
Kapitel 19 

Das Selbst 

Jegl iche Handlungs theorie erforder t  eine Theorie des e lementaren Akteurs .  
De r  e lementare Akteur i s t  d e r  Ursprung al1en Handeins, unabhängig von der 
Komplexität der St rukturen, durch d ie die Hand lungen e r folgen. In der Theo
rie dieses Buches ste l1en d ie e lementaren Akteure, wie ich s ie bisher be
schrieben habe, extrem vereinfachte Abstraktionen menschlicher Individuen 
dar .  Sie s ind hedonis tische Geschöpfe, d ie in unte rschied l ichem Ausmaß Be
friedigung aus den Ergebnis sen verschiedene r Ereignisse und aus dem Er
werb oder Verb rauch verschiedener Ressourcen ziehen. Die Erwar tung eine r  
solchen Befriedigung ver  anlaßt einen individuel1en Akteur , auf eine Weise 
zu hande ln ,  d ie die Befriedigung verst ärken sol l . 

Genauer gesagt wird ein Akteur in diesem Buch so dargestel1t. daß er  
übe r  zwei Eigenschaften mit  der Außenwel t  der Res sourcen und Ereignis se 
in Bez iehung steht . Diese sind das Inte resse an gewis sen Ressourcen und an 
den Ergebnissen gewisser Ereignis se und d ie Kont rol1e über gewis se Ressour
cen und Ereignis se .  Noch s impler  is t die Beziehung des Akteurs zu anderen 
Akteuren; diese besteht ledigl ich in  seinem Interesse an Ressourcen oder 
Ereignis sen, die ande re Akteure kont ro l l ieren, und in seiner Kontro l1e über 
Ressourcen und Ereignisse, an denen andere Akteure interessiert s ind. Das 
einfache Handlungsprinzip, das d ieser  Akteur anwendet, besteht in dem Ver
such, seinen Nutzen oder seine Befr ied igung zu  maximieren. In vielen Fä l1en 
beinhaltet dies , einige Ressourcen, die der Akteur kont ro l l iert , zu opfern, 
um d ie Kontro l1e über andere zu e r langen. In  anderen Fäl1en umfaßt es den 
Einsatz der von ihm kont ro l l ier ten Ressourcen (wie z.B . des KontrolIrechts 
über  seine eigenen Handlungen), indem er sie anderen Akteuren anvert raut, 
die viel1eicht eher in der Lage sind, in  seinem Interesse zu handeln. 

Es kann se in, daß der Versuch der Nutzenmaximie rung nicht ganz erfolg
reich ist .  Die Theorie geht davon aus , daß der elementare Akteur über ein 
wenig Intel ligenz, jedoch keine perfekte Inte l l igenz verfügt und daß ihm Be
schränkungen auferlegt sind. Insbesondere in komplexen s t rategis chen Situa
tionen mit einer doppelten Abhängigkeit des Handeins we rden Beschränkun
gen der Rational ität vorausgesetzt  (und in einigen dieser Situationen, in denen 
man die Strategie der anderen nicht genau kennt , s te l1t s ich sogar die Frage 
nach der Definition der vo l Ien Rational i tät ,  wie es in Kapitel  33 erörtert 
wird ) . 

Den Akteur, der in den vorangegangenen Kapite ln  vorgestelIt wurde, 
zeichnen keine weiteren Eigenschaften aus - insbesondere tritt er nur über 
Ressourcen und Ereignisse zu anderen Akteuren in Beziehung. Die Vorste l-
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lung eines Akteurs ,  der  d iese minimale St ruktur aufweis t ,  l äßt s ich nicht nur 
auf natü r l iche Personen, sondern auch auf Körperschaften anwenden. 

504 Probleme des einheitlichen Akteurs 

In einer Theor ie ,  d ie auf z ielger ichtetem Handeln bas ier t ,  is t  der  Akteur 
gewis sermaßen ein homöostat isches oder z ie l suchendes Gebilde. Se lbst das 
einfachs te Mode l l ,  d as dies berücks icht igt ,  muß zwei Teile aufweisen - er
s tens einen Rezeptor (receptor), der Signale aus der Umwel t  aufnimmt , und 
zweitens einen Aktivator  (aclualor) , der Hand lungen gegenüber der Umwel t  
ergreift und dabei Informationen vom Rezeptor ve rwendet .  Diese zweige
tei l te St ruktur setzt  eine gewisse Inte l l igenz voraus , se lbs t  wenn d iese nur 
in einer Vergle ichsope rat ion besteht , die die Signale des Rezeptors und die 
Hand lungen des Aktivators miteinander  in Verbindung b r ingt. Rezeptor ,  
Verb indung und Akt ivator  s te l len  e ine Art Kontro l l system dar ,  und der per
fekte z ie lger ichtete Akteur könnte ebenso als ein optimales Kont ro l l system 
beschrieben werden. 

Die beiden Teile der St ruktur des einfachsten mögl ichen Akteurs entspre
chen dem in frühe ren Kapiteln e rwähnten Objektse lbs t  (Rezeptor ) bzw. 
Hand lungs selbst (Akt ivator ) . Interessen machen d ie Verbindung zwischen 
beiden aus. Bei Körpe rschaften entspr icht d ies  der Diffe renzierung zwischen 
Prinzipal (Rezeptor ) und Agent (Aktivator ) . 

Sowohl für d ie natür l iche Person als  auch rlir die Körperschaft kann die 
Verb indung zwischen den beiden Komponenten des Selbst problemat isch 
sein. E s  i s t  mög l ich, daß der Akteur ,  aus einer Vie lz ahl von Gründen, nicht 
von einem optimalen Kontro l lsystem gesteuer t  wird .  Und die Mögl ichkeit ,  
daß das Kont ro l lsystem nicht optimal  is t ,  wird größer ,  wenn die Umwelt 
komplex i s t  und auch von dem Akteur e ine größere Komplexität verlangt. 
Wenn das Objektse lb s t  (Prinzipal oder Rezeptor ) ausgehend von einer An
zahl verschiedener Aspekte der Umwel t  Gewinne oder Ver lus te erfährt ,  
kann der Akteur auf verschiedene Weise reagieren - abhängig davon, welche 
Aspekte der Umwe lt seine Aufmerksamkeit fesse ln. 

Somit bes teht das ers te Prob lem im Zusammenhang mit dem Begr iff des 
einhei t l ichen Akteurs darin ,  d ie Komponenten zusammenzurligen, die zur 
Ausrlihrung der einze lnen Funkt ionen, d ie zielgerichtetes Handeln ausma
chen, e r forder l ich s ind. Letztend l ich muß der einhe i t l iche Akteur als e ine 
St ruktur aus Einze ltei len betrachtet werden,  falls man das Versagen des 
Akteurs untersuchen möchte. 

Es gib t  ande re S ituationen,  in  denen Akteure nicht e inheit l ich s ind. Bei
spie lsweise können die Inte ressen, die befriedigt werden sol len, andere Per
sonen umfassen, wobei man ve ranlaßt wird ,  so zu handeln ,  daß ein anderer 



glücklich wird ,  auch wenn e inem selbst Kosten dabe i  ents tehen. I Oder ,  so 
wie e ine Person die Kontro l le  über  ihre Handlungen e inseitig e iner  anderen 
Pe rson über t ragen kann, welche dann Herrschaft über sie ausüb t ,  kann s ie 
die Kont ro l le  ebensogut einem Akteur übert ragen, d ie s ie nur in ihrer  Vor
s te l lung kennt (z .B .  Jesus) oder aus de r  Vergangenheit (z .B .  e i n  lang ver 
s to rbener E lterntei l) . So können sowohl d as Objektselbst  a ls  auch das 
Hand lungsselbst vie lfält ig sein. Doch selbst wenn man von einer Vie l fa lt an 
Manifes tat ionen von Objekt selbst und Hand lungsselbs t  ausgeht ,  muß auch 
ausgewählt werden können, welches Selbst aktivie r t  werden sol l .  

E in G roßteil d ieses Kapitels beschäftigt s ich m i t  diesen Problemen zur 
St ruktur des Selbs t .  Um einen t ieferen Einb l ick in die Prob lematik zu erhal-
ten, wie man sich das Selb s t  am ehes ten vorzus te l len hat , werde ich da rüber 
hinaus e inige Prob leme ansprechen, die mit  Formen von Wandel  zu tun ha-
ben.  Akteure wande ln sich auf verschiedene Art  und Weise, und in einer  
Theo rie z ielgerichteten Handeins muß man d iesen Wandel als zielger ichtet 
interpretieren. Das g leiche Problem besteht - noch augenscheinlicher - für 
Körperschaften. Die Ve rfassung eine r  Körperschaft definiert im Grunde den 505 
Akteur .  E ine Theo rie, die beschreib t ,  wie Körpers chaften ihre Verfassungen 
ändern, b r ingt das erforde r l iche a l lgemeine Pr inzip zum Ausd ruck, doch eine 
so l che Theo rie scheint an s ich schwer kons truierb ar zu sein. Es gibt natür-
l ich Theorien individue llen Wandel s ,  wie Sozial isat ions theorie ,  Lerntheorie 
und verschiedene sozialpsycho logis che Theorien des Wande l s .  Das Prob lem 
liegt dar in, daß man Wandel als bewußt herbeigeführ t betrachtet und nicht 
annimmt , d aß er aus irgendwelchen umwel tabhängigen ode r anderen exter-
nen Zwängen heraus entsteht . Ein Teil dieses Kapite l s  wird sich mit diesem 
Prob lem befassen. 

Eine Klasse von Prob lemen, die den Akteur betreffen ,  wird in diesem Ka
pitel nicht d irekt behandel t ,  obwohl einige von ihnen be i  der Behand lung der 
oben genannten Probleme angesprochen werden. Ich meine die Klasse von 
Prob lemen, d ie mit der scheinbaren I r rat ional i tät ode r  Inkonsistenz von In
d ividuen zu tun haben. Ein großes Korpus von Arbeiten in der kognitiven 
Psycho logie behandelt ind ividue l les Verhalten, das Voraussagen verletzt ,  die 
auf der Theorie der Maximierung eines  e rwarteten Nutzens unter Ris iko 
oder auf der Theorie der Nutzenmaximierung unter  Gewißheit bas ieren. Eine 
experimente l l  festgeste l l te  Art der Abweichung ist der  E ffekt des Bezugs
rahmens , bei dem d ie Handlungswahl eines Individuums in hohem Maße von 
dem spezifischen Bezugsrahmen abhängig ist, in dem s ie getroffen wurde 
(Tver sky und Kahnemann 1981). Weiter ist empir isch belegt ,  daß Menschen 
kleine Summen für Wetten ausgeben, d ie ihnen bei einem Sieg große Gewinne 
verschaffen würden, was mit der Tatsache inkons is tent i s t ,  daß s ie kleine 

I Sprache kann leicht Fallen stellen. Was bedeutet hier "einem selbst"? 
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Summen für den Erwerb einer Versicherung ausgeben, die s ie gegen große 
Verlus te  abs ichern  würde (was e in  und dieselben Leute tats ächl ich tun ) , wo
bei s ie g lauben,  d aß sie die Wahrscheinlichkeiten korrekt e inschätzen und 
eine Nutzenkurve mit einem s inkenden G renznutzen vor l iegt (Friedman und 
Savage 1952 , Kahnemann und Tversky 1979 , Lowens tein 1985). E ine weitere 
K lasse  von Phänomenen betr i fft Zeit : Individuen ergreifen zu einer be
s timmten Zeit Handlungen, um s icherzugehen, d aß sie später nicht "einer 
Ver suchung e r l iegen" oder treffen auf andere Weise Vorausve rpfl ichtungen 
(EIs ter  1979) . Wenn zwei Alternativen exist ieren und sie die zeit l ich ent
fe r ntere wählen, ents cheiden sie sich plötzl ich doch für die ze i t l ich nähere 
Alternat ive, wenn d ie Zeit für diese näherrückt (Ains lie und Herrns tein 1981, 
Ainsl ie 1986).2 Individuen handeln so, als sei  das Selbst eine Organisation 
mit eine r  Komponente , die andere Komponenten (wenn auch unvol lkommen) 
kontro l l ier t  (Thaler 1980, Tha ler und Safrin 1981) . Individuen werden süch
tig und erwecken den Anschein, als zögen sie immer  größere Befriedigung 
aus einer Subs tanz ,  je mehr sie davon konsumieren (Becker  und Murphy 
1988) . 

Die Ursache für einige dieser Abweichungen von der Rat ional i tät scheint 
dar in zu liegen, daß d ie O rganisation des Se lb s t  komplexer ist , a ls man es 
für den einhei t l ichen Akteur in der Theorie der rat ionalen Wahl annimmt. 
Beispie lsweise kann man Vorausverpfl ichtungen so interpret ieren, daß s ie 
aus eine r  internen S t ruktur ents tehen,  in der ein Teil des Selbst zum einen 
Zeitpunkt die Kontro l le  ausüben darf und ein anderer  Teil zu einem anderen 

506 Zeitpunkt. I ch werde so lche internen S t rukturen we iter unten in diesem Ka
pitel noch behandeln .  

Andere Abweichungen von der Rational ität scheinen aufzut reten ,  we i l  die 
Inte l l igenz , d ie Rezeptor und Aktivator verknüpft , Mängel  aufweis t .  Wenn 
s ich diese InteIl igenz durch Evolution angepaßt hat und wenn ihre Mög lich
keiten beschränkt s ind , i s t  es viel le icht denkbar ,  den Akteur zu Hand lungen 
zu veranlassen, die für ihn nicht günstig s ind , indem man e ine Situation 
s chafft , d ie sich von denen, in die er  normalerweise geraten wäre ,  unter
scheidet (beispie lsweise scheinen d ie Abweichungen von der Rationa l i tät ,  d ie 
He r rnstein (1982) diskut ier t ,  diesen Ursprung zu haben ) . Es i s t  sehr gut 
mögl ich ,  d aß diese InteIl igenz von der  Lernerfahrung abhängt ,  wie man in 

2 Ich selber vermute. daß eine befriedigende Auflösung der scheinbaren Irrationalität 
in einer Präferenzumkehrung die Erkenntnis voraussetzt. daß das Individuum zu 
einem bestimmten Zeitpunl::t nur einen einzigen Kanal der Aufmerksamkeit besitzt 
und im Normalfall das Interesse befriedigen wird. dem es m omentan die gröll!e 
Aufmerksamkeit widmet. Außerdem setzt es die Erl::enntnis voraus. daß Interessen 
unterschiedliche zeitliche Profile aufweisen. Das Interesse an Nahrung weist bei
spielsweise. abhängig vom physiologischen Zustand des Al::teurs. Höhen und Tiefen 
auf und wird seine Aufmerl::saml::eit fesseln. wenn es sich auf einem Höhepunl::t 
befindet - nicht aber. wenn es einen Tiefstand erreicht hat. 
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komplexen S ituationen seine Interessen wahren kann (was jedem sofor t  e in
leuchtet ,  der  jemals mit Kindern zu tun gehabt  hat ) , und die E r fahrungen 
von Akteuren und damit ihre Fähigkeit ,  in ihrem Interesse zu handeln, wei
sen Unte rschiede auf. 

E in extremes Be ispiel für diese Beschränkungen bieten die zwei Compu
terturnie re zum Gefangenendi lemma, die Axel rod (1988 [\984]) durchge
führt  hat. E ine Anzahl von Spieltheoretikern, Informatikern ,  Evo lutionsb io
logen und Sozialwissenschaft le rn  l ieferten Computerprogramme ab , die ihre 
Strategien für die Durchführung eines iterierten Gefangenendi lemmas mit 
Spezifikat ionen, d ie Axe l rod festge legt hatte, enthiel ten. Obwohl diese Leute 
große E r fahrungen mit so lchen Spielen und mit Gefangenendi lemmaspielen 
im besonderen besaßen, legten s ie Programme vor ,  die eine große Bandbreite 
von S t rategien umfaßten und ganz ve rschieden erfolgreich waren. Sie nähe r
ten s ich nicht einer einz igen S t rategie an, was zu erwarten wäre ,  wenn man 
davon ausginge, daß jegl iches Handeln zu jeder Zeit rat ional sei .  Selbst die 
weitaus s chwäche re Annahme, daß Spie ltheoretiker ,  die in einer wohIdefi
nier ten und eingeg renzten Situation rational handeln wol1en, dazu in der Lage 
s ind , ist mit diesen Resultaten unvereinbar .  

Man könnte die Vernachläss igung der Abweichungen von der Rationali tät 
in diesem Buch (s chlüs s ig oder nicht ) so rechtfer t igen, daß sie die hier ent
wickel te Sozial theor ie nicht grundlegend beeinflus sen. Ich gehe, anders aus
ged rückt , s t i l1schweigend davon aus , daß die hier get roffenen theoretischen 
Voraus sagen grundsätz l ich d ie gleichen bleiben, ob d ie Akteure nun genau 
der Rationa l i tät entsprechend handeln, wie al1gemein angenommen wird ,  
oder ob s ie in der  beschriebenen Weise davon abweichen. (Dies i s t  natür l ich 
nicht ganz r ichtig . In Kapite l 20 werden relativ wicht ige sys tematische Phä
nomene behandel t ,  die in der modernen Gesel1schaft aufg rund der Willens
schwäche natür l icher Personen auftauchen. ) Die Abweichungen s ind für die
ses Kapitel  hauptsächl ich insofern von Bedeutung , als s ie Erkenntnisse übe r  
Komplex it äten i n  der  inneren S truktur des Ind ividuums a l s  Akteur ermögl i
chen können.  

Beim Verstehen dieser scheinbaren Abweichungen von der Rat ionalität is t  
es sehr wahrscheinl ich s innvo l1, eine Komponente des Se lb s t  ausd rückl ich 
einzuführen, d ie die Aufmerksamkeit steuert .  Die St andardvors te l lung rat io
nalen Hande Ins geht davon aus , daß alle Al ternativen bekannt s ind, ohne daß 
dies Kosten verursacht .  Doch in der Realität muß immer  auch be rücks icht igt 
werden, daß beim Handeln die Aufmerksamkeit in gewis ser Weise selekt iv 
eingesetz t  wird .  Simon (1955) wies auf die Notwendigkeit von Suchaktivitä
ten und Fixierungsaktivitäten hin, wenn ein Individuum s ich effekt iv verha l
ten so l l .  I n  vielen Fäl1en wird die Aufmerksamkeit stark durch d ie Umwelt 
und durch - vie l leicht physiologisch bedingte - Reaktionen auf best immte 
Verände rungen in der Umwel t  beeinflußt . Es bes teht eine enge Paral lele 
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zwischen der Bedeutung der Tagesordnung für Ergebnisse sozialer Ents chei
dungen (s iehe Kapitel 14 und 15) und der Bedeutung der Aufmerksamkeit für  
Ergebnisse individue l ler  Entscheidungen. Eine ähnliche Paral le le bes teht 

507 zwischen der re lativen Mißachtung der Tagesordnung durch Akteure ,  die an 
sozialen Entscheidungen beteil igt s ind , und der Unaufmerksamkeit von Ak
teuren, d ie mit dem Treffen von individuel len Entscheidungen beschäftigt 
s ind .  Die Mißachtung der Tagesordnung durch Mitglieder e ines Komitees ist 
ein Hauptgrund dafür ,  daß ein Vors i t zender eine so s tarke Kont ro l le  über  
das Ergebnis der Arbeit eines Komitees bes itzen kann. Wei l  junge Menschen 
oft unfähig sind, aufmerksam zu b leiben, ist der einfachste Weg , in den 
Hand lungen e ines kleinen Kindes eine Veränderung herbeizuführen, das Kind 
abzulenken und damit eine Ver lagerung der Aufmerksamkeit zu bewirken. 

Funktionale Komponenten des Selbst 

Weil  der Akteur sowohl handelt als auch ein Objekt der Hand lungen anderer  
is t ,  i s t  es wohl s innvol l. s ich vorzustel len, daß das Selb st aus zumindest 
zwei Tei len besteht - einem Objekt selbs t ,  das Befriedigung empfindet oder  
nicht , und einem Hand lungsse lbs t ,  da s  im Diens t des Objektselbst  steht und 
versucht , ihm Befr iedigung zu ve rschaffen. Eine ähnl iche begr iffliche Auf
teilung findet sich in den Arbeiten einiger Sozialpsycho logen. Mead (1968 
[1934]) benutzte beispiel sweise zwei Begriffe des Selb s t ,  d ie e r  das Ich und 
das ICH nannte .  Diese entsprechen weitgehend den Begriffen des Objekt
selbst und des Hand lungsse lbs t .3 In Theorie der ethischen Gerühle (1977 
U7S3]) formulie r te Adam Smith eine Auftei lung des Selbst in dre i  Kompo
nenten. Zwei entsprechen dem Objektselbst bzw. dem Hand lungs selbs t ,  und 
eine dr i t te ist der  "Richter" ,  der abseits steht und die Hand lungen des Agen
ten sowie die Hand lungen anderer bewer tet. 

Dem Begriff des Selbst ist in der Psychologie in den letzten Jahren eine 
große Bedeutung beigemessen worden. Einige dieser Arbeiten s ind ledigl ich 
eine Erweiterung früherer sozialpsycho logischer Arbeiten mit anderen Ti
teln ,  wie der Untersuchung von Einstel lungen und Werten, der Unte rsuchung 
der Motivation usw. Es werden al lerdings nun einige Fragen geste l l t ,  die in 
der voraufgegangenen Periode nicht gestel lt wurden. So is t  zum Beispiel 
Leckys br i l l iante r Aufsatz über  d ie Konsistenz des Selbst wiederbelebt wor
den. Es wurde d ie Frage neu geste l l t ,  inwiefern - und ob  überhaupt - e ine 

3 Freud ist von drei Komponenten des Selbst ausgegangen - dem Ich. dem Es und 
dem Uber-Ich. Zwischen dieser Menge von Komponenten und dem Objekt- sowie 
Handlungsselbst scheint es keine starke Ubereinstimmung zu geben. Alle drei 
scheinen Komponenten des Objektselbst zu sein. wie ich es genannt habe. während 
dem Handlungsselbst keine der Komponenten entspricht. 



Das Selbst ljY 

Person. wie Lecky behauptet. so hande l t .  daß sie die Kons istenz ihres Selbst
vers tändnisses wahrt (selbs t  dann. wie Lecky meint . wenn dieses Selbstver
ständnis negativer Art ist ) . Al lgemeiner gesagt sieht diese neue Orient ie rung 
das Selbs t  ah d i fferenziertes und akt ives Gebi lde .  wobei auch Agentschaft 
ein Teil dieser diffe renzierten S truktur i s t  (s iehe beispielsweise Bandura 1982 . 
1986) . Man betrachtet das Selb s t  a l s  ein Gebi lde .  das aus mehreren Teilen 
besteht. wobei  manche Teile andere Teile beeinflus sen oder Gebrauch von 
ihnen machen (s iehe Swann und Read 1981). Diese neue Orientierung in der 
Psycho logie ist viel eher ve reinbar mit der T�eorie opt imaler Kontro l le und 
mit Organisations theorie. wie s ie in den Kapite ln 4. 7 und 16 vorges tel l t  
worden is t .  als der Ansatz der vo raufgehenden Jahrzehnte. 

Für Mead. Smith und andere Sozia lpsychologen und Phi losophen handelt 
der Agent des Selbst (das ICH in Meads Terminologie ) zie lbewußt. Der 
Agent macht keiner lei Er fahrungen. e r  fUhrt nur Hand lungen aus. Erfahrun- 508 
gen macht das Selbs t  als Objekt des Handeins - und zwar des eigenen Han-
delns oder der Hand lungen andere r .  Wenn sich jemand in den eigenen Arm 
kneift. ruhrt  das Selbs t  als Agent den Akt des Kneifens aus . und das andere 
Selbs t .  als Objekt des Handei ns . e r fährt den Schmerz.' 

Diese Auftei lung in zwei Arten des Selbst ist eine funkt ionale Aufteilung . 
denn darin s ind zwei äußerst  verschiedene Funktionen des Individuums als 
soziales Wesen entha lten - die Funkt ion. auf die Umwel t  einzuwirken. und 
die Funkt ion. d ie Umwelt auf s ich einwirken zu lassen (b zw. die Ergebnisse 
irgendwelcher Handlungen zu spüren oder zu erfahren). Ich werde andere 
Aspekte des Se lbs t  (wie den von Adam Smith vorgeschlagenen Richter ) und 
die anderen funktionalen Komponenten zielger ichteten Hande ins .  d ie ich 
weiter oben in diesem Kapitel erörtert  habe. beiseite lassen und diese Di
chotomie zwischen Handlungsselbs t  und dem Selbst als Objekt des Hande ins 
übernehmen. 

Ich werde davon ausgehen. daß rur natür l iche Personen als Akteure bei 
der Übermittlung von Konsequenzen vom Objektselbs t  auf das Hand lungs
selbs t  normalerweise keine Prob leme auft reten. Aus d iesem Grunde können 
individue l le Personen zunächst einmal als pr imitive E lemente bzw. als ein
heitl iche Akteure betrachtet werden. denn ein einhei t l iche r Akteur ist ana
lytisch gesehen eine degener ierte Form eine r  Körperschaft. rur die die Kom
plexitäten interner St rukturen ignoriert werden können. 

Es ist s innvol l .  an diese r  Stel le auf eine bedeutende Schnittstel le zwischen 

4 Der Unterschied zwischen diesen beiden Komponenten des Selbst zeist sich in 
Aussasen. die Personen über sich selber treffen. Manche junsen Menschen nennen 
als das wichlisste Ziel ihres Lebens. "alles zu erfahren". was im Grunde bedeutet. 
daß sie es zulassen. dall die Weil auf jede erdenkliche Weise auf sie einwirkt. An
dere nennen als ihr wichlisstes Ziel. "etwas Bedeutendes zu tun". das heillt. macht
voll auf die Weil einzuwirken. 
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psycho logischer Theo r ie und der Theo rie sozialen HandeIns hinzuweisen. 
Diese Schni t t s te l le bes teht in einer Vors te l lung von der internen St ruktur 
des Indiv iduums , d ie das Objekt selbst mit dem Hand lungsselbst verknüpft. 
Die Tatsache , d aß verschiedene Sozialwissenschaft Ie r zwischen diesen se
paraten Begr iffen  des Selbs t  d i ffe renzie rt  haben, zeigt ,  daß ihre Integration 
als eine so l ida r is che Einheit nicht immer als gegeben vorausgesetzt werden 
kann. I n  der Tat können einige Psychopathologien die Trennung zwischen 
Objekt se lbs t  und Handlungsselbst umfassen. Doch ,  abgesehen von Psychopa
thol ogien, kann die analytische Trennung dieser be iden E lemente sowie die 
Entwicklung einer Theorie der psychis chen Organisation, die sie verb indet ,  
von Nutzen sein , um nachvo l lziehen zu können, wie Veränderungen im Indi
viduum ents tehen. 

Im Hinb l ick auf das Individuum als Akteur ist die Vorstel lung, daß es ein 
Objektselbst  und ein Hand lungsselb s t  g ib t ,  ganz und gar vereinbar  mit dem 
oben  erör ter ten Begriffs rahmen des HandeIns . Das Hand lungsselbst besitzt 
die Kontro l le  (vo Il s t änd ig oder zum Teil ) über  best immte Ereignisse in ei
nem bes timmten Sys tem. Das Objektselbst hat ein Interesse an best immten 
E rgebnis sen  von E reignissen. Das Hand lungs se lb s t  handelt hins icht l ich der 
Inte ressen des Objektselbst ,  indem es versucht, d iese Inte ressen wahrzuneh
men. 

Die Unte rs che idung zwischen zwei Komponenten des Selbst  setzt vo raus , 
daß ,  abgesehen von Akteuren, die sowohl Ereignis se kont rol lieren als  auch 
an Ereignis sen interessiert sind, Sozia Isysteme zwei Mengen von Parteien 
umfassen soIlten, von denen jede d ie eine, jedoch nicht die andere Eigen
s chaft eines vol lwert igen Akteurs besitz t .  Die e rste Menge hat ein Interesse 
an Ereignissen ,  kann aber se lber  keine Hand lungen ergreifen, weil sie außer 
Reichwe ite des bet reffenden Systems von Akteuren l iegen, oder aus irgend
einem ande ren G rund . Diese Parteien s ind Objekte des HandeIns ; best immte 
Ergebnis se von Ereignissen haben für sie posit ive ode r negat ive Konsequen
zen. Die zweite Menge bes teht aus Agenten des HandeIns , die keine eigenen 
Interessen besitzen. 

509 Diese beiden Teil akteure finden s ich auch im Recht , das Gebilde berück-
s ichtigt , die nur eine dieser beiden Komponenten, also nur ein Objekt selbst 
oder ein Hand lungsselbst aufweisen. Im law o[ agency tauchen diese beiden 
funkt ionalen Komponenten als Pr inzipal und Agent auf. Andere speziel le 
Kategorien rur Personen werden an anderen Ste l len im Gesetz unterschie
den. Minderjährige s ind Beispiele für Teil akteure mit einem Objektse lb s t; 
das Gesetz besagt ,  daß sie Interessen (und damit ein Objektselbs t ) besitzen, 
jedoch nicht befugt s ind ,  zu ihren Guns ten zu handeln .  Recht lich gesehen ist 
die ande re Hälfte des Selb s t  eines Minderjährigen der Vormund oder Treu
händer des Minderjährigen, von dem man in Si tuationen, die den Minderjäh
rigen betreffen, e rwartet ,  daß er uneingeschränkt als Agent für die Interes-



sen des Minderjähr igen und nicht in seinem e igenen Interesse hande l t .  Das 
frühe common law in England t raf zahl reiche rechtl iche Differenzierungen 
zwis chen K lassen von Personen, wie Pol lock und Mait l and (1968 [1898] ), 
S. 407) beschreiben. Im engl i schen common law des vierzehnten Jahrhun
der t s  war der Minderjährige das Paradebeispie l e ines Akteurs , der vor dem 
Gesetz ledigl ich ein Objekt selbst besi tzt und keiner lei Handlungen ergrei
fen kann. Hinzu kam noch, daß Frauen,  Leib eigene ,  Mönche und Nonnen 
zu den Kategor ien von Personen gehörten, die Pol lock und Mait land als 
Teil akteure bezeichneten, welche wenig mehr a l s  ein Objektselbst besaßen 
und nicht (oder kaum) in der Lage ware�, vor dem Gesetz Hand lungen zu 
ergreifen. Für alle diese Kategor ien von Personen war eine fremde Partei 
vonnöten, die als Hand lungsse lb s t  fungie ren muß te . Für den Minderjährigen 
war d ies der Vormund ,  rur die Frau war es der Ehemann (oder der Vater ,  
wenn sie ledig war), rur den Knecht der Herr  und für die Mönche und Non
nen d ie Kirche . 

Be i  Körperschaften äußert  s ich diese Auftei lung des Selbst in der Exi
s tenz zweier phys isch voneinander getrennter Parteien; es gib t  Prinzipale 
(Mitg l ieder oder Eigner) als Objektselbst und Agenten (Funkt ionäre oder 
Angeste l l te) als Hand lungsselbs t .  Für eine Körper schaft s ind die Verknüp
fungen dieser beiden Aspekte des "Se lb s t" - also des Objektselb s t  und des 
Handlungsselbs t  bzw. der Pr inzipale und der Agenten - mit großen Prob le
men verbunden, und ein großer Teil der Organis ationstheorie beschäftigt s ich 
damit . 

Die Trennung in aktives und passives E igentum (oder Profit rechte und 
Nutzungsrechte ) ,  die Berle und Means (1933) rur das moderne Unternehmen 
hervorgehoben haben, is t  eine Spa ltung zwischen Objektselbs t  und Hand
lungsse lbs t .  Unter O rganisationstheo ret ikern  bes tehen erheb l iche Meinungs
verschiedenheiten über die Kor rekthe it der  Posit ion von Berle und Means 
(wobei  d iejenigen, d ie ihren Schlußfolgerungen widersprechen, auf die Ef
fizienz von Börsen sowie die Möglichkeit feind l icher Übernahmen verwei
sen) . Für unse;e jetzigen Zwecke ist jedoch aussch laggebend, daß Theo retike r 
die Exis tenz dieser beiden Komponenten des Körperschaft s selbst anerken
nen .  

Die doppelte Rolle von Interessen 

Diese begriffliche Trennung zweier Komponenten des Selbs t ,  die den Akteur 
a ls  Unternehmen oder als Ind ividuum gle ichermaßen betrifft , bedeutet ,  daß 
es irgendeine Wiedervereinigung zwischen den beiden geben muß. In de r hie r 
entwicke lten Theorie ermög licht der Begr i ff der Interessen diese Wiederver
einigung. Dies wiederum heißt ,  daß der Inte ressenbegr iff in der Theorie zwei 
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verschiedene RoI len spie l t .  Für das Objektselbst zeigen Interessen das Maß 
der Befriedigung in Abhängigkeit von den Ergebnissen bes t immter E reignis se 
oder der Kontro l l e  von bestimmten Ressourcen an. Für das Hand lungsselbst 
zeigen Interessen den relat iven Umfang von Ressourcen an, d ie herangezo
gen werden, um Kontro lle über das E reignis zu er l angen; s ie dienen als 
Triebkräfte des H andeins .  

510 Der duale Charakte r de r  Definit ion von  Inte ressen wird durch das Hand-
lungspr inz ip e rmögl icht , das Rationalität definie r t ,  nämlich durch die Nut
zenmaximierung. Der Nutzen, der maximiert  wird ,  ist e ine Eigenschaft des 
Objektse lbs t .  Der Agent , der die Hand lung ausruhrt ,  um d iese Maximierung 
herbeizuruhren, i s t  das Hand lungsselbs t .  Unter best immten Ums tänden fo l
gen d ie Hand lungen des Handlungsselbst jedoch nicht d irekt aus den Interes
sen des Objekt selbs t .  Es s ind einige relevante psychopatho logis che Bedingun
gen denkb ar ,  unter  denen d ies zutr ifft . Man sagt häufig von Personen, daß sie 
"gegen ihre eigenen Interessen handeln" oder "so handeln ,  daß s ie s ich selbst 
s chaden". Ob eine so lche begriffliche Unte rscheidung in der  Psycho logie 
s innvoIl ist ode r ob es in solchen Prob lemfäIlen fruchtbarer sein kann, ein 
tiefer  l iegendes Interesse festzumachen, das befriedigt wird ,  muß noch fest
ges te l l t  werden. Doch zumindest auf einer ober flächl ichen Ebene gibt es 
zahlre iche FäIle i r rationalen Verhal tens ,  in denen die Inte ressen des Ob
jektse lb s t  und d ie Triebkräfte des Hand lungsselbst voneinander verschieden 
sind . 

Die Diskrepanz zeigt s ich noch deutlicher bei bes timmten Formen von 
Körper schaften, insbesonde re, wenn d iese lange Ketten autor i tat iver Anord
nungen und zahlreiche Eigner oder Mitgl ieder aufweisen. Die in Kapitel 16 

und 17 erfolgte Erö rterung der Trennung von Besitz und Kont ro l le  (die These 
von Ber le  und Means ) oder die in Kapite l 13 er fo lgte über  d ie Diskrepanz 
zwischen den I nteressen von Mitgliedern einer Vereinigung und den Hand
lungen ihrer  Funkt ionäre (die These von Miche l s ) las sen s ich exakt in d iese 
Begr iffe fas sen. Die Interessen des Objektselbst entsprechen den Inte res sen 
der E igner oder Mitglieder und die Triebkräfte des Hand lungsselbs t  (und 
damit der Funkt ionäre oder Agenten der Körperschaft ) s ind verzerrte Wi
derspiege lungen dieser Interessen. Das Ausmaß der Verzer rung kann unter
schied l ich sein und r ichtet sich nach der Art der Verb indung zwischen den 
Interessen des Agenten (d .h. den Interessen, die das Hand lungsselbs t  der 
Körperschaft mot ivieren) und den Interessen der E igner oder Mitg lieder 
(den Interes sen des Objektselbs t ) , wie in Kapite l  16 darges te l l t .  

Der Diskrepanz zwischen besagten Interessen und Hand lungen kann eine 
(mögl icherweise inhärent ) unvoIlkommene Kons t rukt ion des Akteurs zug run
deliegen, gle ichgültig, ob es s ich um natürl iche Person oder Körperschaft 
handel t .  Es gib t jedoch auch andere Gründe rur d iese Diskrepanz, die völ
lig im rationalen Bereich liegen. Es l iegt beispiel sweise auf der Hand , daß 



eine Ver l agerung von der Rat ionalität in einer unabhängigen Umwel t  auf 
eine höhere Ebene s tat tfinden kann, auf der d ie Abhängigkeit der H and lung 
des anderen von der eigenen in Bet racht gezogen wird. Auf der höheren Ra
tiona l i tätsebene folgt der Akteur , der mit einem mögl ichen Interessenkonflikt 
konfrontie r t  wi rd ,  nicht b l ind seinen Interessen, ohne die Hand lung des an
deren zu beachten, sondern vergleicht zunächst seine Ressourcen  und In
teressen mit denen se ines Gegenspielers und handelt dann s t rategisch, ge
lenkt von seinen Inte ressen, doch verfolgt er  dabei nun mögl icherweise einen 
ind i rekten Weg zu ihrer Realis ierung.5 Es scheint somit wahrscheinlich, daß 
nur auf der  unters ten Rationalitätsebene Interessen notwend igerweise d i rekt 
ver folgt werden. In vielen Fä llen kann eine Trennung zwischen Inte ressen 
des Objekt selbst  und scheinb aren Interessen, die durch die Handlungen des 
Hand lungsselb s t  zum Ausdruck kommen, existieren. Letztere werden vie l
leicht besser mit einem s t rategischen Einsatz von Ressourcen befriedigt als 
mit b l indem Eifer oder auf d i rektem Wege. 

Allgemeiner gesagt bedeutet d ie doppelte Ro l le von Interessen, daß die Sl1 

Verb indung zwischen Interessen als Kriterien rur d ie Befried igung des Ob
jektse lb s t  und Interessen als Triebkräfte des Handlungsse lbs t  nicht zwin-
gend oder d irekt sein muß . Sie kann unvol lkommen sein und zu Hand lun-
gen führen, d ie die Interessen nur mange lhaft real is ieren, oder komplex, 
damit d ie Hand lungen die Interessen wirksam real isie ren können. Für na
tü r l iche Personen als  Akteure stellen s ich Fragen zu den psycho logischen 
Prozessen, d ie die Verbindung zustandeb ringen. In bezug auf Körpe rschaf-
ten s te l l t  die Art der Verbindung ein zent r ales Prob lem rur d ie Theor ie kör
perschaft l ichen Handeins dar - das Prinzipal-Agent-Problem, in dem es 
darum geht , wie der Agent dazu gebracht wi rd ,  im Interesse des Pr inzipals 
zu handeln .  

Objektive und subjektive Interessen 

Es hat unter  Sozia lwissenschaft lern, insbesondere zwischen Marxisten und 
Nicht-Marxis ten, immer starke Auseinande rsetzungen über  d ie Vorste l lung 
objektiver Interessen gegeben. Objektive Interessen der  Arbeiterklasse ,  die 
von subjekt iven Inte ressen unterschieden werden, spie len in Marx' Theorie 
des sozialen Wandels eine zentrale Rol le .  Ohne d iese Unte rscheidung könnte 
es kein "fals ches Bewußtse in" geben. Marx hät te die G rund lage rur d ie Er
klärung gefehl t ,  warum d ie Arbeiterklassen oder  d ie  Baue rn  nicht gegen den 

5 Hirshleifer (1987) und Frank (1988) haben überzeugend dargelegt. daß Menschen 
ihre GefUhle strategisch einsetzen. Dies wird beispielsweise durch AusdrUcke wie 
'1Crokodilstränen" belegt. die implizit eine Strategie voraussetzen. 
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Kapita l i smus revo l t ieren. und er hätte nicht erklären können. wie ein Be
wuß tsein wahrer K lasseninteressen ents teht .6 

Eine b reiter gefaßte Interpretation objektiver Inte ressen würde d iese nicht 
auf Klasseninte ressen beschränken. sondern würde davon ausgehen. daß sie 
s ich aus verschiedenen Aspekten der Position. in der ein Akteur sich innerhalb 
eines Sozialsys tems befindet . her leiten und nicht nur aus seiner Posit ion im 
Verhäl tnis zu den Produktionsmitteln. Somit würde dieser b reitere Begr iff 
nicht nur Klasseninte ressen umfassen. sondern auch Interessen im Zusam
menhang mit Al ter .  Geschlecht . Religion. Rasse oder ethnis che r Zugehörig
kei t .  Größe der Famil ie und vie len anderen Aspekten der Situat ion eines In
dividuums . Diese E rweite rung würden Marxisten zwar nicht vornehmen. aber 
es handel t  s ich um eine Veral lgemeinerung von Marx' "objektiven Interes-
sen". 

Die Schwierigkeit sowohl im Hinb lick auf den engeren marxist i schen Be
griff von objektiven Interessen, d ie aus der Klassenzugehör igkeit result ieren, 
als auch auf den breiter gefaßten Begriff positional erzeugter objektiver In
teressen bes teht darin, daß ein Theoret iker eine Ge fahr her aufbeschwört ,  
indem er einer Person objektive Interessen zuschreib t ,  d ie  s ich von den In
teressen unterscheiden, d ie diese Person selbs t  wirkl ich empfindet .  Denn 
wer ,  außer dem Akteur selbs t ,  kann sagen, was d ie Interessen eines Akteurs 
s ind? Wenn ein außens tehender Beobachter versucht , das zu tun, spiege ln 
die daraus entstehenden "objekt iven" Interessen vie l leicht nur die Wünsche 
ode r Sehnsüchte des Beobachters hinsicht l ich des betreffenden Akteurs wi
der .  

Doch Verfechter der Vors tel lung objektiver Interessen können ein plau
s ibles Argument gegen ihre. vol ls tändige Verbannung vorb r ingen. Balbus (1971) 
bemerkt in einem Aufsatz zu diesem Thema, daß man "mit der Annahme, 
subjekt ives Interesse al lein sei ein aus reichendes pol i t isches Krite rium, die 
.. . Mög lichkeit leugnet ,  daß ein Ind ividuum vie l leicht .. . nicht bemerkt oder 

512 fa lsch einschätzt ,  welche Auswirkung etwas auf es hat ... [Dies]  ver leitet zu 
dem Fehlschluß , daß es kein no rmatives Prob lem pol i t i sche r Vertretung im 
Hinb l ick auf Individuen gib t ,  deren Lebenschancen durch eine best immte Po
lit ik erhebl ich beeint rächtigt werden, die aber  keinerlei  Effekt wahrnehmen" 
(S .  152-153). 

6 Einige Vertreter der Theorie rationalen Handeins sprechen - abwertend - von der 
dünnen Rationalitätstheorie. die sich von einer volIblUtigen Theorie abhebt. Erstere 
definiert rationales Handeln lediglich als konsistentes Verhalten. wogegen letztere 
rationales Handeln als Handeln beschreibt; das dem A1cteur langfristige Gewinne 
verschafft. Diese Unterscheidung greift die Auseinandersetzung Uber subjektive 
Interessen versus objektive Interessen mit anderen Worten wieder auf und diffe
renziert zwischen derjenigen Richtung der rationalen Theorie. die ihren Ursprung 
in der klassischen Ökonomie hat. und der Richtung . die in marxistischer Theorie 
ihren Ursprung hat. 



Diese beiden Positionen, von denen die eine behauptet , daß objekt ive In
teressen von Bedeutung s ind und von außens tehenden Beobachtern e rkannt 
werden können, und d ie ande re ,  daß nur subjektive Interessen von Bedeutung 
s ind ,  s ind in der polit ischen Theorie relevant. Der Begr iff der subjektiven 
Inte ressen und der Standpunkt , daß jede Person ihre eigenen Interessen 
selbs t  am besten beurteilen kann, sind für die neoklassische ökonomische 
Theor ie und ihre Verwendung des Nutzenbegriffs zentral  sowie rur die po
lit ische Philosophie des Libera lismus. Somit ist diese Debatte nicht nur aka
demischer Art .  Die angenommene Exis tenz objekt iver I nteressen d ient de r  
Rechtfert igung von  s taatl ichen Interventionen in pr ivate Angelegenhe iten, 
die nicht nur zuguns ten des schwächeren Akteurs in einer Transaktion zwi
schen zwei Akteuren vo rgenommen werden, sondern auch "zum Bes ten" des 
Bürger s .  Die entgegengesetzte Annahme, daß über subjekt ive Interessen hin
aus nichts exist ie r t ,  d ient dem Individuum als Schutz gegen den Staat , de r ,  
nach dieser These, d i e  Interessen des Individuums nicht besser kennen kann 
als es selber .  Die ers te Posit ion ist zum Teil eine philosophis che Rechtfer
tigung für einen staat l ich gelenkten Sozialismus und zentrale Planung; d ie 
zweite ist zum Teil eine philosophische Rechtfertigung für l iberale Demo
kratie und ein Marktsys tem Diese beiden theoret ischen Posit ionen b ieten 
zwei entgegengesetzte Wege zu normativen Aussagen über die Gesel l schaft 
an: Laut der ersten leiten s ich normat ive Aus sagen von der Perspekt ive des 
außenstehenden Beobachters ab; laut der zweiten leiten sie sich von de r 
Perspektive der Akteure im System ab . 

Beide Vorste l lungen findet man im All tags leben wieder .  für viele Aktivi
täten des Lebens ,  wie z.B. rur das Geldausgeben, gilt die st i l lschweigende 
Annahme, daß Menschen ihre eigenen Interessen am besten kennen. Doch 
selbst hier g ibt  es gesetz l iche Beschränkungen, um "die Leute vor s ich 
selbs t  zu schützen". Es gib t beispielsweise Gesetze, die den Kauf ode r Ver
kauf bestimmter Drogen verbieten, oder Steuern zur Alters rente (mit denen 
man zum Sparen gezwungen wird ). 7 Von Bedeutung s ind hier Abweichungen 
von der Rat ional i tät ,  die in der psychologischen forschung über d ie Umkehr 
von Präferenzen oder Vorausverpfl ichtungen festgestel l t  worden s ind. Denn 
die Interessen, die die Hand lungen einer Person steuern, s ind nicht d iese l
ben ,  d ie  diese Person später (oder vorher ) als  ihre "wahren" Inte ressen be
zeichnet . 

Ein mögliche r Ansatz zur Lösung des Konflikts zwischen den Vert retern 
der Vorstel lung objektiver Interessen und den Vertretern der Vorstel lung 
subjekt iver Interessen kommt aus einer viel leicht unve rmuteten Richtung -

7 Gegen Gesetze. die individuelle Entscheidungen einschränken. obwohl das Ergebnis 
einem anderen nicht schadet. wird ortmals vehement protestiert. wie zB. gegen die 
Gurtanschnallpflicht oder Gesetze gegen Pornographie. 
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dem Werk  des Pol itikwissenscha ft lers  Arthur Bentley (1953 [1908] ). Zur 
Zeit der Jahrhunder twende entwicke lte Bent ley eine Theorie, die die G rund
lage rur die Arbeiten der Inte ressengruppentheoretiker  in der modernen Po
Ii t ikwissenschaft dars te l l te .  Bent ley sah die Gesel lschaft a ls  ein Gebilde 
aus zahlre ichen - wir tschaft l ichen oder anderweitigen - Akt ivitäten. Er 
s te l l t e  s ich vor, daß diese Akt ivitäten Interessen erzeugten und die Interes
sen Interessengruppen. In den Arbeiten der Nachfolger Bent leys fehl te diese 

513 er s te  Verbindung und mit ihr auch die Mög l ichkeit , objekt ive Auswi rkungen 
und subjekt ive Interes sen mite inander  zu ve rknüpfen. Bent ley ging von der 
Vors te l lung aus , daß die gese l l schaft l ichen Aktivitäten Personen in be
s t immte Posit ionen im Verhäl tnis zur Regierungspoli t ik setzten (oder ,  a l lge
meine r gesagt ,  im Verhäl tnis zu jeder be l iebigen Hand lung der Umwelt der 
Pe rsonen) , so  daß d ie Pol i t ik in best immter Weise auf sie einwirken würde.8 

Diese Wirkung erzeugte d ann die subjektiven Interessen, die G ruppen ver
anlaßten, pol i t i schen Druck auszuüben. 

Diese Perspekt ive schafft eine Mög lichkeit , die Diffe renz zwischen sub
jekt iven und objekt iven Interessen beizulegen, ohne einem außens tehenden 
Beobachte r Allwissenheit zuzuschreiben ode r die betreffende Person den 
Unwägbarke iten einer fehlbaren subjektiven Einschätzung zu übe r lassen. 
Den Ausweg ermöglicht die Vorstel lung , daß objektive Interessen durch die 
Posi t ion e iner Person in einem sozialen System erzeugt werden, jedoch nicht 
d i rekt beobachtbar s ind . Direkt beobachtbar  s ind nur subjektive Interessen. 
Objektive Interessen l as sen sich ledig l ich auf eine von zwei Arten er
s chließen: Entweder muß man über einen l ängeren Zei traum hinweg die 
Vermehrung oder Verminderung der Befr ied igung eines Akteurs beobachten, 
die durch seine Verfo lgung subjekt ive r Interessen erreicht wird ,  oder man 
muß d ie sys temat ischen Verzerrungen kennen, die in der Verb indung zwi
s chen Objektselbst  und Handlungsselbst  exist ie ren können. Letzteres ruhrt 
zurück zu den Abweichungen von der Rat ional i tät ,  die weiter oben in diesem 
Kapi te l  beschr ieben wurden. Diese s te l len einige der mögl ichen Unvo l lkom
menhe iten in der  Verbindung zwischen Objektselbs t  und Handlungsselbs t  
dar .  Insofe rn als  d iese Unvol l kommenheiten systemat isch bzw. vorhersagbar 
s ind , können andere Akteure dies ausnutzen, so wie Kinder  es  ausnutzen, 
wenn ein Kind nicht in der Lage i s t ,  se inen Ärger zu unterd rücken, indem sie 
das Kind ab s icht l ich reizen, um den Ärger zu provozieren. 

Dieser Ans atz ruhr t  auf direktem Wege zu einem verbreite ten Fo rschungs
prob lem in bezug auf individuel le Akteure und Körperschaften: Woher rührt 

8 Balbus (1'171) verwirft Benlleys Ansatz. millinterpretiert jedoch. was Benlley unter 
Aktivität versteht. indem er sie als das politische Verhalten aurfaftt. das durch das 
Interesse einer Gruppe an einer bestimmten Politik erzeugt wird. In Wahrheit aber 
versteht Benlley unter Aktivität die soziale und wirtschaflliche Aktivität. die eine 
Person in eine bestimmte Position im Verhältnis zu einer Politik bringt. 



die Diskrepanz zwischen Interessen des Objektselbst und Interessen, d ie das 
Handlungsse lbs t  ver folgt ? In bezug auf Körperschaften is t  dieses Prob lem in 
soziologischen Arbeiten zur Le is tungszahlung und in der Ökonomie zum 
Prinzipal-Agent-Prob lem angegangen worden. In bezug auf Personen wurde 
es von kognit iven Psycho logen behandel t ,  die Abweichungen von der Rat io
nal i tät untersucht haben, sowie in psychopathologischen Forschungen. 

Körperschaften und optimale Kontrolle 

Bei Körperschaften erlaub t die Tatsache , daß die inte rnen Funkt ionen - bei 
Transakt ionen zwis chen Agenten - unve rhül l t  s ind, einen B l ick auf d ie Pro
zes se ,  die bei natür l ichen Personen a l s  Akteure verborgen sind . Wenn ein 
einziges dominantes Ziel oder Interesse vor liegt , können gewisse Schlußfo l
gerungen in bezug auf optimale Kontro l le  gezogen werden. In diesem Fal le 
sol l te es mögl ich sein, die Bed ingungen hins icht l ich der  Verteilung von In
teresse und Kontro l le unte r  Pe rsonen auf best immten Posit ionen zu spezifi
zieren, die innerha lb der Körperschaft exis t ieren müssen, fal l s  ihre Hand
lungen vom Standpunkt dieses letztend l ichen Interesses optimal sein sol len. 
Im G runde bedeutet dies eine Spezi fizie rung der Eigenscha ften eines opti
malen Rückkoppelungssystems , wenn ein Gebi lde einer  b reitges treuten Kon
tro l le  unterworfen ist, d ie von mehreren Punkten ausgeht, von denen jeder 
einzelne wieder eine bestimmte Inte ressenmenge besi tzt .  Die Eigenschaften 
eines solchen Systems müssen offenkund ig entweder die Kontro l ls t ruktur 
zwischen den vers t reuten Zent ren umfassen oder d ie Interessen, auf d ie je
des einze lne der ve rs t reuten Zentren zur Lenkung der Sys temhandlungen 
zurückgreift ,  oder auch beides .  Es gib t  ve rschiedene Mögl ichkeiten, eine op
timale Kont rol le im obigen Sinne zu er reichen, die a l le in bes tehenden Kör
perschaften aufzufinden sind . 

GL E ICHE I N T ER E S S E N  Wenn die relat iven Gewinne jedweder  körperschaft
lichen Handlung für jeden einzelnen der Akteure, d ie eine gewisse Kon
trol le über d ie Körpe rschaft ausüben, identisch s ind mit den relativen Ge
winnen dieser Handlung für die Körperschaft als ganze,  dann wird jeder der 
Akteure, wenn er  diejenige Handlung bevorzugt ,  von der er am meis ten 
profitie r t ,  d iejenige Hand lung bevorzugen, von der die Körperschaft am mei
sten profit ier t .  Diese Übereinst immung wurde einmal in e inem berücht igten 
Satz von Charles Wil son, dem Verteid igungsminis ter unter  Präs ident Eisen
hower, zum Ausdruck gebracht . Als Wilson, vormals Präs ident von General  
Motors ,  nach möglichen Inte ressenkonflikten gefragt worden war ,  hatte e r  
angeb l ich geantwort: "Was für General Motors gut i s t ,  i s t  auch gut für  unser 
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Land ."9 Die Mißbi l l igung, d ie dieser Bemerkung entgegengeb racht wurde, 
rührte nicht daher ,  daß s ie von einer vol l s tändigen Übereins t immung von In
teres sen ausgeht , sondern daher ,  daß die Interes sen des Staates s ich aus den 
Inte ressen von General Mo/ars herzuleiten scheinen und nicht etwa umge
kehr t. In einem sozialen Sys tem, in dem a l le Interessen vö l l ig gleich wären, 
s t ieße e ine so lche Bemerkung nicht auf Ablehnung , weil d ie Interessen aller 
Pe rsonen nicht nur mit den Interessen des Staates ident isch wären, sondern 
auch mit denen anderer Akteure (in diesem Fal le General Motors). 

Eine homogene O rganisation, wie z .B .  eine junge Nation, weist in etwa 
diese Züge auf. Al le  einzelnen Mitglieder befinden sich im Verhä ltnis zur 
äußeren Umwel t  in ähnl ichen Posit ionen. Fo lgl ich s ind a l le Mitgl ieder mo
t ivie r t ,  auf ähnliche Art und Weise der Umwel t  gegenüber zu handeln. In 
einem solchen Falle ist die Kontrol l s t ruktur für d ie Körpe rschaft ohne Be
lang . Jeder Agent verfolgt d ie gleiche Menge von Interessen wie al le ande
ren.10 

U NT E R SCHI E DLICH E INT E R E S S E N  Wenn Inte ressen von Akteuren innerhalb 
einer Körperschaft nicht gleich s ind. wird d ie Kont ro l l s truktur relevant . Im 
al lgemeinen wird nur eine einzige Kontro l l s t ruktur im Hinb l ick auf ein ex
tern spezifiziertes Z iel optimal sein. Eine intuit ive Vors te l lung von dem, 
was e r forder l ich ist, verdeut l icht die Forderung, daß zwischen Inte ressen 
und Macht eine Übereinstimmung bestehen so l l te .  Diejenigen, deren Interes
sen die größte Deckung mit den Interessen der  Körperschaft aufweisen (was 
letz tendl ich durch das Kriterium des Über lebens best immt wird) sol lten die 
größ te Macht über körperschaft l iche Hand lungen besitzen.ll 

515 Al lgemeiner gesagt sind unterschied liche Interessen, im Gegensatz zu 
gleichen Inte ressen, rur die meisten sozialen Organisationen charakter i
s t i sch. Die meis ten sozialen Organisat ionen weisen eine ausd rücklich st ruk-

9 In Wahrheit scheinl er das Gegenleil gesagl zu haben. nämlich: ·Was für unser 
Land gul ise. isl auch gul für General M% rs: Doch der öffenlliche Aufschrei 
nach dieser Bemerkung erfolgle. weil Wilson wie im Texl beschrieben zilierl wor
den war. 

10 Es isl möglich. daß die effekliven Inleressen aller Milglieder einer Körperschafl 
für kurze Zeilspannen nahezu idenlisch sind. beispielsweise dann. wenn die Exi
slenz der Körperschafl akul bedroh! ise. Die Theorie dieses Buches wird nichl so 
weil enlwickell. daß sie solche lemporalen Veränderungen berUcksichlig!. 

11 Diese Bedingung kann auf zweierlei Weise erfüllI sein - indem man Machl so al
lokierl. daß sie mil Inleressen Ubereinslimml. oder indem man Inleressen so modi
fizierl. daß sie mil beslehenden Machlverhällnissen übereinslimmen. Ein Beispiel 
für lelzleres isl die Bereilslellung von Leislungsanreizen fUr Manager oder andere. 
von deren Bemühungen der Erfolg am slärkslen abhäng!. um ihren Erfolg so dichl 
wie möglich mil dem Erfolg der Körperschafl zu verknüpfen (wobei man erneue 
von der Exislenz eines einzigen Zieles ausgehI). 



tur ier te Diffe renzierung von Interessen auf, die von den verschiedenen Bezie
hungen der Akteure zu produkt iven Aktivitäten (oder E reignissen, im Rah
men dieser Theor ie ) hervorgerufen werden. Be i  einer Reihe von Körperschaf
ten wäre es jedoch vö l l ig fal sch, ein übergeordnetes Ziel  oder dominantes 
Interesse von e inem externen Standpunkt aus spezifiz ieren zu wol len. Man 
könnte nicht von den körperschaftseigenen Interessen ausgehen und behaup
ten, daß eine opt imale Kontrol le stat tfindet , wenn (einfach ausgedrückt ) 
diejenigen Akteure die meis te Macht bes itzen, deren Interessen s ich am 
s tärks ten mit den Interessen der Körpe rschaft decken. Man müßte die im
p l izie rte Kaus al i tät umkehren und etwa folgendes s agen: Die (subjektiven) 
Interessen der Körperschaft , wie sie s ich in ihrem Verhalten widerspiegeln, 
le iten sich am stärks ten von den Interessen derjenigen ab, die die meiste 
Macht bes itzen. 

I DEN TI F I K A T ION MI T DER KöRPERSC H A F T Ein dr i tter Weg zu optimaler 
Kont rol le wird e rmögl icht, wenn sich die Mitglieder in einem hohen Maße 
mi t der Körperschaft ident ifizieren. Wenn d iese Bed ingung identische r In
teressen e rfül l t  i s t ,  ergeben al le denkbaren Kontro l l s t rukturen dieselben 
Resultate. denn die Handlungen aller einze lnen Agenten bas ie ren auf ein und 
derselben Interessenmenge. Die Kol lekt ive, in denen dieses Ideal am ehe
sten e r reicht wird, s ind kleine, rel igiös ausgerichtete Kommunen, wie sie 
von Zab locki (1980) sowie Bradley (1987) beschr ieben und in Kapitel 4 er
örtert worden sind. In den Kapiteln 7 und 16 wurde jedoch auch dargelegt, 
daß zahl reiche große Körperschaften, die s ich aus Akteuren mit unte rschied
lichen Interessen zusammensetzen, teilweise von der Identifikat ion abhängig 
s ind, um Mitgl ieder und Agenten zu veranlassen, im Sinne der körperschafts
eigenen Interessen zu hande ln. Nationa le Regierungen rufen eine solche Iden
t ifikation auf vieler lei Weise unter dem Oberbegr iff des Pat r iotismus her
VOT. Das Vorhandensein einer solchen Ident ifikation b ietet einen starken 
Schutz gegen Handlungen, d ie negative Folgen für d ie Körperschaft haben 
könnten. 

In Körpe rschaften finden s ich St rukturen mit g le ichen Interessen, unter
schiedl ichen Interessen und Identifikat ion mit der Körper schaft , und sie a l le 
s ind verschiedene Mitte l ,  um eine optimale Kont ro l le  zu e r reichen. Anders 
ausgedrückt trägt jede einzelne dieser St rukturformen dazu bei, die Interes
sen, d ie beim Handeln ve rfolgt werden, mit den Interessen des Pr inzipals in 
Einklang zu br ingen. Ob auch innerha lb der natür l ichen Person als  Akteur 
verschiedene Mittel zum Erreichen einer opt imalen Kont rolle eingesetzt 
werden, is t  ein Prob lem, das noch zu untersuchen i s t. 
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Wandlungsprozesse im Akteur 

Die hier entwicke lte Theor ie bietet bisher noch ke ine G rund lage rur  einen 
Wande l  innerhalb des Akteurs. In Kapitel 11 wurden Prozesse der Normen
internal is ie rung erör ter t, doch ich bin dort einfach davon ausgegangen, daß 
s ich in Individuen ein so lcher Wandel  vol lz iehen kann, und habe nach den 
Bed ingungen gefragt, unter denen verschiedene Sozial isat ionsagenten ein In
teresse daran hätten, in anderen (z .B .  Kindern) e ine Internalis ie rung von 
Normen herbeizuführen. Von daher setzt d ieser Prozeß einen inneren Wan
del im Individuum vo raus , ohne eine theoretische Erklä rung dafür anzub ie
ten. 

Man könnte zunächst danach fragen, wie Inte ressen entstehen. Die psy-
516 cho logische Theo rie gib t  verschiedene Antworten auf diese Frage (obwohl 

nicht a l le mit der Rationalität des Akteurs in Übereins t immung zu br ingen 
s ind ). Eine Que l le für Interessen sind offenkundig die pr imären Bedürfnis se 
des O rganismus. Eine zweite Que l le ergibt s ich dagegen aus dem Versuch, 
int r ins isch befried igende und notwendige Dinge zu e r reichen. Geht man da
von aus , daß der Akteur zu Beginn ein äußerst simples Gebi lde dars te l l t ,  das 
ledigl ich einige wenige p r imäre Bedürfnisse nach Dingen hat, die e s  zum 
Über leben braucht, e rzeugt der Ab lauf von Ereignissen und Hand lungen mit 
der Zeit eine ganze Supers t ruktur von Interessen, die ursprüngl ich als Wege 
zur Befr ied igung zent ralerer Bedürfnisse verfolgt worden waren. Diese ent
wickeln sich zu autonomen Bedürfnissen, insofern als sie über einen be
st immten Zei t raum hinweg d ie zent rale ren Bedürfnis se befriedigen. Dieser 
Prozeß i s t  mit dem Begriff "funkt ionale Autonomie der Mot ive" beschrieben 
worden (Allport 1937; siehe auch Merton 1968, S. 15). 

Der Begr i ff der sekundären Verstärkung in der Lerntheorie läßt sich auf 
diese autonom entwicke lten Inte res sen anwenden. Sekundäre Verstärkung 
tr i t t  auf, wenn eine Versuchsperson nicht eine Be lohnung erhäl t, die ein pri
märes Bedürfnis befriedigt, wie beispielsweise Nahrung, sondern eine Beloh
nung , die mit dem Erhalt der primären Belohnung s tark assoz iie r t  worden 
is t .  Experimente haben gezeigt ,  daß sekundäre Ve rstärkung auf Tie re relativ 
schwache Auswirkungen hat (s iehe Hilgard 1956). Doch Tiere unterscheiden 
s ich von Menschen aufgrund ihres relat iven Mange ls an kogni tiven Assozia
tionen. Obwohl sekundäre Verstärkungen also s chwach s ind, wenn Reaktio
nen nicht durch kognitive Verbindungen vermit tel t  werden, bedeutet dies 
fo lg lich nicht, daß s ie auch schwach sind, wenn kognit ive St rukturen vorhan
den sind .  

Da in der Psychologie Theorien des psychologis chen Wandels  immer mehr 
an Bedeutung gewinnen, muß man danach fragen, warum die Ökonomie -
diejenige Sozialwis senschaft, für die eine Theorie des zielger ichteten Han
delns von höchster  Wicht igkeit ist - nie eine Theo rie des inneren Wandels 



von Ind ividuen entwicke l t  oder aus der Psycho logie ent lehnt hat. E inige 
Ökonomen sehen darin ledigl ich eine Unvo l ls tänd igkeit der Grund lagen öko
nomischer Theor ie; für andere is t  die Unve ränderbarkeit von Nutzen ode r 
Vor l ieben von grund legender Bedeutung und Relevanz .t2 Ein Grund für das 
bisherige Fehlen einer so lchen Theorie i s t  die Schwierigkeit ,  e ine Theorie zu 
entwicke ln, d ie mit dem zentralen Hand lungsprinz ip, der Nutzenmaximierung, 
vereinb ar i s t .  Wenn es nicht gel ingt ,  die Ziele eines Akteurs  zu spezifizie ren 
oder fes t zulegen, welche Güter und Ereignis se ihn nach seiner Meinung be
fr iedigen oder von g roßem Nutzen für ihn sind , bes teht keine G rundlage für 
eine Maximie rung . Die Theorie rat ionalen, zie lger ichteten HandeIns i s t  e ine 
Theo rie der inst rumente l len Rationali tät ,  die eine Menge von Zielen ode r 
Zwecken oder Nutzen voraussetzt. Wenn e ine Theorie des inneren Wandels  
von Individuen zu rechtfer t igen oder  mi t dem grund legenden Hand lungsp r in
zip vereinbar  sein so l l ,  muß sie das scheinbar Unmögl iche vollbringen: Sie 
muß den Wandel von Nutzen (oder Zielen) ausgehend vom Pr inzip der Nut
zenmaximierung erklären. 

Ich beginne mit dieser Warnung , um darauf hinzuweisen, daß die Entwick
lung eine r befriedigenden Theorie des inneren Wandels von Akteuren keine 
le ichte Aufgabe i s t .  Die einzige befrietligende Theorie wird eine sein, in der 
der Wandel von der Anwendung des Hand lungsprinzips selber herge leitet 
wird . 

Um beurtei len zu können, wie Akteure s ich ändern können, ist es s innvo l l ,  
einen Schritt zurückzugehen und da s  Handlungssystem zu  bet rachten. De r 
wesent l iche Aspekt von Hand lungssystemen besteht darin, daß sie Sys teme 
von Handlungen dars te l len. Akteure e rgreifen Hand lungen, indem sie Er
gebnisse von Ereignissen in  de r  Wel t  verände rn, um diese E rgebnisse s t ä r
ker mit eine r O rdnung in  Deckung zu  br ingen, d ie in  jedem einze lnen von 
ihnen exist ie r t .  Dieser inneren Ordnung entspr icht in der hier entwickel ten 
Theorie der Begr iff der Interessen bzw. der inneren Zus tände ,  die besagen, 
wie das Objektselbst befriedigt wi rd ,  und (wenn der Akteur eine gute innere 
Organis ation aufweist ) d ie Motivat ion zum Handeln darstel len. 

Die Hand lungen werden ergriffen, um Ergebnisse von E reignis sen zu be
einflussen, d ie in der Welt außerhalb eines Akteurs auftreten. Doch könnte 
die e rwünschte Vereinbarkeit nicht genausogut durch das Verändern der in
neren St ruktur erre icht werden? Wenn der Akteur mit der Aufgabe be
schäftigt i s t ,  die Befriedigung seiner Interessen zu maximieren, kann d iese 
Aufgabe ,  ande rs gesagt ,  auf zweier lei Weise erfül l t  werden: E r  kann Hand-

12 Ein Beispiel fUr die erstgenannte Position ist die Arbeit von Weizsäckers (1971). in 
der aktuelle Vorlieben von voraufgegangenem Verbrauch abhängig gemacht wird. 
Stigler und Becker (1977) vertreten die zweite Position. und Vanberg (1986) fUhrt 
diese noch weiter aus. 
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lungen erg reifen, um die Außenwelt umzust rukturie ren, indem er Kont ro l le 
übe r  bes t immte  E reignisse e r l angt, d ie rur ihn von Wichtigkeit s ind, oder e r  
kann da s  innere Selb s t  umstrukturie ren, indem er ein Interesse an  best imm
ten Ere ignis sen entwickel t  und das Interesse an anderen E reignissen ver
l ie r t .  

Im G runde kann man sich d ies a l s  Krieg zwischen zwei Wel ten vo rs te l len -
der äußeren Welt der Ereignis se, die ihre eigene Ab fo lge und St ruktur auf
weisen, wie sie von anderen außerhalb des Akteurs best immt werden, und 
einer Welt im Innern des Akteurs. Veränderungen in der ersten d ieser We I
ten s te l l en ein Sys tem beobachtbaren HandeIns dar ,  in dem Akteure um die 
Kontro l le  über d iejenigen E reignisse oder Ressourcen ringen, die rur sie von 
Inte resse s ind. Veränderungen in der zweiten, inneren, Welt t reten nicht a ls  
beobachtbare Handlungen in Erscheinung, wei l  sie innerhalb des Akteurs 
s tatt finden. Es handel t  s ich dabei um psychische Veränderungen, die man 
sich durchaus a l s  psychisches Gegens tück zu Hand lungssystemen vorste l len 
kann und in denen der  Akteur Befried igung e r langt, indem er nicht Hand lun
gen e rgreift , um die Welt zu verändern, sondern indem er sich selbst ve rän
dert und danach mit der We It zufr ieden is t .  

Identifikation als Erweiterung des Objektselbst 

Unter we lchen Ums tänden könnte ein Akteur psychische Veränderungen her
beiftihren? Man kann argumentieren, daß ein wichtiger Prozeß, der im ganzen 
Leben immer wieder eine Ro l le spie l t, e ine Erweiterung des Objektse lbs t  
is t , um immer größere Mengen von sozialen Objekten zu umfassen. Während 
Menschen zu Beginn ihres Lebens re la tiv unbeeind ruckt von Ereignissen 
ble iben, die rur andere in ihrer  näheren Umgebung schwerwiegende Folgen 
haben, kommt es später dazu, daß s ie die Fo lgen so lcher Ereignisse  fast  so 
erleben, als seien sie direkt davon betroffen. Tatsächlich kann man sich das 
(Objekt- ) Selbst so vors te l len, daß E reignisse, die andere in der näheren 
Umgebung betreffen, wirklich einem selbst , das heißt, dem erweiter ten 
Selbs t  zus toßen. Damit so l l  nicht gesagt werden, daß sich das Objektselbst 
unaufhör l ich e rweite r t  und s ich niemals Bindungen entzieht . Solche Rückzüge 
geschehen offensicht l ich von Zeit zu Zeit dann, wenn s ich die Lebenss i tuat ion 
ändert , selbst wenn insgesamt gesehen die Erweite rung des Objektselbs t  an
hält. Und es gib t Hinweise darauf, daß zu best immten Zeiten, vor al lem im 
hohen Alter, ein umfassender Schwund des Objektselbst s tat tfindet .  

Die genere l le Vorste l lung is t  die,  daß das Objekt selbst ,  in dessen Interesse 
der Agent handel t, einem s te ten Wandel unterworfen i s t  und s ich im Leben 
eine lange Zeit erweitert . Mit dieser Vorstel lung erüb rigt s ich jeg l iche Ab
weichung von der Vo rs te l lung eines rat ionalen zie lgerichteten Akteurs, auf 
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der die Theorie d ieses Buches b as ier t .  Hand lungen. d ie einem scheinbaren 
Altruismus oder sentimentalen Neigungen entspr ingen und s ich gegen die eng 
definier ten Eigeninteressen des Akteurs zu r ichten scheinen. werden mit 
dieser Ergänzung zur Theorie . der VorsteBung eines erweiterten Objekt
selbs t .  erklärbar .  

Diese theoretische E rklärung wäre  jedoch wert los .  wenn der  Theo retiker 
s ie nur zur Rettung der Theorie herbeiziehen würde. Als ers tes s teBt s ich 
fo lgende frage: Was verspricht s ich eine Pe rson. die s ich mit einer anderen 
ident ifizier t .  von der Identifikation? Die zweite frage lautet : Welcher Art 
s ind d ie Beschränkungen. die den Prozeß einengen? Ohne jegl iche Beschrän
kung könnte jede bel iebige Hand lung auf tr ivia le Weise erklärt werden. in
dem man lediglich Ausmaß und Richtung der Identifikation postulier t .  die zu 
dieser Hand lung führen würde. 

Eine Antwort auf die erste frage wird e r leichtert . wenn man erkennt. daß 
mit e ine r Erweite rung des Objektse lb s t  Gewinne zu erwar ten wären. Neh
men wir an. daß die Hand lung einer Person. die d iese ergreift .  um s ich einen 
Gewinn zu ve rschaffen. oder auch aus einem anderen Grund . einem anderen 
Akteur einen Gewinn verschafft . Oder nehmen wir an. daß eine Person -
freiwi ll ig oder nicht - eine Hand lung ergreift .  um einer anderen Person ei
nen Gewinn zu verschaffen. und dann selber davon profitie r t .  Dann kommt 
s ie in den Genuß der zusätzl ichen Gewinne ihrer eigenen Hand lung. näml ich 
der Gewinne . die die Hand lung der anderen Person verschafft . wenn sie die 
Interessen der anderen Person als ihre eigenen empfindet .  Wenn ein Ge
schäft sunte rnehmen d ies tut. sprechen Ökonomen von der Internalisie rung 
(positiver ) externe r Effekte .  Wenn eine Person d ies tut . beschreiben Psy
cho logen d ies als Internalis ierung der Interessen eines anderen oder a l s  
Identifikat ion mit einem ande ren. 

Empirisch gesehen scheint e ine Ident ifikat ion auf diese Weise s tattzufin
den. indem man handelt . um ande ren einen Gewinn zu verschaffen. Dies 
zeigt s ich am deut l ichs ten in der Ident ifikation eines El ternteils mit seinem 
Kind . Diese Ident ifikat ion wird s tärker .  je länger die Eltern für das Kind 
sorgen und es heranwachsen sehen. Es hat den Anschein. als sei  der Prozeß 
auch wirksam. wenn die Handlung nicht spontan er folgt .  Ein Knecht entwik
kel t  oft eine Ident ifikat ion mit seinem Herrn und fühlt dessen freuden und 
Schmerzen. obwohl er ursprüng lich nicht d ie Beziehung eingeht. weil er s ich 
mit dem Herrn ident ifizier t .  Schon eine winzigkleine Reaktion von dem Kind 
oder vom Herrn. mit der d ie fürsorge oder der Dienst anerkannt wird .  
scheint zu genügen. um diese Identifikation hervorzurufen. 

Es gib t  einen zweiten Prozeß. der zu einer Identi fikation führen kann. 
Wenn Ergebnisse von Ereignissen für einen anderen Akteur gewinnb ringend 
s ind . findet  man es vie l le icht denkbar .  die eigene Befried igung durch Identi
fikation mit diesem anderen zu erhöhen. Die Beispiele hier für s ind zahl reich: 
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Menschen t re ten Fanclubs von Filmstars .  aber nicht Fanclubs von Behinder
ten be i .  Menschen identifizie ren sich mit einem e r fo lgreichen Helden und 
geben diese Ident i fi kat ion sofor t  wieder auf. wenn de r Held s t rauchel t .  Was 
setzt  der Ident ifikation mi t e r folgreichen anderen Personen G renzen? Wa
rum schaffen s ich Individuen nicht einfach e ine Traumwe l t .  in der sie als 
schmucke Pr inzen und schöne Prinzess innen leben? Obwohl offens icht l ich 
einschränkende Faktoren exist ieren. is t  es schwierig .  e in genereIles Pr inzip 
aufzuste Ilen. Die Wirkl ichkeit drängt s ich unausweichl ich auf und konfron
tie r t  Individuen mit Konsequenzen. denen s ie nicht ent fl iehen können. Vie l
le icht gibt es noch mehr zu gewinnen. wenn man versucht . reale Ereignis se 
zu beeinflussen. a l s  s ich for twährend mit e r folgre ichen Personen zu ident ifi
zie ren. Dies ist a l Ie rdings ke ine sehr be fr iedigende Antwor t .  und das Pro
b lem muß als  unge löst bet rachtet werden. 

Für Kö rpe rschaften besteht eine Pa ra l le le .  Unternehmen investieren in 
andere Unternehmen. die e r fol greich s ind oder wahrscheinlich in Zukunft 
E r folg haben werden. Auch Personen tun dies . wenn sie Geld oder e ine an
dere wer tvo Ile Ressource in eine Aktivität inves t ie ren. Es ist klar .  daß In-

519 vestit ionen durch Körperschaften oder Personen in diesen Fä Ilen durch den 
Umfang ihrer frei verfügbaren Ressourcen begrenzt werden. überdies b r in
gen diese Ressourcen Opportunit ätskosten. und ein rationaler Akteur wird in 
den Akteur oder die Aktivität invest ieren. die am profitabe l s ten erscheint .  

Ein dr i t ter Prozeß.  über den eine Ident ifikation auft reten kann. ist das ge
meinsame E r fahren derselben Konsequenzen. Je intens iver die Erfahrung ist .  
desto s tärker  i s t  die Ident ifikation. selbst wenn die Er fahrung eine schlechte 
war . Die gemeinsame Erfahrung von Soldaten. die "miteinander durch die 
HöIle gegangen" s ind . schafft oftmals ein s tarkes Band der Identifikat ion. so 
daß s ich jeder einze lne aI len anderen sehr nahe fühlt und einen großen Ver
lus t  empfindet . wenn einem von ihnen etwas zustößt .  

Dieser Prozeß mag ein Beispie l fü r  klass ische Konditionierung sein. Bei 
der Konditionierung stelIt e in Ereignis für eine Versuchsperson eine pr imäre 
Verstärkung dar .  indem es ihm eine best immte Reaktion ent lockt . Ein zwei
tes Ereignis ode r Objekt kann daraufhin. nachdem eine kogni tive Assoziat ion 
mit der p r imären Verstärkung stattgefunden hat (beispiel sweise aufgrund ei
ner räuml ichen oder zeit l ichen Nähe) . bei der Versuchspe rson dieselbe Re
aktion hervor rufen. Dieses zweite Objekt kann ein anderer Akteur sein. 
Wenn eine Pe rson über einen längeren Zeit raum hinweg mit einem anderen 
Akteur in enger Verb indung gestanden und dieselben Ere ignisse erfahren hat. 
dann kann es vo rkommen. daß die Pe rson (gute oder schlechte ) Dinge.  die 
dem anderen wide rfahren. so empfindet .  als se ien sie ihr selbst geschehen. 

Ein vierter und offenkundig einfluß reicher Prozeß .  übe r  den Ident ifikat ion 
stat tfindet .  ist d ie Abhängigkeit von e ine r anderen Pe rson. Dies ve rdeutl icht 
die Identi fikation von Kindern mit ihren Eltern oder d ie Identifikation von 
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Geiseln mit den Geise lnehmern, von Insassen von Konzent rations lagern mit 
ihren Wärtern und von Gefangenen, die eine r Gehirnwäsche unterzogen 
wurden, mit ihren "Umschulern". (Die beiden letz tgenannten Ident i fikations
formen werden von Bette lheim, 1953, und Lifton, 1961 ,  beschrieben. ) Abhän
gigkeit  kann nicht nur eine starke Identifikation, sondern auch Haß e rzeugen -
Gefangene hassen diejenigen, d ie s ie gefangenhaIten, und manchmal entwik
keIn Kinder  e inen Haß auf ihre Ei tern. Dennoch scheint die Abhängigkeit als 
solche eine Identifikation zu erzeugen, unabhängig d avon, wie wohlwol lend 
sich der Akteur ,  von dem man abhängig is t ,  verhält. 

Schl ieß l ich scheint es so zu sein, daß der Prozeß der Kont rol lübertragung 
auf e inen anderen eine Ident ifikation hervor rufen kann. Eine Person über
trägt einer anderen die Kont rolle übe r  einen gewissen Teil ihrer Handlun
gen, und dem folgt häufig ein gewisses Maß an Ident ifikat ion. Wenn ein Ak
teur - im Extremfal l  - einem charismatischen Führer die Kont rol le über 
seine Hand lungen über t rägt ,  entwicke lt er normalerweise eine Ident ifikat ion 
mit d iesem Führer . Die Kontrollüber t ragung , die s ta t t findet ,  wenn man sich 
ver l ieb t ,  führt dazu, daß das Liebesobjekt zum Objekt der eigenen Befriedi
gung wird ,  doch mit der Zeit identifizie r t  man s ich immer s t ärker  mit der 
Pe rson und empfindet Schmerzen, we·nn diese Pe rson Schmerz empfindet , 
oder G lück, wenn diese Person glücklich i s t. 

So scheint es zumindest fünf Situationen zu geben, in denen ein Akteur 
eine Ident i fikat ion mit einem anderen Akteur entwicke l t :  

1 .  Wenn man handel t ,  um dem anderen einen Gewinn zu verschaffen 
2. Wenn der andere erfolgreich is t  
3. Wenn man von denselben Ereignis sen betroffen worden is t  wie der an

dere 
4.  Wenn man stark von dem ande ren abhängig i s t  
5 .  Wenn man dem anderen Kont ro l l rechte über  d ie eigenen Hand lungen 

übe r t rägt 

Dies i s t  lediglich eine Aufzählung voneinander abgegrenzter Si tuat ionen, in 520 
denen eine Identifikat ion aufzutreten scheint . Es fehlt  ein theoretisches 
Prinzip ,  das sie miteinander verknüpft , und man kann bes tenfa l l s  sagen, daß 
in a l len runf Fällen, mit Ausnahme des d r it ten, e in Akteur Befriedigung er
langen kann,  wenn er s ich mit dem anderen identifiz ier t ,  d.h. wenn er die 
Interes sen des anderen zu einem gewissen Tei l  zu se inen eigenen macht. 

Doch wie auch immer sie entsteht und welche Funkt ionen s ie auch für den 
Akteur haben mag - Identifikation ist eine Form der psychis chen Organisation, 
die weitreichende Auswirkungen auf die soziale Organis at ion hat .  In dem äu-
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ßeren Handlungssystem, das in früheren Kapiteln beschrieben wurde ,  be
s chränken s ich d ie Formen der Beziehung zwischen Pe rsonen auf fo lgende :  

1 .  Personen kont ro l lieren Ereignisse oder Güte r ,  an denen e in anderer in
teress ier t  is t ,  und dienen s ich somit gegenseitig als "Mittel zum Zweck". 

2. Wei l  bes timmte von Individuen kont rol l ie r te Ressourcen (wie z .B .  Ar
bei t ) unver äußerbar s ind, werden bei Tauschhand lungen, die diese Res
sourcen umfassen, Kont rol l rechte über Hand lungen oder Versprechen, 
in e inem best immten Fal l auf eine bes timmte Weise zu hande ln, ausge
t auscht . Darüber hinaus kann im Fal le eines ungleichen Tausches ein 
Akteur dem anderen einen veral lgemeine rten Kredit geben. Diese 
Rechte ,  Ve rsprechen und Kredite ste l len Erwartungen und Verpflich
tungen da r ,  die Personen untereinander bes itzen. 

3 .  Personen über t ragen anderen, entweder einseit ig oder  im Aus tausch, 
Kont ro l l rechte über ihre Handlungen, die sich über einen l ängeren oder 
unbes timmten Zeitraum erstrecken. Damit wird eine Beziehung zwi
s chen Unte rgebenem und Vorgesetztem bzw . eine Herrschaftsbeziehung 
geschaffen. 

4. Weil Personen an bestimmten Aspekten anderer Pe rsonen interess iert  
s ind, die diesen Personen eigen s ind , werden diese selbst zu Zielen. 
Das heiß t ,  daß andere Personen einige der sozialen Objekte dars te l len, 
über  die Personen Kont rol le er langen wol len. 

Diese vier Arten sozialer Beziehungen las sen s ich jewei l s  als Komplemen
tar i tä t ,  Ansprüche , Herrschaft und Besetzung bezeichnen. E ine zus ätz l iche 
Beziehung , in der Personen die Interessen ande rer inte rnalis ie ren, kann man 
Sympathie nennen (was z .B .  Adam Smith ta t ,  als e r  diese Beziehungsform in 
Theorie der ethischen Gefühle klassifizierte ) oder auch Empathie (wie es 
andere getan haben) . I ch werde s ie jedoch einfach als  Ident ifikat ion be
zeichnen, was bedeutet ,  daß jemand d ie Interessen derjenigen, mit denen er 
s ich identifizie r t ,  zu einem gewissen Grad zu se inen eigenen macht . 

Ident ifikat ion mit anderen ist eine besonders wichtige Form inneren Wan
dels , den Akteure er leben, jedoch nicht die e inz ige . Ein weiterer  Ursprung 
für einen Wande l  s ind Konfl ikte im Selbs t .  E ine Arbe i tsrichtung , d ie Ba-Iance
theorie ,  behandelt so lche Konflikte. 

Balancetheorie und Aberkennung von Herrschaft 

Eine verb reitete Theorie der Eins tel lungsänderung in der Sozialpsycho logie 
is t d ie Balancetheorie . Die Grund lagen der Balancetheo rie legte Heide r 
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(1977 [1958] ). D iese wurden auf verschiedene Art und Weise von e iner An-
zahl an Sozialpsycho logen weiterentwicke l t .  In groben Zügen besagt die Ba- 521 
lancetheorie etwa folgendes. Wenn ein Akteur gegenüber zwei sozialen Ob
jekten bes t immte B indungen hat und diese beiden Objekte (andere Personen, 
Werte etc . ) miteinander  in Konfl ikt stehen, wird das Ind ividuum seine Orien
tierung gegenüber einem oder beiden so verändern, daß der  Konfl i kt abge
schwächt oder ausgeräumt wird·. Diese Theorie gehör t  zu der g roßen Klasse 
von Pr inzipien zur Spannungs reduzie rung ode r Pr inzipien des ger ings tmögli-
ehen Aufwande s  in den Sozial- und Naturwissenschaften. S ie beschreib t  e in
deutig e inen wicht igen Prozeß des inneren Wandels von Individuen. 

Heider  untersucht zwei Beziehungsformen. Die eine is t Mögen oder Nicht
mögen; die andere nennt er  Einheitbi ldung , was bedeutet ,  d aß zwei soziale 
Objekte a l s  zusammengehör ig empfunden werden. So kann e in Akteur ( laut 
Heide r ) eine andere Person mögen oder nicht mögen, und er kann e in Objekt, 
das keine Person ist, mögen oder nicht mögen. Er kann zwei sozia le Objekte 
(Personen oder andere Objekte ) als zusammengehörig oder als nicht zusam
mengehörig empfinden. Er  kann auch das Gefühl haben, daß ein anderer Ak
teur ein anderes soziales Objekt mag oder nicht mag, und er kann s ich se lbst 
als zusammengehörig mit einem anderen sozialen Objekt empfinden. 13 Hei
der argument ie r t ,  daß ,  wenn ein "Ungleichgewicht" ode r eine "Disharmonie" 
in der Or ientie rung des Akteurs gegenüber d iesen sozialen Objekten und in 
seiner Wahrnehmung der gegenseit igen Orient ierung dieser Objekte bes teht, 
"die S ituation dazu tendieren wird ,  s ich in Richtung G le ichgewicht zu ve rän
dern" (S .  246). Er  geht nicht übe r  diese Aussage hinaus . Er  zeigt nicht , was 
s ich veränder t  oder was d ie Veränderung he rvorruft ,  und s chafft damit keine 
Grund l age für eine rat ionale Theorie des Wandels im Selb s t .  Dessen unge
achtet werde ich die S t ruktur einer sol chen Theorie skizzieren. 

An e inem Beispiel verdeutl icht Heider (19 77 [ 1 958] , s. 208) das Phäno
men, mit dem s ich d ie Balancetheorie auseinandersetzen so l l .  In einem von 
Esch (1950) durchgeführten Experiment wurden einer Menge von 101 Ver
suchspersonen (Obe rschülern, Hochschülern und ande ren) kurze Beschrei
bungen sozialer Situationen vorgelegt und daraufhin gefrag t :  "Was würde bei 
neun von zehn Malen geschehen, wenn so etwas pas s ier t?"  Eine Situation 

13 Gewisse Ungereimtheiten in Heiders System sind von Balancetheoretikern niemals 
berichtigt worden. Eine zeigt sich an folgender Konstellation. In ei ner Triade aus 
drei Personen bestehen sechs Beziehungen des Mögens oder Nichtmögens. und jede 
der Beziehungen wird zweimal (von den jeweils anderen beiden Akteuren ) wahr
genommen. Dies führt zu einer viel größeren Komplexität. als das ein fache Plus 
oder Minus. das in der Balancetheorie mit jedem einzelnen Paar der Triade asso
ziiert ist. widerspiegelt. Ich möchte den Leser davor nur warnen und der Sache 
nicht weiter nachgehen. den n hier möchte ich nichts weiler als feststellen. inwie
fern die Balancetheorie für eine Theorie des Wandels im Selbst von Nutzen sein 
kann. 
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war die fo lgende: "Bob hält Jim für dumm und entsetz l ich l angweil ig .  Eines 
Tages l iest Bob e inige Ged ichte, die ihm sehr gut gefal len, und macht s ich 
die Mühe, den Autor  zu ermitteln, um ihn persönlich kennenzule rnen. Er  
bekommt heraus , daß J im d ie Gedichte geschrieben hat ." 

Das Exper iment erbrachte die fo lgenden Resultate. 

46% antworteten, Bob würde seine Meinung über  Jim ändern und e ine po
s i t ive E ins te l lung ihm gegenüber entwickeln. 

29% antworte ten, Bob würde seine Meinung über die Gedichte ändern und 
s ie von nun an nicht mehr gut finden. 

5% antworteten, Bob würde die Kombinat ion nicht akzeptieren und bei
spiel sweise nicht g lauben, daß Jim die Gedichte geschr ieben hat . (Nach 
Heider weigerten s ich diese Respondenten, die Einhei tb i ldung von Jim 
und den Ged ichten zu akzeptieren. 

522  2% d iffe renzier ten zwischen zwei Aspekten von J im und sagten, Bob würde 
den einen weiterhin nicht respekt ieren und den anderen (d .h. Jims Ta
lent als Dichter ) respektieren lernen. 

18% lös ten die "Disharmonie" nicht auf. 

Die Balancetheor ie besagt einfach, daß s ich Pe rsonen in Situat ionen, in de
nen eine Disharmonie besteht, so verändern, daß s ie beseitigt wi rd .  Heider 
zeigt an dem Beispie l ,  daß die meis ten Personen die Disharmonie beseit igt 
haben. Fast die Hä l fte sagten, daß Bob seine O rientierung gegenüber  der an
deren Pe rson ändern würde; fast ein Drittel sagten, daß Bob seine Or ientie
rung gegenüber  dem anderen Objekt , in d iesem Fal le  den Gedichten, ändern 
würde; ein kleiner Prozentsatz trennten das , was Bob nicht mochte ,  von 
dem, was er mochte ,  indem sie die Vereinigung, bestehend aus Jim und den 
Gedichten oder aus den zwei Aspekten Jims , aufb rachen. 

Wie behandelt  d ie Theorie dieses Buches diese Form inneren Wandels? 
Zunächst einmal kann gesagt werden, daß Bobs innere Wel t ,  a lso seine kog-
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Abb. 19. 1 Positive Handlung Bobs (Al ) gegenüber Gedichten (E

I
) und negative Handlung 

gegenüber Jim (E 2) 
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Abb. 19.2 Einzelne Handlung (E3) Bobs gegenüber Gedichten und Jim 
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nit ive und affektive Internalis ierung der  äußeren Welt ,  eine best immte Or
ganis ation bes i tzt ,  d ie  ihm Richt l inien für eine Handlungsweise liefer t ,  mit 
der er se ine Interessen befriedigen kann. Zwei E lemente aus der äußeren 
Wel t ,  denen gegenüber Bob Hand lungen ergreifen kann, um Befriedigung zu 
er langen, s ind d ie Gedichte ,  die e r  soeben gelesen hat (wobei eine posit ive 
Hand lung diesen gegenüber ihm Be fr iedigung verschafft ) und Jim (wobei e ine 
negat ive Hand lung diesem gegenüber ihm Befriedigung verschafft ) . In Abbi l
dung 19 . 1  wird eine Situation dargeste l l t ,  in der d ie erste d ieser beiden 
Hand lungen El und die zweite E2 genannt wird, während Al für Bob steht. 
Dann jedoch ändert sich d ie äußere Welt ,  und seine kogni tive Karte von ihr 
wande lt  sich. Er  s te l l t  fes t ,  daß er nicht l änger voneinander getrennte 
Handlungen, El und E2 , e rgre ifen kann. Es gibt e in neues Ereignis , E3 , das in 
einer einzigen Hand lung gegenüber Jim und den Gedichten bes teht . Die an
deren beiden Handlungen kann man als abhängig von dieser Handlung be
trachten. Wenn sie posit iv i s t ,  e r langt er Befriedigung aus El (der Hand lung 
gegenüber den Gedichten ) , er langt jedoch keine Befriedigung mehr aus E2 
(Handlung gegenüber Jim) . Is t  s ie negativ, er langt er Befriedigung aus E2, 
jedoch nicht mehr aus El . Diese neue Situation ist diagrammartig in Abbi l
dung 19.2  dargeste l l t .  

Diese neue Ereignisst ruktur ,  wobei El und E2 von eine r einzelnen Hand-
lung , E3 , abhängen, ver r inger t  Bobs Befriedigung. Sie läßt s ich durch meh-
rere verschiedene Veränderungen erhöhen. Die eine ist ein Wandel in seine r  
Orient ierung Jim gegenüber (d.h .  i n  seinem Inte resse an  E2 ) . E ine weite re i s t  
ein Wandel  in seiner Orientierung gegenüber den  Gedichten (se inem Interesse 
an El ) . Dies s ind Veränderungen in seiner affektiven O rganisation. Verände
rungen in seine r kognitiven Organisation s ind ebenfal ls denkbar .  Er  kann 
Jims Autorenschaft leugnen und damit eine kognitive Organisation wie in 
Abb ildung 19 . 1  aufrechterhal ten, so daß er gegenüber Jim und den Gedichten 523 
unterschiedl ich handeln kann. Schließl ich kann Bob die St ruktur auf eine 
weitere Art und Weise aufspal ten, nämlich in e inen Teil von Jim, den er re
spektier t ,  und einen Tei l ,  den er nicht respektier t .  

Der inne re Wandel ,  dem Bob als Fo lge eine r  Veränderung in seiner äuße
ren Wel t  unter l iegt ,  s t immt mit dem generel len Prinzip der Befr ied igungs-
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maximierung überein, ents teht aber nicht auf d ie Weise ,  die ande rswo in 
diesem Buch beschr ieben wird ,  nämlich durch Hand lungen, die d ie äußere 
Welt verände rn. Diese Handlungen bestehen entweder im Aus tausch von 
Kont ro l le  oder in einseitigen Kontrol lüber t ragungen, doch besagter innerer 
Wande l  s tel l t  s ich auf einen Wandel  in der äußeren Welt ein, für den ein 
Aus tausch oder e ine einseit ige Übertragung nicht durchführbar is t .  Als Re
sultat werden Interessen von Bob veränder t ,  der entweder sein negat ives 
Inte resse an Jim in ein posi t ives oder sein posit ives Interesse an den Ge
dichten in ein negat ives Inte resse umwandeln wird .  

Dies ist jedoch ke ine befr iedigender Schluß. Er  sagt voraus , daß Bob seine 
O rientierung gegenüber e inem der beiden soz ialen Objekte ändern wird , aber  
er  sag t  nicht voraus ,  welche von beiden, noch schafft er i rgendeine Grund
lage zu einer so lchen Voraussage. Um darüber hinausgehen zu können, s ind 
nacheinander dre i  Schritte e r fo rder lich. Im ers ten Schritt muß man sich i r
gendeine Vorstel lung von der inhal t l ichen Grund lage für Richtung und Um
fang des Wandels  machen. Im zweiten muß man diese Vorstel lungen auf eine 
Weise formul ie ren, die sowohl inne r lich konsistent als auch kons istent mit 
der übergeo rdneten Theorie is t .  Im dr it ten Schritt heißt e s ,  aufgrund der 
Theor ie Voraussagen in bezug auf Handlungen zu machen, die s ich zur em
pir is chen Überprüfung e ignen, und diese Überprüfung dann durchzuführen. 
Ich werde den e r s ten Schrit t  tun und den zweiten beginnen. 

Die wesentl iche inhalt l iche Vorstel lung , d ie dieser Theorie des inneren 
Wandels  als Grund lage dient , is t d ie, daß die betreffenden sozialen Objekte 
nicht nur mite inande r ,  sondern auch mit ande ren sozialen Objekten verknüpft 
s ind , so daß e ine Hand lung s ich nicht auf ein Objekt al lein r ichten kann. Und 
der betreffende Akteur ,  Bob , hat eine best immte Or ientierung gegenüber 
diesen ande ren Objekten (wobei ich d iese Or ientierungen unter dem al lge
meinen Begriff der Interes sen zusammenfassen werde) . Somit hat eine ver
änderte Or ientie rung gegenüber irgendeinem der bet reffenden sozialen Ob
jekte - se ien es d ie Gedichte oder Jim - Konsequenzen für die Befr ied igung, 
die Bob aus einer ganzen Menge von Hand lungen ziehen kann. 

Diese Idee is t  natürl ich nicht neu. Sowohl in der Balancetheorie als  auch 
in anderen Bere ichen der Sozialpsychologie ist der Gedanke , daß Individuen 
solche Veränderungen vornehmen, die dann das Gleichgewicht ode r d ie Har
monie der Struktur als  ganzer maximieren, schon oft vorgeb racht worden. 
Dennoch gibt es e inige Unte rschiede. In der hie r vorges tel lten Theo rie bei-

524 spie lsweise üben die Notwendigkeit  des HandeIns und d ie Konsequenzen des 
Hande Ins für bes t immte Niveaus der Befriedigung den Druck aus, ein 
Gleichgewicht oder eine Harmonie oder Kons istenz zu erreichen. In den 
meisten anderen Vers ionen dieser Vorstel lungen spielen Hand lungen keine 
Rol le .  

Dieser begriffli che Unterschied führt  zu einem Unterschied in der Abbil-
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dung der Struktur . Nehmen wir rur den Fall mit Bob ,  Jim und den Gedichten 
an, daß es eine weite re Klasse von Handlungen gib t ,  die auf Bobs Orient ie
rungen gegenüber anderen sozialen Objekten bas ieren, an denen er  positive 
oder negat ive Interessen hat . Nehmen wir beispielsweise an, daß Bob seine 
negat ive Or ientierung Jim gegenüber aufgrund von Meinungsäußerungen ei
nes Freundes entwicke lt  hat . Wenn er Jim gegenüber nun freundschaft l iche 
Geruhle entwicke ln würde, würde d ie Befriedigung aus posit iven Handlungen 
gegenüber diesem Freund verminder t .  Nehmen wir darüber hinaus an, daß 
Bob das Vergnügen an den Gedichten mit seine r Freundin teilte, der sie 
ebenfal ls gefie len. Wenn er d ie Gedichte nun ab lehnen würde, würde das 
Vergnügen an Begegnungen mit seiner Freundin verr inger t .  

Wenn Bob seinem Freund gegenüber positive Handlungen (E6 )  ergreift ,  die 
Disharmonie zwischen Iim und den Gedichten auflöst ,  indem er seine Mei
nung über Jim ändert und s ich Iim und den Gedichten gegenüber positiv ver
häl t  (E t )  (indem er  ihm die Hand schütte l t  und g ratul iert ) und weite rhin die 
Gedichte mit seiner Freundin liest  (E7 ) , e rgib t  s ich eine Hand lungsst ruktur 
wie in Abbildung 19 .3 .  Dieses Diagramm, das e ine veränderte Orient ie rung 
Bobs gegenüber Jim aufzeig t ,  enthält eine weite rhin bes tehende Disharmonie 
ode r Quel le der Unzufr iedenheit .  Bobs p·osit ive Hand lung gegenüber seinem 
Freund (E6 )  ist implizit eine negative Handlung Jim gegenüber und wider
spr icht seine r pos itiven Handlung gegenüber Jim und den Gedichten (EJ 

Wenn Bob J im und den Gedichten gegenüber eine negat ive Hand lung er
griffen hätte , hätte s ich d ie Unzufr iedenheit aufgrund von E6 ,  seiner posit i-

(Bob) 

Abb. 19.3 Weitere Elemente einer kognitiven Struktur, die von Bobs Handeln gegenüber 

lim und den Gedichten beeinflußt wird 
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ven Hand lung gegenüber seinem Freund , aufgelöst .  Dafür hät te sich aber in 
den Hand lungen gegenüber se ine r Freund in eine andere Quel le der  Unzufrie
denheit aufge tan. Würde Bob weiterhin mit ihr Jims Ged ichte lesen (E7 ) , 

525 wäre die Befriedigung aus d ieser  Hand lung aufgrund ihre r  Unvere inbarkeit 
mit seiner Hand lung gegenüber Jim und den Ged ichten ger inge r als zuvor .  

Setzte s ich daraus die gesamte Menge an Hand lungen und sozialen Ob
jekten, d ie d i rekt oder ind irekt mit Jim und den Gedichten in Verb indung 
stehen, zusammen,  könnten zwei Dinge vo rausgesagt werden. 

1 .  Bob würde d ie Hand lung ergreifen ,  die se ine Be fr iedigung am wenigs ten 
ver ringer t , wobei nicht nur Hand lung EI ' sondern auch E6 und E7 be
rücks icht igt würden. 

2 .  Im System b liebe eine fortwährende Spannung bestehen, die zu irgend
e iner  äußeren oder inneren Veränderung führen würde (z .B .  durch Ti l
gung von Hand lung E6 dem Freund gegenüber ,  indem Bob das Interesse 
an ihm ve r lieren würde, oder durch den Enhchluß , die Gedichte nicht 
mehr gemeinsam mit seine r  Freundin zu lesen ) . 

Die zweite Voraus sage verdeut l icht , wie, gemäß der Theorie, Spannung oder 
eine Quel le der Unzufriedenhe it in der inneren St ruktur einen Wandel her
beiführ t ,  wenn diese innere St ruktur e ine Schnit t s te l le mit  der Außenwelt 
aufweis t .  

Es is t  viel le icht von Nutzen, d iese Skizze e iner Theorie des Handlungssy
s tems im Selbst noch zu erweitern. So hat Ains l ie (1986) folgenden Vor
s chlag gemacht : "[wenn] d ie Tei le des Selbs t  eindeut ig klass ifizierbar s ind, 
l iefern sie mögl icherweise brauchbare Baus teine für ein Mode l l ,  das noch 
diffe renzie rter i s t  als Mikroökonomie - viel leicht eine 'Pikoökonomie' , in
ne rhalb derer die E lemente beschrieben werden können, d ie kombinie r t  die 
We rte der individuel len Person best immen" (S. 139) .  Eine Mögl ichkeit ,  s ich 
eine Pikoökonomie innerhalb des Selbst vo rzus tel len, bie tet die Vorstel lung 
des Selb s t  als ein Handlungssystem, wie es in den Kapiteln 6 und 25 be
s chrieben wird . Die Grundidee i s t  fo lgende : In  einem Hand lungssystem, wie 
es in diesem Buch darge legt wird ,  g ib t  es Akteure mit Kont rol le über Res
sourcen und E reignisse sowie mit Interessen an Ressourcen und Ereignissen. 
Betrachtet man eine Körperschaft (d .h .  eine Organisat ion ) als ein Hand
lungssys tem, bestehen die Akteure in d iesem System aus den verschiedenen 
Arbeitnehmern oder Agenten, die Posit ionen in der O rganisation besetzen. 
Ihre Interessen werden durch die Anreizs t ruktur innerhalb der Organisat ion 
geformt. Die Handlungen der Körpe rschaft s ind Ergebnisse von Ereignissen, 
die durch das best immt werden, was manchmal als d ie Innenpolitik der Or-



ganis at ion beschr iebe"n wird ,  und von Ressourcen abhängen, d ie verschiedene 
Akteure  in der Organisat ion besitzen, sowie von  deren Interessen an den 
E reignis sen. (Dies wird ausrtihr licher in den Kapite ln  30 , 3 1  und vor al lem 
34 dargelegt . ) Wenn es möglich i s t ,  d ie Handlungen eine r  Körperschaft als 
Ergebnisse von E reignis sen in einem Handlungssys tem innerha lb der Kör
perschaft zu betrachten und d ie Agenten der Körperschaft als Akteure in 
diesem Hand lungssystem anzusehen, dann sol l te es auch mögl ich sein, d ie 
Hand lungen eine r  Person als Ergebnisse von E reignis sen in einem Hand
lungssystem innerhalb der Person zu betrachten. M an muß nur d ie "Akteure" 
in der Person samt ihren Interessen und Ressourcen identifizieren. Dies ist 
die genere l le S t rategie, die ich hier ve rfo lge. 

Es ist s innvo l l ,  mit dem Extremfal l  zu beginnen ;  d ies i s t  e ine Pe rson, die 
die Ziele oder Inte ressen von ande ren so s tark internal i s iert hat , daß die 
"Akteure" inne rhalb dieser Person ledigl ich Reflexionen von Akteuren der 
Außenwelt  s ind .  Das vor l iegende Handlungssys tem is t  so etwas wie eine In
nenwe l t ,  die die Außenwe lt wide rspiege l t .  Dies e r inne r t  an Coo leys (1902) 
Begr i ff des "Spiegel-Selbst" , der normalerweise in e inem engeren Sinne in
terpret ie r t  wird ,  we lcher besagt ,  daß man s !ch mi t den Augen anderer sieht. 
Coo ley scheint den Begriff jedoch umfassender verstanden zu haben, näml ich 526 

als Selbs t ,  das eine innere Reflex ion des Hand lungssy stems dars te l l t ,  we l-
ches auße rhalb der Person exis t ier t .  So betrachtet , b i rgt  das Selb s t  ein Ab-
bi ld a l ler  Akteure des äußeren Systems samt deren I nteressen. Die Hand
lungen der Person gegenüber diesem äußeren Sys tem sind ein Ergebnis des 
Abwägens von Interessen zwischen den Akteuren, d ie aus diesem System in
ternal is iert werden. 

Wie unterscheidet sich dann die subjektive We l t  des Hande ins , die in ei
ner Person leb t  und diese Person zum Handeln veranlaß t ,  von der objektiven 
We l t?  Wie unterscheidet s ich die subjektive Wel t  einer Person von der ei
ner ande ren? Eine plausible Vermutung scheint zu sein, daß a l le  Personen 
im G runde unterschied liche Verfassungen aufwe isen. Jedem einzelnen Ak
teur der Außenwel t ,  der Teil des inne ren Hand lungssy stems einer Person ist ,  
hat die Person bestimmte Rechte übert ragen. D iese Rechte s ind weitrei
chend, wenn ein Akteur (innerhalb der Person) jemanden vertr i t t ,  der in der 
Sozia l i sat ion dieser Person eine bedeutende Ro l le  spiel t  oder gespie l t  hat 
und dessen Richt linien oder Werte die Person internal is ier t  hat. Das innere 
Hand lungs sys tem einer Person is t immer ein egozent ris ches System, insofern 
als  s ich die verfassungsmäßige Allokation von Rechten jeder einzelnen Per
son von der einer anderen Pe rson unterscheide t .  

Die Rechte in dieser Theorie s ind Te ilkontro l l rechte über verschiedene 
Hand lungen der Person. Die Rechte können von den inneren Akteuren "aus
getauscht" werden. Wenn einer von ihnen bei einer Hand lung e inen Verlust 
e r leidet ,  über die er eine Tei lkontrol le ausüb t ,  wird er e inen Kredit er lan-
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gen, der es wahrscheinliche r macht , daß er die nächste Hand lung , an der er 
interess ier t  is t ,  kontrol l ieren kann. 

Eine so lche Vors te l lung vom Se lbs t  b ring t jedoch eine Reihe von Schwie
rigkeiten mit s ich. Warum, beispielsweise ,  übe rläßt d ie Person, wenn sie 
rat ional i s t ,  d iese innere Kontrol le den imaginären Interessen anderer? Was 
is t  rat ional an d iesem Hand lungsbegriff? Geht es nicht vie lmehr um Hand
lungen, die von einigen wenigen Leuten kont rol l ier t  we rden, deren Wil len 
die Person inte rnal isiert hat? Das Handeln  einer so lchen Person wird le
dig l ich durch den imaginären Wil len anderer kont ro l l ie r t  - vie l le icht in 
Gestal t  von Normen, vie l leicht auch nicht . Es wird nicht von Leidenschaf
ten oder Trieben, nicht von Prinzipien und scheinbar nicht von rationalen 
Über legungen kont rol lier t .  In  dieser Auffassung des Menschen werden ledig
l ich normativ kont rol lierte oder äuße rl ich kont rol l ierte Hand lungen reakti
vier t .  

Hierzu la s sen s ich zwei Dinge sagen. Ers tens ist d ieses Bi ld  eines Ak
teur s ,  wie gesagt ,  ein Ext rem. Wenn man von d iesem Ext rem abrückt , las
sen s ich die inneren Akteure im System der Person nicht nur als andere 
Pe rsonen, sondern auch als Triebe und generel le Hand lungsprinzipien sehen, 
die nicht mit eine r  spezifischen Person verknüpft s ind . So wird der Person 
zuges tanden, auf viel differenziertere Weise zu agie ren, und sie scheint 
manchma l von Normen kont rol liert zu werden, manchmal von Leidenschaf
ten und manchmal von Prinzipien. Dabei wird der Rat ionalität jedoch nach 
wie vor nur eine unbedeutende Ro lle zugewiesen, se lb s t  dann, wenn eines 
der Pr inz ipien, d ie die Person s teue rn, die Maximie rung des eigenen Nutzens 
oder  langfr is t ige Interessen sind. 

Zweitens läßt s ich jedoch sagen, daß die Rational i tät , e rzeugt durch eine 
Art von evolutionärem Rückkoppelungsprozeß im I ndividuum, be reits zu einem 
früheren Zeitpunkt , nämlich während der Ver fas sungsbi ldung ,  eingeruhrt 
werden kann. Gemäß dieser  Theo rie würde die Ver fassung des I nd ividuums , 
die verschiedenen inneren Akteuren (Tei l - )Kont ro l l rechte über vers chiedene 

527 Handlungen verleiht ,  aus Er fahrungen in der jeweil igen Wel t ,  in der d iese 
Pe rson leb t ,  ents tehen. Beispielsweise " lernt" ein Kind , das von seiner Mut
ter s tarke sozialpsychologische Belohnungen rur seine Hi l fe im Haushalt 
erhä l t ,  übe r  diesen inneren evolutionären Prozeß , der Mutter ,  als innerem 
Akteur mit internalisierten Richt linien und Werten, weitre ichende Kont rol le 
über d iese Klasse von Handlungen zu übertragen, weil ihm dies Befr ied igung 
verschafft . 

Hier wurde skiz zie rt ,  wie eine Theorie über d as I nne re des Selb s t  (die in 
Kapitel 34 formal entwickel t  wird ) aufgebaut sein könnte .  Das Model l  ist 
eine Art Pikoökonomie , um Ains lies Begr iff aufzugreifen,  die in das Selbst 
ein System inko rporie r t ,  das dem System außerhalb des Akteurs entspricht ,  
jedoch eine eigene Verfassung besitzt .  



Veränderungen im Selbst von Körperschaften 

Das Selbst Z6S 

In früheren Abschnitten dieses Kapite ls bin ich von einigen Paral lelen zwi
schen Veränderungen im Se lbs t  von Personen und Verände rungen im Selbs t  
von Körperschaften ausgegangen. In diesem Abschnitt werde ich auss chließ
lich einen Wandel in Körperschaften behandeln, dem man nur mit g rößten 
Schwier igkeiten Ziel ge r ichtetheit unterstel len kann - einen Wande l  in den 
ver folgten Zielen oder Interessen selbs t .  

Operational dienen d ie  subjekt iven Interessen von Personen a l s  I ndikato
ren für d ie Richtung der Hand lung und das Niveau der Handlungsmotivation. 
Da subjektive Interessen von Personen (Interessen des Handlungsselbst ) 
operat ional so definie r t  s ind , gib t  es kein unüberwindl iches Hindernis , d iese 
Vorste l lung auch auf Körperschaften anzuwenden. Das heiß t ,  obwohl es  we
der p laus ibe l  noch möglich is t ,  den psychischen Zutsand einer Körperschaft 
zu spezifizieren, ist es dennoch möglich, ihre Handlungen zu bes t immen. Die 
Handlungen einer Körperschaft sind die Handlungen ihre r Agenten, manch
mal als Aus fUhrung körpe rschaft l icher Entscheidungen und manchmal auf 
der G rund l age ihrer  eigenen Entscheidungen, wobei sie auf Ressourcen der 
Körperschaft zurückgreifen. 

Bei eine r  Körperschaft gibt es zwei Möglichkeiten, diese subjektiven In
teressen zu best immen; bei einer Person gibt es nur eine. Die Interessen ei
ner Körperschaft können erschlossen werden, ohne in ihr Inneres zu spähen, 
indem man nämlich Hand lungen beobachte t ,  die ihre Agenten gegenüber der 
Außenwelt  ergreifen. Auf ganz ähnl iche Weise lassen s ich d ie subjektiven 
Inte ressen einer Person aus den Hand lungen, die sie e rgreift ,  ers chließen. 
Doch es gib t  noch eine zweite Methode , auf Interessen einer Körperschaft 
zu schließen (und somit ihr Verhal ten vorauszusagen) . Diese bes teht in einer 
inneren Analyse der Körperschaft , wobei man ausgehend von den Interessen 
verschiedener  Pos i t ionen in der Körperschaft und der Kont ro l l s t ruktur , die 
durch die Verfassung vorgegeben wird , die Hand lungen und so auch die In
teressen (oder die Interessen und so auch die Hand lungen) e r s chließ t ,  die 
von ihr zu erwarten sind. 

Ein einfaches Bei spie l fUr die qualitat ive Anwendung dieser Methode lie
fert  die Untersuchung eines Wandels in der inneren Kontro l l s t ruktur der 
Ford Motor Company , die in Kapitel 34 erfolgt .  Kurz gesagt war Ford vor 
Mitte der zwanziger Jahre mit der Konzentrat ion auf die Fabr ikationstechnik 
sehr erfolg reich. Mitte der zwanziger Jahre sank der Verkaufsgrenze r lös 
aus den Ausgaben von Ford für d ie Fab rikationstechnik jedoch beträchtl ich 
unter den G renzer t rag aus den Ausgaben des Unternehmens für Produkt tech
nik, Karosser iedesign und Gestaltung. Ford hatte jedoch, anders a l s  General 
Motors, nicht auf d iesen Wandel in der Umwelt reagie r t .  Schl ieß lich wurde 
Fo rd einer Reorganisation unterzogen, bei der d ie Fabr ikationsingenieure in 5 Z 8  
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der  O rganisat ion Macht ve r loren und d ie Produktingenieure, Des igner und 
Sty l is ten Macht gewannen. Mit dieser Reorganisation konnte Fo rd auf die 
verände r ten Umwel tbedingungen reagieren und somit die O rganisat ion retten. 

Dieses Unternehmen änderte sich selbstt ätig. Es is t  nicht k lar ,  wie man 
einen so l chen Wande l  - in einer Körperschaft oder eine r Person - begr iff
l ich fas sen kann. Man kann genere l l  sagen, daß eine innere Revolution s t at t
gefunden hat ,  oder  man kann beschreiben, was genau in dem betreffenden 
Fa l l  geschehen ist. Ebenso ist klar, d aß die Kont ro l le in manchen Fäl len  so 
s ta rk  und rigide is t ,  daß eine O rganisation nicht über leben kann, weil s ie un
rähig i s t ,  s i ch selbst  zu ändern .  Dennoch ist sowohl im Hinb l ick auf Körper
s chaften a ls  auch im Hinb lick auf Pe rsonen d ie  Vorste l lung eines d iffe ren
z ie r ten  Selbs t  e r forder lich, das in der Lage is t ,  die Ver fassung , mit de r  es 
s ich se lb s t  s teue r t ,  zu ändern . 14 

Im oben  genannten Beispiel ließen s ich die effekt iven Inte ressen von Ford 
vor dem organisator i schen Wande l (die als d ie subjektiven Interessen des 
Unternehmens bet rachtet werden konnten) aus der Kont ro l l s t ruktur und der 
Inte ressenvertei lung inne rhalb des Unternehmens ab leiten. Weil die Fab ri
kat ions ingenieure die e ffektive Kont rol le ausübten, hatten ihre Interes sen  bei 
der Best immung der effekt iven Interessen des Unternehmens die größte Be
deutung . Nach der Veränderung der Kont rol ls t ruktur wandel ten sich auch 
die effektiven Inte ressen der Organisat ion und spiegelten dabei  die ve rän
derte Kont ro l l s t ruktur wider .  

Kann man auße rdem sagen, daß d ie  e r s te  Interessenmenge d ie  objektiven 
Inte ressen der O rganisation umfaßte? Ode r brachte die neue Kont ro l l s t ruk
tur nach der  Reorganisation die subjektiven Inte ressen in größere Deckung 
mit den objektiven Interes sen? Diese Fragen lassen s ich nicht vo l l s tändig 
beantworten ,  weil es keinen einze lnen Prinzipal gib t .  Die vie l fäl tigen Pr in
zipale der Ford Molor Company waren die Mitg lieder der Fami lie Ford ,  die 
die unternehmenseigenen Akt ien besaßen. Die Interessen dieses Kerns am 
Über leben des Unte rnehmens waren kaum aus reichend , um einen Wandel  
herbeizumhren. Bei der Ford Molor Company exist ierten, wie in anderen 
Körper schaften, ve r schiedene Objektselbste mit konkur rierenden ode r  einan
der widersprechenden Interessen. In dieser Hinsicht unterscheiden s ich Kör
perschaften nicht von Personen. Eine Pe rson invest ie r t ,  wie berei ts  erwähnt, 
in viele soziale Objekte und d ie Auswirkungen dieser Hand lungen auf d iese 
Objekte best immen ihre Interessen. 

14 Was menschliche Probleme betrifft. äußern sich begriffliche LUcken i n  der Theo
rie auch in begrifflichen LUcken in der Praxis. So existieren keine praktischen 
Arbeiten zur Gestaltung von Körperschaften. die in der Lage sind. sich selbst als 
Reaktion auf Veränderungen in der Umwelt umzustrukturieren. so wie es auch 
keine theoretischen Arbeiten Uber optimale Organisalionsformen gibt. um dies zu 
bewerkstelligen. 



Nach wie vor bes teht jedoch die Tatsache , daß Ford Verluste machte und 
s ich am Rande des Zusammenbruchs befand , bis der Kont rol lwandel e r folg
te. Somit war d ie Situat ion des Unte rnehmens evolutionär gesehen nach dem 
Kont ro l lwandel  besser als vorhe r ,  wenn man s ie vom Standpunkt des reinen 
Über lebens aus betrachtet .  Und wenn unter den Prinzipalen , d ie eine Kon
trolle über die innere Struktur ausüben, eine Interessenhie rarchie bes teht 
und das Über leben in der Hierarchie ganz oben  s teht , e r laub t dies e inige 
Annahmen über  objektive körpers chaft l iche Interes sen. 




