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Aufbau der Präsentation 

1.  Normen: Begriffsbestimmung und Theorien 

2.    Bedingungen der Aktivierung von Normen: 

2.1   Altruistisches Handeln als normatives Verhalten 

2.2  Bedingungen unter denen Normen das Verhalten 
beeinflussen  

3.    Fazit 

4.  Diskussion 
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1. Normen: Begriffsbestimmung 
und Theorie  

Definition: 
•  „Normen bestehen aus allgemein akzeptierten 

Meinungen darüber, wie man sich in bestimmten 
Situationen verhalten soll. Sie sind das Ergebnis 
sozialer Lernprozesse und beruhen auf gelernten 
Assoziationen zwischen dem normativen Verhalten 
und der spezifischen Situation“ 

 (Aarts/Dijksterhuis 2003, zitiert in Stroebe 2008: 102)  



4 

Soziologische Theorie des Handelns: 
 das „normative Paradigma“ (Durkheim) 

•  Aufgabe der Soziologie: Gesetzmässigkeiten sozialer 
Vorgänge zu entdecken 

•  Regelmässigkeiten des Handelns beruhen auf 
Zwang, den soziale Normen ausüben 

•  „soziologische Tatbestände“: 
„Ein soziologischer Tatbestand ist jede mehr oder  
minder festgelegte Art des Handelns, die die Fähigkeit  
besitzt, auf den Einzelnen einen äußeren Zwang  
auszuüben...“  (Durkheim 1885:114) 
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Soziologische Theorie des Handelns: 
 das „normative Paradigma“ (Parsons) 

•  Wie ist soziale Ordnung möglich? 

•  Warum sind individuelle Handlungsziele nicht 
zufällig?  

•  Wie wird im Alltag die Koordination von 
Handlungszielen normalerweise problemlos erreicht ? 
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Soziologische Theorie des Handelns: 
 das „normative Paradigma“ (Parsons) 

•  Kritik am utilitaristischen Handlungsmodell, weil es 
Herkunft der Ziele und damit die Koordination der 
Ziele der Akteure untereinander nicht erklärt 

•  Parsons: Ziele und Nutzenvorstellungen der 
Gesellschaftsmitglieder sind nicht zufällig. 
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Soziologische Theorie des Handelns: 
 das „normative Paradigma“ (Parsons) 
„unit act“: 

•  handelnde Person 

•  das Ziel des Handelns 

•  Handlungssituation (Bedingungen und Mittel) 

•  Normen und Werte des Handelns 

Normen und Werte beeinflussen Handlungsmittel und –ziele:  
Handlungsziele werden in vielen Fällen eingeschränkt. Nicht alle  
Handlungsmittel sind zulässig. Handlungskoordination ist möglich,  
weil Normen allen Gesellschaftsmitgliedern gemeinsam sind.  



8 

Soziologische Theorie des Handelns: das 
Rollenmodell  

•  soziale Normen sind Rollenerwartungen 

•  der Akteur ist der Rollenhandelnde 

•  Soziale Normen, die die Handlungswahl orientieren, 
sind in Gestalt von Rollenerwartungen an soziale 
Position adressiert 

•  soziale Welt ist eine komplexe 
Erwartungsverflechtung 
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Soziologische Theorie des Handelns: 
 das „interpretative Paradigma“ (Turner/

Blumer) 

•  „Der Handelnde nimmt nicht einfach einen Status ein, 
für den es einen wohlgeordneten Satz von Regeln 
oder Normen gibt; er ist vielmehr eine Person, die in 
einer Perspektive handeln muss, welche zum Teil 
durch seine Beziehungen zu anderen vorgezeichnet 
wird; das Handeln dieser anderen ihm gegenüber 
reflektiert Rollen, die er identifizieren muss.“ (Turner 
1962: 23) 



10 

Soziologische Theorie des Handelns: 
 das „interpretative Paradigma“ (Turner/Blumer) 

•  Das Modell des „role making“ → Situationen, in 
denen der Rollenhandelde auf Komlikationen stösst 
und seine Rolle neu interpretieren muss. 

•  Das Modell des „role taking“  → Situationen, in 
denen Erwartungssicherheit durch Normen 
komlikationslos gegeben ist.  
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Komplikationen des Rollenhandelns 

•  Intra-Rollenkonflikte: Widersprüche zwischen den an 
eine bestimmte Rolle gerichteten Erwartungen 

•  Inter-Rollenkonflikte: Widersprüche zwischen 
Erwartungen, die an verschiedene Rollen einer Person gerichtet 
sind 

•  Defizitäres Rollenwissen: Wissen der 
Rollenhandelnden darüber, was erwartet wird 

•  Ressourcenmangel: das Fehlen der dafür 
erforderlichen Ressourcen im weitesten Sinne 

•  Person-Rolle-Konflikt: Widersprüche zwischen 
Rollenerwartungen und den persönlichen Bedürfnissen, 
Interessen des Rollenträgers 
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2.1 Der Einfluss von Normen auf 
altruistisches Verhalten 

 Schwartz, Shalom H., Normative Influence on Altruism, (1977)  

•  Resultat eines normengeleiteten 
Entscheidungsprozesses? 

•  Bedingungen für altruistisches Verhalten 
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Altruistisches Verhalten: 
3 Motivationstypen 

•  Erregung von Mitgefühl 
•  Empathie → altruistisches Verhalten 

•  Aktivierung von sozialen Erwartungen 
•  Hilfsbedürftigkeit Anderer aktiviert soziale Erwartungen → 

Abwägen von sozialen Nutzen und Kosten → bestimmt Handeln 

•  Aktivierung von Selbst-Erwartungen 
•  Hilfsbedürftigkeit Anderer aktiviert persönliche Erwartungen 
•  Normatives Verhalten um Selbstachtung zu erhalten 
•  Allfällige Sanktionen sind in einem selbst verankert 

•  Persönliche Normen und Werte erklären individuelle 
Unterschiede in der Bereitschaft anderen zu helfen 
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Entstehung persönlicher Normen und 
Werten 

•  Unterschiedliche Erlebnisse und soziale Begebenheiten 
prägen allgemeine Werte und Normen → sind 
entsprechend präsent und gewichtet 

•  So entstehen persönliche Ansichten, Wertungen und 
Normen → werden nach Wichtigkeit hierarchisch geordnet 
→ kognitive Struktur 

•  Kognitive Struktur wird in entsprechenden Situationen 
aktiviert 

•  Je höher die aktivierte Norm in der individuellen Hierarchie 
steht, desto wichtiger ist ein entsprechendes Handeln für 
die Selbstbewertung 



15 

Grundbedingungen für altruistisches 
Verhalten 

•  Awareness of Consequenses: AC 
• Fähigkeit sich den Konsequenzen des eigenen 

Handelns für den Anderen bewusst zu sein 
• Fähigkeit sich in den Anderen hineinzuversetzen 

• Responsability Denial: RD 
• Wahrscheinlichkeit mit der das 

Verantwortungsgefühl vor der Handlung deaktiviert 
werden 
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Modell: Von der Wahrnehmung zur Handlung 
1. Aktivierungsschritt: 

–  Wahrnehmen, dass eine Person Hilfe benötigt 
–  Realisieren, dass es Handlungen gibt, die das Hilfsbedürfnis stillen 
–  Wahrnehmen, dass man selbst die Fähigkeit hat, Hilfe anzubieten 
–  Begreifen, dass man die Verantwortung hat, involviert zu werden 

2. Verpflichtungsschritt: 
–   Aktivierung von bereits existierenden Werten oder Konstruktion 

persönlicher Normen in der Situation 

3. Verteidigungsschritt: 
–  Überprüfen der Kosten (soziale, physische und psychische) und 

Auswertung des Wahrscheinlichen Ausgangs 
–  Überwiegen die Kosten, dann: 

•  Ablehnung der Hilfsbedürftigkeit, Verantwortung und Angemessenheit 

4. Reaktionsschritt: 
–  Handlung oder Nicht-Handlung 
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Bumerang-Effekt 

•  Bei hoher Salienz des Hilfsbedürfnis und der 
Verantwortung → Geringere Hilfsbereitschaft 

•  Altruistisches Handeln wird unterstützt, wenn der 
Handelnde dabei ein gutes Gefühl hat, weil er 
entsprechend den eigenen Werten handelte 

•  Empfindung zur Handlung genötigt zu werden 
vermindert das positive Gefühl des altruistischen 
Verhaltens 

•  Hohes Verantwortungsbewusstsein → Verminderung 
des positiven Gefühls, das durch die eigene Hilfe 
ausgelöst wird → Gefühl genötigt oder ausgenützt zu 
werden → Bumerang 
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Konklusion I 

•  Altruistisches Verhalten ist ein Teilbereich des 
normgeleiteten Handelns 

•  Entscheidend für das Verhalten ist die kognitive Struktur, 
welche durch die gewichtete Anordnung der 
persönlichen Normen individuell ist 

•  Normatives Verhalten zur Bestätigung von Selbstwert 
und Selbsterwartung 

•  Hilfsbereitschaft kann auch ohne die Aktivierung von 
persönlichen Normen erfolgen, wenn das Unterlassen 
eine Enttäuschung sozialer Normen bedeutet oder gar 
soziale Sanktionen zu erwarten sind  
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Konklusion II: Bedingungen für 
 altruistisches Verhalten 

1.  Wahrnehmung der Konsequenzen des eigenen 
Handelns für Andere (AC) 

2.  Das Akzeptieren von Verantwortung (≠RD) 

3.  Starke und stabile persönlichen Normen → moralische 
oder materielle Kosten des Verhaltens werden in Kauf 
genommen 

4.  Erhalt von Selbstbestätigung durch das Handeln, ohne 
sich dazu genötigt oder ausgenützt zu fühlen 
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Abgrenzung von der Soziologie? 

•  Fokus liegt in der Erklärung der Unterschiede nicht der 
Gemeinsamkeiten 

•  Soziologisch Interessant wäre zu untersuchen, ob nicht viele Leute 
sehr ähnliche persönliche Normen haben 

Was bringt uns das? 
•  Mit einer Erklärung von individuellen Unterschieden im Verhalten 

lassen sich auch die Prozesse des ‚Role Making‘ genauer 
untersuchen 

•  Bietet Erklärung für normkonformes Verhalten, wenn die sozialen 
Normen schwach oder nicht eindeutig sind 
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 2.2  Wie Normen das Verhalten 
beeinflussen 

Kognitive Repräsentationen sozialer Normen im Gehirn 
(Harvey & Enzle, 1981) 

Normen sind: 
•  Situationsspezifisch 
•  Ergebnis sozialer Lernprozesse  
•  Beruhen auf gelernten Assoziationen zwischen dem 

normativen Verhalten & der spezifischen Situation 

 Drei Faktoren beeinflussen die Zugänglichkeit: 
1. Häufigkeit der Aktivierung 
2.   Zeitabstand zur letzten Aktivierung 
3. Passung zwischen kognitiver Repräsentation & Situation 
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Kognitive Theorie sozialer Normen (Aarts & 
Dijksterhuis (2003)  

Annahmen: 
1.  Normen können durch normrelevante Hinweisreize 

automatisch aktiviert werden 
2.  Die Aktivierung der kognitiven Repräsentationen der 

Norm bewirken automatisch das normrelevante 
Verhalten 

⇒  Hypothese: Normrelevante situative Hinweisreize 
aktivieren automatisch die kognitive Repräsentation der 
relevanten Norm und diese kognitiven 
Repräsentationen enthalten dann die Information, die 
das Verhalten automatisch steuern. 



23 

Untersuchung von Aarts & Dijksterhuis (2003): 
Aktivierung der „Bibliotheksnorm“  

•  Experimentalgruppe „Prime“:  Bild der Leseräume einer Bibliothek 
•  Kontrollgruppe „Prime“:  Bild eines Bahnhofes 
➝ Zielerwartung: 50% beider Gruppen wurde gesagt sie würden den 

abgebildeten Ort besuchen 
•  Abhängige Variable: kognitive Zugänglichkeit normrelevanter 

Wörter  
→ Lexikalischen Entscheidungsaufgabe:  sinnvolle bzw. nicht sinnvolle 

Buchstabenfolgen vorgelegt 
→ Kritische Reize (normrelevante Worte): „leise“, „flüstern“, „ruhig“ , 

„still“ 
⇒ Fazit: Die Personen bei denen die Norm durch das Bild der 

Bibliothek plus die Absicht die Bibliothek zu besuchen aktiviert 
worden war zeigten eine kürzere Reaktionszeit bei der 
Worterkennung der normrelevanten Wörter 
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Untersuchung von Aarts & Dijksterhuis (2003): 
Aktivierung der „Bibliotheksnorm“  

→ Erweiterung; angeblicher „Wortaussprachetest“ (statt der 
lexikalischen Entscheidungsaufgabe) 

•  Abhängige Variable : Lautstärke mit der die Worte vorgelesen 
     wurden 

➝ Annahme: Wenn aktivierte Bibliotheksnorm das Verhalten 
beeinflusst, dann würden die Studenten mit der aktivierten 
Bibliotheksnorm beim Aussprachetest leiser sprechen als die 
anderen Probanden 

 ⇒ Fazit: Personen in der kritischen Bedingung sprachen signifikant 
leiser als in den anderen Versuchsbedingungen  



Erkenntnis aus der kognitiven Theorie 
sozialer Normen 

➝ Normen sind allgemein akzeptierte Meinungen, wie man sich 
in bestimmten Situationen verhält 

➝ Kognitive Repräsentationen dieser Normen sind im 
Gedächtnis abgespeichert & werden durch normrelevante 
situative Hinweisreize aktiviert 

➝ Kognitive Zugänglichkeit der Normen hängt von Häufigkeit der 
Aktivierung, Zeitabstand zur letzten Aktivierung und der 
Passung zwischen Norm und Situation ab 

➝ Zugänglichkeit von Normen wird auch von 
Konformitätsbereitschaft beeinflusst 

➝ soziale Kontextfaktoren und konkurrierende Normen üben 
starken Einfluss auf das normative Verhalten aus ➝ bewusste 
oder automatische Hemmung der Anwendung von Normen    
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Broken windows theory (Kelling und 
Wilsons, 1982) 

⇒ Zeichen der Unordnung und Kriminalität wie z.B. 
zerbrochene Fensterscheiben, Abfall und Graffitis rufen 
weitere Unordnung & Kriminalität hervor 

➝ New York Mitte 90er Jahre durch die ‚Quality of life campaign‘ 
gingen kleinere Delikte erhebliche zurück 

➝ Bekannte und umstrittene Theorie 

➝ Keine systematischen empirischen Untersuchungen 
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Feldexperiment von Keizer, Lindenberg und 
Steg (2008) 

•  Einbettung der Broken Windows Theory in einen Prozess 
der Verbreitung von Normverletzungen 

2 Arten sozialer Normen: 
•  Injunktive Norm ➝ Wahrnehmung davon welche 

Verhaltenweisen von den anderen gebilligt oder missbilligt 
wird ➝ wie man sich verhalten sollte  

•  Deskriptive Norm ➝ Wahrnehmung wie andere sich in einer 
gegebenen Situation tatsächlich verhalten, unabhängig 
davon, ob dieses Verhalten gebilligt oder missbilligt wird ➝ 
wie man sich tatsächlich im Alltag verhält   
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Zentrale Fragestellung (Keizer et al. 2008): 

⇒ Verschmutzen mehr Leute die Strasse oder stehlen sogar, 
wenn die Anti-Graffiti Norm (injunktive Norm) mit der 
deskriptiven Norm (Umgebung zeigt dass es normal ist 
Graffitis an Wände zu sprühen) im Konflikt steht? 

•  Cialdini-Effekt (nach dem Entdecker benannt): eine 
Umgebung die voller Graffitis ist stellt nach der ‚brocken 
window theory’ eine Umgebung dar, die Unordnung zeigt & 
kann dadurch dazu anregen weitere Graffitis anzubringen, 
weil es die injunktive Anti-Graffiti-Norm hemmt. 
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Feldexperiment von Keizer et al. 2008 

⇒ Annahme: Unordnung als Verletzung der kontextabhängige 
Norm wird verbreitet als Verletzung der Zielnorm. 

•   kontextabhängige Norm:  die Teilnehmer sahen wie gegen 
etwas verstossen worden war ➝ injunktive Norm wird 
gehemmt  

•  Ziel Norm: der Vorschriftverstoss wurde von den Teilnehmern 
selbst getätigt ➝ deskriptive Norm verändert sich  

➝ Keizer et al. manipulierten die Indizien ob gegen die 
kontextabhängige Norm verstossen worden war 

•  abhängige Variable: wie viele Leute die ‚Zielnorm’ verletzten, 
was sehr ungünstig oder kostspielig war in der Situation.  
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Feldexperiment von Keizer et al. 2008 
Umgebung: Durchgang in einer Einkaufspassage in Groningen 
•  Ordnung Bedingung: saubere Wände beim Durchgang 
•  Unordnung Bedingung: mit Graffitis verschmutzte Wände 
➝ zusätzlich ein Graffitiverbotszeichen an der Wand 
Teilnehmer:  
•  Personen die ihr geparktes Fahrrad abholten 
•  n=77 in jeder Bedingung 
Manipulation: In Abwesenheit wurde ein Werbezettel (happy 

holiday) am Fahrradlenker angebracht 
Abhängige Variable: Flyer auf den Boden schmeissen oder 

einstecken 
Fazit: durchschnittliche Effekt höchst signifikant 
 ➝ Ordnung Situation: 33% der Leute verschmutzen 
➝ Unordnung Bedingung: 69% liessen Werbezettel liegen 



Erkenntnis der Studien von Keizer et al. 

➝  wenn ein normverletzendes Verhalten gebräuchlich wird, 
beeinflusst es die Einhaltung anderer Normen oder 
Regeln negativ 

➝ durch blosse Präsenz von Graffitis verdoppelte die Anzahl der 
Leute die den Boden mit ihrem Flyer verschmutzten 

 ➝ Zeichen unangebrachten Verhaltens wie Graffitis oder 
zerschlagene Fensterscheiben führen zu weiteren 
unangebrachten Verhaltensweisen (z.B. verschmutzen oder 
sogar stehlen) 

➝ Nicht-Einhaltung einer Norm schwächt die Einhaltung 
ähnlicher Normen. Quasi ein generelles schwächen des 
individuellen Zieles sich angemessen zu verhalten 
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3. Abschliessendes Fazit 

Normen erklären einen grossen Teil des sozialen Handelns auf der 
Mikro- und Makro Ebene 

1.  Mikroebene: 
•  Normen beeinflussen die Zielsetzung der Individuen  
•  Individuelle Unterschiede im normativen Verhalten basieren 

auf der persönlichen Gewichtung der sozialen Normen und 
der individuellen Konformitätsbereitschaft 

•  Anhand situativer Hinweisreize nehmen wir Informationen 
auf, welche unser Verhalten steuern 

2.  Makroebene: 
•  Normen als Grundlage der sozialen Ordnung 
•  Äussere Umstände und Situationen aktivieren oder 

hemmen verschiedene Normen (injunktive vs. deskriptive). 
Sie beeinflussen das individuelle Handeln und prägen so 
die soziale Ordnung mit. 
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4. Diskussion 

•  Wenn Verhaltensprozesse häufig automatisch und 
nicht kognitiv kontrolliert ablaufen, sind wir dadurch 
nicht unserer individuellen Handlungsfreiheit 
beraubt? 

•  Beraubt uns die soziale Ordnung unserer 
individuellen Freiheit? 


