
10. Soziale Netzwerke 

In diesem Kapitel wird eine wichtige Form mikrosoziologischer Analyse dargestellt: die 
Netzwerkanalyse. Auf deren technische Einzelheiten, die zum Verständnis notwendig 
sind, geht der Abschnitt 10.2 ein. Die bereits in Kapitel 9 erwähnte Großstadtkritik wird 
systematisch in 10. 1 aufgenommen, Forschungsergebnisse zu den Thesen über die 
Städter und deren Netzwerke enthält Abschnitt 10.3, zur Entstehung von Netzwerken 
10.4. 

JO.1 Gemeinde in der Stadt? 

"Das Verhältnis der Menschheit zu ihren Großstädten ist immer zwiespältig gewesen. 
Sie waren Gegenstand ihres Stolzes und ihrer Verzweiflung" (Pfeil, 1972: 10). Dieses 
zwiespältige Verhältnis hat auch die Stadtsoziologie seit ihren Anfängen beschäftigt; das 
Problem läßt sich in der Frage formulieren, was die Lebensbedingungen und die Lebens
führung der Menschen in der Großstadt von denen in kleineren Städten und Dörfern un
terscheidet. Die Frage wurde ursprünglich in Form einer Dichotomie Dorf-Stadt behan
delt, später (ca. 1920 bis 1960) als "Stadt-Land-Kontinuum". Häufig wird auch das Ge
gensatzpaar von Tönnies "Gemeinschaft und Gesellschaft" herangezogen. Die Antwor
ten fallen zu Ungunsten der Großstadt aus (Pfeil, 1972: 10-25): Es wird behauptet, durch 
die Stadt träte eine Verarmung der Provinz ein, in den Städten entstünde ein "städtischer 
Mob", die Stadt sei gegen die Natur des Menschen, dort verelendeten die Zugezogenen 
(Bauern), die Großstadt sei "das allerkünstlichste Gebilde, ein wahres Ungeheuer" (so 
der Geograph earl Ritter im Jahre 1817). 

Tatsächlich waren und sind die Städte ein Abbild der gesellschaftlichen Trends der Le
bensweise - und mithin auch die jeweils zeitgenössische Kritik an ihnen. Deshalb ist die 
Kritik an der Stadt eher eine an den jeweiligen ökonomischen und sozialen Bedingungen 
einer Gesellschaft und trifft - entgegen der Ansicht der Kritiker - weniger die Stadt oder 
speziell die Großstadt. Das wird an zwei Ausnahmen deutlich. Die Kritik von Engels in 
"Die Lage der arbeitenden Klassen in England" ( 1845) richtet sich gegen den Kapitalismus 
und nicht gegen die Städte; die Darstellung "Life and Labour in London" von Booth 
(1889- 1898) gilt eher den Lebensbedingungen und der Armut als der Stadt London. 

Die Großstadtkritik vermengt demnach Großstadt mit den in ihr vorhandenen und sich 
abzeichnenden gesellschaftlichen Lebensbedingungen. Sie ist zudem ideologisch, da sie 
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mit selektiven empirischen Belegen ein idealisiertes Dorfleben dem schlechten in der Stadt 
gegenüberstellt. Diese Vorstellungen hat der Philosoph Ernst Bloch (1969: 175f.) in "Gruß 
und Schein" eindrucksvoll zurecht gerückt: 

"Oder man kommt zur Abendzeit an in der kleinen alten Stadt, hat den Wein vor sich und ringsum 
den Marktplatz, der von bunten und winkligen Häusern gebildet ist, dann hört man die Quellen 
des Glücks springen, von Balkonen und Erkern, die wie Träume von innen leuchten, den Frieden, 

der von den Häusern her atmet. ,Aber in jenem da drüben', sagt der Wirt, ,sitzt eine Frau mit vier 
Kindern, und der Mann ist vorgestern durchgebrannt. In dem Eckhaus - ganz recht, dem mit den 
grünen Läden - wohnte der Schneider Wilhelm, das war ein stadtbekannter Säufer, und als er ei
nes Tages wieder nicht nach Hause kam, lief die Frau durch alle Wirtschaften, auf die Wachstube, 
wo er auch nicht war. Zu Hause hängt sie ihre Mantille in den Schrank, da hing auch ihr Mann 
unter den Kleidern und war schon seit Nachmittag tot. - Sehen Sie das Haus mit dem Erker dahin
ten, da ist jetzt noch ein Metzgerladen drin, aber der Metzger Wilker wohnt schon lange nicht 
mehr dort, der seinem Schwager das Geld gegeben hatte, dem Lump. Meine Frau bringe ich noch 
heute nicht dazu, dort Fleisch zu holen. Wie sie noch ein Kind war, wurde sie morgens einmal 
hingeschickt, da lief ein Blutstreifen die Treppe herunter und hinter dem Ladentisch lag der Metz
ger auf dem Klotz, hat sich selber die Kehle durchgehackt.' So sprach der Wirt, doch die erleuch
teten Fenster schienen nicht weniger warm." 

Die unterschiedlichen Positionen, die zum Problem Großstadt contra Land/Dorf einge
nommen wurden, haben WeIl man, Carington und Hall (1988) in drei Annahmen zu
sarnmengefaßt: 

1. Die (pessimistische) Annahme einer "community lost": Städter sind entwurzelt und 
haben im Gegensatz zu dem Leben in einem Dorf oder in einer Kleinstadt, wo die 
Beziehungen eng und zur einzelnen Person vielfältiger seien, weniger umfassende 
und flüchtigere soziale Beziehungen. Dies wiederum führt zu persönlicher Desinte
gration und abweichendem Verhalten (u. a. Park und Wirth, siehe Kapitel 9). Der 
Annahme liegt die Vorstellung einer dörflichen Gemeinschaft zugrunde, die dem 
Einzelnen Bindungen und Halt verliehen habe, die durch enge und vielfältige Bezie
hungen zu den einzelnen Personen gekennzeichnet sei, während in der Stadt die 
Kontakte oberflächlicher seien. 

2. Die (optimistische) Annahme einer "community saved": Es bleiben auch in der 
Großstadt homogene Viertel mit hoher Identität und hohem Zusammenhalt (Kohä
sion, Solidarität) der Bewohner. Gans (1962) hat deshalb von "urban villagers" ge
sprochen. Beispiele hierfür sind Stadtviertel, die entweder "dörflich" wirken oder 
stark von einer ethnischen Gruppe bewohnt und geprägt sind. 

3. Die (realistische) Annahme einer "community liberated": Weder besteht die Groß
stadt aus beziehungslosen Individuen, noch aus solchen einer scheinbar geretteten 
dörflichen Gemeinschaft, sondern vielmehr aus einem individuellen Netz von Bin
dungen, die sich quer über die Stadt und darüberhinaus erstrecken. Die Individuen 
sind zwar nicht an das Viertel, wohl aber an die Stadt gebunden. Der einzelne ist be
freit von alten Zwängen, der sozialen Kontrolle des Dorfes, schafft sich aber neue 
Bindungen und so auch Zwänge. 

Um diese Annahmen zu untersuchen, lassen sich die Ergebnisse von Netzwerkstudien 
heranziehen. Diese Methode wird im folgenden dargestellt. 

10.2 Netzwerkanalyse 

�ie N�tzwerkanalyse ist nicht speziell der Stadtforschung, sondern der allgemeinen So
zIOlogIe zuzuordnen. Es handelt sich nicht um eine Theorie, obgleich zur Struktur von 
Netzwerken eine ganze Reihe von Hypothesen vorliegen, sondern um ein hoch
entwickeltes Verfahren, das Gefüge sozialer Beziehungen zu beschreiben und mit ma
thematisch-statistisc�en Ver�ahren z� analysieren. Häufig wird ihr Ursprung dem klassi
sche.n Aufsatz von SImmel uber "DIe Kreuzung sozialer Kreise" zugeschrieben, der im 
KapItel 9 behandelt wurde. Besonders deutlich wird dies in folgendem Zitat: 

"Wenn der moderne Mensch zunächst der elterlichen Familie angehört, dann der von ihm selbst 
gegründeten und damit auch der seiner Frau, dann seinem Berufe, der ihn schon für sich oft in 
me���re I�teress�nkreise e�ngliedern �ird ( ... ); wenn er sich seines Staatsbürgerturns und der Zu
gehongkelt zu emem bestImmten sozIalen Stande bewußt ist, außerdem Reserveoffizier ist ein 
paa� Verei�en 

.
angehört �nd einen die verschiedensten Kreise berührenden geselligen Ve:kehr 

besItzt; so ISt dIes schon eIne große Mannigfaltigkeit von Gruppen" (Simmel, 1908: 311). 

Von deren V?rläufer, d�r Soziome�ie, unterscheidet sich die Netzwerkanalyse durch die 
Analyse faktIscher BezIehungen (Im Gegensatz zu den in der Soziometrie erhobenen 
Präferenzen) und erheblich verfeinerte Auswertungsverfahren. Eine gute Einführung 
hierzu geben u.a. Schenk (1984) und Wellmann (1988). 

Ein Netzwerk ist definiert als "eine durch Beziehungen eines bestimmten Typs ver
bundene Menge �on sozialen Einheiten", wobei diese Einheiten Personen, Organisationen 
ode� auc� StadtVIertel sei� kö�nen (Pappi, 1987: l3). Die Formulierung "bestimmter Typ" 
beZIeht SIch darauf, daß mcht Immer alle Arten von Beziehungen, die eine Person zu ande
ren hat, erhoben werden. Man spricht daher von einem partiellen Netzwerk' ermittelt man 
alle möglichen Beziehungen, so spricht man von einem totalen Netzwerk. Eine zweite 
wichtige Unterscheidung ist, ob das Netzwerk eines Individuums untersucht wird oder das 
gesan;tte Netzwerk, �.B. der politisch�n Elite . einer Kleinstadt. Im ersteren Falle spricht man 
von �tnem egozentrlert�n Netzwerk, Im zweIten von einem Gesamtnetzwerk. Bei dem ego
ze�trlerten Netzwerk Wird unte�sucht, zu welchen Personen (Alteri) Ego Beziehungen hat. 
Bel dem gesamten Netzwerk Wird darüber hinaus ermittelt, welche Beziehungen die Alteri 
zu anderen Personen haben, so daß nun das gesamte Netzwerk einer gegebenen Menge von 
Personen schrittweise ermittelt wird. 

Die über�iegende Z�l der Analysen beschränkt sich aufgrund des Erhebungsaufwan
des au� partielle egozentrierte Netzwerke. Auf diese Formen der Analyse beschränkt sich 
auch die folgende Darstellung. Bevor einige wichtige Befunde von Netzwerkstudien für die 
Stadtforschung behandelt werden, seien knapp die wichtigsten Elemente der Methode dar
gestellt. 

Egozentrierte Netzwerke erfordern zunächst, danach zu fragen, mit welchen Personen 
man welche Art sozialer Kontakte hat. Die entsprechenden Fragen hierzu werden Namens
generator�n genannt. Vereinfacht läßt sich zwischen dem Burt- und dem Fisher-Generator 
u�tersc

.
hel.den. Der Burt-Generator soll den Erhebungsaufwand minimieren und besteht in 

el�er etn�lgen Frage: "Hin u.nd wi�er besprechen die meisten Leute wichtige Angelegen
h�lt�n mit 

.
anderen: Wenn SI� an die letzten sechs Monate zurückdenken: Mit wem haben 

Sie uber �tnge gesprochen, die .Ihnen wichtig waren?" Die Zahl der genannten Personen ist 
offe�, nottert aber wer?en maXimal nur fünf. Der Vorteil dieses Generators ist seine Öko
nomie: man stellt nur etne Frage, um die wichtigsten Personen genannt zu bekommen. Die
se Frage umfaßt, zumindest potentiell, alle Arten von Beziehungen. 



Der Fischer-Generator umfaßt mehrere Fragen; jede einzelne richtet sich auf eine andere 
Dimension der sozialen Beziehungen. Die Fragen lauten: 

1. Wer kümmert sich um die Wohnung, wenn der Befragte außerhalb der Stadt ist; 
2. wenn die befragte Person erwerbstätig ist: Mit wem spricht sie über Entscheidungen, 

die ihre Arbeit betreffen; 
3. wer, wenn überhaupt jemand, hat bei Arbeiten im Haushalt in den letzten drei Mo

naten geholfen; 
4. mit wem übt die befragte Person soziale Aktivitäten aus, z.B. Einladungen nach 

Hause, zum Essen oder ins Kino gehen; 
5. mit wem spricht sie über ihre Hobbies; 
6. wenn unverheiratet: wer ist ihr(e) Verlobte(r) oder "bester Freund"; 
7. mit wem spricht sie über persönliche Probleme; 
8. wessen Rat würde sie einholen, wenn sie wichtige Entscheidungen treffen muß; 
9. von wem könnte oder würde sie eine größere Summe leihen? 

Dieses Vorgehen ist aufwendig, hat aber den Vorteil, die Art der Beziehung präziser zu 
erfassen, mithin spezifischen Beziehungen zu Personen Rechnung zu tragen; verein
facht: unterschiedlichen Rollen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn Individuen 
ihre Kontakte spezialisieren, z.B. derart, mit Person A ihre Freizeit zu verbringen, mit 
Person B persönliche Probleme zu besprechen, von Person C zu erwarten, daß sie ihr 
Geld leiht. Selbstverständlich kann es bei diesem Generator zur Nennung gleicher Per
sonen für unterschiedliche Beziehungen kommen. 

Man kann die Zahl der Personen, die genannt werden können, variieren. Entweder man 
gibt eine maximale Zahl vor oder man läßt eine unbeschränkte Aufzählung zu. Im Falle des 
Burt-Generators werden maximal fünf Personen einbezogen, bei Fischer gibt es keine 
Obergrenze. 

Variabel ist der Zeitraum, auf den sich die Nennung des Namens bezieht, so können es 
z.B. die letzten sechs Monate sein. Variabel ist schließlich die Zahl und Art der Eigenschaf
ten der Alteri, die für die Alteri erfragt werden, z.B. Geschlecht, Alter, Schulbildung. Diese 
nennt man Namensinterpretatoren. 

Die wichtigsten Merkmale von Netzwerken ergeben sich weitgehend aus dieser Auf
zählung; sie sind nochmals in Tabelle 10.1 zusammengestellt. 

Tabelle 10. J .. Ausgewählte Merkmale von Netzwerken 

Merkmal 

Größe 
Dichte 
Intensität 

Reziprozität 
Multiplexität 
Art der Beziehungen 

Indikator 

Zahl der Alteri 
Zahl der Kontakte unter den Alteri 
Häufigkeit oder Dauer der Kontakte oder emotionale 
Nähe 
Erwiderung der Beziehung 
Zahl der Dimensionen oder Inhalte 
u.a. Verwandte, Freunde, Kollegen 

10.3 Die räumliche Struktur sozialer Netzwerke 

Die oben angeführte Großstadtkritik ist von der empirischen Forschung widerlegt wor
den (vgl. Bertels, 1990). Eine der ersten Studien stammt von Bott (1957), die zwanzig 

Familien im Londoner East End untersuchte. Sie konnte zeigen, daß die Familien über 
zahlreiche Kontakte verfügten und keineswegs isoliert lebten. "Das soziale System 
,Familie' manifestiert sich im Netzwerk der Verwandten- und Bekannten-Beziehungen" 
(1957: 192). Ein anderer Befund dieser kleinen Studie hat sich in späteren Netzwerkstu
dien als fruchtbare Hypothese erwiesen: Bei Familien mit einer traditionellen Rollenver
teilung betrug das Verhältnis Verwandte zu Bekannten 1,8 zu 1,0, bei partnerschaftli
chen jedoch 1,0 zu 1,0; partnerschaftliche Beziehungen führen demnach zu einem aus
gewogeneren Anteil der Bekannten am gesamten Verkehrskeis. In der gleichen sozialan
thropologischen Tradition] steht auch die im gleichen Jahr veröffentlichte Studie von 
Young und Wilmott (1957). Auch sie untersuchten Familien in einem innenstadtnahen 
Arbeiterwohngebiet Londons (Bethnal Green im East End) und einer Neubausiedlung 
am Rand der Stadt (Greenleigh). Wie Bott, fanden auch sie ein ausgedehntes Netz von 
sozialen Beziehungen in Bethnal Green. Bemerkenswert war der enge Zusammenhalt 
der Verwandtschaft; sie ist im übrigen ganz überwiegend die Verwandtschaft der Frau. 
Die Hälfte der verheirateten Söhne und 59 % der verheirateten Töchter wohnten im glei
chen Stadtteil wie die Eltern. Dabei waren die Bindungen (Besuchshäufigkeit) der Müt
ter zu ihren Töchtern höher als die zu den Söhnen. Ziehen die Familien an den Stadt
rand, so verringern sich die Kontakte in die alte Nachbarschaft und auch die Kontakte zu 
den Kindern werden geringer. 

In Deutschland ist die Großstadtkritik vor allem von Pfeil (1963; 1972) in mehreren 
Studien (u.a. Dortrnund, Hamburg) aufgenommen und nachdrücklich widerlegt worden. 
Sie bezieht sich dabei auf die erwähnten Befunde der angelsächsischen Studien, aber auch 
auf Wohnviertel in Paris. Zum einen belegt sie dies an der Bedeutung der Nachbarschaft, 
zum anderen an den Netzwerken der Großstädter. Die Nachbarschaft stellt auch in der 
Großstadt eine Not- und Hilfsgemeinschaft dar, auf die Großstädter immer dann zurück
greifen, wenn es um kleinere Hilfeleistungen (Ausleihen, Pakete entgegennehmen, Blu
mengießen) geht. Die Nachbarschaft erweist sich als eine Institution gegenseitiger Hilfe, 
die nur in besonderen Fällen in Anspruch genommen wird - aber dann auch in Anspruch 
genommen werden kann. Nur bei einem kleinen Teil der Stadtbewohner entwickelt sich 
aus den nachbarschaftlichen Kontakten, die vom Grüßen bis zu gegenseitigen Besuchen 
reichen können, enge soziale Beziehungen. Selten sind gegenseitige Besuche oder gar 
Freundschaften, weil man fürchtet, zu sehr beobachtet zu werden. Ungeachtet solcher Ab
stufungen der Nähe zwischen Nachbarn widerspricht die Bedeutung der Nachbarschaft der 
These einer Entwurzelung der Großstädter (vgl. Bertels, 1990). 

Wichtig sind auch ihre Ergebnisse über die sozialen Beziehungen von Großstädtern 
(Pfeil 1965; Pfeil und Ganzert, 1973). In der Studie von 1965 werden die Verkehrskreise 
von 450 Familien in Hamburg untersucht; sie verwendet nicht explizit die Netzwerkanaly
se, obgleich es sich inhaltlich um eine solche handelt. Der Ausdruck "Verkehrskreis" dient 
als Oberbegriff für Freunde, Bekannte, Kollegen und Verwandte. 

3 Hierbei handelt es sich um Studien, in denen die Methoden der Sozialanthropologie auf das Leben 
in Großstädten angewendet wurden. 



Abbildung 10.1: Verkehrskreise zweier Familien in Hamburg 

1O.1a 

OYerwandte aSekinnte +Vmln -Herkunft 
Inlensilil ß'erwandlen- und 8ekannlenbuuth) 
_ halbJlhrlich und seltener 
_ 1-3mallmVlerlelJahr 
_ 2-4mal im Monat 
_ liiql. oder mehrmals I. d. Wothe 

(Q..hj-Besuthe> 
____ 1-4mallmhhr 
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10.lb 

OYerwandta aSekinnte +Ynein -Herkunft 

Intensitit (Verwandten-und BekannlenbesudJ) 
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•••• I-mehrmals proWothe 

Quelle: Pfeil, 1965: 59,60. 

Die Befragten haben unterschiedlich umfangreiche Verkehrskreise, einige erstrecken 
sich über die gesamte Stadt. Die drei wichtigsten Ergebnisse ihrer Studien sind: 

Die Größe des Verkehrskreises (Zahl der Personen) steigt mit dem sozialen Status 
einer Person; er umfaßt im Durchschnitt vier bis fünf Familien. 
Mit steigendem sozialen Status sinkt der Anteil der Verwandten am Verkehrskreis. 
Die Verwandten sind überwiegend solche der Frau, die Bekannten überwiegend 
solche des Mannes. 
Der Verkehrskreis der Großstädter ist nicht räumlich konzentriert, sondern erstreckt 
sich über die gesamte Stadt; 92 % des Verkehrskreises liegen außerhalb des eigenen 
Stadtteils . 
Die Verkehrskreise sind relativ homogen hinsichtlich der Religion, der sozialen 
Schicht und dabei speziell der Bildung. 

In Abbildung 10.1 sind zwei gegensätzliche Beispiele solcher Netzwerke dargestellt; die 
Karten zeigen die nordwestlichen Stadtteile von Hamburg. Bei Abb. 1O.1a handelt es 
sich um die Familie eines Schlossermeisters. Der Verkehrskreis umfaßt überwiegend 
Verwandte und ist stark auf den eigenen Stadtteil bezogen; dort werden auch die meisten 
Einkäufe gemacht. Der Verkehrskreis ist durch die Frau entstanden. Abb. 1O. 1b zeigt 
den Verkehrskreis der Familie eines Ingenieurs. Hier streuen die Beziehungen über ei
nen großen Teil der Stadt, auch die Einkäufe werden vorwiegend in der City erledigt. 
Zwei der drei Verwandtenfamilien sind solche der Frau, während die sechs Bekannten
familien auf Kontakte des Mannes (Geselligkeit, Sport, Krieg) zurückgehen. 

Diesen älteren Studien zufolge verhalten sich Großstädter anders als Personen in kleinen 
Gemeinden, die Zahl ihrer sozialen Beziehungen ist aber keineswegs geringer und auch 
nicht weniger intensiv; von einer Entwurzelung kann gar keine Rede sein. 

Neuere und wesentlich umfangreichere Studien über die Netzwerke von Stadt
bewohnern haben sehr ähnliche Ergebnisse erbracht. Pappi und Melbeck (1988) ermittelten 
die egozentrierten Netzwerke einer repräsentativen Stichprobe von Bundesbürgern im Jah
re 1987 und verglichen sie mit den Ergebnissen einer in dieser Hinsicht ähnlichen nord
amerikanischen Studie. Als Netzwerkgenerator wurde die von Burt entwikelte Frage: "Mit 
wem haben Sie über Dinge gesprochen, die Ihnen wichtig waren?", verwendet (s. Ab
schnitt 10.2). Es konnten bis zu fünf Personen genannt werden (USA: sechs). 

Die durchschnittliche Netzwerkgröße (gemessen durch die oben angeführte Frage) be
trug 2,46 Personen (USA: 2,98), 24 % nannten nur eine Person, 12,4 % fünf (USA: 14,9 % 
bzw. 24,7 %). Die Zahl der Verwandten betrug im Mittel 1,36, die der Nicht-Verwandten 
1,09 (USA: 1,52 bzw. 1,40). Die Netzwerke in der BRD waren demnach etwas kleiner als 
in den USA und wiesen absolut weniger, doch relativ mehr Verwandte auf. Daher beträgt 
in der BRD der Anteil der Verwandten 60 %, in den USA nur 55 %. In den USA sind auch 
die Standardabweichungen höher, d.h. die Unterschiede in den Netzwerken der Befragten 
sind größer. Hinsichtlich der Dichte unterscheiden sich beide Länder nicht: Die Werte lie
gen bei 0,60 und 0,62 - es handelt sich um relativ dichte Netzwerke, wenngleich in den 
USA der Anteil von Netzwerken mit hoher Dichte größer ist. 

Da hier vor allem die Unterschiede in den Netzwerken der Bewohner kleiner und großer 
Gemeinden interessieren, sind in Tabelle 10.2 die entsprechenden Werte aufgeführt. Im 
Gegensatz zu nordamerikanischen Studien (siehe unten) nimmt die Größe des Netzwerks 
nicht mit der Gemeindegröße(nklasse) zu, sondern ist bei den Bewohnern kleiner Ge
meinden am größten, sinkt bei den beiden mittleren Größen und steigt dann leicht wieder 
an. Das gilt auch, wenn man die (hier nicht wiedergegebenen) Anteile der Netzwerke mit 



fünf Personen über die Gemeindegröße vergleicht - auch dann ergibt sich ein kurvilinearer 
Zusammenhang. 

Tabelle 10.2: Netzwerke nach Gemeindegrößel 

Netzwerkmerkmal Gemeindegröße (Einwohner) 

unter 5.000 - 20.000 - 100.000 
5.000 u.20.000 u. 100.000 und mehr 

Größe 
Mittelwert 2,51 2,38 2,45 2,50 
N 203 318 331 459 
Zahl Verwandter 
Mittelwert 1,49 1,37 1,39 1,28 
N 203 318 331 459 
Zahl Nicht- Verwandter 
Mittelwert 1,02 1,01 1,05 1,20 
N 203 318 331 459 
Anteil Verwandter 
Mittelwert 0,65 0,63 0,60 0,55 
N 195 300 309 421 
Dichte 
Mittelwert 0,58 0,59 0,63 0,59 
N 130 213 219 303 
Bildungsheterogenität 
Mittelwert 1,01 0,88 0,95 0,98 
Standardabweichung 1,02 0,78 0,91 0,95 
N 126 206 207 304 

Bis auf das letzte Merkmal werden nur die Mittelwerte aufgeführt, da sich die Standard
abweichungen nicht stark unterscheiden. 

Quelle: Pappi und Melbeck, 1988: 236-237, gekürzt. 

Hingegen sinken die Zahl und der Anteil der Verwandten am Netzwerk mit der Gemein
degröße monoton. Allerdings ist hier ein Effekt der Schulbildung zu erschließen: Der 
Anteil der Befragten mit Hauptschulabschluß nimmt monoton mit der Gemeindegröße 
ab, und Hauptschüler haben kleinere und stärker durch Verwandte bestimmte Netzwerke 
als Personen mit Realschulabschluß oder Abitur. Diese Befunde entsprechen denen an
derer Netzwerkstudien (siehe unten). Wie sich weiter zeigte, hat die Schulbildung einen 
negativen Effekt auf die Intensität der Beziehungen. Kontrolliert man jedoch, ob es sich 
um Verwandte oder Nicht-Verwandte handelt, gelangt man zu anderen Ergebnissen: Die 
engen Beziehungen der Hauptschüler sind vornehmlich solche zu Verwandten; da sie 
einen hohen Anteil am Gesamtnetzwerk haben, kann man folgern, "daß die status
niedrigeren ressourcenarmen Personen in erster Linie auf Verwandte zur Mobilisierung 
von Hilfeleistungen zurückgreifen" (S. 243). Hingegen sind die Beziehungen zu Nicht
Verwandten dann enger, wenn sie eine höhere Schulbildung haben (S. 243). 

Die Bildungsheterogenität mißt das Ausmaß der Ähnlichkeit unter den Netzwerkperso
nen von Ego, den Alteri. (Hier gemessen über die Standardabweichungen der Schulbildung 
in Schuljahren.) Auch hier liegt eine kurvilineare Beziehung vor, denn die Heterogenität 
der Alteri ist in den beiden mittleren Gemeindegrößenklassen am höchsten. 

Während ein Teil der Ergebnisse also denen anderer (darunter nordamerikanischer) 
Studien entspricht, weichen die genannten kurvilinearen Beziehungen davon ab. Die Auto
ren geben hierfür eine Erklärung, die sich auf die drei Thesen der verlorenen, geretteten 

oder befreiten Gemeinde bezieht. In den kleinen Gemeinden ist der Anteil der ausschließ
lich positiven Beziehungen ("primäre Netzwerke"t mit 38 % am niedrigsten, vereinfacht 
gesagt: hier kennen sich die wenigsten Netzwerkpersonen untereinander. Die kleinen Ge
meinden entsprechen also nicht einmal (mehr) dem Bild einer integrierten Gemeinde. Ei
nen Grund hierfür sehen die Autoren darin, daß in diesen Gemeinden gewohnt, aber meist 
nicht gearbeitet wird, demnach der cliquenstiftende Focus (siehe 10.4) "Arbeitsplatz" einen 
geringen Effekt hat. Demgegenüber haben die Bewohner in den Mittelstädten (5.000 bis 
unter 20.000 und 20.000 bis unter 100.000 Einwohner) sowohl ihre Wohnung als auch 
ihren Arbeitsplatz am Ort - so die Annahme der Autoren -, daher sind dort die Bezie
hungen zahlreicher und dichter. Der Anteil der primären Netzwerke beträgt hier 44 % bzw. 
52 %. Sie entsprechen am ehesten der "community saved" These (S.247). In den Großstäd
ten ist der Anteil der primären Netzwerke niedriger als in den Mittelstädten (42, 1 %). Hier
für geben die Autoren keine Erklärung. Die in Abschnitt 10.4 behandelte Focus-Theorie, 
die die Autoren auch anwenden, läßt jedoch eine Erklärung zu, die zudem durch die Ergeb
nisse nachfolgend behandelter Studien gestützt wird: Die Vielfalt' der Foci ist in der Groß
stadt am größten, deshalb sind auch die Netzwerkpersonen heterogener, kennen sich weni
ger untereinander und stehen sich seltener untereinander nahe. 

In einer ebenfalls repräsentativen sozialwissenschaftlichen Befragung, dem Allbus6, 
wurde 1986 auch nach den Netzwerken gefragt. Die Ergebnisse dieser Studie informieren 
über eine Reihe anderer Merkmale der Netzwerke von Bewohnern in Gemeinden unter
schiedlicher Größe. Gruppiert man die Ergebnisse nach vier Gemeindegrößenklassen 
(unter 20.000, 20.000 bis unter 100.000, 100.00 bis unter 500.000, 500.000 und mehr), so 
ergeben sich einige lineare Beziehungen. Es 

sinkt der Anteil in 15 Minuten erreichbarer Verwandter von 59 % in den kleinen 
Gemeinden auf 37 % in den größten; 
sinkt der Anteil der in 15 Minuten erreichbaren Freunde von 53 % auf 25 %; 
sinkt der Anteil derer, die ihre Verwandten mehrmals wöchentlich besuchen, von 
5 1  % auf 36 %; 
steigt hingegen der Anteil derer, die ihre Freunde wöchentlich besuchen, von 36 % 
auf 46 Prozent (Böltken, 1987). 

4 Dies wurde über die Zahl von Triaden (Ego und zwei weitere Personen), in denen sich die Personen 
"sehr nah" oder "nah" stehen, die Intensität der Beziehungen also - nach Auskunft von Ego - hoch ist, 
gemessen (Pappi und Melbeck, 1988: 244f.). 

5 Gemeint ist die Diversität. Sie umfaßt sowohl die Zahl der Arten von Foci. z.B. Sportverein, Fortbil
dungseinrichtungen, als auch die Anzahl pro Art, z.B. die Zahl der Sportvereine. 

6 Der Allbus ist eine von Sozialwissenschaftlern angelegte und kontrollierte Befragung einer repräsen
tativen Stichprobe von rd. 3.000 Bundesbürgern ab 18 Jahren. Seit 1980 wird diese Befragung alle 
zwei Jahre durchgeführt. Die wissenschaftliche Leitung hat das Zentrum für Umfragen, Methoden 
und Analysen (ZUMA) in Mannheim. 



Tabelle 10.3: 

Hilfe bei ... 

Krankheit 

Finanz. 
Notlage 

Partner-
schafts-
problemen 

Persänl .  
Krise 

Hilfe in Notlagen, nach Gemeindegrößenklasse und helfender 
Personengruppe, in Prozent 

Gemeinde- Helfende Person(en) 
größe 

Ehe- Familie, Freunde Nachbarn Andere 
partner Verwandte 

Kleinstadt 63 28 4 2 1 
Mittelstadt 57 3 1  5 3 3 
Großstadt 50 3 1  9 4 3 
Kleinstadt 1 7  2 1  1 0 54 
Mittelstadt 1 8  26 2 0 46 
Großstadt 1 2  29 4 0 45 
Kleinstadt - 46 27 0 6 
Mitteistadt - 45 25 0 7 
Großstadt - 37 35 0 6 

Kleinstadt 5 9  1 7  1 4  1 5 
Mittelstadt 5 3  1 8  1 7  1 5 
Großstadt 46 2 1  2 1  1 5 

Keiner 

I 
I 
2 
6 
9 

1 0 
20 
22 
23 

5 
6 
7 

Kleinstadt: unter 20.000 Einw.; MitteIstadt: 20.000 bis unter 1 00.000 Einw.; Großstadt: 1 00.000 
und mehr Einw . .  

Quelle: Böltken, 1 987: 547, gekürzt. 

Je größer die Gemeinde ist, desto weiter wohnen Verwandte und Freunde entfernt, desto 
räumlich disperser ist das Netzwerk. In kleineren Orten kann man rascher auf sein 
Netzwerk zurückgreifen. Das wirkt sich jedoch nur auf die Besuchshäufigkeit der Ver
wandten aus, die mit steigender Ortsgröße seltener besucht werden, dagegen werden die 
Freunde häufiger besucht. Darüber hinaus sind auch die telefonischen Kontakte zu 
Freunden in den Großstädten häufiger als in den Kleinstädten. 

Die These einer "community lost" läßt sich auch noch an einem anderen Indikator über
prüfen: den Hilfeleistungen. Sie sind in den Großstädten keinswegs geringer als in den 
Kleinstädten, wie die Daten in Tabelle 10.3 belegen. Insgesamt sind die Unterschiede zwi
schen den Gemeindegrößen viel geringer als die These es nahelegt. So müßten zum Bei
spiel die Anteile derer, die "keine" helfende Person angeben, in den Großstädten erheblich 
höher als in den Kleinstädten sein - was nicht der Fall ist. Die höchste Bedeutung kommt 
dem/der Ehepartner/in und den Verwandten, vor allem der engeren Familie, zu; sie bilden 
das zentrale Unterstützungssystem. 

Dabei ist die Bedeutung der Ehepartner in kleinen Gemeinden etwas höher als in den 
großen, hingegen die von Familie und Verwandtschaft in den Großstädten etwas höher. 
Freunde werden in den Großstädten eher für Hilfen, z.B. im Falle der Krankheit oder einer 
persönlichen Krise, in Anspruch genommen als in Kleinstädten. Selbst bei einer finanziel
len Notlage werden in der Großstadt häufiger Freunde beansprucht, in der Kleinstadt eher 
"Andere" (Institutionen, u.a. Banken). 

Genaueren Aufschluß über die Art und Leistungen von städtischen Netzwerken geben 
die Studien von Fischer (1982) und Wellman, Carrington und Hall (1988). In beiden Studi
en ist mit mehreren Netzwerkgeneratoren gearbeitet worden, entsprechend ist die Zahl der 
genannten Personen höher als in den bislang behandelten Untersuchungen. Fischer (1982) 
befragte in der Region San Francisco-Oakland 1.050 Personen nach ihren Netzwerken; er 
verwendete neun Namensgeneratoren (siehe Abschnitt 10.2). Die Befragten verteilen sich 
auf Gemeinden unterschiedlicher Größe: Es waren elf dörfliche Gemeinden (semi-rural), 
15 Städte (towns), 12 in der Stadtregion (metropolitan) und 12 im Regionskern (regional 

core). Dieses Merkmal wird von ihm als "Urbanismus" bezeichnet, die Reihenfolge der 
Aufzählung entspricht der Skalierung. 

Abbildung 10.2: Verwandte (a) und nicht-verwandte (b) Netzwerkpersonen, nach Zonen 
zeitlicher Entfernung in der Studie von Fischer 

1O.2.a 

Zahl der verwandten Personen 
10 

8 
7,3 

7,6 

6 
3.8 3,6 

4 " 

1,8 2,3 

2 

1.9 
1,5 

6,7 

3,0 4,7 

2,6 

2,5 

1,2 

1,2 
0.7 

o 
DOt fll eh Stadt Stadtregion Reglonlk.ern 

Urban Ismus 

1O.2b 

Zahl der nicht-verwandten Penonen 
14 

12 11 

10 9.3 2,0 

B 
7,8 1,g 

1.5 1S.5 
6 

2,6 
4, 1 

4 

2 3.7 3,3 3,5 

o 

11.5 

2,9 

1S.1 

3.6. 

DOrfl1eh Stadt Sladtregion Reglon.kern 

Urban Ismus 

Quelle: Neu gezeichnet nach Fischer, 1982: 160. 

(50 + mln. 

IS�O mln. 

bis IS mln. 

60 + mln. 

IS�O mln. 

bis 5 mln. 



Der Umfang der Netzwerke steht in einer kurvilinearen Beziehung zum Urbanismus: Die 
Netzwerke sind in den beiden mittleren Gruppen größer (S. 57). Auffällig ist die starke Zu
nahme der nicht-verwandtschaftlichen Netzwerkpersonen (im folgenden: nvP) mit dem 
Grad des Urbanismus, ferner steigt deren Anteil an allen Personen mit dem Urbanismus. 
Aus Abbildung 10.2 werden beide Sachverhalte erkennbar. Dieses Ergebnis entspricht dem 
anderer Studien. 

Kontrolliert man nun eine Reihe individueller Merkmale wie Alter, Familienstand, Ein
kommen, Schulbildung (S. 361, Fn. 8), vergleicht mithin Befragte mit hierin gleichen in
dividuellen Merkmalen, so verändert sich das Ergebnis. Zwar bleiben der insgesamt kurvi
lineare Zusammenhang und die mit dem Urbanismus sinkende Zahl der Verwandten beste
hen, doch besteht nun kein Unterschied mehr in der Zahl der nvP (S. 56f.) Auf sie hat die 
Gemeindegröße (vereinfacht für Urbanismus) keinen Effekt. 

Beträchtliche Unterschiede weisen die Gemeindetypen darin auf, wie weit entfernt 
(Fahrzeit) die Netzwerkpersonen wohnen. Je kleiner die Gemeinde, desto näher wohnen 
die Verwandten. Betrachten wir zunächst die beiden extremen Gemeindetypen. Die Be
fragten in dörflichen Gemeinden haben sowohl mehr Verwandte in geringer als auch in 
sehr großer Entfernung, Befragte in Gemeinden des Regionskerns haben wenige rasch er
reichbare Verwandte, hingegen viele sehr entfernt wohnende. 

Da man sich seine Verwandten nicht aussuchen kann, bieten sich in Fortführung der 
Argumente von Fischer (S. 160) zwei Erklärungen an: Je kleiner die Gemeinde (im Sin
ne der Urbanismus-Skala) ist, desto weniger angespannt ist der Wohnungsmarkt, desto 
eher kann man in der Nähe seiner Verwandten wohnen. Außerdem kann man vermuten, 
daß Personen in kleineren Orten eher Personen aus dem Ort heiraten als dies bei Groß
städtern der Fall ist, zumal ein großer Teil der Bewohner einer Großstadt Zugezogene 
sind. 

Noch stärker sind die Unterschiede bei den nvP. Über deren Zusammensetzung infor
miert Abbildung 10.3. Wie auch andere Untersuchungen zeigten, sind sie für die Land
Stadt-Unterschiede prägend, was sich wieder am Vergleich der beiden extremen Gemein
detypen erkennen läßt. Großstädter (Bewohner des Regionskerns) unterscheiden sich von 
den Bewohnern kleiner Gemeinden sowohl in der Zahl und dem Anteil als auch der Entfer
nung der nvP. Obgleich sie die gleiche Zahl von nvP in der Gemeinde haben wie die Be
wohner kleiner Gemeinden, sind die Großstädter durch den hohen Anteil nicht-lokaler Be
ziehungen (31 % gegenüber 47 % im Typ "dörflich) weniger stark in die Gemeinde einge
bunden. So gelangt Fischer (S. 158) zu dem Schluß "Urbanismus fördert extralokale Kon
takte auf Kosten der lokalen". 

Abbildung 10.3: Zusammensetzung des Netzwerkes der Nicht-Verwandten, nach 
Urbanismus in der Studie von Fischer 
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Wie sind die unterschiedlich starken lokalen Bindungen, gemessen über Zahl und Anteil 
der Netzwerkpersonen in geringer Entfernung, zu erklären? Fischers Hypothese lautet, 
es sei die unterschiedliche soziale Opportunitätsstruktur: Je größer die Zahl der Personen 
ist, die überhaupt in einer Stunde erreichbar sind, desto stärker werden entfernte Perso
nen auch zu nvP im Netzwerk (S. 169). Das erklärt jedoch nicht den Befund, warum 
Befragte im Regionskern (vornehmlich solche aus San Francisco) gegenüber denen in 
der Stadtregion (vornehmlich Bewohner von Suburbs) (etwas) weniger nvP aufweisen 
(vgl. Abbildung 1O.2a). Um auch diesen Sachverhalt zu erklären, muß man auch die 
Heterogenität der sozialen Opportunitätststruktur einbeziehen. Reformuliert, lautet die 
Hypothese dann: Je größer und je heterogener die Bevölkerung in einer gegebenen Ent
fernungszone ist, desto eher werden aus ihr nvP für das Netzwerk gewonnen. 

Die ungleiche lokale Bindung durch Netzwerkpersonen variiert nicht nur mit dem Urba
nismus, sondern auch erheblich mit dem sozialen Status der Befragten. Hierbei erweist sich 
die Schulbildung als das am meisten erklärende Merkmal (Prediktor). Je höher die Schul
bildung einer Person ist, desto größer ist der Anteil der nvP und desto entfernter wohnen 
seine Verwandten. Absolventen der Highschool (zwölf Schuljahre) haben vier mal mehr 
entfernt wohnende Verwandte als Befragte ohne diesen Abschluß. 

Auch das Einkommen der Befragten hat einen Einfluß auf ihre Netzwerke. Je höher das 
Einkommen ist, desto größer ist das Netzwerk und darin die Zahl der nvP. Dies wirkt sich 
auch auf die Distanzzonen aus: Die Unterschiede in der Entfernung der nvP sind bei Be
fragten mit hohem Einkommen für die einzelnen Gemeindetypen sehr viel stärker als bei 
den Befragten mit niedrigerem Einkommen (S.168). Dies gilt insbesondere für die nvP in 
der mittleren Entfernungszone. Anders formuliert: Der Gemeindetyp hat einen umso grö
ßeren Einfluß auf die Entfernung der nvP, je höher das Einkommen einer Person ist. (Auch 
wenn man individuelle Merkmale kontrolliert, verringern sich die Unterschiede nicht 



stark.) Die Erklärung hierfür ist einfach: Personen mit hohem Einkommen vermögen zeitli
che Barrieren besser zu überbrüken, weil sie die Kosten, u.a. einen Pkw, leichter aufbrin
gen können. 

Auch hier läßt sich Fischers Erklärung ergänzen. Bei den entfernt wohnenden nvP han
delt es sich ganz überwiegend um Freunde. Freunde weisen aber, so der empirisch gesi
cherte Befund zahlreicher Netzwerkstudien (u.a. Verbrugge, 1977), überwiegend ähnliche 
Merkmale wie der Befragte auf. (Dieser Befund wird als Homophilie bezeichnet.) Ferner: 
Freundschaften sind selektiv; schließlich: statushohe Personen sind weniger zahlreich als 
Personen mit niedrigem und mittlerem Status. Aus diesen Bedingungen ergibt sich nun die 
Hypothese: Statushohe Personen benötigen einen größeren Einzugsbereich, um ihresglei
chen zu finden. Diese Erklärung läßt sich auch gut mit der oben angeführten Bedeutung der 
Heterogenität und den Befunden von Verbrugge (1977: 591) vereinbaren. 

Eine interessante Frage ist, warum Personen überhaupt entfernt wohnende Freunde auf
suchen, wenn sie doch auch Freunde und andere nvP, z.B. Nachbarn, in der Nähe haben. 
Hierauf gibt Fischer eine kontraintuitive Antwort. Sie beruht auf dem Nutzenkalkül, daß 
man entfernte nvP nur dann behält, wenn die Beziehung lohnender ist als die Kosten dafür, 
sie aufrecht zu erhalten: 

"since local associates ,cost' less and distant ones cost more, people find their distant associates 
more rewarding, on the average. than their nearer ones. The distant ones must be especially re
warding, according to this logic, or else they would be dropped. Put another way, the only distant 
friends we keep are our best friends; nearby friends need not be so special. This of course, con
tradicts the belief that local relations are the most intimate" (5. 172; kursiv i.O.). 

Die Erklärung enthält zwei wichtige Überlegungen. Zum einen wird damit eine dynami
sches Element eingeführt: Netzwerke verändern sich, so können Freunde herausfallen; 
das zu einem Zeitpunkt erhobene Netzwerk ist stets das Ergebnis vorangegangener Ent
scheidungen. Diese können - bis auf die Verwandten - durch einen nutzentheoretischen 
Ansatz (Rational Choice-Theorie) untersucht werden. Zum anderen werden räumlich 
nahen Personen im Netzwerk andere Aufgaben (Inhalte der Beziehungen) zugeschrieben 
als entfernten. Wenn es um schwierige persönliche Probleme oder Ratschläge geht, 
wendet man sich eher an (entfernte) Freunde als an räumlich nahe Personen (S. 175). 
Offenbar gilt auch hier ein Nutzen-Kosten-Kalkül, weil man mit der Schwierigkeit 
und/oder Intimität des Problems zu seiner Lösung bereit ist, hohe Kosten (Überwindung 
der Entfernung zum Freund) in Kauf zu nehmen. Die nachfolgend berichteten Ergeb
nisse einer kanadischen Untersuchung stimmen hiermit überein. 

Wellman, Carrington und Hall (1988) untersuchten die Netzwerke im Stadtteil East 
York der kanadischen Stadt Toronto; die Bewohner sind der Unterschicht und unteren Mit
telschicht zuzurechnen. Befragt wurde eine Wahrscheinlichkeitsstichprobe von East Yor
kern im Jahre 1968 (N=845), hiervon erneut eine Teilstichprobe (N=33) im Jahre 1978. 
Auf die Netzwerke dieser 33 Personen bezieht sich die Analyse der Autoren und die nach
folgende Darstellung ihrer Ergebnisse. Obgleich die Fallzahl dieser zweiten Studie gering 
ist, besteht ihr Nutzen darin, die Netzwerke sehr ausführlich erhoben zu haben. Dem diente 
zunächst der Namensgenerator: Es wurde nach allen Personen gefragt, mit denen der/die 
Befragte gegenwärtig Kontakte aufrecht erhält ("currently in touch"). Insgesamt wurden 
403 solcher Kontakte ermittelt, darunter 164 "engere" (im Original: "intimate" oder "perso
nally cIose" = Personen, die einem nahe stehen) und 96 "Routine-Beziehungen" (Personen, 
mit denen man mindestens dreimal in der Woche Kontakt hatte, sei es face-to-face oder 
telefonisch). 

Auch in dieser Studie zeigt sich, daß die Befragten über ein umfangreiches Netzwerk 
verfügen, der Median liegt bei elf Personen. Davon entfällt die Mehrzahl auf Verwandte 
(47 %), gefolgt von Freunden (24 %), Nachbarn (18 %), Arbeitskollegen (7 %) und Perso
nen in Organisationen oder Vereinen (u.a. Sport, Politik) mit 4 %. Wie in den bereits zuvor 
berichteten englischen und deutschen Studien wird die hohe Bedeutung der näheren und 
fernen Verwandten deutlich. 

Von allen Beziehungen entfielen 41 % auf engere und ein Viertel auf Routine-Bezie
hungen. Zu dem "engeren" Personenkreis gehören vor allem die Verwandten und Freunde; 
zu den Routine-Beziehungen Nachbarn, Verwandte und Arbeitskollegen - aber nur bei 
sehr wenigen die Freunde. Im übrigen sind auch aus Routine-Beziehungen Freundschaften 
entstanden, sowohl bei den Nachbarn (21 %) als auch bei den Arbeitskollegen (18 %) (S. 
145). 

Zu den Personen im Netzwerk hat man etwa alle zwei Wochen (Median) Kontakt, zu 
denen im engeren Netzwerk wöchentlich; bei den ersteren sind die face-to-face-Kontakte 
häufiger als die telefonischen, bei den letzteren die telefonischen (S. 149). Die Treffen fin
den ganz überwiegend in der Wohnung statt. Das Telefon erweist sich demnach als ein 
wichtiges Mittel, um Kontakte aufrecht zu erhalten, aber auch, um Treffen zu verabreden. 

Der hohe Anteil telefonischer Kontakte ist auch eine Folge der räumlichen Verteilung 
der Personen im Netzwerk. Die Personen im Netzwerk wohnten 
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Diese räumlich dispersen Netzwerke sind also keine lokalen Gruppen im Sinne der The
se einer "community saved", denn nur 22 % der Personen sind innerhalb eines Wohn
viertels erreichbar. Dennoch sind sie, wie die Zahl und Häufigkeit der Kontakte belegen, 
auch keine "verlorene Gemeinde". Das zeigt sich auch an den Leistungen der Netzwer
ke. Hier wird danach gefragt, welchen Inhaltes die Beziehungen zu den einzelnen Perso
nen sind (Ausmaß der Multiplexität). Die Autoren gingen von 19 verschiedenen Inhalten 
aus, so z.B. diskutieren, etwas zusammen unternehmen, emotionale Hilfe, Rat bei Fami
lienproblemen, Geld (ver)leihen, Dienstleistungen, Hilfe bei der Suche nach einem Job. 
Durchschnittlich waren es drei solcher Leistungen, die eine Netzwerkperson erbrachte; 
die überwiegende Zahl der Nennungen entfiel auf Geselligkeit, emotionale Hilfe und 
kleinere Dienstleistungen (S. 163). Dabei sind nicht alle Leistungen reziprok, vor allem 
Geld (ver)leihen, die Hilfe bei der Suche nach einem Haus oder nach einem Arbeitsplatz 
sind einseitig. Zusammenfassend ergibt sich: Die Beziehungen sind weitgehend speziali
siert, aber einige Leistungen erbringen mehrere Personen des Netzwerkes, und für jede 
Leistung gibt es mindestens eine Person, die sie erfüllt. Dieses Ergebnis entspricht eher 
der These einer "community liberated". 

In die gleiche Richtung weisen auch die Befunde über die Struktur der Netzwerke. Hier 
wurde untersucht, inwieweit auch die Personen des Netzwerkes von Ego untereinander 
Beziehungen haben. Die so errechnete mittlere Dichte (Median) betrug 0,33. (Zum Ver
gleich: Bei 10 Personen wären maximal 45 Beziehungen möglich, hier waren es nur 15.) 
Obgleich also nicht jede Person im Netzwerk mit allen anderen verbunden ist, bestehen 
doch innerhalb des Netzwerkes "Cluster" ("K1umpen" oder Gruppen) von wenigen Perso-



nen, die fast alle miteinander verbunden sind. Bis auf zwei Befragte wiesen die Netzwerke 
aller anderen mindestens ein solches Cluster auf, es umfaßte vier bis sechs Personen. Im 
Mittel (Median) entfielen auf die Beziehungen im Cluster 50 % der gesamten Beziehungen, 
so daß die Cluster eine recht hohe Dominanz im Netzwerk haben. Viele Befragte gehören 
zu mehreren solcher Cluster, was die "Koordination der Aktivitäten zwischen den Gruppen 
erleichtert" (S. 155). Diese Befunde veranschaulicht Abbildung 10.4; es handelt sich um 
ein hypothetisches Beispiel eines Netzwerkes mit zwei Clustern. 

In dem Beispiel ist X die befragte Person, deren Netzwerk erhoben wurde. Sie verfügt 
über elf Beziehungen, darunter sind zwei Cluster: A-B-C und G-H-I-J. Zwischen allen an
deren Personen im Netzwerk von X bestehen keine Beziehungen. Von der Person X führt 
eine Beziehung zu dem Netzwerk einer anderen der Person Y, die ebenfalls in East York 
lebt; deren Netzwerk ist nicht abgebildet. 

Die Untersuchung stützt - so wenig wie die früher berichteten Studien - fraglos nicht 
die These einer "community lost". Für eine "community saved" finden sich einige Netz
werke; es sind eher solche von Arbeitern. Diese Netzwerke sind durch enge Beziehungen 
zu Verwandten (die die Frau aufrechterhält) und Arbeitskollegen (die der Mann aufrech
terhält) und zu räumlich nahe wohnenden Verwandten gekennzeichnet. Zum anderen sind 
es Netzwerke von nicht-berufstätigen Frauen berufstätiger Männer, die vornehmlich enge 
Kontakte in der Nachbarschaft pflegen. 

Abbildung 10.4: Hypothetisches Beispiel eines Netzwerkes 
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Ebenso finden sich Netzwerke, die der These einer "community liberated" entsprechen. 
Daher gelangen die Autoren zu keinem eindeutigen Urteil darüber, welche der beiden 
Thesen stärker zutrifft, zum al sie die Cluster als Indiz für die "community saved" inter
pretieren. Das ist jedoch nicht zwingend. Nimmt man daher alle Befunde der Studie zu
sammen, so sprechen sie wohl- entgegen dem Urteil der Autoren - stärker für die These 

einer "community liberated" - die früher Wellman selbst ( 1979: 1225) vertreten hat. 
Was die Netzwerke leisten, gibt zusammenfassend die folgende Ausage wieder: 
"Densely knit clusters within networks provide bases for cooperative activity, and the 
variety of ties organized into multiple clusters gives East Yorkers direct and indirect 
access to a wide spectrum of resources" (WelIman, Carrington und Hall, 1988: 174). 

Eben dieses Ergebnis von Wellmann, Carrington und Hall führt auf die Annahmen von 
Simmel zurück. Wie im Kapitel 9 dargestellt, sieht Simmel den einzelnen Großstädter im 
Schnittpunkt sozialer Kreise - also Bindungen an unterschiedliche Personen. Keine von 
ihnen bzw. keine der Gruppen (in der Netzwerkterminologie: Cluster), denen der Einzelne 
angehört, hat aber noch das Ausmaß sozialer Kontrolle, wie es in früheren Gesellschaften 
mit einer Gruppenzugehörigkeit verbunden war. Insofern ist der einzelne in der Tat befreit, 
bindet sich aber freiwillig nach seinen Interessen, unterliegt jedoch nicht mehr der formel
len oder informellen sozialen Kontrolle in allen Lebensbereichen durch eine einzige soziale 
Gruppe; jede kontrolliert ihn nur begrenzt. 

10.4 Entstehung von Netzwerken 

Wie entstehen solche Netzwerke? Zunächst durch Verwandtschaft, aber sie macht ja nur 
einen Teil des Netzwerkes aus. Wie die Studie von Fischer ( 1982) und Reanalyse seiner 
Daten durch Feld ( 1984) gezeigt haben, bilden sich derartige Netzwerke aufgrund von 
"Treffpunkten", von Feld ( 198 1: 10 16) als "Foci" bezeichnet. Hierunter versteht er "a 
social, psychological, legal, or physical entity around which joint activities are organiz
ed". Die vier wichtigsten Foci, die er in dieser und einer späteren empirischen Arbeit 
gibt, sind Familie, Nachbarschaft, Arbeitsplatz und freiwillige Vereinigungen, z.B. 
Sportvereine. 

In seiner Theorie erklärt Feld das Entstehen von Netzwerken durch solche Foci; ferner 
formuliert er eine Reihe von Hypothesen über die Leistungen der Foci. So nimmt er an, 
soziale Kontexte - man könnte hier sagen: städtische Kontexte - bestünden aus Foci und 
Individuen. Die Individuen haben zu einigen, aber nicht allen Foci Beziehungen. Die Foci 
selbst bestehen aus einer Menge von Aktivitäten, denn Aktivitäten von Personen werden 
durch bzw. in Foci organisiert. Als Beispiel mag ein Sportverein dienen. Die Teilnahme an 
den Aktivitäten eines Focus führt zu einer (von den Individuen positiv bewerteten) Interak
tion, diese wiederum zu (positiven) Gefühlen der Individuen für einander, hieraus entstehen 
Beziehungen und somit Netzwerke. (Die Hypothesen über den Zusammenhang von Aktivi
tät, Interaktion und Gefühlen stammen aus der Gruppentheorie von Homans.) Das kann 
nach Feld dazu führen, daß die Individuen sich auch in anderen Foci treffen oder selbst 
neue Foci schaffen. Die Foci bringen Personen mit gemeinsamen Interessen für einen Typ 
von Aktivitäten zusammen, daher weisen die Personen auch ähnliche Merkmale auf, z.B. 
Alter, Bildung, Religion; sie sind relativ homogen. Man kann daher die Theorie von Feld 
um die Annahme ergänzen, daß Personen Fod nicht nur um der Aktivitäten willen aufsu
chen, sondern auch, um ihnen ähnliche Personen zu treffen, zugespitzt: unter sich zu sein. 
Das gilt nicht für die Fod Familie und Arbeitsplatz, für die Nachbarschaft bedingt. 

Die Fod stellen eine Gelegenheitsstruktur dar. Je mehr Einwohner eine Stadt hat, desto 
vielfältiger wird diese Gelegenheitsstruktur sein, aber auch desto undurchsichtiger für den 
einzelnen. Man muß sie kennen oder durch andere auf sie aufmerksam gemacht werden. 
Insofern sind die Netzwerke nicht nur Produkt solcher Foci, in denen man neue Personen 
kennenlernt, sondern auch Ursache dafür, neue Foci aufzusuchen. 



Die Chance, Foci durch eigene Suche oder durch Bekannte und Freunde kennenzuler
nen, steigt mit der Wohndauer in der Stadt. Je länger eine Person in einer Stadt wohnt, de
sto eher wird sie die vorhandenen Foci kennenlemen und auch suchen, z.B. Vereine. So 
belegt Fischer (1982) in seiner umfangreichen Studie, daß mit steigender Wohndauer die 
lokalen Netzwerke zunehmen. Steigt die Zahl der Bekannten, so bildet sich ein Netzwerk 
aus, das seinerseits als eine Ressource für zahlreiche Zwecke dient. Die Leistungen dieser 
Netzwerke (siehe 10.2.) reichen von persönlichem Rat und Hilfe, Gesprächen über den 
Beruf, dem Geldleihen bis hin zu der Vermittlung weiterer Beziehungen oder eines Ar
beitsplatzes. Netzwerke stellen also ihrerseits eine Ressource dar, ein soziales Kapital im 
Sinne von Bourdieu (1983) und Coleman (1990). 

1 0. 5  Wohndauer und Bindung an die Stadt 

Gelegenheitsstrukturen (vor allem Arbeitsplätze) und Netzwerke stellen die wichtigsten 
Ressourcen dar, die eine Stadt ihren Bewohnern "bieten" kann. Je stärker eine Person sie 
nutzt, desto stärker, so ist zu vermuten, wird auch ihre Bindung an die Stadt sein. Die 
Nutzung wiederum, so ist weiter zu vermuten, wird mit der Wohndauer zunehmen. 

Mit der Wohndauer steigt die Kenntnis der materiellen Ressourcen einer Stadt: Der Be
wohner weiß zunehmend mehr über die Zahl, die Art, die Anschrift und die Erreichbarkeit 
von Einrichtungen wie Kindergärten, Museen, Galerien, Sportplätzen, aber auch von Ein
zelhandelsgeschäften aller Art. Es erweitert sich sein subjektiver Stadtplan, der ja nur ein 
Ausschnitt des objektiven Planes der Stadt ist, und damit erweitern sich auch seine Hand
lungsmöglichkeiten. Aufgrund der besseren Kenntnis der in einer Stadt vorhandenen Res
sourcen erhöhen sich die individuellen Handlungsroutinen, wodurch das Zeitbudgets von 
Informations- bzw. Suchkosten entlastet wird. 

Zusammengefaßt: Je länger eine Person in einer Stadt wohnt, desto besser sind ihre 
Kenntnisse der materiellen Ressourcen der Stadt, desto stärker sind ihre sozialen Ressour
cen (Netzwerke) entwickelt. Daher ist es subjektiv rational, länger in einer Stadt zu woh
nen. In einer neuen Stadt entstehen nicht nur hohe Informations- und Suchkosten für die 
materiellen Ressourcen, sondern ebenso hohe Kosten dafür, neue Netzwerke aufzubauen. 

Es sind demnach die Netzwerke eines Stadtbewohners, die zu seiner Bindung an die 
Stadt führen. Dieser Zusammenhang ist auch in zwei anderen, aufeinander aufbauenden 
Untersuchungen bestätigt worden (Kasarda und Janowitz, 1974; Sampson, 1988). Sie er
brachten auch den Befund, daß Personen mit höherem sozialen Status ein größeres Interes
se an kommunalen Angelegenheiten als solche mittleren oder niedrigen sozialen Status 
haben. 

Die Wohndauer erweist sich demnach als eine sehr erklärungskräftige Variable für das 
Ausmaß der Netzwerke. Doch stellen sich zwei Fragen: 1. Welchen Effekt hat die Wohn
dauer, welchen die Netzwerke auf die Bindung? Hierzu liegen keine Studien vor; einen 
Hinweis gibt die erwähnte Untersuchung von Sampson (1988: 777), ihr zufolge dürfte das 
Netzwerk einen höheren Effekt auf die Bindung als die Wohndauer haben. 2. Wovon hängt 
die Wohndauer ihrerseits ab - außer von den Netzwerken? Wie lange wohnen Personen 
überhaupt in einer Stadt? Auf diese beiden Fragen richtet sich der letzte Teil der Darstel
lung. 

Es gibt nur wenige Analysen, in denen die Wohndauer als abhängige Variable ver
wendet wird. Daher seien im folgenden einige Ergebnisse einer Sekundäranalyse mit den 
Daten des Allbus 1980 berichtet. Verwendet wird nicht die absolute Wohndauer in Jahren, 

�on?ern die relative Wohndauer, d.h. wieviel Prozent ihres Lebens eine Person in ihrer 
Jetzigen Stadt verbracht hat. 

Tabelle 10.4: Relative Wohndauer in der Stadt, nach Alter, Schulbildung und 
Gemeindegröße 

Relative Wohndauer in der Stadt
' 

- 25 % 26-50 % 5 1 -75 % 
Alter 
- 29 J. 35,5 7,8 6,8 
30-44 J .  30,0 23,3 6,7 
45-59 J. 1 5 ,9 23, 1  1 8,3 
60 + J. 1 4,2 26,6 1 9 2 
Schulbildung 
Hauptschule 1 8 ,5 2 1 ,7 1 4,6 
Mittl. Reife 27,3 1 9,9 1 0,5 
Abitur 40 7 1 9 8 8 9  
Gemeindegröße 
- 5 .000 25,3 20,3 1 0,7 
5 .000-20.000 24,5 20,7 1 3 ,6 
20.000- 1 00.000 23,0 1 9,7 1 4,4 
1 00.000-500.000 25,7 2 1 ,4 1 2, 3  
500.000 + 2 1 9 2 1 5 1 3  1 

I Zahl der Jahre in der Stadt dividiert durch das Lebensalter. 

Quelle: Eigene Berechnungen mit Daten des Allbus 1 980. 

Summe 

76- 1 00% % 

49,9 1 00,0 
40,0 1 00,0 
42.7 1 00,0 
39 9 99 9 

45,3 1 00, 1 
42,2 99,9 
30,6 1 00 0 

43,8 1 00, 1 
4 1 ,2 1 00,0 
43,0 1 00, 1 
40,5 99,9 
43,5 1 00 0 

N 

5 9 1  
840 
7 1 0  
7 8 1  

1 874 
637 
405 

384 
396 
305 
5 1 3  

1 324 

Betra�htet man zunächst die Wohndauer nach dem Alter, so ergeben sich signifikante Un
terschl�de (T�bell� 10.4): Von den B�fra

.
gten in der Altersgruppe 14-29 Jahre hat ein gro

ßer Teil
.
nur em �Iertel, aber 50% dreI Viertel ihres Lebens in der jetzigen Stadt verbracht. 

Erstaunhch hoch Ist der Anteil in allen dann folgenden Altersgruppen, die drei Viertel ihrer 
Lebensspanne oder länger in der Stadt leben. Über die Hälfte aller Befragten ab 45 Jahren 
hat min�esten� die �älfte ihres L�bens in der gleichen Stadt verbracht. In der Altergruppe 
45-59 .smd

.
es Im Mittel 33 Jahre, In der Gruppe der über 60jährigen sind es 44 Jahre. Fer

n�r zeigt Sich, daß bei Personen mit steigender Schulbildung die relative Wohndauer ab
�I�mt. We

.
nn sie ihre Bildungsinvestitionen bzw.ihr Humankapital nutzen wollen und Z.B. 

In
.
lhrer Heimatstadt keinen entsprechenden Arbeitsplatz finden, müssen sie fortziehen. Da 

m�� der Größe eine� Stadt auch die Chance, dort einen Arbeitsplatz zu finden, zunimmt, 
mußte dann auch bel Personen hoher Schulbildung die relative Wohndauer länger sein. 

Tabelle 10.5: 

Schulbildung 

Hauptschule 

Mittlere Reife 

Abitur 

Mittelwerte der relativen Wohndauer in der Stadt, nach 
Gemeindegrößenklassen und Schulbildung, unter Kontrolle des 
Lebensalters in Jahren , 

Gemeindegröße 

- 5 .000 5 .000 - 20.000 - 1 00.000 - 500.000 
u. 20.0oo u. 100.000 u. 5oo.000 u. mehr 

30, 1 29,3 3 1 ,4 34,3 32,3 

23,8 22,6 24,7 23,6 27, 1  

1 4,3 1 9,0 24,2 1 6,2 1 9,3 

Quelle: Eigene B erechnungen mit Daten des Allbus 1 980. 
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Die Ergebnisse in Tabelle 10.5 stützen diese Hypothese. In den Großstädten sind die 
Unterschiede in der Wohndauer zwischen den Bildungsgruppen wesentlich geringer als 
in den anderen Gemeinden. Die Wohndauer variiert bei hoher Schulbildung stärker über 
die Gemeindegrössen als bei niedriger Schulbildung. Mit steigender Größe der Gemein
de steigen demnach die Ressourcen, was tendenziell mit einer höheren Wohndauer auch 
derjenigen mit hoher Schulbildung führt. Das Modell erklärt 33% der Varianz der 
Wohndauer, wobei der größte Anteil hiervon auf die Schulbildung entfällt . 

10. 6 Zusammenfassung 

Die Netzwerkanalyse erweist sich als ein sehr geeignetes Verfahren, mikrosoziologische 
Ansätze und Hypothesen zu testen. Die Ergebnisse entsprechender Studien zeigen über
einstimmend, daß Großstädter nicht "entwurzelt" sind, sich aber auch nur selten der 
dörflichen Gemeinde ähnliche Gemeinden in der Stadt finden. Vielmehr ist die These 
einer "community liberated" empirisch haltbar: Die Kontakte des Großstädters sind zahl
reich, räumlich verstreut und selektiv. Die Beziehungen zu den Netzwerkpersonen haben 
unterschiedliche Inhalte. Netzwerkanalysen eignen sich auch dazu, worauf hier nicht 
eingegangen wurde, die Struktur der politischen Eliten in einer Gemeinde zu untersu
chen, ein sehr gutes Beispiel ist die Studie von Laumann und Pappi (1979). 

Die Größe des Netzwerkes nimmt mit der Gemeindegröße und der Schulbildung der 
Bewohner zu, dies geht auf die größere Zahl der nicht verwandten Personen im Netz
werk zurück. 

Netzwerke bilden sich durch Foci, die wichtigsten sind die Verwandtschaft, der Ar

beitsplatz, die Nachbarschaft und Vereine. Foci sind Bestandteile der städtischen Gelegen
heitsstruktur. Je größer eine Stadt ist, desto vielfältiger sind ihre Gelegenheitsstruktur und 
ihre Subkulturen. Erreichen städtische Subkulturen eine kritische Masse, so ermöglicht 
deren Nachfrage, neue Eimichtungen für ihre Interessen rentabel werden zu lassen. 

Netzwerke und Gelegenheitsstruktur führen zu einer Bindung an die Stadt, die Bindung 
hängt aber auch von der Wohndauer, der Gemeindegröße und der Schulbildung ab. 
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