shütz' Erklärung der Themenkonstitution, die auftritt, wenn ih eine neue Szene betrete, in

der mir niht sofort ein neues Thema auferlegt wird.

Wolfe u. a. (2011) beziehen sih auf ein hiermit verwandtes Konzept, in dem ein als nonse-

letive pathways bezeihneter Verarbeitungsprozess eine Grobklassi�kation von Szenen anhand

weniger Objekteigenshaften vornimmt. Ähnlih argumentiert Alvarez (2011).

56

Zwar muss ein aktuelles Thema niht unmittelbar auf aktueller Wahrnehmung beruhen,

sondern es kann sih auh durh reine Denkprozesse ergeben haben, nämlih durh eine Vershie-

bung des Themas in den Horizont des ursprünglihen thematishen Kerns, wie es bei SdL (S. 260,

263-269) heiÿt. Doh gerade dann ist der Bewusstseinsinhalt strukturiert, nämlih aufgrund der

Arbeitsweise des Gedähtnisses, siehe Abshnitt 2.2.
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Erfahrungen des Subjekts ab, welhe in die vorstrukturierenden Verarbeitungs-

prozesse eingehen.

57

Was nun wiederum die Selektion lenkt, also wodurh die Relevanz eines bestimm-

ten Themas bestimmt wird, das hängt im Wesentlihen von den aktuellen Inter-

essen und mögliherweise damit verknüpften Handlungsabsihten und -zielen ab

(vgl. Abshnitt 3.6).

Die Bedingungen der Selektion des relevanten Themas verbildliht zusammenfas-

send das Shema in Abb. 3.1.

orstrukturierung

Szene 
= Menge potenziell
relevanter Themen

Vorwissen

Sinneseindrücke
relevantes

ThemaSelektion

interessen-
geleitete

Abbildung 3.1: Bedingungen für die Selektion des relevanten Themas.

3.4 Die relevante Deutung (Situation und Aus-

legung)

An dieser Stelle wird näher bestimmt, was der Begri� der �relevanten Auslegung�

meint und wie diese in die subjektive De�nition der Situation eingeht. Die Aus-

führungen gehen hauptsählih auf SdL (S. 272-285) sowie PdR (S. 67-78) zurük.

Auh wenn der aktive Charakter des De�nierens von Situationen von gröÿter Be-

deutung ist, so beginnt dieser Prozess doh immer mit einer passiven Leistung des

Bewusstseins, nämlih dem Erkennen von aktuell gegebenen Erfahrungsgegenstän-

den. Ein Situationselement wird als etwas ganz bestimmtes erkannt, indem gewisse

kognitive Prozesse eine Zuordnung zu gespeiherten Elementen des Wissensvorrats

vornehmen und den Erfahrungsgegenstand somit als �vom Typ X� identi�zieren.
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Siehe hierzu auh den folgenden Abshnitt 3.4. Desweiteren sei auf die sehr eindrüklihe

Beshreibung bei Roth (2004, �� 25-29) verwiesen.
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Erst im Anshluss daran kann sih das Bewusstsein der Frage widmen: �Was geht

hier eigentlih vor?�, deren Beantwortung laut Go�man (1993/1974, S. 35) einen

Bezugsrahmen für mögliherweise folgendes Handeln darstellt. Ih shlage vor, die

beiden Teilprozesse � das Erkennen der Situationselemente und die anshlieÿende

Rahmung � unter dem Begri� der De�nition der Situation zusammenzufassen.

58

3.4.1 Wahrnehmung und Deutung von Situationselementen

Das Erkennen von Erfahrungsgegenständen, also die Identi�kation der Bestandtei-

le des aktuell relevanten Themas, geshieht, indem sih aufgrund der Ähnlihkeit

zu vorhergegangenen Erfahrungen bestimmte Wissenselemente �zur Deutung an-

bieten� (vgl. SdL, S. 272-276 sowie PdR, S. 74f.). Diese werden vom Bewusstsein

auf ihre Gewissheit /Plausibilität geprüft und mit einer gewissen Wahrshein-

lihkeit der Geltung versehen. Wenn das gefundene Deutungsshema niht aus-

reihend plausibel sein sollte, dann wird versuht, zusätzlihes Wissen über den

fraglihen Gegenstand zu erlangen,

59

ansonsten wird die sih anbietende Ausle-

gung akzeptiert. Die Kognitionswissenshaft spriht bei diesem Prozess von Ka-

tegorisierung (vgl. bspw. Shwarz 2008 und Abshnitt 2.2.2). Auh wenn dieser

Vorgang noh niht im Detail verstanden wurde und Gegenstand der aktuellen

Forshung ist, so ist man sih doh darüber einig, dass die Identi�zierung von

Wahrnehmungsgegenständen anhand des vorhandenen subjektiven Wissens er-

folgt. Da dieser Prozess des Auslegens als Selektion eines Wissenselementes aus

dem gesamten Wissensvorrat (siehe Abshnitt 2.2) angesehen werden kann, wird

die dem Erfahrungsgegenstand zugeordnete Deutung mit Shütz auh als relevan-

te Deutung bezeihnet. Dies ist allerdings ein verkürzter Begri�. Eigentlih müsste

hierbei immer von dem �relevanten Wissenselement, was als Deutungsshema zur

Anwendung kommt� gesprohen werden (vgl. Abb. 2.4). Ein weiteres Synonym ist

�relevante Auslegung�. Im Folgenden wird i.d.R. mit den beiden Substantiven niht

der Prozess bezeihnet (also das Auslegen bzw. Deuten), sondern sein Ergebnis,

58

Meines Wissens gibt es in der Literatur keine klare Untersheidung zwishen Rahmung und

Situationsde�nition.

59

Wobei �ausreihend� im Hinblik auf die aktuellen Interessen des Individuums zu verstehen

ist. Genauere Erörterungen zu den Bedingungen hinreihend plausibler Deutungen �nden sih

in Abshnitt 4.2.
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d.h. das durh die Identi�zierung akzeptierte Wissenselement.

Die Benennung des zugeordneten Deutungsshemas als �relevant� bezieht sih so-

wohl auf eine subjektive als auh auf eine intersubjektive Dimension. Die Auswahl

eines bestimmten Wissenselements aus dem subjektiven Wissensvorrats bezeih-

net die Relevanz in Abgrenzung zu den anderen, niht zutre�enden potenziellen

Deutungsshemata. Im intersubjektiven Vergleih ist diese Begri�sverwendung je-

doh insofern sinnvoll, als vershiedene Individuen aufgrund ihres untershiedli-

hen Erfahrungsshatzes oder aufgrund di�erierender Ziele einen vergleihbaren

Gegenstand untershiedlih auslegen können und somit die von Person A vorge-

nommene Auslegung für B entweder unbekannt oder irrelevant ist und umgekehrt.

Eine di�erenziertere Begri�sanalyse �ndet sih in Abshnitt 3.5.

Dass die Wahrnehmung des Menshen durh sein Vorwissen mitbestimmt wird,

ist niht nur in der Psyhologie seit langem bekannt:

�Sine the time of the anient Greeks, most philosophers and psyho-

logists have agreed that we often proess information in a 'top-down'

fashion � that what we 'know' ditates what we 'see' every bit as muh

as the reverse. What we all 'experiene' is always a funtion of both

prior theories held in memory and present input from our sensory ap-

paratus. There are no naked experienes� (Shneider 2004, S. 120).

Es sei des Weiteren auf Goldstone (2000) verwiesen sowie illustrierend aus dem

Lehrbuh von Wilkening (1988, S. 205) die Skizze in Abbildung 3.2 zitiert.

✬
✫ ✪

Abbildung 3.2: Ein Beispiel für shlussfolgerndes Wahrnehmen. Quelle: Wilkening

(1988, S. 205).

Während hier die Identi�kation eines Quadrates zumindest dann auf der Hand

liegt, wenn die betrahtende Person mit der Kategorie �Quadrat� vertraut ist, so
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ist doh das nahezu ebenso selbstverständlih auftretende Erkennen eines �Kreises,

der durh das Quadrat teilweise verdekt wird�, ein interessanter Prozess. Denn

diese Interpretation der vorliegenden dunklen, linienförmigen Gebilde auf hellem

Grund ist nur über eine Deduktion aus der wiederholten Erfahrung der visuellen

Verdekung von Objekten erklärbar.

Wie die Wahrnehmung von der Erfahrung abhängt, das ist Gegenstand gegen-

wärtiger Forshung in der Kognitionswissenshaft. So werden z.B. Prozesse der

Di�erentiation von solhen der Unitization untersheiden (Goldstone 1998). Bei

ersterem werden vormals ununtersheidbare Wahrnehmungen aufgrund gewonne-

ner Erfahrung di�erenziert, bei letzterem ursprünglih getrennte Wahrnehmungen

zusammengefasst. Soziologish bedeutsam sind Fälle, bei denen sih (Typen von)

Menshen aufgrund ihrer untershiedlihen Erfahrungen in der Di�erenziertheit

ihrer Wahrnehmungen untersheiden: Ein Personalentwikler, der versuht, einen

Kon�ikt unter Mitarbeitern einer Firma zu lösen, nimmt andere und vermutlih

auh mehr Details in der Interaktion zwishen den Kollegen wahr, als es bei der

Vorgesetzten der Fall ist, die sih ebenfalls mit dem Problem befassen muss, wobei

ihr jedoh mögliherweise die Kompetenzen dazu fehlen. Letztere hat womöglih

gar niht das Wissen, worauf sie ahten muss, wenn sih eine Auseinandersetzung

anbahnt, während der erfahrene Berater Interaktionssequenzen im Detail und auf

mehreren Ebenen wahrnehmen und analysieren kann.

60

In all diesen Fällen kann

man verallgemeinernd mit Shütz davon sprehen, dass die Akteure sih in der An-

wendung der jeweils relevanten Deutungsshemata auf den Erfahrungsgegenstand

untersheiden.

Für Alfred Shütz ist es von eminenter Bedeutung, dass relevantes Thema und re-

levante Deutungen in einem untrennbaren Abhängigkeitsverhältnis stehen (PdR,

S. 104-108; SdL, S. 305-312). Dass nur ausgelegt werden kann, was ein relevantes

Thema darstellt, ist o�ensihtlih. Doh auh die umgekehrte Abhängigkeit ist

vorhanden: Die Aufmerksamkeit wird mitbestimmt durh das, was überhaupt als
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Bei Goldstone (1998, S. 601) �ndet sih ein interessantes Beispiel dafür, dass selbst die Fä-

higkeit zur Untersheidung von Eigenshaftsdimensionen von Mensh zu Mensh variieren kann.

Es wird angeführt, dass Farbexperten in der Lage sind, bei zwei vershiedenen Farben niht

nur anzugeben, dass sie sih untersheiden, sondern auh, auf welhen der drei Farbdimensio-

nen Intensität, Farbton und Sättigung. Im hier beshriebenen Beispiel der Personalentwiklung

können solhe dem Laien verborgene Dimensionen bspw. verdekte Mahtverhältnisse oder nur

implizit vermittelte Informationen sein.
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Deutungsshema relevant werden kann, durh die Inhalte des Wissensvorrats also.

Dies kann zum Beispiel bei der untershiedlihen Wahrnehmung eines Kon�ikts

unter Arbeitskollegen durh deren Che�n und einen Personalentwikler zutre�en,

wenn nur letzterem klar ist, welhe (auh niht institutionalisierten) Mahtver-

hältnisse innerhalb eines Kollegiums bestehen können. Denn nur er weiÿ dann,

auf welhe Äuÿerungen und Signale er zu ahten hat, um sie zu identi�zieren.

Roth (2004, �� 24-34) hat diesen Zusammenhang unter dem Stihwort Pereption

in Unfamiliar Domains untersuht. Er mahte die Beobahtung, dass �students

in siene lasses often do not pereive phenomena or aspets thereof relevant to

the sienti� theories that they are to learn�, wohingegen �teahers in partiular

forget that they, too, have lived in lifeworlds where some objet or event has not

existed prior to some �rst moment� (Roth 2004, � 25).

61

3.4.2 Rahmung

In dem Moment, wenn die Bestandteile des relevanten Themas durh die relevan-

ten Auslegungen bestimmt worden sind, können sie in einen sinnhaften Zusam-

menhang integriert werden � sowohl miteinander, als auh einerseits mit Vorerfah-

rungen (wie Erinnerungen) und andererseits Erwartungen (wie Plänen oder Anti-

zipationen). Denn ebenso wie Wissenselemente im Wissensvorrat sinnhaft mitein-

ander verknüpft sind, steht jedes Situationselement typisherweise in Beziehung

zu anderen (gegebenen oder potenziellen) Situationselementen. Die Relationen

innerhalb des Wissensvorrats bilden in gewisser Weise unsere Erfahrungen mit

derartigen typishen situativen Bezügen der Erfahrungsgegenstände untereinan-

der ab. So treten beispielsweise empörte, laut skandierende, Transparente tragende

Menshen typisherweise in Gruppen auf, oft begleitet von einer anderen Grup-

pe uniformierter, zum Teil bewa�neter Menshen. Der erwahsene Bürger einer

Demokratie deutet diese Kon�guration von mehreren identi�zierten Erfahrungs-

gegenständen mit hoher Wahrsheinlihkeit als eine �politishe Demonstration in

61

Roth mahte die Beobahtung, dass einige Shülerinnen im Physikunterriht insgesamt drei

Shulstunden benötigten um herauszu�nden, dass es, wenn man eine Glimmlampe durh einen

elektrostatish aufgeladenen Gegenstand zum Leuhten bringen will, entsheidend ist, ob man

die Lampe am Glas oder an den Metallenden anfasst. Er führte dies darauf zurük, dass der

physikalishe Aufbau der Lampe durh die Experimentatorinnen zuvor gar niht wahrgenommen

wurde.
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Begleitung der Polizei�. Auf eine solhe Weise können in der Regel niht nur einzel-

ne Bestandteile der Umgebung kategorisiert oder einzelne Prozesse oder Ereignisse

erkannt werden. Sondern stattdessen wird häu�g das gesamte aktuelle Geshehen

in einen sinnhaften Rahmen integriert und die Situation als Ganzes typisiert. Nur

auf diese Weise ist es uns bspw. möglih, eine Situation in wenigen Worten zu

benennen, wie z.B. �ih bin in einem Bewerbungsgespräh�, �ih stehe im Stau�

oder auh �wir haben einen Ehekrah�.

In der Regel erfolgt eine derartige Benennung der subjektiv vorgefundenen Um-

stände niht permanent und bei jedem Handlungsshritt. Aber normalerweise kann

das Subjekt bei Bedarf darauf re�ektieren, zum Beispiel um die Frage �Wie geht es

Dir?� zu beantworten. Ein anderer Anlass ist das Vor�nden ungewöhnliher Um-

stände, vor allem dann, wenn die lebensweltlihe Idealisierung des Und-so-weiter

irritiert wird. Finde ih beispielsweise beim morgendlihen Betreten des Büros

meine Arbeitskollegen in ungewohnte Aufregung versetzt, so stellt sih mir sofort

die Frage �Was geht hier eigentlih vor?� Ih strebe dann danah, einen Bezugs-

rahmen zu �nden, der die Gesamtheit meiner Wahrnehmungen sinnvoll ersheinen

lässt. Entsheidend ist jedoh, dass in jeden Prozess des Entwerfens einer Hand-

lung eine Vorstellung davon eingeht, in welher Art von Situation sih das Subjekt

be�ndet. Denn nur auf diese Weise erhält es Orientierung hinsihtlih der mögli-

hen und der angemessenen Handlungen. Dies geshieht über die imWissensvorrat

gegebenen Sinnverweise von den relevanten Deutungen der Situationselemente auf

(dadurh relevant werdende) Zwek-Mittel-Relationen.

Die Gesamtheit der sinnhaften Deutung der aktuell gegebenen, wahrgenommenen

Umwelt des Individuums kann mit Go�man (1993/1974) als situativer Rahmen

bezeihnet werden. Der englishe Begri� hierfür gab dem soziologishen Modell der

Frame-Selektion, welhes in Abshnitt 5.3.5 näher untersuht wird, seinen Namen.

In der Kognitionspsyhologie kommt der Begri� des mentalen Modells dem des

Rahmens reht nahe.

62

Mit Shütz handelt es sih einfah um die Identi�kation

einer typisierten Situation.

62

Ein mentales Modell muss sih niht auf eine �Gesamtsituation� beziehen, sondern kommt

dann zur Anwendung, wenn es um die kognitive Repräsentation von Kausal- oder Begründungs-

zusammenhängen geht (vgl. Jones u. a. 2011). Da es sih aber dem Konzept nah um modellhafte

Zusammenhänge von Erfahrungsgegenständen handelt, ist die Verwandtshaft zur hier beshrie-

benen Rahmung gegeben.
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Abbildung 3.3 soll die hier dargelegten Zusammenhänge zwishen relevantem The-

ma, relevanter Deutung und Rahmung nohmals verdeutlihen.
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Abbildung 3.3: Vereinfahtes Shema der Prozesse der Kategorisierung (1) und der

darauf aufbauenden Rahmung (2).

Das gezeigte Shema ist insofern vereinfaht, als zum genannten Abhängigkeitsver-

hältnis von relevanten Themen und Deutungen auh gehört, dass der Prozess des

Auslegens von Erfahrungsgegenständen keinesfalls in dem Moment abgeshlossen

ist, in dem ein passender Rahmen gefunden wurde. Stattdessen beein�usst gerade

eine derartige Feststellung, �in welher Situation ih mih be�nde�, die weitere

Wahrnehmung und Auslegung dessen, was vor sih geht. So ist es wahrshein-

lih, dass ih in der Situation �Bewerbungsgespräh� Mimik und Gestik meines

Gegenübers mehr Aufmerksamkeit widme als in der Situation �Bezahlen an der

Supermarktkasse�. Und selbst wenn in beiden Fällen der Gesihtsausdruk mei-

ner Interaktionspartnerin zum relevanten Thema werden sollte, so werde ih doh

einen �misstrauishen Blik� jeweils anders deuten.

Bevor in Abshnitt 3.6 der dritte Baustein der Shützshen Relevanztheorie, das

relevante Interesse, zum Thema wird, sollen an dieser Stelle einige vertiefende An-

merkungen zum Begri� der Relevanz und seiner Anwendung eingeshoben werden.



54 Kapitel 3. Relevanztheorie der Situationsde�nition

3.5 Dimensionen des Begri�s der Relevanz

Nah den bisher gemahten Ausführungen über Thema und Deutung ist es not-

wendig, abermals den Begri� der Relevanz zu erörtern, so wie er im Folgenden �

in den Verwendungen �relevantes Thema�, �relevante Deutung� sowie �relevantes

Interesse� � benötigt wird. Hierbei werden die beiden Aspekte �Selektivität� sowie

�Referenzialität� betrahtet, die bereits in 3.2 genannt wurden.

3.5.1 Selektivität

Selektivität kommt in Bezug auf das relevante Thema dann ins Spiel, wenn ein

Ausshnitt aus der Menge aller möglihen Themen in einer konkreten Szene als

relevant hervorgehoben wird. Welhes die möglihen Themen sind, das wird durh

die vorstrukturierte Wahrnehmung bestimmt (vgl. Abshnitt 3.3 und Abb. 3.4).

?

Abbildung 3.4: Ein Vexierbild als Beispiel für die Selektion des relevanten Themas.

Die Aufmerksamkeit muss sih immer auf einen der durh die Wahr-

nehmung vorstrukturierten Aspekte der Szene rihten. Quelle: �All is

Vanity� von C. Allan Gilbert.

In Bezug auf Deutungen kennzeihnet Selektivität zunähst das Verhältnis der

relevanten Auslegung zum gesamten subjektiven Wissensvorrat. Nur dasjenige

Wissenselement, welhes mit dem aktuell gegebenen Erfahrungsgegenstand durh

dessen Identi�zierung zur Passung gebraht werden kann, ist relevant für die Aus-

legung der Situation (siehe Abb. 3.5). Das gleihe tri�t auh für deren gesamte
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Rahmung zu: Von allen denkbaren Rahmen kann nur derjenige relevant werden,

dessen Merkmale ein Mindestmaÿ an Übereinstimmung mit den aktuellen Situa-

tionselementen aufweisen.

63

Erfahrungsgegenstand subjektiver 
Wissensvorrat

Identifizieren

Selektion als
relevante
Deutung

?

!

Abbildung 3.5: Das �Erkennen� eines Erfahrungsgegenstandes bedeutet Selektion des

passenden Elementes aus dem subjektiven Wissensvorrat.

Die Kennzeihnung von bestimmten Deutungsshemata als relevant hat jedoh

auh eine spezi�sh soziologishe Bedeutung. Wenn man den Shritt von der ego-

logishen Perspektive, in der sih die Selektion der relevanten Deutung auf den

subjektiven Wissensvorrat bezieht, zur Beobahterperspektive geht, dann kann

sih die Selektivität auh auf einen sozial geteilten Wissensvorrat beziehen. Zum

Beispiel beim Blik auf einen bestimmten Akteurstypus und dessen typspezi�-

shen Wissensvorrat. Dann können Aussagen getro�en werden wie: �Akteure des

Typs T neigen in einer bestimmten Situation tendenziell zur Deutung D, welhe

dann als relevant aus ihrem Wissensvorrat selegiert wird.�

Soziologish besonders interessant sind natürlih Vergleihe der Art: �Akteure des

Typs T tendieren im Gegensatz zu Akteuren vom Typ T ′
und vom Typ T ′′

in

einer bestimmten Situation zur Deutung D. Diese ist dann nur für T -Akteure

relevant.� Wie aus Abb. 3.6 deutlih werden sollte, ist es bei derartigen Verglei-

hen wihtig zu beahten, ob das betrahtete Deutungsshema für Angehörige der

63

Dies ist auh ein Grundgedanke des sog. Modells der Frame-Selektion, welhes in Ab-

shnitt 5.3.5 vorgestellt und analysiert wird.
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Christ

Rabbi

Jude

a

Buddhist

Christ: "Jesus, unser Messias!"

Jude: "Jesus, ein Rabbi."

Buddhist: "Ein Gelehrter?"

"Wer ist das?"

Relevantes 
Thema

Typischer
Wissensvorrat

Relevante
Deutung

Abbildung 3.6: Jesus von Nazareth als Messias anzusehen ist eine typishe relevan-

te Deutung durh Christen (im Gegensatz zu den Deutungen durh

Angehörige anderer Religionen wie Juden und Buddhisten). Quelle:

Ausshnitt aus Carl Heinrih Bloh: �Die Bergpredigt�.

Vergleihsgruppen T ′
und T ′′

überhaupt als Wissenselement zum Wissensvorrat

gehört. So kann beispielsweise Jesus von Nazareth von solhen Buddhisten, die

mit dem Konzept eines �Erlösers� gar niht vertraut sind, somit auh niht als

�Messias� identi�ziert werden. Für Juden hingegen ist der von den Propheten des

alten Testaments angekündigte Messias eine höhst wihtige religiöse Figur, al-

lerdings wird diese Deutung niht auf Jesus angewandt, da sie typisherweise in

jüdisher Siht niht zum Horizont des Wissenselements �Jesus� gehört. Sowohl

für Buddhisten als auh Juden ist somit �Messias� keine relevante Auslegung im

Hinblik auf Jesus, für erstere aufgrund von Unvertrautheit, für letztere ist dieses

Deutungsshema niht zutre�end, es ist also im engeren Sinne irrelevant.

3.5.2 Referenzialität

Die Selektion von etwas Relevantem ist dadurh ausgezeihnet, dass das Relevante

für irgendetwas Anderes bedeutsam ist. Im Begri� der Relevanz ist also ein Aspekt

des Verweisens enthalten.

Im Rahmen der wissenssoziologishen Relevanztheorie ist in der Regel der Bezug

des jeweils betrahteten relevanten Aspekts ein Interesse. So ist die Auswahl der

relevanten Themen im Prozess der Situationsde�nition interessengeleitet � einer-

seits vom allgemeinen Interesse zu wissen, �was vor sih geht�, andererseits auh
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von konkreten Handlungsinteressen, die bspw. vorgeben, auf welhe situativen

Handlungsbedingungen geahtet werden muss. Auh die Anwendung bestimmter

Deutungsshemata mag relevant für das Verfolgen eines Interesses sein.

64

Und

sogar ein Interesse kann sih selbst als relevant für ein übergeordnetes Interesse

erweisen, nämlih genau dann, wenn es sih um ein Um-zu-Interesse handelt.

In der handlungstheoretishen Perspektive ist dieser Aspekt der Referenzialität

dann wihtig, wenn es darum geht zu verstehen, an welhem Punkt der komplexe

Prozess des Wahrnehmens und Deutens beim De�nieren der Situation und ebenso

der Vorgang des Entwerfens von Handlungen jeweils beendet oder abgebrohen

wird. Denn im Prinzip könnte ein Subjekt sih in einer unendlihen Fülle von De-

tails einer gegenwärtigen oder antizipierten Situation verlieren. Dass das im All-

tagshandeln niht geshieht, liegt daran, dass das jeweils übergeordnete Interesse,

in dessen Dienst die jeweils relevanten Selektionen erfolgen, ein Abbruhkriteri-

um bereit stellt. Bestimmte Themen sind relevant für das Verfolgen des aktuellen

Interesses, andere niht. In dem Moment, wenn eine Handlungsmöglihkeit in den

Blik gerät, die angemessen und hinreihend Erfolg versprehend sheint, muss

niht über weitere Optionen nahgedaht werden.

65

3.6 Das relevante Interesse

Im Folgenden soll der Begri� des �relevanten Interesses� eingeführt und erläutert

werden, welher Zusammenhang zur subjektiven De�nition der Situation sowie

zum Entwerfen einer Handlung besteht. Die Textgrundlage hierfür �ndet sih v.a.

in SdL (S. 286-304) und PdR (S. 78-86).
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Alfred Shütz spriht davon, dass die thematishe sowie die Auslegungsrelevanz von der sog.

Motivationsrelevanz mitbestimmt werden (vgl. PdR, S. 104-108). Diese Zusammenhänge werden

unten genauer betrahtet, siehe Abshnitt 3.6 sowie Abb. 3.8.
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Für Alfred Shütz stehen diese Beziehungen im Zusammenhang der pragmatishen Not-

wendigkeit zur �Bewältigung der Situation�, wobei mit �bewältigen� gemeint ist, dass die Vor-

aussetzungen zu Aufnahme oder Fortführung des aktuell im Vordergrund stehenden Handelns

hergestellt werden. Diese Sihtweise ist an die Shule des amerikanishen Pragmatismus ange-

lehnt, wie sie bspw. von William James und George Herbert Mead vertreten wurde und die von

gröÿter Bedeutung für das Shützshe Gesamtwerk ist (vgl. bspw. die jeweiligen Vorworte von

Thomas Lukmann zu PdR sowie SdL). Diese Theorieströmung stellt wihtige Prämissen für

das theoretishe Werk von Alfred Shütz bereit.



58 Kapitel 3. Relevanztheorie der Situationsde�nition

Weshalb ist auh im Zusammenhang mit Interesse von �Relevanz� die Rede? Was

bedeutet die obige Aussage, dass die Auswahl der relevanten Themen und der

relevanten Deutungen durh das aktuell relevante Interesse bestimmt werden?

Auh hier kommen die erwähnten beiden Dimensionen von �relevant� zum Tragen

� Selektivität und Referenzialität.

3.6.1 Selektivität des relevanten Interesses

Selbstverständlih spielt zu einem bestimmten Zeitpunkt nur ein Bruhteil all

jener Interessen, die prinzipiell für ein Individuum bedeutsam sein können, tat-

sählih eine Rolle. Nur eine kleine Teilmenge davon ist überhaupt sinnhaft mit

dem jeweiligen Situationstyp verknüpft. Zusätzlih ist die Frage nah der aktu-

ellen Relevanz eines bestimmten Interesses eng mit dem Problem der Wahl bzw.

Entsheidung verbunden. Es wurden bereits in Abshnitt 2.1.4 die beiden Formen

von Entsheidung erwähnt � die Wahl zwishen vershiedenen konkurrierenden

Interessen sowie die Wahl zwishen alternativen Möglihkeiten zum Verfolgen ei-

nes Interesses. Diese beiden Typen von Entsheidungen können auh als Wahl

zwishen Zweken bzw. Wahl zwishen Mitteln bezeihnet werden.

66

Zunähst kann nur derjenige Teil von Interessen potenziell in einer Situation re-

levant sein, der im Horizont der Erfahrungsgegenstände sinnhaft mit diesen ver-

knüpft ist. Nur diese Interessen �bieten sih an�, mögliherweise verfolgt zu werden.

Wenn dies auf mehrere Interessen zutre�en sollte und niht ein einziges das Be-

wusstsein dominiert, so muss gewählt werden � sowohl im Falle konkurrierender

Interessen (die die Zweke darstellen) als auh im Falle alternativer Möglihkeiten

zu einer einzelnen Zielverfolgung (womit die Mittel verknüpft sind).

Zur Wahl zwishen konkurrierenden Interessen kann es kommen, wenn die vom

Subjekt in der Situation bisher vorgenommenen Deutungen mindestens zwei Inter-

essen aktivieren, die niht miteinander verträglih sind.

67

Mangelnde Verträglih-

66

Diese Untersheidung wird zwar auh in SdL (S. 492) eingeführt, in den darauf folgenden

Ausführungen durh Shütz und Lukmann jedoh wieder vernahlässigt. Vor allem die Frage

danah, unter welhen Umständen es zu Entsheidungen vom ersten Typ kommen kann, bleibt

unbeantwortet.
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Die Bedingtheit der Interessen durh vorherige Auslegungen wird unten, in den Abshnit-

ten 3.6.3 und 3.8 diskutiert werden.
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Entsheidung zwishen

Zweken Mitteln

Konkurrenz

besteht . . .

. . . zwishen Interessen, deren

Verfolgung sih gegenseitig

ausshlieÿt.

. . . zwishen Handlungsweisen,

die demselben Ziel untergeord-

net sind.

Thema �Was will ih eigentlih?� �Wie erreihe ih, was ih

will?�

Tabelle 3.1: Vergleih der Wahl zwishen Zweken und Mitteln.

keit kann durh sih widersprehende Interessen bedingt sein

68

aber auh einfah

auf der Begrenztheit von Ressouren basieren

69

. Die subjektive Notwendigkeit,

sih in einem solhen Interessenkon�ikt zu entsheiden, kann durh die Frage �Was

will ih eigentlih?� bewusst gemaht werden.

Die Wahl zwishen alternativen Möglihkeiten (Mitteln) zum Verfolgen eines Inter-

esses kann dadurh erzwungen sein, dass zum subjektiven Wissensvorrat mehrere

Zwek-Mittel-Relationen gehören, die sih in der Vergangenheit des Individuums

in vergleihbaren Situationen als zwekmäÿig erwiesen haben. Oder aber die Si-

tuation bietet vershiedene Wege an, dasselbe Ziel zu erreihen. In jedem Fall ist

hier die Frage �Wie erreihe ih, was ih will?� zentral. Ergebnis der Entsheidung

ist dann ein Interesse, welhes in einem Um-zu-Zusammenhang zum übergeord-

neten Interesse steht und als Absiht in das Motiv einer Teilhandlung eingehen

kann.

In Abshnitt 3.5.1 wurde gezeigt, dass sih der Aspekt der Selektivität in Bezug

auf relevante Deutungen niht nur auf den subjektiven Wissensvorrat beziehen

muss. Im Gegenteil: Auh hier liegt die eigentlihe soziologishe Bedeutung beim

Vergleih der Wissensvorräte von Akteurstypen. Denn interessant sind Vergleihe

der Art: �Während Akteure vom Typ T unter bestimmten Umständen dazu neigen,

ein Ziel Z durh eine Handlung H zu verwirklihen, ist dieses Vorgehen (und

68

Zum Beispiel wenn ih einerseits groÿen Appetit auf Shokolade verspüre, andererseits aber

auf mein Gewiht ahten will. Der Widerspruh besteht in der Regel niht zwishen den Interes-

sen selbst, sondern darin, dass die Wege zu ihrer Umsetzung niht miteinander vereinbar sind. Im

Beispiel shlieÿen sih die Handlungsweisen �kulinarishen Bedürfnissen uneingeshränkt nah-

geben� und �Kalorienzufuhr beshränken� logish aus.

69

Zum Beispiel wenn ih mir nur entweder die Reparatur des Autos oder den Urlaub leisten

kann.
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somit das Interesse hinter H) für Akteure der Typen T ′
und T ′′

niht relevant.�

Dies mag entweder mit der Unvertrautheit mit Handlungen vom Typ H bei einer

Gruppe vom Typ T ′′
zusammenhängen, oder mit der Irrelevanz dieser Handlung

für Angehörige des Typs T ′
.

Dangshat und Segert (2011) stellen fest, dass sih die Angehörigen vershiede-

ner Milieus in ihrem Mobilitätsverhalten untersheiden.

70

Da es aus handlungs-

theoretisher Perspektive gerehtfertigt ist, aus der jeweiligen Milieuzugehörigkeit

Akteurstypen abzuleiten,

71

soll dieses Beispiel aufgegri�en werden. In Abb. 3.7 a)

ist das Beispiel der Verkehrsmittelwahl gezeigt: Angehörige der Milieus A und B

teilen das übergeordnete Ziel, im Büro zu sein. In den Interessen und somit den

Motiven, die hinter ihrer jeweiligen Fahrzeugwahl stehen, di�erieren sie jedoh.

Während sih die Person aus A mögliherweise deshalb für das Fahrrad entshei-

det, weil sie die Umwelt shonen möhte, könnte dieses Motiv für eine Person des

Milieus B in der konkreten Situation irrelevant sein.

Eine eventuelle Irrelevanz umweltbezogener Interessen hat jedoh auh häu�g et-

was mit dem Grad an Gewohnheit zu tun, mit dem auf das Auto zurükgegri�en

wird. Denn das gewohnheitsmäÿige Ausführen von Routinen ist gerade dadurh

gekennzeihnet, dass keine Themen und Interessen relevant werden, die es bei

vorangegangenen Situationen shon niht waren (vgl. auh die Abshnitte 5.3.3.1

und 5.3.6 zur Bedeutung von Gewohnheit für Handlungsentwürfe). Daher kann

sih die Typusuntersheidung auh darauf beziehen, wie stark habitualisiert die

Nutzung des eigenen PKW ist (vgl. bspw. Bamberg u. a. 2003 und Aurih u. a.

2010).

Es ist eine zweite Art von vergleihender Fragestellung denkbar, die sih niht auf

di�erierende Mittel bezieht: �Welhes Ziel Z strebt Akteurstypus T mit H an und

welhes Ziel Z ′
stekt bei T ′

hinter der gleihen HandlungH? Worin untersheiden

sih also die Interessen und somit die Absihtskomponenten der Motive für T

und T ′
?� Dies ist in Abb. 3.7 b) verdeutliht: Die idealtypishen Protestwählenden

70

�Bezogen auf den Nahhaltigkeitsdiskurs lautet unsere These, dass soziale Milieus mit be-

stimmter Wahrsheinlihkeit auh spezi�she Mobilitätspraktiken und -orientierungen ausbil-

den� (Dangshat und Segert 2011, S. 62f.).

71

Dies ist dann der Fall, wenn man als ein konstitutives Merkmal von Milieu di�erierende

Handlungsdispositionen ansieht.
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Abbildung 3.7: Beispiele für di�erierende relevante Interessen: a) Das gleihe Ziel wird

durh untershiedlihe Handlungen umgesetzt, da vershiedende In-

teressen die Mittelwahl beein�ussen; b) die gleihe Handlung wird für

untershiedlihe Ziele eingesetzt.

wollen mit ihrer Wahl etwas anderes erreihen, als die idealtypish überzeugten

Anhänger der Piratenpartei. Eine derartige Di�erenz zwishen den Motiven von

Akteuren, die die gleihe Handlung ausführen, kommt es entweder dann, wenn

jeweils andere Folgen des Handelns antizipiert werden, oder wenn ein Untershied

im Hinblik darauf besteht, welhe der als typish angesehenen Handlungsfolgen

jeweils intendiert sind und welhe niht (vgl. Abb.2.5).

Zwei der wihtigsten handlungstheoretishen Fragetypen können also mit der Fra-

ge nah den jeweils relevanten Interessen verknüpft werden: �Warum handelt je-

mand so und niht anders?� Sowie: �Was will jemand mit seiner Handlung errei-

hen?�

3.6.2 Referenzialität des relevanten Interesses

Zum Aspekt der Selektivität tritt jener der Referenzialität hinzu. Bedeutsam für

etwas anderes ist ein relevantes Interesse in mehrfaher Hinsiht. Interessen können

füreinander relevant sein, wenn sie qua Um-zu-Beziehung miteinander verknüpft

sind.

72

Andererseits ist das aktuell relevante Interesse bedeutsam für das Ausrih-

ten der Aufmerksamkeit auf das durh das Interesse relevant werdende Thema und

dessen Deutungen.

73

Dies wird am oben angeführten Beispiel zur Wahrnehmung

und Auslegung durh untershiedlihe Personentypen in einem betriebsinternen

Kon�ikt deutlih (Abshnitt 3.4): Ein Personalentwikler hat, aufgrund anderer

72

Vergleihe hierzu PdR (S. 80f.). Auÿerdem spiegelt sih diese Beziehung in Shütz' Formu-

lierung vom �System von Motivationsrelevanzen� wider (vgl. PdR, S. 85).

73

Herausgearbeitet in PdR (S. 104-108).
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Motive für seine Aufmerksamkeit, in der Regel einen stärkeren Grund, auf die

genaue Interaktion der Kollegen zu ahten als der Mitarbeiter selbst, der einfah

die mit seiner Anstellung verbundenen Aufgaben erfüllen will. Insofern sind Wahr-

nehmung und Deutung niht nur vom subjektiven Wissen sondern ebenso von den

subjektiven Interessen abhängig.

Die soziologishe Bedeutung dieser Beziehungen wird anhand der Rolle von Ein-

stellungen sihtbar. Es wurde shon darauf hingewiesen, dass aus Einstellungen

Interessen hervorgehen und diese in Motive münden können. Dies ist in den ge-

nannten Beispielen teilweise der Fall. So untersheiden sih die Milieus A und B

mögliherweise darin, dass für die Angehörigen von A mit höherer Wahrsheinlih-

keit bei der Verkehrsmittelwahl die Einstellung �die natürlihe Umwelt ist shüt-

zenswert� aktiviert wird, woraus ein Interesse und die Absiht hervorgeht, ein

umweltshonendes Transportmittel zu nutzen. Beim typishen Angehörigen des

Milieus B hingegen könnte entweder diese Einstellung fehlen oder aber aus be-

stimmten Gründen irrelevant, also inaktiv bleiben. Im Beispiel der Wähler und

Wählerinnen der Piratenpartei könnte der entsheidende Untershied zwishen

den beiden betrahteten Gruppen sih auf die Einstellung gegenüber politishen

Ein�ussmöglihkeiten beziehen. Auf der einen Seite, nämlih in der Anhänger-

shaft der Piraten, �ndet sih die Überzeugung, mit dieser Partei lieÿen sih wih-

tige politishe Veränderungen herbeiführen. Auf der anderen Seite, bei den aus

Protest die Piratenpartei Wählenden, herrsht eher eine Politikverdrossenheit, die

zur Absiht führt, mit der eigenen Stimme für eine Auÿenseiterpartei lediglih ein

Signal zu setzen. Es ist somit jeweils ein anderes übergeordnetes Interesse relevant.

3.6.3 Interdependenz von Thema, Deutung und Interesse

Der gesamte Prozess des De�nierens einer Situation sowie des Entwerfens und der

Ausführung einer Handlung aus der Situation heraus basiert auf dem Wehselspiel

der drei genannten �Bausteine� Thema, Deutung und Interesse (vgl. PdR, S. 104-

108).

Das aktuell relevante Interesse lenkt die Aufmerksamkeit. Das relevante Thema

wird von ihm mitbestimmt, indem aus den potenziell verfügbaren Themen dasje-

nige selegiert wird, welhes durh das Interesse eine aktuelle Bedeutung erlangt.
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Allerdings hängt eine Thematisierung niht ausshlieÿlih vom Interesse ab, da

einerseits die vorgefundene Umwelt (Szene) vorgibt, was überhaupt zum Thema

werden kann, und andererseits die Möglihkeit besteht, dass ein Thema von auÿen

auferlegt wird.

Das aktuell relevante Thema erfordert eine Auslegung durh den Wissensvorrat.

Im einfahsten Fall erfolgt diese durh die Zuordnung eines Wissenselements, wo-

durh ein wahrgenommener Gegenstand als von einem bestimmten Typ erkannt

wird. Doh auh komplexere Themeninhalte wie Ereignisse, Prozesse, Zusammen-

hänge oder ganze Situationen können typisiert und somit gedeutet (gerahmt) wer-

den.

Aus einer vorgenommenen Deutung heraus kann sih ein neues Thema entwikeln.

Da jedes Wissenselement mit anderen Elementen des Wissensvorrats verknüpft ist

und kein Bewusstseinsinhalt komplett isoliert besteht, folgt die Aufmerksamkeit

in der Regel Verweisungen auf andere potenzielle Themen. So kann bspw. das

beobahtete Handeln einer Person Erwartungen hervorrufen, die das nähste re-

levante Thema nah sih ziehen. Wenn ih Zeuge einer Interaktion werde, bei der

Person A eine Frage an Person B rihtet, so erwarte ih in der Regel, aufgrund

meiner bisherigen Erfahrungen, dass B mit einer Erwiderung reagiert. Daher kann

sih meine Aufmerksamkeit noh vor der eigentlihen Antwort durh B von A auf

B verlagern. In einem solhen Fall ist von Themenentwiklung zu sprehen.

Das aktuell relevante Deutungsshema kann ein Interesse aktivieren. Kein Interes-

se bestimmt unser Denken permanent und ununterbrohen. Es wird normalerweise

durh eine Situation aktiviert und seine Relevanz besteht nur in Relation zu ihr.

Auh ein Mittel für einen Zwek als geeignet zu betrahten, beinhaltet in der Regel

die Einbeziehung des situativen Kontextes: Unter den gegebenen Umständen ist

Mi das geeignete Mittel, um Z zu erreihen. Ändern sih die Umstände, können

sih das aktuell relevante Interesse und ein sih daraus mögliherweise ergebendes

Motiv ändern. Es könnte sih nun eine andere Teilhandlung anbieten oder sogar

das übergeordnete Handlungsziel hinfällig geworden sein.

Aus der oben gegebenen Typologie von Interessenlagen (Tabelle 2.1) lässt sih

ableiten, unter welhen Umständen es zur Aktivierung eines Interesses aus einer

Deutung heraus kommt. Ein Interesse setzt entweder das, was ist, ins Verhältnis
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zu dem, was sein sollte, oder aber das, was möglih ist, zu dem, was sein soll-

te. Aktiviert wird es also, wenn eine Di�erenz beobahtet oder befürhtet wird �

entweder zwishen Ist und Soll oder aber zwishen Wird und Soll. Die Basis für

die Wahrnehmung oder Befürhtung eines gefährdeten Interesses stellt die aktuell

relevante Deutung dar. Sie kann sih auf die Gegenwart (Ist) oder auf eine antizi-

pierte Zukunft (Wird) beziehen. Die jeweilige Aktivierungsbedingung lässt sih zu

jeder der denkbaren Interessenlagen zuordnen. Die beiden Interessenlagen, die auf

eine Veränderung abzielen (�Realisation von . . . � sowie �Vershwinden von . . . �)

werden aktiviert, wenn eine Di�erenz zwishen Ist und Soll wahrgenommen wird.

Die beiden anderen Interessenlagen, die auf Niht-Veränderung abzielen (�Bestand

von . . . � sowie �Verhindern von . . . �) werden aktiviert, wenn eine Di�erenz zwi-

shen Wird und Soll befürhtet wird.

Aufgrund der aufgeführten wehselseitigen Abhängigkeiten kann also der gesamte

Prozess der Situationsde�nition als eine Art von Regelkreis angesehen werden, in

dem sih die Komponenten Thema � Deutung � Interesse so lange gegenseitig be-

ein�ussen, bis entweder ein Gleihgewihtszustand erreiht ist (die Neubewertung

der Situation weiht dann niht mehr signi�kant von der vorherigen Situationsde-

�nition ab) oder bis der Prozess aus pragmatishen Gründen abgebrohen wird:

Manhmal ist es zwekmäÿiger, das Handeln unter Unsiherheit zu beginnen, als

damit bis zur vollständigen Klärung der Situation zu warten. Diese Beziehungen

fasst das Shema in Abbildung 3.8 zusammen.

aktuell 
relevantes 
Interesse

aktuell
relevante 
Deutung

aktuell 
relevantes 

ausgelegt 

bestimmt
mit

aktiviert

bestimmt 

mit

Abbildung 3.8: Die wehselseitigen Abhängigkeiten von Interessen, Themen und Deu-

tungen. Das Shema entspriht einer modi�zierten Version der Abbil-

dung in Shütz (1970, S. 70).
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Allerdings ist die Vorstellung einer abgeshlossenen Situationsde�nition insofern

eine Vereinfahung, als jede Handlung die Welt in irgendeiner Weise verändert.

Auÿerdem rihtet das wahe Bewusstsein seine Aufmerksamkeit immer auf irgen-

detwas, so dass permanent (interessengeleitet) Themen relevant und Deutungen

ausgeführt werden. Ein ausführlihes Beispiel für die mit einer stetigen Themen-

entwiklung verknüpfte, andauernde Dynamik von Auslegungsprozessen �ndet

sih in AnhangB.1.

3.6.4 Das Basis-Interesse an der De�nition der Situation

Es wird hierbei ersihtlih, dass es eine Art Basis-Interesse als die Bedingung der

Verfolgung jegliher Interessen geben muss � das ist das Interesse an der De�nition

der Situation selbst. Wie in den Abshnitten 2.1.1 sowie 3.6.3 erläutert wurde, ist

der Vergleih des Bestehenden mit dem Möglihen erforderlih, um bestimmen

zu können, welhe Interessen aktuell eine Rolle spielen, ob ihre Umsetzung ein

Handeln erforderlih maht und ob dieses überhaupt möglih ist. Ih muss wissen,

�was vor sih geht�, damit ih weiÿ, was ih will und was ih tun kann.

74

Auh wenn diese Begründung der Notwendigkeit der Existenz eines solhen Basis-

Interesses auf einem Zwek-Mittel-Zusammenhang beruht, so möhte ih behaup-

ten, dass es sinnvoll ist, es als ein Weil-Interesse zu bezeihnen. Sih in der Welt

und insbesondere in der aktuellen Lage, in der man sih be�ndet, zureht zu �n-

den und jederzeit zu wissen, was gerade der Fall ist, kann mit einiger Siherheit

als anthropologishes Grundbedürfnis angesehen werden.

75
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Kroneberg spriht in diesem Zusammenhang von einem �generalisierte[n℄ und gewöhnlih

implizit bleibende[n℄ Interesse an einer zutre�enden und auh sozial angemessenen Siht der

Situation� (Kroneberg 2011, S. 137). Stahura nennt dies das �ideelle Interesse nah einer Sinn-

ordnung der Welt� (Stahura 2006, S. 449f.).

75

Einen hervorragenden literarishen Beleg für diese Behauptung liefert Franz Kafkas Romans

�Der Prozeÿ�. Die Haupt�gur Josef K. sieht sih niht nur in der shwierigen Lage, fremden Men-

shen und undurhshaubaren Entwiklungen ausgesetzt zu sein, sondern er ringt von Beginn an

beständig darum herauszu�nden, was vor sih geht, mit wem er es zu tun hat, was seine eigene

Rolle dabei ist, kurz: In welher Situation er sih eigentlih be�ndet. Ein kurzes Zitat mag dies,

stellvertretend für die Grundstimmung des Romans, belegen: �[. . . ℄ viel wihtiger war es ihm,

Klarheit über seine Lage zu bekommen; in Gegenwart dieser Leute konnte er aber niht einmal

nahdenken [. . . ℄. Was waren denn das für Menshen? Wovon sprahen sie? Welher Behörde

gehörten sie an?� (Kafka 1996/1925, S. 9f.). Es wird am Shiksal von Josef K. sehr bildhaft

deutlih, zu welher Verstörung das dauerhafte Misslingen des Verfolgens des Basis-Interesses

und somit das der De�nition der Situation führen kann.
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Es gibt ein Basis-Interesse, welhes jederzeit relevant werden kann und das

eine Voraussetzung der Verfolgung jegliher Interessen darstellt. Es handelt

sih hierbei um das Interesse an der De�nition der Situation.

Sollte sih herausstellen, dass ih niht genau genug über die Umstände Besheid

weiÿ, ih denen ih mih be�nde, so muss ih Informationen besha�en. Dies

stellt eine spezielle Form der Handlung im Dienste des Basis-Interesses an der

Situationsde�nition dar. So erfordert das Ausrihten der Aufmerksamkeit auf ein

bestimmtes Thema häu�g motorishe und kognitive Aktivität, angefangen von

unwillkürlihem Verhalten wie das Drehen des Kopfes oder der Adaptation der

Augen über das Bestimmen von Gegenstandseigenshaften und das Verfolgen von

ablaufenden Prozessen bis hin zu bewusstem Befragen eines Anderen in sozialer

Interaktion.

76

3.7 Erweiterung des Konzepts der Situation

Der extensionale Gehalt des Begri�s der subjektiv de�nierten Situation sheint

sowohl bei Shütz als auh in der Perspektive anderer Theoretiker zu eng gefasst

zu sein. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle eine begri�ihe Erweiterung von

�Situation� vorgenommen werden. Zwar ist unstrittig, dass eine Situation ihrem

Wesen nah aktuell ist. Was jedoh bedeutet �aktuell�, bezogen auf das Bewusst-

sein des Individuums, durh das die De�nition vollzogen wird? Zu oft wird das

Konzept der Situation im theoretishen Gebrauh an die jeweils aktuelle Wahr-

nehmung durh die menshlihen Sinne gebunden.

Bei Shütz legen das die von ihm verwendeten Beispiele nahe, sowie die Art und

Weise, wie Shütz vom relevanten Thema spriht, nämlih als Bestandteil einer ak-

tuell gegebenen Szene (bzw. des �perzeptuellen Feldes�, vgl. Abshnitt 3.3 zu diesen

Begri�ihkeiten). Dies tri�t auh auf das Rahmenkonzept von Erving Go�man

zu (vgl. Go�man 1993/1974), das sih ebenfalls immer auf Szenen zu beziehen
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Die Aneignung von Wissen behandelt Kapitel 4.
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sheint, welhe der Wahrnehmung unmittelbar gegeben sind.

77

In Go�man (1963)

wird �Situation� sogar noh enger gefasst, nämlih als an die Gegenwart Anderer

gebunden: �By the term situation, I shall refer to the full spatial environment

anywhere within whih an entering person beomes a member of the gathering

that is (or does then beome) present. Situations begin when mutual monitoring

ours, and lapse when the seond-last person has left� (Herv. i. O.). Bei Hartmut

Esser wird die Engführung auf eine perzeptive Konzeption der Situationsde�ni-

tion besonders deutlih: �Das Framing beginnt mit der Beobahtung der in der

Situation objektiv vorhandenen Objekte bzw. deren Eigenshaften. Die Objekte

werden zunähst physish wahrgenommen� (Esser 2001, S. 261, Herv. i. O.).

Eine Ausnahme stellt die Untersuhung von Bahrdt (1996) dar, die sehr ausführ-

lih untershiedlihe Formen von Situationen und ihrer De�nitionsweisen betrah-

tet.

Ungeahtet dessen, inwiefern von den jeweiligen Autoren eine an die unmittelbare

Wahrnehmung gebundene Au�assung von Situation tatsählih intendiert ist, soll

an dieser Stelle klargestellt werden, dass sie für eine soziologishe Handlungstheo-

rie zu eng gedaht wäre. Die meisten empirishen Phänomene und Fragestellun-

gen der Soziologie weisen sowohl in ihren Bedingungen als auh in ihren Folgen

einen deutlih weiteren Zeithorizont auf und thematish fast immer über Wahrneh-

mungsgegenstände hinaus. Dies tri�t selbstverständlih auf die gesellshaftlihen

Bedingungen und Folgen des individuellen Handelns zu. Jedoh sind auh sehr vie-

le Handlungen des Individuums in ihrem Entwurf selbst shon in einen gröÿeren

zeitlihen Rahmen eingebettet. Die De�nition von konkret und aktuell gegebenen

Umständen durh ein Subjekt kann einerseits durh eine weit nah vorn reihen-

de Zukunftsperspektive als auh durh die Einordnung weit zurük reihender

vergangener Erlebnisse geprägt sein. Jedenfalls kann die Einordnung der eigenen

Lage oder eine Einshätzung dessen, �was momentan der Fall ist� bzw. �was ge-

rade vor sih geht�, sehr stark von aktuell gegebenen Sinneseindrüken losgelöst

geshehen.

78
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Zu den weit reihenden konzeptuellen Parallelen aber auh Diskrepanzen zwishen Go�mans

Überlegungen und den Theorien von Shütz siehe Eberle (2000).
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Hans Paul Bahrdt formuliert diesen Befund wie folgt: �Der in einer Situation als Jetzteinheit

gesetzte Zeitraum ist mit der realen Dauer seiner Geltung, d.h. mit der Dauer der Geltung einer

Situationsde�nition niht identish� (Bahrdt 1996, S. 79).
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Eine Aufzählung von Typen derartiger Situationsde�nitionen (welhe keinerlei

Anspruh auf Vollständigkeit erhebt) könnte die folgenden Fälle enthalten:

• relativ dauerhafte Rollen und die damit verbundenen Erwartungen

� Ih bin Abiturientin und muss meine weitere Ausbildung planen.

� Ih bin jetzt Vater und muss meine Erwerbsarbeit zugunsten der Er-

ziehung zurükstellen.

� Ih muss nah meiner Wahl in den Landtag meinem Ruf als �Mann der

Tat� gereht werden.

• Lebens- und Entwiklungsphasen

� Wir sind dabei, eine Familie zu gründen.

� Ih shreibe momentan meine Diplomarbeit.

� Meine Firma versuht, in China einen neuen Absatzmarkt zu ershlie-

ÿen.

• Diagnosen und Resümees

� Ih bin in einem Gewissenskon�ikt.

� Unser Land be�ndet sih in einer Wirtshaftskrise.

� Der Klimawandel beein�usst shon jetzt unsere natürlihe Umwelt.

� Jetzt habe ih ein paar Muÿestunden, um etwas Interessantes zu lesen.

Derartige Situationsde�nitionen möhte ih transperzeptiv nennen, sie stehen im

Gegensatz zu den an aktuelle Sinneswahrnehmungen gebundenen perzeptiven De-

�nitionen. Zwar berüksihtigt Alfred Shütz durhaus, dass die sinnhafte Ver-

knüpfung der Erfahrungsgegenstände, die erst die De�nition der Situation ermög-

liht, weit über das aktuell Gegebene hinaus weisen kann. So können die hierbei

maÿgeblihen subjektiven Erfahrungen weit in der Vergangenheit liegen, ebenso

wie die Planung von Handlungszielen für die ferne Zukunft denkbar ist. Darüber

hinaus führt Shütz mit den Begri�en des �Zeihens� und des �Symbols� Konzep-

te ein, deren Natur es gerade ist, das unmittelbar Gegebene zu transzendieren
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(vgl. Shütz 1971f/1955 sowie SdL, S. 645-658). Dennoh setzen all diese Fälle zu-

mindest die aktuelle Gegenwart eines Wahrnehmungsgegenstandes voraus. Diese

Beshränkung darf eine allgemeine Erweiterung des Begri�s der Situationsde�ni-

tion niht mehr aufweisen, stattdessen müssen Beispiele wie die oben aufgezählten

ebenso zu seiner Extension gehören.

Daraus ergibt sih die konzeptuelle Frage, welher Art die Themen und Auslegun-

gen bei derartigen De�nitionsprozessen sind. Denn wenn ein Thema niht mehr

als Ausshnitt einer Szene zu verstehen ist, der durh eine Auslegung typisiert

und eingeordnet wird, kann dann immer noh sinnvoll mit den drei Komponenten

Interesse, Thema und Deutung gearbeitet werden?

Eine allgemeinere Au�assung vom Begri� �Thema� orientiert sih an dem der Auf-

merksamkeit. Denn der Fokus des Bewusstseins kann sih durhaus auf �innerlih�

gegebene Gegenstände rihten, wie zum Beispiel auf Probleme, Stereotypen, lo-

gishe Shlussfolgerungen, abstrakte Konzepte usw.

79

Um dabei immer noh eine

analytishe Trennung zum Konzept des Deutungsshemas zu bewahren, ist es

sinnvoll, das Prozessieren des Bewusstseins selbst von der Ausrihtung der Auf-

merksamkeit zu untersheiden. Das Thema bestimmt die Rihtung der Informa-

tionsverarbeitung, die Deutung entspriht deren Inhalt. Metaphorish formuliert

ist das Thema so etwas wie eine Frage, die Auslegung so etwas wie die Antwort

darauf.

80

Allerdings ist dies niht wörtlih aufzufassen. Ebenso wenig wie ein Wis-

senselement immer als Proposition vorliegen muss (vgl. Abshnitt 2.2), kann jedes

Thema als eine wörtlihe Frage angesehen werden.

81

Ausgelöst werden kann eine Themenentwiklung, wie im perzeptiven Fall auh,

durh ein aktuell relevantes Interesse. Ein aktiviertes Interesse lenkt die Aufmerk-

samkeit und provoziert Fragen, egal ob es um äuÿere oder innere Gegenstände

79

Erlebnisse, die mit dem eigenen Körper verbunden sind und somit niht durh Andere

erfahren werden können, wie z.B. Shmerz, Erregung o.ä., sollten m.E. dennoh als perzeptive

Bestandteile von Situationen betrahtet werden, da sie eine Wahrnehmung voraussetzen.

80

Perzeptive Themen könnten die Fragen �Was hat meine Che�n gerade gesagt?� oder �Verhält

sih mein Gegenüber gerade freundlih zu mir?� sein, während transperzeptive Fragen lauten

könnten: �In welher Lage be�nde ih mih nun nah meiner Kündigung?� oder �Was kann ih

tun, um befördert zu werden?�

81

Insbesondere beim Assoziieren eines Wissenselements mit einem anderen ist die Heuristik

des Themas als Frage niht mehr hilfreih.
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geht. Ebenso kann sih ein neues Thema direkt aus dem Horizont einer aktuell

relevanten, niht perzeptiv gebundenen Auslegung ergeben.

Worin besteht nun die eigentlihe Leistung des De�nierens der Situation, in der-

artigen Fällen, in denen die aktuell wahrgenommene Umwelt keine Rolle spielt?

Diese Frage soll am Beispiel einer Person erläutert werden, die gerade ihren letzten

Jahrgang am Gymnasium begonnen hat. Beispielsweise durh die Frage eines Ver-

wandten (�Weiÿt Du shon, was Du ab Sommer nähsten Jahres mahen willst?�)

wird in Egos Bewusstsein eine Reihe von Gedanken und Assoziationen angesto-

ÿen. Zwar mag die ausgesprohene Frage das direkte Interesse aktivieren, im Hier

und Jetzt zu handeln, nämlih dem Gegenüber eine adäquate Antwort zu geben.

Dennoh haben die sih daraus ergebenden relevanten Themen und Deutungen

nihts mit der aktuell wahrgenommenen Umwelt zu tun. Stattdessen könnte ein

Gedankengang angestoÿen werden, der so oder so ähnlih lautet:

�Der nähste Sommer wird anders sein als die bisherigen, denn ih

werde keine Shülerin mehr sein, sondern mein Abitur haben. Ih bin

dann frei und kann tun und lassen, was ih will. Doh was will ih

denn eigentlih? In welhe Rihtung soll mein Leben gehen � dann,

wenn ih endlih allein darüber entsheiden kann? Darüber sollte ih

mir demnähst klar werden. Ih habe niht beliebig Zeit dafür, denn

beispielsweise gibt es Bewerbungsfristen, die man einhalten muss.�

Somit könnte die transperzeptive Situationsde�nition lauten: �Ih bin Abiturien-

tin und muss meine weitere Ausbildung planen.� Sie verweist niht nur auf die

aktuelle Gegenwart sondern ebenso in die Zukunft und damit verbundene Hand-

lungsnotwendigkeiten.

Am Beispiel wird deutlih, dass die Situationsde�nition im transperzeptiven Fall

darin besteht, bekannte Wissenselemente neu zueinander in Beziehung zu setzen

und sih dadurh über seine subjektive Situation klar zu werden. Im Beispiel wurde

aus dem bereits bestehenden Wissen über gesellshaftlihe Bedingungen und Mög-

lihkeiten sowie darüber, �was man maht�, neues Wissen über die eigene Person

bzw. über die eigene Situation generiert. Diese Ausgangssituation ist wiederum

die Basis für weitere Überlegungen, die dann zu einer weiteren Spezi�zierung der
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Situation führen können. So kann sih bspw. mit Hilfe des Wissens �mit einer

ausreihend guten Abshlussnote kann man Medizin studieren� und �meine Note

wird vermutlih sehr gut sein� sowie �ih interessiere mih dafür, Menshen zu

heilen� die Shlussfolgerung ergeben �ih möhte Medizin studieren�. Dieses Fazit

kann dann als Ausgangspunkt für anshlieÿende Handlungsentwürfe dienen.

Zusammenfassend kann konstatiert werden:

Jedwede Art von Situationsde�nition, gleihgültig ob auf aktueller Wahrneh-

mung basierend oder niht, wird durh den subjektiven Wissensvorrat des In-

dividuums bestimmt. Dies geshieht darüber, welhe Interessen relevant sind

sowie darüber, welhe Themen und Deutungen als bedeutsam selegiert wer-

den. Ebenso gilt für jeglihe De�nition der Situation, dass sie die Bedingungen

bestimmt, unter denen Handlungsalternativen in Betraht gezogen und aus-

gewählt und auszuführende Handlungen entworfen werden.

3.8 Einstellung und Situationsde�nition

An dieser Stelle sollen die Überlegungen zu Situationsdeutung, Relevanz und In-

teressen mit dem wissenssoziologishen Konzept der Einstellung zusammengeführt

und in ihrem Zusammenspiel dargestellt werden.

Der Prozess des subjektiven De�nierens der Situation besteht aus den folgenden

Teilshritten: Es werden erstens aus den aktuell verfügbaren Erfahrungsgegenstän-

den (d.h. den Ausshnitten der wahrgenommenen Umwelt oder potenziell relevan-

ten Bewusstseinsgegenständen) die aktuellen Themen als relevant �ausgewählt�

und gleihzeitig gedeutet. Dies erfolgt zweitens durh diejenigen Auslegungen, die

von allen im Wissensvorrat existierenden Wissenselementen als aktuell relevante

Deutungen selegiert wird. Welhe Themen und welhe Deutungsshemata hierbei

als relevant eingestuft werden, hängt drittens wiederum von den aktuell relevanten

Interessen ab, die entweder einen Selbstzwek repräsentieren, oder aber mit einem

übergeordneten Interesse verbunden sind. Zum Horizont dieser Interessen gehört

auh das im Wissensvorrat mit ihnen verknüpfte Wissen darüber, welhe Aspekte
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der aktuellen Situation im Sinne dieser Interessen relevant sind, also Aufmerksam-

keit erfordern und gedeutet werden müssen. Abshlieÿend werden die gedeuteten

Erfahrungsgegenstände zu einem sinnhaften Ganzen, dem Rahmen, integriert.

Die Entwiklung komplexer Handlungsprozesse wird jedoh erst verständlih, wenn

in die Betrahtung der eben beshriebenen Abläufe die je aktuellen Einstellungen

des Individuums einbezogen werden, so dass die Dynamik und Kontinuität der

Entwiklung von Motiven aus Situationsde�nitionen sihtbar wird.

An einem Beispiel soll demonstriert werden, wie Interessen, Themen, Deutungen,

Einstellungen und Motive ineinander greifen. Es handelt sih um die Beshreibung

eines realen Erlebnisses aus der Perspektive der ersten Person, das im August 2005

von einer deutshen Nutzerin eines Internetforums verfasst wurde. Bedeutsam für

das Verständnis der beshriebenen Ereignisse ist die Tatsahe, dass sie nur einen

Monat nah den Terroranshlägen vom Juli 2005 in London stattgefunden haben.

Hierbei wurden über 50 Menshen zum Opfer islamistisher Terroristen, welhe

in der anshlieÿenden Medienberihterstattung als �Ruksakbomber� bezeihnet

wurden. Sie hatten ö�entlihe Verkehrsmittel mit Bomben in ihren Ruksäken

bestiegen, die kurz darauf detonierten.

Der Forumseintrag vom 26.08.2005 trägt den Titel �Seltsames Erlebnis� (Jaque-

line 2005):

�Heute war ih mit ö�entlihen Verkehrsmittel [si℄ unterwegs, wie ei-

gentlih immer, wenn ih einkaufen gehe...

3 Haltestellen bevor ih aussteigen muss, setzte sih mir ein junger

Mann gegenüber, er trug einen groÿen Ruksak bei sih, denn [si℄

er vor sih auf den Boden stellte. Anshlieÿend pakte er ein kleineres

Buh aus und �ng an zu lesen. Die Neugier war natürlih da, und

ih shaute, was er denn interessantes liest... es war etwas arabishes

(interessant dieses 'rükwärtslesen')

Aber dann ging mein Blik zurük auf den groÿen Ruksak, zurük

auf das Buh, auf den Mann, wieder zurük auf den Ruksak... der

Mann �ng an vor sih hinzumurmeln... Und dann gingen bei mir die
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Alarmgloken los, einfah so, wie ein Shlag in die Magengegend! Ih

bin aufgestanden, hab den Kinderwagen geshnappt und bin ans an-

dere Ende des Wagens gelaufen, in mir ein Angstgefühl, wie ih es

bisher niht kannte! Ih ho�te nur noh, bis zur nähsten Station zu

kommen... In mir herrshte absolutes Chaos und gleihzeitig daht ih

bei mir: Spinnst du? Setz dih wieder hin! Sowas passiert niht, niht

hier!

Am meisten hat mih ershüttert, dass die durh die Attentate ge-

shürten Ängste o�ensihtlih so tief sitzen! Wieso befällt mih ein

Panikgefühl, nur wegen einem etwas gröÿerem [si℄ Ruksak und je-

mandem, der arabishe Worte murmelt?�

Die einzelnen Shritte, die hier zum Aufbau der Situationsde�nition beitragen,

sind in Abbildung 3.9 dargestellt.

Es wird deutlih, wie Aufmerksamkeit, Deutung und Interesse miteinander zusam-

menhängen und sih gegenseitig beein�ussen, so dass sih aus der Szene für das

Subjekt eine Situation konstituiert. In dem Moment, wenn diese (neu) de�niert

ist, beginnt die Person zu handeln.

Die Ausgangssituation ist alltäglih. Ihr Interesse, Einkäufe zu erledigen, setzt die

Erzählerin in die Tat um, indem sie sih des ö�entlihen Nahverkehrs als Mittel

bedient. Die ihr dabei begegnenden Situationsaspekte sind der Frau bis hierhin

völlig vertraut, die dazugehörigen Handlungsabläufe routiniert. Die Teilhandlung

�zum Laden fahren� besteht zu einem groÿen Teil aus �Warten, während ih mih

in der Bahn / im Bus be�nde�. Da dies keine Aktivität erfordert, kann sih Ego

einem anderen Interesse widmen, nämlih einer eingehenderen Betrahtung der

unmittelbaren Umgebung.

Ein spezielles Element, nämlih ein Buh, intensiviert dieses Interesse. Die ent-

standene Neugier motiviert das Ausrihten der Aufmerksamkeit auf dieses neue,

dadurh relevant werdende Thema. Zur relevanten Auslegung wird der Befund,

dass hier etwas weniger Vertrautes, nämlih ein Buh in fremder Sprahe, welhes

in �der falshen Rihtung� gelesen wird, vorliegt. Aufgrund dieser Fremdartigkeit,

sowie einer positiven Einstellung der Erforshung unvertrauter Dinge gegenüber,
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Abbildung 3.9: Interessen, Themen und Deutungen am Beispiel.

wird das Interesse spezi�sher. Es führt dazu, dass eine gründlihere Auslegung

des Beobahteten vorgenommen wird. Dies führt zur Annahme, bei dem Buh
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handle es sih um ein arabishes Buh, der Lesende könne demzufolge ein Muslim

sein.

Zum Horizont des Wissenselements �Muslim� gehört seit 2001 das immer wieder

massenmedial bestätigte Wissen, dass Muslime Terroristen sein können. Aus der

Einstellung, dass Terroristen gefährlih sind, ergibt sih eine spezi�shere Einstel-

lung: �Muslime können gefährlih sein.� Diese im Horizont der Auslegung �Muslim�

mit aufgetauhte Deutung aktiviert ein Interesse daran, den gegenüber sitzenden

Mann besser einzushätzen, also das bisher relevante Deutungsshema �Mann mit

Buh� genauer zu spezi�zieren. Daraufhin werden weitere Merkmale des Gegen-

über zum relevanten Thema und führen zur Auslegung �betender Muslim mit

groÿem Ruksak�.

Diese Deutung wekt eine Assoziation, die auf das Wissen verweist, welhes die

Protagonistin seit den Terroranshlägen von London besitzt � �es gibt muslimishe

Attentäter, die Bomben in Ruksäken transportieren, um sie in ö�entlihen Ver-

kehrsmitteln zu zünden�. Da zu diesem Wissen auÿerdem eine negative Wertung

gehört, kann es auh als Einstellung bezeihnet werden. Aufgrund der Medienprä-

senz dieses Themas ist dem Individuum vermutlih keine realistishe Einshätzung

darüber möglih, welher Anteil männliher Muslime mit Ruksak in ö�entlihen

Verkehrsmitteln tatsählih Attentate plant, und wie gering demzufolge die Wahr-

sheinlihkeit ist, einem solhen zu begegnen.

Stattdessen führt im hier betrahteten Fall die durh Medienrezeption verfestigte

Einstellung �Ruksakbomber sind gefährlihe Terroristen� im Verbund mit der

relevanten Auslegung �mir gegenüber sitzt ein Ruksakbomber� zur geshlussfol-

gerten Deutung, dass ein Terroranshlag unmittelbar bevorsteht. Dadurh wird

eine weitere Einstellung aktiviert, nämlih die, dass ein solher Anshlag eine Be-

drohung darstellt. Aus dieser Einstellung geht das Interesse hervor, das eigene

Leben ebenso zu shützen wie das der Kinder im Kinderwagen und im Mutter-

leib

82

. Es wird also eine Notwendigkeit zu handeln gesehen und auh wenn die

Möglihkeiten dazu begrenzt sind, so entsteht doh ein Motiv, nämlih das zur

Fluht.

82

Dass die Autorin zum Zeitpunkt dieses Erlebnisses shwanger war, geht aus der Signatur

des Forumseintrags hervor.
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Folgende Shlussfolgerung kann aus dem Beispiel abgeleitet werden:

Der speziellen Wissenskategorie �Einstellung� kommt eine besondere Bedeu-

tung im Prozess des De�nierens von Situationen zu. Aufgrund ihres wertenden

Charakters sind es vor allem Einstellungen, die Interessen aktivieren, somit

die Aufmerksamkeit steuern und bei Erkennen einer Handlungsnotwendigkeit

zu Absihten führen, die in Motive münden können.

Abshlieÿend soll das Verhältnis von Situationsde�nition, Relevanz und Einstel-

lung verallgemeinert zusammengefasst werden. Abbildung 3.10 zeigt eine Erwei-

terung des in Abb. 3.8 dargestellten Zusammenhangs zwishen Thema, Deutung

und Interesse.
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Abbildung 3.10: Erweiterung des Shemas aus Abbildung 3.8. Obwohl Einstellungen

konzeptuell als Deutungen aufzufassen sind (vgl. Abshnitt 2.2), sind

sie hier hervorgehoben, da sie eine besondere Bedeutung für das Ent-

werfen von Handlungen haben.

Als relevantes Thema werden aus einer gegebenen Szene (oder, bei transperzepti-

ver Situationsde�nition, aus dem situativen Wissen im subjektiven Wissensvorrat)

diejenigen Elemente selegiert und durh die dann relevanten Deutungsshemata

ausgelegt, auf die das aktuell relevante Interesse verweist. Aus derartigen Ausle-

gungen können weitere Shlüsse gezogen oder weitere Deutungen ins Bewusstsein

treten, die mit diesen Wissenselementen in Beziehung stehen. Insbesondere können

Einstellungen aktiviert werden, also Deutungsshemata, welhe Wertungen gegen-

über bestimmten Situationselementen, den Einstellungsgegenständen, enthalten.
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Aufgrund dieses wertenden Charakters von Einstellungen kann es zur Aktivie-

rung von weiteren Interessen kommen, die bis zu diesem Zeitpunkt noh niht

relevant waren. Es ist jedoh auh möglih, dass sih ein Interesse direkt aus den

relevanten Auslegungen ergibt, ohne dass hierfür die Aktivierung einer Einstel-

lung notwendig ist. Das ist insbesondere bei Um-zu-Interessen der Fall, die aus

dem Wissen abgeleitet werden, dass das Verfolgen bestimmter Unter-Interessen

das Verwirklihen von übergeordneten Interessen befördert. Für eine derartige

Nützlihkeitserwägung ist keine aktivierte Einstellung erforderlih.

Zu betonen ist die permanente Dynamik des Prozesses. Das Wehselspiel zwishen

dem Auswählen der relevanten Themen, den Auslegungsprozessen (einshlieÿlih

der Aktivierung von Einstellungen) sowie der Aktivierung von Interessen �ndet

permanent statt. Zwar kann die De�nition der Situation im Hinblik auf bestimm-

te Aspekte subjektiv abgeshlossen sein, dennoh erwahsen aus dem Handeln,

dem Denken und der Bewusstseinstätigkeit selbst ständig neue Themen. So kor-

respondiert zum Bewusstseinsstrom
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das Oszillieren zwishen allen genannten je

relevanten Bausteinen.

Wenn ein Interesse gewekt wird, dann rihtet es sih entweder darauf, Positi-

ves zu erhalten oder herbeizuführen, oder darauf, Negatives zu vermeiden oder zu

beseitigen. Wenn die Deutung der Situation die Einshätzung ergibt, dass ein Han-

deln im Sinne des Interesses sowohl notwendig als auh möglih ist, dann bringt

das betro�ene Interesse ein Motiv hervor. Dieser Prozess wurde in Abshnitt 2.1.4

beshrieben.

3.9 Ein einheitlihes Prozessmodell für Situation

und Handlung

Die prinzipielle Struktur des Zusammenhangs zwishen Situationsde�nition und

Handlungsentwurf kann nun detaillierter modelliert werden. Das zu konstruierende

83

Der sog. �stream of thought� oder �stream of onsiousness� wurde von William James

(1910/1890, S. 224-290) eingeführt und bezeihnet das kontinuierlihe, niht auf einzelne Sin-

neswahrnehmungen beshränkte Erleben des wahen Bewusstseins. Alfred Shütz greift dieses

Konzept auf und stellt die Verbindung zur Phänomenologie her (siehe v.a. Shütz 1971e/1945

und Shütz 1975/1941).
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Prozessmodell ist eine Erweiterung der bis einshlieÿlih Kapitel 3.6 vorgestellten

Rekonstruktion der Shützshen Theorie. Es soll vor allem die Möglihkeit zum

Vergleih mit und zum Anshluss an bestehende Handlungsmodelle erlauben.

84

Das Prinzip der wehselseitigen Aktivierung relevanter Interessen, Themen und

Deutungen wird auh dann niht verlassen, wenn eine Handlungsnotwendigkeit

erkannt wurde. In diesem Fall wird aus der subjektiven Situation heraus die Hand-

lung entworfen. Die Art und Weise des Entwerfen ist von soziologishem Interesse,

da es sozial di�erierende Entwürfe sind, die zu di�erierenden Handlungen führen,

welhe wiederum beobahtbare, soziale Folgen nah sih ziehen.

85

3.9.1 Entsheiden als Teil des Entwurfsprozesses

Von eminenter handlungstheoretisher Bedeutung ist der Prozess des Entsheidens

durh Akteure. Wenn vershiedene Typen von Menshen unter vergleihbaren Be-

dingungen typisherweise untershiedlihe Handlungsweisen wählen, dann hat dies

in der Regel beobahtbare soziale Konsequenzen. Auh eine wissenssoziologish-

relevanztheoretishe Handlungstheorie muss diese Tatsahe berüksihtigen, niht

zuletzt, um den in dieser Arbeit entwikelten Ansatz ins Verhältnis zu etablierten

Modellen und Theorien zu setzen (was in Abshnitt 5.3 geshehen wird). Sinnvol-

lerweise erfolgt die Berüksihtigung des Teilprozesses des Entsheidens, indem er

innerhalb eines allgemeinen Prozessmodells von situativem Handeln eingeordnet

wird.

Prinzipiell kann unter Umständen für einen Akteur die Notwendigkeit entstehen,

Entsheidungen zu tre�en. Wie bereits in Abshnitt 3.6.1 eingeführt, sind hierbei

zwei wihtige Fälle zu untersheiden: Es kann zum einen die Situation entstehen,

dass sih mehrere relevante Interessen gegenseitig ausshlieÿen und daher um ihre

Umsetzung konkurrieren, was die �Wahl zwishen Zweken� erzwingt. Zum andern

könnte mehr als eine Möglihkeit bestehen, ein und dasselbe Ziel zu erreihen,

so dass eine �Wahl zwishen Mitteln� getro�en werden muss. Dies ist wiederum

84

Ein solher Vergleih, und zwar mit dem sog. Frame-Selektions-Modell, wird in Kapitel 5.3.5

vorgenommen.

85

Auf welhe Weise die Analyse des Entwurfsprozesses soziologish relevant werden kann,

zeigen die Ausführungen in Kapitel 5, insbesondere Abshnitt 5.3.
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entweder der Fall, wenn der Wissensvorrat für das Erreihen eines angestrebten

Zwekes mehrere bewährte Zwek-Mittel-Relationen bereit hält, oder dann, wenn

die Situation selbst mehrere Wege erö�net, zum selben Ziel zu gelangen.
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In jedem Fall muss eine Entsheidung, sollte sie überhaupt notwendig sein, zwangs-

läu�g bereits beim Entwerfen, also zu einem früheren Zeitpunkt als dem des Ent-

shlusses, getro�en werden (siehe Abb. 2.3). Denn ansonsten wäre es niht möglih,

eine komplexere Handlungskette zu entwerfen.

Ein Beispiel soll die Einbettung des Entsheidens in den Prozess des Entwer-

fens zeigen. Mein Ziel: Ih möhte eine neue Arbeitsstelle. Meine Situation: Ih

habe mih bereits mehrmals ergebnislos beworben. Nahdem ih von einem Be-

werbungsgespräh in einer weit entfernten Stadt zurükgekehrt bin, erhalte ih

einen Anruf, dass ih die Stelle besetzen könne. Ih müsse mih jedoh bis zum

Ende der Wohe entsheiden. Das Gehalt würde dann jedenfalls unterhalb der von

mir genannten Vorstellungen liegen. Ih muss mih also entsheiden: Nehme ih

die Stelle an oder bewerbe ih mih weiter? Ih kann die jeweiligen Konsequen-

zen abwägen: Auf der einen Seite ein Umzug in eine neue Umgebung, in der ih

Niemanden kenne, und ein Gehalt, das mih dafür niht gerade entshädigt � auf

der anderen Seite weiter andauernde Unsiherheit und viel Aufwand für weitere

Bewerbungen. Ih werde beide Varianten vergleihen und mir Gedanken darüber

mahen, was das geringere Übel ist. Jedoh erst wenn ih mih entshieden ha-

be, werde ih detailliertere Überlegungen zu meinem weiteren Vorgehen anstellen.

Wenn die Wahl darauf fällt, mih weiter zu bewerben und auf ein besseres An-

gebot zu ho�en, so muss ih mir keine Gedanken darüber mahen, wie ih eine

Wohnung in der neuen Stadt �nde, wann und wie ih umziehe usw. Stattdes-

sen stelle ih Überlegungen darüber an, welhe Stellenausshreibungen ih bisher

übersehen haben könnte und bei welhen Firmen sih Initiativbewerbungen loh-

nen. Das Tre�en einer Entsheidung fällt also während der Entwurfsphase und

ist logish unabhängig vom Entshluss, einen ausgearbeiteten Plan wirklih in die

Tat umzusetzen.

86

Shütz spriht in Anlehnung an Husserl von der �Wahl zwishen problematishen Mög-

lihkeiten� (vgl. Shütz 1971a/1951, S. 79-82). Eine Rekonstruktion des Zusammenhangs von

problematishen Möglihkeiten und Wahlhandeln �ndet sih in Eberle (1988, S. 90f.).
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3.9.2 Der Entwurfsprozess einer Handlung

Der gesamte Prozess des Entwerfens einer Handlung aus der Dynamik der relevan-

ten Bewusstseinsaspekte heraus (einshlieÿlih dem Tre�en von Entsheidungen)

ist als Shema in Abb. 3.11 dargestellt.

Zu Beginn jedes Handlungsentwurfs steht ein Interesse, welhes aufgrund der sub-

jektiven Einshätzung, dass ein Handeln sowohl möglih als auh notwendig ist, in

Form einer Absiht vorliegen muss (vgl. Abshnitt 2.1.1).

87

Dieses Interesse rihtet

sih auf ein Ziel Z, welhes ein Zustand, Ereignis oder ein Prozess sein mag.

Aus dieser Absiht ergibt sih ein bestimmtes Thema, nämlih die Frage danah,

welhe Möglihkeiten ih zur Realisation von Z habe.

88

Diese Frage kann sehr

deutlih im Bewusstsein präsent sein und eine explizite Bearbeitung erfahren, die

im Folgenden erörtert werden wird. Es ist jedoh auh der soziologish äuÿerst be-

deutsame Spezialfall des Gewohnheitshandelns möglih.

89

Hierbei wird die Frage

nah den Handlungsmöglihkeiten niht mehr bewusst gestellt und tauht unter

Umständen gar niht mehr auf, wenn eine re�exhafte Umsetzung des aktuell re-

levanten Interesses erfolgt.

Der Alltag eines erwahsenen Menshen ist in starker Weise von Routinen geprägt.

Im Wesentlihen bietet sih mir die Welt heute genau so dar wie gestern. Ih stehe

auh heute vor ähnlihen Herausforderungen wie gestern, habe ähnlihe Bedürfnis-

se, ähnlihe Fähigkeiten und Ressouren (Idealisierung des �Und-so-weiter�). Die

Handlungsweisen, die sih in der Vergangenheit bewährt haben, sollten mir auh

heute wieder helfen, meine Absihten umzusetzen (Idealisierung des �Ih-kann-

immer-wieder�). Je häu�ger ih einen bestimmten Typ von Situation mit einer

87

Natürlih kann sih im Verlauf des Entwerfens oder sogar erst beim Handeln herausstellen,

dass die Handlung doh niht möglih oder nötig ist. Dennoh muss zunähst subjektiv von

Möglihkeit und Notwendigkeit ausgegangen werden, damit das Interesse als Intention auftreten

kann.

88

Natürlih sind Fälle denkbar, in denen die Verwirklihung von Z niht nur von meinem

Handeln abhängt. Häu�g ist das eigene Tun nur notwendige, niht aber hinreihende Vorausset-

zung für Z. Daher besteht eine allgemeinere Form des relevanten Themas in der Frage: �Welhe

Möglihkeiten habe ih, um das Eintreten von Z zu begünstigen?�

89

Es liegt nahe, dass Stabilität und Bestand sozialer Ordnung auh dadurh gewährleistet

werden, dass eine Vielzahl von Menshen, ihren Routinen, Traditionen, Normen und eingeübten

Verhaltensweisen entsprehend, über einen langen Zeitraum hinweg unter gleihen Umständen

die gleihen Handlungen ausführen.
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Komplexe Handlungsweise?

✯ ✫✬✭✮✰✱✲✳✴✮✵✶✷ für Teilhandlung #1, 
d.h. den ersten Schritt der Gesamthandlung

Einschätzen der Folgen

Entscheidung
treffen

Interessen
konkurrieren

Entwurf (vorerst) abgeschlossen

ja nein

nein

(Weitere) Teilhand-
lung zu entwerfen?*

Entwerfen einer
Teilhandlung, die
zu Zi führen wird

Interesse an 
Zwischenziel Zi

ja

Interesse

Thema

Deutung

komplexer
Teilprozess

e:

keine ande-
ren Interessen

betroffen

Ziel der aktuell zu ent-
werfenden Handlung

Z

Zwischenziel i für die aktuell 
zu entwerfende Handlung

Zi

Ziel einer Teilhandlung zum
Wissenserwerb

ZW

Subjektiv einzige Handlungs-
weise zum Erreichen von Z

H*

Alternative Handlungsweisen
zum Erreichen von Z

Hn

(1 ✸ n ✸ N)

Teilhandlung
'Wissenserwerb'
entwerfen und
durchführen

Entscheidung
treffen

Interesse an Z

Ich weiß

es nicht.

Handlungen
H1, H2,..., HN

möglich

Handlung

 H* möglich

Welche Möglichkeiten habe
ich, um Z zu realisieren?

Interesse an 
Zwischenziel ZW

Index des potenziell Problematischen?

Logische Verzweigung

ja nein

Abbildung 3.11: Entwerfen der Handlung als Prozess mit wehselseitiger Aktivierung

von Interesse, Thema und Deutung.
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bestimmten Art zu handeln bewältigen konnte, um so stärker wird diese Handlung

imWissensvorrat als bewährt verankert und um so enger wird sie auh mit der Ab-

siht verknüpft, die ih mit ihrer Hilfe realisieren konnte. Es ist denkbar, dass sih,

über längere Zeiträume hinweg, Handlungsweisen so stark �einshleifen�, dass ge-

radezu von einem Reiz-Reaktions-Shema gesprohen werden könnte. Spätestens

in diesem Fall vershwimmt allerdings die Untersheidung zwishen Handeln und

Verhalten (Abshnitt 2.1.1). Einerseits erfolgt in der konkret vorliegenden Situati-

on keinerlei Entwerfen mehr, so dass das Tun als Verhalten zu klassi�zieren wäre.

Andererseits basiert es auf einem vormaligen Entwurf, der zwar vielleiht shon

vor langer Zeit aufgestellt wurde, aber dennoh in seiner Logik äquivalent zu allen

Entwürfen ist, die bewussterem Handeln zugrunde liegen. Daher kann jedes Ge-

wohnheitshandeln handlungstheoretish analysiert werden, wenn dabei beahtet

wird, dass der zugehörige Entwurf zu einem Zeitpunkt konstituiert wurde, als die

Handlungsweise noh niht die selbstverständlihe Antwort auf die Frage �Welhe

Möglihkeit habe ih, um Z zu realisieren?� war.

90

Das hier vorgestellte Prozess-

modell ist daher auf diesen Zeitpunkt vor der Routinisierung anzuwenden, wenn

die Logik einer vollständig habitualisierten Handlung rekonstruiert werden soll.

Die Frage nah der Möglihkeit einer Realisierung des Ziels Z kann als Formu-

lierung eines relevanten Themas betrahtet werden, dessen Auslegung davon ab-

hängt, ob und welhe Handlungsweisen im Wissensvorrat existieren, die in Form

von Zwek-Mittel-Beziehungen das gegenwärtige Ziel Z mit der aktuell bestehen-

den Situation verknüpfen, so wie in Abb. 2.5 shematisiert. Im einfahsten Fall

kenne ih nur eine einzige Handlungsweise H*, die unter den gegebenen Umstän-

90

In keinem Kontext werden die beiden alltagsweltlihen Idealisierungen des �Und-so-weiter�

sowie des �Ih-kann-immer-wieder� so stark sihtbar wie im Gewohnheitshandeln. Shütz und

Lukmann behandeln den Status von Routine, Rezeptwissen, Einüben, Gewohnheit usw. an

zahlreihen Stellen (SdL, S. 156-163, 483-486, 501, 524). Das folgende Zitat mag die getro�enen

Feststellungen zusammenfassen: �Viele unserer alltäglihen Handlungen werden zur Gewohnheit.

Sie sind niht nur in ihrem Verlauf, sondern auh shon in ihrem Entwurf hohgradig routinisiert.

[. . . ℄ [Es gibt℄ vielerlei Handlungen in denen die Ziele als selbstverständlih erreihbar, die Ent-

würfe als fraglos durhführbar ersheinen und in denen die einzelnen Handlungsshritte einander

wie von selbst folgen. Man darf aber niht vergessen, daÿ es hierbei dennoh niht um bloÿes

Verhalten geht, sondern um ehte Handlungen. Nur sind solhe Handlungen eben so ein- und

abgeshli�en, daÿ sie den Anshein erweken, als ob sie ohne Beteiligung und bewuÿte Planung

des Handelnden abliefen. [. . . ℄ [Die℄ Ziele waren einst niht fraglos, sondern problematish, die

Entwürfe stellten sih seinerzeit niht von selbst ein, sondern muÿten bewuÿt thematisiert wer-

den, und die Handlungsshritte folgten einander niht wie selbstverständlih, sondern muÿten

einzeln erwogen werden� (SdL, S. 484).
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den zur Verwirklihung von Z führt. Es ist wihtig, dass die situativen Vorausset-

zungen, die laut Wissensvorrat für die Anwendung eines möglihen Handlungstyps

H* erforderlih sind, niht unbedingt vollständig aktuell gegeben sein müssen. Es

reiht, wenn ih Grund zur Annahme habe, dass ih in der Lage sein werde, die

Bedingungen herzustellen, z.B. mih in den Besitz der erforderlihen Mittel zu

bringen.

91

Damit ih diese Annahme mahen kann, muss ih allerdings hinrei-

hend mit der vorliegenden Situation vertraut sein.

92

Ist im Wissensvorrat hingegen keine Handlungsweise präsent, die unter den ge-

gebenen Umständen als zwekmäÿig eingeshätzt wird, so muss der Prozess des

Entwerfens unterbrohen werden. Dies kann der Fall sein, wenn mir die vorliegende

Situation unvertraut ist oder wenn ih niht davon ausgehe, dass eine zunähst in-

frage kommende Handlung aktuell umsetzbar ist. Entweder wird nun das gesamte

Vorhaben fallengelassen oder man versuht, sih das Wissen über eine angemes-

sene Handlungsweise anzueignen. Dann erwähst ein neues Interesse an einem

Zwishenziel ZW , nämlih dem Ziel, im Besitz des benötigten praktishen Wis-

sens zu sein.

93

Die Umsetzung dieses Zwishenziels erfordert das Entwerfen und

Ausführen einer Teilhandlung, in diesem Fall die des Wissenserwerbs über eine

geeignete Handlungsweise.

94

Der Teilprozess des Wissenserwerbs kann zur Aneig-

nung neuartiger Fertigkeiten oder zu bisher unbekanntem Rezeptwissen führen,

er kann aber auh aus der kreativen Neukombination bereits bekannter Teilhand-

lungen bestehen. Jedenfalls kann der Prozess des Entwerfens der ursprünglihen

Handlung erst dann fortgesetzt werden, wenn die erforderlihen Kenntnisse über

das prinzipiell möglihe Vorgehen vorliegen.

Kommen jedoh von Anfang an mehrere Möglihkeiten zu handeln in Frage, so

kommt es ebenfalls zu einer Unterbrehung. Denn ih muss mih zwishen den N

Alternativen (H1 . . .HN) entsheiden, bevor der Prozess des Entwerfens fortge-

setzt werden kann. Auf welhe Weise diese Wahl vor sih geht, also wie bewusst

91

Wenn ih auf dem Weg ins Kino feststelle, dass ih kein Bargeld bei mir trage, so werde

ih siher mein Vorhaben, den Film zu sehen, niht einfah aufgeben, insofern mir bewusst ist,

dass mih mein Weg an einem Geldautomaten vorbei führt.

92

Die Bedeutung von Vertrautheit wird in Abshnitt 4.2 behandelt.

93

Es handelt sih hierbei um ein typishes Um-zu-Interesse. Denn das Interesse an ZW steht

im Dienste des übergeordneten, ursprünglihen Interesses Z.

94

Das gesamte Kapitel 4 befasst sih mit den Prozessen des Aneignens von Wissen.
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oder unbewusst, überlegt oder spontan, wie kalkulierend oder heuristish, wie

vernünftig oder emotional � dazu ist aus wissenssoziologish-relevanztheoretisher

Siht keine Aussage möglih. Entsheidend ist nur, dass die Menge der betrah-

teten Alternativen vom subjektiven Wissensvorrat und den aktuell relevanten

Interessen abhängt und keineswegs mit den sheinbar objektiven Möglihkeiten

übereinstimmen muss, die eine eventuelle Beobahterin feststellt.

95

Als Ergebnis der Suhe nah einer angemessenen Handlung gibt es eine Hand-

lungsweise H*, die entweder von vornherein als einzige Möglihkeit zur Verfügung

stand oder das Resultat der Aneignung von praktishem Wissen darstellt oder aus

mehreren Alternativen ausgewählt wurde.

Für den weiteren Verlauf des Entwurfsprozesses ist es entsheidend, ob das Wis-

senselement, das den Handlungskandidaten H* im Wissensvorrat repräsentiert,

den Index des potenziell Problematishen trägt (vgl. Abshnitt 2.2.2). Eine derar-

tige Problematisierung des betre�enden Handlungstyps kann sih auf vershiedene

Weise zu einem früheren Zeitpunkt ergeben haben. Bereits bei der Aneignung des

praktishen Wissens können potenzielle, negative Folgen bewusst geworden sein.

Entweder durh Aneignung von Wissen aus dem gesellshaftlihen Wissensvorrat

(�Der spekulative Aktienhandel mit Finanzprodukten ist sehr riskant.�) oder auf-

grund von subjektiver Unvertrautheit (�Wer weiÿ, was auf mih zukommt, jetzt,

wo ih mih selbstständig gemaht habe.�). Die Problematisierung kann aber auh

später erfolgen, bspw. durh auferlegte Thematisierung (�Wusstest Du, dass mit

der Produktion und somit dem Konsum von konventionellem Ka�ee die Ausbeu-

tung von Ka�eebauern einhergeht?�). Es kann sih allerdings auh um eine tempo-

räre Problematisierung handeln, so dass sih der Index des Problematishen nur

auf die aktuelle Situation bezieht (�Das Monatsende ist nah, ih muss also diese

Wohe besonders auf meine Ausgaben ahten.�).

Wenn nun also ein solher Verweis von der Handlungsweise H* auf mögliherweise

durh sie gefährdete andere Interessen besteht, so erfolgt eine Einshätzung der

erwartbaren Folgen durh das Subjekt im Prozess des Entwerfens.

96

95

Die Konsequenzen dieser Feststellung werden in Abshnitt 5.3.3 ausführlih diskutiert.

96

Da dieser Zusammenhang eine einfahe Wenn-dann-Beziehung darstellt, die im Allgemeinen

keine zusätzlihe Entsheidung des Akteurs erfordert, ist dieses Element im Shema in Abb. 3.11

einfah als �logishe Verzweigung� dargestellt.
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Aus Gründen der Übersihtlihkeit ist der Teilprozess �Einshätzen der Folgen� in

Abb. 3.11 lediglih als �komplexer Teilprozess� repräsentiert, im Detail jedoh in

der separaten Abbildung 3.12 dargestellt.

keine ande-
ren Interessen

betroffen

Interesse an

lle
?

tion mög-
licher Folgen

Einstellung zu 
denkbaren Folgen

Andere Interes-
sen gefährdet?

Interesse

Thema

Deutung

e:

Interessen
konkurrieren

nein ja

Abbildung 3.12: Der Prozess der Abshätzung von Handlungsfolgen.

Aus dem grundsätzlih bestehenden Interesse an (subjektiv) möglihst günstigen

Folgen ergibt sih das entsprehende relevante Thema �Potenziellen Folgen?�, das

zur erfahrungsbasierten Antizipation der denkbaren Konsequenzen der betrahte-

ten Handlungsweise führt. Diesen möglihen Zukunftszuständen gegenüber kön-

nen Einstellungen positiver oder negativer Art bestehen, die Aufshluss darüber

geben, ob noh andere Interessen als die ursprünglih bestehende Absiht betrof-

fen, d.h. gefährdet sind. Die Folgenabshätzung wird daher mit der Erkenntnis

beendet, ob mehrere Interessen miteinander konkurrieren.

Der Aufwand, mit dem das Abshätzen der Folgen betrieben wird, kann sehr

vershieden sein und hängt unter anderem davon ab, wie viel Zeit zum Re�ektieren

zur Verfügung steht, wie stark a�ektiv die Interessenverfolgung geladen ist und wie

vertraut die Problematik ist, also wie routiniert der Interessenkon�ikt bearbeitet

werden kann. Unter Umständen erfolgt die Re�exion auf möglihe negative Folgen



86 Kapitel 3. Relevanztheorie der Situationsde�nition

sehr ober�ählih (�Ist mir egal, welhe Konsequenzen es haben wird � ih sage

der Che�n jetzt unverblümt meine Meinung!�).

Der Fortgang des Entwurfsprozesses ist jedenfalls vom Ausgang der Folgenein-

shätzung abhängig: Sollten mindestens zwei Interessen miteinander konkurrie-

ren, so muss eine Entsheidung darüber getro�en werden, ob das ursprünglihe

Interesse weiter verfolgt werden soll. Wenn dies niht der Fall ist, so wird der ak-

tuelle Entwurfsprozess abgebrohen oder zumindest so lange unterbrohen, bis die

Möglihkeiten zur Umsetzung von Z besser sind (�Ih kann mir momentan doh

kein neues Auto leisten, ohne Shulden zu mahen, ih muss also erst warten, bis

ih mehr gespart habe.�). Sollte die Folgenabshätzung gar keine Probleme aufge-

zeigt haben, so kann das Entwerfen der ursprünglihen Handlung sofort fortgesetzt

werden.

Der weitere Verlauf des Entwurfsprozesses hängt davon ab, ob die aktuell anvi-

sierte Handlung in dem Sinne als komplex anzusehen ist, dass sie das explizite

Entwerfen von mindestens einer Teilhandlung erfordert und vom handelnden In-

dividuum niht als eine einzige Handlungseinheit angesehen wird, die nur noh

ausgeführt zu werden brauht. Ob das der Fall ist, hängt vor allem vom Grad

der Routinisierung der Handlung, von der Verfügbarkeit der Mittel zu ihrer Aus-

führung sowie von der Zeitspanne, die die Ausführung der Handlungsweise typi-

sherweise beanspruht, ab. Ein Beispiel für eine niht-komplexe (Teil-)Handlung,

die also shliht �erledigt� wird, ist das Anbahnen eines Telefonats, also die rou-

tinemäÿige Abfolge von �Telefon ergreifen� → �Nummer wählen� → �Annahme

des Gesprähs durh das kontaktierte Gegenüber abwarten�. Diese Sequenz von

körperlihen und kognitiven Tätigkeiten läuft in der Regel automatish ab, ohne

dass die einzelnen Shritte als Teilhandlungen bewusst werden. Sollte jedoh eine

Shwierigkeit auftauhen, z.B. durh das Fehlen eines notwendigen Mittels wie der

Telefonnummer der anzurufenden Person, so ist die entworfene Handlung �Person

P anrufen� zumindest so komplex, dass eine zusätzlihe Teilhandlung in den Ent-

wurf der Handlung aufzunehmen ist, nämlih das �Besha�en der Nummer von P �.

Auh besonders umfassende Handlungen, wie z.B. �Tierärztin werden�, erfordern

das Entwerfen von Teilhandlungen.

Bevor die Gesamthandlung beginnen kann, muss zumindest die erste Teilhandlung
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entworfen worden sein. Ihr Zwek ist de�niert durh das Zwishenziel Z1. Unter

Umständen ist es notwendig, vor Handlungsbeginn auh noh weitere Teilhand-

lungen mit anderen Zwishenzielen Zi zu entwerfen. Jeder Entwurfsprozess für

eine Teilhandlung läuft nah demselben Shema ab, wie das der übergeordneten

Handlung. Es wird also zunähst nah einer bewährten Handlungsweise gesuht,

um unter den vorliegenden Umständen den Zustand, das Ereignis oder den Pro-

zess Zi herbeizuführen. Auh für die zu entwerfenden Teilhandlungen kann es

jeweils erforderlih werden, sih zusätzlihes Wissen anzueignen, Entsheidungen

zu tre�en usw. Erst wenn eine niht-komplexe Handlungsweise, für deren Ausfüh-

rung alle notwendigen Voraussetzungen in der aktuellen Situation erfüllt sind, als

Bestandteil des Entwurfs auftauht, kann die Handlung beginnen. Sie muss je-

doh unterbrohen werden, sobald in der Umsetzung des Entwurfs eine Situation

erreiht wird, für die die auszuführende Teil-Handlung noh niht de�niert ist.

Ein Abbruh oder zumindest eine Unterbrehung des Prozesses des Entwerfens

kann an vershiedenen Stellen notwendig werden. Aus Gründen der Übersihtlih-

keit wurden diese vorzeitigen Abbrühe niht in Abb. 3.11 dargestellt. Sobald eine

Teilhandlung oder ein Teilhandlungsentwurf endgültig sheitert, muss der über-

geordnete Entwurfsprozess abgebrohen werden. Das kann der Fall sein, wenn

es niht gelingt, durh Wissensaneignung eine geeignete Handlungsweise für die

Umsetzung von Z zu ermitteln oder wenn kein Entwurf für die erste Teilhand-

lung aufgestellt werden kann. Ein besonders wihtiger Fall liegt vor, wenn es zur

Entsheidung zwishen dem Interesse am ursprünglihen Ziel Z und einem kon-

kurrierenden Interesse an Z ′
gekommen ist und diese zugunsten von Z ′

ausfällt.

Dann muss die Absiht Z herbeizuführen zumindest so lange suspendiert werden,

bis es Grund zur Annahme gibt, dass der Interessenkon�ikt niht mehr in der-

selben Weise besteht. Des Weiteren kann es prinzipiell bei jeder vorzunehmenden

Deutung zu einer Unsiherheit kommen, die eine Teilhandlung des Wissenserwerbs

erfordert, für die der ursprünglihe Entwurfsprozess unterbrohen werden muss.

Ein Beispiel hierfür wäre die Frage, ob zwei Interessen überhaupt miteinander

konkurrieren oder ob sie vielleiht miteinander vereinbar sind (�Vielleiht kann ih

das �nanzielle Risiko, was mit der Selbstständigkeit einhergeht minimieren? Ih

muss mih über ö�entlihe Fördermöglihkeiten informieren.�).

Der gesamte dargestellte Prozess ist in seiner Allgemeinheit sehr kompliziert und
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sheint nur auf sehr umfassende Handlungsplanungen groÿer Spannweite zuzutref-

fen. Und selbst dann liegt die Frage nahe, ob Entwurfsprozesse mit mehrfahen

Rekursions- und Entsheidungsshritten niht überkomplex für die menshlihe

Kognition sind. Es ist jedoh wihtig zu betonen, dass gerade kognitive Teh-

niken wie Routinisierung oder das Prinzip des ��rst things �rst�

97

dazu dienen,

Komplexität in der Handlungsvorbereitung zu reduzieren. Jede umfangreihere

Handlung eines erwahsenen Menshen besteht aus Einzelhandlungen, die niht

bei jeder Wiederholung explizit entworfen werden müssen, sondern auf die er auf

selbstverständlihe Weise zurükgreifen kann. Auÿerdem reiht es in der Regel, die

ersten Shritte eines umfangreiheren Plans auszuarbeiten, bevor die Umsetzung

begonnen wird � selbst der beste Shahomputer der Welt berehnet niht alle

möglihen Teilhandlungen, die die Umsetzung des Ziels �Sieg über den Gegner�

befördern können, bevor er den ersten Zug maht.

3.9.3 Typishe Handlungsentwürfe von Akteurstypen

Der beshriebene Entwurfsprozess einer Handlung bezieht sih auf das Wissen

und die kognitiven Vorgänge eines Individuums und ersheint zudem in seiner

Allgemeinheit so kompliziert, dass die Frage nah der soziologishen Relevanz

dieses Modells naheliegt.

Sie ist unter Verweis auf die Grundannahme des methodologishen Individualis-

mus zu beantworten, dass soziale Muster das Ergebnis von typish gleihartigem

Handeln bestimmter Typen von Akteuren darstellen (allerdings ohne dass dies di-

rekte oder gar intendierte Resultate sein müssten). Gleihartigem Handeln können

gleihartige Entwürfe vorausgegangen sein. Daher ist es soziologish bedeutsam zu

analysieren, welhe Typen von Akteuren unter welhen Umständen welhe Hand-

lungsentwürfe aufstellen und umsetzen.

Im Hinblik auf die empirishe Anwendung wird weder durh das Prozessmodel

noh durh die methodologishen Prämissen festgelegt, mit welhen Methoden
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So heiÿt in SdL (S. 85) die Einsiht in bestimmte auferlegte �Zwangsläu�gkeiten des All-

tags�, also in zeitlih strukturierte Abhängigkeiten, die niht geändert werden können, sondern

hingenommen werden müssen.
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Daten erhoben und ausgewertet werden. Ein niht-standardisiertes, qualitatives

Vorgehen ist natürlih insofern naheliegend, als die wihtigsten Bausteine des Mo-

dells � die Situationsdeutungen, Interessen, Einstellungen und vertrauten Hand-

lungsweisen � in ihrem subjektivem Gehalt und ihrer Relevanz für den Akteur

rekonstruiert werden müssen. Nur auf der Basis sinnadäquater

98

Konstrukte ers-

ter Ordnung können empirish angemessene Beobahterkonstrukte zweiter Ord-

nung aufgestellt werden. Es ist daher im konkreten Fall zunähst zu klären, wel-

he Interessen (einshlieÿlih potenziell konkurrierender Interessen) in Bezug auf

das betrahtete Thema subjektiv relevant werden können, welhe Deutungen und

Wertungen (und somit auh Einstellungen) eine Rolle spielen können und welhe

Handlungsweisen typisherweise unter den gegebenen Umständen als angemessen

angesehen und während des Entwerfens in Betraht gezogen werden.

Wenn auf der Basis qualitativer Studien Typen von Akteuren gebildet worden

sind,

99

so ist auh eine statistish-quantitative Anwendung des Prozessmodells

möglih. Prinzipiell kann für jede Verzweigung im Prozessmodell eine Einteilung

der Akteure vorgenommen werden. Dies soll kurz an einem Beispiel demonstriert

werden: Zu erklären sind di�erierende Entwürfe im Hinblik auf die weitere beru�i-

he Ausbildung von Gymnasialabgängern mit Hohshulzugangsberehtigung.

100

Mangels qualitativer Daten kann an dieser Stelle nur mit Plausibilitätsüberle-

gungen im Hinblik auf die tatsählih vorkommenden Einstellungen, Deutungen,

Interessen und Handlungsweisen argumentiert werden.

Ausgangspunkt der Überlegung ist, dass der Entwurfsprozess durh ein allge-

meines Interesse an einem Bildungsweg ausgelöst wird, der zu einem subjektiv

möglihst zu den Fähigkeiten und Interessen des Abiturienten oder der Abituri-

entin passenden Beruf führen soll. Je nah Sozialisationshintergrund werden un-

tershiedlihe Vorstellungen davon existieren, welhe Möglihkeiten es gibt, einen

derartigen Berufsabshluss zu erreihen. So ist es niht unwahrsheinlih, dass in

Akademikerfamilien gar keine andere Option infrage kommt, als die, ein Studium
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Zum methodologishen Postulat der Sinnadäquanz vgl.Weber (2002/1921, S. 5) sowie

Shütz (1971/1953, S. 44).
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Shütz betrahtet dies als einen wihtigen Shritt soziologisher Theoriebildung. Er spriht

allerdings niht von Akteursmodellen sondern von sog. �homunuli� (Shütz 1971d/1953, S. 64-

66).

100

Das Beispiel korrespondiert zu den Überlegungen in Krieg (2013).
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aufzunehmen. In diesen Fällen könnte das Thema �Welhe Möglihkeiten habe

ih, um Z zu erreihen?� die Ausprägung annehmen: �Welher Studiengang bietet

mir die Möglihkeit, einen interessanten Beruf mit guten Verdienstmöglihkeiten

auszuüben?� Bei einem anderen sozialen Hintergrund wird jedoh die Frage im

Vordergrund stehen, ob überhaupt ein Studium aufgenommen oder doh lieber

ein Ausbildungsberuf erlernt werden sollte. Bei einem dritten Typus mag shon

seit langer Zeit feststehen, welher Weg eingeshlagen wird, und bei niht wenigen

Absolventen führt siherlih die fehlende Antwort auf die Frage nah geeigneten

Handlungsweisen zunähst zur Teilhandlung des Wissenserwerbs über möglihe

Ausbildungswege.

Empirish interessant ist nun, ob bestimmte soziale Akteurstypen spezi�she Ent-

wurfsprozesse durhlaufen. Sollte sih bspw. herausstellen, dass es in Akademi-

kerfamilien tatsählih in einem hohen Maÿe derartige Normalitätsvorstellungen

im Hinblik auf ein Studium gibt, dass alle anderen Möglihkeiten irrelevant sind,

so werden die Handlungsentwürfe im Vergleih zu bildungsferneren Shihten sys-

tematish abweihen. Denn es �ndet gar keine Entsheidung �pro oder kontra

Studium� statt und eventuell wird das Studieren selbst als völlig unproblematish

angesehen, was bei dem Sprössling einer Arbeiterfamilie shon deshalb anders

sein mag, da in seinem Umfeld mögliherweise die Vertrautheit mit einem solhen

Lebensweg fehlt.

Weitere soziologishe Anwendungsmöglihkeiten für das Prozessmodell werden in

den Abshnitten 5.3.5.3 und 5.3.6 diskutiert.



Kapitel 4

Entwiklung und Veränderung des

subjektiven Wissens

Die Betrahtungen zum situativen Zusammenspiel von Wissen, Einstellung und

Handeln, die im letzten Kapitel vorgenommen wurden, erlauben die Analyse ein-

zelner Handlungen. Es werden damit diejenigen soziologishen Fragestellungen

abgedekt, bei denen es darum geht, eine Handlung aus bekannten Wissensbestän-

den, Interessen und Einstellungen sowie Situationsde�nitionen heraus zu erklären.

Vereinfahend könnte hierbei von einer �statishen Analyse� gesprohen werden,

da von einem Wissensvorrat ausgegangen wird, der zumindest in der aktuell be-

trahteten Situation bereits besteht und für die Bewältigung der auszuführenden

Handlung ausreiht.

In diesem Kapitel soll die statishe Perspektive um einen �dynamishen� Aspekt

erweitert werden. Das bedeutet, dass die Entstehung und Veränderung von Wis-

sen, Interessen und Einstellungen in den Blik genommen werden sollen. Notwen-

dig ist eine derartige Erweiterung der Analyse aus vershiedenen Gründen: Zum

einen ist es faktish niht immer der Fall, dass ein handelndes Subjekt sih in einer

ihm vertrauten Situation be�ndet, in der es �nur� einen angemessenen Handlungs-

entwurf auf Basis der situativen Gegebenheiten, des subjektiven Wissens und der

aktuell relevanten Interessen aufstellen und umsetzen muss. Stattdessen sind gera-

de Fälle von Fremdheitserfahrungen und unzureihendem Wissen bedeutsam, um

91
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bestimmte Handlungsweisen verstehen zu können.

101

Zum anderen ist es oftmals

von soziologishem Interesse, auf welhe Weise Handeln sozial eingebettet ist und

wie das subjektive Wissen eines Individuums in Wissensstrukturen eingebettet

ist, die dieses transzendieren.

102

Die Aufgabe dieses Kapitels ist also die Untersuhung der situativen Bedingun-

gen des Wissenserwerbs sowie der Veränderung von Wissen und Einstellungen als

Ergebnis von Aneignungen innerhalb sozialer Austaushprozesse. Nahdem eine

Untersheidung zweier Aneignungsarten von Wissen eingeführt worden ist (4.1)

wird der Zusammenhang von Situationsde�nition und fehlendem Wissen betrah-

tet (4.2). Der Prozess des individuellen Wissenserwerbs wird ebenso behandelt

(4.3) wie die Aneignung von Einstellungen (4.4).

4.1 Situatives Wissen versus neuartiges Wissen

Die Aufgabe dieses Unterkapitels ist es, eine grundlegende Untersheidung zweier

Arten von anzueignendem Wissen einzuführen, die auf vershiedene Weise in die

De�nition der Situation und den sih verändernden Wissensvorrat eingehen.

Im Prozess des De�nierens einer Situation kommt es regelmäÿig vor, dass Wissen

angeeignet werden muss, dass also für die sinnvolle Deutung dessen, was der Fall

ist, Informationen benötigt werden. Insbesondere das Wehselspiel von Interessen,

Themen und Deutungen (siehe Abb. 3.10) kann es erforderlih mahen, sih mit

bestimmten Erfahrungsgegenständen eingehender zu beshäftigen und das Wissen

über sie zu erweitern. Hierbei ist es wihtig, problematishe von Routinesituationen

zu untersheiden.

In Situationen, die mir prinzipiell vertraut sind, die ih also nah einer ersten

Einshätzung

103

als von einem bestimmten Typ identi�zieren kann, benötige ih
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Beispiele für damit verknüpfte Fragestellungen lassen sih in der Forshung zu sozialem

Wandel, zum Problem der Generationen oder zu Fremdenfeindlihkeit oder in der Sozialisati-

onsforshung �nden.
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Hier können als Beispiele Untersuhungen zur Wirkung sozialer Milieus oder von Institu-

tionen genannt werden.

103

Wie bereits beshrieben (Kapitel 3), ist der Prozess der Situationsde�nition als iterativ

aufzufassen.
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dennoh oftmals Zusatzinformationen, um die konkret vorliegende Situation rih-

tig einshätzen zu können. Dies kann auh einzelne Erfahrungsgegenstände be-

tre�en, die ih bereits einem vertrauten Typus zugeordnet habe. Wenn derartige

Situationen trotz der Notwendigkeit, zusätzlihe Aspekte in Erfahrung bringen

zu müssen, keinen fremd- oder neuartigen Charakter aufweisen, können sie als

Routinesituationen angesehen werden.

104

Das Wissen, das in einer solhen Lage

angeeignet werden muss, ist von seiner Art her bekannt. Ih weiÿ bereits, welhe

Informationen mir noh fehlen, was ih also erst noh in Erfahrung bringen muss.

Dieses neue Wissen soll situatives Wissen genannt werden.

Davon zu untersheiden ist der Fall, in dem mir eine Situation oder ein Erfah-

rungsgegenstand unvertraut oder unbekannt, im Extremfall sogar fremdartig er-

sheint. Ih mag die Situation zwar bereits auf einer abstrakteren Ebene einge-

ordnet haben, stelle aber beim Versuh der genaueren Spezi�kation fest, dass mir

Wesentlihes unvertraut ist. Eine solhe Situation kann in Anlehnung an Shütz

bzw. Shütz und Lukmann als problematishe Situation

105

bezeihnet werden.

Ih weiÿ in diesem Falle niht genau, was ih noh niht weiÿ und welher Art

das anzueignende Wissen sein wird. Es soll daher neuartiges Wissen genannt wer-

den.

106

Ein Beispiel soll dies illustrieren: Wenn ih eine neue Stelle in einer Firma antrete,

welhe mih vor Kurzem eingestellt hat, dann wird mir in der ersten Zeit Vieles

unbekannt sein, und dies wird niht nur Themen betre�en, die inhaltlih mit

meiner Arbeit zu tun haben. Mögliherweise weiÿ ih aus meiner vorangegangenen

Anstellung, dass es eine Menge ungeshriebener Regeln in einer Firma geben kann.

In meiner Anfangszeit kann ih jedoh gar niht wissen, welhe hier nun gerade

gelten. Bin ih mir dessen bewusst, ohne eine Vorstellung davon zu haben, welher

104

Routinesituationen sind niht zwingend mit Routinehandlungen verknüpft. Eine Routine-

situation kann lediglih in routinierter Weise de�niert werden, da sie einen hohen Vertrautheits-

grad aufweist. Zum Begri� der Vertrautheit siehe unten, Abshnitt 4.2.
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Wenn Situationselemente niht routinemäÿig bestimmt, d.h. ausgelegt werden können, so

liegt eine problematishe Situation vor (SdL, S. 168-171). Allerdings gehört bei Shütz und Luk-

mann bereits das Auftreten unerwarteter Handlungshindernisse zu diesen, selbst wenn das Hin-

dernis mit Hilfe des bestehenden Wissens dann doh hinreihend bestimmt und bewältigt werden

kann. Insofern weiht meine Begri�sverwendung von der in SdL ab.

106

Bei Shütz �ndet sih zu dieser Untersheidung die Aussage �A new experiene is not

neessarily a novel one� (Shütz 1970, S. 56).
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Art diese eventuell existierenden, ungeshriebenen Gesetze sind, so be�nde ih

mih in einer problematishen Situation. In ihr muss ih mir so lange neuartiges

Wissen aneignen, bis ih soweit mit der neuen Situation vertraut bin, dass ih das

unbeabsihtigte Übertreten ungeshriebener Regeln vermeiden kann.

Die Folgen der Aneignung von Wissen für den subjektiven Wissensvorrat sind

bei beiden Wissenstypen sehr vershieden. Durh den Erwerb neuartigen Wis-

sens wird der Wissensvorrat erweitert oder abgeändert. Die Aneignung situativen

Wissens hingegen führt im Idealfall dazu, dass die konkret gegebenen Erfahrungs-

gegenstände als etwas Bestimmtes wiedererkannt und sinnhaft ausgelegt werden

können. Das, was ih dann erkenne und deute, ist mir in seiner Typik bereits be-

kannt. Der Wissensvorrat wird also niht grundsätzlih verändert. Allerdings wird

die Anwendbarkeit der gebrauhten Deutungen bestätigt und somit verfestigt.

Diese Verfestigung des Wissens ist ein vielstu�ger Prozess, bei dem die Bezweifel-

barkeit des erworbenen Wissens immer weiter ab- und seine Selbstverständlihkeit

immer weiter zunimmt (vgl. SdL, S. 309, sowie Abshnitt 4.3.1). Auh der Grad

an Gewohnheit steigt dabei, und die Idealisierungen des �Und-so-weiter� sowie des

�Ih-kann-immer-wieder� (SdL, S. 33f.) werden bestätigt.

107

Wenn nun also mei-

ne bestehenden Wissenselemente ausgereiht haben, um eine konkrete Situation

hinreihend gut zu bestimmen, so habe ih höhstens situatives Wissen erworben,

welhes das bestehende Wissen in seiner Anwendbarkeit bestätigt hat. Musste ih

jedoh meine Typisierungen abändern oder ergänzen, indem ih mir neuartiges

Wissen angeeignet habe, dann betrahte ih die aktuelle, mir zunähst unvertrau-

te Situation als Prototyp für zukünftige vergleihbare Situationen. Diese sollten

mir aufgrund der erfolgten Aktualisierung meines Wissensvorrats dann vertrauter

ersheinen.

Ein grundlegender Untershied besteht zwishen den beiden Typen von Situatio-

nen niht nur im Hinblik auf den Erwerb von Wissen, sondern ebenso für das

Entwerfen von Handlungen. Der Entwurf in einer problematishen Situation ist

notwendigerweise lükenhaft. Wenn ih noh niht weiÿ, wodurh die problemati-

shen Situationselemente gekennzeihnet sind, also welhe ihrer Eigenshaften ih

107

Eine derartige Bestätigung erfolgt jedoh niht nur dann, wenn zuvor situatives Wissen

angeeignet wurde. Sondern wann immer der subjektive Wissensvorrat zur Anwendung kommt,

also auh in Situationen, deren Deutung unmittelbar evident ist, wird das bekannte Wissen

verfestigt.
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Aneignung von

Situativem Wissen Neuartigem Wissen

Worüber über Konkretes über Typisiertes

nur für konkrete Situation in prototypisher Situation

Situationsbewäl-

tigung

Ih weiÿ, was ih wissen

müsste, aber noh niht

weiÿ.

Ih weiÿ noh niht, was ih

wissen muss.

Folge für den

Wissensvorrat

Vorhandenes Wissen wird in

seiner Anwendbarkeit bestä-

tigt.

Neues Wissen wird konstitu-

iert oder vorhandenes abge-

ändert, erweitert oder di�e-

renziert.

Erwerb im Hand-

lungsentwurf

Keine zwingende Lüke im

Entwurf; je nah mögli-

hem Ergebnis der Wissens-

besha�ung sind alternati-

ve Handlungsmöglihkeiten

denk- und planbar.

Prinzipielle Lüke im Ent-

wurf, die erst frühestens

nah Aneignen des relevan-

ten Wissens gefüllt werden

kann.

Beispiele

�Ist die Che�n heute gut ge-

launt?�, �Wo habe ih mei-

nen Shlüssel hingelegt?�,

�Wie ist der aktuelle Benzin-

preis?�

�Gibt es einen Fahrradweg

zu meiner neuen Arbeitsstel-

le?�, �Was ist `fairer Han-

del'?�, �Warum sollte man

wählen?�

Tabelle 4.1: Vergleih der Aneignung von situativem und neuartigem Wissen.

überhaupt bestimmen muss, dann kann ih den weiteren Verlauf meiner Hand-

lung nur lükenhaft entwerfen und muss zwingend das Ergebnis meiner näheren

Situationsbestimmung abwarten.

Müsste ih zum Beispiel mit einem heiklen Anliegen an meine neue Che�n her-

antreten, so könnte ih das Vorgehen (wann sprehe ih sie an, wie formuliere

ih, was ih benötige usw.) nur vage planen, da mir ja noh die Erfahrung mit

einer derartigen Aufgabe fehlt. Weiÿ ih jedoh bereits, worauf ih zu ahten habe,

dann kann ih mein Vorhaben zielgerihtet angehen (sollte sie heute gut gelaunt

sein, dann sprehe ih sie nah der Mittagspause an, ansonsten warte ih bis mor-

gen). Die Untershiede zwishen den beiden Aneignungsarten von Wissen sind in

Tabelle 4.1 zusammengefasst.
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4.2 Situation und fehlendes Wissen

Wenn, wie in Kapitel 3 erläutert, das De�nieren der Situation grundsätzlih vom

subjektiven Wissensvorrat abhängt, dann folgt daraus, dass ein unzureihendes

Wissen zu Problemen bei diesem Prozess führen muss. Da jedoh eine Notwendig-

keit besteht, eine Situationsde�nition aufzustellen (aufgrund des in Abshnitt 3.6.4

vorgestellten Basis-Interesses), so ergibt sih aus einer solhen Lage zwangsläu�g

ein Motiv zur Wissensaneignung. Diese Zusammenhänge aufzuzeigen ist Aufgabe

dieses Unterkapitels.

4.2.1 Notwendige Voraussetzungen der Situationsde�nition

Notwendige Bedingung dafür, eine Situation zu de�nieren, ist die Identi�kation

und Auslegung aller aktuell relevanten Erfahrungsgegenstände, also der relevanten

Situationselemente, aus deren sinnhafter Verknüpfung sih eben die fraglihe Si-

tuation konstituiert. All die Gegenstände, Ereignisse, Prozesse, Zusammenhänge,

Erfordernisse usw., die als thematish relevant wahrgenommen werden, müssen in

ihrer Typik erkannt, d.h. den entsprehenden Elementen im Wissensvorrat zuge-

ordnet werden.

108

Die Identi�kation irgendeines Gegenstands oder irgendeiner Sahe, also die Zu-

ordnung zu einer bekannten Kategorie, kann prinzipiell mit vershiedenen Graden

der Allgemeinheit bzw. Spezi�tät erfolgen. Wenn ih bspw. Ka�ee für mih und

meine Bürokollegen gekauft habe, so mag mein Tee trinkender Kollege sih mit

der Erkenntnis begnügen �es wurde mal wieder Ka�ee mitgebraht�, während sih

mein anderer Kollege sofort dafür interessiert, welhe Sorte ih denn anzubieten

habe. Die Spezi�kation �Ka�ee� allein ist für ihn niht ausreihend sondern zu

allgemein, so dass er nahfragen muss.

Des Weiteren muss die Bestimmung der Elemente einer Situation niht nur genau

genug erfolgen, sondern sie muss auh ausreihend siher, d.h. mit einem Mindest-

maÿ an Gewissheit erfolgen. Wenn mih mein Bürokollege am Morgen mit den

108

Bei Shütz und Lukmann heiÿt es, die Erfahrungsgegenstände müssen mit den Wissens-

elementen �zur Dekung gebraht werden� (vgl. v.a. SdL, S. 272-276).
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Worten empfängt �ih glaube, die Che�n ist heute niht ganz so gut gelaunt�, dann

muss ih eventuell an einem Tag, an dem ih eine wihtige Unterredung mit ihr

plane, siher gehen, ob mein Kollege Reht mit seiner Vermutung hat. Wenn ih

hingegen sowieso niht davon ausgehe, heute kritishe Themen mit meiner Vorge-

setzten zu besprehen, so ist die Beobahtung meines Kollegen für mih niht von

weiterer Bedeutung und erfordert daher auh keine gröÿere Gewissheit.

Für den Prozess der Situationsde�nition gilt also:

Eine Situation ist dann subjektiv ausreihend gut de�niert, wenn ihre Situa-

tionselemente hinreihend spezi�sh und hinreihend siher bestimmt worden

sind.

Damit eine solhe genaue und sihere Bestimmung möglih ist, müssen zwei

weitere notwendige Bedingungen gegeben sein:

Ein Erfahrungsgegenstand muss hinreihend vertraut und seine Auslegung

hinreihend verträglih mit anderen Wissenselementen sein.

Von unzureihender

109

Vertrautheit einer Situation oder eines Teils der Situation

kann dann gesprohen werden, wenn keine oder keine ausreihende Zuordnung ei-

nes Erfahrungsgegenstands zu im Wissensvorrat gespeiherten Wissenselementen

möglih ist. Es gelingt mir in diesem Fall niht, das Wahrgenommene in eine mir

verfügbare Kategorie oder in einen bekannten Sinnzusammenhang einzuordnen,

ih weiÿ niht, �womit ih es zu tun habe�. Wenn z.B. eines Tages einer mei-

ner Kollegen den Ka�ee mitbringt und stolz verkündet, er hätte heute mal �fair

gehandelten� gekauft, so kann dann von Unvertrautheit meinerseits gesprohen

werden, wenn ih zwar die einzelnen Worte verstehe, die er gebrauht, aber den-

noh niht weiÿ, was er meint. Wenn ih noh nie von �fairem Handel� gehört habe,

mit diesem Konzept also unvertraut bin, dann gelingt mir niht die semantishe

Erfassung des Gesagten, die Zuordnung zu meinem bestehenden Wissen shlägt

fehl.

110

Das Maÿ an Unvertrautheit, das eine Situation bzw. Szene aufweisen kann,
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Auf die hier maÿgeblihe Bedeutung von �hinreihend� bzw. �unzureihend� wird unten

(Abshnitt 4.2.3) näher eingegangen.

110

Bei Shütz heiÿt es hierzu: �To be su�iently familiar with a topi means [. . . ℄, to have esta-
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kann prinzipiell sehr stark variieren.

Auf der einen Seite ist es denkbar, wenn auh für einen gesunden, erwahsenen

Menshen sehr unwahrsheinlih, dass man vollkommen orientierungslos ist und

nihts mit dem anfangen kann, was in der Umgebung vor sih geht. In diesem Fall

kann das Basis-Interesse, in jedem Fall eine Situationsde�nition zur Verfügung zu

haben, niht ohne Weiteres verfolgt werden.

111

In der Regel gelingt jedoh zunähst zumindest eine grobe Einordnung und eine

vorläu�ge Situationsde�nition. In diesem Fall kann die Problematik der Situation

darin bestehen, dass bestimmte Ausshnitte unvertraut sind und es daher niht

möglih ist, ein angemessenes Handeln zu entwerfen. Ein besonders typishes Bei-

spiel hierfür ist die Unvertrautheit mit den Gep�ogenheiten in einer fremden Kul-

tur: Wie verhalte ih mih angemessen an religiösen Orten oder zu Tish? Doh

auh in der eigenen Kultur warten Probleme der mangelnden Vertrautheit, wie

z.B. beim Erlernen von Spielregeln für ein bisher unbekanntes Spiel oder im Hin-

blik auf ungeshriebene Verhaltensregeln beim bereits beispielhaft beshriebenen

Eintritt in einen neuen Kollegenkreis. Darüber hinaus begegnen auh einem er-

wahsenen Menshen häu�g Fakten, die ihm bislang shliht unbekannt waren,

die aber nihtsdestotrotz von Interesse sein können.

Der Minimalfall von Unvertrautheit liegt shlieÿlih dann vor, wenn nur ein Detail

einer ansonsten wohl vertrauten Situation niht eingeordnet werden kann. Dies

könnte zum Beispiel ein Fremdwort sein, welhes Alter in der Interaktion mit Ego

benutzt, das letzteres jedoh niht kennt.

Ein Einordnungsproblem besteht allerdings niht nur, wenn zu einem gegebenen

Erfahrungsgegenstand die typisierte Entsprehung im Wissensvorrat fehlt. Denn

auh im Fall einer widersprühlihen Deutung von Situationselementen liegt eine

blished a type of suh a degree of anonymity or onreteness so as to satisfy the interpretational

requirements neessary to determine the topi at hand� (Shütz 1970, S. 57).

111

Ih möhte an dieser Stelle abermals (vgl. Fuÿnote 75) auf das Werk Franz Kafkas verwei-

sen. Ein wesentlihes Moment in seinen Texten besteht darin, dass das Unvertraute sih aus dem

bisher sheinbar Vertrauten her entwikelt, woraufhin die eigentlihe Verstörung gerade aus dem

Gegensatz zu dieser ehemals so siheren Vertrautheit (sowie der Enttäushung der lebenswelt-

lihen Idealisierungen des �Und-so-weiter� sowie des �Ih-kann-immer-wieder�) erwähst. Neben

dem bereits genannten Roman �Der Prozeÿ� kann die Erzählung �Das Urteil� (Kafka 1988/1913)

als Beispiel dienen.
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problematishe Situation vor. Sie tritt auf, wenn die Zuordnung des situativ Ge-

gebenen zum Wissensvorrat zwar niht prinzipiell fehlshlägt, aber in dem Sinne

zu einem Widerspruh führt, dass die Auslegung eines Gegenstandes niht mit

anderen Bestandteilen des Wissensvorrats verträglih ist. Dies kann dann der Fall

sein, wenn entweder die gespeiherte Erfahrung falsh ist oder in der gegenwärti-

gen Situation ein Irrtum vorliegt.

So könnte ih beispielsweise in die Verlegenheit kommen, meiner neuen Che�n

einen Vorshlag zur Optimierung bestimmter Arbeitsabläufe mahen zu wollen.

Nun habe ih aber in der Vergangenheit die Erfahrung gemaht, dass Chefs niht

sehr begeistert sind, wenn Untergebene ihnen Verbesserungsvorshläge anbieten.

Wenn ih nun im Büro meiner Vorgesetzten sitze und sie sih meine Überlegungen

in Ruhe anhört, sih dann anshlieÿend positiv darüber äuÿert und mih ermutigt,

weiterhin Möglihkeiten der E�zienzsteigerung im Auge zu behalten, dann kolli-

diert diese aktuelle Erfahrung mit meinem bisherigen Wissen. Es besteht ein Wi-

derspruh zwishen dem Situationselement �positive Rükmeldung dieser Che�n�

und dem Wissenselement �Chefs mögen keine Verbesserungsvorshläge�. Er muss

aufgelöst werden, um die aktuelle Situation einordnen, also hinreihend genau und

siher bestimmen zu können. Dabei wird sih erweisen, ob meine aktuelle Deutung

der Äuÿerungen sowie von Gestik und Mimik falsh ist oder ob meine bisherige

Erfahrung mit Vorgesetzten niht ganz zutre�end ist.

Ein weiterer Fall von Widersprühlihkeit könnte wie folgt aussehen: Es gibt eine

Kollegin, die ih bisher für sehr aufgeshlossen hielt und mit der ih mih regel-

mäÿig über unsere Wohenenderlebnisse austaushe. Eines Tages habe ih jedoh

den Eindruk, dass sie mir niht rihtig zuhört und sih gar niht dafür zu inter-

essieren sheint, was ih ihr erzähle. Auh hier kollidiert die aktuelle Auslegung

mit dem bestehenden Wissen. Diese Unverträglihkeit kann aufgelöst werden, in-

dem ih heraus�nde, ob ih bei der bisherigen Einshätzung der Kollegin falsh

gelegen habe oder ob ih mih im aktuellen Moment darin täushe, Desinteresse

bei meinem Gegenüber wahrzunehmen.

Während die drei Bedingungen Vertrautheit, Verträglihkeit und spezi�she Be-

stimmtheit unabhängig voneinander sind, kann die vierte Voraussetzung der Si-

tuationsde�nition � hinreihende Gewissheit der Deutungen � niht als eigenstän-
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dige Bedingung angesehen werden. Denn ih bin genau dann unsiher, ob meine

Situationsde�nition �korrekt� ist, wenn eine der drei anderen Bedingungen niht

erfüllt ist: Wenn die Bestimmung der Situationselemente niht ausreihend spe-

zi�sh ist, wenn ih mit dem Gegebenen niht genügend vertraut bin oder wenn

sih Widersprühe zu meinem bisherigen Wissen auftun, dann kann ein Problem

unzureihender Gewissheit auftreten.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Gelingen der De�nition der Situation

voraussetzungsreih ist: Die relevanten Themen müssen sih bei ihrer Deutung als

hinreihend vertraut erweisen und verträglih mit dem bestehenden Wissen sein.

Darüber hinaus müssen genügend Informationen für eine hinreihend spezi�she

Bestimmung verfügbar sein und die sih anbietende Auslegung des Gegebenen

muss als ausreihend gewiss ersheinen.

112

Jede Theorie der Situationsde�nition

muss diese Bedingungen berüksihtigen.

113

4.2.2 Notwendigkeit der Wissensaneignung

Wenn eine der notwendigen Bedingungen der Situationsde�nition niht gegeben

ist, so führt das hiermit verbundene Basis-Interesse normalerweise dazu, dass ver-

suht wird, sih Wissen anzueignen.

Unzureihende Spezi�tät der Situationselemente bedeutet in aller Regel, dass Zu-

satzinformationen erlangt werden müssen, die dann konkrete Zweifel oder Unsi-

herheiten der Situation beseitigen werden. So muss im oben genannten Beispiel

der Ka�eeliebhaber lediglih nahfragen, um welhe Sorte es sih handelt, um

die Situation hinreihend genau zu bestimmen. Es kann auh vorkommen, dass

nur zwishen zwei ganz bestimmten in Frage kommenden Deutungen zu entshei-

den ist, wobei durh neue Informationen eine der Alternativen gröÿere Evidenz

112

In den Strukturen der Lebenswelt �nden sih ausführlihe Beshreibungen dieser vier Vor-

aussetzungen und ihres Zusammenhangs zur Situationsde�nition. Die hier dargelegten Überle-

gungen orientieren sih an den Ausführungen zu Vertrautheit, Verträglihkeit, Bestimmtheit und

Glaubwürdigkeit, wie sie vor allem in SdL (S. 193-228) dargelegt sind. Dabei meint �Bestimmt-

heit� im Wesentlihen das, was hier als hinreihend spezi�she Identi�kation beshrieben wurde,

während �Glaubwürdigkeit� sih auf den Grad an Gewissheit bezieht.

113

Was allerdings beim sog. Modell der Frame-Selektion niht erfüllt ist, bei dem zumindest

der Fall der mangelnden Vertrautheit mit einer Situation niht konsequent berüksihtigt wird.

Eine ausführlihe Kritik des Modells �ndet sih in Abshnitt 5.3.5.
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als die andere aufweisen muss.

114

In jedem Fall erweitert das erlangte Wissen

zwar die Kenntnis der Situation, entbehrt aber des Charakters der Neuartigkeit,

falls hinreihende Vertrautheit gegeben ist.

115

Insofern handelt es sih hierbei um

situatives Wissen, womit folgende Aspekte des Wissenserwerbs als miteinander

korrespondierend festgehalten werden können:

Bei niht hinreihend spezi�sher Bestimmung der Situation bzw. ihrer Ele-

mente muss situatives Wissen angeeignet werden.

Auh aus der mangelnden Vertrautheit mit Erfahrungsgegenständen kann die Not-

wendigkeit erwahsen, sih Wissen anzueignen. Gleihgültig welhes Ausmaÿ die

Unvertrautheit annimmt, es kann mindestens ein Interesse davon betro�en sein.

Im Extremfall der völligen Orientierungslosigkeit ist dies das Basis-Interesse dar-

an, überhaupt eine De�nition der Situation vornehmen zu können. Handelt es sih

hingegen niht um eine derart vollständige Fremdheitserfahrung sondern um eine

partielle Unvertrautheit, so kann dennoh das Problem bestehen, die Frage be-

antworten zu müssen: �Wie handelt man in einer solhen Lage�? Bei unvertrauten

Details einer Situation kommt es shlieÿlih zunähst darauf an zu entsheiden,

ob ihre nähere Bestimmung notwendig ist, um das aktuelle Interesse weiter ver-

folgen zu können. So kann es sih bspw. als wihtig erweisen, die Bedeutung eines

unbekannten Begri�s zu ermitteln, um dem aktuellen Gespräh weiter folgen zu

können.

Das Beseitigen der Unvertrautheit führt zu Änderungen am bestehenden Wissens-

vorrat. Im einfahsten Fall werden neue Wissenselemente hinzugefügt, es kann

aber auh zu Umstrukturierungen und zur Etablierung neuer Sinnbezüge kom-

men. Ih lerne bspw. jeweils etwas Neues, wenn ih erfahre, was es bedeutet, in

der Fremde auf mih allein gestellt zu sein, wenn ih heraus�nde, was fairer Handel

ist, oder wenn ih lerne, was ein bestimmtes Fremdwort bedeutet. Das erworbene

Wissen ist dann allerdings niht nur situativ neu, sondern kann als neuartig be-

114

Shütz behandelt diesen Fall ausführlih in PdR (S. 44-56) und verweist darauf, dass dies bei

Husserl als Wählen zwishen �problematishe Möglihkeiten� bezeihnet wird (vgl. auh Shütz

1971a/1951, S. 79-82).

115

An dieser Stelle wird die Idealtypik der begri�ihen Untersheidung deutlih: So lange die

Situationselemente noh gar niht ausreihend genau erfasst worden sind, kann niht ausge-

shlossen werden, dass doh noh unvertraute Aspekte auftreten werden.
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zeihnet werden.

Bei niht hinreihender Vertrautheit der Situation muss neuartiges Wissen

angeeignet werden.

Wenn im Prozess des De�nierens der aktuellen Situation Erfahrungsgegenstände

auftauhen, deren Auslegung unverträglih mit dem bestehenden Wissen ist, so

kann eine solhe Widersprühlihkeit unter Umständen als irrelevant betrahtet

werden, z.B. dann, wenn der Aufwand zu ihrer Aufklärung in keinem vertretba-

ren Verhältnis zum betro�enen Interesse steht. So könnte ih mih bspw. darüber

wundern, eines Tages einem vermeintlih kinderlosen Arbeitskollegen mit Kinder-

wagen zu begegnen. Aufgrund niht allzu groÿer Bedeutsamkeit vershiebe ih

dennoh die Klärung dieses Widerspruhs auf einen späteren Zeitpunkt.

Häu�g ist es jedoh wihtig, eine auftretende Inkonsistenz zu beseitigen. Denn

sollte die bisherige Erfahrung falsh sein, so muss das Wissen angepasst werden.

Sollte sih hingegen die gegenwärtig vorgenommene Auslegung als falsh erweisen,

dann ist dies gleihbedeutend damit, dass die aktuell gegebene Situation niht

hinreihend siher bestimmt ist.

Im o.g. Beispiel, bei dem die Che�n unerwartet aufgeshlossen auf einen Verbesse-

rungsvorshlag reagiert, mag sih herausstellen, dass das Wissen über die typishe

Haltung von Chefs gegenüber derartigen Ideen revidiert werden muss. Bei einer

solhen Revision der bestehenden Erfahrungen wird neuartiges Wissen angeeignet.

Im Fall der Kollegin, die unerwartet desinteressiert auf die Erzählung Egos rea-

giert, löst sih der Widerspruh in dem Moment auf, wenn sih herausstellt, dass

das Gegenüber momentan aufgrund einer nahenden Frist unter Stress steht. Die

durh den Zeitmangel bedingte Beeinträhtigung der Aufmerksamkeit im Ge-

spräh wurde als Desinteresse fehlinterpretiert. Das aufgetretene Verträglihkeits-

problem wird in diesem Fall durh die Aneignung situativen Wissens gelöst.

Bei Widersprühen zwishen der Auslegung von Erfahrungsgegenständen und

bestehenden Wissenselementen muss entweder neuartiges oder situatives Wis-

sen angeeignet werden.
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Typ des

Wissenserwerbs

Situatives Wissen Neuartiges Wissen

Situationstyp Routinesituation problematishe Situation

Wissenserwerb

notwendig, weil:

Erfahrungsgegenstand ist

niht hinreihend spezi�sh

bestimmt oder niht hin-

reihend konsistent zum

Wissensvorrat.

Erfahrungsgegenstand ist

niht hinreihend vertraut

oder niht hinreihend kon-

sistent zum Wissensvorrat.

Tabelle 4.2: Zusammenhang von Typen des Wissenserwerbs und Bedingungen der Si-

tuationsde�nition.

Es kann festgestellt werden, dass die jeweils fehlenden Voraussetzungen der Situa-

tionsde�nition mit den Arten des anzueignenden Wissens korrespondieren. Diese

Zusammenhänge sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst.

Ein Beispiel, bei dem all die genannten Umstände der Notwendigkeit zur Wissens-

aneignung vorkommen, ist in AnhangB.1 angeführt.

4.2.3 Motivierte Wissensaneignung

Im vorangegangenen Abshnitt wurde bereits angedeutet, dass immer dann Wis-

sen angeeignet wird, wenn ein Interesse daran besteht, gleihgültig, ob es sih um

situatives oder neuartiges Wissen handelt.

Das Interesse an situativem Wissen steht häu�g im Um-zu-Zusammenhang mit

dem Interesse, die aktuelle Handlung fortführen zu können. Ist ein Erfahrungsge-

genstand niht hinreihend spezi�sh bestimmt, um mit dem Handeln fortfahren

zu können, so wird situatives Wissen angeeignet. Dient das situative Wissen hinge-

gen dazu, eine Unverträglihkeit zwishen Wissensvorrat und aktueller Auslegung

aufzulösen, so besteht das zugrundeliegende Interesse darin, die bisherige Erfah-

rung bzw. das bestehende Erfahrungswissen zu bestätigen.

Auh das Interesse daran, neuartiges Wissen zu erwerben, kann ein Um-zu-Inter-

esse sein. Das ist genau dann der Fall, wenn ih Grund zur Annahme habe, dass

mir das neue Wissen helfen wird, übergeordnete Ziele zu verfolgen. So hilft mir das
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Aneignen der Tishsitten meiner Gastgeber siherlih dabei, peinlihe Situationen

zu vermeiden.

116

Es ist allerdings auh möglih, dass das Interesse, welhes der Aneignung neuarti-

gen Wissens zugrunde liegt, ein Weil-Interesse ist und dass also das neue Wissen

einen Selbstzwek darstellt. Dies ist siherlih beim Basis-Interesse an der De�niti-

on der Situation der Fall, ebenso wie beim Interesse an bisher unbekannten Fakten,

denen man mit Neugier begegnet oder für die man sih einfah interessiert.

Welhes Interesse auh immer hinter der Aneignung von neuartigem Wissen steht,

das Aneignen selbst stellt häu�g eine eigene Handlung dar.

117

In der Regel ist

dies eine Teilhandlung, die in die aktuell abzuarbeitende Handlungskette einge-

gliedert wird (vgl. Abshnitt 3.9.2). Sie kann aus einfahen Körperbewegungen

und dem Fokussieren der Aufmerksamkeit auf den näher zu bestimmenden Erfah-

rungsgegenstand bestehen, aber auh aus dem Erfragen von Informationen von

Mitmenshen oder aus aufwändigen Reherhen.

118

Die Teilhandlung �Wissenserwerb� ist dann abgeshlossen, wenn die gegenwärtige

Situation (entsprehend Abshnitt 4.2.1) hinreihend spezi�sh und hinreihend

siher bestimmt werden kann. Doh was bedeutet hinreihend?

119

Zum Teil ist diese Frage einfah zu beantworten. In den oben beshriebenen Fäl-

len der Aneignung situativen Wissens gibt entweder das Erlangen der Fähigkeit

(weiter) zu handeln oder der sih au�ösende Widerspruh zwishen aktueller Deu-

tung und bestehender Erfahrung das Kriterium für die hinreihend spezi�she und

116

Ein anderes Beispiel ist das Erlernen von Shulwissen, um gute Noten zu erringen � ein Um-

zu-Zusammenhang, dessen Legitimität von Lehrpersonen regelmäÿig dadurh in Frage gestellt

wird, indem sie behaupten, man lerne �für das Leben, niht für die Shule�.

117

Dies ist jedoh niht immer der Fall. Gerade in Kommunikationssituationen (vgl. Ab-

shnitt 4.3.3) fällt das Auferlegen eines relevanten, bisher allerdings unvertrauten Themas und

der Erwerb von Wissen über dieses Situationselement oftmals zeitlih zusammen.

118

Alfred Shütz geht sehr intensiv auf diese spezielle Art von Handlung und ihre Bedeutung

ein, sowohl was die Aneignung von Wissen bei unzureihender Spezi�tät und Gewissheit der

Situation (vgl. z.B. PdR, S. 49f.) betri�t, als auh im Kontext unzureihender Vertrautheit und

Verträglihkeit: �What emerges as a strange experiene, then, needs to be investigated, if it is

interesting enough, beause of its very unfamiliarity� (Shütz 1970, Herv. i. O.).

119

Der Grundgedanke, dass Menshen sih überhaupt nur so viele Informationen aneignen,

bis ein gewisses Su�zienzkriterium erfüllt ist, anstatt den Zustand perfekter Informiertheit an-

zustreben, �ndet sih auh im entsheidungstheoretishen Modell der begrenzten Rationalität,

bzw. dem Modell des �Satis�ing�. Dieses wird in Abshnitt 5.3.4.1 näher untersuht.
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sihere Situationsde�nition vor. Im Falle der Wissensaneignung aus Neugier mag

es eine persönlihe Disposition sein, wann der Wissensdurst gestillt ist. Aber wie

steht es um die Aneignung von neuartigem Wissen bei mangelnder Vertrautheit,

oder in dem Fall, wo ein Widerspruh zwishen Erfahrung und Erleben niht

durh das Aufdeken eines aktuellen Irrtums aufzulösen ist, sondern auf einen

tatsählihen Mangel im Wissensvorrat hinweist? Wann kann die Teilhandlung

des Erwerbens neuartigen Wissens beendet werden, also wann habe ih mih hin-

reihend mit einer Situation vertraut gemaht? Diese Frage kann prinzipiell nur

a posteriori und pragmatish beantwortet werden. Erst wenn ih neu erworbenes

Wissen anwenden muss, kann ih beurteilen, ob es nützlih ist und ob es ausrei-

hend ist, um meinen Interessen nahzugehen. Ih kann mih in der Regel mit

Hilfe eines Versuh-und-Irrtum-Verfahrens voran tasten oder aber auf das Wissen

meiner Mitmenshen zurükgreifen und ho�en, dass das, was für sie hilfreih war,

auh für meine Zweke hinreihend sein wird.

4.3 Erwerb neuartigen Wissens

Im Folgenden soll erörtert werden, welhe allgemeinen Prinzipien der Aneignung

von Wissen (und auh der Bildung von Einstellungen) zugrunde liegen. Die Exis-

tenz solher Prinzipien kann niht bezweifelt werden, trotz aller Vielfalt individuel-

ler und kultureller Hintergründe, die jeden persönlihen Wissensvorrat einzigartig

sein lassen.

So gibt es in der Regel zwei idealtypishe �Methoden� der Wissensaneignung: Ih

kann aus eigener Erfahrung lernen, was häu�g nur durh eine wiederholte Abfolge

von Versuh und Irrtum möglih ist. Oder ih partizipiere an den Erfahrungen

Anderer, indem ih bspw. Mitmenshen beobahte, im gesellshaftlihen Wissens-

vorrat reherhiere oder mit anderen Menshen kommuniziere. Laut Alfred Shütz

ist der �gröÿere Teil des Wissensvorrats des normalen Erwahsenen [. . . ℄ niht un-

mittelbar erworben [d.h. auf eigener Erfahrung aufgebaut, R.K.℄, sondern 'erlernt'�

(SdL, S. 332). Eine wihtige Besonderheit jedweden Wissens, welhes auf der An-

eignung durh Kommunikation beruht, ist, dass es bereits typisiert vorliegt. Denn

wie bereits in Abshnitt 2.2 erwähnt, ist Typisierung eine logishe Voraussetzung
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für Sprahe. Somit untersheidet sih auh der Aneignungsprozess beim sozialen

Lernen von dem des auf eigener Erfahrung basierenden, da die Typik des neuen

Wissens bereits �mitgeliefert� wird.

4.3.1 Der Aneignungsprozess

Jede Aneignung von Wissen geshieht aus einer Situation heraus. Und bei je-

der Wissensaneignung geht es darum, den eigenen, subjektiven Wissensvorrat mit

dem in Einklang zu bringen, was als die Wirklihkeit ersheint. Aus der Umwelt

aufgenommene, neuartige Informationen müssen in Wissenselemente umgewan-

delt werden. Dieser Prozess ist durh zwei Prinzipien gesteuert: Selektion und

Typisierung. Letztere ist erforderlih, da einerseits im semantishen Gedähtnis

nur verallgemeinertes Wissen abgelegt werden kann (siehe Abshnitt 2.2) und da

es andererseits ja gerade die Aufgabe des Wissensvorrats ist, typishe Merkma-

le vergangener Erfahrungen für die Anwendung auf gegenwärtige, vergleihbare

Situationen zur Verfügung zu stellen. Selektion ist wiederum notwendig, da der

Prozess der Typisierung zwingend auf der Untersheidung des Typishen vom

niht Typishen basiert � das Typishe muss jedoh zunähst aus der Gesamtheit

aller Merkmale selegiert werden. Darüber hinaus ist es aus Gründen der e�zienten

kognitiven Prozessierung auh niht sinnvoll, sämtlihe potenziell verfügbaren In-

formationen zu besha�en. Stattdessen spielen Relevanzeinshätzungen hier eine

ebenso entsheidende Rolle wie beim De�nieren von Situationen überhaupt (vgl.

Kapitel 3).

Der gesamte Prozess, welher zur Konstitution eines neuen Wissenselements führt,

kann vereinfaht in vier Stufen von Selektion und Typisierung zerlegt werden,

wie in Abb. 4.1 dargestellt. Der erste Shritt (I) ist identish mit der Selektion

des relevanten Themas, wie sie stets im Prozess der Situationsde�nition auftritt

(vgl. Abshnitt 3.3). Wird unter den hierdurh ausgewählten Situationselementen

eines als niht hinreihend vertraut identi�ziert, erfolgt eine weitere thematishe

Fokussierung auf diesen Gegenstand (II), wobei dessen Merkmale in den Blik

geraten (III). Voraussetzung dafür, aus dieser aktuell gegebenen Erfahrung ein

Wissenselement zu bilden, ist die Identi�zierung derjenigen Merkmale, die als

typish angesehen werden können (IV). Das sind die Eigenshaften, die auh bei
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prinzipiell wahrnehmbare 

Situationselemente 

thematisierte 

Situationselemente

unvertrautes aber rele-

vantes Situationselement

Merkmale des 

Situationselements

typische Merkmale des 

Situationselements

I

II

III

Diese Frucht
schmeckt säuerlich, 
ist weich und sieht 
interessant aus.

Derartige Früchte
schmecken säuerlich, 
und sehen gelb und
sternförmig aus.

Abbildung 4.1: Selektionsstufen bei der Aneignung von Wissen.

einer wiederholten Begegnung mit einem vergleihbaren Gegenstand mutmaÿlih

erneut auftreten werden.

Um dies an einem Beispiel zu illustrieren: Ih nehme zum ersten Mal an einer

Besprehung meiner neuen Abteilung teil. Meine Aufmerksamkeit ist von Anfang

an niht nur auf die Inhalte gerihtet, sondern ebenso auf die Art und Weise,

mit der diese Sitzung abgehalten wird. Denn als Neuling muss ih mih mit den

hier üblihen Abläufen vertraut mahen, eines der für mih relevanten Themen

ist also bspw. der verbale Umgang miteinander (I). Meine Unvertrautheit mit

der Situation o�enbart sih, als ih feststelle, dass bei diesem Tre�en English

gesprohen wird (II) und zwar niht nur von der Che�n, sondern sheinbar ebenso
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selbstverständlih von Kollege A., Kollegin F. usw. (III). Ih shlussfolgere daraus,

dass es ein typishes Merkmal von Besprehungen meiner Abteilung ist, dass sie

auf English abgehalten werden (IV).

Der letzte Shritt IV ist Bestandteil des Typisierungsvorgangs und stellt damit

gleihzeitig einen Generalisierungsprozess dar. Es wird versuht, die Erfahrung

vom Kontext ihres Erwerbs loszulösen, indem sie von allen vermeintlih irrelevan-

ten und niht typishen Spezi�ka befreit wird. So geht Ego im Beispiel davon aus,

dass niht nur für diese sondern für alle Sitzungen die englishe Sprahe obligato-

rish ist. Doh insbesondere dann, wenn die Wissensaneignung ohne den Rükgri�

auf gesellshaftlih objektiviertes Wissen erfolgt, ist dieser Prozess mit einem ho-

hen Maÿ an Unsiherheit behaftet. Denn es fehlt bei der erstmaligen Begegnung

mit dem unvertrauten Gegenstand noh die Erfahrung, welhe Aspekte der Si-

tuation und des neuen Wissenselements sih wirklih in ähnlihen Situationen

wiederholen werden.

120

Es ist somit niht unwahrsheinlih, dass zunähst entwe-

der eine Übergeneralisierung oder eine unvollständige Verallgemeinerung vorge-

nommen wird. Dies wird bei der nähsten Begegnung mit einem Vertreter des neu

konstituierten Typs zum Problem niht hinreihender Verträglihkeit der Deutung

führen, woraufhin das zuvor angeeignete Wissen revidiert werden muss. Beispiels-

weise könnte Ego in der nähsten Sitzung erstaunt feststellen, dass wider Erwarten

Deutsh gesprohen wird. Die Erklärung bestünde vielleiht darin, dass in der ers-

ten Besprehung ein ausländisher Gast anwesend war, der Ego niht aufgefallen

ist. Das revidierte Wissenselement könnte lauten: �Wenn Gäste dabei sind, die die

deutshe Sprahe niht beherrshen, wird eine Besprehung auf English abgehal-

ten.�

Eine Revision kann jedoh mehrmals erforderlih werden, denn ein angemessenes

Maÿ an Allgemeinheit von Wissen stellt sih u.U. erst im Wehselspiel von Gene-

ralisierungs- und Spezi�zierungsprozessen ein. Dieses �Lernprinzip� lässt sih an

einem Phänomen beobahten, das in der Spraherwerbsforshung gut bekannt ist:

120

Jede Anwendung der Idealisierung des Und-so-weiter setzt zwingend eine Bestimmung des-

sen voraus, worin dieses �so� überhaupt besteht. Denn unser Vertrauen in die Kontinuität der

Lebenswelt bezieht sih shlieÿlih nur darauf, dass auf das Eintreten bestimmter Ereignisse

und das Funktionieren bestimmter Prozesse unter bestimmten Umständen Verlass ist. Natürlih

kann es sih hierbei nur um solhe Erfahrungstatsahen handeln, die sih bereits tatsählih

wiederholt haben.
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Kinder erreihen beim Erlernen der Muttersprahe übliherweise eine Phase, in

der sie bestimmte korrekte Formen sheinbar wieder verlernen. So beginnen sie

starke Verben plötzlih so zu beugen, wie es bei einem shwahen Verb der Fall wä-

re, z.B. �gesitzt� anstatt �gesessen�, obwohl sie diese Wörter zuvor bereits rihtig

beherrsht haben. Der Grund dafür ist, dass zu Beginn des Erlernens der Spra-

he jedes Wort für sih genommen abgespeihert wird, eine prinzipiell möglihe

Verallgemeinerung, bspw. mit Hilfe von Beugungsregeln, erfolgt niht. Ab einem

bestimmten Zeitpunkt entdekt das Kind jedoh Regelhaftigkeit und versuht sie

anzuwenden. So kann an bestimmten deutshen Verben für das Partizip Perfekt

die Beugungsregel �ge+Wortstamm+t� beobahtet werden. Das Entdeken dieser

Regel bedeutet einen Wissenszuwahs, der jedoh niht automatish das Wissen

über die Bedingungen der Anwendbarkeit mit sih bringt. Zunähst wird implizit

vom Kind eine Hypothese über das Bilden des Partizips aufgestellt. Zu einem frü-

hen Lernzeitpunkt kann der Geltungsbereih der Regel jedoh noh niht korrekt

eingeshätzt werden, sie wird übergeneralisiert, woraus dann Fehlbildungen wie

�gesitzt� erwahsen. Erst wenn das Wissen über die Untersheidung von shwahen

und starken Verben sowie ihrer jeweiligen Beugungsregeln (im Falle von Partizip-

II-Bildungen: �ge+Wortstamm+t� für erstere, �ge+Wortstamm+en� für letztere)

angeeignet wird, kann die Übergeneralisierung korrigiert werden.

Neu erworbenes Wissen muss sih bewähren und in wiederholter Anwendung seine

Brauhbarkeit unter Beweis stellen. Auf diese Weise verfestigt sih solhes Wis-

sen, welhes sih in wiederholtem Gebrauh als nützlih (bzw. in gewissem Sinne

als �rihtig�) erwiesen hat, zu einem irgendwann selbstverständlihen, nihtsde-

stotrotz subjektiven, Bild davon, wie die Welt besha�en ist.

121

Von besonderer

Bedeutung ist der Prozess des Einübens von Handlungsweisen, die sih wiederholt

als zwekmäÿig bewährt haben. Er wird auh als Habitualisierung bezeihnet und

kann so weit gehen, dass ganze Handlungsketten quasi automatish ablaufen.
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Im idealtypishen Fall des Aneignens von Wissen durh verbale Kommunikati-
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Alfred Shütz nennt diesen Prozess der allmählihen Verfestigung neu erworbenen Wissens

Sedimentation (vgl. SdL, S. 309).
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Habitualisierung meint allerdings mehr, als die bloÿe Entstehung von Routinehandlungen.

Berger und Lukmann (2000/1969, v.a. 56-58) beshreiben den engen Zusammenhang von Wis-

sen, Denken und der Typisierung, sowohl von Handlungsweisen als auh von Akteuren, der

hierbei zum Tragen kommt.
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on mit Mitmenshen

123

unterbleibt häu�g der vierte Selektionsshritt und damit

die Typisierung durh das aneignende Subjekt, da die Sprahe bereits Typizität

voraussetzt. Zumindest in dem Fall, dass eine hinreihende semantishe Überein-

stimmung zwishen Spreherin und Hörer unterstellt werden kann, wird hierdurh

die Typisierung der Ersteren durh den Letzteren übernommen. Die Aneignung

von Wissen in sozialen Interaktionen wird in Abshnitt 4.3.3 eingehender behan-

delt.

4.3.2 Allgemeine Voraussetzungen der Wissensaneignung

Die Struktur des oben beshriebenen Prozesses der Aneignung von Wissen legt

nahe, dass es von vershiedenen Bedingungen abhängt, unter welhen Umständen

welhe Art von Wissen angeeignet wird und wie das geshieht. Die individuelle

Biogra�e des aneignenden Subjekts spielt hierbei eine entsheidende Rolle, so dass

man mit Shütz von der biogra�shen Bedingtheit des Wissens sprehen kann.

Die individuelle Wissensentwiklung sheint aufgrund vielfaher Ein�üsse stark

kontingent zu sein: Woran habe ih Interesse? Möhte ih Z1 erreihen, so muss

ih etwas anderes lernen, als bei Erstreben von Z2. Aus welhen Quellen lerne

ih? Frage ih P1 anstatt P2 oder beobahte ih X1 anstatt X2, so lerne ih jeweils

etwas anderes. Was kann ih überhaupt lernen, begreifen und sinnhaft in mei-

nen Wissensvorrat integrieren? Neue Deutungsshemata müssen auf bestehenden

aufbauen, daher hängt das, was ih erfahren kann, davon ab, was ih shon weiÿ.

Aus soziologisher und insbesondere wissenssoziologisher Perspektive kann man

jedoh begründet Einspruh gegen die Vermutung einer völlig beliebigen indivi-

duellen Wissensentwiklung erheben: Diese Kontingenz ist niht unbegrenzt und

steht insbesondere niht im Widerspruh zur kulturellen und sozialen Bedingtheit

des subjektiven Wissens. Im Gegenteil � sie wird durh die jeweilige Wissensge-

meinshaft, an der ein Subjekt Anteil hat, eingeshränkt. �Wissensgemeinshaft�

darf hierbei niht als etwas fest Stehendes, für jeden Menshen Einmaliges betrah-

tet werden. Stattdessen gibt es für die meisten Wissens- und Themengebiete einen
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Hiermit ist die Vermittlung von Inhalten durh Sprahe und niht der Erwerb von Wissen

über Sprahe gemeint.
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bestimmten Ausshnitt der Gesellshaft, der jeweils das gleihe Wissen teilt.
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In den folgende Abshnitten wird begründet, dass es drei Faktoren gibt, die die in-

dividuelle Wissensaneignung zwangsläu�g beein�ussen: Erstens ist entsheidend,

welhe neuartigen Wissenselemente zur Verfügung stehen. Zweitens kommt es dar-

auf an, ob Interesse gegenüber diesem Wissen besteht. Drittens muss dessen In-

tegrierbarkeit in den bestehenden Wissensvorrat gegeben sein. Aus der Kenntnis

dieser Faktoren lassen sih wihtige soziologishe Folgerungen ableiten, wie in den

Abshnitten 5.1 und 5.2 gezeigt wird.

4.3.2.1 Interesse am Wissen

Neuartiges Wissen wird dann angeeignet, wenn zu einem relevanten Thema ein

Erfahrungsgegenstand gehört, der niht hinreihend vertraut ist oder dessen Deu-

tung ein Problem der Verträglihkeit mit dem Wissensvorrat darstellt. Umgekehrt

formuliert: Wenn ein bestimmtes Thema niht relevant wird, dann kann auh eine

mögliherweise damit verbundene Unvertrautheit oder Unverträglihkeit niht ak-

tuell werden und somit erfolgt keine Aneignung neuartigen Wissens. Was zum re-

levanten Thema wird, das hängt vom relevanten Interesse ab (vgl. Abshnitt 3.6).

Es muss also zwingend ein Interesse an demjenigen Gegenstand bestehen, auf den

sih das anzueignende Wissen bezieht. Wie in Abshnitt 4.2.3 beshrieben, muss

jedoh noh zusätzlih ein Interesse am Erwerb des Wissens selbst vorliegen. Sei

es ein Um-zu-Interesse, in dessen Sinne das Wissen zu verwerten ist, sei es ein

Weil-Interesse am Wissen um seiner selbst willen.
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Insbesondere Um-zu-Interessen sind häu�g wiederum mit dem bereits bestehen-

den Wissen über bewährte Zwek-Mittel-Relationen verknüpft, also selbst das Er-

gebnis der individuell-biogra�shen Entwiklung des Wissensvorrats. Daraus lässt

sih ableiten, dass die Prozesse der Veränderung und Erweiterung des individuellen
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Weitere Überlegungen zum geteilten Wissensvorrat werden in Abshnitt 5.2 angestellt.
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Um Missverständnissen vorzubeugen, sheint es an dieser Stelle angebraht, darauf hin-

zuweisen, dass der Ein�ussfaktor Interesse keinesfalls Instrumentalität der Wissensaneignung

impliziert. Eine der wihtigsten Ausnahmen ist siherlih das Interesse aus Neugier. Gerade der

frühkindlihe Wissenserwerb ist wahrsheinlih primär durh sie geprägt und wird erst im Laufe

der individuellen Entwiklung in kulturell bedingte Um-zu-Zusammenhänge eingebettet.
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Wissensvorrats einer starken Pfadabhängigkeit unterliegen, und zwar umso stär-

ker, je älter der Mensh und je umfangreiher und verfestigter somit sein Wissen

bereits ist (s.u. Abshnitt 5.1). In Bezug auf das kategoriale Lernen wurden diese

Prozesse beispielsweise von Anderson (1991) untersuht. Er beshreibt, wie die re-

levanten Erfahrungen der Vergangenheit ins Gedähtnis eingehen, um möglihst

zutre�ende Erwartungen für zukünftige Situationen aufzustellen. Des Weiteren

erläutert er, dass das individuelle Kategoriensystem einem stark pfadabhängigen

Aufbau unterliegt, da neue Kategorien auf bereits bestehenden basieren.

Ähnlihes tri�t in vielen Fällen auh auf die Entstehung von Einstellungen zu. Wer

bspw. gar keine oder nur eine shwah ausgeprägte positive Einstellung gegenüber

Umweltshutz besitzt, der wird sih auh niht unbedingt dafür interessieren, in

welhem Maÿe der Anbau von Palmöl in Südostasien mit dem Abholzen von Re-

genwäldern einhergeht. Eine kritishe Einstellung gegenüber Produkten, die mit

Palmöl hergestellt werden, wird somit nur bei einer Person entstehen, die aufgrund

ihrer positiven Umweltshutz-Einstellung ein Interesse am Wissen über derartige

Produktionszusammenhänge hat.

4.3.2.2 Verfügbarkeit von Wissen

Einen Groÿteil unseres Wissens erwerben wir durh unsere und von unserer sozia-

len Umwelt. Da sih diese im Vergleih zweier Individuen untersheiden kann � je

nah Kultur, sozialer Shiht, Milieu, Familie � wird sih deren Wissensentwik-

lung vershieden gestalten. Von besonderer Bedeutung als Vermittlungsinstanz

sind hierbei die sogenannten signi�kanten Anderen, also diejenigen Menshen, die

die primäre Sozialisation eines Individuums am stärksten prägen. Sie tun das,

abstrakt gesprohen, auf zwei Wegen: durh die Vermittlung von Lösungen bzw.

Antworten, aber auh durh die Vermittlung von Problemen bzw. Fragen.

So lernten bspw. die europäishen Jünglinge vershiedener Zeiten vershiedene

Verhaltensweisen, die zum Ziel haben sollten, die Gunst einer Frau zu erringen.

Während dem mittelalterlihen Adligen beigebraht wurde, dass er sein Können

in Turnier und Minnesang beweisen muss, um eine Chane zu erhalten, erhört

zu werden, wurde ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dem männlihen
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Spross bestimmter Gesellshaftsshihten vermittelt, dass ein shikes Automobil

erforderlih ist, um ein möglihst gutes Bild in den Augen der Auserwählten ab-

zugeben. Für ein vergleihbares Ziel eignet sih das Subjekt also in vershiedenen

Wissensgemeinshaften untershiedlihes Wissen an.

Die bereits beshriebene Pfadabhängigkeit der Wissensentwiklung wird jedoh

noh stärker sihtbar, wenn man sih klarmaht, dass mit der Vermittlung be-

stimmten Wissens wiederum bestimmte neue Fragen aufgeworfen und bestimmte

Folge-Interessen relevant werden. So könnte sih dem jungen Ritter die Frage stel-

len, von wem er den Minnesang erlernen kann und wie man sih auf ein Turnier

vorbereitet. Für den modernen Teenager könnte die Frage erwahsen, woher er das

Geld für Führershein und Auto bekommen kann oder wie er einen geeigneten Job

�ndet. Es muss somit Folgewissen angeeignet werden, was nur deshalb der Fall

ist, da bereits bestimmtes bestehendes Wissen gegeben ist.

Sowohl Notwendigkeit als auh Möglihkeit der Aneignung neuartigen Wissens

können vom sozialen Umfeld mitbestimmt sein. Vershiedene Wissensgemeinshaf-

ten liefern niht nur untershiedlihes Wissen zur Lösung allgemein menshliher

Probleme, sondern erzeugen oftmals selbst spezi�she Handlungsprobleme, zu de-

ren Lösung wiederum spezi�shes Wissen durh die jeweilige Gemeinshaft ange-

boten wird.

Eine weitere beispielhafte Begebenheit belegt die Bedeutung des Zugangs zu be-

stimmten Wissensgemeinshaften. Ein Shweizer Wissenshaftler berihtete mir

von einem Fauxpas, der ihm bei seinem Aufenthalt in Japan unterlaufen war. Er

beging shliht dadurh einen Fehler, wie er einen bestimmten Raum betrat. Zwar

wusste er bereits, dass er sih vor dem Eintreten seiner Shuhe entledigen musste.

Zu diesem Zeitpunkt unbekannt war für ihn die Norm, einen Raum, in welhem

sih ein Shinto-Shrein be�ndet oder be�nden könnte, mit einem bestimmten Fuÿ

zuerst betreten zu müssen: Steht der Shrein links, so geht der rehte Fuÿ vor-

an, steht er rehts, betritt man den Raum mit dem linken Fuÿ. Der Grund für

diese Regel besteht darin, dass man andernfalls dem Shrein für kurze Zeit sein

Hinterteil zuwenden würde, was niht geshehen darf.

In seiner europäishen Heimat gab es für den Reisenden weder die Notwendigkeit

noh die Möglihkeit zu wissen, mit welhem Fuÿ man einen Raum mit Shinto-
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Shrein betritt. In Japan bestand objektiv beides, subjektiv jedoh zunähst niht.

Wenn man gar niht weiÿ, dass die Möglihkeit eines Fehlverhaltens besteht, dann

kann diese auh niht thematish relevant werden. Neben dieser Relevanz fehlte

auh das Wissen darüber, dass die eigenen Körperbewegungen überhaupt in Zu-

sammenhang mit einem Shrein gebraht werden können. Es bestand also subjek-

tiv niht der geringste Anlass zu vermuten, dass es notwendig sein könnte, Wissen

über das korrekte Verhalten in dieser konkreten Situation zu erwerben. Nahdem

jedoh der Fehler begangen und der falshe Fuÿ vorangeshritten war, wurde auf-

grund der Reaktion der Einheimishen bei dem Besuher das Interesse relevant,

seine Gastgeber in Zukunft niht wiederholt zu kränken, woraufhin er sih das

Wissen über das korrekte Betreten solher Räume aneignete.

4.3.2.3 Integrierbarkeit von Wissen

Die bereits im Wissensvorrat verfestigten Deutungsshemata gehen auf vershie-

dene Weise selbst in den Prozess der Aneignung neuartigen Wissens ein. Dies

geshieht im Rahmen der oben beshriebenen Selektions- und Typisierungsshrit-

te I bis IV aus Abshnitt 4.3.1.

In Abshnitt 3.4 wurde erläutert, wie die Wahrnehmung vom Wissen abhängt.

Somit ist bereits die Ausgangslage, d.h. die subjektiv de�nierte Situation, aus

der heraus die Aneignung von Wissen erfolgt (in Abb. 4.1 sowohl die �prinzipiell

wahrnehmbaren� als auh die �thematisierten Situationselemente�), vom Vorwis-

sen mitbestimmt.

Der Selektionsshritt II, die Bestimmung eines unvertrauten Elements, ist ebenso

vom bereits gegebenen Wissensvorrat abhängig. Denn fehlende Vertrautheit wurde

oben (Abshnitt 4.2.1) als unzureihende Zuordnung eines Erfahrungsgegenstands

zu einem Deutungsshema de�niert.

Die Bestimmung der Merkmale des unvertrauten Elements (Shritt III) hängt

ebenfalls von den verfügbaren Wissenselementen ab, da nur das als Merkmal iden-

ti�ziert werden kann, was zumindest als Kategorie vertraut ist.
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Häu�g ist es
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Dies wird hervorragend von einem Gedankenexperiment verdeutliht, welhes Douglas Hof-
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kein Problem, das Unvertraute durh einen Lernprozess ins Verhältnis zum Be-

kannten zu setzen. Dies erlaubt es, das Neuartige prinzipiell zu verstehen, das

heiÿt, es sinnhaft in das eigene Vorwissen zu integrieren. Bestehende Wissens-

elemente wie Kategorien, Wertungen, Kausal- und Um-zu-Relationen werden auf

eine neue Weise miteinander vernetzt und zur späteren Verwendung im semanti-

shen Gedähtnis, d.h. demWissensvorrat, abgelegt (vgl. auh Abshnitt 2.2). Wie

dies jedoh im konkreten Fall geshieht, das hängt von den subjektiv bestehenden

Wissenselementen ab.

Problematish ist es hingegen, wenn der Versuh, das Unvertraute zu verstehen,

die Entdekung weiterer unvertrauter Erfahrungsgegenstände mit sih bringt. Dies

kann insbesondere in Situationen sozial bedingten Wissenserwerbs der Fall sein,

wenn nämlih die erhaltenen Informationen zu voraussetzungsreih sind. Wenn

mir z.B. eine Kollegin verärgert berihtet, dass sehr viele Lebensmittel Palmöl

enthalten, dann kann ih ihre kritishe Haltung gegenüber diesen Produkten nur

verstehen und unter Umständen in Zukunft teilen, wenn ih auh weiÿ, dass mit

der Palmölproduktion das Abholzen riesiger Flähen des tropishen Regenwalds

einhergeht. Andernfalls würde es mir niht gelingen, die bloÿe Tatsahe der Ver-

wendung dieses Öls für Lebensmittel einerseits und die negative Wertung dieser

Tatsahe andererseits in eine sinnhafte Beziehung zu setzen.

Eine weitere Voraussetzung für eine Aneignung und sinnhafte Integration ist in

jedem Fall der Selektionsshritt IV, d.h. die eigentlihe Typisierung. Bestimmte

Merkmale des unvertrauten Erfahrungsgegenstands müssen als typish � und so-

mit als harakteristish für das neu zu konstituierende Wissenselement � von den

untypishen Merkmalen getrennt werden. Doh wie kann ih etwas Neuartiges,

dem ih noh nie zuvor begegnet bin, überhaupt typisieren? In dem Fall, dass

ih auf keinerlei soziales Wissen zurükgreifen kann, muss ih unter Umständen

mehrmals eine vergleihbare Erfahrung mahen, um meine bisherigen Erkenntnis-

se über die harakteristishen Eigenshaften des betre�enden Gegenstands jeweils

stadter beshreibt: Man versuhe, den englishen Ausdruk �Soap Digest Rak� in reinem Sans-

krit zu beshreiben (Hofstadter 2008, S. 264f.). Es handelt sih bei diesem Gegenstand um einen

Zeitshriftenständer, der in einem Supermarkt steht und die Zeitshrift �Soap Opera Digest�

präsentiert, welhe wiederum über alle laufenden Soap Operas im Fernsehen der USA infor-

miert. Da nun eine tote Sprahe wie Sanskrit lediglih Begri�e für Kategorien aufweisen kann,

die in ihrer Herkunftskultur, dem altertümlihen Indien, existiert haben, wird es sehr shwer,

die Merkmale des benannten Gegenstands zu benennen oder auh nur zu umshreiben.
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zu revidieren, bis sih irgendwann eine stabile Typisierung des Neuen ergibt und

sih die Verfestigung dieses Wissens als verlässlih erweist.
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Erlange ih das neu-

artige Wissen jedoh auf sprahlihem Wege, dann ist hierbei die Typik bereits

enthalten. Bedingung für eine erfolgreihe Übernahme des Wissens ist dann nur

noh, dass das sprahlihe Verständnis gegeben ist.

4.3.3 Wissensaneignung in sozialen Interaktionen

In den letzten Abshnitten ist bereits angedeutet worden, dass der Wissenserwerb

in und durh soziale Interaktionen einige Besonderheiten mit sih bringt. Aufgrund

der groÿen soziologishen Bedeutung dieser Prozesse, speziell für die Aneignung

von Einstellungen, sollen sie hier nohmals gesondert betrahtet werden. Dabei

werde ih mih auf sprahlihe Kommunikation, d.h. auf symbolgestützte Interak-

tion
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, beshränken. Dies bedeutet wiederum niht, dass ausshlieÿlih �Fae-to-

fae�-Situationen betrahtet werden. Wissen kann prinzipiell bei jeder Form von

Kommunikation erworben werden, also sowohl über Distanz (z.B. durh Brief,

Telefonat, E-Mail) als auh bei einseitiger oder anonymer Kommunikation (wie

bspw. beim Hören oder Lesen einer politishen Rede oder bei der Rezeption von

Massenmedien).

129

Kommunikation erfolgt selbstverständlih stets innerhalb von durh die Subjekte

de�nierten Situationen. Insofern tre�en alle allgemeinen Merkmale von Situations-

de�nitionen, wie sie in Kapitel 3 analysiert wurden, auh dann zu, wenn Menshen

miteinander interagieren. Allerdings führt die, wie auh immer geartete, Präsenz

eines Kommunikationspartners dazu, dass sowohl die Elemente des Bewusstseins

� Interessen, Themen und Deutungen � als auh die notwendigen Bedingungen

der Situationsde�nition � Vertrautheit, Verträglihkeit, Spezi�k und Gewissheit

� ganz bestimmte Ausprägungen annehmen können. Diese Besonderheiten und

127

Einen Überblik über die hierbei grundlegenden kognitiven und perzeptiven Prozesse gibt

Goldstone (1998).

128

Was hier �Symbol� heiÿt, nennt Alfred Shütz �Zeihen� (da Symbole für ihn spezielle

Zeihen sind, die Verweise zwishen vershiedenen Wirklihkeitsbereihen herstellen, vgl. SdL,

S. 645-658, sowie Shütz 1971f/1955).

129

Vgl. auh Shütz (1971f/1955, S. 320).
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die sih daraus für den Wissenserwerb ergebenden Implikationen sollen in den

folgenden Abshnitten betrahtet werden.

4.3.3.1 De�nition von Kommunikationssituationen

Die unmittelbare ebenso wie die mediale Gegenwart eines anderen Menshen er-

weitert die Menge dessen, was in einer Situation gedeutet werden kann und muss,

beträhtlih. Denn ih nehme dann niht nur Gegenstände oder Lebewesen wahr,

deren Verhalten ih in der Regel keine Sinnzusammenhänge zushreibe. Stattdes-

sen entfalten im Gegenüber von Alter und Ego zwei lebensweltlihe Idealisierun-

gen

130

ihre Wirkung, die laut Shütz und Lukmann zur �sozialisierten natürlihen

Einstellung� gehören (SdL, S. 30f., 98):

1. Ih nehme an, dass andere Menshen ein Bewusstsein wie ih besitzen.

2. Ih nehme an, dass die Gegenstände der Lebenswelt für meine Mitmenshen

prinzipiell ähnlih erfahrbar sind, wie für mih.

Diese Idealisierungen sind zum Beispiel Voraussetzung für die Annahme, mein

Gegenüber meine etwas mit einer Äuÿerung.

131

Aufgrund dieses Zeihenharak-

ters der Sprahe

132

wird die Menge dessen, was als Situationselement bezeihnet

und somit, wenn es Relevanz erlangt, potenziell gedeutet werden kann, um ein

Vielfahes erweitert.

Es gilt nihtsdestotrotz, dass mein Denken und Handeln in einer Kommunikati-

onssituation durh meine aktuell relevanten Themen, Deutungen und Interessen

bestimmt ist: Ih gehe mit bestimmten relevanten Interessen und Absihten in die

Situation hinein, auh wenn diese im Verlauf der Interaktion abgeändert werden

130

Es handelt sih um ebensolhe Idealisierungen wie die des �Und-so-weiter� sowie des �Ih-

kann-immer-wieder�, die in Abshnitt 2.2.2 bei der Behandlung von Kausalrelationen vorgestellt

wurden.

131

Genauer gesagt: Ih deute gewisse an ihm vorgehende Veränderungen (Bewegungen wie

Gestik und Mimik, aber auh Laute) als gewollt und als mit Bedeutung versehen, wodurh sie

zu Äuÿerungen werden (SdL, S. 641-643).

132

Damit ist die Eigenshaft gemeint, symbolish auf niht Gegenwärtiges oder Wahrnehmba-

res verweisen zu können.
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können. Ih konzentriere meine Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemente der Si-

tuation, es gibt also relevante Themen, auf die das Bewusstsein ausgerihtet ist.

Diese Elemente müssen jedoh niht ausshlieÿlih durh die Sinne perzipiert wer-

den können (wie es bei den Symbolen selbst, z.B. als Wörter gedeuteten Lauten,

der Fall ist), sondern sie können auh aktuell oder prinzipiell abwesend sein � typi-

sherweise tri�t dies auf die Inhalte der Kommunikation zu. Häu�g kommt es zum

gegenseitigen Auferlegen von Themen (SdL, S. 258-262).

133

Und niht zuletzt gilt

es, Deutungsshemata auf die relevanten Themen anzuwenden. Relevante Deutun-

gen vorzunehmen bedeutet hier jedoh, eine vielshihtige Aufgabe zu bewältigen:

Es kommt niht nur darauf an, die unmittelbaren Wahrnehmungen auszulegen

(�Habe ih eben einen Ruf oder nur ein Geräush gehört?�), sondern ebenso deren

gemeinten Sinn zu deuten (�Galt der Ruf mir?�, �Welhe Worte habe ih gehört?�,

�Was bedeuten die Worte?�). Dabei muss in der Regel eine Vielzahl symbolisierter

und auh unmittelbarer Situationselemente mit einbezogen werden, wie z.B. der

Kontext des Gesagten, hergestellte Bezüge, Gesihtsausdrüke, die Anwesenheit

Dritter usw. usf.

Die Konzentration auf den Inhalt der Kommunikation, d.h. auf die Ebene der

Bedeutung anstatt auf die Ebene der Wahrnehmung, kann soweit gehen, dass die

materielle Umgebung nur noh marginale Aufmerksamkeit erfährt, während sih

der gröÿte Teil des Bewusstseins mit dem Gesagten befasst � die Situation ist

dann also fast ausshlieÿlih kommunikativ de�niert.

134

Es handelt sih somit um

eine transperzeptive Situationsde�nition, wie sie in Abshnitt 3.7 de�niert wurde.

Im hier zu behandelnden Zusammenhang ist entsheidend, dass Kommunikations-

situationen wie alle Situationen entweder routinemäÿig bewältigt oder problema-

tish werden können (vgl. Abshnitt 4.1). Es gilt auh hier, dass Situationselemente

im Hinblik auf entworfenes Handeln u.U. niht hinreihend vertraut, verträglih,

spezi�sh oder siher bestimmt sein können (siehe Abshnitt 4.2.1). Die Fälle niht

133

Shütz und Lukmann weisen darauf hin, dass die �auferlegte thematishe Relevanz� sogar

typish und entsheidend für Interaktionen ist (SdL, S. 262).

134

�Wenn ih [. . . ℄ lese, bin ih niht auf das Buh als ein Objekt der Auÿenwelt eingestellt,

sondern auf den Sinn des darin Geshriebenen: ih 'lebe in diesem Sinn', indem ih ihn verstehe.

[. . . ℄ wenn wir jemandes Rede zuhören, so [. . . ℄ fassen [wir℄ seine Worte auf als einen Ausdruk

ihres Sinngehaltes; wir leben in ihrem Sinn dadurh, daÿ wir verstehen, was der Andere meint

und den Gedanken, den er ausdrükt� (Shütz 1994/1984, S. 319).
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hinreihender Vertrautheit oder unzureihender Verträglihkeit können dann die

Aneignung neuartigen Wissens notwendig mahen.

4.3.3.2 Relevanz in der Interaktion

Die o.g. zweite Idealisierung der sozialisierten natürlihen Einstellung besagt zwar,

dass meine Mitmenshen die gemeinsame Lebenswelt ähnlih wie ih erleben. Den-

noh habe ih in der Regel bereits vielfah erfahren und verinnerliht, dass die

Welt für mein Gegenüber anders aussieht und andere Handlungsmöglihkeiten

und -beshränkungen aufweist als für mih. Ebenso ist mir normalerweise be-

wusst, dass andere Menshen häu�g andere Interessen haben als ih.

Prinzipiell habe ih also gute Gründe zu bezweifeln, dass die Person, die mir ge-

genüber steht, die Situation tatsählih genauso wie ih erfährt und die gleihen

Interessen wie ih damit verbindet. Würde dieser prinzipielle Zweifel in der All-

tagskommunikation allerdings dauerhaft zum Tragen kommen und somit die Mög-

lihkeit einer Verständigung in jeder Interaktionssituation systematish in Frage

stellen, so wäre eine zielgerihtete Kommunikation zwishen mir und meinen Mit-

menshen niht ohne Weiteres möglih.

Stattdessen besteht laut Alfred Shütz in der alltäglihen Lebenswelt die pragma-

tishe Notwendigkeit, sih entsprehend der sogenannten �Generalthese der Re-

ziprozität der Perspektiven� zu verhalten (Shütz 1971/1953, S. 11f., aber auh

SdL, S. 98f.). Diese stellt allerdings keine Forshungshypothese dar, sondern ist

eine Idealisierung des Menshen in der Alltagswelt und besteht aus zwei Kom-

ponenten: Die �Idealisierung der Vertaushbarkeit der Standpunkte� ist die An-

nahme, dass ih vom Standpunkt meines Gegenübers die Welt in hinreihendem

Maÿe so sehen würde, wie er oder sie es jetzt tut und umgekehrt. Hinzu tritt die

sogenannte �Idealisierung der Kongruenz der Relevanzsysteme� � die (bis zum Ge-

genbeweis gültige) Annahme, dass individuelle Untershiede im Umgang mit der

Situation irrelevant im Hinblik auf unsere gemeinsamen gegenwärtigen Zweke

sind. Dass für uns beide also in der gemeinsamen Interaktion dieselben Themen

und Deutungen relevant sind und dass unsere je relevanten Interessen sih soweit

deken oder ergänzen, dass eine Verständigung möglih ist.
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Diese Thesen von Shütz wurden empirish beispielsweise durh Harold Gar�n-

kel belegt, der mit seinen berühmt gewordenen �Krisenexperimenten� die alltags-

weltlihen Hintergrundannahmen in der Konversation untersuht hat und zu dem

Shluss kam: �Die Tatsahe, daÿ Personen im Ablauf von Alltagsgesprähen ein-

ander [. . . ℄ Informationen vermitteln können, [. . . ℄ sheint folgendes zu bedeuten:

Jene Personen sheinen den 'unausgesprohenen gemeinsamen Einvernehmungszu-

sammenhang' anzuerkennen, den 'jede Person wie wir' in einer mehr oder weniger

ähnlihen und typishen Weise � so unterstellen sie � kennen müÿte� (Gar�nkel

1981, S. 203).

Doh welhe Bedeutung hat diese �Idealisierung der Kongruenz der Relevanzsys-

teme� für die Aneignung neuartigen Wissens? Sie ist entsheidend dafür, welhes

Wissen durh Kommunikation erworben wird. Das soll zunähst am Beispiel de-

monstriert werden.

Ih bin neu in einer Software�rma angestellt worden und eine meiner Hauptaufga-

ben besteht darin, Bestandskunden darüber zu informieren, was die Vorteile eines

neuen Updates sind. Dabei habe ih natürlih das Ziel, möglihst viele solher kos-

tenp�ihtigen Lizenzen zu verkaufen. Da ih vor dieser Anstellung noh keinerlei

Erfahrung mit dieser Art von Vertrieb sammeln konnte, werde ih von einem er-

fahreneren Kollegen eingearbeitet. Er bringt mir niht nur die omputergestützte

Verwaltung von Kundendaten bei, sondern auh das Führen von derartigen te-

lefonishen Verkaufsgesprähen. Bei all seinen Ausführungen unterstelle ih, dass

mein Kollege so gut Besheid weiÿ, dass er mir alle wihtigen Dinge beibringt und

Unwihtiges weglässt.

Aber woher weiÿ ih denn, dass das, von dem mein Gegenüber glaubt, �dass es dar-

auf ankomme� und �dass es relevant ist�, auh für mih von Bedeutung ist? Wieso

sollte das, was diesen Akteur bisher in derartigen Situationen vorangebraht hat,

auh mir im Sinne meiner Handlungsziele dienlih sein? Die Antwort lautet: Ih

kann es niht mit Siherheit wissen. Aber es ist pragmatish für mih, norma-

lerweise davon auszugehen, dass diese Übereinstimmung einfah besteht. Diese

Idealisierung ist ein entsheidendes Moment des Wissenserwerbs durh soziale In-

teraktion. Sie behauptet, dass mein Gegenüber im Wesentlihen die Situation so

wie ih auslegt und mit ähnlihen Interessen und Absihten in sie hineingeht. So
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wie alle anderen lebensweltlihen Idealisierungen kann sie zwar prinzipiell shei-

tern, ist aber nihtsdestotrotz eine unverzihtbare Heuristik des Alltagslebens.

Wenn ih mir also die Erklärungen meines Kollegen anhöre, so ergänzen sih

teilweise unsere Interessen (ih lerne, er lehrt), zu einem groÿen Teil gehen wir

aber auh von identishen relevanten Interessen aus. Wir sind uns einig, dass es

darum geht, wie man möglihst überzeugende Gesprähe führt, um möglihst zu-

friedenen Kunden möglihst viel zu verkaufen. Da ih von diesem gemeinsamen

Interesse ausgehe, unterstelle ih meinem Mentor auh die Kompetenz festzule-

gen, worauf man ahten muss. Er de�niert also die relevanten Themen � niht

nur in dieser Einarbeitungssituation, sondern ebenso für die zukünftigen Situa-

tionen, die mit meiner Rolle verbunden sein werden. Wir gehen dabei auÿerdem

von übereinstimmenden relevanten Deutungen aus. Wird mir bspw. erklärt, ih

müsse im Gespräh heraus�nden, ob der Kunde Produkteigenshaften benötigt,

die das neue Update zu bieten hat, dann ist mir diese Aufgabe von ihrem Sinn her

sofort klar. Denn wir teilen beide das Deutungsshema: �Das beste Verkaufsargu-

ment lautet: 'Wir bieten das, was der Kunde benötigt.'� Wenn mir mein Kollege

aber erläutert, ih solle auh Wünshe des Kunden, die wir momentan niht be-

friedigen können, notieren und �in die Datenbank aufnehmen�, dann bin ih mit

dem Sinn dieser Äuÿerung mögliherweise unvertraut und muss durh Nahfragen

zusätzlihes Wissen darüber erwerben, was damit gemeint ist.

Ih eigne mir also im Prozess der Einarbeitung neue Wissenselemente an. Dies kön-

nen neuartige Kategorien sein, aber vor allem auh Vorgehensweisen, d.h. Zwek-

Mittel-Relationen. Aus diesen können sih im Laufe meiner zukünftigen Tätigkeit

Um-zu-Interessen ergeben, die mein Handeln bisher niht geleitet haben, wie zum

Beispiel das Interesse an den geäuÿerten Kundenwünshen.

Was auh immer ih von meinem Kollegen lerne � ih lerne es aufgrund des-

sen, dass er dieses Wissen für relevant hält. Und es ist nur vernünftig von mir

anzunehmen, dass die Zwek-Mittel-Relation, die es einem anderen Akteur in ei-

ner vergleihbaren Situation ermögliht, sein Ziel zu verwirklihen, auh für mih

zwekdienlih sein wird. Auh wenn ih später vielleiht meine ganz eigenen Erfah-

rungen mit Verkaufsgesprähen mahen werde, so übernehme ih doh zunähst

seine in dieser Situation als relevant angesehenen Themen, Deutungen und Inter-



122 Kapitel 4. Entwiklung und Veränderung des subjektiven Wissens

essen. Unter Umständen können das auh Wissenselemente sein, die ih später,

bei eigener Vertrautheit mit dem Gegenstand, modi�ziere oder fallen lasse. So

mag mein Mentor der Meinung sein, es sei gut, sih bei einem Kunden zu Beginn

des Gesprähs nah dessen Wohlbe�nden zu erkundigen. Doh solange ih selbst

keine eigene Sihtweise dazu habe, was �wirklih relevant� in dieser Situation ist,

kann ih nihts anderes tun, als die Relevanzeinshätzungen zu übernehmen.

Verallgemeinert kann festgestellt werden: Shreibe ih meinem Kommunikations-

partner in Bezug auf für mih relevante Interessen Kompetenz zu, so impliziert

diese Zushreibung die Annahme, er besitze Wissen, welhes ebenfalls relevant

für mih ist. Halte ih die betre�ende Person jedoh für niht sehr kompetent,

so besteht keine groÿe Wahrsheinlihkeit, dass ih von ihr thematisierte Erfah-

rungsgegenstände und Deutungen ebenfalls als relevant einstufe und mir das ent-

sprehende Wissen anzueignen versuhe.

Neben Kompetenzzushreibungen sind weitere Fälle der sozialen Bedingtheit der

Relevanz von Themen denkbar. So zum Beispiel, wenn ih bestimmte Interessen

mit der Person selbst verbinde, mit der ih interagiere. Ein solhes Interesse ist

bspw. das an einem gewissen Maÿ an Anerkennung durh mein Gegenüber.

135

Wenn mir zum Beispiel als Neuzugang in der Firma besonders viel daran liegt,

durh meine neue Che�n shnell respektiert zu werden, so kann dies bedeuten,

dass ih mit besonders viel Aufmerksamkeit verfolge, welhe Ansihten sie ver-

tritt und welhes Verhalten sie shätzt. Diese Themen können allein dadurh Re-

levanz erlangen, dass ih davon ausgehe, durh das Übernehmen der Siht- und

Verhaltensweisen meiner Vorgesetzten die erwünshte Anerkennung erreihen zu

können.

Einen weiteren Spezialfall stellt siherlih die besondere Relevanzzushreibung

dar, die mit der Rezeption von Massenmedien verbunden ist. Denn in gewisser

Weise gebe ih als Konsument bei einem derartig einseitigen Informations�uss

(wie er zumindest bei den �klassishen� Medien im Gegensatz zu den �interakti-

135

Es dürfte insbesondere auh in Sozialisationszusammenhängen von besonderer Bedeutung

sein. Als Kind kann ih noh niht wissen, was in einer sozial strukturierten Welt voller Erwar-

tungen und Normen relevant ist. Wenn es also zum Sozialisationsprozess gehört, dass ih lerne,

mih in einer sozialen Lebenswelt zureht zu �nden, dann ist Anerkennung ein wihtiges Mittel

der Rükmeldung bei diesen Lernprozessen.
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ven Medien� gegeben ist) die Mitbestimmung über die Relevanz von Themen ab,

jedenfalls so lange, wie ih die Rezeption niht beende.

Es sollte aus den bisherigen Ausführungen der folgende Zusammenhang deutlih

geworden sein: Nur aufgrund der aktuell-situativen Relevanz eines bestimmten

Themas kann das Problem niht hinreihender Vertrautheit eines Situationsele-

ments oder dessen mangelnder Verträglihkeit mit dem Wissensvorrat auftreten.

Somit hängt auh die Aneignung von neuartigem Wissen davon ab, welhe The-

men in einer Situation relevant sind. Es wurde auÿerdem erläutert, dass die idea-

lisierte Annahme übereinstimmender oder zumindest sih ergänzender Themen,

Deutungen und Interessen eine wihtige Voraussetzung der sozialen Aneignung

von Wissen darstellt. Daraus kann wiederum geshlussfolgert werden, dass das

Fehlen dieser Annahme den Wissenserwerb durh eine Interaktion ershwert oder

verhindert. Und in der Tat sind Fälle denkbar, in denen diese Idealisierung niht

gemaht wird.

So kann es durhaus sein, dass ih die Interessen meines Gegenübers gar niht teile.

Wenn aber �sein Problem niht mein Problem ist�, dann werde ih wahrsheinlih

auh bestimmten Thematisierungen und Situationsauslegungen niht folgen. Sollte

mir bspw. eine meiner neuen Kolleginnen berihten, dass sie sih zum Rauhen

lieber an den Hinter- als an den Vordereingang stellt, da dort niht so ein starker

Wind weht, so wird für mih als Nihtrauher diese Bemerkung wohl keine Spuren

in meinem Wissensvorrat hinterlassen und auh keine Konsequenzen für mein

zukünftiges Handeln mit sih bringen.

4.3.3.3 Aneignung implizit vermittelten Wissens

Ein unvertrautes oder mit dem bestehenden Wissen unverträglihes Situationsele-

ment, das die Aneignung von Wissen erforderlih maht, kann unter Umständen

rein kommunikativ gegeben sein. Das bedeutet, dass der betre�ende Erfahrungs-

gegenstand niht über den Sinnesapparat zugänglih, sondern Bestandteil einer

transperzeptiven Situationsde�nition ist. Wenn die Person, mit der ih interagie-

re, z.B. ein mir unbekanntes Fremdwort gebrauht oder einen Sinnzusammenhang

verwendet, der zu meinem eigenen Wissen im Widerspruh steht, ist eine solhe
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Situation gegeben. In der Regel habe ih dann ein Interesse, das Problem der Un-

vertrautheit oder Unverträglihkeit durh Wissenserwerb zu lösen � shon um der

Kommunikation weiter folgen zu können.

In einem solhen Fall kann wiederum die Wissensaneignung als explizite, eigen-

ständige Teilhandlung erfolgen, wie zum Beispiel durh Nahfragen oder Literatur-

Reherhe. Häu�g wird das Shlieÿen der Wissenslüke jedoh auf implizite Weise

geshehen, nämlih unter Einbeziehung alltagsweltliher Idealisierungen und ver-

shiedener Shlussverfahren wie Induktion, Deduktion und Abduktion

136

.

Häu�g werden in der sprahlihen Interaktion Äuÿerungen getätigt, die zwar auf

der Ebene der Wort- und Satzbedeutung für den Adressaten unmittelbar verständ-

lih sind, zu deren sinnhaftem Verständnis allerdings zusätzlihe kognitive Verar-

beitungen angestellt werden müssen. So könnte ih mih bspw. im Kontext meiner

neuen Aufgabe des Softwarevertriebs in folgender Situation wieder�nden: Ih fra-

ge einen Kollegen aus der Entwiklungsabteilung, wann denn mit dem Release der

nähsten Version unseres Programms gerehnet werden kann. Er antwortet mir,

dass die Softwaremesse doh shon in vier Wohen sei.

Diese Antwort ist höhst voraussetzungsreih. Um sie zu verstehen, also niht nur

ihre unmittelbare Bedeutung zu erfassen, sondern diese auh in einen sinnvollen

Zusammenhang zu meiner Frage setzen zu können, muss ih entweder bereits ganz

bestimmtes Hintergrundwissen besitzen oder einen gewissen kognitiven Aufwand

treiben, um mir dieses zu ershlieÿen.

Hierfür sind zwei Teilprozesse erforderlih: Als Erstes muss ih der Aussage Re-

levanz im Hinblik auf das aktuell besprohene Thema zushreiben, und zwar

indem ih davon ausgehe, dass mein Gegenüber erwartet, seine Äuÿerung sei re-

levant für mih. Aufgrund des linguistishen Prinzips der Relevanz nah Sperber

und Wilson (1986) geshieht dies automatish � alles, was gesagt wird, erhebt An-

spruh auf Relevanz.

137

Daraus ergibt sih als Zweites die Frage danah, welher

Art die unterstellte Relevanz ist, also welher Zusammenhang zwishen Äuÿerung

136

Zum Verfahren der Abduktion vgl. bspw. Harman (1965).

137

�Communiators do not 'follow' the priniple of relevane; and they ould not violate it even

if they wanted to. The priniple of relevane applies without exeption.� (Sperber und Wilson

1986, S. 162).
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und Anlass besteht. Wenn diese Beziehung als eine zusätzlihe Bedeutung des

Gesagten ershlossen werden kann, so handelt es sih bei diesem Shluss, aus lin-

guistisher Siht, um eine Implikatur. Bei einer Implikatur ershlieÿt die Hörerin

aus dem Gesagten unter Hinzunahme weiteren Wissens oder weiterer Annahmen

Informationen, die niht direkt vom Spreher geäuÿert worden sind. Bei diesen

Zusatzannahmen kann es sih um Wissen über das Wissen oder die Perspektive

des Sprehers handeln (vgl.Goodman und Stuhlmüller 2013). Dem Sprahphilo-

sophen Paul Grie zufolge kann das Ershlieÿen weiterer Bedeutungsaspekte einer

Äuÿerung aber auh auf der Unterstellung von Relevanz beruhen (Grie 1989).

Diese Relevanzimplikaturen werden innerhalb der linguistishen Pragmatik unter-

suht und Tribushinina (2012) weist nah, dass bereits Vorshulkinder in der Lage

sind, relevanzbasierte Implikaturen zu verstehen.

Im o.g. Beispieldialog zwishen Ego und dem Mitarbeiter aus der Entwiklungs-

abteilung spielt die Relevanzimplikatur eine entsheidende Rolle: Die Aussage des

Kollegen, dass die Softwaremesse in vier Wohen statt�ndet, sheint als Antwort

auf die Frage, wann das nähste Release geplant ist, gemeint zu sein, sie muss

also Relevanz im Hinblik auf das besprohene Thema besitzen. Die sinnhafte

Verknüpfung könnte aussehen wie folgt: Das Datum, auf das sih die Antwort

bezieht, ist zwar niht identish mit dem Zeitpunkt, nah dem ih gefragt habe.

Aber vermutlih will der Kollege sagen, dass auf der Messe die neueste Version

unserer Software präsentiert werden soll, dass sie also spätestens in vier Wohen

verö�entliht sein muss. Ih erhalte somit das situative Wissen, dass innerhalb

eines Monats mit der Verfügbarkeit des Updates zu rehnen ist. Darüber hinaus

kann ih jedoh auh neuartiges Wissen ershlieÿen: Die Selbstverständlihkeit,

mit der mein Kollege die Softwaremesse thematisiert, lässt vermuten, dass die

Firma regelmäÿig das jeweils neueste Produkt auf diese Weise präsentiert. Gleih-

zeitig teilt er mir durh das Fehlen jedweder zusätzlihen Erklärung mit, dass dies

vollkommen selbstverständlih ist und keiner weiteren Begründung bedarf.

Derartige implizite Zusammenhänge, die durh Shlussfolgern erlernt werden kön-

nen, sind aus folgendem Grund von gröÿter Bedeutung: Durh die erstmalige Ab-

leitung eines Sinnzusammenhangs aus dem Kontext des Gesagten wird niht nur

Wissen erworben, sondern dieses besitzt gegenüber explizit geäuÿerten Tatsahen

einen besonderen Status. Denn dass das Gegenüber diese Relationen voraussetzt,
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ohne sie auszusprehen, verleiht dem Niht-Gesagten einerseits Selbstverständlih-

keit und in gewisser Weise sogar Unhinterfragbarkeit.

Diese beiden Aspekte des Unausgesprohenen ergeben sih zwar niht zwingend,

dennoh besteht ein sehr starker Zusammenhang zwishen sprahliher Thema-

tisierung und (Niht-)Selbstverständlihkeit, wie Alfred Shütz in seiner sehsten

Vorlesung zur Sprahsoziologie erläutert: �Das Reden bezieht sih auf Dinge, die

geklärt werden müssen. Nur was niht als selbstverständlih gilt, wird sprahlih

zum Ausdruk gebraht.� (Shütz 2003/1952, S. 248). Ih habe als Hörer daher

guten Grund zur Annahme, dass das, was zwar relevant ist, weil es im Sinnzu-

sammenhang zur Äuÿerung steht, aber dennoh niht selbst thematisiert wird,

eine Selbstverständlihkeit darstellt.

138

Des Weiteren erlaubt das, was niht gesagt, sondern vorausgesetzt wird, niht

ohne Weiteres einen Widerspruh. Für einen solhen fehlte ja der thematishe Be-

zugspunkt. Das Einverständnis der Gesprähspartner mit dem Unausgesprohenen

liegt dem explizit Gesagten also ebenfalls zugrunde.

139

Dadurh erhält das impli-

zit und als selbstverständlih vermittelte Wissen niht nur den Status des aktuell

Unwidersprohenen sondern sogar den des Unhinterfragbaren und des Alternativ-

losen. Gleihzeitig verleiht dieser Status dem neuen Wissen bei der Eingliederung

in den Wissensvorrat einen hohen Grad an Gewissheit, der bei zukünftigen Situa-

tionsde�nitionen eine Rolle spielen kann.

Im bereits genannten Beispiel wurde der implizite Kausalzusammenhang zwi-

shen dem Termin der Softwaremesse und dem Ersheinungsdatum der neuen Pro-

grammversion vermittelt. Es können jedoh als Deutungsshemata ebenso Wer-

tungen und Zwek-Mittel-Relationen implizit vermittelt werden. Hierfür ein Bei-

138

Hierbei handelt es sih niht um eine streng logishe Shlussfolgerung. Wenn ih jedoh als

Hörer davon ausgehe, dass mein Gegenüber will, dass ih es verstehe, dann setze ih gleihzeitig

voraus, dass Niht-Selbstverständlihes immer dann zum Ausdruk gebraht wird, wenn es zum

Thema gehört. Alles Unausgesprohene, was ih mir selbst ershlieÿen muss, muss also für die

Spreherin selbstverständlih sein.

139

Ginge die Spreherin niht von diesem Einverständnis aus, so müsste sie es, um die Möglih-

keit, verstanden werden zu können, siherzustellen, selbst einholen, indem die fraglihe Di�erenz

thematisiert wird. Der Hörer kann die Annahme des Einverständnisses nur dann als falsh zu-

rükweisen, wenn er das eigentlihe Gespräh unterbriht und von sih aus das Unausgesprohene

thematisiert. Dies ist jedoh vor allem dann unwahrsheinlih, wenn der Hörer der Spreherin

einen höheren Kompetenzgrad zushreibt als sih selbst oder wenn ein vergleihbares Autori-

tätsverhältnis besteht.
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spiel, in dem diese beiden Aspekte auftreten: Wenn die beliebte Klassenspreherin

zur neuen Shülerin sagt: �Du solltest dih niht mit Lisa abgeben, die ist 'ne Stre-

berin�, dann wird als neues Wissen vermittelt,

140

dass man seine Anerkennung in

der Gemeinshaft riskiert, wenn man zu intensiv mit strebsamen Shülern intera-

giert.

141

Denn es können mehrere ineinander greifende Shlüsse aus der Äuÿerung

gezogen werden:

• Erstens wird der pejorative Begri� der �Streberin� benutzt, was impliziert,

dass es negativ bewertet wird, wenn jemand durh als übertrieben angesehe-

nen Fleiÿ au�ällt. Daraus folgt für die Neue, dass sie selbst negativ bewertet

werden würde, sollte sie in den Augen der Anderen eine Streberin sein.

• Zweitens dient die Aussage, dass Lisa zu dieser Kategorie von Mitshüle-

rinnen gehört, als Begründung für eine Handlungsau�orderung.

142

Deren

Geltung setzt aber voraus, dass es eine allgemeinere Norm gibt, die lauten

könnte: �Gib dih niht mit Strebern ab!� In der Linguistik heiÿt eine derarti-

ge Geltungsvoraussetzung für eine sprahlihe Äuÿerung Präsupposition.

143

Im vorliegenden Fall ist die Existenz der allgemeinen Norm, dass man sih

niht mit Strebern abgeben soll, eine Präsupposition der Begründung dafür,

dass die Angesprohene sih niht mit Lisa einlassen sollte. Es wird durh

Ego also die Existenz dieser Norm geshlussfolgert und als neuartiges Wissen

angeeignet.

• Drittens gehört es siherlih shon zum sehr frühen Wissensbestand eines

Menshen, dass die Verletzung von Normen Sanktionen mit sih zieht. Also

140

Vorausgesetzt, eine derartige Situation ist neu und somit unvertraut.

141

Zu Faktoren der Anerkennung und Beliebtheit bei Shülerinnen siehe z.B.Dunan und

Owens (2011), in deren Untersuhung sih die Eigenshaften �Is well liked by teahers� und

�Is very well behaved at shool� zu den unpopulärsten Merkmalen von Mitshülerinnen zählen.

Eine weitere Übersiht über Publikationen zum �bullying and peer harassment� im shulishen

Kontext �ndet sih in Thornberg (2011).

142

Denn der Satz ist sprahlih verkürzt formuliert und soll seinem Sinn nah o�ensihtlih

heiÿen: �Du solltest dih niht mit Lisa abgeben [Au�orderung℄, denn sie ist eine Streberin

[Begründung℄.�

143

Eine Präsupposition ist eine logishe Voraussetzung dafür, dass eine Äuÿerung sinnvoll

ist. Sie untersheidet sih von einer Implikatur dadurh, dass diese niht rein logish aus der

Äuÿerung selbst, sondern nur unter Hinzunahme weiterer Annahmen (wie z.B. die der Relevanz

des Gesagten) ershlossen werden kann.
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muss auh auf die Verletzung der Meide-Streberinnen-Norm eine Sanktion

folgen. Es ist wahrsheinlih, dass dies zumindest der Entzug der Anerken-

nung derjenigen ist, die in der betrahteten Gemeinshaft den Ton angeben.

• Viertens können aus diesen Erkenntnissen zwei vershiedene Zwek-Mittel-

Relationen abgeleitet werden. Wenn nämlih zu vermuten ist, dass die An-

erkennung in der Gemeinshaft sowohl dadurh gefährdet wird, dass man

selbst zu �eiÿig ist, als auh dadurh, dass man sih mit den sog. Strebern ab-

gibt, dann muss geshlussfolgert werden: Wenn Du anerkannt werden willst

(Zwek), dann falle niht durh übermäÿig groÿe shulishe Anstrengungen

auf und meide den Kontakt zu Strebern und Streberinnen (Mittel).

Solh implizites Voraussetzen subjektiv bewährter Zwek-Mittel-Relationen durh

mein Gegenüber kann für mih höhst bedeutsam sein. Denn es unterstellt in je-

dem Fall ein übergeordnetes Interesse, das mir bisher vielleiht niht bekannt,

zumindest jedoh noh nie relevant war. Auh Probleme, niht nur Lösungen,

können vermittelt werden (vgl. Abshnitt 4.3.3.2 sowie SdL, S. 375f.). Im letzten

Beispiel wird das Interesse an Anerkennung mit der Selektivität sozialer Kontak-

te kommunikativ verknüpft und dieser Zwek-Mittel-Zusammenhang u.U. erst als

neues Wissenselement konstituiert. Voraussetzung für eine derartige Wissensan-

eignung ist jedoh, dass die als Zwek angesehenen Interessen von Alter und Ego

hinreihend übereinstimmen (was jedenfalls vom sprehenden Kommunikations-

partner im Moment der Äuÿerung idealisierender Weise angenommen wird). Im

Beispiel besteht die Idealisierung der kongruenten Interessen in der Annahme �Du

legst Wert auf Anerkennung, genauso wie ih.� Besteht diese Übereinstimmung gar

niht, so ist das potenzielle, neue Wissen für Ego irrelevant und bleibt unbeahtet.

Ein Extremfall liegt siher für solhe sozialen Beziehungen vor, in denen das Ge-

genüber eine Vorbildrolle für Ego besitzt. Dann kann die Idealisierung der Kon-

gruenz der relevanten Interessen mögliherweise so weit gehen, dass sämtlihe

niht hinreihend vertrauten, expliziten wie impliziten Sinnzusammenhänge und

Deutungsshemata Alters für Ego relevant werden.

Auh die Rezeption von Massenmedien stellt einen Spezialfall dar. Es kann ver-

mutet werden, dass das o.g. linguistishe Prinzip der Relevanz hier noh in zu-

gespitztem Maÿe zutri�t. Denn muss niht all das, was einem groÿen Publikum



4.3. Erwerb neuartigen Wissens 129

gegenüber ö�entlih geäuÿert wird, von besonderer Wihtigkeit sein? Dann muss

auh das Wissen, welhes mir die medial verbreiteten Inhalte, sowohl explizit als

auh implizit, mitteilen, eine Bedeutung haben. Wenn z.B. das Fernsehen, die

Printmedien und das Internet mit den aktuellsten Informationen über das sog.

�Dshungelamp� angefüllt sind, dann kann ih mutmaÿen, dass es, um informiert

zu sein, wihtig ist, über das dortige Geshehen auf dem Laufenden zu bleiben.

Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass die implizite Aneignung von Wissen

selbstverständlih niht auf Kommunikationssituationen beshränkt ist. Stattdes-

sen lernen niht nur Kleinkinder durh Beobahtung und Nahahmung, sondern

auh für das Wissen und Handeln älterer Kinder und adoleszenter Jugendliher ist

es bedeutsam, was sie als Normalität vorgelebt bekommen. So heiÿt es bspw. bei

Grønhøj und Thøgersen (2012, S. 299) in Bezug auf umweltrelevantes Verhalten:

�In short, hildren's inlination to at in a pro-environmental way appears to be

highly in�uened by their parents' ditto ations and in partiular by how [. . . ℄

they pereive their parents' behaviour. The latter also means that the e�et of

hildren's ingrained propensity to imitate their parents depends on how visible

the parents' behaviours are to the hildren.�

4.3.3.4 Das Ausbleiben von Wissensaneignung in Kommunikations-

situationen

Da sih die Soziologie unter anderem dafür interessiert, wie es zu Untershieden

zwishen sozialen Wissensvorräten, bspw. im Vergleih zweier sozialer Milieus,

kommt, soll an dieser Stelle aufgeführt werden, wodurh der Wissenserwerb in-

nerhalb von Kommunikationssituationen verhindert sein kann.

Es erfolgt genau dann keine Wissensaneignung, wenn entweder das Interesse, die

Verfügbarkeit oder die Integrierbarkeit von neuartigem Wissen fehlen.

Im Fall mangelnder Integrierbarkeit kann auh vom Sheitern der Wissensvermitt-

lung gesprohen werden. Ursahen hierfür können in Kommunikationssituationen

sein:

a) Es gelingt niht, das unvertraute Wort oder Symbol (bzw. Zeihen) in einen
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bekannten Begri� zu übersetzen und so die Zuordnung zu einem bereits

vorhandenen Wissenselement herzustellen.

b) Die harakteristishen Merkmale des unvertrauten Typus' können niht er-

mittelt werden. Die Typisierung misslingt, weil niht hinreihend geklärt

werden kann, ob es bereits Wissenselemente gibt, aus denen sih der neue

Bewusstseinsgegenstand zusammensetzt oder welhe das sind.

) Der Sinnzusammenhang zwishen Äuÿerung und aktuellem Thema kann

niht geklärt werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Interes-

sen der kommunizierenden Akteure inkongruent sind.

d) Die aufgetretenen Widersprühe zwishen den geäuÿerten und den bereits

bekannten Sinnzusammenhängen können niht bereinigt werden.

Die Voraussetzungen zum Verstehen der gemahten Äuÿerung sind also jeweils

niht nur vorläu�g niht gegeben, sondern, da der Versuh zur Bewältigung der

problematishen Situation sheitert, von den kommunizierenden Personen zu die-

sem Thema prinzipiell niht herstellbar.

144

Soziologish sind jedoh auh die beiden anderen Fälle der Niht-Aneignung (kein

Interesse bzw. fehlende Verfügbarkeit) interessant. Denn natürlih ist es wihtig

zu untersuhen, warum sih die Vertreter untershiedliher Akteurstypen, z.B.

die Angehörigen vershiedener sozialer Milieus, in bestimmten Deutungsshemata

und Handlungsweisen untersheiden. Teilen sie einfah bestimmte Interessen im

Hinblik auf ein bestimmtes Thema niht? Dann würde es nämlih bei einer Inter-

aktion zwishen den Vertretern vershiedener Akteurstypen unter Umständen gar

niht zur Notwendigkeit der Wissensaneignung kommen, da potenziell unvertrau-

te Situationselemente irrelevant bleiben. Oder kommen bestimmte Individuen gar

niht mit bestimmten Wissensbeständen in Berührung, so dass eine auf sozialer

Interaktion beruhende Aneignung ausgeshlossen ist?

144

Zu einem derartigen Sheitern kann es bspw. kommen, wenn ih fälshliherweise von der

Idealisierung, mein Gegenüber würde die Lebenswelt auf die gleihe Weise erfahren wie ih (vgl.

Abshnitt 4.3.3.1), ausgehe. Dies kann z.B. dann geshehen, wenn aufgrund kultureller oder

religiöser Untershiede das für A Selbstverständlihe für B unbekannt ist und umgekehrt.
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Man kann daher den Nihtaustaush von Wissen zusammenfassen:

Wenn Menshen mit vershiedenen Wissensbeständen miteinander kommuni-

zieren, dann kann es zur Übernahme von Wissen über (direkt oder indirekt)

thematisierte Gegenstände kommen.

Die Aneignung bleibt allerdings aus, wenn die Wissensvorräte der Beteilig-

ten bezüglih der Kommunikationsinhalte niht hinreihend kompatibel sind

oder wenn die bereits bestehenden Interessen zu stark di�erieren. Beides sind

notwendige Bedingungen, die erfüllt sein müssen.

Das Ausbleiben der Wissensübernahme bedeutet allerdings niht, dass überhaupt

kein Wissen in derartigen Situationen angeeignet wird. Denn natürlih kann sih

die Erfahrung des Sheiterns selbst als Erfahrung niedershlagen und als Wissen

in zukünftige Situationen eingehen. Aber es wird eben niht das Wissen von A

(gleihgültig ob er es implizit oder explizit besitzt oder ausdrükt) an B weiter-

gegeben.

4.4 Entstehung von Einstellungen aus wissens-

soziologisher Perspektive

Da es sih bei Einstellungen um eine spezielle Form des Wissens handelt (vgl.

Abshnitt 2.2), kann auh das Herausbilden und die Aneignung von Einstellun-

gen als Sonderform der Entstehung und des Erwerbs von Wissen betrahtet und

untersuht werden. Dies ist Aufgabe dieses Unterkapitels.

Bereits Allport (1967/1935) setzt die Entstehung von Einstellungen in Bezug zu

individuellen Erfahrungen des Individuums, und somit in Bezug zu dessen Wissen.

Er identi�ziert die Ansammlung von Erfahrungen, Di�erenzierungsprozesse des

Wissens, Traumata sowie die Übernahme aus dem sozialen Umfeld als Hauptein-

�üsse für das Bilden von Einstellungen (Allport 1967/1935, S. 810f.).

Auh die gegenwärtige Einstellungsforshung betont sowohl die Rolle des Sozialen

als auh die der eigenen Erfahrungen bei der Einstellungsgenese, so z.B. Olson
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und Kendrik (2008, S. 124f.): �[Settings of attitude formation proesses℄ inlude

one's diret experiene with the attitude objet, soialization proesses, parents,

peers, and various forms of media.� Weiter heiÿt es: �For example, one of the

best preditors of one's politial attitudes are the attitudes of one's parents [. . . ℄,

and adolesents' drug attitudes an be predited by their peers' drug attitudes

[. . . ℄.� Und shlieÿlih: �Clearly, soialization proesses are a powerful in�uene on

attitudes.�

Bei denjenigen Einstellungen, die in der Sozialpsyhologie �implizit� genannt wer-

den, geht man davon aus, dass sie einerseits aus wiederholten Erfahrungen und

Sozialisationsprozessen hervorgehen, andererseits auh von neuen Erfahrungen ge-

prägt sein können. Die Bildung oder Veränderung der impliziten Einstellungen er-

folgt im jeweiligen Zusammenspiel von Situationskonstruktion und Wissen (Devos

2008, S. 64f., 72f.).

Des Weiteren betont Mummendey (1988), dass es zum Verständnis von Einstel-

lungsentstehung und -veränderung unerlässlih ist, die Erfahrungen zu berük-

sihtigen, die ein Individuum aufgrund des eigenen Verhaltens gemaht hat. Rol-

lenübernahme, kognitive Dissonanz, Selbstwahrnehmung und Impression-Mana-

gement (d.i. der Versuh zu kontrollieren, wie man von Anderen wahrgenommen

wird) können nämlih dazu führen, dass bestimmte Erfahrungen in den Wissens-

vorrat eingehen, die sih auf zukünftige Haltungen auswirken.

Welhen Beitrag kann nun eine wissenssoziologishe Perspektive zum Problem der

Entstehung und Veränderung von Einstellungen leisten? Es soll an dieser Stelle

versuht werden, die allgemeinen Bedingungen dieser Prozesse zu beshreiben,

indem diese als spezielle Form der Wissensaneignung betrahtet werden.

Eine Einstellung war oben de�niert worden, als die Menge derjenigen wertenden

und niht wertenden Wissenselemente, die sih auf einen bestimmten Einstellungs-

gegenstand beziehen (vgl. Abshnitt 2.2.3). Die niht wertenden Elemente stellen

das �neutrale� Wissen über einen Gegenstand dar, d.h. seine harakteristishen

Merkmale, seine typishen Kausalwirkungen, Bedingungen seines Auftretens usw.

Dass diese Art von Wissen über die oben beshriebenen Prozesse der Aneignung

neuartigen Wissens erworben wird, ist leiht einzusehen. Doh gilt dies auh für

Wertungen? Hat also die Verknüpfung eines Gegenstands mit einem bewertenden
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Attribut auh etwas mit dem Erwerb von Wissen aufgrund Unvertrautheit oder

Unverträglihkeit zu tun?

Auf die enge Verbindung von Wertung und A�ekt wurde bereits hingewiesen. Für

die Aneignung einer Wertung lässt sih ableiten, dass das, was erworben wird, die

Verknüpfung eines A�ekts mit einem zu bewertenden Gegenstand ist. Das tri�t

zum einen auf selbst gemahte Erfahrungen zu: Wenn regelmäÿig auf Objekte vom

Typ X mit einem bestimmten A�ekt A reagiert wird, dann kann sih eine ver-

knüpfte Wertung X → A verfestigen. Sollte ih z.B. zum wiederholten Male fest-

gestellt haben, dass Begegnungen mit dem Sekretär meiner Che�n zu Unwohlsein

und einer inneren Abwehrhaltung meinerseits gegenüber seinem Auftreten füh-

ren, dann wird sih wahrsheinlih die Wertung �der Sekretär ist unsympathish�

ergeben. Unter Umständen reihen jedoh auh shon einzelne, bspw. traumati-

she Erlebnisse, um eine wertende Verknüpfung zu konstituieren. Zum anderen

ist auh die soziale Vermittlung von Bewertungen ist möglih: Wertungen können

nonverbal oder verbal zum Ausdruk gebraht werden. Zwar muss die Bedeutung

bewertender Begri�e erst erlernt werden � so kann bspw. für das Wort �gefähr-

lih� im Prozess des Spraherwerbs eine Assoziation mit Emotionen wie Shmerz

oder Angst etabliert werden. Ist die Wortbedeutung derartiger Prädikate jedoh

erst einmal bekannt, dann ist auh die soziale Vermittlung von Wertungen mit

Hilfe dieser Begri�e möglih. Äuÿert z.B. ein Elternteil gegenüber seinem Kind,

dass Asylbewerber faule Menshen seien, so wird dieses die Aussage niht als ei-

ne neutrale Eigenshaftszuordnung verstehen. Stattdessen ist es wahrsheinliher,

dass eine Negativbewertung konstituiert wird, die darauf basiert, dass �faul� mit

negativen A�ekten behaftet ist.

145

Wertende Wissenselemente werden also durhaus in Situationen angeeignet, die

mangelhaft vertraute oder mit dem bestehenden Wissen unverträglihe Elemente

aufweisen. Diese Situationen sind nur dadurh gegenüber der Aneignung niht

wertenden Wissens ausgezeihnet, dass die aktuelle Erfahrung entweder selbst mit

bestimmten A�ekten einhergeht oder dass die kommunikativ verwendeten Begri�e

wertend aufgefasst werden.

145

Diese könnten sih auf die Erfahrung beziehen, dass die Faulheit eines Anderen mir Shaden

zugefügt hat oder auh darauf, dass mein eigenes Faulsein bereits einmal zum Entzug von

Anerkennung führte.
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Wenn also festgehalten werden kann, dass die Entstehung und Veränderung von

Einstellungen als eine solhe Aneignung von Wissen begri�en werden kann, wie

sie in den vorangegangenen Abshnitten untersuht wurde, dann soll es im Fol-

genden darum gehen, die bisher gesammelten Erkenntnisse auf Einstellungen an-

zuwenden. Welhe prinzipiellen Eigenshaften lassen sih also für die Prozesse der

Einstellungsgenese und -veränderung aus den allgemeinen Überlegungen über den

Wissenserwerb ableiten?

4.4.1 Der Prozess der Einstellungsaneignung

Prinzipiell ist jeder spätere Einstellungsgegenstand bis zu einem bestimmten Zeit-

punkt in der Biogra�e eines Individuums diesem unbekannt und unvertraut. Es

kann dann irgendwann zu einer ersten Begegnung damit kommen � sei es, dass

eigene Erfahrungen mit diesem Gegenstand gemaht werden, sei es, dass er in

sozialer Interaktion thematisiert wird. In jedem Fall besteht in dieser Situation

Unvertrautheit mit diesem Element.

Sollte dieser Gegenstand eine Bedeutung für das Subjekt erlangen,
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dann be-

steht ein Grund dafür, sih Wissen über diesen Gegenstand anzueignen. Dieser

Aneignungsprozess läuft prinzipiell so ab wie für andere Wissenselemente auh

(siehe Abshnitt 4.3). Wenn nun zu den als typish wahrgenommenen Merkmalen

des Gegenstands ein solhes gehört, das entweder bereits a�ektiv besetzt ist oder

das aufgrund der Erfahrung mit dem Gegenstand eine Bewertung erfährt, dann

wird auh der Gegenstand selbst bewertet und diese Wertung geht in den Wis-

sensvorrat mit ein. Die typishen Merkmale des Gegenstands werden als sinnhafte

Verknüpfungen mit der neuen Kategorie im semantishen Wissen gespeihert � der

Typus des Gegenstands ist aufgrund dessen, dass er einer Bewertung unterliegt,

zum Einstellungsgegenstand geworden. Wann immer ein Vertreter dieser Kate-

gorie als Situationselement auftauht, werden die zugehörigen Deutungsshemata

aktiviert und somit auh die verknüpfte Wertung.

Bei einer wiederholten Begegnung mit einem Einstellungsgegenstand (genauer:

mit einem Vertreter des Typs, zu dem auh der ursprünglihe Gegenstand gehört
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Und sei es, dass ihm diese Bedeutung durh ein kommunizierendes Gegenüber auferlegt

wird.
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hatte) kann es dazu kommen, dass neuartige Erfahrungen mit diesem gemaht

werden. �Neuartig� bedeutet hier entweder, dass unvertraute oder aber mit der

bisherigen Einstellung unverträglihe Merkmale wahrgenommen werden. Insbe-

sondere in dem Fall, dass sih das bisherige Wissen (einshlieÿlih der Wertung)

als falsh oder niht (mehr) praktikabel erweist, so kann die Einstellung gegenüber

Vertretern des betrahteten Typs geändert werden. Ein Beispiel für den ersten

Fall � eine Einstellung wird als falsh erkannt � könnte gegeben sein, wenn ih

selbst in intensiven Kontakt zu Vertretern eines Typus komme, dem gegenüber

ih eine sozial vermittelte Einstellung habe.
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Werde ih bspw. in eine Shulklas-

se mit ausländishen Mitshülern versetzt, von denen ih aufgrund anerzogener

Vorurteile denke, dass sie faul und weniger intelligent als deutshe Kinder sind, so

ändere ih u.U. meine Meinung, wenn sih diese Merkmale niht bestätigen und

ih stattdessen feststelle, dass sie zum Teil bessere Noten bekommen als ih. Der

zweitgenannte Fall � eine Einstellung ist niht mehr praktikabel � kann darauf

zurükgehen, dass sih Interessen gewandelt oder in ihren Prioritäten verändert

haben. Wenn sih bspw. ein Mensh entsheidet, sih in Zukunft aus ethishen

Gründen vegetarish zu ernähren, so bedeutet dies niht, dass Fleish ihm plötz-

lih niht mehr shmekt, er also andere Geshmaksemp�ndungen mit dem kar-

nivoren Essen verbindet. Stattdessen ist dann das Interesse, niht durh eigenen

Fleishkonsum zur qualvollen Haltung und zum Tod von Tieren beizutragen, so

bedeutsam geworden, dass es sih auf die Einstellung gegenüber bestimmten Er-

nährungsweisen auswirkt. Eine individuelle Einstellungsänderung kann also auf

eine Unverträglihkeit der alten Einstellung mit dem sonstigen, aktuellen Wis-

sensvorrat zurükführbar sein.

4.4.2 Allgemeine Voraussetzungen des Einstellungserwerbs

Es wurde bereits herausgearbeitet (vgl. Abshnitt 4.3.2), dass für jede Aneignung

von Wissen mindestens drei notwendige Voraussetzungen gegeben sein müssen:
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Dies behauptet die sozialpsyhologishe �Kontakthypothese�. Insbesondere sozial vermittel-

te, rassistishe Vorurteile nähmen bei persönlihem Kontakt zugunsten einer di�erenzierteren

Sihtweise ab, wenn es unter bestimmten Umständen zu persönlihen Begegnungen zwishen

den Vertretern der betro�enen Gruppen kommt. Allerdings müssen hierfür zahlreihe Nebenbe-

dingungen erfüllt sein (Aronson u. a. 2008, S. 453-456).
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Das Interesse an potenziell erwerbbarem Wissen, dessen Verfügbarkeit und seine

Integrierbarkeit in den bereits bestehenden Wissensvorrat.

Folgerihtig müssen diese drei Bedingungen auh dann erfüllt sein, wenn eine

bestimmte Einstellung angeeignet werden soll. Sie sollen im Folgenden näher be-

trahtet werden, allerdings wird hierbei der Fall, dass ein Subjekt sih eine Einstel-

lung vollständig aus eigener Erfahrung und unabhängig von sozialer Interaktion

aneignet, keine Rolle spielen. Stattdessen wird untersuht, wie die genannten Be-

dingungen bei der sozialen Transmission von Einstellungen mitwirken.

4.4.2.1 Interesse am Einstellungswissen

Ein relevantes Thema muss eine gewisse Unvertrautheit aufweisen, damit eine

Aneignung von Wissen über den thematisierten Erfahrungsgegenstand in einer

Situation erfolgt. Somit kann von einem zweifahen Interesse gesprohen werden:

Zum einen bewirkt ein Interesse am Gegenstand, dass er als Thema relevant wird

(und sei es, dass dieses Interesse gelenkt, also als Thema auferlegt wird), zum

anderen führt seine Unvertrautheit zu einem Interesse an Deutungsshemata, die

sih auf diesen Gegenstand beziehen.

Dies lässt sih auf die Aneignung von Einstellungswissen
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übertragen. Auh hier

muss dieses zweifahe Interesse gegeben sein. Es muss ein Interesse am potenziel-

len Einstellungsgegenstand selbst bestehen, das sih dadurh äuÿert, dass er als

Thema in einer bestimmten Situation relevant ist. Wenn zusätzlih eine Unver-

trautheit mit ihm besteht, dann entsteht auh ein Interesse daran, Wissen über

ihn zu erwerben. Gerade bei Einstellungsgegenständen wird es sih beim anzueig-

nenden Wissen niht um strategishes Wissen oder Faktenwissen handeln, ebenso

wenig muss die Aneignung in einem Verwertungszusammenhang stehen. Stattdes-

sen ist irgendeine subjektive thematishe Relevanz des Gegenstandes ausreihend,
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Mit dem Gebrauh des Begri�s �Einstellungswissen� soll niht die hier zugrunde gelegte

De�nition eingeshränkt werden, nah der eine Einstellung ein Wissenselement ist. Stattdessen

meint er die Informationen, deren Austaush zwishen aneignendem Ego und äuÿerndem Alter

zur Einstellungsaneignung führt. Es besteht, genauer gesagt, aus den zum Ausdruk gebrahten

und die Einstellung konstituierenden Wissenselementen Alters. Ob und wie die Informationen

dann von Ego aufgenommen, verarbeitet und ins eigene Wissen integriert werden, ist damit noh

niht gesagt, denn dies ist gerade das Thema dieses Abshnitts 4.4.2.
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um die Unvertrautheit sihtbar werden und ein Interesse an seiner näheren Be-

stimmung entstehen zu lassen (vgl. Abshnitt 4.2). Dies wird in der umgekehrten

Formulierung unmittelbar einsihtig: Zu irrelevanten Gegenständen entwikelt sih

keine Einstellung (vgl. auh Abshnitt 5.3.2).

Das Interesse an einem Einstellungsgegenstand kann ein Um-zu-Interesse sein,

zum Beispiel dann, wenn ih mir die Haltung eines anderen Menshen zu eigen

mahe, um die Wahrsheinlihkeit der Anerkennung durh ihn zu erhöhen. Es

kann sih jedoh auh um ein Weil-Interesse handeln, wie es beim Basis-Interesse

an der De�nition der Situation der Fall ist. Noh bevor ih daran gehen kann,

die Handlungsmöglihkeiten einer gegebenen Situation zu evaluieren, muss ih

häu�g bestimmte Erfahrungsgegenstände bewerten und somit ihnen gegenüber

eine Einstellung einnehmen. Hierbei stellt sih gerade bei einem unvertrauten

Gegenstand die Frage: �Was habe ih davon zu halten?�

In Situationen der sozialenWeitergabe von Einstellungen ist entsheidend, dass die

Relevanz des betre�enden Gegenstands niht a priori für das aneignende Subjekt

feststehen muss. Im Gegenteil � wie einige der oben genannten Beispiele zeigen,

kann die Relevanzzushreibung in starkem Maÿe sozial bestimmt sein. Genannt

wurden die Fälle der Unterstellung von Kompetenz und gemeinsamen Interessen

oder der Ein�uss des Bedürfnisses nah Anerkennung, in denen jeweils während

der Interaktion bestimmte, bisher unvertraute Situationselemente thematish rele-

vant wurden und die Aneignung von Wissen über sie als Einstellungsgegenstände

erfolgte.

An den genannten Beispielen wurde jedoh auh sihtbar, dass die Kausalbezie-

hung Unvertrautes Element wird thematish relevant → Wissen darüber wird

angeeignet in ihrer praktishen Abfolge niht zu eng verstanden werden darf.

Der Wissenserwerb kann zwar eine eigenständige Handlung darstellen (wie in Ab-

shnitt 4.2.3 beshrieben), das muss aber niht der Fall sein. Gerade dann, wenn

mir neuartiges Wissen durh eine andere Person mitgeteilt wird, fällt die Beurtei-

lung der Relevanz dieser Informationen und ihre Aufnahme in den Wissensvorrat

zeitlih zusammen.

Ein solher Fall liegt insbesondere dann vor, wenn implizit geäuÿerte Einstellun-

gen übernommen werden. Dass das möglih ist, wird shon am genannten Beispiel
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�Du solltest dih niht mit Lisa abgeben, die ist 'ne Streberin.� (S. 127) ersiht-

lih. Die Hörerin kann aus dem implizit Gesagten Wertungen ershlieÿen, die zur

Bildung von negativen Einstellungen führen können. Eine solhe kann sih im Be-

sonderen gegen Lisa rihten, aber auh gegen Mitshülerinnen und -shüler, deren

shulisher Fleiÿ als übertrieben angesehen wird. Es kann allerdings auh eine Ein-

stellung entstehen, die strebsames Lernen als Handlungsweise negativ bewertet,

was sih dann niht nur auf das Verhältnis zu anderen Personen sondern auh auf

das eigene Lernverhalten auswirken würde. Das entsheidende Merkmal implizit

geäuÿerter Wertungen ist, dass ihnen einerseits eine besondere Form von Rele-

vanz zukommt (zumindest die, dass sie für das sinnhafte Verstehen des Gesagten

notwendig sind) und dass sie zum anderen mit einem hohen Grad an Selbstver-

ständlihkeit verknüpft sind und ihnen niht ohne Weiteres widersprohen werden

kann (vgl. Abshnitt 4.3.3.3).

4.4.2.2 Verfügbarkeit des Einstellungswissens

Wie in Abshnitt 4.3.2.2 beshrieben, können sowohl Notwendigkeit als auh Mög-

lihkeit der Wissensaneignung sozial bedingt sein. Dieser Aspekt darf allerdings

niht zu einseitig aufgefasst werden. Es geht hierbei niht nur um Verfügbarkeit

in dem Sinne, dass ein betrahtetes Subjekt die Möglihkeit erhält, sih verobjek-

tiviertes Wissen anzueignen, welhes es für nützlih erahtet.
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Sondern es geht

hierbei ebenso darum, ob ein Individuum gegenüber bestimmtem, sozial verfüg-

barem Wissen exponiert wird. Wird es nämlih � v.a. durh signi�kante Andere �

bestimmten potenziellen Einstellungsgegenständen und bestimmten Einstellungen

ausgesetzt, dann kann sih sein Wissensvorrat in eine andere Rihtung entwikeln,

als wenn diese Exposition ausbleibt.

Es liegt auf der Hand, dass sih eine Einstellung nur gegenüber einem Gegenstand

herausbilden kann, der in irgendeiner Weise zum Erfahrungsgegenstand wird � sei

es durh sozial vermittelte Thematisierung oder durh persönlihen Kontakt.
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Was bspw. auf den verunsiherten Besuher in einem fremden Land zutri�t, wenn er dank-

bar dafür ist, dass ihm die lokalen Sitten und Gebräuhe beigebraht werden.
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Auf den qualitativen Untershied zwishen beiden Arten der Thematisierung weist die so-

zialpsyhologishe Kontakthypothese hin, s.o., Fuÿnote 147.
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Nur als relevantes Thema einer Situation kann Wissen, einshlieÿlih Bewertungen

dieses Gegenstands, über ihn angeeignet werden.

Als Beispiel für fehlenden Kontakt zu einem potenziellen Einstellungsgegenstand

seien diejenigen Deutshen genannt, die noh nie von den Aleviten (den Anhän-

gern der alevitishen Glaubensrihtung des Islam) gehört, geshweige denn per-

sönlihen Kontakt zu ihnen gehabt haben. Wenn daher gar kein entsprehender

Typus im Wissensvorrat vorhanden ist, kann der in Deutshland aufgewahsene

Mensh auh keinerlei Einstellung gegenüber Aleviten besitzen. Er teilt also weder

die, vor allem in der Türkei verbreiteten, Vorurteile ihnen gegenüber, noh lehnt

er sie ab.
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Für die spezi�she Entwiklung der Einstellungen eines Individuums spielen die

Haltungen in seinem unmittelbaren sozialen Umfeld siherlih eine besondere Rol-

le, denn durh wiederholte Erfahrungen in vergleihbaren Situationen (z.B. mit

denselben Personen) wird das in ihnen erworbene Wissen verfestigt. Es entfal-

ten hierbei diejenigen Bewertungen, die als selbstverständlih und als gar niht

anders denkbar angesehen werden, einen besonders wirkmähtigen Ein�uss, da

ihnen aufgrund ihres niht hinterfragbaren Status hohe Relevanz und Gewissheit

zukommt (vgl. Abshnitt 4.3.3.3). Und niht zuletzt spielen Erwartungen, die an

das Subjekt selbst gerihtet sind, sowie damit verbundene Bewertungen eine ent-

sheidende Rolle, da diese aufgrund ihres Bezugs auf Ego automatish Relevanz

für es besitzen.

Wenn beispielsweise ein zehnjähriger Sohn seinem Vater nah seinem ersten Thea-

terbesuh erzählt, dass er gern Shauspieler werden möhte, und dieser ihm ant-

wortet, er möge erst einmal einen anständigen Beruf erlernen, so kann sih der

Sprössling aus dieser Äuÿerung auf vershiedenen Ebenen Wissenselemente an-

eignen. Er lernt niht nur, dass sein Vater bestimmte Erwartungen an ihn hat,

was gleihzeitig bedeutet, dass er ihn enttäushen würde, entshiede er sih da-

gegen. Sondern die Aussage impliziert ebenfalls, dass es �anständige� und �niht

anständige� Berufe gibt, sowie dass Shauspielerei zu den letzteren gehören muss.

Je nahdem, wie stark der Ein�uss des Vaters auf die Entwiklung des Kindes
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Es sei denn, er lehnt Vorurteile gegenüber Menshen generell ab. Dann bezieht sih seine

Haltung allerdings niht mehr konkret auf den Einstellungsgegenstand �Alevit�.



140 Kapitel 4. Entwiklung und Veränderung des subjektiven Wissens

ist, wird diese Haltung gegenüber bestimmten Tätigkeiten und Lebensweisen in

einem bestimmten Maÿe auf den Sohn übertragen.
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Reagiert der Vater jedoh

positiv oder zumindest neutral anstatt ablehnend, so wird in dieser Situation keine

ablehnende Einstellung gegenüber künstlerishen Berufen befördert.

4.4.2.3 Integrierbarkeit des Einstellungswissens

Die Aneignung von Einstellungen setzt häu�g voraus, dass bereits bestimmte Wis-

senselemente im subjektiven Wissensvorrat gegeben sind. Frühkindlihe Erfahrun-

gen, die einfah durh eine Mishung aus Neugier und Ängstlihkeit motiviert sind

(vgl. bspw. Trudewind 2000), und die zu ersten positiven oder negativen Einstel-

lungen gegenüber belebten oder unbelebten Objekten führen, mögen die Ausnah-

me sein. Sobald ein gewisser Wissensvorrat gegeben ist, hängt die Entstehung

weiterer Einstellungen von diesem ab.

So ist bereits die Frage, ob ein bestimmter Erfahrungsgegenstand überhaupt the-

matish relevant und zum Einstellungsgegenstand werden kann, vom eigenen Wis-

sen und Interesse abhängig. Doh auh bei gegebener Relevanz hängt die Möglih-

keit der Aneignung eines bestimmten Einstellungswissens davon ab, was bereits

im Wissensvorrat verfestigt ist. Sihtbar wird diese Abhängigkeit am bereits ge-

nannten Beispiel der Aneignung einer Einstellung gegenüber der Verwendung von

Palmöl (S. 112 und 115): Um überhaupt eine wertende Haltung dazu einnehmen

zu können, muss bereits Wissen über die Produktionszusammenhänge bestehen,

in denen das Öl hergestellt wird.

Darüber hinaus bestehen jedoh spezi�she Abhängigkeiten zwishen individuel-

len Bewertungen. Oftmals ist die Bedingung für die Existenz einer Bewertung,

dass bereits eine Wertung gegenüber anderen Gegenständen besteht. Dies kann

leiht am Beispiel der Haltung gegenüber fairem Handel gezeigt werden. Die posi-

tive Einstellung gegenüber Produkten, die unter kontrolliert fairen Bedingungen
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Bekanntermaÿen nimmt die sozialisierende Bedeutung der Eltern in der Adoleszenz immer

weiter ab (Hurrelmann 2006, S. 139f.), so dass dieselbe Reaktion des Vaters gegenüber einem

Siebzehnjährigen u.U. eine andere Wirkung erzielen könnte. In Bezug auf viele Verhaltensweisen

tritt als wihtigste Sozialisationsinstanz das Peer-Umfeld an die Stelle der Eltern, so z.B. wenn

es um den Ge- und Missbrauh psyhotroper Substanzen geht (Kandel 1973, Moody u. a. 2011,

S. 102).
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hergestellt und verkauft werden, resultiert aus der subjektiven Verurteilung der

shlehten Lebens- und Arbeitsbedingungen der jeweiligen Produzenten. Zusätz-

lih mag eine kritishe Haltung gegenüber globalisierten Wirtshaftszusammen-

hängen bestehen, die insgesamt als bedrohlih und unmenshlih wahrgenommen

werden. Die existenzbedrohende Lage, in die die Kleinproduzenten gezwungen

werden, bewertet das konsumierende Individuum jedoh nur dann negativ, wenn

ein Sinn für Gerehtigkeit und mögliherweise ein gewisses Mitgefühl gegeben

sind. Eine kritishe Einstellung gegenüber dem unregulierten Weltmarkt mag hin-

gegen in einer grundsätzlih kapitalismuskritishen Haltung oder auh im Gefühl

der Ohnmaht gegenüber unübershaubar komplexen ökonomishen Prozessen be-

gründet sein.

An diesem Beispiel wird deutlih, dass in der Individualentwiklung ganze Hier-

arhien von Einstellungen entstehen können, die dadurh bedingt sind, dass be-

stehende Wertungen neue Bewertungen hervorbringen können.

4.4.2.4 Ausbleiben der sozial bedingten Aneignung von Einstellungen

Die angestellten Überlegungen zu den Bedingungen der Aneignung von Einstel-

lungen können abshlieÿend im Hinblik auf die Frage betrahtet werden, wann

denn keine soziale Weitergabe von Einstellungen möglih ist.

Jede der oben genannten Voraussetzungen � Interesse am Einstellungsgegenstand

sowie Verfügbarkeit und Integrierbarkeit des Einstellungswissens � ist als notwen-

dige, jedoh niht hinreihende Bedingung zu verstehen.

Man kann daher den Nihtaustaush von Einstellungen analog zu dem von

Wissen auf eine gemeinsame Formel bringen:

Wenn zwishen Menshen mit vershiedenen Einstellungen Kontakt besteht

und eine Einstellung (direkt oder indirekt) zum Ausdruk gebraht wird, dann

kann es zur Übernahme dieser Einstellung kommen.

Diese bleibt allerdings aus, wenn die Wissensvorräte der Beteiligten bezüglih

des Einstellungsgegenstands niht hinreihend kompatibel sind oder wenn die

bereits bestehenden Interessen oder Wertungen zu stark di�erieren.
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Kapitel 5

Implikationen und

Anwendungsmöglihkeiten

In den Kapiteln 2 bis 4 ist ein wissenssoziologish-relevanztheoretishes Modell des

Handelns sowie der Entstehung von Wissen und Einstellungen im Anshluss an

Alfred Shütz entwikelt worden. Dieses Modell kann in vershiedenen soziologi-

shen Theorie-Feldern zur Anwendung kommen, was in diesem Kapitel zu zeigen

sein wird. Aus dem erarbeiteten Modell können Implikationen für derart ver-

shiedene Themen wie die sozialisationsbedingte Individualentwiklung (5.1), die

handlungstheoretishe Anwendung von Einstellungs- und Entsheidungstheorien

(5.3) oder die Entwiklung von Wissensgemeinshaften (5.2) abgeleitet werden.

5.1 Identität und Pfadabhängigkeit des Wissens

In diesem Unterkapitel sollen Shlussfolgerungen für die individuelle Wissensent-

wiklung aufgezeigt werden, die sih aus den Überlegungen zur Aneignung und

Veränderung des subjektiven Wissensvorrats (Kapitel 4) ergeben und somit deren

soziologishe Relevanz aufzeigen.

Bei aller inneren Widersprühlihkeit, die die Sihtweisen und das Handeln der

meisten Menshen in ihrer Gesamtheit wohl aufweisen, lassen sih doh bei jeder

143



144 Kapitel 5. Implikationen und Anwendungsmöglihkeiten

Person Muster im Denken und Handeln ausmahen, die gröÿtenteils konsistent

und stimmig ersheinen. Diese Tatsahe ist der Wissenshaft ebenso selbstver-

ständlih bekannt wie dem Alltagsdenken und wird mit Begri�en wie Charakter,

Persönlihkeit, Identität o.ä. bezeihnet.

153

Doh warum sollte sih die Soziologie

mit Persönlihkeit und deren Entwiklung befassen? Ist dies niht das Kernge-

biet der Psyhologie? Dieser Einwand mag auf die Behandlung von konkreten

Einzelfällen zutre�en. Zu einem soziologishen Thema kann die Betrahtung von

Identität werden, sobald typishe Persönlihkeitsmuster ins Blikfeld geraten, die

in typishen Situationen zu typishem Verhalten führen.

Solhe Muster zeigen sih zum Beispiel darin, dass bestimmte, unabhängige Hand-

lungsweisen (die also untereinander niht in einem Um-zu-Verhältnis stehen) häu-

�g gemeinsam auftreten, d.h. bei denselben Akteuren, bzw. Akteurstypen beob-

ahtet werden können. So sind z.B. Eltern, die ihr Kind auf eine Waldorfshu-

le shiken, mit groÿer Wahrsheinlihkeit auh gute Kunden im Reformhaus.
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Ebenso stimmte bei der Bundestagswahl 2002 ein Katholik oder eine Katholikin

mit a. 75 prozentiger Wahrsheinlihkeit für CDU und CSU, wenn er oder sie

regelmäÿig zur Sonntagsmesse geht (vgl. Andersen 2005, S. 60).

Derartige Korrelationen sind als empirishe Phänomene wohlbekannt. Sie haben

dann eine soziologishe Bedeutung, wenn anzunehmen ist, dass gruppenspezi�-

she Einstellungen oder Denkmuster in gruppentypishe Handlungsweisen einge-

hen und somit ein soziales Phänomen entsteht. In der Regel interessiert sih die

Forshung niht nur für die Herausbildung der Denkmuster, sondern ebenso für die

sih daraus ergebenden Handlungen und das wiederum hierauf bezogene Handeln

anderer Akteurstypen. Zwei weitere Beispiele sollen diese Überlegungen illustrie-

ren.

Das erste Beispiel ist dem Feld der Erforshung von Bildungsungleihheit entnom-

men: Ein wihtiger Ansatz für die Erklärung der Reproduktion shihtspezi�sher

Bildungsungleihheit bezieht sih im Kern auf die These, dass sowohl die Erwar-
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Vgl. auh PdR, S. 101f.
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Ohne dies gründlih empirish nahzuweisen, sollen zur Illustration die beiden Fakten ge-

nügen, dass die Waldorfshule Berlin-Kreuzberg bereits 1985 aufgrund einer Elterninitiative

begonnen hat, mit Bio-Produkten zu kohen (Nölting u. a. 2009, S. 22) und dass das Landbau-

praktikum der Waldorfshule Kiel auf einem Demeter-Hof statt�ndet (Ekert 2010).
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tungen als auh die Bewertungen durh Lehrpersonen gegenüber den Leistungen

ihrer Shüler und Shülerinnen durh das Maÿ an �Habituspassung� zwishen bei-

den Seiten bestimmt sind (vgl. z.B. Ditton 2004, Grundmann u. a. 2003, Kramer

und Helsper 2011). Damit ist gemeint, dass Kinder in der Shule häu�g nur dann

gut bewertet werden, wenn sie bestimmte (v.a. implizite) Wissensbestände aufwei-

sen (z.B. eine bürgerlihe Leistungsorientierung), die in ihren Habitus

155

sihtbar

werden müssen. Zeigen sie hingegen �unpassende� Habitusmerkmale, so werden sie

u.U. unintendiert aber systematish benahteiligt. Eine wissenssoziologishe Per-

spektive kann helfen aufzuzeigen, wie als Habitus wahrnehmbare Wissensbestände

entstehen und welhe Logik einer daran ausgerihteten Bewertung zugrunde liegen

kann.

Als zweites Beispiel ist die Entstehung und Entwiklung rehtsextremer Einstel-

lungen zu nennen. Es wird in der Extremismusforshung davon ausgegangen, dass

es sih bei rehtsextremen Einstellungsmustern um ein Ge�eht untershiedliher

aber oft gemeinsam auftretender Haltungen handelt. So nennen bspw. Deker und

Brähler (2006) Autoritarismus, Sexismus, Gewaltbereitshaft und Verharmlosung

des Nationalsozialismus als typishe Einstellungen, die zur Fremdenfeindlihkeit

hinzutreten und so ein typishes Muster bilden.

156

Dies verweist auf spezi�she

Prozesse in Sozialisation und Individualentwiklung, für deren Verständnis eine

wissenssoziologishe Perspektive siher hilfreih sein kann.

Zur Analyse der Prozesse und Mehanismen, die in den genannten Fällen der jewei-

ligen Identitätsentwiklung zugrunde liegen, können die in dieser Arbeit angestell-

ten Überlegungen insoweit beitragen, wie die Entwiklung der Persönlihkeit mit

der Aneignung von Wissen verknüpft ist. Es soll an dieser Stelle gezeigt werden,

welhe Implikationen sih aus den notwendigen Bedingungen der Wissensaneig-

nung, wie sie in Abshnitt 4.4.2 zusammengefasst wurden, für die Persönlihkeits-

und Identitätsentwiklung ergeben.

Der allgemeine Grundgedanke lautet wie folgt: Aus zwei der drei notwendigen Be-

155

Die groÿe konzeptionelle Shnittmenge zwishen Habitustheorie und Wissenssoziologie wird

von Knoblauh (2003) diskutiert.

156

Es besteht allerdings in der Literatur keine Einigkeit darüber, welhe Merkmale zur De�-

nition von Rehtsextremismus heranzuziehen sind. Stöss und Niedermayer (1998) führen bspw.

Sexismus niht als konstitutives Merkmal auf. Bei Stöss (2009) wird die Verbindung von sexis-

tishen und rehtsextremistishen Einstellungen jedoh zum Untersuhungsgegenstand.
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dingungen der Wissensaneignung, nämlih aus den Voraussetzungen Interesse und

Integrierbarkeit (siehe Abshnitt 4.4.2), ergibt sih ein grundsätzliher Mehanis-

mus: Das Wissen, welhes sih ein Subjekt aneignen kann, hängt davon ab, welhes

Wissen es bereits besitzt. Denn das bestehende Wissen bestimmt, ob potenzielles,

neuartiges Wissen integriert werden kann. Auÿerdem wird ein Um-zu-Interesse an

der Aneignung neuen Wissens nur aktiviert, wenn bereits Wissen über überge-

ordnete Zwek-Mittel-Zusammenhänge existiert.

157

Das bestehende Wissen zum

Zeitpunkt t3 hängt also vom ehemals bestehenden Wissen zum Zeitpunkt t2 ab,

welhes wiederum vom Wissen zum Zeitpunkt t1 bedingt war.
158

Daher ergibt sih

sowohl für die notwendige Bedingung des Interesses an neuem Wissen als auh für

die Bedingung seiner Integrierbarkeit eine u.U. vielfah abgestufte Kausalkette

der individuellen Wissensentwiklung, wie sie in Abb. 5.1 dargestellt ist.

Wissen W1

Um-zu-
Interesse I✹

2

Um-zu-
Interesse I2

✺

Abbildung 5.1: Kausalkette der individuellen Wissensentwiklung.

Aus dem beshriebenen Mehanismus lassen sih sowohl Shlussfolgerungen über

die Homogenität von subjektivem Wissen als auh über intersubjektive Wissens-

untershiede ableiten, wie im Folgenden ausgeführt werden soll.

5.1.1 Die Entstehung individueller Wissensmuster

Es soll an dieser Stelle die Hypothese begründet werden, dass die beobahtba-

re Kohärenz eigentlih unabhängiger Handlungs- und Sihtweisen wie den oben

157

Davon unberührt bleibt die Tatsahe, dass es auh mehr oder weniger zwekfreie Wissens-

aneignung gibt. Doh auh hierbei ist die Integrierbarkeit vom Inhalt des bestehenden Wissens-

vorrats abhängig.

158

Diese Behauptung würde in einen in�niten Regress führen, wenn man niht die Annah-

me mahte, dass es entweder angeborenes Wissen gibt oder dass die ersten Erkenntnisinhalte

eines Kindes (abgesehen von universellen Wahrnehmungsprinzipien und Verarbeitungsfähigkei-

ten) voraussetzungslos sind. Dieses niht triviale Problem wird sowohl in der Philosophie (vgl.

bspw. Gabriel 1998, S. 29-73) als auh der Entwiklungspsyhologie verhandelt (siehe z.B. Oerter

und Montada 2008, S. 462-479).
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beshriebenen unter anderem darauf zurükzuführen ist, dass ihr Erwerb auf den-

selben Deutungsshemata, insbesondere Grundhaltungen, beruht, die im Wissen-

serwerb des Individuums jeweils bereits gegeben sind. Das bedeutet: Je stärker

bestimmte Deutungen, Wertungen und Interessen im Wissensvorrat verfestigt

sind,

159

um so stärker ist die Disposition des Individuums, genau solhes neu-

artiges Wissen zu erwerben, das darauf aufbaut. Dies führt dazu, dass aus der

Vielzahl aller denkbaren Kombinationen von Handlungs- und Deutungsweisen,

die dem Individuum potenziell (bspw. innerhalb seines Kulturkreises) zur Verfü-

gung stehen könnten,

160

nur ein sehr kleiner Teil tatsählih realisiert wird.

Im oben beshriebenen Beispiel des Wahlverhaltens der Katholiken liegt vermut-

lih sowohl dem regelmäÿigen Besuh der Messe als auh der Wahlentsheidung für

eine hristlihe Partei dieselbe Haltung zugrunde, die man vielleiht als �hristlih-

konservative Einstellung� bezeihnen könnte. Im Fall der Waldorf-Eltern könnte

eine �anti-konventionelle� oder einfah �alternative� Grundhaltung dafür verant-

wortlih sein, seine Kinder auf die Waldorfshule zu shiken und sih vorwiegend

von Bio-Produkten zu ernähren. Zur anti-konventionellen Haltung gehören zum

einen Wissenselemente, wie z.B. über autoritäre Strukturen im Shulsystem oder

über die quasi-industrielle Produktion von Lebensmitteln in der konventionellen

Landwirtshaft, zum anderen die Bewertungen dieser Tatsahen. Insofern kann

hier von einer anti-konventionellen Einstellung gesprohen werden.

161

In dem Mo-

ment, wenn eine Person, die diese Einstellung besitzt, mit dem betro�enen Thema

konfrontiert wird, wenn also diese Wissenselemente situativ relevant werden, da

z.B. das Kind zur Shule angemeldet werden muss, kann es für sie notwendig wer-

den, sih neuartiges Wissen anzueignen. Es ist also wahrsheinlih, dass die Eltern

beginnen, sih über alternative Shulformen zu informieren und anfangen, sih mit

Waldorf-Pädagogik zu beshäftigen. Ebenso kann es geshehen, dass im Prozess

der kritishen Auseinandersetzung mit der Nahrungsmittelproduktion und ihren

möglihen Auswirkungen auf die Gesundheit begonnen wird, sih Wissen über

159

Zur Verfestigung von Wissen vgl. oben, die Abshnitte 2.2 und 4.3.1.

160

Natürlih sind die Lern- und Interaktionssituationen, in denen ein Akteur sih überhaupt

neues Wissen aneignen kann, untershiedlih verteilt und ebenfalls biogra�sh bedingt (siehe

Abshnitt 5.2).

161

Daher gebrauhe ih den Begri� der �Haltung� bzw. �Grundhaltung� synonym für Einstel-

lung. Meist bezieht sih diese auf einen Einstellungsgegenstand mit reht hohem Allgemeinheits-

grad.
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Massentierhaltung, Pestizide, Konservierungsmittel sowie biologish-nahhaltige

Landwirtshaft anzueignen. Daraus resultiert dann mögliherweise die Suhe nah

alternativen Konsummöglihkeiten wie Einkauf im Bioladen oder Reformhaus so-

wie Selbstversorgung im eigenen Garten.

Eine Hypothese zur basalen Semantik typish rehtsextremer Einstellungen könn-

te lauten: Das grundsätzlihe Muster, Menshen bzw. Menshengruppen entspre-

hend einer Wertigkeit zu beurteilen und somit in eine Wertungs-Hierarhie ein-

zuordnen, �ndet sih in Fremdenfeindlihkeit und Rassismus ebenso wieder wie

in Sexismus und Autoritarismus. Gesellt sih, aufgrund der ideologishen Nähe

zum Nationalsozialismus, eine biologistish-sozialdarwinistishe Weltsiht hinzu,

die den �Wert des Stärkeren� betont, so wird auh die Tendenz zur Gewaltbereit-

shaft innerhalb dieses Einstellungsmusters erklärbar.

Aus einer allgemeinen Haltung gegenüber sozialen Phänomenen und Prozessen

oder gesellshaftlihen Gruppen kann also die Aneignung sehr spezi�sher Wis-

sensbestände folgen. Ebenso ergeben sih Handlungsmuster, die zunähst niht

viel miteinander zu tun haben (Shulbesuh der Kinder vs. Konsumverhalten;

Fremdenfeindlihkeit vs. Sexismus), die nihtsdestotrotz typisherweise miteinan-

der korrelieren.

Verallgemeinernd kann somit festgehalten werden: Das typish gemeinsame Auf-

treten bestimmter Handlungsweisen und das beobahtbare Maÿ an Konsistenz im

Wissen, Denken und Handeln von Menshen, das gemeinhin mit Persönlihkeit

oder Identität bezeihnet wird, hängt in groÿem Maÿe damit zusammen, dass neue

Wissensbestände und Einstellungen von den bereits bestehenden Wissenselemen-

ten abhängen und vershiedene Ausshnitte des Alltagshandelns auf denselben

allgemeinen Wissensbeständen und Grundhaltungen aufbauen. Dieses Prinzip ist

in Abb. 5.2 skizziert.

Selbstverständlih darf der Aspekt der Konsistenz niht überbetont werden. Men-

shen denken und handeln widersprühlih, wofür es mehrere Arten von Ursahen

geben kann. Zum einen können Widersprühe dann auftreten, wenn konkurrieren-

de Interessen existieren. Wenn es z.B. bei den Eltern der Waldorf-Kinder zwar

die beshriebene alternative Einstellung gibt, sie sih jedoh mit der Besitzerin
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Wissen W1

 
Um-zu-
Interesse I✻

2a

 
Um-zu-
Interesse I2a

2b

 
Um-zu-
Interesse I2b

✼✽
 
Um-zu-
Interesse I✼✽

✼✾
 
Um-zu-
Interesse I✼✾

✼✿
 
Um-zu-
Interesse I✼✿

Abbildung 5.2: Entstehung der Konsistenz des subjektiven Wissens. Die Wissensele-

mente und Interessen 2a bis 3 basieren sämtlih auf dem Wissen und

dem Interesse 1. Sie sollten also mit hoher Wahrsheinlihkeit unter-

einander verträglih sein sowie gemeinsam, d.h. innerhalb ein und des-

selben Individuums, auftreten.

des Bioladens zerstritten haben, dann wird mögliherweise doh im nähsten Su-

permarkt eingekauft. Das wird auh dann der Fall sein, wenn es einfah keinen

Bioladen in der näheren Umgebung gibt, wenn also von auÿen auferlegte Hand-

lungsbeshränkungen zum Tragen kommen, womit eine weitere möglihe Ursahe

für eine sheinbar fehlende Konsistenz von Handlungsweisen benannt ist.

5.1.2 Pfadabhängige Individualentwiklung

Im letzten Abshnitt wurde begründet, warum bestimmte Denk- und Handlungs-

weisen typisherweise gemeinsam auftreten. Eine mit diesem Phänomen unmittel-

bar verknüpfte Frage ist, warum bestimmte andere Wissensbestände gerade niht

beim selben Individuum vorkommen. Ein Grund hierfür liegt wiederum im shritt-

weisen Aufbau des subjektiven Wissensvorrats und der sukzessiven Abhängigkeit

der anzueignenden Wissenselemente: Je weiter die Individualentwiklung fortge-

shritten ist, je spezi�sher also die zuletzt angeeigneten Wissenselemente sind,

umso unwahrsheinliher wird es, dass eine neue Aneignungskette (vgl. Abb. 5.1)

begonnen wird. Denn im Alltagshandeln wird, wenn bereits bewährte Handlungs-

weisen bekannt sind, pragmatisherweise niht noh nah weiteren Lösungen für

typishe Handlungsprobleme, d.h. nah neuem Wissen zu deren Bewältigung, ge-
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suht. Es etablieren sih somit in der Ontogenese Pfade des Wissens, die mit zu-

nehmenden Lebensalter mit abnehmender Wahrsheinlihkeit verlassen werden.

Denn es besteht meist weder die Notwendigkeit noh die Möglihkeit dazu. Wenn

ih zum Beispiel hristlih sozialisiert und von meinem Glauben erfüllt bin, wenn

ih es für geboten halte, jeden Sonntag die Messe zu besuhen und stark in einer

hristlihen Gemeinde integriert bin � warum sollte ih dann beginnen, mih in-

tensiv in die religiösen Praktiken und ethishen Vorstellungen der Bahá'í-Religion

einzuarbeiten? Und selbst wenn ih es tue, vielleiht aus ökumenishem Interesse,

so wird dieses Wissen keine praktishe Bedeutung (über das ökumenishe Han-

deln hinaus) für mih erlangen, denn dies wäre niht ohne starke Widersprühe

zu meinem hristlihen Glauben möglih.

Es ist daher gerehtfertigt, von Pfadabhängigkeit in der Wissensentwiklung zu

sprehen. Ein einmal eingeshlagener Pfad von aufeinander aufbauenden Wis-

senselementen und Interessen kann mit der Zeit immer shwerer verlassen werden,

stattdessen gibt es eine positive Rükkopplung in dem Sinne, dass das im Wis-

sensvorrat bestehende Wissen die Aneignung solhen Wissens befördert, welhes

kompatibel hierzu ist. Denn gerade auf diese Weise besteht eine hohe Wahrshein-

lihkeit dafür, dass die notwendigen Bedingungen Interesse und Integrierbarkeit

gegeben sind. Dieses Prinzip ist in Abb. 5.3 shematish dargestellt.

5.1.3 Rükkopplung und Verfügbarkeit des Neuen

Die bisherige Darstellung des stufenweisen Wissensaufbaus war stark vereinfaht

und könnte dahingehend missverstanden werden, als bestünde eine feste Deter-

mination der gesamten biogra�shen Wissensentwiklung eines Menshen durh

seine im Kindesalter angeeigneten Wissensbestände.

Dies ist jedoh zum einen deshalb niht der Fall, weil neue Handlungsproble-

me und unbekannte Herausforderungen durhaus das Aneignen komplett neuer

Wissensgebiete erforderlih mahen kann, wodurh neue Pfade erö�net werden.

Persönlihe Krisen können sogar dafür sorgen, dass alte Pfade gänzlih verlassen

und noh einmal �von vorn begonnen� wird, so zum Beispiel wenn der katholishe

Glauben verloren geht und man sih stattdessen doh den Bahá'í zuwendet. Hier-

bei geht das alte Wissen natürlih niht verloren, aber es verliert seine praktishe



5.1. Identität und Pfadabhängigkeit des Wissens 151

Pfad A

Pfad B

Wissen WA1

Um-zu-
Interesse I❆❀

A2

Um-zu-
Interesse IA2

❆❁

❇❀

Um-zu-
Interesse I❇❀

B2

Um-zu-
Interesse IB2

❇❁

unwahrscheinlich

Abbildung 5.3: Verstärkende Rükkopplung bzw. Pfadabhängigkeit bezüglih Inter-

esse und Integrierbarkeit. Vom eingeshlagenen Pfad A aus ist das

Erlangen des Wissenselementes WB3 unwahrsheinlih, da es Wissens-

elemente wie WB1 und WB2 sowie ein Interesse wie IB2 voraussetzt.

Relevanz und bestimmt die weitere Individualentwiklung niht mehr im selben

Maÿe mit.

Zum anderen ist die Verknüpfung der notwendigen Bedingungen des Wissenser-

werbs mit dem individuellen Handeln deutlih komplizierter, als bisher dargestellt.

Denn es ist durh das eigene Handeln und durh das eigene Wissen mitbestimmt,

welhen Herausforderungen und Notwendigkeiten zur Wissensaneignung man be-

gegnet. An dieser Stelle kommt die dritte notwendige Voraussetzung, die Verfüg-

barkeit bzw. die Exposition gegenüber neuartigem Wissen, ins Spiel. Der subjek-

tive Wissensvorrat bestimmt, und zwar durh das Handeln in neuartige Situation

�hinein�, indirekt mit, welhen Erweiterungen oder Veränderungen er unterzogen

werden wird. Dieser komplexere Zusammenhang ist in Abb. 5.4 shematish dar-

gestellt.

Sehr vieles von dem, was an unvertrauten Situationselementen auftreten kann,

ist von überindividuellen Faktoren abhängig. Weder unser soziales Umfeld, noh

die physishen und materiellen Bedingungen, unter denen wir leben, können wir

vollständig selbst bestimmen. Immer wieder begegnet uns Unerwartetes oder so-

gar Unvertrautes, mit dem wir uns auseinander setzen müssen und worüber wir

neuartiges Wissen erwerben müssen. Andererseits besitzt der typishe erwahsene
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Interesse Integrierbarkeit

auferlegte Sozial-
beziehu♥❂❃♥ ❄

P❅❈❉ä❅❊❋●❈alisation

(tempo❅ä❅r
unvertrautes

❊❋●❈s❍❃❊ ■❉feld

materielle
❏❃❑❈♥gungen

potenziel
tes

auferlegte
▼❋▲❈❍❈✐ä✐

Mediennutzung

❊❃❍▲❊✐❂❃◆ählte
Mobil❈✐ä✐
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SITUATION PERSON
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Wissen, an
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besteht

Wissen, das
integrierbar 

ist

Wissensvorrat,
nlichkeit

Abbildung 5.4: Sequenz der notwendigen Bedingungen Verfügbarkeit/Exposition, In-

teresse und Integrierbarkeit.

Mensh, zumindest innerhalb moderner, westliher Gesellshaften, groÿe Spiel-

räume, seine Umwelt selbst zu wählen oder zu verändern und somit auh die

Situationen mitzubestimmen, in denen er sih wieder �ndet. Die im subjektiven

Wissensvorrat gespeiherten Einstellungen und bewährten Handlungsweisen be-

stimmen mit, inwiefern das Unvertraute gesuht wird, sei es bspw. in Form von

medial vermittelten Informationen, sei es die Suhe nah beru�ihen Herausforde-

rungen oder der Weg zu fremden Kulturen. Es kann also festgehalten werden, dass

ein Teil der Umstände, die zur Verfügbarkeit von neuemWissen über Unvertrautes

führen, durh individuelle Handlungen und somit vom bereits bestehenden sub-

jektiven Wissensvorrat mit bedingt ist. Innerhalb der sih hierdurh ergebenden

Situationen hängt es dann allerdings noh vom Interesse am potenziellen, neu-

artigen Wissen und seiner Integrierbarkeit ab, ob es auh tatsählih angeeignet

werden kann.

Die Persönlihkeit und der bereits bestehende Wissensvorrat bestimmen mit, in-

wieweit unvertraute Situationen gesuht werden und wie stark die Bereitshaft ist,

sih mit Unvertrautem auseinanderzusetzen. Dies bedeutet gleihzeitig, dass die
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Stärke der Pfadabhängigkeit in der Wissensentwiklung, wie sie in Abshnitt 5.1.2

beshrieben wurde, von Mensh zu Mensh variiert. Zu dem bereits beshriebenen

Rükkopplungsmehanismus, der ausshlieÿlih auf den notwendigen Bedingungen

Interesse und Integrierbarkeit beruht, kann eine weitere Rükkopplung in Bezug

auf Verfügbarkeit von neuartigem Wissen hinzu treten. Diese ist aber umso weni-

ger ausgeprägt, je aufgeshlossener das Individuum gegenüber Neuem ist, je mehr

es neue Erfahrungen und Innovation suht und je stärker es Vertrautes in Frage

stellt. Die Pfadabhängigkeit kann in solhen Fällen zumindest teilweise aufgebro-

hen werden. Eine idealtypishe Gegenüberstellung der beiden Fälle �starke� vs.

�shwahe Pfadabhängigkeit� �ndet sih in Abb. 5.5.

5.1.4 Interdisziplinäre Anshlüsse zur Psyhologie

Die dargelegten Überlegungen zur Entwiklung von individuellem Wissen und

damit auh von Identität und Persönlihkeit sollten zu den Ergebnissen ande-

rer Forshungszweige neben der Wissenssoziologie anshlussfähig sein, insbeson-

dere zu den Theorien von Persönlihkeits- und Entwiklungspsyhologie. Und in

der Tat fällt es niht shwer, Parallelen und Anknüpfungspunkte zu �nden, auh

wenn in diesen Disziplinen Wissensinhalte und ihre Entwiklung gröÿtenteils eine

geringere Rolle spielen als Intelligenz, kognitive Kompetenzen und ähnlihe genuin

psyhologishe Konzepte. An dieser Stelle soll keine gründlihe interdisziplinäre

Analyse vorgelegt werden. Stattdessen möhte ih mih auf das Skizzieren von

denkbaren Anshlüssen und von sih daraus ergebenden weiterführenden Frage-

stellungen beshränken.

Ein soziologish besonders interessantes Modell der Persönlihkeitspsyhologie

stellt das sog. dynamish-interaktionistishe Modell der Persönlihkeitsentwik-

lung dar. Es beinhaltet die Grundannahmen, dass jeweils Persönlihkeit und Um-

welt mittelfristig konstant sind, sih jedoh langfristig ändern können. Derartige

Änderungen beruhen ebenso auf internen Prozessen wie auf wehselseitigen Ein-

�üssen zwishen einem Individuum und seiner materiellen sowie sozialen Umwelt.

Zu einer solhen Wehselwirkung gehört auh die Ein�ussnahme der Person auf

ihre eigene Umwelt, nämlih durh Auswahl, Herstellung und Veränderung dieser

(Asendorpf und Neyer 2012, S. 271-273). Daher können Rükkopplungsprozesse
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Bestehendes Wissen (Interessen,
Zweck-Mittel-Wissen)

Neues Wissen

schwache Pfadabhängigkeit

individueller Wissensvorrat

- große Aufgeschlossenheit 
- breites Interessenspektrum
- "innovative" Medien-Rezeption 

- viel neuartiges Wissen
- häufiger neue Handlungsweisen
- seltenere Bestätigung des 
bestehenden Wissens

hohe Expositionswahrscheinlichkeit
gegenüber Unvertrautem Infragestellung und Veränderung

b) "Aufgeschlossene" Persönlichkeit

Bestehendes Wissen (Interessen,
Zweck-Mittel-Wissen)

Neues Wissen

Abbildung 5.5: Zwei idealtypishe Extremfälle für Rükkopplung in Bezug auf Ver-

fügbarkeit/Exposition. a) �Unaufgeshlossene� Persönlihkeit: gerin-

ge Verfügbarkeit von oder Exposition gegenüber neuartigem Wissen

bewirkt starke Pfadabhängigkeit; b) �aufgeshlossene� Persönlihkeit:

gröÿere Verfügbarkeit von oder Exposition gegenüber neuartigem Wis-

sen bewirkt shwahe Pfadabhängigkeit.

ähnlih derer, die oben beshrieben wurden, entstehen. Die Möglihkeit der Ein-

�ussnahme wähst mit dem Alter, so dass die Rükkopplung stärker wird: �Die

gröÿere Person-Umwelt-Passung stabilisiert Persönlihkeitseigenshaften, sodass

hier ein positiver Rükkopplungskreis zunehmender Passung und Stabilisierung

zustande kommen kann� (Asendorpf und Neyer 2012, S. 46f.).

In der Entwiklungspsyhologie ist die thematishe Übershneidung mit der So-

ziologie besonders dann gegeben, wenn sie sih mit Enkulturation befasst, d.h.

mit einem Prozess, der zur Anpassung des Individuums an seine spezi�she so-
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ziale Umwelt führt. Insbesondere werden hierbei kulturelle Transmissionsprozesse

von den Eltern, anderen Erwahsenen sowie Gleihaltrigen zum Individuum hin

untersuht (Oerter 2008, S. 91f.). Wihtig ist bei der Analyse dieser Vorgänge die

sozialisationstheoretishe Feststellung, dass die im Sozialisationsprozess an das In-

dividuum herangetragenen Ansprühe �nur dann ein Chane haben, in das Selbst-

system integriert zu werden, wenn sie eine Passung mit der bereits entwikelten

Struktur des Selbstsystems ermöglihen� (Shneewind 2008, S. 118). Hinter die-

ser systemtheoretish formulierten Aussage verbirgt sih nihts anderes als die

hier entwikelten Überlegungen zu den notwendigen Bedingungen Interesse und

Integrierbarkeit in Bezug auf neuartiges Wissen.

Das Einnehmen einer wissenssoziologishen Perspektive auf die genannten Aspek-

te der Persönlihkeits- und Entwiklungspsyhologie erlaubt jedoh niht nur eine

wehselseitige Bestätigung zentraler theoretisher Aussagen. Sie ermögliht auh

ein tieferes Verständnis bestimmter ontogenetisher Mehanismen und Zusam-

menhänge, insbesondere des Zusammenspiels von Interesse, Verfügbarkeit und In-

tegrierbarkeit von Wissen sowie der sih daraus ergebenden Pfadabhängigkeiten

in der Individualentwiklung. Darüber hinaus erlaubt die in dieser Arbeit ein-

genommene Sihtweise den unmittelbaren Anshluss zur Handlungstheorie, das

heiÿt eine Verknüpfung von individueller Entwiklung (des subjektiven Wissens)

und Handlung.

Mindestens ebenso bedeutsam ist ein weiterer Aspekt, der sih niht nur in den be-

reits genannten Zweigen der Psyhologie �ndet, sondern ebenso innerhalb der Kul-

turpsyhologie (Gergen 2002) und Wissenspsyhologie (Mandl und Spada 1988):

Der Zusammenhang von Persönlihkeit / Identität /Wissen einerseits und Kultur

bzw. individuellem Umfeld andererseits ist ein gemeinsames Thema von Psyholo-

gie und Soziologie und legt ein interdisziplinäres Vorgehen nahe. Interessanterweise

�nden sih tatsählih immer wieder Verweise auf Alfred Shütz in der psyholo-

gishen Literatur zu diesem Thema, so z.B. in Oerter (2008, S. 333) oder Gergen

(2002, S. 163). Es besteht groÿe Einigkeit darüber, dass Individualentwiklung und

Persönlihkeit kulturspezi�sh betrahtet werden müssen � eine vom jeweiligen

kulturellen Kontext losgelöste Sihtweise ist niht sinnvoll. Praktishe Relevanz

bekommt die Betrahtung kultureller Besonderheiten bspw. bei der Untersuhung

von Migrantengruppen oder in der wirtshaftspsyhologishen Beratung interkul-
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tureller Beziehungen.

Vom wissenssoziologishen Standpunkt aus lässt sih das Problemfeld des Zusam-

menhangs von Persönlihkeit und Kultur weiter verallgemeinern: Welhe Prozesse

der Wissensaneignung sind spezi�sh für welhen Akteurstypus, für welhe Grup-

pe oder Wissensgemeinshaft? Welhe Erkenntnisse können also über Familien,

Peergroups, Subkulturen, Milieus usw. gewonnen werden? Denn warum soll sih

Wissensspezi�k nur auf Kultur beziehen und niht auf kleinere Strukturen? Wel-

he Persönlihkeitsmerkmale di�erieren in welher Weise zwishen gesellshaftli-

hen Subgruppen und inwieweit ist diese Di�erenz auf untershiedlihe materielle,

beziehungsstrukturelle oder ideelle Bedingungen der jeweiligen Gruppierung rük-

führbar?

Derartige Fragen sollen an dieser Stelle nur angedeutet werden, einige Ausfüh-

rungen zur Problematik gruppenspezi�shen Wissens �nden sih im folgenden

Abshnitt.

5.2 Intersubjektive Wissenshomogenität

Ebenso wie im vorangegangenen Unterkapitel sollen an dieser Stelle Shlussfolge-

rungen diskutiert werden, die aus den Überlegungen zur Aneignung und Verän-

derung des subjektiven Wissensvorrats (Kapitel 4) folgen. Nun soll es jedoh um

Prozesse gehen, die auf einer Ebene oberhalb des einzelnen Subjekts angesiedelt

sind, nämlih die Entstehung und Veränderung geteilter Wissensbestände.

Auh wenn sih der Begri� des �Wissensvorrats�, in der Weise wie ih ihn bisher

vorrangig gebrauht habe, auf das Wissen eines einzelnen Individuums bezieht, so

gibt es doh eine zweite Bedeutung, nämlih die des geteilten Wissensvorrats.

162

Die Menge derer, die sih einen Wissensbestand teilen, kann stark variieren. Die

Gröÿe einer Wissensgemeinshaft hängt von der Spezi�k des betrahteten Wissens

ab.

Soziologish beobahtbar sind bspw. Kleingruppen, deren Mitglieder in engem

Austaush stehen und die mögliherweise ähnlihe Lebensbedingungen teilen. Bei

162

Auf diese Untersheidung wurde oben in Fuÿnote 25 hingewiesen.



5.2. Intersubjektive Wissenshomogenität 157

Alfred Shütz heiÿt eine derartige Gruppe in-group. Sie ist de�niert als eine Menge

von Menshen, die gemeinsame Ausdruks- und Deutungsshemata teilen (Shütz

1994/1984, S. 251) bzw. dieselbe Lebensweise als natürlih, gut und rihtig ansehen

(Shütz 1971/1953, S. 13). Insbesondere Familien stellen soziale Einheiten dar,

die sih durh eine gemeinsam konstruierte Weltsiht auszeihnen (wie Berger und

Kellner 1965 eindrüklih gezeigt haben).

163

Es ist jedoh auh plausibel, ganze Gesellshaften unter dem Blikwinkel geteil-

ter Wissensbestände zu betrahten. So kann eine Kultur oder zumindest eine

Sprahgemeinshaft insofern als Wissensgemeinshaft angesehen werden, als sie

über eigene Kategoriensysteme verfügt.

164

Ein weiterer Begri�, der einen sozial geteilten Wissensbestand bezeihnet, ist der

der Mentalität. Sellin (1985, S. 579-588) de�niert ihn als gruppenspezi�shes und

als fraglos geltend angesehenes Wissen, an dem sih der Einzelne in dem Sinne ori-

entiert, dass er weiÿ, welhe Ziele er verfolgen soll und welhe Mittel dafür tauglih

sind. Wenn in der Soziologie gesellshaftlihe Subgruppen wie bspw. soziale Mi-

lieus oder soziale Shihten untersuht werden, so ist damit oftmals implizit oder

explizit die Annahme verbunden, dass diese Gruppen derartige Wissensbestände,

also Mentalitäten, teilen.

165

Allerdings wird hierbei häu�g methodologish niht ganz klar, inwieweit ein geteil-

ter Wissensvorrat entweder konstitutives Merkmal oder beobahtbare Folge der

sozialen Lage ist. So heiÿt es bspw. bei Theodor Geiger einerseits: �Das Element

163

Auh Aktivistengruppen, die in Form einer Bürgerbewegung ihre Ziele verfolgen, können

u.U. als weiteres Beispiel hierfür angesehen werden: Blee (2013) beshreibt die stillshweigen-

de Übereinstimmung innerhalb derartiger Gruppen in Bezug auf angemessene bzw. irrelevante

Mittel zur Zielverfolgung.

164

Goldstone (1998) nennt bspw. die Existenz von 16 vershiedenen Kategorien für Shmet-

terlingslarven in der lateinamerikanishen Tzeltal-Sprahe.

Majid und Burenhult (2014) fanden heraus, dass es den malaysishen Jahai leiht fällt, Gerü-

he mit eigenen Namen zu benennen und niht nur anhand ihres Ursprungs, wie es bspw. bei der

Äuÿerung �es rieht nah Zitrone� der Fall wäre. Stattdessen besitzt ihr Wortshatz spezi�she

Geruhsbegri�e, genau so, wie die Bezeihnung von Farben in vielen anderen Sprahen.

An solhen Beispielen wird ersihtlih, dass sih Sprahen niht nur in ihren enthaltenen

Wörtern untersheiden, die sih jeweils auf denselben Inhalt beziehen. Stattdessen di�erieren

die kulturellen Begri�sapparate und somit die damit verbundenen Wissensvorräte (vgl. auh

Fuÿnote 126).

165

Es handelt sih somit um einen Wissensbestand mittlerer Gröÿe in dem Sinne, dass er

zwishen einer Kleingruppe und einer ganzen Kultur zu verorten ist.
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der Mentalität ist im Begri� der Shiht shon enthalten, denn die Shiht ist ein

Bevölkerungsteil, dem eine typishe Mentalität zugeshrieben wird�, andererseits

bedeutet Mentalität für ihn �geistig-seelishe Disposition, [sie℄ ist unmittelbare

Prägung des Menshen durh seine soziale Lebenswelt� (Geiger 1972/1932, S. 78f.,

Herv. i. O.) und somit erst Folge einer bestimmten sozialen Lage. Nihtsdestotrotz

ist unstrittig, dass gemeinsame Wissensbestände zum Untersuhungsgegenstand

der sozialen Shihtung gehören. Für Rainer Geiÿler ist eine der Eigenshaften,

die den �gemeinsame[n℄ Kern aller Klassenbegri�e und auh vieler Shihtbegri�e�

darstellen, die folgende Annahme: �Die Klassen- bzw. Soziallage beein�uÿt [. . . ℄

Denken, [. . . ℄ Vorstellungswelt, [. . . ℄ Mentalitäten, Werte, Interessen, Ideologien

und Verhaltensweisen [der Menshen℄; es entsteht so etwas wie 'Klassenbewuÿt-

sein' (Karl Marx), 'Shihtmentalität' (Theodor Geiger), 'Klassenhabitus' (Pierre

Bourdieu), shihtspezi�she Einstellungs- und Verhaltensmuster, klassen- bzw.

shihtspezi�she Subkulturen� (Geiÿler 1996, S. 69f.).

Zwishen Mentalität und sozialem Milieu kann eine ebenso starke konzeptionel-

le Bindung konstatiert werden wie zwishen Shiht und Mentalität, dennoh ist

auh hier der methodologishe Status des Mentalitätskonzepts unklar. Bei zahl-

reihen Autoren hat es eine konstitutive Bedeutung. So de�niert etwa Gerhard

Shulze soziale Milieus als �Personengruppen, die sih durh gruppenspezi�she

Existenzformen und erhöhte Binnenkommunikation voneinander abheben�, wobei

zu den typishen Komponenten der sog. Existenzformen auh Wissenselemen-

te wie �alltagsästhetishe Shemata, Weltbilder, stabile politishe Grundhaltun-

gen [und℄ eingeshli�ene Handlungsmuster� gehören (Shulze 2000, S. 173f.). Das

Milieukonzept des SINUS-Instituts orientiert sih ausdrüklih an grundlegenden

Wertorientierungen und Alltagseinstellungen (SINUS 2011). Dies tri�t ebenso auf

Hradil (2006, S. 4) zu: �[Es℄ werden unter 'sozialen Milieus' übliherweise Grup-

pen Gleihgesinnter verstanden, die jeweils ähnlihe Werthaltungen, Prinzipien

der Lebensgestaltung, Beziehungen zu Mitmenshen und Mentalitäten aufweisen�.

Vester u. a. (2001, S. 24) de�nieren Milieus als �Gruppen mit ähnlihem Habitus�,

wobei Habitus �die ganze innere und äuÿere Haltung eines Menshen [bezeihnet℄.

Er äuÿert sih im Geshmak, in der Mentalität und in der 'Ethik der alltäglihen

Lebensführung', der das praktishe Handeln folgt.�

Im Gegensatz zu derartigen De�nitionen stehen Milieukonzepte, die sih entfernt
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am biologishen Begri� des Milieus orientieren und es als die dem Individuum vor-

gegebene soziale Umwelt verstehen. Nah Hitzler und Honer (1984, S. 61) wurde

der Terminus �Milieu� von Max Sheler in Anlehnung an die Umweltlehre Jakob

von Uexkülls in die philosophishe Anthropologie eingeführt und bedeutet hier

�das Insgesamt dessen [. . . ℄, was vom Einzelwesen als auf es wirksam erlebt wird.�

Eine derartige Konzeption des Milieubegri�s ist keineswegs historish überholt,

stattdessen �ndet auh diese De�nition nah wie vor Anwendung: �[Es℄ lässt sih

festhalten, daÿ in der neueren sozialwissensha�tihen [si℄ Forshung unter 'Mi-

lieu' Kontexte von u.U. heterogenen Umweltbedingungen [. . . ℄ verstanden werden,

die von bestimmten Bevölkerungsgruppen auf bestimmte Weise wahrgenommen

und genutzt werden, so daÿ sih bestimmte Lebensweisen herausbilden� (Hradil

1992, S. 25).

Vergleiht man die beiden di�erierenden Grundkonzepte von Milieu � Personen-

gruppen, die sih durh eine ähnlihe Mentalität auszeihnen auf der einen, die

soziale Umwelt eines Individuums auf der anderen Seite � so fällt ein grundlegen-

des methodologishes Problem der ersten De�nition auf: Wenn eine bestimmte

Einstellung E konstitutiv für ein bestimmtes Milieu M ist, so kann für einen An-

gehörigen IM dieses Milieus aus seiner Zugehörigkeit heraus keine Aussage darüber

abgeleitet werden, warum er diese Einstellung besitzt.

166

Die zweite De�nition hat

diesen Nahteil niht, ist für sih genommen allerdings zu unspezi�sh � die je in-

dividuelle Umwelt eines Subjekts kann beliebig besha�en sein und lässt in dieser

konzeptionellen Form keine soziologishen Aussagen zu. In der Forshungspraxis

werden allerdings die beiden De�nitionen vermisht und implizit angenommen,

dass ein zu sozialisierendes Subjekt, welhes von einer sozialen Umwelt mit einer

bestimmten Mentalität umgeben ist, quasi noh niht selbst zu diesem Milieu ge-

hört. Stattdessen wähst es erst in diese Umwelt hinein und eignet sih dabei den

sie dominierenden Habitus an.

Eine Sihtweise, in der ein Sozialisationssubjekt seinem Herkunftsmilieu ausgelie-

fert ist und sih zwangsläu�g die Mentalität der sozialen Umwelt aneignet, stellt

eine grobe Vereinfahung dar. Die komplexen Prozesse der individuellenWissensa-

neignung, wie sie in Abshnitt 5.1 beshrieben wurden, �nden darin ebenso wenig

166

Dies ist logish unmöglih, da jede Aussage, die sih für eine Erklärung von E auf die

Zugehörigkeit zu M bezieht, tautologish wäre.
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Platz, wie Prozesse der Wissensdi�erenzierung. Auÿerdem birgt der Singular des

Begri�s �das Milieu des Individuums� die Gefahr, die Umwelt eines Subjekts als

zu homogen in Struktur und Ein�üssen aufzufassen.

Ein Konzept, welhes besser geeignet ist, um Prozesse der Wissensdynamik in-

nerhalb von gesellshaftlihen Subgruppen zu beshreiben, ist das des Netzwerks

sozialer Beziehungen. Es stellt ein Minimalmodell der Beziehungsstruktur einer

Gruppe beliebiger Gröÿe dar. Es ist ein stark abstrahiertes und vereinfahtes

Modell der Gruppe und besteht aus Akteuren und den Beziehungen zwishen

ihnen.

167

In der Sprahe der Netzwerkforshung werden die Akteure als Knoten

und ihre Beziehungen untereinander als Kanten bezeihnet. Diese Beziehungen

können einseitig oder reziprok sein und prinzipiell in ihrer Stärke variieren. Ein

�ktives Beispiel für ein kleines Freundshaftsnetzwerk zeigt Abb. 5.6. Wenn im

Abbildung 5.6: Einfahes Beispiel für ein Freundshaftsnetzwerk. Die Beziehungen

können wehsel- oder einseitig sowie stärker oder shwäher ausge-

prägt sein.

Folgenden von Netzwerken die Rede sein wird, dann ist stets eine solhe modell-

haft abstrahierte Struktur gemeint. Sie ist ein Beshreibungskonstrukt, das niht

auf soziale Netzwerke innerhalb von Internetplattformen oder von den Akteuren

selbst gep�egte strategishe Netzwerke beshränkt ist. Stattdessen bezieht sih

dieser Begri� in ganz allgemeiner Weise auf die denkbaren �Kanäle�, entlang derer

Wissen ausgetausht oder weitergegeben wird.

Die folgenden Abshnitte sollen illustrieren, wie die Entwiklung und Verände-

rung eines intersubjektiv geteilten Wissensvorrats gedaht werden kann. Hierbei

167

�A soial network onsists of a �nite set or sets of ators and the relation or relations de�ned

on them� (Wasserman und Faust 1994, S. 20, Herv. i. O.).
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dient �Netzwerk� als ein Beshreibungskonstrukt, das solhe sozialen Gebilde, die

als Träger von geteilten Wissensbeständen vorgestellt werden können (wie z.B.

Kleingruppen und Milieus), analytish zugänglih mahen soll.

5.2.1 Homogenisierungs- und Heterogenisierungsprozesse

Sozialisationsprozesse führen zur Angleihung von subjektiven Wissensvorräten.

Im Rahmen der Primärsozialisation wird ein individueller Wissensvorrat aufge-

baut, dessen Inhalte von der sozialen Umwelt stark mitbestimmt sind. Doh auh

in späteren biographishen Phasen wird Wissen wehselseitig ausgetausht, abge-

stimmt und angeglihen. In einer strukturellen Perspektive führen derartige Pro-

zesse langfristig zum Aufbau sozial geteilter Wissensvorräte, was gleihbedeutend

mit einer Homogenisierung der subjektiven Wissensvorräte untereinander ist.

Neben solhen Prozessen des Wissensaustaushs, die zur Angleihung der subjek-

tiven Wissensvorräte und somit irgendwann zur ihrer Dekungsgleihheit führen

würden, muss es andere Prozesse geben, die zur Herausbildung und Aufrehterhal-

tung von Wissensdi�erenzen führen. Sie können als Heterogenisierung bezeihnet

werden. Ihre Ergebnisse sind gesellshaftlih sihtbar, werden aber in Bezug auf

Ausmaÿ und Bewertung häu�g kontrovers diskutiert. So wird im Hinblik auf

Migrationsmilieus häu�g von �Parallelgesellshaften� gesprohen (Kashuba 2007,

Gestring 2005). Auh innerhalb der einheimishen Bevölkerung sei eine Plurali-

sierung der Milieustruktur zu beobahten (vgl. bspw. Vester u. a. 2001 und in

kritisher Perspektive: Müller-Shneider 2003). Erklärt werden derartige Di�eren-

zierungsprozesse durh ganz vershiedene Faktoren. Dazu zählen bspw. ethnish-

kulturelle Abgrenzung ebenso wie ein allgemeiner, an Generationen gebundener

Wertewandel und ähnlihe historishe Prozesse (z.B. Inglehart 1989, Shulze 2000)

oder auh das je individuelle Bedürfnis nah Distinktion (Bourdieu 1987).

Im Folgenden soll gezeigt werden, welhen Beitrag eine Analyse der Prinzipien

der Wissensaneignung durh Individuen, die in ein Netzwerk sozialer Beziehun-

gen eingebettet sind, zum Verständnis der genannten Prozesse leisten kann. Zu

diesem Zwek werden diejenigen Homogenisierungs- und Heterogenisierungsfak-

toren betrahtet, die auf die notwendigen Bedingungen der Wissensaneignung �



162 Kapitel 5. Implikationen und Anwendungsmöglihkeiten

Verfügbarkeit, Interesse und Integrierbarkeit � zurük gehen. Eine shematishe

Übersiht dieser Faktoren �ndet sih in Abb. 5.7.

b) Wissensdynamische
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Heterogenisierung

Heterogenisierung
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geteilte Integrierbarkeit?

Ja

JaNein
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Heterogenisierung

HomogenisierungHeterogenisierung
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(Abgrenzung, Konkurrenz)
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a) Beziehungsstrukturelle 

Entstehung eines Netzwerks
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Homogenisierung

Homogenität

erhöhte Wahrscheinlichkeit für 
passende Interessen und Inte-
grierbarkeit gegenüber neuem 
Wissen

Abbildung 5.7: Faktoren der sozialen Homogenisierung und Heterogenisierung von

Wissen innerhalb von Netzwerken.
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5.2.1.1 Beziehungsstrukturelle Faktoren

Der erste Typ jener Faktoren, die sih auf den Grad der Homogenität von Wis-

sen in Netzwerken auswirken, hängt direkt mit der Beziehungsstruktur zusammen

(Abb. 5.7 a). Hiermit sind die Prozesse der dynamishen Veränderung der perso-

nellen Zusammensetzung eines Netzwerks gemeint.

Eine Gruppe, die durh externe Bedingungen konstituiert wird (wie bspw. ei-

ne neu zusammengestellte Shulklasse), kann unmittelbar nah ihrer Entstehung

eine reht hohe Wissensheterogenität aufweisen. Es wird hingegen der systema-

tishe Zugang von Mitgliedern, wenn er sih an Kriterien der Ähnlihkeit (oder

der Abgang, wenn er sih an Unähnlihkeit) von Denk- und Handlungsweisen

orientiert, zur Homogenisierung von Wissensbeständen führen, sowie zur Hetero-

genisierung, wenn er das niht tut. Einen weiteren beziehungsstrukturellen Faktor

stellt shlieÿlih der Prozess der sog. homophilen Selektion dar.

Das Prinzip der Homophilie besagt, dass bei der Wahl von Sozialbeziehungen, die

potenziell auf Dauer gestellt werden sollen (also insbesondere Freundshaften und

Paarbeziehungen), die Ähnlihkeit der jeweiligen Partner eine wihtige Rolle spielt

(vgl. Cohen 1977, Kandel 1978, MPherson u. a. 2001). Ein solhes Auswahlprinzip

fungiert zwangsläu�g als Faktor, der die Homogenität von Wissen innerhalb der

betrahteten Gruppe erhöht.

Die Gründe für homophile Selektion lassen sih zumindest teilweise wissenssozio-

logish erklären. Bereits in den Abshnitten 4.3 und 5.1 ist ausführlih diskutiert

worden, dass nur solhe Interaktionssituationen letztlih zum Erwerb neuartigen

Wissens führen können, bei denen die von Alter vermittelten Wissenselemente

bei Ego anshlussfähig sind. Darauf aufbauend kann die These aufgestellt werden,

dass nur diejenigen sozialen Interaktionen tatsählih auf Dauer gestellt werden,

die sih als in hohem Maÿe anshlussfähig erwiesen haben. Denn warum sollte

ih mir immer wieder die Mühe mahen, mein Gegenüber zu verstehen, wenn sih

bereits herausgestellt hat, dass wir �in komplett vershiedenen Welten leben�? Es

werden also vom Subjekt Erfahrungen darüber gesammelt, mit wem die Kommu-

nikation in der Regel erfolgreih verläuft. Das �mit wem� bezieht sih zunähst

auf einzelne Individuen und wiederholte Interaktionssituationen mit ihnen (�Mit
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Kevin verstehe ih mih super, aber bei Lisa weiÿ ih nie, worüber ih reden soll.�).

In zunehmendem Maÿe werden derartige Erfahrungen siherlih verallgemeinert

und auh auf Typen von Menshen übertragen, die dann verstärkt kontaktiert

oder gemieden werden (�Bei anderen Punks fühle ih mih wie zu Hause, aber

die Hip-Hopper können mir gestohlen bleiben.�). Eine wihtige Basis für derartige

Erfolgs- oder Misserfolgserfahrungen dürfte die Anshlussfähigkeit der unterein-

ander vermittelten Einstellungen und Wissensbestände sein, welhe wiederum mit

einem Mindestmaÿ an Ähnlihkeit der Akteure korreliert.
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So ist es vorstellbar,

dass selbst aufgeshlossene Angehörige einer kulturellen Minderheit derart häu�g

Fremdheitserfahrungen mit der Mehrheitsgesellshaft mahen, dass sie sih auf-

grund der wiederholten Frustration in ihre Gemeinshaft zurük ziehen.

Unter den Sozialbeziehungen, die ein Mensh unterhält, gibt es niht nur selbst ge-

wählte, sondern stets auh auferlegte Beziehungen. Bei letzteren kann ein gewisser

Zwang bestehen, ausgetaushtes Wissen anshlussfähig zu mahen. Dieser wih-

tige Aspekt der Angleihung von Wissen durh interaktive Relevanzübernahme

wurde bereits in Abshnitt 4.3.3.2 angesprohen. Wenn dies jedoh niht gelingt,

dann ist auh bei dauerhaften Sozialbeziehungen davon auszugehen, dass die Inter-

aktionspartner füreinander keine signi�kanten Anderen darstellen. Es wird dann

insbesondere unwahrsheinlih, dass sih Einstellungen und Wissen gegenseitig

angleihen. So mag ih zwar bspw. gezwungen sein, relativ dauerhaft mit einem

unsympathishen Kollegen zusammenzuarbeiten. Hierfür kann auh eine gewis-

se Angleihung der Deutungsshemata vonnöten sein. Das bedeutet jedoh niht,

dass ih Bewertungen und Einstellungen übernehme, vor allem niht in Bezug auf

solhe Themen, die mit der gemeinsamen Arbeit nihts zu tun haben.

Allerdings kann jedes erwahsene Individuum in gewissen Grenzen seine Interakti-

onspartner selbst aussuhen. Bei derartigen Selektionsprozessen ist es höhst plau-

sibel, dass der Grad der Anshlussfähigkeit der kommunizierten Deutungen, Wer-

tungen und Interessen eine wihtige Rolle spielt. Insbesondere bei Freundshafts-
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Mit Shütz' Worten: �[S℄uessful ommuniation is possible only between persons, soial

groups, nations, et., who share a substantially similar system of relevanes. The greater the

di�erenes between their system of relevanes, the fewer the hanes for the suess of the

ommuniation. Complete disparity of the systems of relevanes makes the establishement of a

universe of disourse entirely impossible.� (Shütz 1971f/1955, S. 323) Mit �system of relevanes�

meint Shütz das Ge�eht voneinander abhängiger Interessen, die jeweils in Um-zu-Beziehungen

zueinander stehen.



5.2. Intersubjektive Wissenshomogenität 165

und Partnerwahl kann davon ausgegangen werden, dass für die Interaktion zwi-

shen Ego und Alter ein Mindestmaÿ an gemeinsamen Deutungsshemata sowie

von gemeinsamen Interessen notwendig ist. Die Kommunikation wäre sonst auf

Dauer zu problembeladen, da die behandelten Themen jeweils von einer Seite

entweder unverstanden bleiben oder als unwihtig angesehen werden.

Bei diesen individuellen Auswahlprozessen kommt also das sprihwörtlihe Prinzip

des �gleih und gleih gesellt sih gern� zum Tragen. Wihtig ist allerdings, dass

dabei niht von identishem Wissen die Rede ist. Selbstverständlih müssen die

Interaktionspartner niht dieselben Deutungen und Interessen aufweisen, um ge-

genseitig ausgewählt zu werden. Sondern es muss lediglih eine gemeinsame Basis

der Verständigung in dem Sinne geben, dass die Deutungen und Interessen, die

für das jeweilige Gegenüber neuartig sind, von diesem sinnhaft verstanden und als

hinreihend wihtig angesehen werden.
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Auh wenn niht nur Angehörige der Herkunftsfamilie als signi�kante Andere in

Frage kommen, sondern gerade für Erwahsene (und insbesondere für Adoleszen-

te) potenziell jede Person des näheren Umfelds sozialisierend wirken kann, so ist

doh festzuhalten, dass aufgrund der genannten Bedingungen des Wissenserwerbs

nur bestimmte soziale Beziehungen eines Individuums von dauerhafter und den

Wissensvorrat prägender Art sein können. Und zwar betri�t das diejenigen Be-

ziehungen, in denen es hinreihend oft erfolgreih zur Aneignung von Wissen in

der Interaktion mit der betre�enden Person gekommen ist und sih somit die An-

shlussfähigkeit der Wissenselemente und Sinnzusammenhänge erwiesen hat, bzw.

die Wissensvorräte hinreihend kompatibel sind.

Als Ergebnis dieser an Ähnlihkeit orientierten Selektionsprozesse ist zu erwarten,

dass Kleingruppen oder Beziehungsnetzwerke durh eine starke Homogenität der

Wissensvorräte ihrer Mitglieder harakterisiert sind.
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Wenn diese Voraussetzung niht gegeben sein sollte, dann kann auh das hin und wieder

auftretende Phänomen der sprihwörtlihen Gegensätze, die sih anziehen, keine Basis einer

dauerhaften Sozialbeziehung darstellen.
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5.2.1.2 Wissensdynamishe Faktoren

Innerhalb eines bestehenden Netzwerks bzw. einer Wissensgemeinshaft können

prinzipiell ständig Prozesse der Aneignung und Weitergabe von Wissen dafür sor-

gen, dass es zur Vereinheitlihung oder zur Di�erenzierung bestimmter Wissens-

bestände kommt. Analytish kann man Prozesse der Einwirkung von auÿen von

solhen untersheiden, die auf internen Interaktionen beruhen (Abb. 5.7 b). Die

Einwirkung auf ein Netzwerk kann relevanztheoretish so verstanden werden, dass

ein bestimmtes, bislang unvertrautes Thema den Netzwerkmitgliedern von auÿen

auferlegt wird. Durh interne Interaktionen werden hingegen durh Angehörige

desselben Netzwerks untereinander Themen auferlegt und Deutungen kommuni-

ziert.
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Bei der Betrahtung von äuÿerer Einwirkung kann eine weitere Di�erenzierung

betrahtet werden, nämlih die zwishen lokaler und globaler Exposition. Wenn

bestimmte Ereignisse oder Innovationen nur für bestimmte Untergruppen oder

Individuen im Netzwerk relevant sind oder zur Verfügung stehen, so wird sih

die Aneignung der damit verknüpften Wissenselemente lokal beshränken. Wenn

bspw. die Katholishe Kirhe einen neuen Katehismus herausgibt, so werden

u.U. nur die katholishen Mitglieder eines konfessionell gemishten Freundshafts-

netzwerks davon erfahren und sih die darin enthaltenen Bewertungen aneignen.

Ereignisse oder Innovationen, die hingegen allgemein bekannt werden und global

zugänglih sind, können sowohl zur Homo- als auh Heterogenisierung führen. Es

sind wiederum Interesse und Integrierbarkeit, die derartige Prozesse mitbestim-

men. Stöÿt ein neues Wissenselement niht überall auf Interesse, z.B. aufgrund

di�erierender kultureller Vorlieben, so wird sih diesbezüglih eine Wissensdi�e-

renz herausbilden. Doh auh geteiltes Interesse am neuen Gegenstand führt niht

zwangsläu�g zur Homogenisierung. Nur wenn das neue Wissen in derselben Weise

in den Wissensvorrat integriert werden kann, wird der geteilte Wissensvorrat in

Bezug auf dieses neue Wissen einheitlih sein. Das von Mannheim beobahtete

Phänomen der Generationenlage setzt einen solhen Prozess der gleihartigen Er-
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Diese Untersheidung zwishen internen und externen Ein�üssen ist allerdings rein formal.

Denn prinzipiell kann das jeweils betrahtete Netzwerkkonstrukt um weitere Akteure (auh

nihtpersonale, wie z.B. Massenmedien) erweitert werden, wodurh ein externer zu einem inter-

nen Faktor wird.
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fahrung von historish Neuem voraus (Mannheim 1964/1928). Als Beispiel für eine

di�erierende Wirkung eines globalen Faktors mag die Entwiklung von Einstellun-

gen gegenüber einem neu zu verabshiedenden Gesetz dienen. Je nah politisher

Haltung können sih sehr untershiedlihe Bewertungen herausbilden, wie man

an den aktuellen Debatten zur Vorratsdatenspeiherung und zur �Rente mit 63�

sieht.

Der Austaush von Wissen innerhalb von Netzwerken ist von besonderer Bedeu-

tung für bestimmte soziologish-empirishe Forshungsrihtungen, wie z.B. die

Erforshung von Freundshafts- oder Innovationsnetzwerken. Aber auh milieuin-

terne Sozialisation kann hierdurh beshrieben werden. Wenn nämlih über be-

stimmte Themen in einer bestimmten Weise hauptsählih innerhalb einer Gruppe

kommuniziert wird, so ist mit einer Angleihung der Deutungsshemata zu reh-

nen. Insbesondere wenn hierbei vertikale Ungleihheiten, d.h. Mahtuntershiede,

unter den Mitgliedern eine Rolle spielen, so kann von Ein�uss gesprohen werden.

Dies gilt insbesondere bei Sozialisationsprozessen, für die häu�g ein Autoritätsver-

hältnis konstitutiv ist. Die Homogenisierung bestimmter Wissensbestände inner-

halb von Netzwerken ist der zentrale Gegenstand der Erforshung soziologisher

Di�usionsprozesse, wie sie in Abshnitt 5.2.2 näher betrahtet werden.

Dennoh hängt auh bei internem Wissensaustaush der möglihe Grad an Homo-

genisierung vom Vorliegen aller notwendigen Bedingungen der Wissensaneignung

ab. Bei jedem potenziellen Austaushprozess muss beim aneignenden Subjekt so-

wohl Interesse am als auh Integrierbarkeit des neuen Wissenselement(s) gegeben

sein. Wenn dies bei einigen Individuen oder Subgruppen niht der Fall ist, so

resultiert eine entsprehende Heterogenisierung des Wissens.

Als �ktives Beispiel mag die Einstellung der Mitglieder einer shwäbishen Miets-

hausgemeinshaft gegenüber dem zugezogenen Mieter Ole Hansen dienen. Obwohl

er gründlih über seine P�ihten in der Kehrwohe
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aufgeklärt worden ist, hat

er es wiederholt versäumt, das Treppenhaus nah dem Kehren zu wishen, was

der Nahbarshaft niht verborgen geblieben ist. Es wird zwishen den Nahbarn
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Die sog. �Kehrwohe� regelt in Shwaben die P�iht zur Hausreinigung in Mehrparteienhäu-

sern durh die Mieter. Bemerkenswert ist hierbei der Aspekt der sozialen Kontrolle � manherorts

dadurh gewährleistet, dass bei der jeweils turnusmäÿig verp�ihteten Partei ein entsprehendes

Shild an die Wohnungstür gehängt wird, wodurh sie für Jedermann identi�ziert werden kann.
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ausführlih über seine Verfehlungen diskutiert. Unter Umständen bildet sih hier-

bei eine breite Front der Ablehnung gegen Hansen heraus. Wenn es jedoh in der

Hausgemeinshaft mehrere Parteien gibt, die sih gar niht für das Verhalten ihrer

Nahbarn interessieren, so werden diese auh ihre Einstellung gegenüber diesem

einen Mieter, so sie denn überhaupt eine besitzen, niht ändern. Das Ergebnis wäre

eine heterogene Verteilung von Einstellungen der Mitglieder der Hausgemeinshaft

gegenüber Ole Hansen. Ein ähnlihes Resultat würde sih ergeben, wenn ein Teil

der Hausbewohner erst vor Kurzem zugezogen wäre. Auh bei intensivem Interesse

am Nahbarshaftsgeshehen könnten sie womöglih die Aufregung niht verste-

hen, da ihnen das Wissen um die Bedeutung der thematisierten Nahlässigkeit,

mangels Integrierbarkeit in ihren mitgebrahten Wissensvorrat, fehlt.

5.2.1.3 Homogenisierende Rükkopplungsprozesse im Netzwerk

Zu den bisher dargestellten Mehanismen der Homogenisierung und Heterogeni-

sierung (nämlih den beziehungstrukturellen und wissensdynamishen Ein�üssen)

gesellt sih mindestens noh ein dritter Faktor � die homogenisierend wirkende,

verstärkende Rükkopplung (vgl. Abb. 5.7 ).

Wenn es in einem Netzwerk bereits gemeinsame Wissensbestände gibt, dann kann

sih daraus (zum Beispiel aus miteinander geteilten Problemen) ergeben, dass

auh die Relevanz bestimmter Themen und bestimmter Interessen geteilt wird.

Ein neues Wissenselement wird somit mit hoher Wahrsheinlihkeit einheitlih

angeeignet, wodurh sih der Grad an Wissenshomogenität weiter erhöht. Das zu-

grundeliegende Prinzip ist das gleihe, wie bei der oben (Abshnitt 5.1) beshriebe-

nen verstärkenden Rükkopplung in der Entwiklung individuellen Wissens, näm-

lih die Pfadabhängigkeit in der Dynamik von Wissensvorräten. Dass das Wissen

zum Zeitpunkt t2 vom Wissen des Zeitpunkts t1 abhängt, äuÿert sih auf sozialer

Ebene � analog zur intrasubjektiven Konsistenz auf der Individualebene � dann

als intersubjektive Konsistenz, also als Wissenshomogenität.

In einem Milieu, das mehrheitlih fremdenfeindlih eingestellt ist (und bspw. be-

reits die Au�assung teilt: �Die Ausländer kommen ja nur her, um Sozialleistungen

zu kassieren!�), mag z.B. die Nahriht, dass ein Migrant eine Straftat begangen
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habe, niht nur shnell die Runde mahen, sondern es wird sih daraufhin wahr-

sheinlih auh die Deutung �Und kriminell sind die auh noh!� im Netzwerk

verbreiten. Diese Wertung ist als neues Wissenselement in hohem Maÿe inter-

subjektiv anshlussfähig und wenn es in entsprehender Weise von immer mehr

Menshen des Milieus adaptiert und es somit in den geteilten Wissensvorrat aufge-

nommen wird, so erhöht sih hierdurh automatish im Netzwerk die Homogenität

bezüglih fremdenfeindliher Einstellungen.

5.2.2 Wissens- und Einstellungsdi�usion

In den bisherigen Abshnitten war bereits gelegentlih von �Mehanismen� die

Rede. Es existieren methodishe Instrumente, um soziale Mehanismen der Ak-

teursebene sihtbar zu mahen, zu beshreiben und in ihrenWirkungsweisen genau

zu erklären. Hierbei handelt es sih um die sogenannte agentenbasierte Modellie-

rung (Agent Based Modelling � ABM) in Verbindung mit Computersimulationen.

Es soll im Folgenden gezeigt werden, wie mit Hilfe dieser Werkzeuge und unter

Rükgri� auf die erarbeiteten Erkenntnisse zur Wissensaneignung der Prozess der

Ausbreitung von Wissen (insbesondere von Einstellungen) und gewisse Bedingun-

gen der Entstehung von Homogenität untersuht werden können.

5.2.2.1 Methode

Sozialwissenshaftlihe Erklärungen, deren Explanantia Mehanismen enthalten,

werden von ihrem Allgemeinheitsgrad her als Theorien mittlerer Reihweite im

Sinne Mertons betrahtet. Manhe Autoren sehen in Mehanismen sogar deren

elementare Bausteine (Hedström und Swedberg 1996, S. 283). Sie können de�-

niert werden als �Sequenzen kausal verknüpfter Ereignisse, die in der Wirklihkeit

wiederholt auftreten, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind� (Mayntz 2005,

S. 208).

172

Die groÿe Bedeutung von mehanismishen Erklärungen wird darin ge-

sehen, dass sie den Prozess der Entstehung eines Phänomens beshreiben und

172

Allerdings gibt es keine allgemein akzeptierte De�nition des Begri�s. Einen Überblik über

das Spektrum an De�nitionen sowie eine wissenshaftstheoretishe Einordnung �ndet sih in

Hedström und Ylikoski (2010).
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sih niht auf die Benennung derjenigen Faktoren beshränken, die mit dem Ex-

planandum korrelieren. Es geht also darum zu klären, warum ein Zusammenhang

zwishen Ursahe und Wirkung besteht und welher Art er ist, und niht nur

darum, dass überhaupt ein Zusammenhang besteht. Bildlih gesprohen sollen

Blak-Box-Erklärungen durh generative Tiefenerklärungen ersetzt oder ergänzt

werden.
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Eine besondere Nähe besteht zwishen mehanismishen Erklärungen

und Colemans Modell der soziologishen Erklärung (dem Makro-Mikro-Makro-

Modell, vgl. z.B. Coleman 1986, Esser 1999a, S. 83-118 oder Greve u. a. 2009),

da die Mikrofundierung makrosoziologisher Zusammenhänge ohne den Rükgri�

auf Mehanismen oftmals gar niht denkbar ist (Hedström und Swedberg 1996;

Hedström und Ylikoski 2010; Mayntz 2005).

Mehanismishe Erklärungen sind in der Regel modellhafte Erklärungen. Denn da

sie meist den Anspruh erheben, in ihrer Geltung einen gewissen Allgemeinheits-

grad aufzuweisen (sonst könnten sie keine Theorien mittlerer Reihweite sein),

erfüllen sie die Minimalde�nition für ein Modell, eine vereinfahte / abstrakte Re-

präsentation der Wirklihkeit zu sein.
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Modelle sind wihtige Werkzeuge aller

empirishen Wissenshaften, denn die vereinfahte Betrahtung komplexer Zu-

sammenhänge in Form von Modellen kann dabei helfen, das idealtypishe Wirken

bestimmter sozialer Faktoren und Mehanismen besser zu verstehen. Wenn die

Notwendigkeit dazu besteht, kann in einem nahfolgenden Shritt versuht wer-

den, ausgehend von dem einfahen Modell wirklihkeitsnähere, weniger abstrakte

Beshreibungen und Erklärungen zu �nden.
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Alfred Shütz sieht in sozialwis-

senshaftlihen Modellen sogar das Mittel, mit der die verstehende Soziologie si-

herstellen kann, wissenshaftstheoretishen Anforderungen, insbesondere der der

objektiven Überprüfbarkeit, zu genügen (Shütz 1971d/1953, insb. S. 63-65). Er
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Hedström und Swedberg nennen als Beispiel für das Fehlen einer Tiefenerklärung das Be-

shreiben der statistishen Korrelation zwishen Klassenzugehörigkeit und Einkommen. Diese

sagt nihts darüber aus, warum ein Zusammenhang besteht (Hedström und Swedberg 1996,

S. 289).
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Was ein Modell allerdings auÿerdem noh ist und in welhem Verhältnis es zu Theorien

steht, wird intensiv in der Wissenshaftsphilosophie diskutiert (vgl. bspw. Hughes 1997 und

Knuuttila 2005).
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Dieses Vorgehen entspriht der �Methode der abnehmenden Abstraktion�, einem wissen-

shaftstheoretish begründeten Vorgehen, welhes an dem Prinzip orientiert ist, dass Erklärun-

gen so einfah wie möglih und nur so kompliziert wie nötig sein sollten (vgl. bspw. Esser 1999a,

S. 133-140).
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stellt selbst �postulates for sienti� model onstruts of the soial world� auf

und beshreibt ihre Verwendung durh den wissenshaftlihen Beobahter (Shütz

1971/1953, S. 40-44).

Der methodishe Ansatz, mehanismishe Erklärungen unter Verwendung empi-

rish fundierter Modelle aufzustellen, kann auh auf Fragen der sozialen Ausbrei-

tung von Wissen angewandt werden. Bereits 1964 shlugen William Go�man und

Vaun Newill vor, eine bestimmte Art der sozialen Wissensausbreitung, nämlih

den Transfer neuer Ideen, im Rahmen eines epidemishen Modells zu beshreiben

(Go�man und Newill 1964). Wenngleih die Bezeihnung des Prozesses als �epi-

demish� oder als �Di�usion�
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metaphorish zu verstehen ist, so beruht doh die

Übernahme des mathematishen Modells einer fortgesetzten Anstekung auf der

strukturellen Ähnlihkeit dieses biologishen Vorgangs mit dem Prozess der Aus-

breitung einer Idee. Der Vorteil eines solhen Vorgehens besteht in der Möglihkeit,

kollektive Phänomene, wie z.B. die Durhsetzung einer Innovation, in ihrer Entste-

hung beshreiben zu können � und dies in einer vollständig mikrofundierten Weise.

Das heiÿt, dass allein auf der Basis der Mikroprozesse (die jeweilige Übernahme

der Idee / des Wissenselements in einer einzelnen Interaktion) und der Strukturbe-

shreibung des Netzwerks der Prozess der Verbreitung beshrieben werden kann.

Auÿerdem ist es möglih zu untersuhen, welhe Faktoren sih in welher Weise

auf die Geshwindigkeit der Ausbreitung sowie auf den Grad der Durhsetzung

des neuartigen Wissens (bzw. dessen Maÿ an Homogenität) auswirken.

Eine bestimmte Möglihkeit der Modellkonstruktion, die agentenbasierte Model-

lierung, bietet sih für die Untersuhung derartiger Prozesse besonders an. Ein

derartiges Modell beinhaltet als wihtige Bausteine sogenannte Agenten, was ih-

rerseits vereinfaht konzipierte Repräsentationen handlungsfähiger Entitäten, wie

z.B. individuelle aber auh kollektive Akteure, sind. Prinzipiell sind Agenten in-

nerhalb des Modells in der Lage, Aktivitäten durhzuführen, die jeweils von be-

stimmten Randbedingungen abhängig sind. Ihre Reaktionen auf die jeweilige mo-

dellierte Umwelt können frei de�niert werden, dazu gehören subjektive Situati-

onsde�nitionen ebenso wie Handlungsentsheidungen (die keinesfalls ausshlieÿ-
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Wird die physikalishe anstatt der medizinishen Analogie herangezogen, so ist beim glei-

hen Phänomen von Di�usion die Rede (vgl. z.B. Esser 1999a, S. 125-127).
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lih als rational konzipiert sein müssen).

177

Zwishen den Agenten bestehen be-

stimmte Relationen, die sih auf das Zusammenspiel der Aktivitäten der Agenten

auswirken. Auf diese Weise können auf der Makroebene emergierende, kollektive

Phänomene, die aus den Mikroprozessen hervorgehen, quasi-experimentell beob-

ahtet werden. Aufgrund der Komplexität der Dynamik solher Modelle werden

diese in der Regel in Form von Computersimulationen implementiert. Auf diese

Weise lassen sih sowohl groÿe Zahlen von Agenten als auh eine Vielzahl von ein-

zelnen Prozessshritten untersuhen. Zu den interessierenden Ergebnissen solher

Simulationen gehören niht nur Endzustände (oder Gleihgewihtszustände), son-

dern ebenso die Entwiklungspfade ganzer Agentensysteme oder von Teilen davon.

Hypothesen über soziale Mehanismen lassen sih auf diese Weise sowohl gene-

rieren als auh überprüfen. Es existiert eine ausführlihe Darstellung von Nutzen

und Vorteilen agentenbasierter, omputergestützter Modellierung in der Literatur,

stellvertretend sei hier auf Marney und Tarbert (2000) sowie Klüver u. a. (2003)

verwiesen.

Im Folgenden soll gezeigt werden, wie der Prozess der Wissensdi�usion (und so-

mit auh der der sozialen Ausbreitung einer Einstellung) in Abhängigkeit der

notwendigen Bedingungen der Wissensaneignung � Verfügbarkeit, Interesse, Inte-

grierbarkeit � modelliert und untersuht werden kann. Zu diesem Zwek wurden

Computersimulationen durhgeführt, die die Aneignung einer Einstellung durh

die Mitglieder eines Netzwerks nahstellen. Es geht hierbei lediglih um eine Plau-

sibilisierung bestimmter Zusammenhänge. Die Erklärungs- und Vorhersagekraft

der Ergebnisse ist sehr beshränkt, da weder die Modellparameter noh die Mo-

dellvorhersagen empirish überprüft wurden.

178

Stattdessen wird die prinzipielle

Wirksamkeit von Verfügbarkeit, Interesse und Integrierbarkeit auf der Makro-

Ebene und somit ihre Bedeutung in mikrofundierten Erklärungen der kollektiven

Wissensaneignung demonstriert.
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Hiermit fallen auh die in der Shützshen Methodologie vorgesehenen Homunuli (Shütz

1971/1953 und Shütz 1971d/1953) unter das Konzept der Agenten.

178

Dass es durhaus angemessen ist, trotz aller Vorteile agentenbasierter Modellsimulatio-

nen deren Resultate kritish zu betrahten, liegt in der groÿen Gefahr begründet, Artefakte

zu produzieren, die durh allzu unrealistishe Modellannahmen verursaht werden können. Die

Rükbindung des Modells an die beobahtbare Wirklihkeit gehört unverzihtbar zur Methode,

und sei es, in Form einer Begründung, warum bestimmte vereinfahende Annahmen gerehtfer-

tigt sind. Produktive Kritik an ABM-Simulationen �ndet sih in Cointet und Roth (2007), Moss

und Edmonds (2005) und Sobkowiz (2009).
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5.2.2.2 Modellierung

Interesse und Integrierbarkeit wurden in einer einzigen Variable Empfänglihkeit

zusammengefasst, da sie beide innerhalb des Simulationsmodells identish wirken

� ein Agent ist entweder für das Wissenselement empfänglih (wenn Interesse und

Integrierbarkeit gegeben sind) oder niht (wenn Interesse oder Integrierbarkeit

fehlt). Die Einstellung wurde durh eine Variable repräsentiert, die während der

Simulation Werte im Bereih 0; 0,1; 0,2. . . 0,9; 1 annehmen kann. Dadurh wird

versuht, das Konzept der Einstellungszugänglihkeit zu berüksihtigen.

179

Es wurden mehrere Simulationsreihen mit systematish variierenden Parametern

durhgeführt. Jede Simulationsreihe bestand aus 10 Einzelsimulationen, aus deren

Resultaten das jeweilige Ergebnis arithmetish gemittelt wurde. Für jede Einzel-

simulation wird zunähst ein zufälliges Netzwerk (aus konstant 225 Knoten) mit

bestimmten Eigenshaften erzeugt. Anshlieÿend wird eine de�nierte Anzahl von

Knoten zufällig ausgewählt und markiert. Sie repräsentieren diejenigen Netzwerk-

mitglieder, die als Innovatoren oder Pioniere von Beginn an die fraglihe Einstel-

lung besitzen. Die eigentlihe Simulation besteht darin, dass in vielen aufeinander

folgenden Shritten jeweils ein Knoten, der die Einstellung bereits besitzt, zufällig

ausgewählt wird. Von seinen Nahbarn, also den mit ihm verknüpften Knoten,

wird wiederum einer zufällig selegiert, um mit ihm zu kommunizieren. Wenn die-

ser Nahbar �empfänglih� ist und sein Einstellungswert unterhalb der des ersten

Knotens liegt, so wird sein Einstellungswert erhöht. Damit nähern sih die Ein-

stellungswerte der kommunizierenden Individuen einander an. Dieser Einzelshritt

aus zwei Selektionen und anshlieÿender Kommunikation wird immer wieder wie-

derholt, und zwar so lange, bis über mehrere Iterationen hinweg im gesamten

System keine Einstellungsübernahme mehr erfolgt ist. Dieser Endzustand wird

als Gleihgewihts- oder Sättigungszustand angesehen.
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Implementiert und ausgeführt wurden sämtlihe Simulationsreihen mit Hilfe der

179

Einstellungszugänglihkeit ist ein Maÿ dafür, wie spontan eine Einstellung durh den be-

tre�enden Einstellungsgegenstand aktiviert werden kann. Wenn sie den Wert 0 aufweist, so ist

keine Einstellung vorhanden. Näheres zu diesem Konzept ist in Abshnitt 5.3.2.3 ausgeführt.

180

Im Ergebnis der Simulation, d.h. im Sättigungszustand, kommen (als Folge der einfahen

Modellierung) für die Einstellung nur noh dihotome Werte 0 / 1 vor. Eine Ausprägung von

1 wird als erfolgreih übernommene Einstellung interpretiert, während 0 für das Fehlen einer

solhen steht.
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frei verfügbaren Multi-Agenten-Programmiersprahe NetLogo (Wilensky 1999)

und ihrer Modellierungsumgebung. Der Quellode �ndet sih in AnhangC.

Bei den durhgeführten Untersuhungen dienen jeweils zwei Makrophänomene als

Explananda. Dies ist zum einen der prozentuale Anteil der Netzwerkmitglieder,

die sih bis zum Erreihen des Sättigungszustands die Einstellung aneignen, be-

zogen auf die Menge der Knoten, die überhaupt empfänglih sind. Diese Variable

heiÿt realisierter Anteil von Übernahmen F. Zum anderen wurde die Anzahl an

Simulationsshritten (auh Tiks genannt) gemessen, die bis zum Erreihen des

Sättigungszustands benötigt wurden. Diese Variable heiÿt Konvergenzzeit T. Die

beiden Gröÿen können einerseits als Maÿ für die E�ektivität und andererseits für

die E�zienz der Ausbreitung angesehen werden. Der realisierte Anteil von Wis-

sensübernahmen bestimmt, wie weit sih das betrahtete Wissenselement bzw. die

betrahtete Einstellung überhaupt in einem bestimmten Netzwerk verbreiten kann

(also wie e�ektiv die Ausbreitung insgesamt ist), während die Konvergenzzeit ein

Maÿ dafür ist, wie shnell dieser Prozess vonstatten geht (d.h., wie e�zient er ist).

Als unabhängige Variablen wurden vier vershiedene Gröÿen variiert: der Netz-

werkgrad k, die Neuverknüpfungswahrsheinlihkeit (engl. rewiring probability)

pr, die relative Niht-Empfänglihkeit n sowie der Prozentsatz von Pionieren a.

Die beiden Variablen k und pr bestimmen die Struktur des künstlih generierten

Netzwerks, die Gröÿen n und a stehen in Beziehung zu Verfügbarkeit, Interesse

und Integrierbarkeit bei der individuellen Wissensaneignung.

Die Beziehungsstruktur der künstlihen Akteure wurde für jede Einzelsimulation

innerhalb festgelegter Parameter zufällig generiert, mit dem Ziel, jeweils ein sog.

Small-World-Netzwerk zu erzeugen. Hierbei handelt es sih um eine bestimmte

Form eines Zufallsnetzwerks. Bei seiner Erzeugung wird eine festgelegte Anzahl

von Knoten (für die hier vorgestellten Simulationsreihen immer 225 Stük

181

) vor-

gegeben. Jeder Knoten wird zunähst mit einer festen Anzahl von anderen Knoten

(diese entspriht dem Netzwerkgrad k) verknüpft, die somit zu seinen Nahbarn

werden. Anshlieÿend wird für jede dieser generierten Kanten mit einer bestimm-

tenWahrsheinlihkeit (der Neuverknüpfungswahrsheinlihkeit pr) einer der Kno-

181

Implementierungsbedingt sind nur Quadratzahlen möglih. Ein Wert von 152 = 225 hat sih
als guter Kompromiss in Bezug auf Rehenzeit einerseits und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse

andererseits erwiesen.
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ten nah Zufallsprinzip durh einen anderen Knoten ersetzt, so dass die ursprüng-

lih regelmäÿige Verknüpfung durhbrohen wird. Hierdurh ergibt sih shlieÿlih

ein Netzwerk, dessen Struktur weder rein zufällig noh vollständig regelmäÿig auf-

gebaut ist. Es stellt somit eine Annäherung an reale Beziehungsnetzwerke dar.

182

Beispiele für Small-World-Netzwerke sind in Abb. 5.8 dargestellt.

a) b)

Abbildung 5.8: Zwei Beispiele für Small-World-Netzwerke mit je 16 Knoten. a) Grad

k = 4, Neuverknüpfungswahrsheinlihkeit pr = 0.1; b) Grad k = 8,
Neuverknüpfungswahrsheinlihkeit pr = 0.3.

Die relative Niht-Empfänglihkeit n ist der Anteil derjenigen Knoten, die ent-

weder kein Interesse am neuen Wissenselement (bzw. an der Einstellung / dem

Einstellungsgegenstand gegenüber) aufweisen oder es niht in ihren subjektiven

Wissensvorrat integrieren können.
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Der Prozentsatz von Pionieren a legt fest,

welher Anteil an Knoten bereits vor dem Start der Einzelsimulation mit dem

Wissenselement ausgestattet ist und somit als Wissens- oder Einstellungs-Pionier

fungiert.

Zur besseren Veranshaulihung werden im Folgenden das Netzwerk sowie die dar-

in statt�ndenden Prozesse anhand eines �ktiven Beispiels interpretiert, das sih

allerdings an realen Untersuhungen zum Substanzmissbrauh innerhalb von Peer-

Netzwerken orientiert (vgl. stellvertretend Kreager und Haynie 2011, Moody u. a.

182

Die Idee einer Small-World-Netzwerk-Modellierung wurde in Watts und Strogatz (1998)

beshrieben. Ein Beispiel, in dem ein derartiges Netzwerk auf ein ähnlihes Problem der Wis-

sensdi�usion angewandt wird, �ndet sih in Flahe und May (2011).

183

Insofern spiegelt sih in dieser Variable n so etwas wie eine kollektive Irrelevanz bestimmter

Wissenselemente oder Einstellungen wider.
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2011, Steglih u. a. 2012). Das Netzwerk selbst wird als die Gesamtheit der Bezie-

hungsstrukturen von 225 adoleszenten Shülern und Shülerinnen angesehen, die

bspw. auf dieselbe Shule gehen und ungefähr gleih alt sind. Das sih ausbreitende

neue Wissenselement ist eine positive Einstellung (z.B. interessierte Aufgeshlos-

senheit) gegenüber einer neuen Substanz mit psyhotroper Wirkung.

184

Die unabhängigen Variablen k, pr, n und a sind dann wie folgt zu interpretieren:

Die Struktur des Netzwerks wird durh die Anzahl der Freunde k beshrieben,

mit denen potenziell über Drogen geredet wird, sowie durh die Neuverknüp-

fungswahrsheinlihkeit pr, die so etwas wie den Grad der Durhmishung der

Peer-Beziehungen darstellt.

185

Ein gewisser Anteil der Adoleszenten wird kein In-

teresse an Drogen haben oder mangels Vorerfahrung überhaupt keine Einstellung

zu einer bestimmten Substanz ausbilden. All diese Personen sind also niht emp-

fänglih und mahen in der Simulation insgesamt einen Anteil von n aus.

186

Die

Variable a bestimmt den Anteil an Shülern und Shülerinnen, die zu Beginn der

Simulation bereits eine positive Einstellung zur Droge besitzen, z.B. weil sie shon

durh externe Bezugsquellen Erfahrungen damit gemaht haben.

187

Die abhängigen Variablen F und T haben folgende Bedeutung: Der realisierte

Anteil von Übernahmen F repräsentiert den Prozentsatz an Jugendlihen, die

letztendlih eine positive Einstellung gegenüber der neuen Substanz entwikeln,

bezogen auf die Gesamtzahl derer, die überhaupt empfänglih sind (also jeweils

auf die Menge (100%−n)·225). Die Konvergenzzeit T gibt an, wie lange es dauert,

bis ein Sättigungszustand erreiht ist und somit keine Einstellungsveränderungen

184

Ein anderes denkbares Beispiel wäre die Verbreitung einer Innovation, z.B. die eines neu-

artigen Medikaments innerhalb eines beru�ihen Netzwerks von Ärzten, wie von Esser (2000,

S. 299-309) beshrieben.

185

Für k wurden die Werte 4, 6, und 8 simuliert, für pr die Werte 1%, 30% und 70%.

186

In der Simulation wird der Wert n zwishen 10% und 90% variiert. Sehr hohe Werte sind

dann empirish plausibel, wenn es sih bspw. um sehr junge Shüler und Shülerinnen handelt,

bei denen Drogen noh keine groÿe Rolle spielen, oder wenn eine kollektiv hohe Ablehnung gege-

ben ist, z.B. weil sih viele Jugendlihe im Netzwerk der sog. �Straight Edge�-Bewegung zugehörig

fühlen. Hierbei handelt es sih um eine ursprünglih aus den USA stammende Jugendkultur,

die ausdrüklih Drogenkonsum ablehnt, vgl. z.B. Haen�er 2004. Eine weitere Erklärung für ei-

ne hohe Niht-Empfänglihkeit gegenüber der positiven Einstellung wäre eine Ablehnung durh

Konsumenten �weiher� Drogen, wenn es sih um eine Substanz mit starken Nebenwirkungen

handelt.

187

Es werden für a Werte von 1%, 5%, 10% und 30% angenommen, was bei 225 Personen

jeweils einer absoluten Zahl von 2, 11, 23 sowie 68 entspriht.
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mehr statt�nden. Sie wird in Simulationsshritten (Tiks) gemessen, wobei ein

Tik eine einzelne Interaktion zwishen zwei Individuen darstellt. Die empirishe

Bedeutung dieser Gröÿen ist leiht zu erkennen: Niht in jedem Fall werden sämt-

lihe für eine neue Droge prinzipiell empfänglihen Individuen tatsählih damit

oder zumindest mit anderen Konsumenten in Kontakt kommen und ebenfalls eine

positive Einstellung übernehmen. Daher ist die Gröÿe F bedeutsam, da sie angibt,

zu welhem Anteil e�ektiv eine Einstellungsübernahme erfolgt. Die Zeitdauer T

ist dann von praktisher Relevanz, wenn es darum geht, Interventions- und Prä-

ventionsmaÿnahmen gegen Drogenmissbrauh zu planen. Denn je kürzer T ist,

je shneller also das Maximum an potenziellen Konsumenten erreiht wird, umso

shlehter stehen die Chanen zur Eindämmung des Konsums.

5.2.2.3 Ergebnisse

Abb. 5.9 zeigt die abhängigen Variablen aufgetragen über der relativen Niht-Emp-

fänglihkeit n für vershiedene künstlihe Netzwerke. In der linken Hälfte ist die

Abhängigkeit des realisierten Anteils an Wissensübernahmen F und in der rehten

Hälfte die Abhängigkeit der Konvergenzzeit T dargestellt. Von oben nah unten

beziehen sih jeweils drei vershiedene Diagramme auf mit vershiedenen Parame-

tern erzeugte Netzwerke, es nimmt hierbei jeweils die Netzwerkdihte (steigendes

k) als auh die Zufälligkeit der Vernetzung (steigendes pr) zu. Beide Netzwerkpa-

rameter wurden für die hier vorgestellten Simulationsreihen parallel variiert und

in ihrem jeweiligen Ein�uss niht gesondert untersuht. Dies reduziert die Komple-

xität der Ergebnisdarstellung und kann dadurh gerehtfertigt werden, dass beide

Parameter die mittlere Weglänge zwishen jeweils zwei beliebigen Knoten in ähn-

liher Weise beein�ussen. Sowohl eine Zunahme des Netzwerkgrades k als auh

eine Zunahme der Neuverknüpfungswahrsheinlihkeit pr verringern tendenziell

die Anzahl von Kanten, die durhlaufen werden müssen, um von einem beliebigen

Knoten A zu einem anderen beliebigen Knoten B zu gelangen. Vereinfaht gesagt,

nimmt in Abbildung 5.9 von oben nah unten die �Durhlässigkeit� des Netzwerks

für die Weitergabe von Wissen zu.

Im Falle geringer Durhlässigkeit wirkt sih die relative Niht-Empfänglihkeit n

stark auf den realisierten Anteil von Übernahmen F aus (Abb. 5.9: Diagramm
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Abbildung 5.9: Realisierter Anteil von Wissensübernahmen F (links) und Konvergenz-

zeit T (rehts) in Abhängigkeit der relativen Niht-Empfänglihkeit

n. Von oben nah unten zunehmende Durhlässigkeit des Netzwerks.

Oben: geringe Durhlässigkeit (k = 4, pr = 1%); Mitte: mittle-

re Durhlässigkeit (k = 6, pr = 30%); Unten: hohe Durhlässigkeit

(k = 8, pr = 70%). Untershiedlihe Farben kodieren jeweils den Wert

des Prozentsatzes von Pionieren a (in %). Die Fehlerbalken geben die

zufällige Shwankung als Bereih [−1σ . . . + 1σ], berehnet über alle
Einzelsimulationen einer Simulationsreihe, an. Sie sind nur links siht-

bar, da der entsprehende Bereih in den Diagrammen der rehten

Seite zu klein ist.
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links oben). Fast für alle Kurven (die sih im Prozentsatz an Pionieren a unter-

sheiden) briht der erreihte Wert F shon ab n = 10% deutlih ein und sinkt

auh im weiteren Verlauf stark mit n. Am deutlihsten ist diese Abhängigkeit in

dem Fall ausgeprägt, wo zu Beginn der Simulation nur ein Prozent der Jugendli-

hen bereits eine positive Einstellung zur neuen Droge besitzen: Hier wird bei einer

Niht-Empfänglihkeit von n = 30% von den verbliebenen (also empfänglihen)

70% der Shülerinnen und Shüler lediglih a. ein Viertel vom neuen Wissens-

element erreiht. Besitzt jedoh zu Beginn der Simulation ein höherer Anteil an

Individuen bereits die positive Einstellung, so wird die Kurve deutlih �aher.

Bei einem Pionieranteil von a = 30% wirkt sih die Niht-Empfänglihkeit kaum

noh auf das Resultat F aus. Es kann konstatiert werden, dass für Netzwerke

mit geringer Durhlässigkeit und bei einem kleinen Anteil an Pionieren die Niht-

Empfänglihkeit (also das Maÿ an fehlendem Interesse oder an Integrierbarkeit

innerhalb des Netzwerks) einen starken Ein�uss darauf besitzt, wie weit sih das

neue Wissen / die neue Einstellung ausbreiten kann. Ist der initiale Anteil von Sub-

jekten, die das Wissen bereits besitzen, jedoh hoh genug (hier bei a. a = 30%),

so wirkt sih n nur noh wenig aus.

Die Zeitdauer, die zum Erreihen eines Sättigungszustands benötigt wird, hängt

für ein Netzwerk geringer Durhlässigkeit ebenfalls stark von den beiden Faktoren

n und a ab (Abb. 5.9: Diagramm rehts oben). Wenn nur ein geringer Anteil von

Jugendlihen im Initialzustand die Einstellung besitzt (a = 1%), so wirkt sih die

Niht-Empfänglihkeit n zunähst (im Bereih 0 ≤ n ≤ 10%) so aus, dass das

Erreihen des Sättigungszustands immer länger dauert. Steigt n jedoh weiter,

so fällt die Konvergenzzeit innerhalb des Intervalls 10 ≤ n ≤ 30% steil ab, näm-

lih von a. 11000 auf unter 1000 Tiks (Interaktionssituationen). Dieses Verhalten

kann siher dadurh erklärt werden, dass die die Ausbreitung hemmende Wirkung

der Niht-Empfänglihkeit in beiden Kurvenabshnitten auf untershiedlihe Wei-

se zum Tragen kommt. Ein kleiner Wert für a bedeutet ja, dass es prinzipiell nur

wenige Pfade (verknüpfte Peer-Beziehungen) geben kann, auf denen sih das Wis-

sen im Netzwerk weiter bewegt. Bei einem ansteigenden, aber noh kleinen Wert

für n wird das Wissenselement zu immer gröÿeren �Umwegen� gezwungen, um zu

potenziellen Empfängerknoten zu gelangen. Je gröÿer n dann wird, um so shwie-

riger zu erreihen sind empfänglihe Knoten, deren Nahbarn das Wissenselement
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noh niht besitzen. Shlieÿlih sind, bei groÿem n, ganze Nahbarshaften von

Knoten vom Wissen abgeshnitten, da von den wenigen vorhandenen Pionieren

keine Pfade dorthin reihen. Dies entspriht der Situation, dass einzelne Peer-

Groups shliht keinen Kontakt zu solhen Jugendlihen haben, die bereits eine

positive Einstellung zur neuen Substanz besitzen. Daher ist der Wert des reali-

sierten Anteils von Wissensübernahmen für kleines a und groÿes n auh so gering.

Für gröÿere Werte von a (einen gröÿeren Anteil von Subjekten mit initial positiver

Einstellung) sind die Kurven jeweils deutlih �aher ausgeprägt. Im Bereih von

kleinen n-Werten geht die Ausbreitung shneller vonstatten, da sie bei gröÿerem

a auh mehr Ausgangspunkte hat, für gröÿere n wirkt sih die Beshränkung der

Empfänglihkeit niht so shnell aus, da es weniger isolierte Regionen, die also

keine Pfade zu den Pionieren aufweisen, gibt.

Die Simulationsreihen mit variiertem Small-World-Netzwerk (d.h. mit höheren

Werten für k und pr, Abb. 5.9: Diagramme links Mitte und links unten) zei-

gen, dass sih bei einer durhlässigeren Netzwerkstruktur die Faktoren Niht-

Empfänglihkeit n und Prozentsatz von Pionieren a weniger stark auf den rea-

lisierten Anteil von Wissensübernahmen auswirken. Selbst wenn die Hälfte der

Netzwerkmitglieder kein Interesse oder keine Integrierbarkeit der neuen Einstel-

lung gegenüber aufweist, so wird dennoh unabhängig von der Anzahl der Pioniere

nahezu die gesamte andere, also empfänglihe, Hälfte der Adoleszenten erreiht.

Erst bei sehr hohen Werten für n sinkt F ab, da zunehmend potenzielle Pfade

durh niht-empfänglihe Knoten blokiert werden; am stärksten wirkt sih dies

wiederum für niedrige Werte von a aus. Die innere Struktur von Peer-Netzwerken

hat also einen groÿen E�ekt darauf, wie sehr sih andere Variablen (wie eben

Niht-Empfänglihkeit und Pionier-Anteil) auf die Ausbreitung einer neuen Ein-

stellung auswirken.

Die für durhlässige Netzwerke gezeigte Unemp�ndlihkeit gegenüber n und a zeigt

sih auh in Bezug auf die Konvergenzzeit T . Sie beträgt für diese durhlässigeren

Netzwerke (Abb. 5.9: Diagramme rehts Mitte und rehts unten) nahezu konstant

zwishen 2000 und 4000 Tiks, wenn auh der oben beshriebene Kurvenverlauf

eines Anstiegs für kleine n und eines Abfalls für groÿe n zumindest für a = 1%

und a = 5% noh erkennbar ist.
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Abb. 5.10 zeigt zum einen die Abhängigkeit des realisierten Anteils an Wissens-

übernahmen F (linke Hälfte) und zum anderen die Abhängigkeit der Konver-

genzzeit T (rehte Hälfte) vom Prozentsatz von Innovatoren /Pionieren a für ver-

shiedene Netzwerke. Ebenso wie in Abb. 5.9 variieren hier von oben nah unten

für die vershiedene Diagramme die Netzwerkparameter in dem Sinne, dass die

�Durhlässigkeit� des Netzwerks für die Weitergabe von Wissen gröÿer wird.

Wird zunähst der Fall des von seiner Struktur her am wenigsten durhlässigen

Netzwerks betrahtet, so steigt der Anteil an erfolgreihen Übernahmen der Ein-

stellung F monoton mit der Anzahl an Pionieren a (Abb. 5.10: Diagramm links

oben). Dies ist wenig überrashend, da mit einer höheren Anzahl an Jugendli-

hen, die initial die positive Einstellung besitzen, die Wahrsheinlihkeit für ein

bestimmtes empfänglihes Individuum steigt, von einem Ausbreitungspfad erfasst

zu werden. Diese Abhängigkeit ist besonders in den Fällen stark ausgeprägt, in

denen der Prozentsatz der Niht-Empfänglihkeit n hoh ist (d.h. > 30%). In

den anderen Fällen, wenn nur wenige Shülerinnen und Shüler sih niht für die

Droge interessieren (niedriger n-Wert), ist keine groÿe Anzahl von Pionieren not-

wendig, um möglihst viele Subjekte zu erreihen, so dass hier auh für niedrige a

der Anteil realisierter Übernahmen F nahe 100% liegt. Der Zusammenhang zwi-

shen Konvergenzzeit T und Pionieranteil a (Abb. 5.10: Diagramm rehts oben)

ist etwas komplizierter, der Kurvenverlauf hängt auh in seinem Monotoniever-

halten deutlih vom Parameter n ab. Einerseits besteht für die niedrigen Niht-

Empfänglihkeits-Werte (wenn der Anteil der niht empfänglihen Jugendlihen

im Bereih 0 < n < 30% liegt) eine monoton fallende Abhängigkeit der Konver-

genzzeit. Je höher der Prozentsatz an Pionieren ist, umso shneller wird hier der

Sättigungszustand erreiht. Dies ist einfah dadurh zu erklären, dass die Aus-

breitungspfade zu den empfänglihen Adoleszenten tendenziell kürzer werden, je

mehr Netzwerkmitglieder zu Beginn bereits die positive Einstellung besitzen. Bei

hohen Werten der Niht-Empfänglihkeit n (> 30%) nimmt die Konvergenzzeit

mit a monoton zu, allerdings in eher shwahem Maÿe. In diesen Fällen wird die

Sättigung auh bei wenigen Pionieren bereits nah kurzer Zeit erreiht, da viele

prinzipiell empfänglihe Individuen e�ektiv von den Ausbreitungspfaden isoliert

sind (wie an den niedrigen Werten für F erkennbar ist). Bei einer gröÿeren Zahl

von Personen mit initial positiver Einstellung können mehr Jugendlihe erreiht
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Abbildung 5.10: Realisierter Anteil von Wissensübernahmen F (links) und Konver-

genzzeit T (rehts) in Abhängigkeit des Prozentsatzes von Innovato-

ren /Pionieren a. Von oben nah unten zunehmende Durhlässigkeit

des Netzwerks. Oben: geringe Durhlässigkeit (k = 4, pr = 1%); Mit-

te: mittlere Durhlässigkeit (k = 6, pr = 30%); Unten: hohe Durh-

lässigkeit (k = 8, pr = 70%). Untershiedlihe Farben kodieren je-

weils den Wert der relativen Niht-Empfänglihkeit n (in %). Die Feh-

lerbalken geben die zufällige Shwankung als Bereih [−1σ . . .+1σ],
berehnet über alle Einzelsimulationen einer Simulationsreihe, an.

Sie sind nur links sihtbar, da der entsprehende Bereih in den Dia-

grammen der rehten Seite zu klein ist.
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werden, wodurh der Sättigungszustand erst später eintritt. Die Kurve T (a) für

den Wert n = 30% ist niht monoton. Stattdessen steigt die Konvergenzzeit T bis

a. a = 5%, bevor sie leiht abfällt. In diesem Fall überlagern sih o�ensihtlih die

beiden beshriebenen E�ekte. Zunähst maht sih die bessere Erreihbarkeit be-

stimmter Individuen bei einer steigenden Anzahl von Pionieren bemerkbar, dann

jedoh, wenn bereits über 70% der empfänglihen Jugendlihen tatsählih erreiht

werden (vgl. Diagramm links oben bei F (a = 5%)), sorgt eine Zunahme von a

hauptsählih für kürzere Ausbreitungspfade und somit shnellere Konvergenz.

Für die durhlässigeren Netzwerkstrukturen spielt der Anteil an Pionieren a nur

noh eine geringe Rolle dafür, welher Prozentsatz F an empfänglihen Shü-

lerinnen und Shülern tatsählih die positive Einstellung übernimmt. Für alle

Simulationen, bei denen der Anteil an niht empfänglihen Jugendlihen unter

70% liegt, werden nahezu mit jedem Wert für a sämtlihe empfänglihen Subjekte

erreiht (Abb. 5.10: Diagramm links Mitte und links unten). Nur in den Fällen, in

denen aufgrund eines hohen n-Wertes (70 bzw. 90%) sih nur wenige Netzwerk-

mitglieder überhaupt die Einstellung aneignen können, sorgen höhere Werte von

a auh zu einem Anstieg von F . Die Konvergenzzeiten T (Abb. 5.10: Diagramm

rehts Mitte und rehts unten) hängen für durhlässigere Netzwerke ebenfalls nur

noh in geringem Maÿe von a ab. Sie bewegen sih hauptsählih zwishen 2000

und 4000 Tiks. Eine Ausnahme stellt die Kurve für n = 90% dar, die Werte

von unter 1000 Tiks aufweist. In diesem Fall wird die Sättigung einfah dadurh

shnell erreiht, dass überhaupt nur wenige empfänglihe Individuen existieren. Sie

werden entweder shnell erreiht oder sind vollständig durh niht-empfänglihe

Netzwerkmitglieder in der Umgebung isoliert.

Im Gesamtbild der Simulationsuntersuhungen wird deutlih, wie E�ektivität (die

relative Zahl an realisierten Einstellungsübernahmen F ) und E�zienz (die Kon-

vergenzzeit T ) der Ausbreitung von Wissen in Netzwerken mit den Ein�ussfak-

toren Netzwerkstruktur (für Small-World-Netzwerke der Grad k und die Neuver-

knüpfungswahrsheinlihkeit pr) und relativer Niht-Empfänglihkeit (n) sowie

Prozentsatz an Innovatoren bzw. Pionieren (a) verknüpft sind. Während in Netz-

werken, die aufgrund ihrer Beziehungsstruktur bereits eine hohe Durhlässigkeit

für Wissen bzw. Einstellungen aufweisen, die beiden Faktoren Pionier-Anteil und

Niht-Empfänglihkeit nur eine geringe Rolle spielen, nimmt ihr Ein�uss in weni-
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ger durhlässigen Netzwerken (also bei kleinen Werten für k und pr) zu. Der E�ekt

von n und a für den realisierten Anteil an Wissens- oder Einstellungsübernahmen

ist reht einfah zu beshreiben: Ein hoher Anteil an Pionieren wirkt sih stets

positiv auf eine breite Verteilung des Wissens im Sättigungszustand aus, unabhän-

gig von der relativen Niht-Empfänglihkeit. Diese hat mit steigenden n-Werten

nur dann einen negativen Ein�uss auf die Verbreitung des Wissens bzw. der Ein-

stellung, wenn eine geringe Anzahl von Individuen zu Beginn der Simulation das

Wissenselement oder die Einstellung besitzt. Komplizierter ist die Abhängigkeit

der Geshwindigkeit der Ausbreitung von den genannten unabhängigen Variablen

n und a. Wann ein Sättigungszustand erreiht wird, hängt im Wesentlihen davon

ab, wie viele Netzwerkmitglieder überhaupt erreihbar und wie lang die Ausbrei-

tungspfade zu ihnen sind. Beides hängt auf niht-triviale Weise von den Werten

für n und a ab.

Das für die durhgeführten Untersuhungen verwendete Modell ist extrem einfah

gehalten, zahllose Verfeinerungen wären denkbar. Dazu gehören z.B. eine realisti-

shere Netzwerkstruktur oder plausiblere Annahmen über die Verteilung der Pio-

niere sowie der (niht-) empfänglihen Netzwerkmitglieder (die in den beshriebe-

nen Simulationen per Zufallsgenerator verwirkliht wurden). Das hier vorgestellte

Modell maht dennoh deutlih, anhand welher Mehanismen die Mikroebene der

individuellen Aneignung von Wissen mit der Makroebene der Ausbreitung neuer

sozialer Wissensbestände verknüpft sein kann. Insbesondere wurde gezeigt, dass

individuelle Verfügbarkeit und Integrierbarkeit eines Wissenselements sowie das

Interesse des einzelnen Subjekts wihtige Bausteine von Erklärungen sein müs-

sen, die sih der sozialen Verbreitung von Wissen widmen. Illustriert wurde die

Bedeutung dieser Ein�ussfaktoren anhand eines �ktiven aber an der Literatur ori-

entierten Beispiels zur Ausbreitung einer Einstellung gegenüber einer neuartigen

psyhotropen Substanz innerhalb von Peer-Netzwerken.

Das folgende Unterkapitel widmet sih den zahlreihen Implikationen einer wis-

senssoziologish-relevanztheoretishen Perspektive für die Struktur und Methodo-

logie handlungstheoretisher Erklärungen. Es werden insbesondere Shlussfolge-

rungen für die Einstellungsforshung sowie für entsheidungstheoretishe Ansätze

gezogen.



5.3. Die handlungstheoretishe Bedeutung der Irrelevanz 185

5.3 Die handlungstheoretishe Bedeutung der

Irrelevanz

Niht allein aus den Überlegungen zur Dynamik des Wissensvorrats lassen sih

soziologishe Shlussfolgerungen ableiten, wie sie in den vorangegangenen Un-

terkapiteln 5.1 und 5.2 dargelegt wurden. Auh aus dem wissenssoziologish und

relevanztheoretish orientierten Handlungsmodell, wie es in Kapitel 3 erarbeitet

wurde, ergeben sih wihtige Konsequenzen � insbesondere für Handlungstheori-

en, die einem erklärenden Anspruh gereht werden wollen. Diese aufzuzeigen ist

Aufgabe dieses Unterkapitels.

Handlungsmotive werden von Situationsde�nitionen mitbestimmt, ebenso hängt

die De�nition einer Situation von den bestehenden Interessen ab. Diese wehselsei-

tige Bedingtheit wurde in Kapitel 3 betrahtet und ist in Abb. 3.10 zusammenge-

fasst. Daraus folgt für die soziologishe Forshungspraxis unmittelbar, dass auf der

Seite der Theorie in Erklärungen sozialer Phänomene eine Situationskomponente

enthalten sein und auf Seiten der Empirie ein �verstehendes� Vorgehen seinen Platz

haben muss. Diese methodologishen Forderungen hat Alfred Shütz ausführlih

ausgearbeitet

188

und damit die soziologishe Forshungslandshaft nahhaltig be-

ein�usst.

Ih möhte an dieser Stelle niht auf die vergangenen und gegenwärtigen methodo-

logishen Auseinandersetzungen eingehen, die aus der Frage nah der forshungs-

praktishen Umsetzung dieser Erkenntnisse erwahsen. Stattdessen möhte ih

einige der wihtigsten Shlussfolgerungen erläutern, die für handlungstheoretishe

Erklärungen zu ziehen sind. Zum einen werde ih die Implikationen der Relevanz-

theorie für jeglihe Theorie des Wahlhandelns darlegen, zum anderen die relevanz-

theoretishe Perspektive auf die konzeptionelle Beziehung zwishen �Einstellung�

und �Wissen� erörtern.

188

Auh wenn dieses Thema der soziologishen Methodologie sih durh das gesamte Werk

Shütz' zieht � von seiner Klärung des Begri�s des �Sinnverstehens� in �Der sinnhafte Aufbau

der sozialen Welt� (Shütz 1960/1932) bis hin zum geplanten Methodenkapitel in �Strukturen der

Lebenswelt� (vgl. SdL, S. 20) � so wird die beste Übersiht hierzu vielleiht in Teil 1 des ersten

Bandes der Gesammelten Aufsätze: �On the Methodology of the Soial Sienes� in Shütz

(1971b, S. 3-96) gegeben.
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5.3.1 Irrelevanz von Wissenselementen

Eine grundlegende Erkenntnis, die aus der Relevanztheorie abzuleiten ist, ist die,

dass ein Untershied zwishen Unkenntnis oder Ablehnung auf der einen Seite und

Irrelevanz auf der anderen Seite besteht: Wann immer ein Mensh eine sheinbar

objektive Situationsdeutung niht teilt oder eine sheinbar naheliegende Handlung

niht ausführt, so muss dies weder zwangsläu�g bedeuten, dass das betre�ende

Wissenselement imWissensvorrat des Individuums fehlt, noh dass es sih dagegen

entshieden hat. Stattdessen kann es sein, dass dieses fraglihe Wissenselement

einfah niht zum subjektiv gegebenen Horizont (vgl. Abshnitt 2.2) der aktuell

relevanten Themen gehört, also in der betrahteten Situation für das Individuum

shliht irrelevant ist.

Derartige Fälle sind soziologish dann besonders interessant, wenn es um bestimm-

te, objektiv sheinbar o�ensihtlihe Handlungsmöglihkeiten geht, die dennoh

von bestimmten sozialen Gruppen oder Akteurstypen systematish niht ergrif-

fen werden. Man brauht dafür niht zwingend davon auszugehen, dass die diesen

Handlungsweisen korrespondierenden Zwek-Mittel-Relationen dem Individuum

unbekannt sind oder innerhalb von Entsheidungsprozessen als unzwekmäÿig be-

urteilt wurden. Stattdessen könnte es der Fall sein, dass sie in Situationen vom

betrahteten Typ lediglih niht relevant werden. So ist es bspw. denkbar, dass

viele Menshen, obwohl sie ein gut ausgestattetes Fahrrad besitzen, dennoh gar

niht auf die Idee kommen, mit ihm zur Arbeit zu fahren. Das bedeutet aber we-

der, dass ihnen die prinzipielle Möglihkeit unbekannt ist, noh dass sie sih jeden

Tag bewusst dagegen entsheiden. Sondern das Wissenselement �Um zur Arbeit

zu gelangen, kann ih mit dem Fahrrad fahren� gehört dann zwar zum Wissens-

vorrat, aber niht zum Horizont des konkret zu deutenden Situationselements �es

ist Zeit, zur Arbeit zu fahren�.

Ebenso können andere sheinbar objektive Deutungsshemata für bestimmte Ak-

teure irrelevant sein, was dann zwangsläu�g zu abweihenden Situationsde�ni-

tionen führt. Auh in diesem Fall darf von der Niht-Anwendung der möglihen

Deutung niht einfah auf fehlendes Wissen geshlossen werden.

Jeglihe Form von Diskriminierung im engeren Wortsinn, also wenn es sih um

die Benahteiligung bestimmter sozialer Gruppen handelt, setzt voraus, dass eine
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Diskriminierung im ursprünglihen Wortsinn gegeben ist, nämlih das Vornehmen

einer Untersheidung

189

. Ohne die Wahrnehmung einer Di�erenz sind trivialerwei-

se keine Prozesse der Benahteiligung möglih, die ihre vorgeblihe Legitimität aus

dieser Untersheidung beziehen. Die Kenntnis einer Di�erenz allein ist jedoh noh

keine hinreihende Voraussetzung für benahteiligende Diskriminierung. Stattdes-

sen muss dieser Untershied auh relevant in dem Sinne sein, dass sih bestimmte

Bewertungen aus ihm ergeben, die dann wiederum zu benahteiligendem Verhal-

ten führen können.

190

Daher sind Maÿnahmen, die die Integration bzw. Inklusion

benahteiligter Gruppen anstreben, häu�g darauf gerihtet, die Relevanz der je-

weiligen Untersheidung zwishen Normalität und Abweihung zu reduzieren oder

gar zu beseitigen. So geht es bspw. in einer integrativen Kindertagesstätte niht

darum, den Kindern das Wissen über Behinderungen vorzuenthalten, sondern dar-

um, den Untershied in all jenen Fällen irrelevant bleiben zu lassen, wo er für das

Miteinander keine Rolle spielen sollte:

� Die Besonderheiten der Kinder thematisieren wir auh niht, weder

vor den anderen Kindern der Gruppe noh vor den Eltern`, erklärt

die Leiterin der Kindertagesstätte Marika Anhalt. Wer fragt, dem er-

klären wir das natürlih. Zum inklusiven Konzept gehört, dass Ver-

shiedenheit niht hervorgehoben, sondern einfah akzeptiert wird` �

(Königstein 2013, S. 5).

Eine ausführlihe Darstellung von Möglihkeiten, die Untershiede zwishen den

Kindern einer integrativen Einrihtung als Normalität ersheinen zu lassen und

dadurh negativen Bewertungen vorzubeugen, �ndet sih in Kirshner (2012).

191

Pointiert heiÿt es hier (S. 226): �[T℄he assumption is that othering needs to be

preempted or softened so that di�erenes will seem less remarkable and exoti.�

Mit dem in Bezug auf Diskriminierung bereits hergestellten Zusammenhang zwi-

shen Relevanz und Einstellung beshäftigt sih der folgenden Abshnitt ausführ-

liher.

189

Das lateinishe disriminare bedeutet �untersheiden�, �trennen�.

190

Ein zwar �ktives aber dafür sehr drastishes Beispiel für den Zusammenhang von Relevanz

und Diskriminierung ist in AnhangB.2 aufgeführt.

191

Zum Zusammenhang zwishen Normalität und Irrelevanz folgen weitere Ausführungen in

Abshnitt 5.3.3.1.
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5.3.2 Die Relevanzabhängigkeit von Einstellungen

5.3.2.1 Irrelevanz von Einstellungen

Was im vorangegangenen Abshnitt über Wissenselemente im Allgemeinen gesagt

wurde, gilt für Einstellungen als spezielle Art von Wissen im Besonderen. Eine

Einstellung kann nur dann in eine Situationsde�nition eingehen, wenn sie sowohl

im Wissensvorrat vorhanden, als auh situativ aktiviert ist.

Ein Beispiel für eine fehlende Einstellung wäre bei dem Deutshen gegeben, der

noh nie von den Aleviten gehört hat (vgl. Abshnitt 4.4.2.2, S. 139). Es existiert

in diesem Fall weder neutrales Wissen noh eine Wertung gegenüber dem Einstel-

lungsgegenstand.

Eine Einstellung fehlt jedoh niht nur im Falle der Unkenntnis des betre�enden

Gegenstandes, sondern ebenso, wenn dieser zwar bekannt, aber dennoh keine

Wertung mit ihm verknüpft ist. So muss ein Mensh, der niht fremdenfeind-

lih ist, niht zwangsläu�g �fremdenfreundlih� sein. Vielmehr wird hier in den

meisten Fällen eine spezielle Gleihgültigkeit in Bezug auf die ethnishe Herkunft

Anderer vorliegen. Keine Bewertung im Hinblik auf die Herkunft anderer Men-

shen zu tre�en bedeutet, keine Einstellung � weder eine fremdenfeindlihe noh

eine fremdenfreundlihe � zu haben.

192

Erst die thematishe Relevanz eines zu

bewertenden Merkmals des Einstellungsgegenstandes (wie z.B. die Ethnie eines

Menshen) führt zum Vorhandensein einer Einstellung.

Neben der Existenz einer bestimmten Einstellung ist die zweite Bedingung dafür,

dass diese in die De�nition einer Situation und sogar in eine Handlung eingehen

kann, ihre Aktivierung. Wie in Abshnitt 3.8 gezeigt wurde, wird eine Einstellung

durh aktuell relevante Deutungen aktiviert. Diese wiederum sind auf das aktuell

relevante Thema bezogen. Demzufolge kann eine im Wissensvorrat vorhandene

Einstellung nur dann aktiv und wirksam werden, wenn bestimmte Themen rele-

vant und auf eine bestimmte Art und Weise ausgelegt werden. Ein Beispiel für

das Wirken dieser Bedingung war in Abshnitt 3.6 (siehe auh Abb. 3.7) angeführt:

192

Dies bedeutet selbstverständlih niht, dass derselbe Mensh niht durhaus eine ablehnende

Einstellung gegenüber Fremdenfeindlihkeit haben kann. Dies wäre jedoh ein ganz anderer

Gegenstand: die Einstellung bezöge sih auf eine Haltung und niht auf einen Menshen.
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Damit eine gegebene umweltfreundlihe Einstellung im Kontext �Transportmittel-

wahl für den Arbeitsweg� aktiviert werden kann, die dann eventuell zur Wahl des

Fahrrads führt, muss eine Deutung wie z.B. �auh ih trage zur CO2-Bilanz bei�

im Horizont der Einshätzung �ih muss jetzt zur Arbeit� auftauhen. Bleibt die-

ser Aspekt jedoh unberüksihtigt, so kann auh eine aufrihtig positive Haltung

gegenüber der Erhaltung der natürlihen Umwelt niht in Ersheinung treten. Ei-

ne Einstellung kann also, obwohl sie vorhanden ist, in bestimmten Situationen

irrelevant sein.

Häu�g wird es in einer Situation wie der beshriebenen allerdings niht einmal

zu einer ehten Wahl zwishen mehreren Alternativen wie �Auto vs. Fahrrad�

kommen, stattdessen führt hierbei die Alltäglihkeit der Tätigkeit wahrsheinlih

zu gewohnheitsmäÿigem Handeln. Mit diesem Aspekt von �Niht-Entsheidungen�

wird sih Abshnitt 5.3.3 befassen.

5.3.2.2 Das Problem des �Attitude-Behaviour-Gap�

Die Diskrepanz zwishen bekundeter Haltung und durhgeführter Handlung ist ein

Phänomen, das häu�g beobahtet werden kann und unter dem Namen Attitude-

Behaviour-Gap bekannt ist. Dazu gehört niht nur das Auseinanderfallen zwishen

Anspruh und Wirklihkeit beim Umsetzen von guten Vorsätzen zum Jahresweh-

sel, sondern bspw. auh die Di�erenz zwishen der geäuÿerten Meinung über An-

gehörige anderer Ethnien und Nationalitäten einerseits und dem Verhalten ihnen

gegenüber andererseits. Ein weiteres klassishes Beispiel ist die empirish immer

wieder belegte Diskrepanz zwishen Umweltbewusstsein und Umwelthandeln.

Somit ist es eine der zentralen Fragen der Einstellungsforshung, welhe Vorher-

sagekraft Einstellungen überhaupt für das Handeln von Menshen haben, eine

Frage, die zeitweise sogar zu Zweifeln an der Existenzberehtigung dieses Zweigs

der Sozialpsyhologie geführt hat.

193

Dementsprehend groÿ waren und sind die

Anstrengungen, das Verhältnis zwishen Einstellungen und Handlungsweisen auf-

zuklären.

193

�[I℄n the late 1960s and early 1970s, attitudes were viewed by some as epiphenomenal

explanations for past behavior [. . . ℄ that had little or no in�uene upon subsequent behavior

[. . . ℄. This pessimism led to disussion of whether the attitude onept was neessary [. . . ℄ and

to pleas that it be abandoned� (Fazio 1989, S. 153).
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So gibt es auf der einen Seite die Frage nah der Validität der empirishen Unter-

suhungen. Selbstverständlih spielt bei vielen Themen, wie z.B. dem der Frem-

denfeindlihkeit, das Problem der sozialen Erwünshtheit bestimmter Haltungen

in der Befragung eine Rolle. Die bereits erwähnten impliziten Erhebungsmetho-

den (vgl. Abshnitt 2.2.4) sollen dazu dienen, diese und andere Shwierigkeiten

der Einstellungsmessung zu beheben. Ein weiteres methodishes Problem ist das

der Ambiguität des Einstellungsobjekts (auf das Greenwald 1989a hinweist). Denn

da sih eine Einstellung stets auf einen bereits �als vom Typ X� interpretierten

Gegenstand bezieht, ist für eine Beobahterin niht immer eindeutig, zu welher

Typisierung eine bestimmte Wertung gehört. So kann bspw. eine negative Äuÿe-

rung über den jungen, arabish-stämmigen Studenten, der nebenan wohnt, ent-

weder auf dessen Herkunft, seinem Studentenstatus oder einfah auf persönliher

Antipathie beruhen.

Neben der Verbesserung des empirishen Vorgehens gab und gibt es vielfältige

Versuhe, sih dem Problem des Attitude-Behaviour-Gap auf theoretish-konzep-

tionelle Weise zu nähern. Im folgenden Abshnitt 5.3.2.3 sollen zwei sozialpsyho-

logishe Ansätze vorgestellt werden, die den Grundaussagen nahe stehen, die mit

Hilfe der Relevanztheorie zu dieser Problematik getro�en werden können. Denn

Folgendes lässt sih unmittelbar aus den bisherigen Betrahtungen ableiten:

Wenn Einstellung und Handeln in vershiedenen Kontexten beobahtet wer-

den, dann können sie sheinbar inkonsistent zueinander sein. Das ist dann mit

hoher Wahrsheinlihkeit der Fall, wenn die betrahtete Einstellung in der

Handlungssituation aus irgendeinem Grund irrelevant bleibt.

Nun fallen allerdings in der empirishen Forshung die Kontexte für die Beob-

ahtung von Einstellung und Handeln fast zwangsläu�g auseinander. Einerseits

müssen beide Aspekte unabhängig voneinander erhoben werden, denn andern-

falls lieÿe sih überhaupt keine Kausalaussage mahen. Andererseits bedeutet

dies aber, dass, zumindest bei standardisierten Erhebungsmethoden, dem Sub-

jekt durh die Befragung bestimmte Themen auferlegt werden. Diese erzwungene

Relevanz bringt bestimmte Deutungen mit sih, durh die wiederum bestimmte

Einstellungen aktiviert werden können. Wenn, im Gegensatz hierzu, diese Themen
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in der Handlungssituation gar niht relevant werden und die dazugehörigen Deu-

tungen unterbleiben, kann die entsprehende Einstellung unwirksam bleiben.
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Dies ist oben bereits am Beispiel der Transportmittelwahl für den Arbeitsweg

gezeigt worden. Auh wenn eine Befragung ein hohes Umweltbewusstsein und

eine aufrihtige Bereitshaft zu umweltgerehtem Verhalten ergeben haben mag,

so kann es doh der Fall sein, dass trotz prinzipieller Mahbarkeit gar niht erwogen

wird, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, da die dafür notwendige Relevanz

bestimmter Themen und bestimmter Deutungen subjektiv niht gegeben ist.

5.3.2.3 Di�erenzierungen in der sozialpsyhologishen Einstellungs-

theorie

US-amerikanishe Untersuhungen zum Abstimmungsverhalten von Wählern ha-

ben häu�g gezeigt, dass die getro�enen Entsheidungen untereinander inkonsistent

sowie zeitlih sehr instabil sind (vgl. Piere und Rose 1974). Dies steht insofern im

Widerspruh zum Konzept der Einstellungstheorie, als eine Einstellung als eine

zeitlih relativ stabile Disposition zum Handeln in bestimmten Kontexten de�-

niert ist. Eine politishe Haltung sollte also eigentlih zu einem Mindestmaÿ an

kohärentem Verhalten der Wähler führen. Dass dem häu�g niht so ist, stellt eine

Herausforderung der Einstellungsforshung dar.

Einerseits kann man die Ursahe für diesen Befund bei den verwendeten Erhe-

bungs- und Auswertemethoden suhen. Ein alternativer Ansatz beruht jedoh auf

der Idee, dass �a person may respond to an item on an attitude survey, even though

that partiular attitude does not really exist in any a priori fashion for the indi-

vidual. That is, the attitude objet may be one that the individual has not even

onsidered prior to the administration of the survey� (Fazio 1989, S. 159, Herv.

R.K.). In diesem Fall, wenn also die bei einer Erhebung gegebenen Antworten gar

niht auf einer tatsählih bestehenden Einstellung beruhen, wird in der Litera-

tur von Nonattitudes gesprohen � ein Konzept, das hauptsählih von Converse
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Ganz zu shweigen von Messfehlern, die durh auferlegte Relevanz zustande kommen. So

haben Sturgis u. a. (2014) herausgefunden, dass Personen, die zu einem Thema befragt werden,

zu dem sie eigentlih gar keine Meinung haben, oftmals einfah das mittlere Item einer Skala

wählen, um so das Fehlen eines Standpunktes zu kashieren.
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(2006/1964) ausgearbeitet wurde. Er behauptet, dass in vielen Fällen gar keine

politishe Einstellung existiert, die das Wähler-Handeln leitet, sondern dass eher

zufällige und shwankende Ein�üsse, wie z.B. Sympathie für bestimmte Politiker,

für die Wahlentsheidungen verantwortlih sind. Eine empirishe Erhebung pro-

duziert unter diesen Bedingungen Artefakte, indem sie versuht Einstellungen zu

messen, wo keine sind.

Diesen Ansatz aufgreifend spriht Fazio (1989, S. 159-161) vom �Attitude-Nonatti-

tude Continuum�. Hierbei nimmt er im Vergleih zur dihotomen Betrahtungswei-

se, dass es also entweder eine Einstellung gegenüber einem bestimmten Objekt gibt

oder aber niht, eine di�erenziertere Perspektive ein. Zunähst wird Einstellung

als eine Assoziation zwishen einem Objekt und einer Bewertung de�niert (Fazio

1989, S. 155-159). Die Aktivierung einer Einstellung ist identish mit der Akti-

vierung dieser Assoziation, die dann zur Bewertung des gegebenen Gegenstandes

führt. Die im Gedähtnis als Teil des semantishen Netzes angelegte Verknüpfung

zwishen dem Typus des Einstellungsobjekts und der Bewertung kann jeweils un-

tershiedlih stark ausgeprägt sein. Fazios Grundthese lautet nun: Je stärker die

Assoziation, um so leihter und unwillkürliher kommt es zu ihrer Aktivierung,

falls ein Objekt vom betre�enden Typ wahrgenommen wird. Das Maÿ für diese

variierende Aktivierbarkeit nennt er Zugänglihkeit (attitude aessibility). Dies

bezeihnet nun gerade niht, wie gut eine Einstellung dem Subjekt bewusst zu-

gänglih ist. Im Gegenteil, die Einstellungszugänglihkeit benennt, wie hoh die

Wahrsheinlihkeit ist, dass eine bestimmte Bewertung automatish und ohne re-

�ektierendes Einshätzen vorgenommen wird. Daraus ergibt sih das genannte

Kontinuum zwishen Einstellung und Niht-Einstellung:

• Shnelle, spontane, automatish-vorre�exive Aktivierung der Bewertungs-

Assoziation = hohe Einstellungszugänglihkeit;

• langsame, re�exive Aktivierung der Verknüpfung zwishen Gegenstand und

Bewertung = niedrige Zugänglihkeit;

• gar keine Verknüpfung = Nonattitude.
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Auh in der deutshsprahigen Literatur wurde auf das methodishe Problem der

(Niht-)Existenz von Einstellungen shon vor langer Zeit eindrüklih hingewiesen (vgl. bspw.
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Es ist reht leiht ersihtlih, dass beide sozialpsyhologishen Konzepte, das der

Niht-Einstellungen ebenso wie das der Einstellungszugänglihkeit, problemlos

mit Wissenssoziologie und Relevanztheorie, wie sie bisher vorgestellt wurden, ver-

einbar sind. Allerdings stellt die Annahme, dass Verknüpfungen im semantishen

Netz in ihrer Stärke variieren können, eine Erweiterung des Konzepts des Wissens-

vorrats dar. Auh die von Fazio vorgebrahte These, dass diese Stärke ein Maÿ

für die Wahrsheinlihkeit ist, mit der vorhandene Einstellungen aktiviert wer-

den, bedeutet eine niht unwesentlihe Erweiterung des dargestellten Konzepts

der Situationsde�nition.

Allerdings wird auh shnell deutlih, dass niht alle auftretenden Fälle von ir-

relevant bleibenden Einstellungen mit diesen beiden Ansätzen zu erfassen sind.

Betrahtet man abermals das Beispiel der Transportmittelwahl für den Arbeits-

weg, so kann man siherlih dem Subjekt, welhes mit dem Auto anstatt mit

dem Fahrrad fährt, niht in jedem Fall unterstellen, dass es entweder gar keine

Einstellung zum Thema �natürlihe Umwelt� hat, noh, dass diese vielleiht nur

shwah ausgeprägt ist. Denn entsheidend ist in diesem Fall niht die (nah Fazio

zu betrahtende) Stärke der Assoziation �Umwelt → beshützenswert�. Worauf es

stattdessen in der alltäglihen Situation der Handlung �Zur-Arbeit-Fahren� an-

käme, ist die Frage, ob überhaupt eine Verknüpfung zwishen dieser Situation

und dem Thema �Umwelt� vorgenommen wird. Wenn nämlih shon dieses The-

ma, und somit der Einstellungsgegenstand selbst, irrelevant bleibt, dann kann auh

keine Einstellung dazu, und sei sie noh so stark, aktiviert werden.

Aus relevanztheoretisher Siht ist bei der Untersuhung der Wirksamkeit einer

Einstellung einer Person P gegenüber einem Typus von Einstellungsgegenständen

X in einer typisierten Situation S also zu fragen:

• Existiert eine Einstellung gegenüber X? Das heiÿt: Ist P der Typus X niht

nur bekannt, sondern existiert auh eine Bewertung von X?

• Wie relevant ist X für P in der betrahteten Situation S? Wie groÿ ist also

die Wahrsheinlihkeit, dass X überhaupt zum Thema und somit zu einem

aktuell gegebenen Einstellungsgegenstand wird?

die di�erenzierte Kritik in Meinefeld 1977, insb. S. 189 f.). Dennoh bleibt dieser Punkt in der

empirishen Forshung in einem erstaunlihen Maÿe unbeahtet.
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• Wenn dies der Fall ist, wie stark ist die Verknüpfung zwishen X und der

vorgenommenen Bewertung?

Eine weitere möglihe Ursahe für die Diskrepanz zwishen Einstellung und Han-

deln kann in der Existenz konkurrierender Interessen liegen. Das Verfolgen einstel-

lungskonformer Ziele (�Radfahren ist besser für die Umwelt�) kann mit anderen

Interessen kollidieren (�ih möhte möglihst shnell von A nah B gelangen�).

In einem solhen Interessenkon�ikt muss eine Entsheidung getro�en werden, da-

mit gehandelt werden kann (siehe Abshnitt 3.9). Eine Entsheidung gegen die

relevante Einstellung kann einerseits vollkommen bewusst erfolgen und mit einer

Rationalisierung des Handelns verknüpft sein (�Heute habe ih es eilig, aber mor-

gen nehme ih auf jeden Fall das Rad.�). Zum andern dürfte es kognitive Prozesse

geben, die das rationale Abwägen u.U. verhindern und bei einstellungswidrigem

Handeln gegebenenfalls zu einem shlehten Gewissen führen.

Voraussetzung für ein �Einstellungsdilemma� ist in jedem Fall das Vorliegen min-

destens zweier relevanter, aber sih gegenseitig ausshlieÿender Interessen. Mit

dem Zusammenhang von Relevanz und Entsheidung befasst sih der folgende

Abshnitt.

5.3.3 Die Relevanzabhängigkeit von Entsheidungen

In welh starkem Maÿe das De�nieren der Situation von den subjektiven Relevanz-

setzungen abhängt, ist in Kapitel 3 deutlih geworden. So ist es naheliegend, dass

theoretishe Shlussfolgerungen aus der wissenssoziologish-relevanztheoretishen

Perspektive niht auf das Feld der Einstellungsforshung beshränkt bleiben. Ein

weiteres wihtiges Anwendungsgebiet sind entsheidungstheoretishe Ansätze, die

relevanztheoretish zu kritisieren sind, wie im Folgenden gezeigt werden soll.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist eine bedeutende Di�erenz in Bezug darauf,

welher Aspekt einer Handlung aus Siht einer Beobahterin erklärt werden soll.

Die hier vertretene Hypothese lautet: Das Problem der Entsheidung muss ana-

lytish vom Problem des Motivs getrennt werden.
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Wie in Abshnitt 2.1 beshrieben, setzt sih ein Motiv aus den zwei Komponenten

Intention (das zu einer Absiht gewordene Interesse an den erwarteten Hand-

lungsfolgen) und Überzeugung (dass die Handlung das Eintreten der gewünshten

Folgen tatsählih begünstigen wird) zusammen. Demzufolge müsste eine voll-

ständige Erfassung und Rekonstruktion des Handlungsmotivs daraus bestehen,

das vom Akteur mit der Handlung angestrebte Ziel zu ermitteln sowie die Über-

zeugung zu bestimmen, aus der heraus der Akteur sein Handeln als sinnvoll in

Bezug auf die Verwirklihung dieses Ziels hin betrahtet. Diese Aufgabe kann

als das Problem der Rekonstruktion des Handlungsmotivs oder kurz Problem des

Motivs bezeihnet werden.

Nun ist es allerdings häu�g denkbar, dass ein angestrebtes Ziel aus Siht des Ak-

teurs auf vershiedenen Wegen oder mit vershiedenen Mitteln erreiht werden

kann. Ebenso können sih dem handeln wollenden Subjekt mehrere Möglihkei-

ten des Handelns aus einer konkreten Situation heraus anbieten, die sih jedoh

wehselseitig ausshlieÿen. In beiden Fällen lägen in ein und derselben Situation

mehrere potenzielle Motive vor, von denen nur eines in eine Handlung münden

kann. Bei Kenntnis dieser Tatsahe kann eine Beobahterin sih also fragen, warum

der Akteur genau so und niht anders gehandelt hat. Es stellt sih hiermit das

Problem der Rekonstruktion des Entsheidungsprozesses oder kurz Problem der

Entsheidung.

Zu einer vollständigen handlungstheoretishen Erklärung gehört in jedem Fall

die Antwort auf das Problem des Motivs. Ob das Problem der Entsheidung als

zusätzlihes Explanandum aufzunehmen ist, hängt davon ab, ob begründet da-

von ausgegangen werden kann, dass für den Akteur mehrere Ziele oder Mittel

subjektiv zur Wahl standen, so dass während des Entwerfens der Handlung ein

Entsheidungsprozess zur endgültigen Motivkonstitution beigetragen hat.
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Zum zeitlihen Ablauf des Entwurfsprozesses, innerhalb dessen Entsheidungen getro�en

und Motive aufgestellt werden, vgl. Abb. 2.3 und 3.11.
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Das Problem des Motivs für eine konkrete Handlung H̃ ist die Frage danah,

welhe Absiht und welhe Überzeugung der Akteur A mit dem Typ H einer

solhen Handlung verbunden hat. Also:

• Was wollte A mit H̃ erreihen?

• Warum glaubte A, sein Ziel durh eine Handlung vom Typ H erreihen

zu können?

Das Problem der Entsheidung ist entweder die Frage danah, warum Ak-

teur A ausgerehnet das Ziel Z aus einer Menge subjektiv mögliher Ziele

{Z,Z1, Z2, . . . , ZM} ausgewählt oder warum er sih in Bezug auf die Menge

denkbarer Alternativen {H,H1, H2, . . . , HN} gerade für den Handlungstyp H

entshieden hat. Also: Warum hat A so und niht anders gehandelt? Hierbei

kann nah Mittelwahl und Zielwahl untershieden werden:

• Warum hat A das Ziel Z angestrebt und niht ein anderes potenzielles

Ziel Zm (mit 1 ≤ m ≤ M)?

• Warum hat A die Umsetzung von Z durh eine Handlung vom Typ

H vorgenommen und niht durh eine Alternative des Typs Hn (mit

1 ≤ n ≤ N)?

5.3.3.1 Existiert ein Entsheidungsproblem? � Zur Bedeutung von

Niht-Entsheidungen

Die Beantwortung des Problems der Entsheidung ist sehr viel voraussetzungs-

reiher ist als die des Problems des Motivs. Denn logishe Voraussetzung der

jeweiligen Frage nah der getro�enen Wahl ist, dass überhaupt mehr als eine

Möglihkeit, also mehrere konkurrierende Ziele oder mehrere Handlungsweisen,

existiert haben. Des Weiteren müssen diese Alternativen der Beobahterin in dem

Moment bekannt sein, wenn nah dem Prozess des Entsheidens gefragt wird.

Dies soll an einem Beispiel verdeutliht werden: Die betrahtete und zu verste-

hende bzw. erklärende Handlung sei: �A beginnt ein Studium�.
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Die Antwort auf die (o�en gestellte) Frage, was A damit erreihen wollte, könnte

aus A's Siht lauten: �Ih möhte Karriere in der Wirtshaft mahen� (A1) oder

�Ih möhte einmal als Meeresbiologin arbeiten� (A2) oder �Ih brauhe einen

Berufsabshluss, und da ih Abitur habe, kann ih studieren� (A3).

Wird nun im Sinne des Problems des Motivs versuht, dieses vollständig zu re-

konstruieren, so verbleibt die Frage nah der Überzeugungskomponente. Es muss

also noh bestimmt werden, warum die Handlung H � Aufnahme eines Studiums

� in den drei Fällen jeweils als zwekdienlih angesehen wurde. Im ersten Fall A1

könnte die Antwort lauten: �Ih weiÿ, dass ein Jurastudium gute Voraussetzungen

für eine Karriere sha�t.� Im zweiten Fall A2 könnte aus dem subjektive Wis-

sensvorrat die Shlussfolgerung entspringen: �Die Beshäftigung mit Meerestieren

maht mir Spaÿ, also möhte ih einen Beruf aus diesem Hobby mahen.� Bei der

letzten Variante A3 liegt vielleiht die Annahme zugrunde: �Wenn ih mih im

Studium genauso anstrenge wie in der Shule, dann werde ih mit einem guten

Abshluss auh einen guten Job �nden.� Aus derartigen Aussagen zum erstreb-

ten Ziel und seiner sinnhaften Verknüpfung mit der Handlung setzt sih also das

vollständige Motiv zusammen.

Hingegen setzt die Formulierung der Frage nah der Ziel-Wahl bereits sowohl vor-

aus, dass der Zwek des Studierens aus Beobahterperspektive bekannt ist, als

auh das Wissen darüber, dass alternative Ziele ebenfalls zur Auswahl standen.

Sie könnte also in der Form �Warum möhten Sie einen Studienabshluss und niht

stattdessen einen Gesellenbrief oder sih vollständig der Erziehung Ihrer Kinder

widmen?� gestellt werden. Typishe angestrebte Ziele müssen in diesem Fall be-

reits bekannt sein, um überhaupt die Frage nah dem Grund einer getro�enen

Ziel-Entsheidung aufwerfen zu können.

Die Antwort auf das Problem der Mittel-Wahl, also auf die Frage, warum A ge-

nau so und niht anders gehandelt hat, setzt neben der Kenntnis des angestrebten

Ziels voraus, dass die jeweils ins Auge gefassten Möglihkeiten zu seiner Umset-

zung bereits bekannt sind. Wie könnten im genannten Beispiel die subjektiv wahr-

genommenen Wahlmöglihkeiten aussehen? Im Fall A1 wäre siherlih die Frage

zu beantworten, ob ein Jurastudium oder eines der Betriebswirtshaft die bes-

seren Bedingungen für die Karriere sha�t. Im zweiten Fall könnte das Studium
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der Veterinärmedizin eine interessante Alternative zur Meeresbiologie darstellen.

Beim letzten Fall A3 könnte die Überlegung eine Rolle spielen, dass das Abitur

niht nur ein Studium, welhes zunähst nur Kosten verursaht und trotzdem

niht mit Siherheit zu einem guten Beruf führen muss, sondern ebenso bestimm-

te Berufsausbildungen ermögliht. Während also für die ersten beiden Akteure die

Entsheidung zwishen bestimmten Studiengängen zu tre�en ist, stellt sih nur im

dritten Fall die Frage, ob man überhaupt ein Studium beginnen sollte.

Wenn also ein Forshungsinteresse daran besteht, warum Abiturienten studieren,

dann kann zunähst in jedem Fall das Problem des Motivs untersuht werden.

Daraufhin jedoh unre�ektiert zum Problem der Entsheidung überzugehen, und

in jedem der drei Fälle zu fragen, warum keine Alternative zum Studieren gewählt

wurde, hieÿe allerdings, den Akteuren Alternativen unterzushieben, die niht in

jedem Fall subjektiv relevant sind. Hierbei würde die grundlegende, aus der Rele-

vanztheorie ableitbare Erkenntnis ignoriert, dass Handlungen niht in jedem Fall

das Resultat einer Entsheidung darstellen. Die methodishe Forderung, immer

zunähst zu klären, ob überhaupt eine Wahl zwishen mehreren Möglihkeiten

erfolgt, ob also tatsählih ein Entsheidungsproblem vorliegt, wurde auh von

Alfred Shütz ausdrüklih formuliert: �[I℄t is a prerequisite of all hoie that the

ator have [si℄ learly in mind that alternative ways of applying di�erent means

or even alternative ends do atually exist. It is erroneous to assume that ons-

iousness of suh alternatives and therefore hoie is neessarily given before every

human ation [. . . ℄� (Shütz 1976a/1943, S. 78).

Im Allgemeinen rihten sih derartige soziologishe Fragestellungen, wie die nah

den Gründen zu studieren, auf verallgemeinerte Typen von Akteuren, niht auf

Einzelfälle. Es ist also zu fragen, ob typisherweise zwishen zwei oder mehr Hand-

lungsmöglihkeiten gewählt wird oder niht. Ist das der Fall, dann ist es Aufgabe

einer Entsheidungstheorie, das Problem der Entsheidung zu lösen, also bestimm-

ten Akteurstypen bestimmte typishe Entsheidungen zuzuordnen. Wenn jedoh,

wie in den ersten beiden Fällen A1 und A2 im Beispiel, gar keine Alternative

zum untersuhten Handeln besteht (also nie in Betraht gezogen wurde, niht zu

studieren), dann ist die Anwendung einer Entsheidungstheorie sinnlos.
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Eine weiter gehende Analyse des Problems der �Niht-Entsheidungen� bei Bildungskar-
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Soziologish ist es also bedeutsam, ob bestimmte Akteurstypen, bspw. bestimm-

te soziale Gruppen, in bestimmten Situationen systematish keine Entsheidung

zwishen mehreren Möglihkeiten tre�en. Interessant ist somit die Frage, unter

welhen Umständen es niht mehr als ein einziges relevantes Interesse, welhes

niht mit anderen Interessen konkurriert, gibt und wann auh nur eine einzige

Variante, ein angestrebtes Ziel umzusetzen, in den Blik gerät.

Mit den in Kapitel 3 angestellten Überlegungen lassen sih mindestens drei Arten

von Prozessen des Entwerfens von Handlungen aufstellen, die gar keine Wahl

beinhalten:

• Entwerfen einer subjektiv als alternativlos angesehenen Handlung,

• �Entwerfen� einer Gewohnheitshandlung,

• Entwerfen einer Handlung vor dem Hintergrund einer Situationsde�nition,

welhe durh Normalitätskonstruktion geleitet ist.

Im ersten Fall würde Ego dann eine Entsheidung tre�en, wenn es erkennbare

Alternativen gäbe. Wenn ih jedoh überzeugt bin, gar keine Wahl zu haben,

quasi in einer Zwangslage zu sein, so kann ih trivialerweise auh niht wählen.

Eine Gewohnheitshandlung wird �einfah ausgeführt�, und zwar so, wie es sonst

auh immer der Fall ist. Wenn ih mir seit vielen Jahren an jedem Tag morgens

Ka�ee zubereite, so ist es unwahrsheinlih, dass ih mih plötzlih dazu entshei-

de, mir einen Tee zu kohen. Es sei denn, es tritt eine Änderung der Umstände,

also eine geänderte Situationsde�nition, ein, z.B. wenn ih krank bin (und ih

mih genötigt sehe, Kamillentee anstatt Ka�ee zu trinken). Insofern besteht bei

Gewohnheitshandlungen zwar prinzipiell die subjektive Möglihkeit, sih anders

zu entsheiden � möglihe Alternativen gehören in diesem Fall zum Wissensvor-

rat � doh aus Gründen kognitiver Entlastung wird vom �gewohnten Programm�

rieren �ndet sih in Krieg (2013). Eine Kritik an Rational Choie Erklärungen der Bildungs-

ungleihheit, deren Stoÿrihtung ebenfalls an Shütz orientiert ist, hat auÿerdem Haller (2001)

formuliert.
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so lange niht abgewihen, wie es keinen Anlass dazu gibt.
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Im ursprünglihen

Prozess des Entwerfens mögen einmal alternative Handlungsmöglihkeiten bestan-

den haben. Die Untersheidung zwishen dem Zeitpunkt des ursprünglihen Ent-

wurfsprozesses und dem der Anwendung des Gewohnheitshandelns wurde bereits

in Abshnitt 3.9.2 erörtert. Für welhen Aspekt sih die Forshung jeweils inter-

essiert, also für den der Konstitution der habitualisierten Handlung oder für den

ihres fraglosen Ausführens, das ist im jeweiligen konkreten empirishen Fall auf

Basis des wissenshaftlihen Erkenntnisinteresses zu entsheiden.

Von den beiden bereits genannten Fällen zu untersheiden, ist die dritte Mög-

lihkeit des Handelns ohne Wahl, in dem es zwar für einen Beobahter sheinbar

Handlungsalternativen gibt, niht jedoh für das handelnde Subjekt. Dieses kennt

unter Umständen weder Alternativen, noh suht es nah solhen. Stattdessen

wird im Falle einer Normalitätskonstruktion ein bestimmter Situationstyp zwangs-

läu�g mit einem bestimmten Handlungstypus verknüpft. Dies ist häu�g bei tra-

dierten oder internalisierten Handlungsweisen der Fall. Ein erwahsener Mensh

wird in unserer Gesellshaft immer die Gabel links und das Messer rehts vom

Teller platzieren. Er wird niht nah Alternativen suhen und er tut es auh niht

bloÿ aus Gewohnheit, sondern �weil man es so maht�. Im oben genannten Beispiel

der Frage nah den Studienmotiven sind es Normalitätskonstruktionen, die in den

ersten beiden Fällen verhindern, dass Alternativen zum Studium überhaupt erwo-

gen werden. Zwar können niht in Betraht gezogene Handlungsalternativen durh

eine Beobahterin ins Spiel gebraht und dem Subjekt somit thematish auferlegt

werden, bspw. durh die Frage: �Warum hast Du Dih für ein Studium und gegen

eine betrieblihe Ausbildung entshieden?� Doh damit wird im Nahhinein eine

Entsheidungssituation konstruiert, die so gar niht subjektiv gegeben (also de-

�niert) war. Die Antwort wird dann eher eine nahträglihe Rationalisierung als

ein adäquater Zugang zu den maÿgeblihen Motiven sein.
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In der Sozialpsyhologie ist das Phänomen der Gewohnheitshandlung und ihre Rolle für

das Problem des Attitude-Behaviour-Gap bereits seit langer Zeit bekannt. So untersuht bspw.

Mittal (1988) den Ein�uss sowohl von Vollzugs- als auh Unterlassungsgewohnheiten (use habits

bzw. nonuse habits) auf die Di�erenz zwishen Einstellung und Handeln. Er tut dies am Beispiel

der Nutzung des Siherheitsgurtes bei Autofahrten und untersuht die Korrespondenz zwishen

Einstellung (pro vs. kontra Gurtp�iht) und Verhalten (tatsählihes Anshnallen) sowohl bei

Menshen mit der Gewohnheit, sih anzushnallen, als auh bei solhen, die es gewohnt sind, sih

niht anzushnallen. Im Ergebnis trägt vor allem die Unterlassungsgewohnheit zum Attitude-

Behaviour-Gap bei.
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Die Entstehung von Normalitätskonstruktionen in Prozessen der Habitualisierung

sowie in durh Sozialisation vermittelter Internalisierung wird ausführlih von Ber-

ger und Lukmann (2000/1969) beshrieben.

Es kann also festgestellt werden, dass sih bei weitem niht in jeder beobahteten

Handlungssituation das Problem der Entsheidung, d.h. die Frage: �Warum hat

die Person so und niht anders gehandelt?�, stellt.

5.3.3.2 Wie stellt sih das Entsheidungsproblem? � Zur Bedeutung

von Niht-Alternativen

Eine weitere relevanztheoretishe Di�erenzierung ist soziologish ebenfalls bedeut-

sam. Selbst wenn man begründet davon ausgehen kann, dass eine Entsheidungs-

situation vorliegt, so ist immer noh fraglih, ob die sheinbar objektiv möglihen

Alternativen auh die subjektiv betrahteten Handlungsmöglihkeiten darstellen.

Das vollständig formulierte Problem der Entsheidung ist die Frage: �Warum hat

Akteur A sih ausgerehnet für eine Handlung vom Typ H entshieden und niht

für H1 oder H2?�
199

Diese Frage setzt allerdings voraus, dass H1 und H2 dem Ak-

teur A niht nur bekannt, sondern auh relevante Deutungsshemata im Horizont

der Elemente der de�nierten Situation sind. Dass dies durhaus niht immer ge-

geben ist, soll ein weiteres Beispiel zeigen, nämlih die Handlung �Ka�ee kaufen�.

Niht nur für Marktforsher sondern ebenso für Soziologinnen können Kaufent-

sheidungen interessant sein. Siherlih spielt auh beim Konsum Gewohnheit

häu�g eine Rolle. Dennoh muss jede Gewohnheitshandlung zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt erst einmal konstituiert worden sein. Insofern stellt sih bei der

Verfügbarkeit vershiedener Produkte der gleihen Art, wie z.B. vershiedenen

Ka�eesorten, zunähst tatsählih ein Entsheidungsproblem.

Bezüglih Ka�ee und anderer Importprodukte kann angesihts der Tatsahe, dass

seit einigen Jahren fair gehandelte Waren ihren Weg in die Supermarktregale �n-

den, die Frage aufkommen, unter welhen Umständen sih Konsumenten für oder

gegen fair gehandelten Ka�ee entsheiden. Eine Entsheidungstheorie unterstellt
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Im Folgenden ist eine Entsheidung zwishen Zielen analog zu der zwishen Mitteln zu

behandeln, daher wird diese Untersheidung von nun an niht mehr extra angeführt.
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hierbei das Abwägen vershiedener Aspekte gegeneinander, wie z.B. �niedriger

Preis� vs. �fair gehandelt�. Dem würden zwei Mengen von gegebenen Handlungs-

alternativen entsprehen, wie z.B. einerseits nah Preis untershieden: {Hbilligster,

Hzweitbilligster, . . . , Hteuerster}, andererseits nah der Eigenshaft fair gehandelt:

{Hfair, Hunfair}. Die Annahme dieser Alternativenmengen setzt allerdings impli-

zit voraus, dass niht nur der Preis sondern ebenso das Prädikat �fair gehandelt�

relevante Deutungsshemata darstellen. Es genügt hierfür niht, dass der betrah-

tete Akteur weiÿ, dass es fair gehandelten Ka�ee gibt, sondern diese Tatsahe

muss für ihn auh relevant sein. Das ist jedoh selbst dann niht zwingend ge-

geben, wenn er aufrihtig der Meinung ist, dass es gut wäre, etwas für die Le-

bensbedingungen südamerikanisher und afrikanisher Ka�eebauern zu tun. Das

Deutungsshema muss stattdessen bereits Eingang in den Horizont seiner Deutung

von �Ka�ee� gefunden haben. Demzufolge wären bei einer soziologishen Unter-

suhung der Konsumentsheidung Typen von Käufern, für die das Merkmal �fair

gehandelt� relevant ist, von denjenigen zu untersheiden, für die nur andere Ei-

genshaften bedeutsam sind. Eine Entsheidungstheorie kann dann zwar auf beide

Typen angewandt werden, sie muss aber von untershiedlihen Alternativenmen-

gen ausgehen.
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Genauso wihtig wie es bei der soziologishen Untersuhung von ethishem Kon-

sumhandeln ist, das Vorliegen oder Niht-Vorliegen sowie die Art des Entshei-

dungsproblems über eine entsprehende Bildung von Akteurstypen abzubilden, so

bedeutsam ist dies mit Siherheit auh in vielen anderen Handlungsfeldern, die

soziologish interessant sind. Als weiteres Beispiel sei das Problem des umweltge-

rehten bzw. nahhaltigen Alltagshandelns aufgeführt.

Bei vielen Tätigkeiten des Alltags, wie z.B. der Verkehrsmittelnutzung, dem Hei-

zen, dem Nutzen von elektrishen Geräten oder dem Einkaufen ist es norma-

lerweise möglih, Umwelt- oder Nahhaltigkeitsaspekte mit ein�ieÿen zu lassen.

Wenn sih die Soziologie dafür interessiert, warum dies bei sehr vielen Menshen

häu�g niht der Fall ist, obwohl Befragungen gleihzeitig ein hohes Umweltbe-

wusstsein erkennen lassen, so liegt aus der Perspektive der Relevanztheorie ein

Shlüssel zum Verständnis dieses Problems in der Frage der Angemessenheit des

200

Weitere Überlegungen zu diesem Thema �nden sih in Abshnitt 5.3.6.
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aufgestellten Entsheidungsproblems. Bevor ih als Soziologe die Forshungsfrage

stelle: �Warum hat Akteur A sih gegen die nahhaltigere Variante entshieden?�

muss ih zunähst klären, ob für Akteure dieses Typs die nahhaltigere Alterna-

tive überhaupt ein relevantes Deutungsshema darstellt, welhes in der konkret

de�nierten Situation zur Verfügung steht, oder ob es nur ein zwar vorhandenes

aber im Alltagshandeln irrelevantes Element des Wissensvorrats ist. Wenn letzte-

res der Fall sein sollte, dann hilft auh eine Entsheidungstheorie an diesem Punkt

niht weiter. Ein eindruksvolles Beispiel für Niht-Entsheidungen in Bezug auf

den jeweils durh einen Haushalt genutzten Stromanbieter haben Pihert und Ka-

tsikopoulos (2008) dargestellt. Sie weisen nah, dass die Mehrzahl der Menshen

einfah den Anbieter nutzt, der von vornherein zur Verfügung gestellt wird, gleih-

gültig, ob es sih hierbei um einen preiswerten konventionellen oder einen teureren

Ökostromanbieter handelt.

Es kann also geshlussfolgert werden, dass es eine notwendige Voraussetzung für

die Anwendbarkeit entsheidungstheoretisher Ansätze auf Probleme des umwelt-

gerehten Handelns ist, Akteurstypen zu bilden, die sih je nah ihren in Situa-

tionen des umweltbezogenen Handelns relevanten Alternativen untersheiden.
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5.3.4 Das Entsheidungsproblem innerhalb von Entshei-

dungstheorien

Die plausible Behauptung, dass Menshen sih niht unter allen Umständen über

sämtlihe denkbare Handlungsalternativen informieren und für jede ihrer Hand-

lungen zwishen allen prinzipiell möglihen Optionen abwägen, ist niht neu. In

der Literatur wird die Frage, wann Akteure überhaupt Entsheidungen tre�en und

zwishen welhen Alternativen hierbei gewählt wird, in zweierlei Hinsiht gestellt.

Zum einen ist bekannt, dass ein wiederholtes Ausführen von Routinehandlungen

das Entsheiden deswegen über�üssig mahen kann, weil routinisiertes Handeln

in sih wiederholenden, standardisierten Situationen eingeübt wird. Ist erst ein-

mal eine feste kognitive Verknüpfung zwishen Situationstyp und routinisierter
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Die Untersuhung von Poferl u. a. (1997) geht in diese Rihtung, indem Akteurstypen an-

hand von Umweltmentalitäten untershieden und untersuht werden.
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Handlungsweise etabliert, so entfällt das Wählen zwishen möglihen Alternati-

ven in derartigen Situationen.
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Zum anderen wird � sogar in der Ökonomie �

das Postulat der Nutzenmaximierung von manhen Autoren so weit relativiert,

dass von bounded rationality, also von begrenzter Rationalität gesprohen wird.

Eine Begrenzung kann hierbei die Art und Anzahl der in einer Entsheidung er-

wogenen Alternativen betre�en. Der folgende Abshnitt soll den Kerngedanken

der Theorie der begrenzten Rationalität erläutern und sowohl Übershneidungen

als auh Di�erenzen zur oben ausgeführten wissenssoziologishen Perspektive auf

Niht-Entsheidungen und Niht-Alternativen aufzeigen.

5.3.4.1 Begrenzte Rationalität und �Satis�ing�

Einführung in das Modell der begrenzten Rationalität

Das klassishe Modell des Homo Oeonomius ist selbst in den Wirtshaftswis-

senshaften bereits vor über einem halben Jahrhundert in seiner Angemessenheit

hinterfragt worden. Der spätere Nobelpreisträger Herbert A. Simon kritisierte das

konventionelle Modell der Nutzenmaximierung
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und shlug stattdessen ein Mo-

dell der begrenzten Rationalität vor: �I shall assume that the onept of 'eonomi

man' [. . . ℄ is in need of fairly drasti revision, and shall put forth some suggestions

as to the diretion the revision might take. [. . . ℄ [T℄he task is to replae the global

rationality of eonomi man with a kind of rational behavior that is ompatible

with the aess to information and the omputational apaities that are atually

possessed by organisms, inluding man� (Simon 1966, S. 241).

Simons zentraler Gedanke ist der, dass Menshen niht in jedem Fall eine Hand-

lung wählen, die zum bestmöglihen Ergebnis führt, sondern dass sie sih häu�g

202

Auf Routinehandeln als einen Spezialfall von Niht-Entsheiden soll an dieser Stelle niht

weiter eingegangen werden. Es kann einfah konstatiert werden, dass eine groÿe Übereinstim-

mung zwishen der wissenssoziologish-relevanztheoretishen Perspektive (s.o. Abshnitt 2.1.2)

und der psyhologishen Literatur (vgl. z.B. Bargh u. a. 2012) zu diesem Thema besteht.
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Allerdings kannte bereits das gängige ökonomishe Modell rationalen Handelns subjektive

Nutzeneinshätzungen. Sie wurden eingeführt, um das sog. klassishe Wertparadoxon zu lösen.

Dieses Paradoxon bezeihnet die bereits Adam Smith bekannte Tatsahe, dass Nutzen und Wert

einer Sahe oftmals stark di�erieren � wunderbar verbildliht anhand seines Vergleihs von

Wasser und Diamanten: Wasser hat einen groÿen Nutzen aber einen geringen (Markt-)Wert,

umgekehrt ist es bei Diamanten (Smith 1863/1776, S. 13).
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mit einem zufriedenstellenden Ergebnis begnügen. Als Grund dafür nennt er die

begrenzte menshlihe Fähigkeit zur Informationsverarbeitung.
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Hieraus folgen wihtige Änderungen an den Grundannahmen der klassishen Ra-

tional Choie Theorie (Simon 1966, S. 245-252): Die erste Modi�kation ist eine

Vereinfahung der Nutzenfunktion. Dies bedeutet, dass ein möglihes Handlungs-

ergebnis durh den Akteur shliht in eine der beiden Kategorien �nützlih� oder

�niht nützlih� eingeordnet wird, anstatt, wie im klassishen Paradigma, eine

Zuordnung zu einer mehrstu�gen, womöglih sogar intervall-skalierten Nutzens-

kala vorzunehmen. Die zweite Änderung der Grundannahmen bezieht sih auf den

möglihen Grad an Informiertheit des Subjekts. Es wird nun angenommen, dass

die Informationssuhe im Vorfeld einer Entsheidung beshränkt wird, da man

davon ausgehen kann, dass die Besha�ung von Wissen, welhes zum Entsheiden

benötigt wird (zum Beispiel das Wissen über alternative Handlungsmöglihkeiten,

die bisher unbekannt waren), selbst Kosten verursahen kann. Im einfahsten Fall

muss eine Wahl unter Zeitdruk getro�en werden, so dass eine langwierige Infor-

mationsbesha�ung unweigerlih zu einem shlehten Resultat führen würde. Die

dritte durh Simon modi�zierte Annahme bezeihnet er als �partielle Nutzenord-

nung�. Darunter wird die Bewertung vershiedener potenzieller Handlungsfolgen

im Hinblik auf mehrere, voneinander unabhängige Attribute verstanden. So könn-

te eine Konsumentin vor der Wahl zwishen Produkt A und Produkt B stehen,

die sih sowohl in Bezug auf den Preis als auh auf die Qualität untersheiden

� Produkt A ist preiswerter, Produkt B ist höherwertig. Während die Rational

Choie Theorie nun eine Kalkulation des jeweiligen Gesamtnutzens behauptet, in

den beide Merkmale eingehen, shlägt die Theorie der begrenzten Rationalität

vor, dass einfah das Produkt gewählt wird, dass in beiden Attributen die jeweili-

ge Mindestanforderung erfüllt (also eine minimale Qualität über- und gleihzeitig

einen Höhstpreis untershreitet).

Diesen drei Änderungen der Grundannahmen der klassishen Theorie liegt also der

Gedanke zugrunde, dass Entsheidungen so getro�en werden, dass ihre Resultate

zufriedenstellend sind ohne jedoh optimal sein zu müssen. Daher bezeihnet Si-
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�Theories that inorporate onstraints on the information-proessing apaities of the ator

may be alled theories of bounded rationality� (Simon 1982b, S. 409, Herv. i. O.).
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mon dieses Prinzip als Satis�ing

205

im Gegensatz zum klassishen Optimizing

206

.

Was nun jeweils als zufriedenstellend angesehen wird, hängt vom individuell und

situativ bedingten Anspruhsniveau (bei Simon �aspiration level�) ab. Es de�niert

für jedes erwartbare Handlungsergebnis und jedes hierbei relevante Merkmal die

Mindestanforderung, die der Akteur an das zu verwirklihende Resultat stellt, um

es als akzeptabel ansehen zu können (Simon 1982b, S. 415).

Es wird bei näherer Betrahtung des Modells shnell klar, dass unter diesen

Voraussetzungen die tatsählih gewählte Handlungsalternative davon abhängen

kann, zu welhem Zeitpunkt sie vom Akteur im Entsheidungsprozess erwogen

wird. Denn zeitlih gesehen wird unter der Bedingung des Satis�ing die erstbeste

Möglihkeit, zufriedenstellend handeln zu können, ergri�en � und das im Wort-

sinn. Diese Form von Sequenzialität ist dem Modell von Simon somit inhärent.

In Fällen, in denen dem Akteur eine gewisse Auswahl von Handlungsoptionen

gleihzeitig zur Verfügung steht, behauptet das Modell der begrenzten Rationali-

tät niht, dass anders als klassish rational entshieden wird. Das bedeutet, dass

eine Entsheidungsregel zur Anwendung kommt,
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wie z.B. Nutzenmaximierung,

die �Minimax-Regel� (wähle die Option mit den minimalen Kosten im shlimmst-

möglihen Fall) oder die �Maximax-Regel� (suhe nah dem maximalen Nutzen im

bestmöglihen Fall). Lediglih die Bestimmung dessen, was �Nutzen� heiÿt, weiht

in der Situation gleihzeitig vorliegender Alternativen von der klassishen Vorstel-

lung ab. Die entsheidende Neuerung im Modell der begrenzten Rationalität be-

zieht sih auf den Fall, dass dem Menshen, der eine Entsheidung zu tre�en hat,

niht alle denkbaren Handlungsmöglihkeiten und/oder zusätzlih notwendigen

Informationen zu Verfügung stehen. Das paradigmatishe Beispiel ist das Shah-

spiel (Simon 1982b). Denn solange sih eine Partie niht in der Endphase be�ndet,

ist kein Mensh in der Lage, sämtlihe potenziellen Spielverläufe vorherzusehen,
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Während Simon den Begri� �to satis�e� einfah als shottishe Variante für �to satisfy�

einführt (Simon 1982b, S. 415), betrahten andere Autoren es als ein Kunstwort, welhes sih aus

�satisfy� und �su�e� zusammen setzt (z.B. Brown und Sim 2009, S. 71). Da es im Deutshen

kein Substantiv gibt, das als direkte Übersetzung geeignet wäre, behalte ih den englishen

Terminus im Folgenden bei.
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�Optimierung� ist der Oberbegri�, der �Maximierung� und �Minimierung� in sih vereint, je

nahdem, was im jeweiligen Kontext als �bestmöglih� angesehen wird. In der Ökonomie wird er

synonym zur Nutzenmaximierung, die auh immer eine Kostenminimierung bedeutet, benutzt.
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Denn so wird Rationalität sinnvollerweise de�niert: Als Entsheidung gemäÿ einer bestimm-

ten Regel, wie auh immer diese lauten sollte (vgl. Werbik 1978, S. 64).
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um sih dadurh für den eigenen nähsten Zug zu entsheiden. Laut Simon be-

shränkt sih eine erfahrene Spielerin daher darauf, eine begrenzte Anzahl mög-

liher Züge daraufhin zu durhdenken, wie sih das Spiel in der näheren Zukunft

entwikeln könnte, und sie wird dann die erste Variante, die hinreihend vielver-

sprehend ersheint, wählen. Die entsheidende handlungstheoretishe Neuerung

besteht also darin, dass die Theorie der begrenzten Rationalität das Modell einer

prozeduralen Rationalität vorshlägt, wohingegen Simon das klassishe Modell als

das der substantiellen Rationalität bezeihnet (Simon 1982a).

Welhe Shlussfolgerungen können aus der Perspektive eines Satis�ing-Modells

für das Entsheidungsproblem � warum hat Akteur A so und niht anders ge-

handelt � gezogen werden? In Bezug auf die beiden Teilfragen, die oben erörtert

wurden (Niht-Entsheidungen, siehe Abshnitt 5.3.3.1 und Niht-Alternativen,

Abshnitt 5.3.3.2), weiht die Sihtweise der begrenzten Rationalität von der der

klassishen ab. Denn wenn während des prozeduralen Entsheidens die Suhe nah

Optionen vorzeitig (gemessen am Ideal der vollständigen Informiertheit) abgebro-

hen wird, da das angestrebte Anspruhsniveau mutmaÿlih auh mit dem beste-

henden Wissen erreiht werden kann, so bleiben zwangsläu�g weitere Alternativen

unberüksihtigt. Die Situation der Niht-Entsheidung kann als ein Spezialfall

hiervon angesehen werden, der immer dann auftritt, wenn die erste vom Akteur

erwogene Handlungsweise ausgeführt wird, da sie in hinreihendem Maÿe Erfolg

verspriht. Dies kann sogar ein relativ häu�ger Grenzfall sein, nämlih bspw. beim

Ausführen von Gewohnheitshandlungen.

Die (im vorliegenden Kontext relevante) Bedeutung des Modells der begrenzten

Rationalität kann daher zusammengefasst werden:

Das Phänomen der Niht-Alternativen tritt auf, wenn das Prinzip des Satis-

�ing verhindert, dass Wissen über potenziell zusätzlihe Optionen erworben

und in die Entsheidung einbezogen wird.

Das Phänomen der Niht-Entsheidung ist ein Spezialfall, bei dem neben der

erstbesten Handlungsweise gar keine weiteren Optionen erwogen werden, da

dieser Handlungstyp bereits als hinreihend Erfolg versprehend angesehen

wird.
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Die Perspektive einer Entsheidungstheorie der begrenzten Rationalität ist insbe-

sondere in Teilgebieten der Ökonomie vielfah aufgegri�en worden, wie Review-

Verö�entlihungen in der Marketingforshung (Shoker u. a. 1991), der Transport-

forshung (Rihardson 1982) oder aus der Forshung zum sog. �Behavioral Deision

Making� (Teodoresu und Erev 2013) demonstrieren. Es wurden Konzepte erar-

beitet, die systematish die eingeshränkte Menge von Handlungsoptionen bein-

halten (z.B. als �hoie set� oder �onsideration set� bezeihnet

208

). Sie werden

meist in Form eines zweistu�gen Entsheidungsmodells berüksihtigt: In einem

ersten Shritt wird durh das Subjekt die Menge von möglihen Alternativen zur

Lösung eines vorliegenden Handlungsproblems ermittelt, gefolgt von der eigentli-

hen Entsheidung.
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Als Beispiele für die Anwendung eines solhen Modells in

der Erklärung empirisher Phänomene seien die Publikationen von Pihert und

Katsikopoulos (2008) sowie Berg und Gornitzka (2012) genannt. Letztere unter-

suhen die Bedeutung von begrenzter Aufmerksamkeit für Konsumentsheidun-

gen und argumentieren, dass auh der kompetenteste Kunde von der Komplexi-

tät manher Angebotspaletten überfordert ist und sih daher von vornherein auf

eine übershaubare Anzahl von wählbaren Optionen beshränken muss. Pihert

und Katsikopoulos hingegen befassen sih mit dem Fall von Niht-Entsheidungen

durh Stromkunden im Hinblik auf ihren Stromanbieter. Sie weisen nah, dass

unabhängig von der jeweiligen Umwelteinstellung die meisten Menshen bei dem

Anbieter und dem Tarif bleiben, der als Standard in ihrer Region vorgegeben ist,

gleihgültig, ob es sih um Ökostrom handelt oder niht.

In der Literatur �nden sih auh zahlreihe Arbeiten, die unter die Theorien der

begrenzten Rationalität fallen, allerdings ohne in eine direkte Nahfolge Herbert

Simons eingeordnet werden zu können. Hierzu zählen beispielsweise die �Elimina-

tion by Aspets Theory� (Tversky 1972), die Theorie der �Fast and Frugal Heu-
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Eine di�erenzierte Taxonomie dieser Konzepte und ihrer Beziehungen untereinander �ndet

sih in Shoker u. a. (1991). Ih benutze in dieser Arbeit durhgängig den Terminus Alternati-

venmenge hierfür.
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Interessant ist allerdings auh der Nahweis von Rihardson (1982), dass die Berüksih-

tigung einer eingeshränkten Alternativenmenge niht in jedem Fall im Rahmen eines zweistu-

�gen Entsheidungsprozesses erfolgt. Typisherweise sind das Suhen einer Parklüke oder die

Entsheidung, ob man einen überfüllten Bus besteigt oder lieber auf den nähsten wartet, Si-

tuationen, in denen die Wahl einer vormals gegebenen Option niht mehr möglih ist. Erst im

Nahhinein kann so etwas wie ein �hoie set� konstruiert werden, dessen Elemente allerdings

nie alle gleihzeitig zur Wahl standen.
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ristis� (Gigerenzer 2004) oder die �Deision by Sampling�-Theorie (Stewart u. a.

2006).

Zumindest im Hinblik auf wirtshaftswissenshaftlih orientierte Forshung kann

festgehalten werden, dass durh den Ein�uss der Theorie der begrenzten Rationa-

lität das oben de�nierte Problem der Entsheidung, einshlieÿlih der Phänomene

der Niht-Alternativen und der Niht-Entsheidungen, Berüksihtigung �ndet.

210

Im Folgenden möhte ih jedoh zeigen, dass dies unvollständig geshieht. Diese

Tatsahe beruht wiederum darauf, dass das Modell der begrenzten Rationalität

auf weniger plausiblen anthropologishen Prämissen basiert, als die, auf denen die

Theorie von Alfred Shütz aufbaut.

Kritik am Modell des Satis�ing

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist von besonderem Interesse, dass eine grund-

legende Ähnlihkeit zwishen dem Prinzip des Satis�ing und dem von Shütz

vertretenen Pragmatismus besteht. Es wurde bereits mehrfah darauf hingewie-

sen, dass laut Shütz das alltagspraktishe, jeweils aktuelle Interesse bestimmt,

wie detailliert eine Situation wahrgenommen wird und welhe Aspekte in Situa-

tionsde�nition und Handlungsentwurf eingehen (Abshnitt 3.5.2). Es geht hierbei

darum, eine Situation so weit einzushätzen, wie es für ein erfolgreihes Handeln

nötig ist, und niht um einen Zustand maximaler Informiertheit. Auh die funda-

mentalen Idealisierungen des �Und-so-weiter� sowie des �Ih-kann-immer-wieder�

(SdL, S. 33f.) entsprehen einem Prinzip des Satis�ing. So lange, wie ih auf das

Bewährte zurükgreifen kann und es seinen Zwek ausreihend gut erfüllt, so lan-

ge muss ih niht nah neuen, mögliherweise besseren, e�zienteren, genaueren

oder moderneren Mitteln suhen, mein Ziel zu erreihen. In Shütz' eigenen Wor-

ten: �We are satis�ed if we have a fair hane of realizing our purposes, and this

hane [. . . ℄ we have if we set in motion the same mehanism of habits, rules and

priniples whih formerly stood the test and whih still stand the test� (Shütz

1976a/1943, S. 73, Herv. R.K.).

Doh was, wenn es tatsählih einmal notwendig wird, Informationen zu beshaf-

fen oder mir Wissen über alternative Handlungsmöglihkeiten anzueignen (siehe
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Zum diesbezüglihen Stand der soziologishen Entsheidungstheorie s.u., Abshnitt 5.3.4.2.
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Kapitel 4)? Auh dann wird nur soviel Wissen wie nötig und niht so viel wie

möglih erworben � wobei in unvertrauten Situationen dem handelnden Subjekt

mögliherweise gar niht klar ist, wie viel und welhes Wissen tatsählih benötigt

wird. Grundsätzlih geht es jedenfalls darum, dass der subjektive Wissensvorrat

bewährte Handlungsweisen bereit hält, die niht unbedingt vom Standpunkt eines

Dritten als optimal beurteilt werden können müssen.

Trotz der konzeptionellen Nähe, die zwishen dem von Shütz vertretenen Prag-

matismus und dem Modell der begrenzten Rationalität konstatiert werden kann,

ist niht zu übersehen, dass diese pragmatistishe Perspektive in der Rezeption

von Simon niht auftauht und auh von ihm selbst wohl niht konsequent ver-

treten wird. Dies wird im immer wieder anzutre�enden Bemühen ersihtlih, eine

Entsheidung, die unter Satis�ing-Bedingungen getro�en wird, letztlih doh als

rational im Sinne einer Nutzenmaximierung darzustellen. Das wird daran deutlih,

dass die Aufmerksamkeit eines Akteurs als knappes Gut konzipiert und für jede

Informationsbesha�ung Suhkosten angenommen werden.

211

Darauf aufbauend

wird argumentiert, dass es rational sei, die Kosten zur Besha�ung von Informa-

tionen in der Entsheidungs�ndung mit zu berüksihtigen und die Suhe nah

Optionen zu einem Zeitpunkt abzubrehen, bei dem das Einbeziehen weiterer

Möglihkeiten keinen zusätzlihen Nutzen erwarten lässt (Simon 1982a, S. 453-

457). In einem solhen Modell begnügt sih der Akteur niht deshalb mit einer

niht-maximierenden Handlungsweise, weil sie für ihn ausreihend ist, sondern

weil das Suhen und Einbeziehen weiterer Optionen zu aufwändig wäre. Dieser

Untershied ist weniger subtil, als es auf den ersten Blik ersheint. Denn in

der erstgenannten Variante ist die Erwartung des Akteurs, mit dem aktuellen

Kenntnisstand ein befriedigendes Handlungsergebnis erzielen zu können, hinrei-

hende Bedingung für die Beendigung des Prozesses der Wissensaneignung. In

der zweiten Perspektive ist das niht der Fall. Hier ist der Abbruh des Wis-

senserwerbs selbst das Resultat einer begründungsbedürftigen Entsheidung. Nur

wenn es einen Grund gibt, die Informationsbesha�ung niht fortzusetzen, wird

sie abgebrohen, ansonsten weiter geführt. Dieser Sihtweise liegt jedoh implizit

211

�[T℄he question is not how the searh is arried out, but how it is deided when to terminate

it [. . . ℄. The question is answered by postulating a ost that inreases with the total amount of

searh. [. . . ℄ [I℄nformation gathering is not a free ativity, and that unlimited amounts of it are

not available� (Simon 1982a, S. 453).
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wiederum das Menshenbild eines optimierenden Akteurs zugrunde. Denn nur ein

optimierendes Subjekt wird in dem Moment, wenn es die Mittel zum Erreihen ei-

nes befriedigenden Handlungsergebnisses bereits besitzt, überhaupt erwägen, nah

weiteren, mögliherweise noh besseren Optionen zu suhen. Im pragmatistishen

Shütz-Modell müsste hingegen nur dann nah dem Motiv gefragt werden, wenn

trotz Kenntnis einer Erfolg versprehenden Handlungsweise nah weiteren Mög-

lihkeiten gesuht wird.

212

Im Simon-Modell wird jedoh nah dem Grund gefragt,

warum trotz unvollständiger Kenntnis aller denkbaren Alternativen niht weiter

gesuht wird.

213

Somit kann zuspitzend konstatiert werden:

Während Alfred Shütz von einem pragmatish-genügsamen Akteur ausgeht,

der dann mit bewährten Mitteln vorlieb nimmt, wenn sie zumindest befrie-

digende Ergebnisse versprehen, liegt Simons Konzept der begrenzten Ratio-

nalität ein Akteursmodell zugrunde, das nur deswegen als �Satis�er� anstatt

als �Optimizer� bezeihnet werden kann, weil äuÿere Restriktionen (z.B. zeit-

lihe oder kostenbezogene Faktoren) oder innere Beshränkungen (begrenzte

Fähigkeit zur Speiherung und Verarbeitung von Informationen) keine ehte

Optimierung erlauben.

Es verwundert niht, dass sih die Sihtweise auf den Akteur als ein Subjekt,

welhes optimieren würde, wenn es nur könnte, durh die Rezeption und Weiter-

führung des Modells der begrenzten Rationalität zieht, da sih dieser Standpunkt

bereits in den Originalverö�entlihungen von Herbert Simon �ndet. So suht bspw.

Rihardson (1982) explizit nah den Gründen, warum die Suhe nah Handlungs-

optionen abgebrohen wird und �ndet ausshlieÿlih solhe Fälle, in denen das

Subjekt letztlih nur aufgrund besonderer Bedingungen am Umsetzen des Ideals

212

Um einem möglihen Missverständnis vorzubeugen: Sowohl der pragmatishe Akteur als

auh der (begrenzt rationale) Nutzenmaximierer handeln zwekrational, wägen also im Falle

mehrerer verfügbarer Optionen ab, welhe Alternative am Günstigsten ist. Der entsheidende

Untershied besteht darin, welher Aufwand getrieben wird, um die fraglihe Alternativenmenge

zu bestimmen: Während sih der pragmatishe Akteur mit der Kenntnis der ersten akzeptable

Handlungsmöglihkeit begnügt, muss beim Satis�er zusätzlih ein zu hoher Suhkostenfaktor

für den Abbruh der weiteren Informationsbesha�ung sorgen.

213

Eine ähnlihe Analyse von Simons Theorie wird auh von anderen Autoren vorgenommen,

so z.B. Murphy (1992).
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der vollständigen Informiertheit sheitert. Teodoresu und Erev (2013) untersu-

hen empirish die Bedingungen, unter denen die Informationssuhe abgebrohen

wird, ziehen aber niht die Möglihkeit in Betraht, dass u.U. weitere Alterna-

tiven oder eine Entsheidung überhaupt irrelevant sein können. Auh bei Berg

und Gornitzka (2012) spielt subjektiv situative Irrelevanz keine Rolle. Stattdes-

sen wird die Beshränkung der Aufmerksamkeit von Konsumenten auf bestimmte

Produktarten ausshlieÿlih mit informationeller Überforderung begründet. Das

Grundproblem dieser Argumentation wird bei Pihert und Katsikopoulos beson-

ders deutlih, wenn behauptet wird: �[D℄oing nothing is also a deision�, sowie:

�Stiking to defaults an be onsidered rational beause it an save time, e�ort,

and money� (Pihert und Katsikopoulos 2008, S. 65). Die shlihte Tatsahe, dass

ih gar niht nah einem Motiv fragen kann, wenn es keine Handlung gibt,

214

wird

hier durh das im Hintergrund wirksame Menshenbild des (lediglih verhinder-

ten) Nutzenmaximierers verdekt.

Zwar ist die Frage, welhe der beiden anthropologishen Prämissen � (pragma-

tisher) Satis�er vs. (eingeshränkter) Nutzenmaximierer � die angemessenere

ist, nur empirish zu klären. Da sih bei Shütz meines Wissens kein Bezug zu

derartigen empirishen Untersuhungen �ndet, ist sein Standpunkt niht per se

der bessere. Doh es gibt shwerwiegende Gründe, die gegen die eingeshränkte

Perspektive von begrenzter Rationalität als eine Form restringierter Optimierung

sprehen.

So provoziert diese Au�assung des Satis�ers als verhinderter Nutzenmaximierer

beispielsweise die von Horowitz und Louviere (1995) vorgetragene These, bei sub-

jektiven Alternativenmengen (�onsideration sets�) handele es sih gar niht um

einen eigenständigen Erklärungsfaktor. Stattdessen könnten sie vollständig auf

die jeweilige Präferenzstruktur reduziert werden. Eine derartige Umdeutung des

Konzepts ist ein Rükshritt zum klassishen Paradigma und wäre aus pragma-

tistisher Sihtweise gar niht möglih.

214

In diesem Falle ist es sinnlos danah zu fragen, warum die weitere Informationssuhe un-

terlassen wurde. Und zwar weil es im allgemeinen niht sinnvoll ist, nah Gründen für Niht-

Handlungen zu fragen. Nur unter bestimmten Umständen ist die Frage nah Unterlassungsgrün-

den angemessen, und zwar dann, wenn unterstellt wird, dass eigentlih unter vergleihbaren

Bedingungen die betre�ende Handlung niht unterlassen, sondern ausgeführt würde. Diese un-

terstellte Eigentlihkeit ist auh in der Argumentation der zitierten Publikationen das Problem,

nämlih die Behauptung, der Mensh sei eigentlih ein Optimizer.
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Bedeutender jedoh ist die Tatsahe, dass von den oben (Abshnitt 5.3.3.1) ge-

nannten Typen von Handlungsentwürfen, die keine Entsheidung beinhalten, nur

die beiden Varianten �alternativlose Handlungsoption� sowie �Gewohnheitshand-

lung� von der Perspektive des eingeshränkten Nutzenmaximierers her abgedekt

werden. Der ebenfalls sehr bedeutsame Fall von durh Normalitätskonstruktio-

nen bestimmten Handlungsweisen ist hiermit jedoh niht vereinbar. Im oben

angeführten Beispiel einer Abiturientin aus bildungsnahem Milieu (Seite 70) ist

es für diese selbst ebenso wie für ihre Eltern völlig selbstverständlih, dass sie

studiert. So drehen sih ihre Überlegungen nur um die Fragen, was und wo sie

studieren soll. Eine derartige Fraglosigkeit des Studierens ist weder mit äuÿeren

Zwängen (das Besha�en von Informationen ist diesbezüglih in der Regel we-

der in zeitliher noh in monetärer Hinsiht problematish) noh mit Gewohnheit

(die wenigsten Menshen dürften diese Entsheidung so oft tre�en, dass sih da-

bei Routine einstellt) erklärbar. Stattdessen ist diese Form der Akzeptanz einer

einzigen Handlungsvariante, ohne dass bestimmte Alternativen auh nur erwogen

werden � im Kontext einer Weihenstellung, die vermutlih das ganze Leben dieses

Menshen mitbestimmt! � nur dann erklärbar, wenn man vom Menshenbild des

nutzenmaximierenden Akteurs abgeht.

Die bereits angeführten Publikationen, die m.E. niht in direkter Simon-Nahfolge

zu sehen sind (Gigerenzer 2004, Stewart u. a. 2006, Tversky 1972), weisen die an-

thropologishe Prämisse des Optimizers niht auf. Dennoh setzen sie allesamt

eine jeweils bekannte Menge von Handlungsalternativen voraus, zwishen denen

der Akteur zu entsheiden hat. Dies ist niht als Shwähe der Modelle zu sehen,

denn so lange es sih um reine Entsheidungs-Modelle handelt, ist es sinnvoll, die

Alternativenmengen als gegeben vorauszusetzen. Eine umfassendere Handlungs-

erklärung, welhe nah den Gründen für eine Handlung in einer bestimmten Si-

tuation fragt, sollte jedoh mit einbeziehen, wie die zur Wahl stehenden Optionen

subjektiv zustande kommen. Dazu gehört ein Mindestmaÿ an Einbeziehung der

Wissensaneignung sowie der situativ und subjektiv relevanten Interessen, Themen

und Deutungen. Das gilt erst reht für soziologishe Erklärungen, in denen es um

die Untershiede in den Entsheidungen der Vertreter vershiedener Akteurstypen

geht.
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Als Desiderat für die Einbettung entsheidungstheoretisher Modelle in hand-

lungstheoretishe Erklärungen kann also festgehalten werden:

Selbst für ein realistishes Entsheidungsmodell der begrenzten Rationalität

ist in der jeweiligen Anwendung die Frage zu klären, auf welhe Weise die

Alternativenmenge konstituiert wird. Hierbei ist insbesondere die subjektive

und situative Relevanz bestimmter Interessen, Themen und Deutungen zu be-

rüksihtigen, die sih beispielsweise in Normalitätskonstruktionen bezüglih

bestimmter Handlungsweisen äuÿern kann.

5.3.4.2 Das Entsheidungsproblem in soziologishen Erklärungen

Shon der Blik in Einführungsbüher oder -kapitel zu soziologisher Handlungs-

theorie (z.B.Diefenbah 2009, Esser 1999a, Miebah 2006) zeigt, dass der entshei-

dungstheoretishe Kern handlungstheoretisher Erklärungen in der Regel mit dem

Modell des subjektiv erwarteten Nutzens (SEU-Modell) gleihgesetzt wird, d.h.

einem klassishen Optimierungsmodell.

215

Auh Review-Beiträge (z.B.Diekmann

und Voss 2004) nehmen häu�g diese Identi�kation vor. Die Existenz von Modellen

begrenzter Rationalität wird in diesen Publikationen zwar erwähnt, dennoh do-

miniert die anthropologishe Grundannahme eines nutzenmaximierenden Akteurs

den gesamten Bereih derjenigen soziologishen Publikationen, die sih innerhalb

der Rational-Choie-Theorie verorten. Somit �ndet meines Wissens eine systema-

tishe Berüksihtigung der beiden kritishen Aspekte des Entsheidungsproblems

� Niht-Entsheidungen sowie Niht-Alternativen � bei der Theoriekonstruktion

niht statt. Eine prominente Ausnahme ist das sog. Modell der Frame-Selektion,

welhes im folgenden Abshnitt separat betrahtet wird.

Doh niht nur in theoretish ausgerihteten, soziologishen Publikationen werden

die im Vergleih zum SEU-Modell realistisheren Annahmen der Theorien der be-

grenzten Rationalität vernahlässigt. Sondern auh Arbeiten, die handlungstheo-

retishe Erklärungen empirisher Phänomene vornehmen, sheinen solhe Theo-

215

Zur gleihen Einshätzung kommt in seiner Besprehung zweier neu ershienener Einfüh-

rungsbüher Haupt (2014).
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rieentwiklungen zu übersehen, die die genannten Aspekte des Entsheidungspro-

blems beahten. So fällt beispielsweise im Feld der Umweltsoziologie auf (stell-

vertretend seien Diekmann und Preisendörfer 1992 und Franzen 1997 genannt),

dass die in Ökonomie und Psyhologie gewonnenen entsheidungstheoretishen Er-

kenntnisse, wie z.B. über Alternativenmengen bei der Transportmittelwahl (s.o.

S. 208), niht berüksihtigt werden.

Somit kann ein Theoriede�zit im Hinblik auf all jene soziologishen Phänomene

konstatiert werden, die auf akteurstyp-spezi�she Niht-Entsheidungen oder ak-

teurstyp-spezi�sh eingeshränkte Alternativenmengen zurükzuführen sind. Der

nähste Abshnitt soll untersuhen, ob auh das Modell der Frame-Selektion die-

se Erklärungslüke aufweist. Darüber hinaus soll analysiert werden, in welhem

Maÿe diese Theorie zur Perspektive kompatibel ist, die in dieser Arbeit vertre-

ten wird. Die Gesamtheit der in den Kapiteln 2 bis 4 entwikelten Überlegungen

wird im Folgenden als wissenssoziologish-relevanztheoretishes Modell (WS-RT-

Modell) bezeihnet, um die Bezugnahme zu erleihtern.

5.3.5 Wissen und Relevanz im Modell der Frame-Selektion

Innerhalb der letzten eineinhalb Jahrzehnte hat ein theoretishes Modell innerhalb

der deutshsprahigen Soziologie immer gröÿere Beahtung gefunden, welhes sih

dadurh auszeihnet, dass es niht nur auf metatheoretisher Ebene versuht, er-

klärende und verstehende Ansätze miteinander zu verbinden. Dieses sog. Modell

der Frame-Selektion (MdFS) geht zurük auf die Position Hartmut Essers, dass

kein prinzipieller Widerspruh zwishen den beiden soziologishen Zielsetzungen

besteht, soziale Phänomene einerseits auf der Basis individueller Entsheidungen

zu erklären und andererseits das Handeln von Subjekten deutend zu verstehen.

216

Er hat den Versuh unternommen, die starke empirishe Evidenz für die Existenz

unhinterfragten Alltagshandelns mit der Tatsahe zu vereinen, dass Menshen

(subjektiv) vernünftige Entsheidungen tre�en können. Die theoretishe Grundla-

ge hierfür stellt zum einen das Werk von Alfred Shütz, zum anderen die Theorie

des subjektiv erwarteten Nutzens (SEU) als eine Variante der Rational-Choie-

Theorie dar. Ergebnis dieser Überlegungen waren frühe Fassungen des MdFS, wie

216

Zu den Hintergründen dieses Anliegens vgl. bspw. Esser (2010).
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sie in Esser (1990), Esser (1996) und Esser (1999b) zu �nden sind. Das Modell ist

im Anshluss an Hartmut Esser aufgegri�en und vor allem von Clemens Krone-

berg weiterentwikelt worden. Im Folgenden werde ih mih ausshlieÿlih auf die

aktuelle Fassung des MdFS beziehen, wie sie in Kroneberg (2005) sowie (inhaltlih

identish aber ausführliher) in Kroneberg (2011) beshrieben wurde.

217

5.3.5.1 Das Modell der Frame-Selektion

Das Prinzip des Modells der Frame-Selektion ist in Abb. 5.11 dargestellt. Die Auto-

Modus-Selektion

Modus-Selektion

Modus-Selektion

lektion

n

ktion

amm des Handelns

Handlungsselektion

Abbildung 5.11: Shematishe Darstellung des Modells der Frame-Selektion (nah

Kroneberg 2005, S. 348).

ren erheben den Anspruh, mit dem Modell eine allgemeine Theorie des Handelns

aufzustellen. Es soll die subjektiven Verarbeitungsprozesse jedes Individuums in

einer Handlungssituation beshreiben, von der Wahrnehmung der Situation bis

hin zum Entshluss, eine bestimmte Handlung zu beginnen. Es ist wihtig zu be-

ahten, dass das Modell in der konkreten Anwendung häu�g deutlih vereinfaht

werden kann, dass also bestimmte Aspekte der allgemeinen Fassung in bestimmten

Fällen irrelevant werden.

217

Ih übernehme auh die Shreibweise, insbesondere die untershiedlihe Getrennt- und Zu-

sammenshreibung der jeweiligen Selektionsarten von Kroneberg (2011).
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Prinzipiell gehen, dem MdFS entsprehend, jeder Handlung drei vershiedene Se-

lektionsshritte voraus, das sind die Frame-Selektion, die Skript-Selektion sowie

die Handlungsselektion (linke Seite in Abb. 5.11). Der Shritt der Frame-Selektion

wird auh als De�nition der Situation bezeihnet und entspriht dem Prozess des

Rahmens einer vorgefundenen Situation in dem Sinne, dass das Subjekt shlieÿlih

eine Vorstellung davon besitzt, �was eigentlih vor sih geht�. Die Skript-Selektion

führt anshlieÿend zu einer Entsheidung dessen, welhe Handlung innerhalb die-

ses Rahmens angemessen ist. Da jedoh die tatsählih erfolgende Handlung niht

zwingend von einem solhen Skript determiniert sein muss, wird in einem dritten

Shritt die eigentlihe Handlungsselektion vorgenommen.

Da für jede der drei Operationen in diesem Modell jeweils zwei vershiedene Modi

existieren, wird vor jedem der drei Shritte die sog. Modus-Selektion vorgenommen

(der jeweils die Boxen auf der rehten Seite in Abb. 5.11 entsprehen). Die beiden

Modi werden mit as-Modus und r-Modus bezeihnet und gelten für alle drei Se-

lektionsshritte. Hierbei steht �as� für automatish-spontan und �r� für rational

hoie. Der r-Modus entspriht dem bewussten Durhdenken mit abshlieÿen-

dem Entsheiden für einen Frame, ein Skript oder eine Handlung. Im as-Modus

prozessiert das Bewusstsein des Subjekts hingegen automatish, was bedeutet,

dass bestimmte Frames, Skripte oder Handlungen auf un- oder vorbewusste Wei-

se gewählt werden. Die jeweiligen Modus-Selektionen sind voneinander unabhän-

gig. Das heiÿt, dass bspw. auf die im as-Modus prozessierte Frame-Selektion eine

Skript-Selektion im r-Modus und wiederum eine Handlungsselektion im as-Modus

folgen kann.

Der entsheidende Grundgedanke der Modus-Selektion ist die Möglihkeit, dass

der Akteur niht stets bewusst und nutzenmaximierend kalkuliert. Stattdessen

werden Kriterien dafür angegeben, unter welhen Umständen eingeübtes Den-

ken und Handeln, Gewohnheiten oder unhinterfragte Selbstverständlihkeiten in

Situationsde�nition und Handeln eingehen. Denn dies geshieht jeweils im as-

Modus: Ein einziger dominanter Frame oder ein dominantes Skript wird ohne

weiteres Abwägen angenommen bzw. ausgeführt.

Sämtlihe Teilshritte des MdFS werden mathematish modelliert. Die Auto-

ren geben also formalisierte Kriterien dafür an, wie Modus-Selektionen, Frame-,
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Skript- und Handlungsselektion arbeiten. Im folgenden Abshnitt, der sih kritish

mit dem Modell auseinandersetzen wird, soll es niht hauptsählih um Kritik an

der Formalisierung gehen. Daher werde ih an dieser Stelle niht näher auf die

mathematishen Details eingehen, sondern diese dann höhstens an den Stellen

erörtern, wo niht darauf verzihtet werden kann. Es sei lediglih erwähnt, dass

sowohl die Modus-Selektion als auh alle Selektionen im r-Modus in Form von

SEU-Entsheidungen dargestellt werden

218

, während die Selektionen im as-Modus

jeweils eine einfahere Entsheidungsstruktur aufweisen

219

.

Im Hinblik auf die kritishe Betrahtung des Modells im nähsten Abshnitt ist

es wihtig zu klären, welhe Rolle Wissen und Einstellung im MdFS spielen. Es

wird sehr deutlih, dass Frames und Skripte als Formen von Wissen betrahtet

werden:

�[Es℄ untersheiden sih Akteure infolge untershiedliher Sozialisati-

onsprozesse darin, über welhe Frames und Skripte sie verfügen und

wie stark diese mental verankert sind. Frames und Skripte bilden den

'lebensweltlihen Wissensvorrat' (Alfred Shütz) eines Akteurs und

stehen somit für die Prägung seiner Identität durh den gesellshaft-

lih-kulturellen Kontext� (Kroneberg 2011, S. 122).

Die Verbindung zu Shütz wird also explizit hergestellt, wobei eine Übereinstim-

mung mit der Relevanztheorie im Hinblik auf die Verknüpfung von Wissen, Si-

tuation und Handeln intendiert ist. Das Konzept der Einstellung spielt im Modell

eine eher untergeordnete Rolle. Einstellungen gehen ebenfalls in Form von Frames

in die De�nition der Situation ein (Esser 1996, S. 12-17). Hartmut Esser bezieht

sih explizit darauf, wenn er das Prinzip der Modus-Selektion vom sozialpsyholo-

gishen MODE-Modell

220

ableitet, das von Russell Fazio entwikelt wurde (Fazio

1990). Bereits in Fazios Modell gibt es zwei vershiedene Modi der Informations-

verarbeitung, einen automatish-spontanen sowie einen überlegt-kontrollierten.

Eine Einstellung wirkt sih vor allem bei automatish-spontaner Verarbeitung

218

Also als Maximierung summierter Erwartungsnutzen-Werte.

219

In diesen Fällen wird lediglih über multiplikativ verknüpfte Situations- und Persönlih-

keitsparameter maximiert.

220

Die Abkürzung steht für �Motivation and Opportunity as DEterminants�.
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auf die Situationsde�nition aus � ein Gedanke, den Esser aus dem MODE-Modell

übernimmt.

Zunähst kann festgehalten werden, dass das MdFS versuht, klassishe entshei-

dungstheoretishe Ansätze mit der interpretativen Soziologietradition, insbeson-

dere der Wissenssoziologie von Alfred Shütz, zusammenzuführen. Hierbei wird

systematish berüksihtigt, wie sih Wissensbestände auf jeweils subjektive Si-

tuationsde�nitionen und somit indirekt auf individuelle Handlungen auswirken.

5.3.5.2 Kritik am Modell der Frame-Selektion

Das MdFS ist seit seiner ersten Publikation vielfah kritisiert worden, so z.B.

durh Srubar (1992), Etzrodt (2000), Rohwer (2003) und Opp (2011). Ih möhte

an dieser Stelle keine ausführlihe Darstellung der bereits vorgebrahten Kritiken

vornehmen.

221

Ih strebe auh keine Vollständigkeit meiner eigenen Kritikpunkte

gegenüber dem Modell der Frame-Selektion an.

222

Stattdessen möhte ih das

Modell ausshlieÿlih im Hinblik auf die in den bisherigen Kapiteln entwikelte

relevanztheoretishe Perspektive analysieren sowie Widersprühe und Fehlstellen

im Vergleih zum WS-RT-Modell aufdeken.

Bevor das Modell der Frame-Selektion im Detail betrahtet wird, sei folgendes Ar-

gument diskutiert, das Kroneberg selbst seinen Erläuterungen voran stellt (Kro-

neberg 2011, S. 121):

�Im MFS [Kronebergs Abkürzung für das MdFS, R.K.℄ werden indivi-

duelle Situationsde�nitionen als Selektion aus einer Alternativenmenge

konzeptualisiert. Dies ist unabdingbar, um dem Anspruh einer erklä-

renden Handlungstheorie gereht zu werden. Denn nur so kann erklärt

werden, warum ein Akteur eine Situation auf eine bestimmte Weise,

also 'so und niht anders' de�niert hat� (Herv. i. O.).

221

Hierfür gibt es hauptsählih zwei Gründe. Zum einen bezieht sih der Groÿteil der kriti-

shen Publikationen auf ältere Versionen des Modells und ist daher teilweise niht mehr aktuell.

Zum anderen haben die Shwerpunkte, die von den kritisierenden Autoren gesetzt werden, nur

wenig mit den Aspekten zu tun, die ih im Folgenden erörtern möhte.

222

Diese würde beispielsweise meine grundsätzlihe Skepsis gegenüber Entsheidungsmodellen

beinhalten, die auf der Kalkulation summierter, metrish skalierter Nutzenerwartungen basieren.
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Diesem Fehlshluss ist zu widersprehen. Denn das �anders� impliziert niht, dass

der Akteur selbst die Situation tatsählih hätte anders de�nieren können und

sih allerdings gegen das �anders� entshieden hat. Sondern es bezieht sih darauf,

dass aus Siht der soziologishen Beobahterin andere De�nitionsmöglihkeiten

bestanden haben � mögliherweise aufgrund der Tatsahe, dass andere Akteure

in der Vergangenheit vergleihbare Situationen anders gerahmt haben. Durh die

fehlende Untersheidung von Akteurs- und Beobahterperspektive wird hier auf

die Zwangsläu�gkeit eines psyhishen Prozesses geshlossen, der so niht gege-

ben sein muss. Der erklärende Anspruh einer soziologishen Handlungstheorie

kann im Gegensatz zu obiger Behauptung nur eingelöst werden, wenn unter an-

derem die (je für bestimmte Akteurstypen typishe) Genese des Wissensvorrats

rekonstruiert, also auf eine Sozialisationstheorie zurükgegri�en wird.

Die Analyse und Kritik des MdFS soll im Folgenden entlang der einzelnen Shritte

des in Abb. 5.11 dargestellten Prozesses geshehen.

Eine Beurteilung des imModell zentralen Teilprozesses der Modus-Selektion hängt

zunähst davon ab, ob eine Untersheidung der jeweiligen Modi überhaupt sinnvoll

ist. Wenn sih herausstellen sollte, dass der Existenz eines der beiden Modi für

die Frame-, die Skript- oder die Handlungsselektion niht zuzustimmen sein sollte,

dann entfällt gleihzeitig die jeweils zugeordnete Modus-Selektion.

Der as-Modus der Frame-Selektion

Der in Kroneberg (2011) beshriebene as-Modus der Frame-Selektion kann einige

Plausibilität für sih beanspruhen. Zwar mag die Rede von �Selektion� im Kon-

text der Wahrnehmung von Situationselementen und des Prozesses ihrer Rahmung

irritieren. Wenn man darunter aber gerade kein bewusstes Abwägen versteht, so

zeigt sih die Parallele zu den in Kapitel 3 beshriebenen Prozessen der Deutung

und Typisierung von Erfahrungsgegenständen. Denn sowohl der vorbewusste Vor-

gang der Kategorisierung als auh die sinnhafte Integration der erkannten Objekte

zu einem bereits bekannten Situationstyp entsprehen einem selegierenden Zugri�

auf den subjektiven Wissensvorrat. Der Selektionsaspekt, der im Begri� der �re-

levanten Auslegung� enthalten ist (vgl. Abshnitt 3.5.1), korrespondiert somit zur

Selektivität im as-Modus der Frame-Bestimmung im MdFS.
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Kroneberg nennt drei Faktoren, die die Aktivierung eines bestimmten Frames i

beein�ussen. Dies sind die generelle Verfügbarkeit des Frames (availability) ai,

das Vorliegen signi�kanter Situationsobjekte (objets) oi, sowie die mentale Ver-

knüpfung zwishen den Objekten und dem Frame (link) li. Alle drei Variablen

können Werte im Bereih [0, 1] annehmen und sind im Modell multiplikativ zum

sog. Math mi verknüpft: mi = oi · li · ai (Kroneberg 2011, S. 129-131).

Die generelle Verfügbarkeit ai bezieht sih, relevanztheoretish gesprohen, auf

den subjektiven Wissensvorrat und entspriht im WS-RT-Modell dem Grad der

Vertrautheit mit einem bestimmten Situationstypus. Diese nimmt bei wiederholt

bestätigter Erfahrung mit der Zeit zu (vgl. Abshnitt 4.3.1). Das Vorliegen signi-

�kanter Situationsobjekte oi benennt, in welhem Maÿe das Subjekt genau jene

relevanten Auslegungen bestimmter Situationselemente vornimmt, die zu einer

bestimmten Einordnung der Situation unter einen bestimmten Typ führen. Die

Gröÿe oi ist daher mit dem Grad an Spezi�tät und Gewissheit der vorgenom-

menen Deutungen verknüpft. Die mentale Verknüpfung li zwishen den Objekten

und dem Frame bezieht sih darauf, in welhem Maÿ bestimmte Deutungen im

Wissensvorrat an bestimmte Situationstypen gekoppelt sind, also wie zwangsläu-

�g die gegebenen, ausgelegten Situationselemente sinnhaft zu einem bestimmten

Rahmen integriert werden.

Es sheint plausibel, dass diese drei Faktoren als notwendige Bedingungen die Ak-

tivierung eines bestimmten Frames bedingen. Daraus folgt logish ihre konjunktive

Verknüpfung, d.h. es müssen ai und oi und li jeweils in einem Mindestmaÿ vorlie-

gen.

223

Die Gesamtgröÿe mi, von Esser und Kroneberg als �Math� des betrahte-

ten Frames i mit der gegebenen Situation bezeihnet, gibt einen Wert im Intervall

[0, 1] an. Von allen denkbaren Frames wird im as-Modus laut MdFS derjenige ak-

zeptiert, dessen Wert mi am höhsten ist. Der Math wird daher auh synonym

als Selektionsgewiht bezeihnet. Innerhalb des WS-RT-Modells ist allerdings kei-

ne de�nitive Aussage dazu möglih, ob eine Maximierung der Selektionsgewih-

te zur Aktivierung eines bestimmten Rahmens führt oder ob ein andersartiger

Prozess dafür verantwortlih ist. Ebenso wie shon die Frage nah dem genau-

223

Die Formalisierung dieser mehrfahen Konjunktion als Multiplikation ist hingegen niht

zwingend. Und sie ist vor allem dann mathematish niht möglih, wenn die drei Gröÿen niht

auf einer Ratioskala vorliegen.
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en psyhish-neuralen Vorgang des Erkennens von Objekten, also der Zuordnung

von Situationselementen zu Wissenselementen, muss dieser Prozess innerhalb der

Kognitionspsyhologie erforsht werden (vgl. Abshnitt 2.2, insb. 2.2.2).

Aus dem WS-RT-Modell kann allerdings ein Fall abgeleitet werden, der im MdFS

niht enthalten ist: Wenn gleihzeitig mehrere denkbare Rahmungen vorliegen,

dann ist es reht wahrsheinlih, dass die Situation als unzureihend spezi�ziert

wahrgenommen wird. Daraufhin erfolgt zunähst der Erwerb situativen Wissens,

um anshlieÿend die Situation hinreihend mittels eindeutigen Rahmens de�nie-

ren zu können (vgl. Abshnitt 4.2.1). Wenn anshlieÿend die assoziativ-sinnhafte

Verknüpfung der erkannten Situationselemente zu einem bestimmten Rahmen ein-

deutig ist, dann muss gar keine Selektion mit Hilfe von mi-Werten erfolgen. Vor

diesem Hintergrund stellt sih zumindest die (hier niht zu beantwortende) Frage,

welhe Bedeutung ein Auswahlprozess wie er im as-Modus des MdFS beshrieben

ist, überhaupt besitzt.

Prinzipiell ist der as-Modus des MdFS mit dem WS-RT-Modell vereinbar.

Zur genauen Arbeitsweise des Prozesses der Selektion bestimmter Wissensele-

mente und der Aktivierung eines Situationstyps kann letzteres keine Aussage

tre�en und somit auh niht zu ihrer Formalisierung im MdFS. Allerdings

fehlt im MdFS der Fall des Wissenserwerbs aufgrund einer unzureihend spe-

zi�zierten Situation.

Der r-Modus der Frame-Selektion

�Eine Frame-Selektion im r-Modus beinhaltet ein bewusstes Nahden-

ken über die Situation und ein Überprüfen vershiedener mögliher Si-

tuationsdeutungen. Dabei versuht der Akteur seine Unsiherheit über

den Charakter der Situation aufzulösen und zu einer möglihst ange-

messenen Situationsde�nition zu gelangen� (Kroneberg 2011, S. 135,

Herv. i. O.).

Dies geshieht, laut Kroneberg, indem für jede der denkbaren Deutungen ein Se-

lektionsgewiht SEU(Frame i) = pi · U
Sinn

aufgestellt wird. Hierbei entspriht
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U
Sinn

dem prinzipiellen Nutzen einer Situationsde�nition

224

und pi der subjek-

tiven Einshätzung der Angemessenheit des Frames i. In diese gehen wiederum

ähnlihe Faktoren wie im as-Modus ein.

225

Anshlieÿend wird der Frame mit dem

höhsten Wert für SEU(Frame i) gewählt, was aufgrund eines konstanten Werts

für U
Sinn

in der Regel einer Maximierung über alle pi entspriht (Kroneberg 2011,

S. 135-137). Ein besonderer Fall liegt mit dem Phänomen des �wishful thinking�

vor.

226

Derartigem �Wunshdenken� korrespondieren separate Kosten- oder Nut-

zenterme, die additiv das Selektionsgewiht des jeweiligen Frames ergänzen.

Das wissenssoziologish-relevanztheoretishe Modell nimmt zum hier beshriebe-

nen Fall der �subjektiven Unsiherheit über den Charakter der Situation�, der

o�ensihtlih für den r-Modus der Frame-Selektion konstitutiv ist

227

, eine gänz-

lih andere Position ein. Denn Unsiherheit über den Charakter einer Situation

entspriht o�ensihtlih entweder dem Vorliegen einer problematishen Situation

oder einer niht genügend spezi�sh bestimmten Routinesituation. In jedem Fall

resultiert aus einer solhen Lage im WS-RT-Modell keine Notwendigkeit zur Ent-

sheidung, sondern stattdessen eine Notwendigkeit zum Erwerb von (situativem

oder neuartigem)Wissen (vgl. Abshnitt 4.2). Das Basis-Interesse an der De�niti-

on der Situation wird also niht darüber befriedigt, dass das Subjekt aufgrund des

bestehenden Wissens abwägt, �was hier eigentlih vorgeht�. Stattdessen versuht

es, mit Hilfe einer zusätzlihen Teilhandlung, nämlih der Aneignung von Wissen,

die bestehende Unsiherheit zu beseitigen.

228

224

Welher somit im WS-RT-Modell zum Basis-Interesse an der De�nition der Situation kor-

respondiert.

225

Es werden hier abermals drei multiplikativ miteinander verknüpfte Faktoren genannt: Das

Maÿ für das Vorliegen bestimmter Situationsobjekte, deren Signi�kanz für den Frame i sowie

die sog. �Sinnhaftigkeit des Frames selbst� (Kroneberg 2011, S. 136).

226

Als eindrüklihes Beispiel führt Kroneberg Eltern an, �die es trotz relativ shlehter Shul-

leistungen ihres Kindes 'einfah niht wahrhaben wollen', dass ihr Kind niht für den Besuh

eines Gymnasiums geeignet ist� (Kroneberg 2011, S. 138). Aufgrund hoher psyhisher Kosten,

die ein derartiges Eingeständnis mit sih brähte, entsheiden sie sih eher dafür, ihr Kind für

tauglih zu halten.

227

An anderer Stelle heiÿt es: �Einen alternativen Frame Fj kann der Akteur nur dann zur

Situationsde�nition heranziehen, wenn er die Geltung des Ausgangsframes bewusst in Frage

stellt� (Kroneberg 2011, S. 146).

228

Alfred Shütz bemüht in seinen Erörterungen zur Relevanz sehr intensiv ein Beispiel des

griehishen Philosophen Carneades, bei dem ein Mann einen Raum betritt, in dessen Eke sih

ein Gegenstand be�ndet, der entweder eine Shlange oder ein Seilknäuel sein könnte (PdR, S. 44-

86). Nun zieht sih dieser Mann niht etwa in eine andere Eke zurük, um in Kontemplation
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Es handelt sih hierbei niht einfah um vershiedene Modellierungen desselben

Phänomens, sondern das MdFS ist im Hinblik auf problematishe Situationen un-

vollständig. Dies zeigt sih deutlih am Extremfall der vollständigen Unvertraut-

heit (vgl. Abshnitt 4.2.1), auh wenn er selten auftreten und für die Soziologie

in der Regel niht von Interesse sein mag. Wenn dem Subjekt keinerlei Anhalts-

punkte dafür vorliegen, wie es das aktuelle Geshehen einordnen soll, weil es von

Unbekanntem umgeben ist, so kann es auh keinen Frame wählen.

Es ist zwar niht zu bestreiten, dass der Prozess des De�nierens der Situation

prinzipiell bewusst und auh durh Abwägen der denkbaren Möglihkeiten er-

folgen kann. Jede Form von alltagsweltliher oder wissenshaftliher Situations-

analyse beinhaltet das Durhdenken, Vergleihen und Gewihten vershiedener

Varianten dessen, was der Fall sein könnte. Doh auh dieser Prozess stellt eine

eigene Teilhandlung dar, nämlihes inneres (d.h. niht beobahtbares) Handeln

(vgl. Abshnitt 2.1.1).

Sowohl das bewusste Analysieren einer gegebenen Situation als auh die aktive

Besha�ung von Informationen dienen dem Basis-Interesse an der De�nition der

Situation und sind als Prozesse niht sinnvoll voneinander zu trennen. Beide Vor-

gänge sind als eingeshobene Teilhandlung �Wissenserwerb über die Situation� zu

interpretieren (vgl. Abshnitt 4.2.3).

Somit kann eine Alternative des WS-RT-Modells zum r-Modus des MdFS

formuliert werden:

Anstatt von einem separaten r-Modus der Frame-Selektion, wie ihn das MdFS

annimmt, geht das wissenssoziologish-relevanztheoretishe Modell davon aus,

dass im Falle einer subjektiven Unsiherheit über den Charakter der Situation

eine Teilhandlung �Wissenserwerb über die Situation� vorgenommen wird, die

sowohl die Besha�ung von zusätzlihen Informationen als auh das bewusste

Durhdenken dessen, was der Fall ist, beinhalten kann.

Selbstverständlih kann diese Teilhandlung, wie prinzipiell jede Handlung, shei-

tern. Das bedeutet in diesem Fall, dass es dem Akteur misslingt, seine Unsiherheit

die wahre Natur des Gegenstands zu ergründen, sondern er greift sih einen Stok und �maht

sih aktiv ein Bild von der Situation�, er versha�t sih also zusätzlihes Wissen.
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über die Situation in hinreihendem Maÿe aufzulösen. Es wird infolge dessen zum

Handeln unter Unsiherheit kommen.

229

Der Spezialfall des �wishful thinking� ist insofern mit dem WS-RT-Modell ver-

einbar, als die selektive Wahrnehmung bestimmter Situationselemente aufgrund

bestimmter relevanter Interessen, und somit natürlih auh das Ausblenden an-

derer Elemente, ein Kernbestandteil des Modells ist (siehe Abb. 3.8). Wobei die

Aufgabe der Beantwortung der Frage, welhes die genauen psyhish-neuralen

Funktionsprinzipien der Verknüpfung von Wahrnehmung, Interesse und Deutung

sind, abermals an die Kognitionspsyhologie zu verweisen ist.

Die Skript-Selektion

Skripte stellen im MdFS gedanklihe Modelle von typishen Handlungssequenzen

dar, die einer de�nierten Situation, also einem bestimmten Frame, zugeordnet sind

(Esser 2001, S. 261f.). Sie können daher als mehr oder weniger komplexe Hand-

lungsketten angesehen werden, die im Wissensvorrat in typisierter Weise abgelegt

sind. Darüber hinaus sind sie sinnhaft mit bestimmten Typen von Situationen ver-

knüpft. Wenn also ein typishes Ziel in einer typishen Situation erreiht werden

soll, dann wird ein typishes Skript aktiviert.

Eine solhe Bestimmung des Konzepts �Skript� wirft die Frage auf, was denn ein

Skript von einer gewöhnlihen Handlungskette untersheidet. Innerhalb des WS-

RT-Modells kann die Antwort nur lauten: Nihts. Denn all die Eigenshaften, die

innerhalb des MdFS Skripten zugeshrieben werden, fallen unter die De�nition

einer Handlungskette, bzw. sogar unter den Begri� der Handlung selbst. Denn

in der Regel ist jede Handlung selbst aus Teilhandlungen zusammengesetzt, bzw.

kann als zusammengesetzt betrahtet werden (vgl. Abshnitt 2.1.2).

Allerdings ist im Konzept des Skripts innerhalb des MdFS implizit die Eigen-

shaft enthalten, hohgradig vertrautes Wissen zu sein. Denn innovatives Han-

deln sheint niht im Rahmen von Skripten möglih zu sein, da eine kreative oder

229

Und zwar niht nur in dem Sinne, wie die Entsheidungstheorie diesen Begri� gebrauht,

nämlih als Unsiherheit über das Eintreten antizipierter Handlungsfolgen (Werbik 1978, S. 67-

70), sondern bereits als Unsiherheit darüber, welhe Restriktionen und Alternativen überhaupt

bestehen. Dieser Fall ist im MdFS dadurh berüksihtigt, dass der Math des akzeptierten

Frames i abermals als Faktor in den Selektionsgewihten der Skripte und Handlungen mit auf-

tauht.
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innovative Handlung niht als Ganzes den Charakter eines mental gespeiher-

ten Modells aufweisen kann. Auh neuartiges Wissen, das gerade erst angeeignet

wird, kann niht sofort als Skript wirken.

230

Stattdessen stellen Skripte stets Hand-

lungsweisen dar, die sih bereits bewährt haben.

231

Daraus lässt sih allerdings nur

shlussfolgern, dass niht jedes Handeln skriptgesteuert erfolgt. Und dies ist siher-

lih die Tatsahe, die im MdFS mit der Untersheidung zwishen Skript-Selektion

und Handlungsselektion berüksihtigt werden soll. Entweder es gibt kein Skript,

dann ist ein Akteur dennoh niht zur Tatenlosigkeit verdammt (denn er kann

neuartige Handlungsmöglihkeiten erproben). Oder aber es sind dem Akteur ein

oder mehrere geeignete Skripte bekannt � dann kann er sie entweder anwenden

oder sih trotz ihrer Kenntnis für eine ganz andere Variante entsheiden.

Aus Siht des WS-RT-Modells übersieht diese zweistu�ge Modellierung jedoh,

dass jedweder Handlungsentwurf auf der Kenntnis bereits typisierter Handlungen

basiert. Jede neu erlernte Tätigkeit baut auf der Anwendung von bereits beste-

henden Fertigkeiten auf, jede noh so kreative Handlung besteht aus einzelnen

Gewohnheits-Teil-Handlungen. Letztendlih untersheiden sih also skript-basier-

te und niht skript-basierte Handlungen nur im Hinblik darauf, welhen Grad an

Vertrautheit die Gesamthandlung und welhe Spannweite die jeweils aktivierten,

typisierten Teilhandlungen aufweisen.

Skripte untersheiden sih von anderen Handlungsketten ausshlieÿlih da-

durh, dass sie in ihrer Gesamtheit vertraut und bereits über ihre vollständige

Spannweite hinweg typisiert sind. Die Untersheidung zwishen skript-basier-

tem und niht skript-basiertem Handeln maht sih daher praktish lediglih

darin bemerkbar, wie innovativ bzw. neuartig die ausgeführte Handlung ist.

Dies rehtfertigt jedoh aus Sihtweise des WS-RT-Modells niht die Model-

lierung zweier getrennter Shritte, also die Di�erenz zwishen Skript-Selektion

und Handlungs-Selektion.

230

Der Aufbau von Wissenselementen erfolgt iterativ. Zum einen müssen die sinnhaften Ver-

knüpfungen zu anderen Elementen erst aufgebaut und zum anderen ihr Gebrauh verfestigt

werden (vgl. die Abshnitte 2.2 und 4.3).
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Das verdeutlihen auh die Synonyme, die in Esser (2001, S. 262) für �Skript� genannt

werden: �Routine, standard operating proedure, Trajektorie, Handlungsshema, habit oder Ha-

bitus�.
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Die Handlungsselektion

Die Selektion einer Handlung im r-Modus ist innerhalb des MdFS nihts anderes

als die Wahl einer bestimmte Handlungsalternative, wie sie von jeder Theorie der

rationalen Wahl beshrieben wird. Zu beahten ist hierbei nur, dass in die Ent-

sheidung subjektive Erwartungen und Nutzeneinshätzungen eingehen,
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sowie

dass ein sehr weiter Nutzenbegri� zugrunde gelegt wird, der bspw. wertkonfor-

mes Handeln (im Sinne Webersher Wertrationalität) beinhalten kann (Kroneberg

2011, S. 140-144).

Das WS-RT-Modell trennt die Prozesse der Situationsde�nition und des Hand-

lungsentwurfs bzw. der Handlungsselektion niht in derselben Weise voneinan-

der wie das MdFS. Stattdessen sind diese Vorgänge stark miteinander verwoben.

Wenn sih für den Akteur die Notwendigkeit ergibt, eine Entsheidung zu tref-

fen, so ist diese Wahl ein Bestandteil des Entwurfsprozesses einer Handlung. Die-

ser Prozess ist wiederum eng mit dem permanenten Wehselspiel von Interesse,

Thema und Deutung während des De�nierens der Situation verknüpft (vgl. die

Abshnitte 3.6.1 und 3.9). Es sind allerdings aus wissenssoziologish-relevanztheo-

retisher Siht keine Annahmen darüber ableitbar, welhe Rationalitätskriterien

in den Prozess des Wählens eingehen oder welhe Entsheidungstheorie zur Erklä-

rung beobahteter Selektionen anzuwenden ist. Daher ist aus dieser Siht auh kei-

ne Beurteilung der Modellierung der Handlungsselektion im r-Modus des MdFS

möglih, die entsprehend der SEU-Theorie erfolgt.

Das Prinzip der Selektion einer Handlung im as-Modus des MdFS ist so wider-

sprühlih beshrieben, dass seine Einshätzung shwer fällt. Einerseits heiÿt es:

�Kommt es zu einer Handlungsselektion im as-Modus, so versuht der Akteur das

zuvor aktivierte Skript auszuführen� (Kroneberg 2011, S. 133). Es sheint also,

als würde im Normalfall eines geeigneten Skripts gar keine zusätzlihe Selekti-

on erfolgen, sondern einfah das aktivierte Skript ausgeführt werden. Kroneberg

maht jedoh darauf aufmerksam, dass ein Skript �hinsihtlih einer bestimmten

Handlung eine Leerstelle aufweis[en℄� kann, wodurh der Grad der Regelung dieser
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�Generell nimmt das MFS an, dass auh Handlungsselektionen im r-Modus durh die

De�nition der Situation vorstrukturiert und beein�usst werden. Frames und Skripte aktivieren

spezi�she Wissensbestände, Ziele, Wertorientierungen und Emotionen, die sih sowohl auf die

Erwartungen als auh auf die betrahteten Konsequenzen und Bewertungen auswirken können�

(Kroneberg 2011, S. 140).
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Handlung ak|j einen Wert zwishen 0 und 1 besitzt.
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Diese Aussage könnte so

verstanden werden, dass niht jede Teilhandlung des gesamten Skripts imWissens-

vorrat vollständig spezi�ziert ist, so dass Anpassungen an die jeweils vorliegende

Situation vorgenommen werden können. Im Folgenden spriht Kroneberg jedoh

von vershiedenen Handlungsalternativen Ak, die mit Hilfe von Selektionsgewih-

ten (in die der jeweilige Regelungsgrad ak|j eingeht) miteinander verglihen werden

und niht von Teilhandlungen. Wieso jedoh innerhalb eines einzigen Skripts über-

haupt vershiedene konkurrierende Alternativen bestehen sollen, bleibt unklar.

Trotz dieser Shwierigkeit ist eine klare Di�erenz zwishen r-Modus und as-

Modus der Handlungsselektion erkennbar. Der grundlegende Untershied zwishen

beiden Modi sheint das Maÿ an Bewusstheit zu sein, mit dem das wählende Sub-

jekt jeweils seine Entsheidung tri�t. Dazu gehört auh das Maÿ an Aufmerk-

samkeit, welhes der Einshätzung mögliher Handlungsfolgen beigemessen wird.

Während im r-Modus die denkbaren Folgen in rationaler Weise abgewogen wer-

den, unterbleibt dieser Aufwand im as-Modus.

Eine solhe Modus-Untersheidung ist mit dem WS-RT-Modell problemlos ver-

einbar: Der Prozess des Entwerfens einer Handlung kann einerseits in hellwaher

Bewusstheit, mit höhster Konzentration und einem Maximum subjektiver Ratio-

nalität erfolgen und somit auh die damit verbundenen Entsheidungen. Anderer-

seits kann die gesamte Planungsphase einer Handlung in solhen Fällen entfallen,

in denen ein hoher Grad an Gewohnheit und Routinisierung dafür sorgt, dass

das Handeln geradezu von allein, also ohne bewusste Steuerung des Individu-

ums abläuft. Auh der Akteur des WS-RT-Modells wägt niht in jedem Fall die

möglihen positiven und negativen Folgen des Handelns zuvor gegeneinander ab.

Die Untersheidung zweier Modi im Entwerfen von Handlungen ist also mit dem

WS-RT-Modell verträglih. Allerdings liegt der theoretishe Shwerpunkt dieses

Modells beim Betrahten von Entsheidungsprozessen niht darauf, wie bewusst

das Wählen oder der Umgang mit möglihen Konsequenzen des Handelns erfolgt,

sondern vielmehr in der Betrahtung der jeweils hierfür relevanten Alternativen.

Denn völlig gleihgültig welher Grad an Bewusstheit vorliegt, für jede Selektion

gelten zwei Prinzipien: 1. Es kann nur aus subjektiv verfügbaren Alternativen ge-
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Der Index k bezieht sih auf die niht vollständig geregelte Handlung, der Index j auf das

zuvor aktivierte Skript.
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wählt werden. 2. Es wird überhaupt nur gewählt, wenn subjektiv mehr als eine

einzige Alternative existiert. So trivial diese Aussagen klingen, so sind sie doh

von höhster Bedeutung, insbesondere für den r-Modus. Denn auh eine hohgra-

dig bewusst getro�ene Entsheidung kann nur zwishen solhen Interessen oder

Handlungsweisen erfolgen, die im Wissensvorrat gegeben und mit der aktuell de�-

nierten Situation sinnhaft verknüpft sind. In dem Fall, wenn nur eine einzige Weise

zu handeln möglih sheint, entfällt auh im bewussten Handeln der Prozess der

Wahl.

Durh Beahtung dieser Prinzipien könnte auh das Modell der Frame-Selektion

an Plausibilität gewinnen. Das wird bspw. an Kronebergs Diskussion des wertra-

tionalen Handelns deutlih: �Werte mit unbedingtem Geltungsanspruh fordern,

dass der Akteur bei seiner Handlungswahl wertfremde Anreize ausblendet und

ausshlieÿlih auf Wertverwirklihung abzielt. [. . . ℄ Hinsihtlih des Ausblendens

anderer Anreize folgt der betrahtete Akteur diesem Skript automatish-spontan

[. . . ℄. Hinsihtlih der dann immer noh in Frage kommenden Handlungen führt

er jedoh eine Handlungsselektion im r-Modus durh� (Kroneberg 2011, S. 142,

Herv. R.K.). Diese widersprühlihe Aussage, dass die Handlungsselektion gleih-

zeitig spontan und bewusst kalkulierend vorgenommen wird, erübrigt sih, wenn

man beahtet, dass eine eingeshränkte Alternativenmenge keineswegs das Pro-

dukt einer automatish-spontanen Selektion sein muss. Stattdessen wird jede in

eine Entsheidung eingehende Menge an Interessen oder von subjektiv sinnvollen

Handlungsweisen durh die Elemente des individuellen Wissensvorrats und ihrer

sinnhaften Verknüpfungen bestimmt, gleihgültig wie bewusst und rational der

Entsheidungsprozess dann statt�ndet.

Das Wählen zwishen vershiedenen Handlungsmöglihkeiten oder konkurrie-

renden Interessen ist in Form eines Teilprozesses des Entwerfens einer Hand-

lung ein Bestandteil des WS-RT-Modells. Dieses beahtet allerdings explizit

die Möglihkeit, dass auh im Falle des hohgradig bewussten Handelns das

Entsheiden entfällt, wenn nämlih aufgrund des subjektiven Wissensvorrats

und der subjektiven Situationsde�nition nur eine Handlungsalternative be-

steht.
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Die Modus-Selektion der Handlungsselektion

Auh wenn der Grad an Bewusstheit, mit dem Handlungen geplant werden, aus

Siht des WS-RT-Modells als niht so bedeutsam einzushätzen ist, wie die je-

weils zugrunde liegende Alternativenmenge, so ist doh eine Beurteilung der der

Handlungsselektion vorgeordneten Modus-Selektion im MdFS möglih und sinn-

voll. Dies ist vor allem dadurh begründet, dass diese Modus-Selektion eine beson-

ders wihtige Rolle in vershiedenen Verö�entlihungen spielt, in denen empirishe

Anwendungen des MdFS publiziert wurden (so auh in den unten diskutierten

Beispielen).

Die Bedingung dafür, dass entsprehend des Modells der Frame-Selektion eine

Handlungsweise Ak automatish-spontan gewählt und niht rational-kalkulierend

gegen andere Alternativen Aκ(κ 6= k) abgewogen wird, lautet entsprehend Kro-

neberg (2011, S. 149):

W (Ak|Fi, Sj) ≥ 1− CR/(pR · UR). (5.1)

Hierbei bedeuten W das sog. Selektionsgewiht von Ak, Fi den erkannten Frame,

Sj das bereits als angemessen erkannte Skript, CR die subjektiv wahrgenommenen

Kosten der Re�exion bzw. Kalkulation der günstigsten Handlungsalternative, pR

die subjektiv eingeshätzte Möglihkeit zum Nahdenken
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sowie UR den wahr-

genommenen Nutzen einer überlegten Entsheidung.

Der as-Modus wird aktiviert, wenn die Ungleihung 5.1 eine wahre Aussage liefert.

Begünstigt wird er also, wenn W , welhes im Bereih [0, 1] liegen kann, möglihst

groÿ ist oder wenn die rehte Seite der Ungleihung, die Beträge zwishen −∞ und

1 annehmen kann,
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einen möglihst kleinen Wert aufweist. Das ist beispielsweise

dann der Fall, wenn die Siherheit über das Zutre�en von Frame Fi und über die

Angemessenheit des Skripts Sj sehr hoh sind oder wenn die Kosten des Nah-

denkens CR als hoh, die Möglihkeit pR und der Nutzen UR der Re�exion jedoh

als gering eingeshätzt werden.
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Sie liegt im Bereih [0, 1℄, wobei 0 bedeutet, dass keinerlei Möglihkeit zur Re�exion be-

steht, z.B. bedingt durh extremen Zeitdruk, und 1 bedeutet, dass keinerlei Shwierigkeiten das

Nahdenken verhindern.
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Der Wert 1 selbst ist jedoh aufgrund der Bedingung, dass CR und UR stets gröÿer als Null

sind, ausgeshlossen.
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Die Formalisierung der Modus-Selektion kann in mehrfaher Hinsiht kritisiert

werden,
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ih möhte mih dennoh auf den Vergleih mit dem WS-RT-Modell

beshränken.

Im wissenssoziologish-relevanztheoretishen Modell gibt es für jeden der beiden

Typen von Entsheidungen (Wahl zwishen Zweken und Wahl zwishen Mitteln)

eigene Bedingungen, ob es tatsählih zum Wählen kommt.

Wie in Abshnitt 3.9 erörtert wurde, wird unter bestimmten Umständen eine für

geeignet befundene Handlungsweise daraufhin überprüft, ob bei ihrer Ausführung

mit der Verletzung anderer Interessen zu rehnen ist. Wenn das der Fall sein

sollte, so muss eventuell zwishen den konkurrierenden Interessen (also zwishen

mindestens zwei vershiedenen Zweken) abgewogen und entshieden werden. Als

Voraussetzung für die Folgenabshätzung wurde oben das Vorliegen des Index' des

potenziell Problematishen, der mit der angedahten Handlungsweise verknüpft

sein muss, genannt.

Zwishen vershiedenen Mitteln, d.h. mehreren geeigneten Handlungsweisen, wird

genau dann entshieden, wenn mehrere Alternativen subjektiv wahrgenommen

werden. Nur wenn der Wissensvorrat des Individuums für das in der aktuell vorlie-

genden Situation umzusetzende Interesse mehr als eine möglihe Weise zu handeln

beinhaltet, kann und muss eine Wahl getro�en werden.

Zwishen dem Modell der Frame-Selektion und dem wissenssoziologish-relevanz-

theoretishen Modell werden deutlihe Untershiede im Hinblik auf die Kriterien

sihtbar, die darüber bestimmen, ob und wie eine Wahl zwishen vershiedenen

Handlungsmöglihkeiten getro�en wird. Das MdFS geht davon aus, dass zunähst

immer vershiedene Alternativen existieren, zwishen denen in einem mehrstu�-

gen Prozess entshieden wird. Die vorgelagerte Modus-Selektion bestimmt, ob die

anshlieÿende Wahl in bewusster und kalkulierender Weise erfolgt oder niht. Das

WS-RT-Modell behauptet, dass niht immer mehr als eine einzige Handlungswei-

se in Frage kommt, sondern dass oftmals das angestrebte Ziel und die vorliegende

Situation nur mit einer einzigen Art zu Handeln sinnhaft verknüpft sind. Auh ist

niht in jedem Fall ein anderes Interesse von den antizipierten Handlungsfolgen

betro�en, so dass eine Einshätzung der Konsequenzen unterbleiben kann.
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So bspw. geshehen in Mayerl (2010).
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Damit ist niht gesagt, dass derartige Faktoren wie �Gelegenheit zur Re�exion�

oder �Kosten und Nutzen der Re�exion� keine Rolle spielen können. Allerdings

ist ihr Ein�uss innerhalb des eigentlihen Entsheidungsprozesses zu bestimmen,

was Aufgabe einer Entsheidungstheorie wäre. Mögliherweise ist es dann sogar

sinnvoll, innerhalb des Prozesses der Wahl mehrere Modi von Bewusstheit, Ratio-

nalität oder Spontanität usw. anzunehmen.

Zusammenfassung der Kritik

Das Modell der Frame-Selektion postuliert insgesamt sehs Teilprozesse, aus denen

die De�nition der Situation und die anshlieÿende Entsheidung für ein Handeln

besteht: Frame-Selektion, Skript-Selektion, Handlungsselektion sowie jeweils eine

�vorgeshaltete� Modus-Selektion. Aus Siht des wissenssoziologish-relevanztheo-

retishen Modells sind drei dieser sehs Shritte über�üssig. Es handelt sih hierbei

um die Skript-Selektion sowie um die erste und zweite Modus-Selektion.

Die Skript-Selektion ist von der Handlungsselektion niht zu untersheiden, da es

sih bei einem Skript lediglih um eine hohvertraute Handlungsweise handelt. Ein

separat modellierter Shritt der Skript-Selektion ist daher ebenso wenig sinnvoll

wie eine ihm vorausgehende Modus-Selektion. Die der Frame-Selektion vorgeshal-

tete Modus-Selektion ist niht notwendig, da die Modus-Untersheidung aus Siht

des WS-RT-Modells niht überzeugt. Während der Existenz eines as-Modus der

Frame-Selektion prinzipiell zugestimmt werden kann, ist der Anwendungsfall des

r-Modus � Unsiherheit über den Charakter der Situation � anders zu behandeln.

In einem solhen Fall wird eine zusätzlihe Teilhandlung �Wissenserwerb über die

Situation� vorgenommen, die sowohl das Re�ektieren über die Umstände bein-

halten kann (so wie es der r-Modus beshreibt), die aber aber auh als aktive

Besha�ung zusätzliher Informationen denkbar ist.

Die Untersheidung zweier Modi der Handlungsselektion ist derart im WS-RT-

Modell enthalten, dass es von bestimmten Bedingungen abhängt, ob eine Bewer-

tung von antizipierten Handlungsfolgen vorgenommen und daraufhin mögliher-

weise ein Interessenkon�ikt gelöst wird. Allerdings benennt das WS-RT-Modell zu-

nähst andere Kriterien, von denen es abhängt, ob Entsheidungen gefällt werden,

als das MdFS. Das ist, zum ersten, die subjektive Existenz mehrerer Handlungs-

möglihkeiten im Fall der Wahl zwishen Mitteln sowie, zum zweiten, der sinnhafte
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Verweis auf potenziell problematishe Handlungsfolgen im Fall der Wahl zwishen

Zweken. Dennoh ist aus Siht des WS-RT-Modells niht auszushlieÿen, dass

auh subjektiv wahrgenommene Re�exionsgelegenheiten sowie Re�exionskosten-

und -nutzeneinshätzungen in den Prozess des Entsheidens mit eingehen.

Zur Modellierung der eigentlihen Entsheidungsprozesse, z.B. zur Berehnung

der jeweiligen Selektionsgewihte, können aus der Perspektive des WS-RT-Modells

keine Aussagen gemaht werden. Die prinzipielle handlungstheoretishe Bedeut-

samkeit von Entsheidungen wird jedoh niht angezweifelt. Im Gegenteil: Als

Teilprozess des Entwerfens einer Handlung ist das Wählen zwishen konkurrieren-

den Interessen oder zwishen alternativen Handlungsmöglihkeiten ein integraler

Bestandteil des Modells.

5.3.5.3 Vergleihende Anwendung der Modelle

Wie bereits in Abshnitt 3.9 erläutert wurde, beinhaltet das WS-RT-Modell in der

hier formulierten Fassung kein spezi�shes Entsheidungsmodell. Zwar ist eindeu-

tig festgelegt, welhe Bedingungen innerhalb des Prozessmodells für Situation und

Handlung dafür sorgen, dass eine Entsheidung durh das Subjekt getro�en wer-

den muss. Aus wissenssoziologish-relevanztheoretisher Perspektive ist allerdings

keine Aussage dazu möglih, wie diese Wahl dann erfolgt � ob bewusst oder spon-

tan, ob bspw. auf Basis kalkulierter Erwartungsnutzenwerte oder durh shrittwei-

ses Eliminieren der Alternativen. Insofern ist das WS-RT-Modell im Vergleih mit

dem MdFS weniger spezi�sh, da letzteres sih auf eine konkrete Modellierungen

der Entsheidungskriterien festlegt.

Nihtsdestotrotz ist ein Vergleih der beiden Modelle im Hinblik darauf sinnvoll,

inwieweit sih die Ergebnisse und Erklärungen des Modells der Frame-Selektion

auh mit Hilfe des wissenssoziologish-relevanztheoretishen Modells erklären las-

sen. Denn die wihtigste Gemeinsamkeit beider Modelle stellt die handlungstheo-

retish bedeutsame Aussage dar, dass nur unter bestimmten, vom Modell zu be-

rüksihtigenden Umständen anzunehmen ist, dass Akteure subjektiv wahrgenom-

mene Kosten, Nutzen und Wahrsheinlihkeiten in ihren Handlungsentwurf ein�ie-

ÿen lassen. Diese Aussage steht im Mittelpunkt vieler Publikationen, die sih mit
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der empirishen Anwendung des MdFS befassen, so z.B. Best (2009), Kroneberg

u. a. (2006), Kroneberg u. a. (2010), Kroneberg (2012) und Mayerl (2010).

Die Irrelevanz von Anreizen zu kriminellem Handeln

Eine Erklärung von Kriminalitätsraten, die sih ausshlieÿlih auf die Rational-

Choie-Theorie (RCT) bezieht, würde shnell an ihre Grenzen geraten. Denn wenn

tatsählih die Entsheidung für oder gegen eine Straftat nur von Kosten, erwarte-

tem Nutzen und subjektiven Eintrittswahrsheinlihkeiten
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abhinge, so müsste

beispielsweise jeder Wohenmarkt unter Polizeiaufsiht veranstaltet werden, da

jeder Kunde auh ein potenzieller Dieb wäre. Des Weiteren wäre die Abshre-

kungswirkung drastisher Strafen für Kapitalverbrehen niht derart umstritten,

wie es selbst in der Rehtsökonomie der Fall ist (vgl. z.B.Robinson und Darley

2004 sowie Zupani 2009). Demzufolge müssen weitere Faktoren in der Erklä-

rung von Kriminalität eine Rolle spielen. Eine erweiterte Fassung der RCT geht

davon aus, dass auh moralishe Haltungen in die Kosten-Nutzen-Abwägung des

Akteurs eingehen können, indem sie nämlih in Form eines potenziell shlehten

Gewissens als Kostenterm auftauhen (Opp 2010, S. 59).

Das Modell der Frame-Selektion behandelt die Frage danah, unter welhen Be-

dingungen Gesetze übertreten werden, durh die Betrahtung des mehrstu�gen

Prozesses aufeinander folgender Selektionen (Kroneberg u. a. 2010). In Bezug auf

die erste Selektion (Frame-Selektion) kann prinzipiell zwishen drei Fällen unter-

shieden werden. Im ersten Fall existiert (zumindest für das betrahtete Subjekt)

keine Rehtsnorm, die das Verhalten in der aktuellen Situation regelt. Im zweiten

Fall hat der Akteur Kenntnis von einer solhen Norm, hält sie aber in der konkret

für ihn gegebenen Lage für unangemessen und daher niht bindend.
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Im dritten

Fall besteht eine Norm und wird vom Subjekt auh anerkannt. Wenn diese Norm
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Die Redewendung �Gelegenheit maht Diebe� bedeutet, übersetzt in die RCT, dass eine

geringe Wahrsheinlihkeit besteht, ertappt zu werden, woraus unmittelbar eine geringe Wahr-

sheinlihkeit bestraft zu werden resultiert.
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Kroneberg u. a. (2010) nennen zwei wihtige Typen der �Neutralisierung� von Legalitäts-

normen: Der Eindruk �alle tun es� führt ebenso zu einer geringen subjektiven Verp�ihtung der

gesetzlihen Regelung gegenüber wie eine ablehnende Haltung zum Inhalt des Gesetzes. Beides

lässt sih, den Autoren zufolge, im Fall von Steuerhinterziehung beobahten. Zum einen kann

der Eindruk, dass viele andere Menshen Steuern hinterziehen, die eigene Bereitshaft dazu er-

höhen, zum andern kann die Bewertung der Steuergesetzgebung als ungereht zur Legitimation

des eigenen Steuerbetrugs führen.
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zur Einhaltung der Legalität sehr stark verinnerliht ist und zusätzlih als geltend

angesehen wird, so ergibt sih bei der Modus-Selektion der Handlungsselektion das

automatish-spontane Prozessieren in dem Sinne, dass gar kein rationales Kalku-

lieren von Kosten und Nutzen des kriminellen Handelns erfolgt. In diesem Fall

verleiten auh starke Anreize und eine geringe Sanktionsgefahr niht zum Geset-

zesbruh. Alle Selektionsmehanismen, in ihrer Gesamtwirkung betrahtet, führen

dazu, dass es nur dann zu kriminellem Handeln kommt, wenn zum Fehlen einer

internalisierten Norm oder einer geringen Bindung an sie zusätzlih noh eine

günstige Gelegenheit (geringe Wahrsheinlihkeit, erwisht zu werden oder nied-

rige Strafe) und eine hohe Nutzenerwartung hinzu treten. Kroneberg u. a. (2010)

weisen empirish nah, dass sowohl Ladendiebstahl als auh Steuerhinterziehung

niht auf Basis einer reinen Rational-Choie-Theorie erklärt werden können, son-

dern dass all die genannten Voraussetzungen gemeinsam auftreten müssen, bevor

es zur Gesetzesübertretung kommt.

Auh aus dem situativen Prozessmodell einer wissenssoziologish-relevanztheoreti-

shen Erklärung (Abshnitt 3.9) lassen sih vershiedene notwendige Bedingungen

dafür ableiten, dass es zu einer illegalen Handlung kommt. Dies soll am Beispiel der

Steuerhinterziehung demonstriert werden, wobei ebenfalls die drei grundlegenden

Fälle denkbarer Haltungen zur Gesetzesnorm aufgeführt werden, die Kroneberg

nennt.

Ausgangspunkt sei die Situation, in der Person A auf den Gedanken kommt oder

daran erinnert wird, es sei höhste Zeit, die Steuererklärung anzufertigen. Die

prinzipielle Absiht dies zu tun ergibt sih aus ihrem Wissen, dass A aufgrund

bestimmter Umstände dazu verp�ihtet ist, jährlih eine solhe Erklärung ab-

zugeben, und dem Interesse, �Ärger mit dem Finanzamt zu vermeiden�. Somit

besteht das aktuell relevante, dem folgenden Handeln übergeordnete Interesse, ei-

ne vollständige Sammlung aller erforderlihen Formulare zu erstellen. Die einzige

sinnvolle Weise dies zu bewerkstelligen besteht darin, alle maÿgeblihen Form-

blätter mit den vorgesehenen Angaben auszufüllen. Wenn sih Person A nun der

zur Steuerklärung gehörigen Anlage KAP
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zuwendet, dann können vershiedene

Fälle auftreten.
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Das ist das Formblatt zur Angabe zu Einkünften aus Kapitalvermögen.
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Die erste Möglihkeit besteht darin, dass A einfah alle Eintragungen (wahrheits-

gemäÿ) vornimmt und naheinander abarbeitet, ohne weiter darüber nahzuden-

ken. Ein anderer Fall liegt vor, wenn A, bspw. bei der Frage nah Kapitaleinnah-

men im Ausland, der Tatsahe gewahr wird, dass die Konsequenz eines wahrheits-

gemäÿen Handelns den Verlust einer beträhtlihen Geldsumme nah sih ziehen

wird, da A im letzten Jahr erstmalig von einer ausländishen Geldanlage pro�tiert

hat. Das Thema �Ausländishe Kapitalerträge?� führt durh imWissensvorrat be-

�ndlihe sinnhafte Auslegungen zur (Kausal-)Deutung �Wenn ih den wahren Wert

hinshreibe, dann werde ih viel Geld verlieren.� Auf diese Weise wird die Teil-

handlung �Eintragen des Betrags in das entsprehende Formularfeld� mit einem

Verweis auf eine niht intendierte Folge versehen, die mit einem negativen Inter-

esse assoziiert ist. Diese Teilhandlung erhält also den Index des potenziell Proble-

matishen. Dadurh erfolgt eine bewertende Einshätzung der möglihen Folgen

des Handelns mit dem Ergebnis, dass die beiden Interessen �ordnungsgemäÿes

Ausfüllen der Steuererklärung� und �mein Vermögen shützen� niht miteinander

vereinbar sind. Daraufhin muss A eine Entsheidung zwishen den beiden Alterna-

tiven �den Tatsahen entsprehend antworten� und �die Einnahmen vershweigen�

tre�en. Das Abwägen zwishen beiden Optionen kann beinhalten, dass die je-

weils möglihen Kosten- und Nutzenbeträge sowie die subjektiv eingeshätzten

Wahrsheinlihkeiten der denkbaren Folgen in der Wahl berüksihtigt werden.

In einer dritten Variante besitzt A von vornherein eine negative Einstellung zur

Steuerp�iht dem Staat gegenüber oder kennt selbst genügend Fälle erfolgreiher

Steuerhinterziehung. Daher könnte die Handlungsweise des Ausfüllens der For-

mulare von Beginn an unter der Maxime stehen, so wenige Angaben wie möglih

zu mahen. Es wird also im Extremfall gar niht abgewogen, welhe negativen

Konsequenzen eine falshe Steuererklärung mit sih bringen könnte.

Es ist also im Rahmen des WS-RT-Modells möglih, alle Akteurstypen, die vom

MdFS bei der Erklärung kriminellen Handelns aufgestellt werden, zu rekonstruie-

ren. So ist bspw. die Möglihkeit des spontanen, niht kalkulierten Gesetzesüber-

tritts relevanztheoretish erklärbar: Er kann dann auftreten, wenn die betre�ende

niht legale Handlungsweise als unproblematish angesehen wird, bspw. weil �alle

es so mahen�. Dennoh besteht ein entsheidender Untershied zwishen beiden

Ansätzen. Denn während Kroneberg u. a. implizit die Relevanz eines Interesses
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am Gesetzesbruh voraussetzen, welhes nur durh eine stark internalisierte Norm

unterdrükt werden kann, maht das WS-RT-Modell keine solhe Annahme. Statt-

dessen werden von ihm auh jene Fälle abgedekt, in denen z.B. eine sheinbare

Gelegenheit zur Bereiherung gar niht als solhe wahrgenommen und eine Norm

gar niht aktiviert werden muss.

Wahlteilnahme in Demokratien

Aus Siht der klassishen Rational-Choie-Theorie dürfte ein rational entsheiden-

der Mensh sih niht an politishen Wahlen beteiligen, da die Bedeutung seiner

Stimme für den Wahlausgang nahezu Null beträgt, die Stimmabgabe aber immer

einen gewissen Aufwand erfordert. Die Kosten-Nutzen-Bilanz dürfte also stets zu-

ungunsten der Wahlteilnahme ausfallen. Daher stellt die faktish beobahtbare

Wahlbeteiligung �seit jeher das prominenteste Beispiel der empirishen Kritik am

RC-Ansatz� dar (Kroneberg 2011, S. 167).

Auh dieser Herausforderung stellt sih das Modell der Frame-Selektion, indem

vershiedene Typen von Akteuren untershieden werden, von denen niht jeder

als Gruppe von rationalen Entsheidern (im Hinblik auf die Beteiligung an einer

Wahl) angesehen werden kann (Kroneberg 2011, S. 167-228). Neben denjenigen

Wahlberehtigten, die tatsählih Kosten und Nutzen eines Besuhs des Wahllo-

kals abwägen, gibt es zum einen die, die ganz selbstverständlih niht zur Wahl

gehen, da sie kein ausreihendes Interesse an Politik aufweisen. Zum anderen lässt

sih mit Hilfe des MdFS das Verhalten eines dritten Typs erklären, nämlih das

der Personen, die ihr Wahlreht ganz selbstverständlih wahrnehmen ohne sih

zuvor explizit rational dafür zu entsheiden. Einem solhen Handeln im as-Modus

liegt eine internalisierte Wahlnorm zugrunde. Im Hinblik auf diese Norm unter-

sheidet Kroneberg zwei weitere Unter-Typen, nämlih �Wählen aus Gewohnheit�

einerseits sowie �Wählen aus Überzeugung� andererseits. Der zweite Fall unter-

sheidet sih vom ersten durh eine wertrationale Fundierung der Wahlnorm, die

aus einem �Glauben an die Demokratie als Regierungsform� resultiert (Kroneberg

2011, S. 185).

Mit Hilfe des MdFS gelingt es Kroneberg zu zeigen, dass Anreizstrukturen, die in

eine Kosten-Nutzen-Abwägung eingehen können, nur bei der Gruppe von Wahl-

berehtigten einen Ein�uss auf die Entsheidung, zur Wahl zu gehen, ausüben,
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die keine internalisierte Wahlnorm aufweisen.

240

Bei denjenigen, die eine solhe

Norm internalisiert haben, weist Kroneberg nah, dass sie im Falle eines erzwun-

genen Wehsels vom as- in den r-Modus untershiedlih reagieren. Wird näm-

lih die Selbstverständlihkeit der Wahlteilnahme in Frage gestellt, so neigen die

vormals �aus Gewohnheit� wählenden Personen anshlieÿend zu geringerer Teil-

nahme, was bei den �aus Überzeugung� wählenden Menshen niht der Fall ist.

Ihre wertrational fundierten, guten Gründe zur Stimmabgabe bleiben auh im

überlegt-kalkulierenden Modus wirksam. Im empirishen (Längsshnitt-)Design

wurde den infrage kommenden Teilnehmern zwishen den einzelnen Erhebungen

die Tatsahe verdeutliht, dass ihre Stimme im Wahlergebnis niht ins Gewiht

fallen wird. Die Entsheidung der Überzeugungswählerinnen und -wähler wurde

davon niht (bzw. sogar in positiver Rihtung) beein�usst.

Diese Typologie lässt sih ebenfalls im Rahmen des WS-RT-Modells rekonstru-

ieren. Die Gruppe derjenigen, für die es gar niht infrage kommt, zur Wahl zu

gehen, kann in Untergruppen zerlegt werden. Den einen Subtyp bilden Personen,

die weder ein Interesse an politisher Veränderung, noh an der Verhinderung

bestimmter politisher Entwiklungen, noh am Erhalt des Status Quo aufwei-

sen. Bei derart fehlendem Interesse kann kein Motiv zum Handeln entstehen. Der

zweite Subtyp besitzt zwar mindestens eines dieser politishen Interessen, sieht

aber entweder keine Möglihkeit, diese Interessen dadurh umzusetzen, dass er an

der Wahl teilnimmt, oder er sieht keine Notwendigkeit, seine Interessen auf diese

Weise zu verwirklihen.

241

In all diesen Fällen stellt die Wahlteilnahme von vorn-

herein keine infrage kommende Handlungsoption dar. Das Thema �Wahl� erlangt

keine Relevanz und es werden keine Folge-Interessen aktiviert. Die Wahlbenah-

rihtigung wandert womöglih direkt in den Papierkorb oder wird vergessen. Bei

der Wohenendplanung entsteht kein Kon�ikt mit möglihen anderen Interessen,

die Berihterstattung wird unter Umständen einfah ignoriert.

Die Gruppe derjenigen hingegen, die ganz selbstverständlih ihr Stimmreht wahr-

nimmt, kann Interessenkon�ikte im Vorfeld mit hoher Wahrsheinlihkeit dadurh

240

Wobei der Typ des desinteressierten Nihtwählers, für den die Teilnahme von vornherein

niht in Frage kommt, in der empirishen Untersuhung aufgrund systematisher Unterreprä-

sentanz in den Samples niht vorkommt (Kroneberg 2011, S. 225).
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Die Zusammenhänge zwishen Motiv, Interesse, subjektiver Handlungsmöglihkeit und

-notwendigkeit wurden in Abshnitt 2.1.3 benannt.
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ausshlieÿen, dass der Wahltermin sehr langfristig feststeht. Der entsprehende

Sonntag wird fraglos als �Wahltag� gerahmt, wodurh das Interesse an der demo-

kratishen Beteiligung aktiviert wird. Dieses wird durh die einzig naheliegende

Handlungsweise �Wahllokal aufsuhen, Stimmzettel ausfüllen und abgeben� ganz

selbstverständlih umgesetzt.

Nur diejenigen Personen jedoh, bei denen ein Interessenkon�ikt auftritt, bilden

den dritten Typ, den der Entsheider.

242

Hier wird aus irgendeinem Grund das ur-

sprünglihe Vorhaben für den Tag mit dem Index des potenziell Problematishen

versehen. Sei es, dass der Blik auf den Kalender o�enbart, dass der geplante

Besuh bei Freunden genau auf das Wahl-Wohenende fällt, sei es, dass ein an-

haltendes Unwetter davon abshrekt, das Haus zu verlassen. Nur in den Fällen,

in denen ein solher oder ähnliher Kon�ikt auftritt, kommt es zum Abwägen und

zur Entsheidung darüber, ob man an der Wahl teilnimmt. Dass es überhaupt zu

konkurrierenden Interessen kommen kann, ist allerdings niht unabhängig von der

jeweiligen Einstellung gegenüber politisher Beteiligung bzw. von einer eventuell

internalisierten Norm, sein Stimmreht wahrzunehmen. Insofern besteht Überein-

stimmung zwishen dem MdFS und dem WS-RT-Modell.

Die Untersuhung zu den beiden von Kroneberg aufgestellten Subtypen (Gewohn-

heitswähler vs. Überzeugungswähler und -wählerinnen) kann ebenfalls relevanz-

theoretish nahvollzogen und erklärt werden. Die Konfrontation mit der Tatsahe

des vershwindenden Gewihts der eigenen Stimme im Verhältnis zum Gesamter-

gebnis versieht die Handlungsweise des Teilnehmens an der Wahl mit dem Index

des Problematishen, denn sie wird nun umgedeutet. Die Eignung der Wahlteil-

nahme als bewährtes Mittel der Umsetzung eines übergeordneten Interesses, näm-

lih dem der demokratishen Ein�ussnahme, wird nun in Frage gestellt. Daraus

ergibt sih ein spezieller Interessenkon�ikt zwishen der Norm der Teilnahme auf

der einen Seite und dem Bestreben, eine sinnlose Handlung, die dennoh einen

gewissen Aufwand mit sih bringt, zu unterlassen, auf der anderen. Dies kann nun

zum Abwägen und zu einer Entsheidung zwishen Wählen und Niht-Wählen

führen.

243

Wenn dies der Fall ist, dann ist es auh plausibel, dass die jeweils

242

Vorausgesetzt, es �ndet sih kein Weg der Vereinbarkeit der Interessen wie z.B. �wir mahen

nur einen kurzen Aus�ug, damit wir anshlieÿend noh ins Wahllokal gehen können� oder der

der Briefwahl.

243

Da allerdings der Geltungsanspruh der Aussage �eine einzige Stimme fällt niht ins Ge-
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getro�ene Entsheidung zwishen den beiden Subtypen untershiedlih ausfällt.

Denn die wertrationale Einshätzung der Wählerin oder des Wählers aus Über-

zeugung wird als Kosten-Nutzen-Bilanz u.U. anders aussehen als die der Person,

die bisher immer aus Gewohnheit ins Wahllokal gegangen ist. Diese Analyse wäre

jedoh Teil einer entsheidungstheoretishen Betrahtung im engeren Sinne, die

im Rahmen des hier dargestellten WS-RT-Modells niht geleistet werden kann.

Es ist festzuhalten, dass die Typisierung von Wahlberehtigten im Hinblik darauf,

ob sie eine Entsheidung pro oder kontra Stimmabgabe vornehmen, oder ob sie

ganz selbstverständlih teilnehmen bzw. fernbleiben, übereinstimmend zwishen

dem Modell der Frame-Selektion und dem wissenssoziologish-relevanztheoreti-

shen Modell vorgenommen werden kann.

Umweltrelevantes Handeln

Eines der typishen Felder, in denen die Einstellungsforshung immer wieder eine

Diskrepanz zwishen Einstellung und Handeln beobahtet (vgl. Abshnitt 5.3.2.2),

ist die Umweltsoziologie. Regelmäÿig sind die gezeigten Verhaltensweisen, deren

Folgen sih auf die natürlihe Umwelt auswirken, inkonsistent zu dem, was die-

selben Menshen an umweltbewussten Einstellungen äuÿern. Um dieses Problem

explanativ fassen zu können, haben Diekmann und Preisendörfer den Vorshlag

gemaht, die bereits bestehenden Rational-Choie-Erklärungen von Umwelthan-

deln um einen theoretishen Aspekt zu erweitern, indem sie eine sog. Low-Cost-

Hypothese für die Umweltsoziologie formulierten (Diekmann und Preisendörfer

1992).

244

Dieser Hypothese zufolge entfalten umweltbewusste Einstellungen nur

dann eine Wirkung im Handeln, wenn dies keine shwerwiegenden Konsequenzen

für den Akteur hat. Geht es also um umweltgerehte Handlungsweisen, die nur

einen geringen zusätzlihen Aufwand erfordern und niht zu Einshränkungen der

Gewohnheiten führen, so wird ein vorhandenes Umweltbewusstsein auh praktish

umgesetzt. In allen anderen Fällen shlägt sih eine eventuell bestehende positive

wiht� vom Subjekt niht zwingend anerkannt werden muss, führt auh die Konfrontation mit

ihr niht unbedingt zur Umdeutung des ursprünglihen Zwek-Mittel-Zusammenhangs.

244

Sie fand zuvor mindestens bereits bei der Erklärung der Wahlteilnahme Anwendung (Kirh-

gässner 1992).
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Umwelteinstellung niht im Handeln nieder.

245

Eine neuere empirishe Untersuhung hat den Vergleih der Low-Cost-Hypothese

und des Modells der Frame-Selektion im Hinblik auf umweltrelevantes Handeln

zum Gegenstand (Best 2009). Während erstere behauptet, dass Einstellungen aus-

shlieÿlih in Niedrigkostensituationen ins Handeln eingehen, postuliert letztere,

dass für Menshen mit stark ausgeprägtem Umweltbewusstsein die Kostenstruk-

tur der Situation keine Rolle spielt, bei einer geringeren Einstellungsstärke bzw.

geringerer Verankerung der Überzeugung hingegen shon. Ausgewertet wurden

die Daten einer Untersuhung zur Mülltrennung, die zu zwei Zeitpunkten erhoben

wurden, nämlih vor und nah Einführung eines neuen Abholsystems in Köln.

246

Das alte Bringsystem wurde von Best als Operationalisierung einer Hohkosten-

das neue Holsystem als Einführung einer Niedrigkostensituation betrahtet. Aus

beiden zu vergleihenden Modellen lassen sih untershiedlihe Vorhersagen ablei-

ten, die im Rahmen der Untersuhung geprüft wurden.

247

Das Ergebnis der Studie �el zugunsten des MdFS aus, zumindest in Bezug auf

die Stihprobe. Zwar ist der gemessene E�ekt niht statistish signi�kant und

daher niht auf die Grundgesamtheit übertragbar, dennoh ist jedenfalls die Low-

Cost-Hypothese mit dem Resultat der Untersuhung niht vereinbar.

248

Es wird

durh Best (2009) nahegelegt, dass auh imHinblik auf umweltrelevantes Handeln

zwei vershiedene Typen von Akteuren untershieden werden müssen � nämlih

solhe, die rational entsheiden, und solhe, deren Handlungsweise ohne einen

vorhergehenden Entsheidungsprozess feststeht. Letztere handeln aufgrund einer

stark verankerten Norm im vorliegenden Fall umweltgereht, unabhängig von der

245

�Die individuellen Akteure tun ihrem hohen Niveau des Umweltbewusstseins dadurh Genü-

ge, daÿ sie ihre 'Umweltmoral' und ihre 'Umwelteinsihten' in Situationen einlösen, die keine ein-

shneidenden Verhaltensänderungen erfordern, keine gröÿeren Unbequemlihkeiten verursahen

und keinen besonderen Zusatzaufwand verlangen� (Diekmann und Preisendörfer 1992, S. 240).
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In den Jahren 2006/2007 wurde in Köln das System des Transports von Verpakungsmüll

auf eine bequeme Hausabholung umgestellt, nahdem in den Vorjahren seit Einführung des

Dualen Systems der Reylingmüll zu zentralen Sammelontainern gebraht werden musste.
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Zwar sagen beide Modelle für die Regression des umweltgerehten Verhaltens in Abhän-

gigkeit von Einstellung und subjektiven Kosten einen statistishen Interaktionse�ekt der beiden

unabhängigen Variablen voraus, allerdings untersheiden sih die Interaktionsterme im Vorzei-

hen. Somit war im Design der Studie klar de�niert, unter welhen Umständen eines der beiden

oder gar beide Modelle zu verwerfen sein würden.

248

Der Interaktionse�ekt zwishen Einstellung und Kosten erwies sih als niht signi�kant,

hatte aber das Vorzeihen, welhes vom MdFS vorhergesagt wird.
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Kostenstruktur der Situation, erstere wägen ab und entsheiden sih bei niedrigen

Kosten mit höherer Wahrsheinlihkeit für das Trennen des Hausmülls als bei

wahrgenommenen höheren Kosten.

Der Versuh einer Rekonstruktion der Erkenntnisse, die sih aus der betrahteten

Anwendung des MdFS ergeben, auf Basis des WS-RT-Modells beginnt nahelie-

gender Weise mit der Analyse der je subjektiven Situation zum Zeitpunkt des

Handlungsentwurfs. Da es sih bei der Müllentsorgung um hoh routinisierte Ge-

wohnheiten handelt, kann davon ausgegangen werden, dass es zu einem Neuent-

wurf der betre�enden Handlungsweise nur dann kommt, wenn äuÿere Ereignisse

einen Anlass dazu geben. Daher sind die im vorliegenden Fall interessanten Zeit-

punkte jeweils die, an denen sih innerhalb der Situationsde�nition etwas ändert.

Das betri�t für die betrahtete Stihprobe zwei Ereignisse, nämlih die ursprüng-

lihe Einführung des Bringsystems sowie die Änderung zum Holsystem.

249

Die Einführung des Dualen Systems Deutshland sowie die Verabshiedung der

deutshen Verpakungsverordnung zu Beginn der 1990er Jahre war ein medial

sehr präsentes Ereignis und es ist davon auszugehen, dass jedem und jeder er-

wahsenen Deutshen prinzipiell klar ist, dass er / sie die Möglihkeit hat, Müll

getrennt zu entsorgen, damit die Reylingquote zu erhöhen und die negativen

Folgen auf die Umwelt durh Deponie- und Verbrennungsmüll zu verringern. In

irgendeiner Situation mögen also auh alle Anwohnerinnen und Anwohner des

in der Best-Studie untersuhten Kölner Stadtteils mit der neuen Handlungsmög-

lihkeit konfrontiert worden sein, durh die ihre bisherige Entsorgungsgewohnheit

mögliherweise infrage gestellt wurde. Eine neuartige Typisierung konnte vorge-

nommen werden, indem es jetzt niht mehr nur �Müll� gibt, sondern dass zwishen

�Restmüll� und �Grünem Punkt� untershieden werden kann, wobei ein Groÿteil

des letztgenannten Abfalls zum Reyling genutzt wird. Durh diese Information

bestand nun prinzipiell die Möglihkeit, die alte Handlungsweise zu problemati-

sieren. Ob dies tatsählih geshah, ob also die bisher bewährte Handlungsweise

249

Für Personen, die zwishen diesen beiden Zeitpunkten nah Köln gezogen sind, ist von

Bedeutung, welhe Routinen sie vor dem Umzug im Hinblik auf Reyling ausgeprägt hatten,

sowie der Umgang, den sie dann mit dem Bringsystem entwikelt haben. Für die folgenden

Überlegungen ist allerdings niht von Belang, diese Fälle gesondert zu betrahten, da es nur

darauf ankommt, welhe Handlungsweise sih jeweils im alten Entsorgungssystem herausgebildet

hat, und niht, wann dies geshah.
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wirklih mit dem Index des Problematishen versehen wurde, hing siher jeweils

davon ab, inwiefern überhaupt ein explizites Interesse am Erhalt der natürlihen

Umwelt bestand. Jedoh spielen hier auf jeden Fall auh andere subjektive Ein-

shätzungen eine Rolle, z.B. das Maÿ, in dem die eigenen Handlungen überhaupt

in Verbindung zum abstrakten (Kollektiv-)Gut �intakte Umwelt� gesetzt werden

oder die Meinung darüber, inwiefern der Inhalt des Gelben Saks bzw. der Gelben

Tonne tatsählih dem Reyling zugeführt wird. Idealisierend vereinfaht kann

aus Perspektive des WS-RT-Modells festgestellt werden, dass Menshen mit stär-

ker ausgeprägtem Umweltbewusstsein die niht getrennte Entsorgung mit gröÿerer

Wahrsheinlihkeit problematisiert haben dürften als Menshen mit einer shwä-

heren oder fehlenden Umwelt-Einstellung.

250

Doh eine Problematisierung führt

niht zwangsläu�g zu einer Änderung des Handelns. Dem Prozessmodell des si-

tuativen Entwerfens von Handlungen zufolge bedeutet sie zunähst ein Einshät-

zen der Handlungsfolgen und u.U. eine Wahl zwishen kon�igierenden Interessen.

Und auh das kann im vorliegenden Fall dann unterblieben sein, wenn aufgrund

des gewohnheitsmäÿigen Charakters der Müllentsorgung gar kein Neuentwurf der

Handlungsweise erfolgt ist. Wenn dies allerdings doh geshah, dann war in dieser

Situation das einstellungsgemäÿ umweltfreundlihe Trennen gegenüber dem In-

teresse abzuwägen, keine extra Wege zur Entsorgung auf sih nehmen zu müssen.

Als Resultat dieser Deutungs- und Entsheidungsprozesse haben sih mit hoher

Wahrsheinlihkeit reht stabile Gewohnheiten des Trennens oder Niht-Trennens

etabliert.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlih durh die Umstellung auf das Hol-

system, mag es für manhe Haushalte zum Anlass gekommen sein, das bisheri-

ge Handeln neu zu bewerten. In den Fällen, bei denen das Niht-Trennen zwar

shon problematisiert war, die Entsheidung aber ursprünglih dennoh gegen den

zusätzlihen Weg zum Sammelbehälter getro�en wurde, kann die Verfügbarkeit

einer eigenen Tonne vor der Haustür zu einer Revision des alten Entwurfs und zur

Etablierung einer neuen Praxis des Trennens geführt haben. Dies betri�t sowohl

diejenigen Personen, die zwar ein Umweltbewusstsein ausweisen, das sih aber
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Eine inhaltlih andere Problematisierung kann dann auftreten, wenn der Akteur sih klar

maht, dass die Abholung der Restmülltonne Geld kostet, die Entsorgung durh das Duale

System jedoh shon mit dem Kauf des Produkts bezahlt wurde. Hier könnte das Interesse,

niht doppelt für die Entsorgung zahlen zu wollen, betro�en sein.
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unter den ursprünglihen Umständen niht durhsetzen konnte, als auh diejeni-

gen rationalen Entsheider, bei denen der Anreiz der Kostenersparnis durh den

Grünen Punkt niht so gewihtig war, dass das Bringsystem genutzt worden wäre,

nun jedoh shwer genug wiegt, um die Gewohnheit abzuändern.

Innerhalb des WS-RT-Modells ist es somit problemlos möglih, die Resultate der

Untersuhung in Best (2009) zu rekonstruieren. Das Handeln der vershiedenen

Akteurstypen wird unmittelbar verständlih, wenn man sih den Prozess der Si-

tuation des Entwerfens der jeweiligen Handlung klar maht.

Insgesamt steht das WS-RT-Modell in den erörterten Beispielen dem MdFS in

seiner Erklärungskraft niht nah. Darüber hinaus erlaubt ersteres die Erklärung

einiger Aspekte, die von Letzterem niht erfasst werden.

5.3.6 Das Entwerfen ethisher Handlungen

Wie der letzte Abshnitt zur Analyse umweltrelevanten Verhaltens angedeutet

hat, ist es für Handlungstheorien eine besondere Herausforderung zu erklären, wel-

hes die Voraussetzungen zu ethishem Handeln sind. Auh in anderen Bereihen,

in denen altruistishes, wertrationales oder Kollektivgut-orientiertes Handeln eine

Rolle spielen, stellt sih die Frage: Unter welhen Umständen handeln Menshen

niht unmittelbar nutzenorientiert sondern entlang übergeordneter Wertmaÿstä-

be, tun das, was sie für das �Rihtige� halten, und niht das, was bequem ist?

Diese Fragen lassen sih niht einfah dadurh beantworten, dass man vom Homo

Oeonomius abrükt. Denn auh ein niht rational oder gar niht kalkulierender

Mensh, ebenso wie ein gemeinshaftsorientierter Mensh handelt niht immer so,

wie er es eigentlih für rihtig hält. Dabei geht es niht darum, dass Menshen in-

nere Widersprühe aufweisen oder um das Phänomen der Willensshwähe. Statt-

dessen verweist das Problem des �Attitude-Behaviour-Gap� (Abshnitt 5.3.2.2) auf

ein systematishes Problem der Übertragung von Einstellungen auf das Alltags-

handeln. Dass eine Person einerseits im Interview bspw. ein hohes Maÿ an Ver-

antwortung oder einen ausgeprägten Gemeinshaftssinn zeigt, andererseits diese

Eigenshaften aber niht in ihrem normalen Alltag sihtbar werden, bedeutet we-
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der zwangsläu�g, dass eine invalide Messung vorliegt, noh dass es sih letztlih

doh um einen egoistishen Nutzenmaximierer handelt.

Das wissenssoziologish-relevanztheoretishe Modell kann einige notwendige Be-

dingungen benennen, die vorliegen müssen, damit eine subjektive Wertüberzeu-

gung tatsählih Eingang ins Handeln �ndet. Von besonderer Bedeutung sind die

Fälle, in denen alte, eingeübte Handlungsweisen von neuen, ethish begründeten

Handlungen abgelöst werden. Dazu gehört bspw. der Wehsel zu einem Ökostro-

manbieter, der Übergang von omnivorer auf vegetarishe oder vegane Ernährung

oder der Wehsel von herkömmlihem zu fair gehandeltem Ka�ee. Damit es zum

Ändern diesbezügliher Gewohnheiten kommt, müssen mindestens die folgenden

Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Ein ethisher Wert muss vorhanden sein.

2. Aus diesem Wert muss sih ein Interesse ergeben.

3. Das Interesse muss zur Problematisierung der bestehenden, bewährten Hand-

lungsweise beitragen.

4. Es muss zum Neuentwurf der Handlung kommen.

5. Ein bestehender Interessenkon�ikt muss zugunsten der ethishen Handlung

entshieden werden.

Diese Bedingungen ergeben sih aus der Analyse der allgemeinen Struktur von

Handlungen und des Wissensvorrats (Abshnitt 2.1) sowie aus dem situativen Pro-

zessmodell des Entwerfens von Handlungen (Abshnitt 3.9).

Die erste Bedingung, das Vorhandensein eines ethishen Wertes (wie z.B. Umwelt-

bewusstsein, soziale Verantwortung, tierethishe Haltung) im subjektiven Wis-

sensvorrat, ist in ihrer Bedeutung trivial.

Naheliegend, aber niht zwingend, ist die Entstehung eines Interesses, welhes

auf diesem Wert basiert. Wie in Tabelle 2.1 gezeigt, erfolgt die Zuordnung einer

Interessenlage zu einer Bewertung in Abhängigkeit davon, ob es sih um einen

positiven oder negativen Wert handelt, sowie davon, ob es um einen bestehenden
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oder möglihen Zustand (bzw. Prozess oder Ereignis) geht. So gehören bspw. zum

Umweltbewusstsein sowohl konservative Elemente, die auf den Erhalt des (noh)

Bestehenden abzielen (wie z.B. Artenvielfalt), als auh progressive Elemente, die

mit dem Herbeiführen von positiven Entwiklungen und dem Verhindern befürh-

teter Veränderungen assoziiert sind (nahhaltige Energieerzeugung fördern, Kli-

mawandel verhindern).

Ob diese ersten beiden Bedingungen für ein bestimmtes Individuum erfüllt sind,

hängt von Prozessen der Wissensaneignung ab. Insbesondere sei hier auf die oben

(vgl. Abshnitt 4.3.2 aber auh 5.1 und 5.2) behandelten Faktoren Exposition,

Interesse und Integrierbarkeit verwiesen. Vershiedene Prozesse der Sozialisation

und Individualentwiklung sowie des Wissensaustaushs innerhalb des sozialen

Umfelds beein�ussen also, ob ein bestimmter ethisher Wert bei einem Akteur

vorhanden ist und mit einem spezi�shen Interesse assoziiert ist.

Höhstens die beiden Voraussetzungen 1 und 2 können von der Einstellungsfor-

shung erhoben werden. Doh damit es tatsählih zu einem mit der ethishen

Einstellung verbundenen Handeln kommen kann, sind mindestens noh die Be-

dingungen 3 bis 5 vonnöten.

Dass die typishen Folgen einer gewohnten Handlungsweise im Widerspruh zu ei-

nem bestimmten, ethish fundierten Interesse stehen, mag oftmals rein logish auf

der Hand liegen. So lange der Widerspruh allerdings niht kognitiv repräsentiert,

also thematish relevant wurde, muss diese sinnhafte Verknüpfung im subjekti-

ven Wissensvorrat jedoh niht zwangsläu�g bestehen. So lehnen siherlih viele

Menshen Massentierhaltung ab, sehen aber zunähst keinen Zusammenhang zum

Preis, den sie bereit sind, im Supermarkt für Fleish zu bezahlen. Erst das Herstel-

len einer Verbindung zwishen dem bewerteten Zustand und dem eigenen Handeln

führt zur dessen Problematisierung. Dies geshieht durh eine bewusste Themati-

sierung, wie z.B. �Was hat das Ganze mit mir zu tun?� oder �Was kann ih tun, um

etwas zu ändern?� Dieses Thema kann entweder von auÿen auferlegt oder durh ei-

ne selbstständige Themenentwiklung des Individuums relevant werden. Auf diese

Weise wird die bisherige Handlungsweise mit dem Index des Problematishen ver-

sehen, es sei denn, es kommen Mehanismen der Immunisierung zum Tragen, die

die eigene Verantwortung negieren. Dies könnte typisherweise die Meinung sein,
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dass die Folgen des eigenen Handelns im Vergleih zu den kumulierten Handlungs-

folgen aller Anderen oder innerhalb systemisher Prozesse bedeutungslos sind.

Selbst wenn das eigene Handeln als problematish erkannt worden sein sollte, so

ergeben sih daraus höhstens dann praktishe Konsequenzen, wenn es überhaupt

zu einem Neuentwurf des Handelns kommt, bei dem der Kon�ikt zwishen ethi-

shem Interesse und der bisherigen Gewohnheit bearbeitet wird. Häu�g passiert

dies allerdings niht, da die situativen Kontexte komplett vershieden sind, in-

nerhalb derer einerseits das eigene Handeln re�ektiert und problematisiert und

andererseits die Handlung praktish durhgeführt wird. So �ndet das medial ver-

mittelte Aneignen von Wissen über kritikwürdige Zustände und das, was man

selbst dagegen unternehmen kann, typisherweise in einer völlig anderen Situati-

on statt als der alltagspraktishe Akt, um dessen Folgen es dabei ging. Dass ih

am Vorabend im heimishen Wohnzimmer eine Reportage über Massentierhal-

tung gesehen habe und dabei sogar Möglihkeiten genannt wurden, selbst etwas

dagegen zu tun, indem man möglihst regionale Bioprodukte kauft, mag in dem

Moment völlig vergessen sein, wenn ih nah einem anstrengenden Arbeitstag auf

dem Heimweg noh shnell im Supermarkt für das Wohenende einkaufe. Die

Tatsahe, dass der gesamte Alltag eines erwahsenen Menshen hohgradig durh

Routinen geprägt ist und Gewohnheiten in andere Gewohnheiten eingebettet sind

(so ist die Einkaufs-Routine bspw. in die Heimweg-Routine integriert), verringert

die Wahrsheinlihkeit, dass neue, bisher auÿenstehende Faktoren (wie die Proble-

matik der Massentierhaltung, deren Zusammenhang mit meinem Nahhause-Weg

alles andere als o�ensihtlih ist) relevant werden. Es handelt sih bei den jeweils

zusammenhängenden, übergreifenden Alltagsroutinen oftmals um sog. �Realitäts-

bereihe geshlossener Sinnstruktur� (vgl. SdL, S. 54-68), in die nur selten neuar-

tige, bisher irrelevante Themen eindringen können.
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Die Analyse von Aurih u. a. zu Fördermöglihkeiten der Nutzung umweltfreundliher Mo-

bilität emp�ehlt daher auh explizit eine sog. �Neubürgerberatung�, d.h. das gezielte Informieren

von Zuzüglern über Alternativen zur PKW-Nutzung. Die Begründung unterstreiht die Bedeu-

tung des Neuentwurfs des bisher problematishen Handelns: �Überwiegend handelt es sih bei

der Nutzung von Verkehrsmitteln in der Alltagsmobilität weitgehend um ein habitualisiertes

Verhalten` mit wenig Bereitshaft zur Änderung. Im Falle eines Umzuges hingegen wird der

Verkehrsteilnehmer jedoh mit veränderten Bedingungen am neuen Wohnort konfrontiert und

muss sih mit diesen auseinandersetzen. Der Zeitraum nah dem Umzug kann somit als verän-

derungssensible Phase` bezeihnet werden [. . . ℄� (Aurih u. a. 2010, S. 71). Empirish überprüft

und weitgehend bestätigt wurde die E�ektivität eines solhen Vorgehens durh Bamberg u. a.

(2003).
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Sollten die bisher genannten Voraussetzungen allesamt erfüllt sein, so kommt es

also dazu, dass das Subjekt die ethish relevante Handlung neu entwirft. Die Pro-

blematisierung des bisherigen Handelns führt nun dazu, dass die Vereinbarkeit

aller betro�enen Interessen geprüft wird. Im einfahsten Fall sind das übergeord-

nete Interesse, zu dessen Umsetzung die bisherige Handlungsweise diente, und

das hinzu gekommene ethishe Interesse durh eine kleinere Modi�kation der Ge-

wohnheitshandlung simultan zu erreihen. So könnte sih ein Ka�eekonsument

einfah dazu entshlieÿen, in Zukunft nur noh Sorten zu erwerben, die mit dem

Fair-Trade-Siegel zerti�ziert sind. Zu einer ehten Entsheidung zwishen kon-

kurrierenden Interessen kommt es jedoh häu�g dadurh, dass ein Handeln im

ethishen Sinne mit mehr Aufwand, höheren Kosten oder beidem verbunden ist.

So könnte im genannten Beispiel dem Akteur die Bereitshaft fehlen, mehr Geld

für eine Pakung Ka�ee auszugeben, oder für ihn das Problem bestehen, dass

er in seinem Wohnort gar keinen Fair-Trade-Ka�ee erhält, so dass eine Fahrt in

die nähste Stadt erforderlih wäre. Auh muss es beim Abwägen keineswegs nur

um monetäre Kosten gehen. Eine potenzielle Vegetarierin steht auf einer Grillpar-

ty mit ihren Freunden vor dem Dilemma, den Verziht auf die köstlih duftende

Bratwurst und das Unverständnis ihrer omnivoren Freunde gegen das shlehte

Gewissen abzuwägen, von einem getöteten Tier zu essen. Da sie das Tier und

seine Lebensumstände niht gekannt hat und es in der aktuellen Situation ja so-

wieso shon tot ist, müssen die ethishen Gründe siherlih sehr shwer wiegen,

um letztlih tatsählih auf den Fleishgenuss zu verzihten.

Es ist somit ersihtlih, dass dem Ändern bewährter Gewohnheitshandlungen zu-

gunsten ethish angemessenerem Handeln eine Vielzahl von Hürden entgegen ste-

hen. Damit ist eine weitere Ursahe für das empirish beobahtbare Phänomen

des Attitude-Behaviour-Gap gefunden. Auh in diesem Fall sind wihtige Erklä-

rungsbausteine nur durh eine wissenssoziologish-relevanztheoretishe Analyse

der subjektiven Handlungssituation zu gewinnen.

Die Anwendbarkeit des WS-RT-Modells im Rahmen handlungstheoretisher Er-

klärungen wurde somit niht nur im Vergleih zu Anwendungen des MdFS sondern

auh in Bezug auf ein eigenständiges Thema � die Explikation der Bedingungen

für Verhaltensänderungen hin zu ethishem Handeln � nahgewiesen.



Kapitel 6

Wissen und Relevanz als Faktoren

handlungstheoretisher

Erklärungsmodelle

Die zentrale Aufgabe dieser Arbeit war eine Zusammenführung der wissensso-

ziologishen und relevanztheoretishen Erkenntnisse Alfred Shütz' mit solhen

Theorieansätzen und Modellen, die dem Paradigma der erklärenden Soziologie

zuzurehnen sind. Es ging hierbei in erster Linie um die Entwiklung eines Hand-

lungsmodells, das ebenso wie die etablierten Ansätze dazu dient, das typishe

Handeln bestimmter Akteurstypen verstehend zu erklären. Im Gegensatz zu vie-

len gängigen Modellen sollten jedoh das subjektive Wissen und die individuellen

Relevanzsetzungen einen angemessenen Stellenwert erhalten, wohingegen das Pri-

mat des Entsheidungsprozesses aufgehoben wird. Ein zweiter Shwerpunkt der

Arbeit lag in der Analyse der Aneignungs- und Entwiklungsprozesse von Wissen,

woraus ebenfalls modellhafte Ansätze zur Erklärung individueller und sozialer

Wissensdynamiken abgeleitet wurden. Die wihtigsten Erkenntnisse sollen hier

noh einmal zusammenfassend skizziert werden (6.1). Anshlieÿend erfolgt eine

methodologishe Einordnung (6.2).

249
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6.1 Zusammenfassung

Im ersten Shritt der Arbeit wurden die zentralen Begri�e und Gedanken einer

Handlungstheorie vorgestellt. Einige Konzepte von Shütz wurden unter Verwen-

dung neuerer Ansätze rekonzipiert. So wurde das Motiv erstens vom Interesse

abgegrenzt und zweitens durh Einbeziehen von Davidsons Handlungstheorie als

zusammengesetztes Konstrukt de�niert, welhes aus einer Absiht (Intention) und

einer Überzeugung besteht. Die Shützshe Untersheidung von Um-zu- und Weil-

Motiven wurde auf Interessen übertragen und als solhe überarbeitet: Um-zu- und

Weil-Motive untersheiden sih dadurh, dass ihre Absihtskomponenten jeweils

ein Um-zu- bzw. Weil-Interesse darstellen. Erstere beziehen sih auf übergeordne-

te Interessen, letztere bestehen für sih selbst, wie z.B. Bedürfnisse. Das Konzept

des Wissensvorrats, wie es von Shütz verwendet wird, wurde eingeführt. Alle

nahfolgenden Überlegungen stellen eigene Fortführungen der Shützshen Be-

gri�e und Konzepte dar. So wurden als wihtigste Klassen von Wissenselementen

bzw. Deutungsshemata Kategorien, Wertungen und Kausal- sowie Zwek-Mittel-

Relationen genannt. Das Konzept der Einstellung wurde als eine Menge von Wis-

senselementen de�niert, zu denen mindestens eine Wertung eines Einstellungsge-

genstands gehören muss. Einstellungen sind Bestandteil des Wissensvorrats. Zum

Abshluss der konzeptionellen Vorüberlegungen wurde das Verhältnis von Mo-

tiv und Einstellung geklärt: Wenn sih aus einer Einstellung heraus ein Interesse

ergibt, eine Handlungsnotwendigkeit gesehen wird und wenn Wissen über die Rea-

lisation der angestrebten Ziele vorhanden ist, dann kann ein Motiv zum Handeln

gebildet werden.

Der Erarbeitung des Begri�sapparates folgte die relevanztheoretishe Analyse der

Situationsde�nition. Ihre Darstellung ist im Wesentlihen eine Rekonstruktion der

Überlegungen von Shütz zur Relevanz, allerdings mit besonderem Fokus auf An-

shlüsse zur neueren Psyhologie. Die gesamte Arbeit geht von der sozialkonstruk-

tivistishen Prämisse aus, dass jedes erlebende Subjekt seine Au�assung dessen,

was aktuell der Fall ist, auf Basis seiner Wahrnehmung aktiv konstruiert. In die-

sem Zusammenhang erhalten drei zentrale Konzepte von Alfred Shütz ihre Be-

deutung: Das relevante Thema, die relevante Deutung und das relevante Interesse.

Das relevante Thema stellt den Ausshnitt der Wirklihkeit des Individuums dar,
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der von ihm als aktuell erlebt wird, auf den sih also die Aufmerksamkeit des

Bewusstseins rihtet. Mit relevanter Auslegung ist dasjenige Deutungsshema ge-

meint, welhes unter Rükgri� auf den Wissensvorrat zur Anwendung kommt, um

das aktuelle Thema zu verarbeiten. Es kann sih hierbei sowohl um eine einfahe

Kategorisierung des Erfahrungsgegenstandes handeln, als auh um eine komplexe-

re Deutung wie bspw. die Interpretation eines Prozesses als Kausalzusammenhang.

Wenn mehrere gedeutete Situationselemente auf sinnhafte Weise in einen überge-

ordneten Zusammenhang gebraht werden, welher die Situation als Ganzes ha-

rakterisiert, so wird von Rahmung gesprohen. Das relevante Interesse bezeihnet

shlieÿlih dasjenige von allen prinzipiell für ein Subjekt bedeutsamen Interes-

sen, welhes in einer konkreten Situation aktiviert ist. Alle drei Komponenten �

relevantes Interesse, Thema und Auslegung � sind wehselseitig prozessual mit-

einander verknüpft. So bestimmen sowohl ein aktiviertes Interesse als auh eine

bereits vorgenommene Auslegung mit, welhes Thema als nähstes relevant wird.

Dieses wird dann unter Rükgri� auf eine weitere relevante Deutung verarbeitet.

Auÿerdem kann eine relevante Auslegung dazu führen, dass ein bisher nur latentes

Interesse aktiviert wird.

Da es sih als hilfreih erwiesen hat, dem grundlegenden Interesse des Subjekts an

der De�nition der Situation einen spezi�shen Namen zu geben, wurde dieses als

Basis-Interesse de�niert. Das Konzept der Situation selbst muss, zumindest im

Vergleih mit einigen Autoren wie z.B. Alfred Shütz und Hartmut Esser, einer

Erweiterung unterzogen werden. Diese besteht darin, niht nur auf Wahrnehmung

basierende Erfahrungsgegenstände als Situationselemente zu betrahten, sondern

auh transperzeptive Situationsde�nitionen zuzulassen. Einstellungen als eine be-

stimmte Art von Deutungsshemata spielen eine besondere Rolle im Prozess des

De�nierens von Situationen. Aufgrund ihres wertenden Charakters sind sie es vor

allem, die Interessen aktivieren, dadurh die Aufmerksamkeit lenken und bei Er-

kennen einer Notwendigkeit zum Handeln zu Absihten führen, die wiederum in

Motive münden können.

Das Kapitel zur Relevanztheorie der Situationsde�nition wird vom Konzept eines

einheitlihen Prozessmodells für Situation und Handlung beshlossen. Ein solhes

Modell ist vor allem notwendig, um tragfähige Vergleihe zwishen dem hier vor-

gestellten Ansatz und anderen erklärenden, handlungstheoretishen Modellen an-
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stellen zu können. Dieser Anspruh der Vergleihbarkeit bedingt, dass die Darstel-

lung stark von der Theoriesprahe Alfred Shütz' abweiht, auh wenn das Modell

in seinen Grundzügen auf einer Rekonstruktion der Handlungstheorie von Shütz

beruht. Das Prozessmodell verdeutliht, wie das De�nieren der Situation und das

Entwerfen einer Handlung ineinander greifen, welhe Rolle hierbei Entsheidungs-

prozesse spielen und wie Einstellungen in die Antizipation von Handlungsfolgen

eingehen.

Zu Beginn des anshlieÿenden Kapitels über die Entwiklung des subjektiven Wis-

sens wurde die wihtige Untersheidung zwishen den zwei Aneignungsarten neu-

en Wissens vorgestellt, nämlih die zwishen dem Erwerb situativen und neuar-

tigen Wissens. Während situatives Wissen lediglih für eine konkrete Situation

bedeutsam ist, stellt neuartiges Wissen eine Erweiterung des Wissensvorrats dar,

auf die das Subjekt zukünftig zurükgreifen kann. Die Einteilung basiert ebenso

auf der Begri�ihkeit von Alfred Shütz wie die Benennung von vier notwendi-

gen Bedingungen der Situationsde�nition: Vertrautheit, spezi�she Bestimmtheit,

Verträglihkeit und hinreihende Gewissheit. Eine Situation ist dann ausreihend

vertraut, wenn alle Situationselemente durh Wissenselemente gedeutet werden

können. Diese Deutung muss spezi�sh genug und ohne Widersprühe zu bereits

bestehendem Wissen sein. Auÿerdem darf sie niht mit einem zu hohen Grad an

Unsiherheit behaftet sein. Ob diese Bedingungen jeweils erfüllt sind, hängt davon

ab, ob die Handlungsfähigkeit des Subjekts gewährleistet ist.

Alle weiteren Überlegungen des Kapitels sind Systematisierungen der Theorie von

Shütz, die sih in dieser Weise niht bei ihm �nden lassen, sondern auf meiner

eigenen Interpretation und Rekonstruktion seiner Ausführungen beruhen. Dazu

gehört die Zuordnung der Aneignungsarten neuen Wissens zu den jeweiligen Be-

dingungen der Situationsde�nition: Situatives Wissen wird bei mangelnder Spezi-

�k oder bei Widersprühlihkeit der aktuellen Deutung zum Wissensvorrat ange-

eignet, während neuartiges Wissen dann erworben wird, wenn ein Erfahrungsge-

genstand niht ausreihend vertraut ist oder ein Widerspruh zum Wissensvorrat

zu dessen Revision führt.

Der Prozess der Aneignung neuartigen Wissens wurde ausführlih betrahtet. Er

besteht aus vier aufeinander folgenden Selektionsshritten und hat mindestens
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drei unabhängige, notwendige Voraussetzungen: Es muss ein Interesse des Sub-

jekts daran bestehen, sih das betre�ende Wissen anzueignen. Das Wissen muss

ihm tatsählih zur Verfügung stehen und es muss in den bereits bestehenden

Wissensvorrat integrierbar sein. Die bisherigen Erkenntnisse wurden anshlieÿend

auf die Aneignung von Wissen im Rahmen sozialer Interaktionen übertragen. Es

wurde verdeutliht, welhe Bedeutung die situativen Relevanzsetzungen von Ego

und die Annahme einer gewissen Übereinstimmung mit denen Alters sowohl bei

expliziter als auh impliziter Wissensaneignung spielen. Als notwendige Bedingun-

gen des kommunikativen Wissensaustaushs wurden ein Mindestmaÿ an Überein-

stimmung sowohl der aktuell relevanten Interessen als auh der Wissensvorrä-

te identi�ziert. Diese Erkenntnisse sind auh auf die individuelle Aneignung von

Einstellungen übertragbar. Damit eine bestimmte Einstellung einem bestimmten

Gegenstand gegenüber erworben werden kann, muss ein Mindestmaÿ an Interesse

an diesem Gegenstand und an Wissen über ihn vorhanden sein, das dazugehörige

Einstellungswissen muss auÿerdem verfügbar und in den bestehenden Wissensvor-

rat integrierbar sein.

Im fünften Kapitel wurde gezeigt, auf welhe Weise die zuvor gewonnenen theo-

retishen Erkenntnisse zur Anwendung gelangen können. Zunähst wurden aus

den abgeleiteten Bedingungen zur Wissensaneignung Shlussfolgerungen für die

individuelle Persönlihkeitsentwiklung gezogen. Insofern Identität oder Persön-

lihkeit eine Konsistenz im Wissen, Denken und Handeln eines Menshen bezeih-

net, ist ihre Entwiklung in groÿem Maÿe dadurh gekennzeihnet, dass neuartige

Wissensbestände und Einstellungen vom bereits bestehenden Wissensvorrat ab-

hängen und vershiedenartiges Handeln oftmals auf identishen Wissensbeständen

und Grundhaltungen aufbaut. Ein dazu komplementärer E�ekt der Bedingungen

der Wissensaneignung auf die Individualentwiklung ist der der Nihtaneignung

bestimmter Wissensbestände. Er beruht auf einer Pfadabhängigkeit der Wissen-

sentwiklung, die in dem Sinne funktioniert, dass das bereits im Wissensvorrat

bestehende Wissen die Aneignung kompatiblen Wissens befördert, während die

Wahrsheinlihkeit, sehr fremdartiges, voraussetzungsreihes Wissen zu erwerben,

im Laufe der Zeit abnimmt. Diese Pfadabhängigkeit kann allerdings in ihrer Stär-

ke variieren, da die Verfügbarkeit neuartigen Wissens davon abhängt, mit welher

Wahrsheinlihkeit unvertraute Situationen auftreten, welhe wiederum ebenfalls
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von der bereits bestehenden Persönlihkeit mitbestimmt ist.

Die Entstehung und Entwiklung intersubjektiv geteilter Wissensbestände wurde

anhand von Netzwerkprozessen erörtert, nahdem Netzwerkmodelle als metho-

dologish angemessene Beshreibungskonstrukte für soziale Gruppen eingeführt

worden waren. Es kann mindestens auf drei vershiedenen Ebenen sowohl zu Pro-

zessen der Homogenisierung als auh der Heterogenisierung von Wissen inner-

halb eines Netzwerks kommen. Neben dem eigentlihen Austaush von Wissen

innerhalb des Netzwerks können sowohl Rükkopplungsprozesse als auh bezie-

hungsstrukturelle Faktoren Auswirkungen auf die Verteilung von Wissen haben.

Anhand eines Simulationsmodells zur Wissens- und Einstellungsdi�usion wur-

de anshlieÿend demonstriert, wie sih eine wissenssoziologishe Perspektive mit

einem mehanismish-erklärenden Ansatz verbinden lässt. Dabei wurde gezeigt,

dass die individuelle Verfügbarkeit und Integrierbarkeit eines Wissenselements so-

wie das Interesse an ihm wihtige Bestandteile von Erklärungen der Verbreitung

von Wissen sein müssen.

Den letzten Teil der Untersuhungen der Implikationen des erarbeiteten Modells

bildet die Analyse zur Bedeutung der Irrelevanz für Handlungstheorien. Eine An-

wendung der gewonnenen Erkenntnisse auf das Konzept der (wissenssoziologish

de�nierten) Einstellung führte zur Untersheidung zwishen zwei Fällen des Niht-

Wirkens einer Einstellung : Sie kann einerseits niht vorhanden sein (bei Unkennt-

nis des Einstellungsgegenstands oder bei seiner Niht-Bewertung) und sie kann

andererseits inaktiv sein (d.h. in der aktuellen Situation subjektiv irrelevant). Für

das bekannte Problem des Attitude-Behaviour-Gap ergibt sih daraus eine Erklä-

rung: Einstellung und Handeln eines Individuums können dann sheinbar inkon-

sistent sein, wenn sie in vershiedenen Kontexten, also di�erierenden Situationen,

beobahtet werden und die bestehende Einstellung innerhalb der Handlungssitua-

tion irrelevant bleibt.

Sehr ausführlih wurde die Relevanzabhängigkeit von Entsheidungen betrahtet.

Als wihtige Untersheidung wurde die Di�erenz zwishen dem Problem des Motivs

und dem Problem der Entsheidung eingeführt. Während ersteres in der Frage

danah besteht, welhes Ziel von einem Akteur verfolgt und warum die ausgeführte

Handlung als geeignet angesehen wurde, liegt der Fokus beim zweiten Problem
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auf der Selektion des angestrebten Zieles oder des gewählten Mittels aus einer

Menge an Alternativen. Zwar kann bei jeder Handlung danah gefragt werden,

welhes Motiv bestanden hat. Die Frage nah der Auswahl eines Zieles oder Mittels

stellt sih jedoh nur dann, wenn überhaupt mehrere Alternativen zum Zeitpunkt

der Entwurfsphase relevant waren. Und selbst wenn es zum Entsheidungsprozess

kommt, ist es soziologish höhst bedeutsam, welhe Alternativen bei welhen

Akteurstypen jeweils relevant sind. Aus Beobahterperspektive ist unbedingt die

Möglihkeit von Niht-Alternativen zu berüksihtigen.

Um der mit dieser Arbeit angestrebten Theorieintegration gereht werden zu kön-

nen, wurden zwei etablierte handlungstheoretishe Ansätze näher betrahtet und

mit dem hier erarbeiteten Modell verglihen. Es handelt sih um die Theorie des

Satis�ing und der begrenzten Rationalität von Herbert Simon und die Frame-

Selektions-Theorie von Clemens Kroneberg und Hartmut Esser.

Das Satis�ing-Modell bietet eine Erklärung für das Phänomen der Niht-Ent-

sheidung ebenso wie für das der Niht-Alternativen. Damit weist es eine stär-

kere Nähe zur wissenssoziologish-relevanztheoretishen Perspektive auf, als es

bei klassishen Modellen des perfekt informierten Entsheiders der Fall ist. Je-

doh führt das vorausgesetzte Menshenbild des lediglih in seinen Möglihkeiten

eingeshränkten Nutzenmaximierers dazu, dass der wihtige Fall der selbstver-

ständlihen, auf Normalität basierenden Handlung (im Gegensatz zum Gewohn-

heitshandeln und dem bewusst als alternativlos angesehenen Handeln) im Modell

niht enthalten und daher damit niht erklärbar ist.

Das Modell der Frame-Selektion (MdFS) ist das Ergebnis einer Theoriekonstruk-

tion, die mit dem expliziten Anspruh auf Vereinigung von erklärender Entshei-

dungstheorie und der Theorie von Alfred Shütz durhgeführt wurde. Die meis-

ten Untershiede zum in dieser Arbeit entwikelten Modell beziehen sih auf die

jeweils angenommenen Prozessshritte. Einige der im MdFS postulierten Selek-

tionen können aus wissenssoziologish-relevanztheoretisher Perspektive als über-

�üssig betrahtet werden. Die entsheidende Di�erenz zwishen beiden Modellen

besteht darin, in welher Weise Situationsde�nition, das Entwerfen einer Hand-

lung und Entsheidungsprozesse miteinander verwoben sind. Während im MdFS

eine einfahe Abfolge von Situationsde�nition und Entsheidung zum Handeln
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führt, berüksihtigt mein Modell den Kontinuitätsharakter von Situationen und

die Einbettung von Handlungsentwurf und Handeln in dieses Kontinuum des be-

wussten Erlebens. Keine Vergleihbarkeit besteht im Hinblik auf die Art des ei-

gentlihen Entsheidungsprozesses, da hierzu keine wissenssoziologishe Aussage

getro�en werden kann.

In drei vershiedenen, beispielhaften Anwendungsfällen (zu kriminellem Handeln,

zur Wahlteilnahme und zum Umweltverhalten) wurde nahgewiesen, dass die ex-

planativen Befunde des MdFS durh das wissenssoziologish-relevanztheoretishe

Modell problemlos rekonstruiert werden können.

Den Abshluss des Kapitels bilden Überlegungen zum ethishen Handeln. Es wur-

den fünf notwendige Bedingungen dafür identi�ziert, dass eine bereits vertrau-

te Handlungsweise unter ethishen Gesihtspunkten neubewertet und abgeändert

wird. Dies sind die Existenz eines relevanten ethishen Wertes, ein sih daraus

ergebendes Interesse, die Problematisierung der bestehenden Handlungsweise, der

Neuentwurf der Handlung sowie eine Lösung auftretender Interessenkon�ikte zu-

gunsten des ethishen Handelns. Dieses Ergebnis ist ein weitere Beleg für die prak-

tishe Anwendbarkeit des entwikelten wissenssoziologish-relevanztheoretishen

Modells.

6.2 Methodologishe Einordnung

Um eine Beurteilung des Stellenwerts dieser Arbeit für die Soziologie zu ermögli-

hen, soll an dieser Stelle eine methodologishe Einordnung der gewonnenen Er-

gebnisse vorgenommen werden.

Das vorgestellte wissenssoziologish-relevanztheoretishe Modell erlaubt den Ver-

gleih mit bestehenden handlungstheoretishen Erklärungsmodellen wie der klas-

sishen Wert-Erwartungs-Theorie, dem Modell der Frame-Selektion oder dem der

begrenzten Rationalität. Dadurh wird es einerseits möglih, Erklärungslüken

oder -probleme dieser Theorien zu identi�zieren. Dazu gehören bspw. die Niht-

Berüksihtigung von Niht-Entsheidungen oder Niht-Alternativen im Modell
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des rationalen Entsheiders, das Fehlen des Phänomens der Normalitätskonstruk-

tion im Satis�ing-Modell oder das der irrelevanten Einstellung in Modellen des

Einstellungs-Handlungs-Zusammenhangs. Der Vergleih erlaubt jedoh auh das

Identi�zieren von Desiderata im Hinblik auf das neue Modell selbst. So enthält

es keine Aussagen dazu, auf welhe Weise Prozesse des Entsheidens im Detail

ablaufen.

Der wissenshaftlihe Wert einer Theorie bemisst sih auh an den Anshluss-

möglihkeiten zu komplementären Erklärungsansätzen sowie am Beitrag zu den

generellen Aufgabenstellungen der betre�enden Disziplin. Aus diesem Grund soll

die Einordnung des wissenssoziologish-relevanztheoretishen Modells im zugrun-

de liegenden methodologishen Paradigma des methodologishen Individualismus

skizziert werden.

Das Vertreten eines solhen Individualismus im Sinne Webers und Shütz' bedeu-

tet niht, sih auf die Betrahtung von Handlungen sowie deren direkte Voraus-

setzungen und Folgen zu beshränken. Stattdessen geht es um die Beshreibung

und das Erklären sozialer Phänomene. Hierbei kommt der Handlung zwar das

methodishe Primat zu,
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allerdings muss sie konzeptuell in die Betrahtung des

Sozialen eingebettet sein.

Eine konkrete meta-theoretishe Umsetzung dieser Methodologie und zugleih

eine nützlihe Konstruktion zum Verständnis des prinzipiellen Zusammenhangs

von Handlung und Sozialem stellt das sog. Modell der soziologishen Erklärung

(MdSE) dar.

253

Es wird auh als Makro-Mikro-Makro-Modell bezeihnet und be-

shreibt auf abstrakte Weise das Prinzip, wie über Prozesse auf der sozialen Mikro-
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In der prägnanten Formulierung Max Webers: �Handeln im Sinn sinnhaft verständliher

Orientierung des eignen Verhaltens gibt es für uns stets nur als Verhalten von einer oder meh-

reren einzelnen Personen. [. . . ℄ Für die verstehende Deutung des Handelns durh die Soziologie

sind [soziale℄ Gebilde lediglih Abläufe und Zusammenhänge spezi�shen Handelns einzelner

Menshen, da diese allein für uns verständlihe Träger von sinnhaft orientiertem Handeln sind�

(Weber 2002/1921, S. 6f., Herv. i. O.). Auh Alfred Shütz �ndet deutlihe Worte: �It is true

that a very great part of soial siene an be performed and has been performed at a level

whih legitimately abstrats from all that happens in the individual ator. But this operating

with generalizations and idealizations on a high level of abstration is in any ase nothing but

a kind of intelletual shorthand. Whenever the problem under inquiry makes it neessary, the

soial sientist must have the possibility of shifting the level of his researh to that of individual

human ativity [. . . ℄� (Shütz 1976a/1943, S. 84f.).
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Vgl. z.B. Coleman 1986 oder Esser 1999a, S. 83-118. Einen relativ aktuellen Überblik über

den Status des Modells geben Greve u. a. (2009).
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Ebene � der Ebene des Handelns und der Interaktion von Individuen � Phänomene

der Makro-Ebene miteinander kausal verknüpft sind. Es wird übliherweise in ei-

nem Shema wie in Abb. 6.1 verbildliht.

Makro- -

lle Handlung

Abbildung 6.1: Das Modell der soziologishen Erklärung.

Dieses Modell beshreibt die Rekonstruktion des kausalen Zusammenhangs zweier

Makro-Phänomene, die auh als transindividuell bezeihnet werden können, in-

nerhalb einer soziologishen Erklärung aus dem Prinzip der Supervenienz
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über

Mikro-Prozessen. In einem ersten Shritt (1) muss geklärt werden, wie sih Ma-

kro-Phänomen I in den individuellen Handlungsvoraussetzungen eines typishen

Akteurs widerspiegelt, wie also seine Situation von dieser sozialen Gegebenheit ab-

hängt. Hartmut Esser spriht bei diesem Shritt von der Rekonstruktion der �Lo-

gik der Situation� (Esser 1999a, S. 94). Shritt (2) betrahtet die intraindividuellen

Prozesse, die zum Ausführen einer Handlung durh den Akteur führen, insbeson-

dere die Entsheidung für eine bestimmte Handlungsalternative aus der Menge

aller möglihen Optionen. Dieser Shritt wird von Esser als �Logik der Selektion�

bezeihnet (Esser 1999a, S. 94-96). Der letzte Shritt (3) stellt die Rekonstruk-

tion des resultierenden Makro-Phänomens II aus den typishen Handlungsfolgen

dar, entsprehend der sog. �Logik der Aggregation� (Esser 1999a, S. 96-98). Somit

wird insgesamt die Erklärung einer kausalen Beziehung zweier Makro-Phänome-

ne durh eine Tiefenerklärung mikrofundiert, die die individuellen Handlungen

betrahtet.

Es ist niht sinnvoll, von jeder konkreten soziologishen Erklärung zu fordern,
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Ein Begri� aus der Philosophie, der aus den lateinishen Wörtern super (über) und venire

(abstammen) zusammengesetzt ist. Er bezeihnet ein bestimmtes Verhältnis von vershiedenar-

tigen Prozessen, bei dem eine Veränderung auf der Makroebene zwingend die Veränderung auf

der Mikroebene voraussetzt, wobei die Umkehrung niht zutri�t.
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sie möge das Modell vollständig umsetzen. Stattdessen liefern häu�g Untersu-

hungen, die sih auf einen einzelnen Teilshritt des MdSE beziehen, wertvolle

Erkenntnisse. So beshränkt sih bspw. jede Sozialisationstheorie darauf, die Ent-

stehung spezi�sher Wissensbestände und Einstellungen sowie Kompetenzen in

der Individualentwiklung zu untersuhen, also die Voraussetzungen individuellen

Handelns zu klären. Auf die Erklärung untershiedliher Motive bei bestimmten

Akteuren konzentrieren sih viele Anwendungen der Rational-Choie-Theorie, so

z.B. bei der Untersuhung shihtspezi�sher Bildungsentsheidungen. Der Zu-

sammenhang zwishen Einzelhandlungen und niht intendierten sozialen Folgen

steht bspw. im Zentrum von demographishen Studien. Das Modell der soziologi-

shen Erklärung stellt keine der untersuhten Problemstellungen oder die Methode

ihrer Beantwortung in Frage. Stattdessen liefert es einen gemeinsamen theoreti-

shen Bezugsrahmen, der die systematishe Einordnung konkreter soziologisher

Forshungstätigkeit erlaubt. Wie können nun die Erkenntnisse der vorliegenden

Arbeit innerhalb dieses Meta-Modells verortet werden?

Das Grundprinzip bei jeder Anwendung eines soziologishen, handlungstheoreti-

shen Modells ist die Typizität der Handlungen. Beispielsweise kann das in Kapi-

tel 3 erarbeitete und in Abshnitt 3.9 zusammenfassend dargestellte Prozessmodell

von Situation und Handlung im Rahmen des MdSE eingesetzt werden, wenn es auf

das typishe Handeln von Akteurstypen angewandt wird. Nur indem die Perspekti-

ve auf verallgemeinerte Handlungsweisen typisher Akteure gerihtet wird, erhält

die Betrahtung von Handlungsvoraussetzungen, Handlungsmotiven und Hand-

lungsfolgen ihre soziologishe Berehtigung. Es geht stets darum, Aussagen über

Typen von Akteuren zu mahen, die durh ein bestimmtes, soziologish de�niertes

Merkmal konstituiert werden. Dann liefert das MdSE die Struktur einer Erklärung

dafür, unter welhen Umständen die Vertreter des betrahteten Akteurstypus' ty-

pisherweise (oder mit einer bestimmten Wahrsheinlihkeit) bestimmte Hand-

lungen ausführen und wie deren Folgen zusammenwirken können. Dies ermögliht

niht nur Aussagen der Form: �Wenn Bedingung x gegeben ist, tendieren Vertreter

des Typs A zu Handlung H1, bei Bedingung y eher zur Handlung H2�, sondern

auh Vergleihe wie: �Unter derselben Bedingung x neigen Angehörige des Typs

A zu Handlung H1, die des Typs B jedoh zu H3�.

Konkret ging es in dieser Arbeit insbesondere darum zu klären, wie die vershie-
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denen Voraussetzungen individuellen Handelns innerhalb der vom Akteur zu de�-

nierenden Situation zusammenwirken, so dass es zum Ausführen einer bestimmten

Handlung kommt. Des Weiteren wurde untersuht, welhe allgemeinen Prinzipien

bei der Aneignung neuen Wissens, besonders beim sozialen Wissenserwerb, gelten.

Das Verständnis dieser Vorgänge ist im Rahmen des MdSE unmittelbar für die

Erklärung der Zusammenhänge (1) und (2) (Abb. 6.1) zwishen dem Makro-Phä-

nomen I und Situation bzw. zwishen Situation und Handeln der Individuen von

Bedeutung. So kann bspw. die Hypothese aufgestellt werden, dass untershiedlihe

Relevanzsetzungen in vershiedenen Milieus zu di�erierenden Situationsde�nitio-

nen führen und somit auh zu typisherweise voneinander abweihenden Handlun-

gen.

255

Abbildung 6.2 zeigt anhand des Beispiels shihtabhängiger Bildungsver-

läufe die Anwendung des Modells der soziologishen Erklärung auf vershiedene

Akteurstypen.

struktur

ng

auf

Akteur au
mit jeweils anderer

-ferne Kausal

Abbildung 6.2: Beispielhafte Anwendung des Modells der soziologishen Erklärung auf

vershiedene Akteurstypen.

Der Stellenwert meiner Analysen zu Prozessen der Wissensaneignung (Kapitel 4),

zur Individualentwiklung (Kapitel 5.1) sowie zur intersubjektiven Wissensaus-

breitung (Kapitel 5.2) innerhalb des MdSE soll noh etwas genauer betrahtet

werden.
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Diese These habe ih versuht, in Bezug auf shihtabhängige Bildungsentsheidungen an-

zuwenden, indem ih die systematishe Di�erenz in den Studierquoten vershiedener Herkunfts-

klassen darauf zurük führte, dass untershiedlihe Normalitätsvorstellungen und somit di�erie-

rende Relevanzsetzungen in die Situationsde�nitionen von Abiturienten eingehen (Krieg 2013).
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Zu den individuellen Handlungsvoraussetzungen gehört in jedem Fall der subjek-

tive Wissensvorrat. Er bestimmt niht nur mit, auf welhe Weise Entsheidungen

getro�en werden, sondern bedingt bereits die dem Entsheidungsprozess voran-

gehenden Aspekte der Situationsde�nition, Interessenlage und die Auswahl an

denkbaren Wahlmöglihkeiten. Demzufolge kann die Bedingtheit des Wissensvor-

rats selbst zum soziologishen Explanandum werden.

Die in Kapitel 4 dargelegten Prinzipien der Aneignung neuartigen Wissens erlau-

ben Aussagen im Rahmen von Sozialisationstheorien sowie die Ableitung von Er-

klärungen durh Theorien der Persönlihkeitsentwiklung. In beiden Fällen spielen

transindividuelle Gegebenheiten wie z.B. die Milieuzugehörigkeit, die Herkunfts-

kultur oder die historishe Epohe eine entsheidende Rolle dafür, welhes Wissen

überhaupt angeeignet werden kann, welhe Interessen relevant und welhe Sinnzu-

sammenhänge typisherweise konstituiert werden usw. usf. Mit Hilfe eines wissens-

soziologish-relevanztheoretishen Modells kann bspw. untersuht werden, wieso

in bestimmten sozialen Milieus die Aufnahme eines Studiums nah dem Abitur

geradezu selbstverständlih ist, während sie in anderen Milieus eine groÿe Hürde

darstellt, selbst wenn die formalen Voraussetzungen dafür erfüllt sein mögen.
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Einige grundsätzlihe Prinzipien der individuellen Wissensentwiklung wurden in

Abshnitt 5.1 abgeleitet.

Im Abshnitt 5.2 wurde shlieÿlih demonstriert, wie eine wissenssoziologish-rele-

vanztheoretishe Perspektive im Verbund mit einigen Zusatzannahmen (z.B. über

die Besha�enheit der Netzwerkstruktur) erfolgreih dazu eingesetzt werden kann,

die zeitlihe Entwiklung eines transindividuellen Phänomens (nämlih der Wis-

sensverteilung bezüglih einer Einstellung) mikrofundiert zu erklären. Dasselbe

Beispiel kann auh dazu dienen aufzuzeigen, auf welhe Weise komplexere soziale

Prozesse durh eine sequenzielle Anwendung des MdSE erklärt werden können.
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Die mikrofundierte Erklärung einer Einstellungsverteilung aus einer Netzwerk-

struktur und der Anfangsverteilung wie sie in den obigen Simulationen durhge-

führt wurde, stellt in der Regel nur den ersten Shritt einer umfassenderen Prozess-

256

Sehr gut illustriert wird dies durh die folgende Aussage eines Bekannten: �Nahdem ih im-

mer mehr Studierende kennengelernt hatte, merkte ih � da ist gar nihts dabei, das ist mahbar.�

Er selbst hat sein Abitur nahgeholt und dann an einer Fahhohshule ein Ingenieursstudium

absolviert.
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Die Grundidee dazu �ndet sih in Esser (1999a, S. 102-111).
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Erklärung dar. Denn häu�g interessiert sih die Soziologie letztlih niht einfah

nur für Einstellungen, sondern natürlih eher dafür, zu welhen spezi�shen Hand-

lungsweisen diese führen. Eine weitere Teilerklärung könnte also die Einstellungs-

verteilung mit spezi�shen Handlungsmustern in Verbindung bringen. So mag die

Hypothese denkbar sein, dass sih für eine groÿe Ausbreitungsgeshwindigkeit und

einen hohen realisierten Anteil an Einstellungsübernahmen eine ganz bestimmte

Form von Absatzmarkt für psyhotrope Substanzen etablieren kann (z.B. eine

verstärkte Rekrutierung von Gelegenheitsdealern), der andernfalls so niht auf-

treten würde. Dieses Beispiel für eine sequenzielle Anwendung des Modells der

soziologishen Erklärung ist in Abb. 6.3 shematish dargestellt.
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Abbildung 6.3: Beispiel für eine sequenzielle Anwendung des Modells der soziologi-

shen Erklärung.

Die Vergleihbarkeit und die Anshlussfähigkeit der gewonnen Erkenntnisse ist

somit sowohl für das Prozessmodell für Situation und Handlung als auh für die

Prinzipien des Wissenserwerbs nahgewiesen. Dies ist von besonderer Bedeutung,

da diese Arbeit ein Beitrag zur Diskussion um eine integrative Handlungstheo-

rie sein soll, welhe sih niht auf entsheidungstheoretishe Modelle beshränkt

und die die methodologishen Zielsetzungen �Verstehen� und �Erklären� niht als

Gegensatzpaar, sondern im Sinne Max Webers als komplementär au�asst.
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Die Untersheidung der Motivarten

Obwohl die Untersheidung zwishen den sogenannten �Um-zu-Motiven� und �eh-

ten Weil-Motiven� (Shütz 1960/1932, S. 93-105) eine wihtige Rolle für Alfred

Shütz' Kritik an Max Webers Motivbegri� spielt, ist die begri�ihe Verwendung

(insbesondere bei der des �Weil-Motivs�) an vielen Stellen unklar oder sogar wider-

sprühlih. Aus diesem Grund sollen hier explizite und konsistente De�nitionen

für diese beiden Motivarten angegeben werden.

Dabei wird (wie in Abshnitt 2.1 eingeführt) der allgemeine Begri� des Motivs

einer Handlung, in Anlehnung an Davidson (1990b/1963), de�niert als das Zu-

sammenspiel einer Überzeugung, dass mit der betre�enden Handlung ein Ergebnis

bewirkt oder begünstigt werden kann, mit einer Absiht, dieses Ergebnis herbei-

zuführen.

A.1 Um-zu-Motive bei Shütz

Shütz de�niert das Um-zu-Motiv für die handelnde Person generell als die Vor-

stellung der �als abgelaufen entworfene[n℄ Handlung, an welher das Handeln ori-

entiert ist� (Shütz 1960/1932, S. 95). Dies bedeutet in egologisher Perspektive:

Ih stelle mir im Entwerfen der Handlung vor, wie der betro�ene Weltausshnitt

nah Abshluss der Handlung aussehen wird. Da es mir darum geht, eine für mih

263
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günstige Situation zu sha�en, enthält diese Vorstellung das gewünshte Hand-

lungsziel. Gleihzeitig wird in meiner Fantasie

258

das entworfene Handeln zum

gewünshten Ziel geführt haben.

Die Orientierung am zu erreihenden Ziel, und somit an der Zukunft, stellt die ent-

sheidende Perspektive bei der Motivation im Um-zu-Zusammenhang dar. Selbst

wenn ih im Rükblik auf eine bereits vergangene Handlung die Frage nah dem

Grund meines Handelns mit Hilfe einer �Um-zu�-Formulierung beantworte, hat

dabei die Perspektive den Zeitharakter des Zukünftigen.

Da der Entwurf einer Handlung zwangsläu�g an den Idealisierungen des �Und-

so-weiter� sowie des �Ih-kann-immer-wieder� orientiert ist, enthält er gleihzeitig

immer auh Erwartungen, nämlih zumindest die, dass das, was früher zu einem

Ziel gleihen Typs geführt hat, auh dieses Mal das Eintreten eines solhen ge-

wünshten Zustands wahrsheinliher werden lässt.

Die Antwort auf Shütz' Frage nah der Bedeutung des Sinnzusammenhangs bei

Weber lautet daher wie folgt: �Wenn ih [. . . ℄ als Motiv meines konkreten Handelns

angebe, daÿ dieses einem Um-zu diene, so meine ih damit, daÿ das Handeln selbst

nur Mittel im Sinnzusammenhang eines Entwurfs sei, in welhem die Handlung

als das durh mein Handeln zu Bewirkende modo futuri exati als abgelaufen sein

werdend phantasiert wurde� (Shütz 1960/1932, S. 96).

A.2 Ehte Weil-Motive bei Shütz

Die Untersheidung zwishen ehten und unehten Weil-Motiven besteht darin,

dass unehte Weil-Motive auh in die Form von Um-zu-Begründungen umformu-

liert werden können und umgekehrt, während dies mit ehten Weil-Motiven niht

möglih ist. Mit dieser Umformulierung der Begründungen geht allerdings ein

Wehsel in der Zeitperspektive einher: Um-zu-Motive werden immer in der Per-

spektive auf Zukünftiges ausgedrükt, wohingegen sih ein �Weil� (aufgrund seiner
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Shütz spriht tatsählih vom �Phantasieren� der erfolgreihen Handlung, vgl. z.B.

SdL (S. 476-480).
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Wortbedeutung, nämlih des Hinweisens auf die verursahende Komponente eines

Kausalzusammenhangs) immer auf die Vergangenheit bezieht.

Auh das Ausdrüken ehter Weil-Motive trägt den Zeitharakter der Vergan-

genheit (Shütz 1960/1932, S. 102). Darüber hinaus �nden sih bei Shütz (1960,

S. 99-105, sowie 1971, S. 69-72) bzw. in SdL (S. 295-304, 474, 567) folgende spezi-

�she Merkmale ehter Weil-Motive:

• Weil-Motiv als äuÿerer Anlass: Erlebnisse, die mir ohne mein Zutun geshe-

hen, die insofern vorgegebene Erlebnisse sind, können Handeln veranlassen.

Somit können sie Bestandteil einer Handlungsbegründung, sprih eines Mo-

tivs sein. Genannt wird hier das Beispiel: �Weil es regnet, spanne ih meinen

Shirm auf�.

• Weil-Motiv als Motiv des Entwerfens: Jeder Handlung geht prinzipiell ein

Entwurf voraus.

259

Das Entwerfen selbst ist eine Handlung, die also auh

motiviert sein muss. Dies geshieht durh ehte Weil-Motive.

• Weil-Motiv als Einstellung oder Disposition: �The murderer has been moti-

vated to ommit his ats beause he grew up in an environment of suh and

suh a kind, beause, as psyho-analysis shows, he had in his infany suh

and suh experienes, et. Thus, from the point of view of the ator, the

beause-motive refers to his past experienes. These experienes have deter-

mined him to at as he did� (Shütz 1971a/1951, 70, Herv. R.K.). Beweg-

gründe sind also oft durh vergangene subjektive Erfahrungen bedingt. Das

können zeitweilige Ein�üsse sein, wie im Beispiel eines Straftäters, der von

seinen Kumpanen angestiftet wurde und wodurh entweder die Intentions-

komponente des Motivs oder die Überzeugungskomponente oder sogar beide

entstanden sind. Es können aber auh weit zurükliegende individuelle Prä-

gungen sein, die sih in einem ehten Weil-Motiv äuÿern: �Das Vorgegebene

besteht aber aus Erlebnissen und Erfahrungen, welhe sih zu Einstellungen

abgelagert haben; diese motivieren nun die Neigung, so und niht anders zu
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Die gilt übrigens auh für Gewohnheitshandeln. Hierbei ist der Entwurf allerdings niht

mehr sihtbar, da sein ursprünglih polythetisher Aufbau aufgrund wiederholten Einübens in

der Regel durh monothetishen Zugri� ersetzt wird.
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handeln� (SdL, S. 474). In Bezug auf das Beispiel des Carneades

260

(PdR,

S. 83-84) kann man die Frage stellen: Wie kann die Furht vor Shlangen als

Motiv wirken? Die Antwort, die in SdL (S. 295-304) gegeben wird, lautet:

Eingebettet in ein �Einstellungssyndrom� wird sie durh bestimmte auslö-

sende Deutungen aktiviert wie ein Wissenselement, obwohl sie selbst keines

ist, und mit ihr ein Wunsh, der ebenso zum Horizont des auslösenden Ereig-

nisses gehört. In diesem Beispiel ist es das Bedürfnis, der möglihen Gefahr,

die durh die Shlange droht, zu entgehen.

• Weil-Motiv als vorgegebenes Motiv des Gegenüber in einer Wir-Beziehung:

Im unmittelbaren sozialen Handeln der Wir-Beziehung handelt Ego in Bezug

auf Alter und umgekehrt. Dabei sha�t Ego, das seinen Um-zu-Motiven

folgt, Randbedingungen, die Alter bei dessen Handeln vorgegeben sind und

die sih bei ihm als ehte Weil-Motive äuÿern. Dies geshieht, laut Shütz,

bspw. shon im simplen Fall der Beantwortung einer Frage: �The question,

so we an say, is the beause motive of the answer, as the answer is the

in-order-to motive of the question� (Shütz 1976b/1960, S. 14).

A.3 Rede�nition der Motivarten

Es sheint mir unerlässlih, Shütz' De�nitionen von Motiv im allgemeinen so-

wie von Um-zu- und ehtem Weil-Motiv im besonderen zu überdenken und neu

aufzustellen. So zeigt seine Verwendung des Motivbegri�s im Zusammenhang der

Relevanzaspekte bei der Situationsde�nition die fehlende Untersheidung vom Be-

gri� des Interesses (vgl. die Abshnitte 2.1.1 und 2.1.3). Zum andern fehlt die von

Davidson (1990b/1963) eingeführte Untersheidung der beiden Motivkomponen-

ten Intention und Überzeugung.

Doh niht zuletzt ist die De�nition des ehten Weil-Motivs aufgrund immanenter

Inkonsistenz abzulehnen und zu überarbeiten. Daher möhte ih meine wihtigsten

Einwände in Form der folgenden Antithesen formulieren:

260

Vgl. Fuÿnote 228.
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• Niht jede wirksame äuÿere Bedingung geht in Form eines ehten Weil-

Motivs ins Handeln ein.

Zwar wird das in dieser Form auh niht von Shütz behauptet, aber man-

he der in Shütz (1960/1932) und in SdL beshriebenen Aspekte weisen

m.E. zu sehr in diese Rihtung. So kann �weil es regnet� beim besten Wil-

len niht ohne Weiteres als Beweggrund angesehen werden. Man versteht

den Zusammenhang zwishen der Tatsahe, dass es regnet und dass jemand

den Shirm aufspannt nur, wenn man weitere Annahmen maht: Dass das

durh den Regen verursahte Nass-werden unangenehm sein kann und dass

die ihren Shirm aufspannende Person der Überzeugung ist, Shirmaufspan-

nen sei ein adäquates Mittel dagegen. Doh erst diese beiden Annahmen

stellen das eigentlihe Motiv (nämlih den Grund im Sinne Davidsons, siehe

Abshnitt 2.1) dar. Zugegebenermaÿen ist es ein (in unserer Kultur) sehr

typishes Motiv, weshalb die verkürzte Angabe �weil es regnet� in der Regel

dennoh als Begründung verstanden wird. Wihtig ist hier, dass zwar der

vorgegebene äuÿere Umstand als mitverursahendes Element in Form eines

Weil-Zusammenhangs in die Handlungsbegründung eingebraht wird, dass

aber das Motiv selbst deswegen niht zwangsläu�g in Weil-Form ausgedrükt

werden muss.

Ebenso verhält es sih mit dem Weil-Motiv, welhes angeblih durh das

Um-zu-Motiv meines Gegenüber in einer Wir-Beziehung konstituiert wird:

Zwar sha�t sein Handeln Fakten, die wiederum äuÿere Randbedingungen

für mein Handeln sein können. Aber sie müssen keineswegs zwangsläu�g

eht weil-motivierend auf mih wirken. Ob ein Handeln darauf erfolgt und

welher Art es dann ist, das hängt stattdessen davon ab, ob und welhe

Interessen auf meiner Seite betro�en sind.

• Niht jedes Entwerfen ist eht weil-motiviert.

Die gegenteilige Behauptung, die sehr deutlih bei Shütz zu �nden ist, lässt

sih sehr leiht widerlegen. Denn sobald die Spannweite eines Handlungs-

entwurfs mehrere Teilhandlungen umfasst, kann das Entwerfen jeder niht-

letzten Teilhandlung genau dadurh motiviert sein, dass ih die Randbedin-

gungen für ein erfolgreihes Teilhandeln im nähsten Shritt sha�en will.

Somit ist auh das Entwerfen und niht nur die Teilhandlung selbst um-zu-
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motiviert: Um die Voraussetzungen für TeilhandlungHN sha�en zu können,

muss ih zuvor HN−1 ausführen. Wenn auh HN−1 keine Routinehandlung

für mih ist, so muss ih also HN−1 entwerfen, um HN−1 durhführen zu

können, welhes ih wiederum tue, um dann mit HN fortfahren zu können.

• JEDES Handlungsmotiv kann in Form eines Um-zu-Satzes formuliert wer-

den.

Zwar kann eine ehte Weil-Begründung niht direkt in eine Um-zu-Begrün-

dung umgeformt werden. Aber eine Begründung mittels ehtem Weil-Motiv

ist auh niemals vollständig. Das vollständige Motiv muss immer erst mit

Hilfe des Wissensvorrats aus dem Weil-Zusammenhang konstruiert werden

und ist dann selbst allerdings in Um-zu-Form ausdrükbar.

Jedes Handeln ist gegenüber bloÿem Verhalten (welhes z.B. nah einem

Reiz-Reaktions-Shema erfolgt) dadurh ausgezeihnet, dass es absihtsvoll,

d.h. an einem Ziel orientiert erfolgt. Dabei können als Ziel bestimmte Zu-

stände, Ereignisse oder Abläufe (wie z.B. das Gefühlserleben beim Handeln

selbst) dienen. Die Orientierung am Ziel �ndet sih in der De�nition des

Motivs zum einen im Aspekt der Wünshbarkeit (der Absiht) zum andern

im Aspekt der Umsetzbarkeit (der Überzeugung).

Nun kann ein Bedürfnis (wie das, trotz Regens niht nass zu werden) oder

eine Abneigung (wie die groÿe Angst vor Shlangen) zwar einen sehr starken

Impuls zu Handeln nah sih ziehen. Nihtsdestotrotz wird sih daraus allein

noh kein Handeln ergeben. Wie in den Abshnitten 2.1.1 und 2.1.3 dieser

Arbeit erwähnt wird, muss ein Interesse sowohl von der Notwendigkeit als

auh von der Möglihkeit zu Handeln ergänzt werden, damit ein Motiv aus

ihm hervorgeht. Es muss also im besagten Beispiel eine Idee /Überzeugung,

wie das Ziel (troken zu bleiben bzw. niht von der Shlange verletzt zu

werden) zu erreihen ist, zwingend hinzutreten. Erst in der Verknüpfung der

beiden Komponenten Intention und Überzeugung kann von einem Grund

bzw. einem Motiv gesprohen werden. Und nur wenn beides gegeben ist,

kann überhaupt ein Handeln erfolgen.

Was Shütz bzw. Shütz und Lukmann als ehtes Weil-Motiv bezeihnen,
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bezieht sih aber stets nur auf die Intention und ist somit unvollständig.
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Erst wenn ih in der Analyse hinzunehme, dass die handelnde Person der

(in ihrem subjektiven Wissensvorrat gründenden) Überzeugung ist, das Ziel

Z durh ein Handeln vom Typ H erreihen zu können, habe ih das Motiv

vollständig rekonstruiert. Dann kann ih aber immer in allgemeinster Form

sagen: �Um Z zu erreihen, wurde H ausgeführt.� Somit ist jedes Motiv

letztendlih in einem Um-zu-Satz formulierbar.

Auf das Regenshirmbeispiel angewandt: Der konkrete Wunsh, niht nass

zu werden, ist eine alltagspraktish erfahrungsbasierte Deduktion der Form:

�Immer wenn ih im Regen nass werde, fühle ih mih unwohl. Da ih mih

niht unwohl fühlen möhte, möhte ih auh niht im Regen nass wer-

den.�
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Doh nur, wenn in meinem Wissensvorrat die Überzeugung enthal-

ten ist, dass das Aufspannen eines Shirms das Nass-werden und gleihzeitig

das Unwohl-fühlen verhindert, habe ih ein Motiv, den Shirm aufzuspan-

nen. Dann kann ih aber formulieren: �Um niht nass zu werden, spanne ih

den Shirm auf.�

Diese Einwände erfordern eine Neude�nition der Motivarten. Die soeben belegte

Tatsahe, dass prinzipiell jedes Motiv in Um-zu-Form ausgedrükt werden kann,

legt eigentlih einen Verziht auf die ursprünglihen Benennungen �Um-zu-Motiv�

und �ehtes Weil-Motiv� nahe. Da jedoh der prinzipielle Untershied beider Typen

durh die alte Bezeihnung intuitiv zugänglih ist, möhte ih die Benennung (bis

auf die Di�erenz zwishen �eht� und �niht eht�) beibehalten.
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Das Anstiftungsbeispiel in Shütz (1960/1932, S. 99-100) kann hier niht als Gegenargument

gelten. Denn die durh Dritte bewirkte Disposition zur Aneignung von Geld durh eine Straftat

beshreibt lediglih, auf welhe Weise (nämlih durh �shlehten Ein�uss�) der Handelnde das

Wissen über einen bestimmten Zwek-Mittel-Zusammenhang, der gleihzeitig ein normaler Um-

zu-Zusammenhang ist, erlangt hat: �Um shnell reih zu werden, musst Du das Verbrehen

begehen.�
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Von der alltagssprahlihenMöglihkeit, sagen zu können: �Um mih niht unwohl zu fühlen,

verhindere ih, dass ih nass werde�, darf man sih niht irritieren lassen. Denn obwohl diese

Formulierung korrekt ist, stehen Niht-nass-werden und Sih-niht-unwohl-fühlen keineswegs

in einem Zwek-Mittel-Zusammenhang, wenn auh in einem Kausalzusammenhang. Zwar mag

Niht-nass-werden eine notwendige Bedingung des Sih-niht-unwohl-fühlens sein, aber es ist

kein Mittel, welhes ih bereitstelle, um in einer darau�olgenden Teilhandlung das Sih-niht-

unwohl-fühlen in Angri� zu nehmen.
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Da Motive grundsätzlih auf Interessen zurükgehen, wie in den Abshnitten 2.1.1 und

2.1.3 gezeigt, übernehme ih die Formulierung auh für diese und sprehe analog von �Um-zu-

Interessen� sowie �Weil-Interessen�.
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Eine sinnvolle Untersheidung der Motivarten, welhe ih als Alternative zu der

von Shütz vorshlage, basiert auf der De�nition des primären Grundes nah Da-

vidson (1990b/1963) und untersheidet hierbei nah zwei vershiedenen Typen

von Intentionen:

Um-zu-Motive sollen heiÿen: Gründe, deren Absihtskomponente sih auf ein

übergeordnetes Interesse bezieht. Dazu gehören insbesondere geplante, nah-

folgende Teilhandlungen. Um-zu-Motive motivieren also Teilhandlungen als

Mittel zu einem übergeordneten Zwek. Ihre Intention ist grundsätzlih ein

Um-zu-Interesse.

Weil-Motive sollen heiÿen: Gründe, deren Absihtskomponente sih auf ein

Endziel bezieht. Sie motivieren somit (Teil-)Handlungen, deren Ergebnis oder

Ablauf einen Selbstzwek darstellt. Ihre Intention ist grundsätzlih ein Weil-

Interesse.

Mit anderen Worten: Ih handle aufgrund eines Um-zu-Motivs, um ein übergeord-

netes Interesse verfolgen zu können; aber ih handle aufgrund eines Weil-Motivs,

weil ih das Handlungsergebnis um seiner selbst willen erstrebe.



Anhang B

Ergänzende Beispiele

B.1 Beispiel für interessen- und wissensgeleitete

Themenentwiklung

Im Abshnitt über kognitive Shemata �ndet sih in David Shneiders The psyho-

logy of stereotyping (Shneider 2004, S. 123) das nahfolgend zitierte Beispiel.
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Es illustriert sehr eindrüklih, wie sih im Verlauf eines Gesprähs die aktuell rele-

vanten Themen entwikeln und wie dieser Prozess vom subjektiven Wissensvorrat

sowie von den je relevanten Interessen und bereits vorgenommenen relevanten

Auslegungen abhängt. Auh das Prinzip der kommunikativen Wissensaneignung

aufgrund mangelnder Spezi�k, Vertrautheit und Widerspruhsfreiheit der aktuel-

len Situationsbestimmung wird deutlih.

Suppose, at a rowded party, I introdue you to a person named Sott, a

man I've been telling you has a lot in ommon with you. I now move away

to �let you two get aquainted.� So now you're stuk with Sott, and so you

look him over physially and metaphorially. What do you pay attention to?

Surely a lot depends on the shemas you try out. If you're thinking of Sott

as a potential romanti partner, you might immediately notie that he is

tall, is fairly attrative, and has a nie baritone voie. If you are the type of

person who prefers intelletuals to more soial types, you may partiularly
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Was im Zitat als �shema� bezeihnet wird, kann im Sinne von Abshnitt 2.2.2 als Deu-

tungsshema verstanden werden.

271
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notie that his tie is unfashionable, his shoes are unshined, and he is wearing

thik glasses � ues for intelletual interests in your shema of intelletuals.

As you ontinue to talk with Sott, you may ask him some questions or try

to steer the onversation in a revealing diretion. And the ategories you

employ may hange. At �rst, you may have ategorized Sott as a bit of an

intelletual beause of his appearane, but then you �nd out that he is a

lawyer � a ategory of people you do not assoiate with intelletualism, or

even muh like. Why did I introdue you to a lawyer, for heaven's sake? And

how an a lawyer dress as he does? But then you disover that he works

for a loal poverty ageny, helping abused women with legal problems, and

you begin to think of him as �liberal� or a �ompassionate guy.� Somewhere

along the line, Sott may reveal that he lives in a fashionable part of town,

and you now have to �gure out how a low-paid lawyer an live there. You

infer that he has inherited money, and you begin to test whether he �ts

your shema of a �guilty liberal.� At times during the onversation you may

wonder whether he is gay or straight, romantially involved with someone or

unattahed, a sports fan or a lover of lassial musi. The point is that you

will pay attention to di�erent aspets of his behavior, depending on whih

of your shemas holds enter stage at any given moment.

B.2 Beispiel für irrelevante Deutungsshemata

In der Folge �Flaggenkrieg� der US-amerikanishen Fernsehserie �South Park�

(Parker 2002, 18'14�-19'23�) �ndet sih ein Dialog, der, zwar parodierend über-

spitzt aber gerade deshalb pointiert, die Problematik des Aufeinandertre�ens von

Irrelevanz und Relevanz bestimmter Deutungsshemata zeigt. Anhand des Bei-

spiels des Rassismus wird deutlih, dass die Diskriminierung sozialer Gruppen so

lange niht endgültig überwunden werden kann, wie das diskriminierende Merk-

mal selbst thematish relevant bleibt. Es entspinnt sih nämlih im Laufe der

Handlung ein Streit unter der erwahsenen Bevölkerung darüber, ob die Flagge

des Ortes (Abb.B.1) rassistish sei und wie damit umzugehen ist.

Auf einer Podiumsdiskussion mit Shülern entwikelt sih auf dem Höhepunkt der

Folge folgender Wortwehsel zwishen den die Flagge verteidigenden Kindern Kyle

und seinen Freunden einerseits und dem farbigen Chefkoh andererseits (zitiert

nah Fiege 2010):
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Abbildung B.1: Die Flagge des Örthens South Park, um die in der Folge �Flaggen-

krieg� ein Rassismus-Streit entbrennt.

Kyle: Unser Hauptargument lautet, dass sih niemand beleidigt fühlen soll-

te, da seit Anbeginn der Zeit getötet wird. Alle Tiere töten, und die Tiere,

die niht töten wollen, sind dumme Tiere � wie Kühe und Shildkröten und

so. Deswegen sollte man sih niht über's Töten aufregen. Danke! [Kyle

kehrt auf seinen Platz zurük und bekommt zögerlihen Applaus.℄

Chefkoh: Who, who, who! Das geht ja völlig an der Sahe vorbei. Ih bin

Kyle: Hä?

Chefkoh: Ih bin niht sauer, weil die Fahne zeigt, wie jemand getötet

wird sondern weil sie rassistish ist.

Kyle, beide Jungs: [. . . ℄ Rassistish?

Chefkoh: Kinder, habt ihr denn überhaupt eine Ahnung, worum es geht?

Diese Fahne ist rassistish, weil ein Shwarzer von Weiÿen aufgehängt wird.

[. . . ℄

Kyle, beide Jungs: Ah sooooo!

Chefkoh: Ah sooo?

Kyle: Von der Seite haben wir's noh gar niht betrahtet.

Chefkoh: Aber das ist ein Shwarzer da oben.

Kyle: Ja shon, aber die Hautfarbe sollte doh niht entsheidend sein.

Chefkoh: Aber natürlih ist das entsheidend. [Ertappt sih selbst.℄ Oh

mein Gott! Augenblik Mal! Ihr Kinder habt niht mal bemerkt, dass auf

der Fahne ein Shwarzer von Weiÿen aufgehängt wird.

Kyle, beide Jungs: Nein!

Chefkoh: Also das ist ja... das ist das Wundervollste, von dem ih jemals

gehört habe.

Bürgermeisterin: Was?

Mr. Wyland: Was?

Chefkoh: Versteht ihr niht? Die ganze Zeit dahte ih, dass die Kinder

Rassisten geworden sind. Aber rassistish gesehen waren sie so weit von

Rassismus entfernt, dass sie keinen Untershied zwishen Shwarz und Weiÿ

gesehen haben. Sie haben auf der Fahne nur eins gesehen. [. . . ℄ Fünf Men-

shen.
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Anhang C

Quellode der

Netzwerksimulationen

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; global variables ;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

turtles-own [ Reeptive? Att ℄

links-own [ rewired? ℄

globals [ num-nodes ount-unhanged old-positive-attitude-ratio num-initial-pos-att℄

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; basi funtions ;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

to setup

no-display

lear-all

set num-nodes num_nodes_sqrt * num_nodes_sqrt

set ount-unhanged 0

set old-positive-attitude-ratio -1

ifelse (topology = "Grid") [

; reate a node on eah path.

ask pathes [ sprout 1 ℄

set num-nodes ount turtles

℄ [

; reate num-nodes nodes

reate-turtles num-nodes

℄

; define appearane of pathes and turtles

ask pathes [ set polor 2 ℄

set-default-shape turtles "dot"

ask turtles [ set olor blue ℄

ask turtles [ set size 1 ℄

ifelse (topology = "Grid") [

reate-grid-network

℄ [

reate-nongrid-network

℄
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while [ num-initial-pos-att = 0 ℄ [

assign-attitudes

set num-initial-pos-att ount turtles with [ Att > 0 ℄

℄

output-type "Not reeptive: "

output-type ount turtles with [not Reeptive?℄

output-type " ("

output-type (ount turtles with [not Reeptive?℄) / ( num-nodes ) * 100

output-print "%)"

output-type "Initial number of positive attitude: "

output-print num-initial-pos-att

reset-tiks

display

end

to go

ommuniate

let max-att max [Att℄ of turtles

let min-att min [Att℄ of turtles

ifelse (olor-mode = "Absolute") [

olor-for-attitude-abs

℄[

olor-for-attitude-rel min-att max-att

℄

let urrent-positive-attitude-ratio positive-attitude

;type old-positive-attitude-ratio type ":"

;type urrent-positive-attitude-ratio type "\n"

ifelse (abs (old-positive-attitude-ratio - urrent-positive-attitude-ratio) < 0.1) [

set ount-unhanged ount-unhanged + 1

℄[

set ount-unhanged 0

℄

set old-positive-attitude-ratio urrent-positive-attitude-ratio

ifelse ( tiks = max-tiks ) or ( ount-unhanged = onvergene-ounter ) [

stop

℄[

tik

℄

end

;; ------------------------------------------------------------------------;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; struture funtions ;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; reates a grid network

to reate-grid-network

;; Note that some turtles will try to reate links that already exist beause they

;; were made by earlier turtles.

;; That's OK; the CREATE-LINKS-WITH ommand will skip links that already exist.

ask turtles [ reate-links-with turtles-on neighbors4 ℄

ask links [ set olor 0℄

end

;; reates a regular, omplete, or small world network

to reate-nongrid-network
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onnet-all

layout-irle ( sort turtles ) max-pxor - 1

; for a small world some links of the regular graph need to be rewired

if (topology = "Small World") [

onneting-small-world

℄

if (Network_File_Export) [

file-delete "network_Data.sv"

file-open "network_Data.sv" ;; Opening file for writing

file-type ";"

foreah sort turtles [

ask ? [

file-type who

file-type ";"

℄

℄

file-print ""

foreah sort turtles [

ask ? [

let node1 who

file-type node1

file-type ";"

foreah sort turtles [

ask ? [

let node2 who

if (node2 > node1) [

ifelse ((link node1 node2) = nobody) [

file-type 0

℄ [

file-type 1

℄

℄

file-type ";"

℄

℄

file-print ""

℄

℄

file-lose

℄

end

;; reates a new network

to onnet-all

let atual-degree degree_k

; for omplete graphs, there are n-1 edges for n nodes

if (topology = "Complete Graph") [

set atual-degree num-nodes - 1

type "atual degree of omplete graph: " type atual-degree type "\n"

℄

;; iterate over the turtles

let n 0

while [ n < num-nodes ℄ [

;; this makes a regular graph with degree of degree-k

let index 1

repeat atual-degree / 2 [

make-edge turtle n

turtle (( n + index ) mod num-nodes )

false

set index index + 1

℄

set n n + 1



278 Anhang C. Quellode der Netzwerksimulationen

℄

end

;; onnets the two turtles

to make-edge [ node1 node2 rewired-flag ℄

ask node1 [

reate-link-with node2 [

set rewired? rewired-flag

℄

℄

end

to onneting-small-world

ask links [

;; whether to rewire it or not?

if ( random-float 1 ) < rewiring_probability [

;; "a" remains the same

let node1 end1

;; if start node is not onneted to everybody

if [ ount link-neighbors ℄ of end1 < ( num-nodes - 1) [

;; find a node distint from node1 and not already a neighbor of node1

let node2 one-of turtles with [ ( self != node1 ) and ( not link-neighbor? node1 ) ℄

;; wire the new edge

make-edge node1 node2 true

;mark the old link as rewired

set rewired? true

℄

℄

;; remove the old edge

if ( rewired? ) [

die

℄

℄

;; do the plotting

;update-plots

end

;; ------------------------------------------------------------------------;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; attitude funtions ;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; assigns a positive attitude to a given fration

to assign-attitudes

; reset all attitudes

ask turtles [

set Att 0

ifelse (random-float 1 < fration_non-reeptive / 100) [

set Reeptive? false

℄[

set Reeptive? true

℄

℄

let remaining_initial_prob

initial_probability_pos-attitude * (ount turtles) / (ount turtles with [Reeptive?℄)

ask turtles with [Reeptive?℄ [

if (random-float 1 < remaining_initial_prob) [

set Att 0.5

℄

℄
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ifelse (olor-mode = "Absolute") [

olor-for-attitude-abs

℄[

olor-for-attitude-rel -1 1

℄

end

;; assigns an absolute olor for eah value of Att

to olor-for-attitude-abs

ask turtles [

ifelse (not Reeptive?) [

set olor red

℄[

ifelse (Att = 0) [

set olor white

℄[

ifelse (Att > 0) [

set olor (110 - 5 * Att)

℄[

set olor (50 + 5 * Att)

℄

℄

℄

℄

end

;; assigns a relative olor for eah value of X

to olor-for-attitude-rel [min-att max-att℄

ask turtles [

ifelse (not Reeptive?) [

set olor red

℄[

ifelse (Att = 0) [

set olor white

℄[

ifelse (Att > 0) [

set olor (110 - 5 * Att / max-att)

℄[

set olor (50 - 5 * Att / min-att)

℄

℄

℄

℄

end

;; ommuniation of one turtle to another

to ommuniate

ask one-of turtles with [Reeptive? and Att != 0 and ount neighbors != 0℄ [

; store the speakers attitude value

let transmitted-value Att

; hoose one linked neighbor randomly

ask one-of link-neighbors [

; hek adaptability

if (Reeptive?) [

; hearer proesses information

if (abs transmitted-value >= abs Att) [

if (transmitted-value > 0 and Att <= 0.9) [

set Att Att + 0.1

℄

;;atually, the following ase annot happen sine all initial values are positive

if (transmitted-value < 0 and Att >= -0.9) [

set Att Att - 0.1

℄
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℄

℄

℄

℄

end

;; ount all turtles with attitude Att > 0 => dihotomization "attitude vs. no attitude"

to-report positive-attitude

report ( ount turtles with [ Att > 0 ℄) / ( num-nodes ) * 100

end

to-report positive-attitude-of-reeptive

report ( ount turtles with [ Att > 0 ℄ ) / ( ount turtles with [ Reeptive? ℄ ) * 100

end



Anhang D

Bildnahweis

Soweit niht anders gekennzeihnet, stammen alle Gra�ken vom Autor. Folgende

Bilder aus sonstigen Quellen wurden verwendet:

• Abb. 3.2(S. 49), Quadrat und �verdekter Kreis�: Eigene Gra�k auf Basis

einer Abbildung in Wilkening (1988, S. 205).

• Abb. 3.4 (S. 54), �All is Vanity� von C. Allan Gilbert: Quelle: Wikime-

dia Commons (http://ommons.wikimedia.org). Lizenz: Lizenzfrei (Pu-

bli Domain)

• Abb. 3.6 (S. 56), �Die Bergpredigt� von Carl Heinrih Bloh: Quelle: Wiki-

media Commons. Lizenz: Lizenzfrei (Publi Domain)

• Abb. 3.9 (S. 74): Quelle der Einzelfotos: Wikimedia Commons. Jeweilige Au-

torshaft und Lizenz:

Bild Autor Lizenz

Koran User: Senemmar Lizenzfrei (Publi Domain)

Ruksak User: JOADL CC BY-SA 3.0

• Abb. 4.1 (S. 107): Quelle aller Einzelfotos: Wikimedia Commons. Jeweilige

Autorshaft und Lizenz:
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Bild Autor Lizenz

Apfel User: Abhijit Tembhekar CC BY 2.0

Birne User: JJ Harrison CC BY-SA 3.0

Erdbeere User: David Monniaux CC BY-SA 3.0

P�aume User: StMH CC BY-SA 3.0

Sternfruht User: SMasters CC BY-SA 3.0

Tish User: Leo de Vos CC BY-SA 2.0

• Abb.B.1 (S. 273): Eigenes Standbild aus Parker (2002).
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