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Metatheorie: 

Die Erklärung in der Sozialwissenschaft 

Ein zentrales Prob lern der Sozialwissenschaft besteht darin, zu erklären, 

wie ein soziales System funktioniert. In der Sozialforschung wird jedoch 

meistens nicht das System als ganzes, sondern werden nur Teile des Sy

stems beobachtet. In der Tat ist der natürliche Beobachtungsgegenstand das 

Individuum. Bei der Entwicklung quantitativer Forschungsmethoden ist die 

Abhängigkeit von Daten der Individualebene (die meistens aus Interviews, 

doch manchmal auch aus amtlichen Quellen, direkter Beobachtung oder an

deren Dokumenten stammen, immens gestiegen. Dies hat zu einer immer 

größer werdenden Kluft zwischen Theorie und Forschung geführt. Die Sozial

theorie behandelt weiterhin das Funktionieren sozialer Verhaltenssysteme, 

die empirische Forschung hingegen befaßt sich oft mit dem Erklären indivi

duellen Verhaltens. 

Individuelles Verhalten rückt nicht völlig zu Unrecht in den Mittelpunkt 

sozialwissenschaftIicher Untersuchungen. Ein Großteil der gegenwärtigen 

Sozialforschung konzentriert sich auf das Erklären individuellen Verhaltens. 

Wählerverhalten, Verbraucherwünsche, Berufswahl, Einstellungen und Werte 

sind allesamt Phänomene, die untersucht werden. Zu den Faktoren, die zur 

Erklärung herangezogen werden, gehören sowohl Eigenschaften der unter

suchten Individuen als auch Eigenschaften ihres sozialen Umfelds, von ihren 

Familien bis hin zu Freunden und größeren sozialen Kontexten. Eine Erklä

rungsmethode der Soziologie ist dabei die statistische Assoziation, die in ei

nem Großteil quantitativer Forschung zur Erklärung individuellen Verhaltens 

angewandt wird; sie stützt sich normalerweise auf Stichproben von Individuen, 

die sich in ihrem zu erklärenden Verhalten wie auch in den Eigenschaften. 

die möglicherweise zur Erklärung jenes Verhaltens herangezogen werden 

können. unterscheiden. 

Eine zweite Erklärungsmethode, die sowohl in der qualitativen als auch in 

der quantitativen Forschung Verwendung findet, stützt sich auf die Untersu

chung innerer Prozesse des Individuums. Manchmal werden Kenntnisse die

ser Prozesse durch Introspektion oder einfühlendes Verstehen von seiten des 

Beobachters erlangt. Manchmal erlangt man sie durch quantitative Auf

zeichnungen von Veränderungen im Individuum, wie es in manchen Bereichen 

der Psychologie praktiziert wird. Im Prinzip können solche Beobachtungen 

nur an einer einzelnen Person gemacht werden. 

Diese beiden Erklärungsarten unterscheiden sich nicht nur methodisch. 

Die erste zieht zur Erklärung hauptsächlich Faktoren heran, die außerhalb 
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des Ind ividuums l iegen, oder  Faktoren, d ie  das Individuum als  Ganzheit be
schreiben. Die  zweite s tützt sich haupts ächlich auf Faktoren, die innerhalb 
des Individuums l iegen, und konzentr ie r t  s ich auf Prozesse, in dene n  diese 
inneren Veränderungen zu einem bes timmten  Verhalten führen. 

2 Ich werde in diesem Buch später noch auf das Erklären ind ividue l len Ve r-
haltens e ingehen müssen.  Seine Bez iehung zur Sozialtheor ie ist komplexer, 
a l s  unmit te lb ar ers icht l ich is t .  An d ieser Stelle möchte ich a l lerdings ledig
l ich festhalten, daß die Konzent rat ion auf d ie Erklärung individuel len  Ver
haltens, die in einem g roßen Tei l  der  Sozialforschung zu finden i s t, o ft von 
den zent ra len  Fragen der Sozial theor ie for tführt, welche ja  das Funkt io
nie ren sozialer  Systeme betreffen. 

Die Erklärung von Verhalten sozialer Systeme 

Die Hauptaufgabe der  Sozialwissenschaft liegt in der  Erklärung sozialer  
Phänomene, nicht in der Erklä rung von Verhaltensweisen einzelner Perso
nen. Zwar mögen sich manchmal sozia le Phänomene direkt, durch Summie
rung, aus dem Verha l ten von Ind ividuen ergeben, aber häufig ist d ies nicht 
der Fal l .  Folgl ich muß das soziale System, dessen Verhalten erklär t  wer 
den so l l. im Bl ickpunkt d e s  Interesses s tehen. Dieses Sys tem kann aus ei
ner Zweierbeziehung oder aus einer Gesel l schaft bis hin zur We ltgese l l 
schaft bes tehen, aber  die grund legende Voraussetzung b leib t  immer d ie, 
daß d ie Erklärung s ich auf d ieses System als Einheit konzentrier t  und nicht 
auf die Individuen ode r andere Komponenten, aus denen es s ich zusammen
setzt. 

Wie bei  der  Erklärung individuel len Verhaltens gibt es auch zwei Erklä
rungsmethoden für das Verhalten sozialer Sys teme. Die eine stützt sich ent
weder auf eine St ichprobe verschiedener Fälle von Systemverhal ten oder auf 
die Beobachtung des Systemverhaltens als ganzem übe r  einen gewissen  Zei t
raum hinweg. Diese analytischen Methoden bed ienen s ich s tat istis che r Asso
ziation zwis chen dem zu interpret ierenden Verhalten und anderen Eigen
schaften des sozialen Systems, die den Kontext für dieses Verhal ten  b i lden. 
Ein Beispie l für Fors chung, die s ich einer St ichprobe von Fällen bed ient, ist  
d ie Faktorenanalyse, d ie manchmal auf der Nat ionenebene angewandt wird, 
um politis che Veränderungen oder wir tschaftl iche Entwicklungen  zu erklä
ren. Beispiele  für Forschung, die s ich der Beobachtung eines Systems übe r  
einen gewis sen Zei t raum hinweg bedient, s ind d e r  "naturgeschicht l iche" An
satz in der Soziologie und die Konjunkturanalyse auf der Grund lage  gesamt
wirtschaft l icher Daten (s iehe z .B .  Burns & Mitchel l  1946). 

Eine zweite Methode zur Erklärung des Verha ltens sozialer Systeme 
beinhaltet die Untersuchung von Prozessen, die inne rhalb des Sys tems 
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ablaufen, wobei die Bestandteile oder Einheiten, die berücksichtigt werden, 
eine Ebene \Interhalb der des Systems liegen. Im prototypischen Fall  sind 
die Bestandteile I ndividuen,  die dem sozialen System angehören. In anderen 
Fällen können die Bes tand tei le Institutionen innerha lb des Sys tems oder Un
tergruppen des Systems sein. In  a l len diesen Fällen bewegt s ich d ie Analyse 
auf einer Ebene, die unterhalb der  Sys temebene l iegt ,  und erklärt  das Ver
hal ten des Systems über  das Verhalten se iner Bestandteile .  Diese r  Erklä
rungs typ ist  nicht eindeutig quantitativ oder eindeutig qual i tat iv, sondern 
kann beides sein. 

Dieser zweite Erklärungs typ hat verschiedene Vorzüge, weis t aber  auch 
einige spezie l le Prob lerne auf. Weil ich ihn in diesem Buch anwenden werde ,  
sol l te ich einige der Punkte ,  die für ihn sprechen, aufführen, bevor ich mich 
seinem Hauptprob lem zuwende. Ich werde diesen Typ als die innere Analyse 
von Systemve rhal ten bezeichnen. 

Was ru r d ie innere Analyse von Systemve rhalten spricht 

1 .  Die Adäquatheit von Daten be i  der Bestätigung von Theorien, die s ich 
auf Daten der Systemebene s tützen, wird dann prob lematisch, wenn es s ich 
um wenige , aber  umfangreiche Systeme handel t .  Es gib t  dann zu viele  a l
ternative Hypothesen,  d ie durch die Daten nicht widerlegt werden. Unte r  
anderem aus diesem Grunde werden Forschungsdaten i n  der Sozialwissen
schaft oft auf der Ebene der  Einheiten erhoben, d ie unte rhalb de r  Ebene 
des betreffenden Sys tems l iegt. Das Individuum ist viel leicht am häufig
sten Gegenstand der  Beobachtung, se i  es anhand von Interviews , direkte r 
Beobachtung oder eine r anderen Methode. Ein Großteil soziologis cher For
schung basier t  auf s t ichp robenartigen Erhebungen über  Individuen. und na
hezu alle demographischen Unte rsuchungen s tützen sich auf Daten der I n
dividualebene .  Daten, die be i  der Untersuchung wi rtsch

·
aft l ichcr Sys teme 

verwendet werden, s tammen normalerweise von einzelnen Unternehmen und 
einze lnen  Haushalten,  obwohl die Daten vor der Analyse häufig ers t  noch 
aggregiert werden. 

Wei l  Daten so oft auf der Ebene der  Ind ividuen oder anderer Einhei ten 
unterhalb de r Ebene des zu untersuchenden Systems e rhoben werden, is t  e s  
natür lich, die Erkl ärung de s  Systemverhal tens auf de r  Ebene anzusetzen, auf 
der Beobachtungen gemacht worden sind , und danach das Sys temverha l ten  
ausgehend von den Hand lungen jener Einheiten in  einer "Synthese" gleich
sam "zusammenzufügen". 

2. So wie Beobachtungen häufig von Natur aus auf Ebenen gemacht wer 
den, d ie unterha lb d e r  Systemebene liegen, müssen auch Eing riffe auf diesen  
tieferen Ebenen  ansetzen. Dahe r is t e ine erfolgreiche Erklärung von Sy-

3 
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s temverhaIten  aufgrund der Hand lungen ode r Eins tel lungen von Einheiten 
auf t ieferen Ebe ne n  rur einen Eingriff norma lerweise nütz l icher a l s  eine 
ebenso e r fo lgre iche Erklärung, die auf der Sys temebene stehenbleibt. Selbs t  
wenn ein Eing r iff d ie Sys temebene beeinfluß t, e twa eine Änderung in der  
Po lit ik e iner  Staats regie rung, muß e r  normalerweise auf t ieferen Ebenen 
ansetzen. Erst d ann ents tehen  Konsequenzen für das Sys tem. Daher i s t  d ie 
Erklärung von SystemverhaIten, d ie weite r unten bei den  Hand lungen und 
Eins tel lungen derer  ansetzt, die d ie Polit ik ausführen, wahrscheinlich von 
größerem Nutzen a l s  eine Erklärung, die d ies nicht tut.! 

3. Eine Erklä rung von Sys temverhaIten aufgrund innerer Analyse von 
Hand lungen und Einstel lungen t ieferer Ebenen ist wahrscheinl ich s t abi ler  
und al lgemeiner a l s  eine Erklärung, die auf der  Sys temebene s tehenble ib t .  
Da das Sys temverha Iten aus den  Handlungen se iner  Bestandteile hervo rgeht, 
kann man erwarten, daß die Kenntnis der Verknüpfung dieser Bestandtei le 
zu einem Sys temverhalten eine g rößere Vorhers agbarkeit garantie rt a l s  e ine 
Erklärung, die s ich auf s tatis tis che Bez iehungen der  Oberflächeneigenschaf
ten des Sys tems s tützt. Dies muß natürlich nicht der Fa ll sein, wenn die 
Obe rflächeneigenschaften dem zu e rklärenden Ve rhal ten direkt benachbart  
s ind. In der Meteorologie z .B.  s ind Vorhersagen, d ie  s i ch auf unmittelbar 
vorher bestehende Wetterbed ingungen in der  näheren Umgebung s tützen, 
mög l icherweise besser  a l s  Vorhers agen, die sich auf Wechselwi rkungen 
zwischen vielen Teilbereichen (wie ve rschiedene Luftmassen, Land- und 

4 Wasseroberflächen) berufen. Entsprechend mögen makroökonomische Voraus
s agen, die auf Frühindikatoren be ruhen, welche nachweisl ich eine s tat i s t i sche 
Assoz iation zu einem späteren Systemverhal ten aufweisen, ver läß l icher sein 
als  ökonomische Model le, die auf Interaktionen zwischen Teilen des Sys tems 
basie ren. Die se  Be ispie le beruhen auf der Lückenhaft igkeit der Erklä rung 
(oder "Theor ie"), die auf inneren Prozessen aufbaut, und auf der Nähe der 
Indikatoren auf der Systemebene. Wenn d ie letztgenannte Bedingung nicht 
e r f\i1It ist, nimmt die Prognosequali tät rapide ab. 

4. Wie Punkt 3 nahelegt, i s t  e ine innere Analyse auf der Grund lage von 
Handlungen und Eins tel lungen von Einheiten einer tieferen Ebene wohl fun
damentaler a l s  e ine Erklärung, die auf der Systemebene verharr t. Sie be
gründet eher e ine Theorie des Systemverhaltens . Man kann behaupten, daß 
sie e in Ver s tändnis des SystemverhaItens e rmöglicht, das eine rein auf die 
Sys temebene bezogene Erklärung nicht leis te t .  Dann erhebt s ich a l lerd ings 
noch d ie Frage, wann eine Erklärung fundamental genug i s t. Ist s ie es, wenn 

Schultze (1977) fü hrt eine Reihe von Beispielen an.  in denen eine Gesetzesände

rung auf der Ebene der Bundesregierung. die nicht auf einer Theorie oder auf der 

Kenntnis der Einstellungen jener basierte. die fUr die Einführung des Gesetzes 

verantwortlich waren. völlig andere Konsequenzen als die angestrebten nach sich 

zog. 
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s ie sich auf die er s te Ebene von Einheiten unte rhalb des Systems beg ib t? Is t  
s ie es, wenn sie d ie Ind ividualebene erreicht? Oder is t s ie es ,  wenn sie nicht 
auf der I ndividualebene stehenb le ibt, sondern noch unter diese dr ingt? 

Ich versuche nicht, e ine al lgeme in gültige Antwort auf diese Frage zu ge
ben, sondern sage nur, daß in der Praxis Punkt 2 ein brauchbares Kriterium 
darstel l t. Das heißt, daß eine Erklärung für den hier verfolgten Zweck fun
damental genug ist, wenn s ie die Grund l age rur e inen sinnvol len Eingriff 
bietet, der  das Sys temverhalten ände rn kann. Später werde ich behaupten, 
daß die Individualebene für die Sozialwissenschaft (wenn auch nicht für die 
Psycho logie ) einen natürl ichen Endpunkt dars te l l t  - und daß diese fundamen
talere Erklärung, die auf den Hand lungen und Eins tel lungen von Individuen 
basiert, im allgemeinen befr iedigender  is t a l s  eine Erklä rung, die das Ver
halten eines sozialen Systems anhand der Hand lungen und Eins tel lungen von 
Einheiten e rklärt ,  die zwischen der Sys temebene und der Individualebene 
angesiedelt  sind. Für den momentanen Zweck mag diese aber aus reichen. 
Beispiel sweise kann eine Analyse der Funktionsweisen eines ökonomischen 
Systems, die auf den Hand lungen und Eins te l lungen von Unternehmen und 
Haushalten beruht, völlig zufriedenstel lend sein, aber wenn andere Zwecke 
verfolgt we rden, müssen jene Hand lungen und Eins tel lungen wiederum an
hand der Hand lungen und Eins tel lungen von Individuen erklärt  we rden, we l
che s ie  auf  irgendeine Art und Weise beeinflus sen. 

5. Die innere Analyse von Systemverhalten beruht auf einem humanist isch 
gep rägten Menschenbild .  Dies t r i fft nicht auf vie le Bereiche der Sozial theo
rie zu. Für viele Soz ialtheo ret iker  s ind soziale No rmen die Ausgangspunkte 
rur Theorien. Das Menschenbild einer Theorie, d ie auf der Ebene sozialer 
Sys teme ansetzt, setzt den homo sociologi cus voraus, ein sozia lisiertes Ele
ment eines sozialen Systems .  Fragen nach Moral und pol i t ische r Phi losophie, 
die die fundamentale Spannung zwischen Mensch und Gesells chaft anspre
chen, können hier nicht gestellt we rden. Die Freiheit einzelner Personen, 
nach ihrem Willen zu handeln, und die Beschränkungen, d ie die soziale In
te rdependenz dieser Freiheit aufe r legt, gehen nirgendwo in eine solche Theo
rie ein. Prob leme von Freiheit und G leichheit  können nicht untersucht wer
den. Individuen als Individuen finden nur in bezug auf ihre Konformität zu 
oder Abweichung von dem no rmativen Sys tem Berücks ichtigung . Mit dem 
Bild des Mens chen als eines sozial is ie r ten Eleme ntes eines sozialen Sys tems 
wird es unmög lich, im Rahmen der Sozialtheorie die Handlungen eines soz ia
len Systems oder einer sozialen Organisation zu bewer ten. Deutschland un-
ter Hit ler  oder Ruß land unter Stal in sind als Nationals taaten im Hinblick 5 
auf Bewertungen jegl icher Art von der  Schweiz nicht zu unterscheiden, und 
Charles  Mansons und Jim Jones' Kommunen, die auf Tod ausger ichtet waren, 
s ind moral i sch undifferenzierbar von einem i s raelis chen Kibbuz, das auf Le
ben ausge richte t ist. Dies is t besonde r s  merkwürdig, da  vie le Sozio logen 
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Werte ver t re ten, d ie auf de r  Basis humanitären Denkens s char fe G renzen 
zwischen verschiedenen  sozialen Organisat ionen ziehen; d ieselben Soziolo
gen sind aber  zufr ieden mit e ine r  Sozialtheorie, d ie den B lick auf genau d iese 
Werte versperr t  - wobei diese Haltung wahrscheinl ich ehe r intel lektuel ler  
Ober flächl ichkeit  a l s  einem Mangel an mora lische r Rechtschaffenheit zuzu
schreiben  is t .  

Natürlich g ib t  e s  - sowohl innerhalb a l s  auch auße rhalb d e r  Sozialwis
senschaft - Reaktionen  gegen eine Sozialtheor ie, d ie auf der Ebene eines 
sozialen Sys tems ansetzt, und gegen das Menschenb ild, d as damit einher
geht .  Offen ange sprochen wird das Prob lem menschl icher Freiheit  i n  Werken 
wie Escap e from F ree d om (Fromm, 1941), Die einsam e Masse (Ries man, 
Glazer & Denney, 1977 [1953]) und The O rganization Man (Whyte, 1956), 
das Prob lem der  Menschenrechte und der Ent fremdung von diesen Rechten 
wird beispielweise in den Werken von Marx, Enge ls  und Marcuse behandel t. 
Die große Popula rität dieser Werke bezeugt die Bedeutung, die jene Prob leme 
für Mens chen in der Gesel l s chaft haben. 

Daß die in  diesem Buch dargelegte Theo rie a l s  Ausgangspunkt d as Ind ivi
duum wählt, is t ,  wie oben angesprochen, bei Sozialtheorien kein Einzelfal l .  
Die hier angeschnittenen Probleme stehen jedoch den Prob lemen, d ie im 
siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert  von den polit i schen Philosophen 
Hobbes,  Locke und Rousseau aufgeworfen  wurden, ebenso nahe wie den Pro
blemen, d ie von einem Groß tei l  zeitgenöss i sche r Sozialtheoretiker behandel t  
werden. Mehr a l s  jede andere Frage wirft diese Theorie d i e  Frage nach der 
friedl ichen Koexis tenz von Mensch und Gese l l schaft a l s  zweier s ich über
kreuzender Hand lungssys teme auf. 

E in Exkurs über me thodologischen In d iv idual ismus 

Leser, die mit Deb atten und Diskussionen über methodologis chen Holismus 

und methodologischen Individualismus vert raut sind, erkennen die oben ver
tretene Pos i t ion zum Begr i ff der Erklärung gewiß a ls eine Var iante des me
thodologis chen Individual i smus . Sie i s t  jedoch eine speziel le  Variante. Sie 
geht nicht davon aus, daß die Erklärung von Sys temverhalten e inzig und al
lein ind ividuel l e  Handlungen und Einste llungen umfaßt, d ie dann aggregiert 
werden. Die Interaktion zwischen Individuen wird so  gesehen, daß s ie neu 
ent s tehende (emergente) Phänomene auf der Sys temebene zur Fo lge hat, d.h. 
Phänomene, die von den Individuen weder beabs ichtigt noch vorhergesehen 
worden sind . Überdies wird nicht verlangt, d aß eine Erklärung zu einem be
s timmten Zweck stets bis hinunter zur Individualebene gehe, um befriedi
gend zu sein. Das Kriterium ist s tattdessen ein pragmatisches: Die Erkl ä
rung i s t  befriedigend, wenn s ie für die besonderen Arten des Eingriffs, denen 
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s ie zugrunde liegen soll, von Nutzen i s t. Dieses Kriterium fordert  normaler
weise e ine Erklärung, d i e  s ich unter die Systemebene bewegt, abe r  nicht un
bedingt eine, die s ich auf individuelle Handlungen und Eins tellungen s tütz t .  
Diese Variante des methodologischen Individualismus schließ t s ich vielleicht 
am ehesten an diejenige an, die Karl Popper in Die offene G es ells chaft un d 
ihr e Fein d e  (1977 [1963]) verwendet, obwohl Popper sich primär mit der 
Erklärung von Phänomenen auf der Gesellschaftsebene und wenige r mit  dem 
Verhalten sozialer Systeme beliebiger G röße beschäftigt. 

Das Hauptp robl em 

Das Hauptp roblem bei Erklärungen von Systemverhalten, d ie auf Handlun
gen und Eins tellungen auf der Ebene unterhalb der Systemebene bas ie ren, 
i s t  der Übergang von der unteren Ebene zur Systemebene. Dies wird das 
Mikro-Makro-Problem genannt, und es taucht in der Sozialwissenschaft im
me r wiede r auf. In der  Volkswirtschaft beispielsweise gib t e s  eine mikro
ökonomische und eine makroökonomische Theorie. Und eine der zent ralen 
Mängel in der  volkswirtschaftlichen Theorie ist die s chwache Verbindung 
zwischen beiden, welche von der Vorstellung der "Aggregat ion" und dem in 
makroökonomischer Theorie allgegenwärtigen Konzept des "s tellvert reten
den Agenten" notdür ft ig kaschiert wird. 

In diesem Abschnit t werde ich einige der Probleme aufzeigen, die bei der 
Erstel lung eines e r folgreichen Überganges von der Mikro- zur Makroebene 
ent s tehen; ich we rde einige Beispiele anfUhren, in denen der  Übergang kor
rekt e r folgt ist, und in einigen Bereichen Wege zur Korrektur des Über
ganges aufzeigen, wo er  nicht e r folgreich hergestellt wurde. 

MAX WEB E R  UND D E R  GEIST DES KAPITALISMUS Um einen Einblick in 
die Probleme der  Herstellung eines korrekten Überganges von der Mikro
zur Makroebene zu geben, wende ich mich zunächst einem Beispiel zu, wo 
dies nicht e r folgreich geschehen is t. Dieses Beispiel ist ein Klass iker der  
Soziologie, nämlich Max Webers D ie prot es tant is che Et h ik un d der G eist 
d es Kap ital ismus (1972 [1904]). 

Auf einer  Ebene der Betrachtung s tellt Weber  einfach eine makrosoziale 
Behauptung auf: Die religiöse Ethik, die d iejenigen Gesellschaften kenn
zeichnete, die in der  Reformation protes tant isch wurden (und vor allem die 
kalvinis t i schen) beinhaltete Werte, die das Wachs tum einer kapitalist ischen 
Wir ts chaft sorganisat ion begüns tigte. Man könnte die Behauptung wie in Ab
bildung 1.1 als Diagramm darstellen. Wenn es bei diese r  Behauptung bliebe, 
würde sie den oben beschriebenen e rsten Erklärungstyp exemplifizieren, der 
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Religiöse Werte 

einer Gesellschaft 
Wirtschaftsorganisation 

einer Gesellschaft 
. --------------------------------... 

Abb. 1.1 Makrosoziale Behauptung: Kalvinismus begünstigt Kapitalismus 

auf der Sys temebene s tehenb leib t .  Um diese auch nur irgendwie zu bestät igen, 
wäre eine von zwei mögl ichen Beweisgrundlagen notwendig. Diese bes tünde in 
einem sys tematischen Vergleich der Wir t schaftssysteme protestant i scher und 
nichtprotestant ische r Gesellschaften, um zu best immen, ob die ers teren s tär
kere kapi tal i s t ische Züge t ragen. Eine zweite Grundlage bes tünde in  eine r  
L ängsschnit tuntersuchung de r  Wir tschaftsorganis ation von Gesel l s chaften, die 
protes tant isch geworden s ind ,  um zu best immen, ob s ich der  Kapital i smus 
kurz nach Einftihrung des Protestantismus entwickel t  hat. Weber  l iefer t  Evi
denzen beider Arten,  indem er Lände r hins icht l ich ihrer Rel igionsver tei lungen 
und hins icht l ich des Grades und des Zeitpunktes ihrer kapi ta l i s t i schen Ent
wicklung vergleicht. Das Beweismaterial is t  jedoch alles andere als schlüss ig, 
und Weber richtet die meisten seiner Bemühungen nicht darauf. 

Die Mängel dieses Ansatzes habe ich bereits bei den Punkten genannt ,  die 
die innere Analyse s tützen. Die empir ischen Mängel (s iehe Punkt loben) 
s ind wahrsche inlich die krassesten. Es gib t  nur sehr wenige Gesells chaften, 
die zum Verg le ich he rangezogen werden können, und d iejenigen, in denen 
s ich der  Kap ital i smus am schnel l s ten entwickelt  hat ,  weisen  in bezug auf d ie 

7 anderen nicht nur Unterschiede hinsichtlich der Rel igion auf, sondern auch in 
vie len anderen Bereichen. Stat ist ische Vergleiche wären zahlreichen unter
schied lichen Interpretationen ausgesetzt ,  selbs t wenn die Assoziat ion zwi
schen Pro testant ismus und Kapital i smus stark wäre. 

Abe r  Weber  beläß t  es nicht bei d iese r Behauptung . Er unte rsucht den Ge
hal t  der ka lvinis t i schen Doktrin und insbesondere die Art der moral i schen 
Vorschriften, d ie sie ihren Anhängern auferlegt .  Dann unte rsucht e r  den 
"Geist" des modernen Kapital ismus und heb t, indem er e ine Anzahl anderer 
Epochen und wirtschaft l iche r Inst itutionen zum Vergleich heranzieht, den 
Begr iff "Tüchtigkeit" in der  Berufspfl icht (S. 36) und den Wide rs t and gegen 
den Traditionalismus (S.  43fr.) als die zentralen Elemente hervor ,  die diesen 
Geist char akte ris ieren. Weil e r  diese lbe ant i t radit ional is t i sche Eins te l lung 
und denselben Aufruf zum Fleiß bei der Pflichte rftillung in  der kalvinis t i
s chen Doktr in  wiede r findet ,  benutzt e r  d ies als Evidenz daftir,  daß die Ver
brei tung dieser  religiösen Dokt rin das Wertsystem geschaffen hat, das die 
Ents tehung des Kapit alismus ermöglichte. Diese zweite Art des Beweisma
terials er laub t eine we itere Spezifikation der in Abbildung 1.1 dargestel l ten 
Beziehung. Der Geha lt der protestant ischen Ethik kann als d iejenigen We rte 
beschrieben werden, die den rel igiösen Überzeugungen einer Gesel l s chaft 
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entspringen, und der Gehalt dessen, was Weber als den Geist  des Kapit alis 
mus bezeichnet, kann als d iejenigen Werte beschrieben werden, d ie d ie 
wirtschaftlichen Akt ivitäten der  Gesellschaft bestimmen. Diese Werte sind 
zwei Bestandteile des Wer t systems einer Gesellschaft , die Tätigkeiten in 
zwei voneinander  vers chiedenen ins titutionellen Bereichen best immen. 

Wenn man Webers  These auf d iese Weise betrachtet, wird ihre Anfällig
keit  gegenüber Kr it ik in verschiedenen Hins ichten offenkundig. Ein zentrale r  
Krit ikpunkt , der von Tawney (1947) und anderen vo r und nach ihm dargelegt 
worden ist, besteht dar in ,  d aß der  gemeinsame Gehalt der religiösen und der  
wirtschaftlichen We rte keinen Beweis für den Einfluß ersterer auf letz tere 
liefert ,  sonder n  möglicherweise auf andere Veränderungen hinweist ,  die so
wohl das religiöse als auch das wirtschaft liche Wertsystem beeinfluß t ha
ben .  Denkbar  wäre auch, daß der  gemeinsame Gehalt möglicherweise so  
ents tanden is t, daß  neue Wertmaßs täbe wir t schaft l icher Aktivitäten diejeni
gen religiösen Werte umgewandelt haben,  die für einen solchen Wandel am 
empfänglichs ten waren, nämlich d ie Werte der Kalvinisten. 

Um seine Argumentation zu s tützen, gebt Weber te ilweise weit übe r  Ver
gleiche zwischen Staaten hinaus und l iefer t  Vergleiche zwischen Regionen 
innerhalb eines Staates, zwischen rel igiösen Untergruppen innerhalb best imm
ter Regionen und selbs t  zwischen Einzelpersonen innerhalb von Familien 
(s iehe vor allem seine Fußnoten zu Kapitel l). Z.B. zit iert er aus führlich die 
Schriften Benjamin Franklins, um den Geis t des Kapitalismus in seinen zen
tra len Grundzügen darzus tellen, und weist auf die religiös-ethischen Vor
schriften hin, die Franklin von  se inem kalvinis t ischen Vater ge lehrt wurden.  
Außerdem ve rgleicht Weber Protes tanten und Katholiken in einer Region 
Deutschlands hins ichtlich ihres s teuerpflichtigen Vermögens. 8 

Die Verwendung dieses Materials reg t weitere Fragen darüber an, wel che 
Art von Behauptung Weber  zu belegen versucht , und insbesondere, welche 
Einheit ode r Einheiten in d ie Behauptung eingehen. Woll te er die Behauptung 
tatsächlich in der Individualebene spezifizieren? Seine Verwendung dieser 
Evidenz aus der Individualebene und einige seine r  Behauptungen legen es na
he , hat  es  den Anschein, daß er  genau dies wollte.2 In diesem Fa lle muß die 
Behauptung in Abb ildung 1 .1 revidiert  werden. Diese eine Behauptung spaltet 
s ich in d rei verschiedene auf: Eine mit einer unabhängigen Variable für d ie 
Gesellschaft und einer abhängigen Variable für das Individuum; eine zweite 

2 Beispielsweise sagt Weber. dall "jener eigentümliche Gedanlce _ .  der Berufspflicht 
der 'Sozialethilc' der lcapitalistischen Kultur charalcteristisch. ja in gewissem Sinne 
für sie von lconstitutiver Bedeutung" sei. Er sei "eine Verpflichtung. die der Ein
zelne empfinden soll und empfindet gegenüber dem Inhalt seiner 'beruflichen' Tä
tiglceit" (1972 [19041 S. 36). In nachfolgenden Kapiteln zeigt Weber. dall dieses Ver
ständnis von "Berufspflicht" in der protestantischen und vor allem der lcalvinisti
sehen Dolctrin einen zentralen Stellenwert besessen hat. 
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Abb. J.2 Behauptungen der Makro- und Mikroebene: Auswirkungen einer religiösen Doktrin auf 
die Wirtschaftsorganisation 

mit unabhängigen sowie abhängigen Var iablen rur das I nd ividuum; und eine 
dr i t te  mit der  unabhängigen Variable rur das Individuum und der abhängigen 
Variable rur d ie Gesellschaft. So beginnt und endet das Behauptungssys tem 
auf Makroebenen. abe r  dazwischen s teigt s ie auf d ie Individualebene hinab .  
Die dre i  Behauptungen lassen s ich etwas vereinfacht wie  fo lgt wiedergeben: 

1. Die Dokt rin der protestant ischen Religion erzeugt in ihren Anhängern 
bes t immte Werte. 

2. Individuen mit best immten Werten (die in Behauptung I e rwähnt wurden ) 
e ntwickeln bestimmte Arten von Eins tellungen hins ichtlich ökonomi
schen  Verhaltens.  (Die zentralen Eins tellungen hins ichtlich ökonomi
schen Verhaltens s ind bei  Weber  Ant i t rad itionalismus und Berufspflicht . ) 

3 .  Innerhalb einer Gesellschaft begünstigen bes t immte Einstellungen von 
Individuen hinsichtlich ökonomischen Verhaltens (die in  Behauptung 2 
erwähnt wurden ) eine kapitalis t isch o r ientierte Wirtschaftsorganisation. 

In Abbildung 1.2 ist  dieses auf mehrere Ebenen bezogene Propositionssystem 
als Diagramm darges tellt. Der obere horizontale Pfeil repräsentiert die Be
hauptung der  Makroebene . Die dre i  miteinander verbundenen Pfeile - von 
denen der ers te  vom selben Punkt ausgeht wie die Behauptung der Makro
ebene und dann zu eine r  t ieferen Ebene ruhrt und der dr it te wieder  hinauf 
zum Endpunkt der Behauptung der Makroebene führt - repräsentieren die 
drei miteinander verknüpften Behauptungen. 

Dabei ist  die d r it te  Behauptung d ie interessanteste. weil sie von der In
dividualebene zur Gesellschaft sebene zurückführt. Die unabhängige Varia
b le  kennzeichnet ein Ind ividuum. und die abhängige kennzeichnet e ine soziale 
Einheit - in diesem Falle die Gesellschaft. Eine Behauptung dieser Art wil l 
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natürlich nicht sugger ie ren, daß d ie Eigenschaften einer Einzelperson tat
s ächlich eine soziale Veränderung bewirken  können - e s  sei denn, es  handelt  
s ich um eine der Histor iker-Behauptungen, die bes t immten einzelnen Füh
rerpersönl ichkeiten umwälzende soziale Veränderungen zuschreiben. Hier is t  9 
ehe r so etwas wie ein kombinie rter ode r gemeinsamer Effekt des ökonomi
schen Verhaltens vieler Ind ividuen gemeint, der e ine Entwicklung des Kapita
lismus  bewi rkt. Hier bleib t Webers Analyse jedoch nahezu s tumm.3 Welche 
Art von Kombination oder Aggregation hat  d ie Entwicklung in Gang gesetzt ,  
selbs t  unter. der Voraussetzung, daß d ie Behauptungen in Abb ildung 1.2 kor
rekt s ind? 

Um wessen ökonomisches Verhalten geht es hier - um das Verhalten mög
liche r Arbeiter in kapitalis t ischen Unternehmen, das Verha lten möglicher 
Unte rnehmer oder um das Verhalten beider? Und kann man, wenn es um das 
Verhalten beider geht ,  davon ausgehen, daß die rel ig iösen Werte dem öko
nomischen Verhalten von Arbeite r n  un d Unternehmern genau entsp rochen 
haben? Es liegt auf de r Hand, daß Weber  in bezug auf einige Werte ,  insbe
sondere den Antit rad itional ismus ,  der  für den "Geist des Kapital ismus" von 
zent ra ler  Bedeutung ist, so argument ie r t. Aber  ein gravierender Mangel sei
ne r Theorie is t ,  daß e r  auf d iese Frage nicht gründ l ich genug eingeht .4 Für 
die Erklärung des Ents tehens oder Bes tehens einer be liebigen sozialen Or
ganis ation, sei es eine kapitali s tisch o r ient ierte Wirtschaftsorganisat ion ode r 
etwas anderes ,  ist d ie Beantwortung der Fragen e r forder l ich, wie die Positi
ons s t ruktur , aus der s ich die Organisat ion zusammensetzt ,  ents teht, auf wel
che Weise Personen, die d ie verschiedenen Posit ionen in der Organisation 
besetzen, dazu bewogen werden und wie dieses unabhängige System von An-

3 Das soll nicht heißen. dall Weber an keiner Stelle etwas zu diesen Dingen sagt. 
Das hier erwähnte Beispiel ist ein einzelnes Werk und nicht Webers Gesamtwerk. 
Doch die Tatsache. daß Webers These praktisch von Anfang an in Frage gestellt 
worden ist. weist darauf hin. dall seine späteren Arbeiten die Zweifel an diesem 
Werk nicht restlos aus dem Wege haben räumen können. 

4 Man könnte argumentieren. was übrigens von vielen Stellen in Webers Text ge
stützt würde. daß Weber in dieser Arbeit lediglich zeigen wollte. welche Auswir
kungen der Gehalt von protestantisch geprägten religiösen Werten auf den Gehalt 
von kapitalistisch geprägten Werten haben kann. Diese Interpretation bringt jedoch 
neue Probleme mit sich. Wenn sich aurzeigen lällt. dall zwei Wertmengen. die In
dividuen eigen sind. den gleichen Gehalt aufweisen. heillt dies nicht. daß sich die 
Mengen gegenseitig beeinrIußt haben müssen. Und da in keiner Weise ein Uber
gang vom Wertebereich zu weltlichen Tätigkeiten besprochen wird. bedeutet dies. 
daß kein Mechanismus vorgeschlagen wird. der solcherlei Auswirkungen haben 
könnte. Wenn der "Geist des Kapitalismus" andererseits nicht nur als eine Eigen
schaft von Individuen. sondern als eine Eigenschaft der Gesellschaft betrachtet 
werden soll. d.h. als eine von allen geteilte Norm anzusehen ist. dann hat Weber 
versäumt. die Prozesse aufzuzeigen. anhand derer die Uberzeugungen des Indivi
duums die soziale Norm entstehen lassen (und er hat versäumt zu zeigen. inwie
fern eine solche Norm für die praktische Umsetzung des Kapitalismus von Bedeu
tung ist). 
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reizen aufrechte rhalten werden kann. Dies s ind die zent ralen Probleme bei 
der  Analyse sozialer Organisation. Marx' Analyse der Ents tehung des Kapi
ta l i smus aus dem Feudal ismus , die zwar an ihrer Polemik krankte ,  erfUl l te 
die se  Ansprüche dennoch besser  als Webers Analyse in D ie p rotestan tis che 
Eth ik. 

Ein  be t rächtl iches Korpus von theoretischen Arb eiten, die unte r dem Be
gr iff Kulturpsycho logie zusammengefaßt werden könnten, ve rsucht ,  soz ia le 
Verände rungen nur anhand von Kultur oder Werten zu erklären, ohne soziale 
Organisation mit einzubeziehen .  Vielle icht spiegel t  d as Werk Abram Kardi
ners (1945) diese Einstel lung am umfassendsten wide r ,  aber sie findet s ich 
auch in den Arbeiten anderer  Kul turanthropo logen, wie Margaret Mead und 
Ruth Benedict .  So wie in Behauptung 3 aus Abbildung 1.2 fehlen grundlegende 

10 E rklä rungselemente , nämlich genau die E lemente ,  auf d ie s ich die Analyse 
soz ia ler  Organis ation gründet .  

REVOLUTIONSTHEORIEN Ein  zeitgenöss isches Beispiel  für den Versuch, 
den Übergang von der Mikro- zur Makroebene mit Hilfe einfache r Aggre
gation individue l ler  Hal tungen oder Einstel lungen zu vol l z iehen, l iefern  be
s timmte Revolut ions theo rien ,  die al lgemein a l s  Frus t ra tionstheorien be
zeichnet werden können. 

Ver t reter der Frus t rations theorie setzen s ich mit der rätselhaften Frage 
auseinander ,  warum Revolutionen oft in einer Zeit sozialen Wandels auft re
ten, in der d ie Lebensbedingungen sich al lgemein verbes se rn. Sie lösen dieses 
Prob lem, indem s ie argument ieren, daß die s ich ve rbes se rnden Bedingungen 
auf se iten einze lner  Mitg lieder  der Gesel l schaft Frus trationen  erzeugen, die 
zur Revolution führen. Wie bei Webers Behauptungen in Die pro testan tis che 
Ethik gibt es d rei  miteinander verknüpfte Beziehungen: Die ers te führ t  von 
der System- zur Individualebene ,  die zweite b leib t  auf der Individualebene, 
und die dr i t te fUhrt von der Individualebene zur Systemebene zurück. In  Ab
bildung 1.3 s ind diese Behauptungen als Diagramm dargeste l l t. 

Die e r s te Bez iehung kann ve rschiedene Formen annehmen, je nach den Ur
sachen, die die Frus tration nach Meinung des Theoret ikers  he rvorgerufen 
haben .  Mög lich s ind kurzfr is t ige Rückschläge, re lat ive Deprivation, sich 
s teige rnde E rwartungen, die von einem plötzl ichen Ums chwung begünstigt 
werden oder  andere Gründe (s iehe Kapite 1 18). Die zweite Beziehung i s t  ei
ne re ine Frus trat ions-Aggress ions-Hypothese aus der Psychologie. Die d r itte 
Beziehung wird imp lizie r t  und bes teht in der simplen Agg regation ind ividu
el ler  Aggress ion,  die zu einem sozialen E rgebnis , nämlich zu einer Revolu
tion, führ t .  E ine Revolution umfaßt abe r  auch Organisation und das Zusam
menspiel von Hand lungen auf seiten zahlreiche r Akteure. 

Sowohl in Webers Analyse als  auch in der Analyse der Vert reter der 
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Abb. 1.3 Behauptungen der Makro- und Mikroebene: Auswirkungen verbessener sozialer Bedin

gungen auf das Revolutionspotential 

Frus t ra t ions theorie wird der Übergang von der  Mikro- zur Makroebene le
d iglich du rch die Aggregation individuel ler  Eins tel lungen, Hal tungen und 
Überzeugungen vo l lzogen. Um faßt das theoretische Prob lem aber auch das 
Funkt ionie ren eines sozialen Systems, wie es beim E rklären der  Ents tehung 
einer kapitali s t i schen Wirtschaft oder des Auft retens einer Revo lution der 
Fall  i s t ,  d ann soll te offenkund ig sein, daß eine angemessene Darste l lung des 
Übergangs nicht einfach mit Hilfe einer so lchen Agg regation zu leisten is t .  

Komponenten der Theorie 

In jeder Theorie, in der Handlungen von Akteuren, die E lemente eines Sy
s tems s ind , Sys temverhalten erzeugen, g ibt  es d rei  Arten von Komponenten. 
Diese entsprechen den Beziehungen der Typen 1. 2 und 3 in Abb . 1.2. Bezie
hungen der  Typen I und 3 beschreiben Bewegungen von der Makro- zur Mi
kroebene und umgekehrt ,  und Beziehungen des Typs  2 bas ieren auf dem 
Hand lungspr inzip, das Handlungen der Akteure beschreib t .  Dieses Handlungs
pr inzip b ildet dann einen notwendigen fes ten Kern ,  aus dem ver schiedenar t i
ges Sys temverhalten bzw. verschiedene soziale Phänomene erwachsen, wenn 
es in  unter schied l ichen sozialen Kontexten lokali s ier t  ist und wenn die Hand
lungen verschiedener Personen auf verschiedene Weise ve rknüpft we rden. 

E igentl ich läßt s ich überzeugend argumentieren, d aß e ine soziale Theor ie 
- anders  a l s  e ine psycho logische - eine Theor ie über  d ie Auswirkung ver
s chiedener Regeln ist ,  innerhalb derer Mengen von Personen  agieren.5 Diese 
Sichtweise und der Charakter der Mikro-Makro-Übergänge kann mit Hi lfe 

5 Siehe Brennan & Buchanan (1985. S. 1-18). die die Rolle der Regeln in einer sozia
len Ordnung diskutieren. 

11 
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eines Sozials imulationsspiels, wie  es manchmal in der  Pädagogik angewandt 
wird ,  verdeut l icht werden.6 Ein solches Spie l besteht aus den folgenden 
Komponenten: 

E ine Menge von Ro llen,  die d ie Spieler übernehmen, wobei  jede Rol le d ie 
Interessen ode r  Ziele des jewei l igen Spielers defi nie rt. 

Regeln rur die Handlungsweisen, die d ie Spie le r in ihren Rol len  vol lz iehen 
dür fen, und zum Spie lab lauf. 

Rege ln ,  die die Konsequenzen definieren, die d ie Handlung eines Spie lers  
rur seine Mitspieler  hat .  

Wenn in dem Spiel  d as Verhalten in einem sozialen System unte r e inem be
st immten  Aspekt s imuliert  werden sol l  (was der Fal l  is t ,  wenn das Spiel  
s innvol l  konst ruiert  i s t) ,  dann gibt  es zwei natür l icherweise voneinander  ge
trennte Komponenten :  die Spie ler  und die Spie ls t ruktur .  Die Spie ler  beher
zigen ein best immtes Hand lungsprinzip (das man eigentl ich nur als  z ielge
richtet bezeichnen kann), und das Spiel beinhaltet d ie S t ruktur ,  d ie die 
Handlungen in Gang b r ingt und durch ihre Verknüpfung ein Systemverha lten 
erzeugt .  

Genau d iese S t ruktur entspricht den zwei  Übergangstypen, d ie ich be
s chrieben habe ,  nämlich dem Übergang von der Makro- zur Mikro- und von 
der Mikro- zur Makroebene .  Der erste Übergangstyp sp iegel t  s i ch im Spiel 
in a l l  den E lementen wide r, die die Bedingungen rur d ie Hand lung e ines 
Spie lers  fest legen: die Interessen des Spielers ,  die von dem Zie l ,  das d ie 
Rege In best immen, vorgegeben  werden; d ie Hand lungsbeschränkungen, d ie 
von ande ren Rege ln  festgelegt werden; d ie Anfangsbedingungen, die das Um
fe ld rur d ie Hand lungen vorgeben; und das neue Umfeld, das nach Spielbe
ginn von den Hand lungen anderer best immt wird. De r zweite Übergangstyp 

12 spiege l t  s ich in den Konsequenzen einer  Spie le rhand lung wide r: wie d iese 
mit den Handlungen ande rer  verknüpft wird,  sie kreuzt oder auf a l le ande
ren denkbaren Arten Wechse lwirkungen mit ihnen e rzeugt (was im Spiel und 
auch in der Real ität g leichzeitig ode r vor ode r nach der Hand lung des Spie
lers geschehen kann) und wie auf diese Weise ein neues Umfeld für die 
nächste  Handlung geschaffen wird .  

Wenn aber  diese Spielbeschreibung die Übergänge von der  Makro- zur 
Mikroebene und umgekehrt widersp iege ln  so l l, stellt  s ich die Frage , wo s ich 

6 Die Entwicklung und Verwendung solcher Sozialsimulalionsspiele haben mich von 
meiner früheren theoretischen Einstellung. die sich an Durkheim anlehnte. zu ei
ner Einstellung geführt. die von zielgerichteten Handlungen ausgeht. Es schien 
offenkundig. daß sich mit der Entwicklung der Spielregeln und der Beobachtung 
von Konsequenzen aus diesen Regeln beim Spiel eine Soziallheorie zu entwickeln 

begann. 
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die Makroebene befindet. Obwohl die Mikroebene im Spiel eindeutig reprä
sentie rt ist , gibt es keine deutlich sichtbare Makroebene. Die Antwort lautet, 
daß die Makroebene, das Systemverhalten, in einer - wenn auch wichtigen -
Abstraktion besteht. Spielt man z.B. Diplomacy, ein im Handel e rhältliches  
Spiel, in dem die Spieler die europäischen Kräfte von 191 4  repräsentie ren, 
besteht das "Systemverhalten" in der Entwicklung von Bündnissen und Kon
flikten, der  Entstehung des Krieges und den geographischen Veränderungen 
in Europa, die aus den Spiele rhandlungen resultie ren. 

Die Bemerk.ung ist angebracht, daß die Spieler in Diplomacy nicht Einze 1-
personen ,  sonde rn  Nationen vertreten,  womit der Fall exemplifiziert wird, 
daß die Akteure auf de r  Mikroebene nicht Individuen, sondern Körpe rschaf
ten sind. Bei diesem Spiel ist die Makroebene mit Europa als ganzem 
gleichzusetzen und die Mikroebene ist die Ebene der einzelnen Nationen. An 
solchen diplomatischen Spielen, bei denen eine Nation durch einen einzigen 
auf ein bestimmtes Ziel ausge richteten Spieler vertreten wird, wird u.a. kri
tisiert, daß sie die Realität nicht gut genug widerspiegeln und daß die Hand
lungen von Nationen in der  Wirklichkeit auch interne Konflikte zum Aus
druck b ringen k.önnen. Beispielsweise wird oft argumentie rt, daß Regierende 
manchmal einen externen  Konflikt provozieren, um intern eine Einigung zu 
erzielen.7 Aus diesem G runde werden Nationen in komplexeren diplomati
schen Spielen manchmal durch mehr als einen Spieler ve rtreten, wobei jede r 
einzelne Spieler rur bestimmte inne re Angelegenheiten der Nation ,  die die 
nach außen gerichteten Handlungen der Nation beeinflussen können,  verant
wortlich ist. In einer solchen Konfiguration wird schon die Nation selbst als 
ein Handlungs system betrachtet, welches allerdings im übergeordneten 
Handlungssystem nur als ein Akteur fungiert. 

Das Systemverhalten, das in der Terminologie dieses Buches der  Makro
ebene entspricht , läßt sich manchmal einfach als das Verhalten eines Sy
stems von Akteuren beschreiben, deren Handlungen miteinande r verflochten 
sind. In einigen Fällen kann das Systemverhalten mit der Handlung eines su
praindividuellen Akteurs  gleichgesetzt werden, wie z.B . mit der  Handlung 
einer Nation, die sich aus den miteinander verknüpften Handlungen von Ak
teuren innerhalb der  Nation ergibt. Ein ähnlicher Fall liegt vor, wenn die 
Makroebene aus einer formalen Organisation besteht und die Mikroebene 
sich aus Abteilungen der Organisation oder Personen, die bestimmte Positio
nen in ihr innehaben, zusammensetzt. 

Irgendwo zwischen dem Fall, in dem das Systemverhalten eine reine Ab
straktion ist, die sich in bestimmten Ergebnissen auf der Makroebene mani
festiert (wie bei politisch-geographischen Veränderungen Europas ), und dem 

7 Siehe Lederer (1940). der Mussolinis Okkupation von Äthiopien kurz vor Ausbruch 
des 2. Weltkriegs als eine derartige Handlung beschreibt. 
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Fal l ,  in dem d ie Makroebene eine fo rmale Organisation is t ,  d ie man s ich a l s  
Akteur vors te l len  kann, i s t  der Fall anges iede l t ,  in dem auf der  Makroebene 
kein  einhei t l iche r Akteur auftaucht ,  aber  wohldefinie rte Eigenschaften ode r 

13 Begriffe jene Ebene charakter is ie ren. Die Preisbest immung in e inem wir t
schaft l ichen Markt i s t  e in gutes Beisp iel für d iesen Fall. Die Akteure der 
Mikroebene s ind die einzelne n  Händler ,  und d ie Preise der einzelnen  Waren 
ergeben den Tauschkurs (relativ zu e inem Tauschmittel oder e iner Bezugs 
größe) für diese Ware ,  wenn e i n  G le ichgewicht besteht ,  d .h.  wenn außer den 
bereits  vereinbar ten Handelsgeschäften keine zusätzl ichen Handelsgeschäfte 
mehr s ta t t finden. Die relativen Preise zwe ier Waren ist als Begriff, der den 
Markt a l s  ganzes charakte r is ie r t  (und zwar eher a l s  nur der Tauschkurs ,  zu 
dem eine Transaktion mit diesen Gütern zwis chen zwei best immten Händ
lern s ta t t findet) eine Abs t raktion, die e rmögl icht wird ,  weil der  Wettbewerb 
auf dem Markt die verschiedenen Tauschkurse für dieselben zwei Waren 
zwis chen unters chiedlichen Handelspartnern zu einem einzigen Tauschkurs 
schrumpfen läß t ,  da jeder Händle r  versucht, das bes tmög l iche Tauschge
schäft rur d ie betreffende Ware oder Waren abzuschließen. 

Die Handlungs theorie de r Ind ividualebene 

Die früher genannten Beispiele gehen nicht von derselben Hand lungs theorie 
aus . I n  der  Frus t rat ions theo r ie der Revolution wird ein Modell der expres s i
ven Handlung ve rwandt, bei  dem s ich Frus t rat ion in aggress ivem Verhalten 
äußer t ,  ohne von i rgendeinem Zie l  oder Zweck modifiziert  zu sein. Das psy
cho logische Mode l l, das den von Emile Durkheim (1983 [1897]) durchge
ruhrten Untersuchungen  zum Selbs tmord zugrundelag , wies Ähnlichkeiten zu 
dem der Frus t rat ions theoret ike r  auf. Durkheim analys ierte Selbs tmord als 
einen express iven Akt, der aus einem psycho logischen Zustand resul t ie r te ,  
welcher durch d ie  Beziehung des Betreffenden zu seinem soz ialen Umfeld 
ent s t anden war. Dagegen ging Max Weber  in seiner Analyse des Protes tan
tismus und Kapita l i smus impl iz it davon aus, daß Pe rsonen  bewußt auf ein 
Zie l hin agieren, wobei  das Zie l (und somit d ie Hand lungen) von Werten 
oder Präferenzen bes t immt werden. Für Weber  wurden wi rts chaft l ich pro
duktive Handlungen durch den Kalvinismus modifiz ie r t ,  der auf  Werte Ein
fluß nahm, die rur wirtschaft l iche Handlungen relevant waren. Diese wir t
schaft l ichen Hand lungen s chienen  den Menschen, die s ich an den im Kalvi
nismus ausged rückten Werten orientierten ,  direkt aus diesen als "ve rnünft ig" 
oder "vers tänd lich" oder "rational" zu folgen.8 

8 Diese Aussage läßt das im vorangegangenen Abschnitt dislcutierte Milcro-Malcro
Problem außer acht. Die Handlungen eines Individuums sind nicht nur abhängig 
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Die Handlungstheorie der Individua lebene,  von der ich in diesem Buch aus 
gehen werde, entspricht der zie lgerichteten Handlungstheorie ,  die auch We
ber verwendet. Die meis ten Sozialtheo retike r  und die meisten Psycho logen 
des common sense s tützen s ich auf diese Hand lungs theorie, um eigene und 
fremde Hand lungen zu interpretie ren. Sie ist normale rweise das vorher r
schende Handlungsmodell,  von  dem wir ausgehen, wenn wir sagen, daß  wir 
die Hand lung einer anderen Person verstehen: Wir s agen, daß wir die "Grün
de" vers tehen, warum die Person auf eine bestimmte Weise gehandelt hat ,  
und implizieren damit , d aß wir das beabsichtigte Ziel vers tehen und auch, wie 
der Akteur die Handlungen und deren Beit r ag zur Zie ler reichung einschätzt . 

In der Theorie dieses Buches ist  für einige Zwecke nichts ande res erfor
derlich als dieser common sense Begriff de r  zielgerichteten Handlung. Mei
stens ve rlangt die Theo rie jedoch einen präzise ren Begriff. Zu diesem 14 
Zwecke werde ich auf den Begriff der Rationalität, wie er in der Ökonomie 
verwendet wird ,  zurückgreifen, d.h. auf den Begriff, de r dem rationalen Ak-
teur in der ökonomischen Theorie zugrunde liegt. Dabei geht man davon aus , 
daß verschiedene Hand lungen (oder in einigen Fällen vers chiedene Waren) 

für den Akteur von bes timmtem Nutzen sind und verbindet dies mit einem 
Handlungsprinzip ,  wonach der Akteur diejenige Hand lung auswählt, die den 
Nutzen maximier t .  

Die Verwendung dieser etwas eng definie rten Variante zielgerichteter 
Handlung als Bestandteil der Individualebene innerhalb einer Sozialtheorie 
bedarf  eine r Anzahl von Erläuterungen. Einige davon fungie ren als Warnun
gen. Erstens handelt es sich hie r eindeutig um e ine besondere Spezifizie
rung des weite r gefaßten Begriffs zielgerichteter Hand lung . Andere Spezifi
zie rungen sind ebenfal l s  denkbar. Beispielsweise impliziert Tverskys (1972) 
Theo rie von der Aussonderung nach Aspekten, (die offensichtlich besser  als 
die Standardtheo rie der rationalen Wahl e rklären kann, wie manche Aus
wahlen getroffen werden ) , d aß eine zielgerichtete Auswahl in ve rschiedenen 
Stufen abläuft, wobei die Auswahl auf den jeweiligen Stufen im Hinblick auf 
eine besondere Dimension ode r einen Aspekt vollzogen wird, in denen sich 
die Auswahlobjekte unterscheiden. Die Standardtheorie der rationalen Aus
wahl läßt keinen Raum für solche Dimens ionen und keine Möglichkeit für 
eine hierarchis ch strukturierte Auswahl. 

In ande ren Arbeiten haben Kahneman, Tversky und andere (s iehe z.B. 
Kahneman, Slovic und Tversky 1982) schlüss ig gezeigt, daß sich Personen, 
die r ational handeln wollen, systematis ch so  verhalten, daß ihre Handlungen, 
gemessen an einem objektiven Maßstab , nicht völlig rational sind . Das heißt, 

von Präferenzen und Werten. sondern auch von Möglichkeiten und Anreizen. die 
das soziale Umfeld bietet. Die Ausdehnung des Kapitalismus brachte Veränderun
gen in diesen Möglichkeiten und Anreizen mit sich. 
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daß Individuen dazu neigen, s ich systematis ch so zu verhalten, d aß s ie d ie 
Ergeb nisse ihrer Handlungen wenige r gut bewerten als Ergebnisse ,  d ie durch 
andere Handlungen hervorgerufen worden wären. Zu diesen systematischen 
Verzer rungen gehört die Überschätzung von Wahrscheinlichkeiten unwahr
sche inlicher Ereignis se.9 Oder  es kommt vor, d aß man s ich in der Einschät
zung eine r S ituation, in der eine bestimmte Wahl getroffen werden muß ,  
(und damit auch be i  der Wahl selber) von Elementen der Situationsbe
s chreibung beeinflussen läßt, d ie fUr das Ergebnis i rrelevant s ind.10 

Ein Abweichen von der  Rationalität besteht auch in der Inkons istenz von 
Pe rsonen, d ie sich entschließen, eine bestimmte Handlung nicht zu vollz iehen, 
und dies später d ann doch tun (was man als "der  Versuchung erliegen" zu be
zeichnen pflegt). Elster (1979) beschreibt Fälle , in  denen Personen s ich vor
ve rpflichten, um nicht nachzugeben. Hie r  und auch in den Fällen, die anhand 

1 5  einer hie rarchisch strukturie rten Auswahl erklärt werden können, scheint 
näherzuliegen, daß man eine Auswahl als Ergebnis einer Organisation von 
Bestandteilen des Selbst beschreibt denn als Ergebnis einer s implen Nut
zen maximierung. 

Abgesehen von verschiedenen Spezifiz ie rungen, inwie fern Ind ividuen z iel
ger ichtet handeln, und Abweichungen von der  objektiv betrachtet günstigsten 
Handlung, wenn man ve rsucht, s ich rational zu verhalten, gibt es  noch an
dere Handlungen, d ie man wohl eher als express iv ode r  impuls iv beschreibt 
(d.h. die nicht z ielgerichtet s ind). Diese Handlungen fUhren zu Ergebnissen, 
die der  Akteur nicht bevorzugt, ja d ie sogar selb stzerstörerisch sein können. 
Die oben  besprochene Frustr ations-Aggress ions-Hypothese und Durkheims 
Theo rie über  die Bedeutung des soz ialen Kontextes fUr psychische Zustände , 
die zum Selbstmord fUhren, b ieten einen Zugang zu diesem Phänomen. Ob
wohl ich in Kapitel 18 e rläutern werde, warum das Frustrations-Aggress ions-

9 Beispielsweise neigen Leute dazu. beim Pferderennen zu riskante Wetten einzuge
hen. oder sie spielen bei einer Lotterie mit. die zwar einen höheren Gewinn. aber 
auch eine niedrigere Gewinnchance hat als eine andere Lotterie. 

10 Tversky und Kahneman (1981) gingen zR von einer experimentellen Situation aus. 
in der sich die Vereinigten Staaten auf den Ausbruch einer seltenen Seuche vor
bereiten. der wahrscheinlich 600 Personen zum Opfer fallen werden. Version I der 
hypothetischen Situation sieht folgendermaßen aus: Wenn Programm A gewählt 
wird. werden 200 Personen gerettet. Wenn Programm B gewählt wird. besteht eine 

Wahrscheinlichkeit von 1/3. dall 600 Personen gerettet werden und eine Wahr

scheinlichkeit von 2/3. daß keiner gerettet wird. Welches Programm würden Sie 

bevorzugen? Version 2 der hypothetischen Situation sieht folgendermaßen aus: 

Wenn P rogramm C gewählt wird. sterben 400 P ersonen. Wenn Programm 0 ge
wählt wird. besteht eine Wahrscheinlichkeit von 1/3. daß keiner stirbt. und eine 
Wahrscheinlichkeit von 2/3. daß 600 Personen sterben. Welches Programm würden 
Sie bevorzugen? In ihren Experimenten zeigen Tversky und Kahneman. daß weit 

weniger Personen Programm B wählen als Programm A. aber weit mehr Personen 
Programm 0 wählen als Programm C. obwohl die Situationen in Version I und 

Version 2 gleich sind. 
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Modell für Revolutionstheorien ungeeignet ist, heißt dies nicht, d aß frustra
tion niemals zu Aggression führt. Auch wenn man sich nicht für oder gegen 
d ie These entscheiden will, daß solche Handlungen so umgedeutet werden 
können ,  d aß ihnen Zielger ichtetheit ode r Rationalität unterschoben werden 
kann, muß man zugeben, daß s ich bestimmte Handlungen am ehesten ohne 
Rückgr iff auf Zielger ichtetheit erklären lassen. 

Ein weitere r Einwand gegen d ie Verwendung zielgerichteter Handlungen 
als Basis  e iner Sozialtheorie besteht in  der Ablehnung von Teleologie in 
Handlungstheo rien jeglicher Art. Der Begr iff der Zielger ichtetheit ist ex
plizit teleologisch. Es erklärt bestehende Zustände im Hinblick auf (er
wünschte oder  beabsicht igte ) zukünftige Zus tände statt im Hinblick auf frü
here .  Es begünstigt Erklärungen,  die s ich auf finale Ursachen und nicht auf 
vorangehende Ursachen stützen. Es ist den in der Wissenschaft üb l ichen 
kausalen Erklärungen entgegengesetzt. In ande ren Zweigen der Wissen
schaft haben teleologische Erklärungen, wenn s ie s ich überhaupt als hilfreich 
erwiesen haben ,  als Zwischenstationen auf dem Weg zu einer Theorie ge
dient , die d ie Teleologie schließlich außer Kraft setzt .ll 

Hinsichtlich dieser und anderer Abweichungen, Ausnahmen und Einwände, 
die gegen den Begriff der zielgerichteten Handlung oder gegen die enggefaßte 
Vorstellung von Rationalität , die s ich im Pr inzip der Nutzenmaximierung äu
ßert, sprechen,  fragt es sich, wie ich ihre Verwendung als grundlegende Be
standteile einer Sozialtheorie rechtfer tigen kann. Die frage läßt sich in zwei 
Teilfragen aufgliedern: Warum stütze ich mich überhaupt auf eine Theorie 
der zielger ichteten Handlung und nicht auf eine Theorie,  die über  die Hand
lung eines Individuums keine Aussage machen will? Warum stütze ich mich 
auf die enggefaßte und besonders  s imple Beschreibung zielger ichteter Hand
lung, die von Ökonomen entwickelt wurde,  nämlich die Nutzenmaximierung? 

WAS SPRICHT F UR EINE THEORIE DER ZIELGERICHTETEN HANDLUNG? 16  
Im allgemeinen sind die Einwände gegen die Verwendung teleologischer 
Prinzipien in wissenschaftlichen Theor ien berechtigt. Es gibt jedoch zwei 
Gründe ,  warum sie hier weitaus weniger Berechtigung haben.  

I I  Al s  Beispiel hierfür führt Nagel die Frage an. warum der Winkel der Lichtrertektion 
dem Einfallswinkel entspricht. Eine teleologische Erklärung hierfür ist. dall die Re

rtektion derart erfolgt. dall die Gesamtdistanz von der Lichtquelle zum Empfänger 
auf ein Mindestmall reduziert wird. Dies ist offensichtlich eine oberrtächliche Er

klärung. wenn sie überhaupt als solche bezeichnet werden kann. Sie lällt die Frage 
unbeantwortet. warum die Distanz auf ein Mindestmall reduziert werden soll (es sei 
denn. man zieht Le Chäteliers Prinzip des kleinsten Zwanges - ein in der Chemie 
angewandtes teleologisches Prinzip - zur Erklärung heran) und dient im Grunde nur 
dazu. eine Regularität im Verhallen von Licht zu beschreiben. Vgl. Nagel (1970). der 

die Verwendung teleologischer Prinzipien in der Wissenschaft. ihren logischen Ge
hall und ihre Rolle in der wissenschaftlichen Theorie ausführlicher diskutiert. 
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Erstens entkräftet der methodologische Individualismus , der  für die hie r 
vorgelegte Theorie charakteristisch ist, viele der antiteleologis chen Einwän
de. Die zu erklärende Handlung ist auf einer höheren Ebene sozialer Organi
s ation angesiedelt als die Ebene ,  auf der ein Ziel festgelegt wird .  Wäre dies 
nicht de r  Fall und die Theorie eine holistis che , d .h. bliebe sie auf der  System
ebene, d ann würde ein teleologischer Ansatz auf dieser  Ebene eine Kompo
nente des Systems mit Hilfe der Funktion erklären, die sie rur das System 
erfüllt . Somit ginge man von der Integration und Organis ation des Systems 
aus - und die s wäre rur die Sozialtheorie problematis ch . Solche Erklärungen 
ode r "Theo rien" e rhalten in den Sozialwissenschaften den Stempel des "Funk
tionali smus", und funktionalistische Erklärungen liegen allen Einwänden of
fen, die gegen teleologische Erklärungen erhoben worden sind . t2. 

Psychologis che Theorien, die die Handlungen von Individuen erklä ren so l
len, s ind denselben Einwänden ausgesetzt, wenn s ie  zielgerichtet sind , denn 
in die sem Falle wird die Zielgerichtetheit eingesetzt, um die zu erklärende 
Handlung zu bes timmen und nicht eine Handlung auf einer tie fe ren Ebene. t3 

Theo rien der Psychologie , die den Begriff der Belohnung verwenden, gehören 
zu diesem Typus ,  da Belohnung im Hinblick auf ihre Funktion definie rt ist ,  
und s chaffen somit eine Erklärung, die einen zumindest teilweise zirkulären 
Charakter hat. Wenn jedoch die Handlungen, die als zie lgerichtet betrachtet 
werden,  Handlungen von Individuen sind , und es sich bei der  zu e rklärenden 
Handlung um das Verhalten eines sozialen Systems handelt, das sich nur 
sehr indirekt von den Handlungen der Individuen herleiten läßt , d ann stütz t  
sich die Erklärung des Systemverhaltens nicht auf finale Ursachen, sonde rn 
auf unmittelbar wirksame Ursachen. 

Ein zweiter G rund , warum eine Theorie der zielgerichteten Handlung rur 
die Individualebene ,  die von einem teleologischen Prinzip ausgeht , der So
zialwis senschaft nicht schadet , sondern e rstrebenswert ist, liegt in der be
sonderen Beziehung der Sozialwissenschaft zu ihrem Untersuchungsobjekt. 
Sozialwissenschaftier sind Menschen, und Gegenstand ihrer For schung sind 

12 Mit der Funktionsanalyse in der Sozialwissenschaft setzen sich Stinchcombe (1968) 
und Nagel (1970) auseinander. 

13 Einige psychologische Arbeiten legen nahe. daß nicht ein Unterschied in den 
Handlungsebenen entscheidend ist. sondern ein jeglicher Unterschied zwischen der 

zu erklärenden Handlung und der Handlung. der man einen bestimmten Zweck 
zuschreibl. Berne (1967 [19641) zeigt beispielsweise. daß sich offenkundig irratio
nales Erwachsenenverhalten an hand von Handlungen erklären läßt. die man in der 
Kindheit gelernt hat. wo sie rationale Reaktionen auf das soziale Umfeld des Kin
des darstellten. Hier wird die Teleologie herangezogen. um früheres Verhalten zu 

erklären (zB. mit dem Ziel des Kindes. einer Strafe zu entgehen oder eine Beloh
nung zu erhalten) . aber bei der Erklärung von Handlungen. die in einem späteren 

und anderen sozialen Kontext erfolgen. ist entscheidend. daß diese Handlungen 
früher gelernt worden sind und offensichtlich nicht leicht wieder verlernt werden 

können. 
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die Handlungen von  Menschen. Da s  bedeutet ,  d aß  jede andere Ar t  von Theo
rie menschlichen Verhaltens die Vert reter der Theorie mit einem Paradoxon 
konfrontier t .  Das Paradoxon zeigt sich besonders  deutlich, wenn man sich 
eine vollentwicke lte Theorie menschlichen Verhaltens vors tellt , die nicht 
auf zielgerichteten Handlungen basiert, sondern auf eine r Kausalkonst ruktion, 
in die individuelle Ziele  ode r  Zwecke niemals eingehen. 

Stellen wir uns beispielsweise Ansätze einer Sozialtheo rie vo r, die soziale 
Veränderungen technologischen Veränderungen oder den Naturgewalten zu
schreiben. Geht man ernsthaft von eine r solchen Theorie aus, wird ein fata
lis tisches Zukunftsbild implizie r t ,  in dem die Menschen Spielbälle von Na- 17 
turgewalten sind .  Wieder  ande re Theorien besitzen keine individualis tische 
Grundlage, sondern g ründen sich auf eine makrosoziale Ebene ,  wobei sie 
genau diejenige soziale Organisation, welche in derjenigen Theorie proble
matisiert wird ,  die von zielgerichteten individuellen Handlungen ausgeht ,  als 
gegeben annehmen. Theo rien dieser Art begründen Handlungen nicht mit 
Zielen ode r  Absichten von Pe rsonen, sonde rn mit äußeren Zwängen oder un
bewußten inneren Impulsen. Folglich sind diese Theorien nur in der  Lage, 
ein unausweichliches Schicksa l  zu beschreiben. Sie dienen lediglich dazu, die 
Verände rungen zu schildern ,  denen wir wehr los aus ge liefert  sind. Diesen 
unkontrollier ten äußeren oder inneren Zwängen ausgesetzt , sind die Men
schen unfähig , ihr Schicksal sinnvoll selber  zu bes timmen. 

Das Paradoxon ents teht , weil solche Theorien implizieren, d aß die Theo
rie selbs t ,  als das Resultat eine r zielgerichteten Handlung , keine r lei Effekt 
auf eine zukünftige Handlung haben kann. Jeder Versuch, die Theorie ziel
gerichtet anzuwenden, muß - der Theorie entsp rechend - demzufolge fehl
schlagen. Ein weite res Paradoxon liegt in dem Menschenbild, das eine nicht 
zie lge richtete Theo rie in sich birgt. Da Zweck, Ziel oder Wille in die Kon
zeption nicht eingehen, ist sie mit der Einstellung des Theo retike r s ,  der  sich 
die Entwicklung einer solchen Theorie zum Ziel setzt, unvereinbar .  Alle 
diese  Probleme ents tehen, weil die Gegenstände der Theorie Personen sind ,  

und hierzu gehören auch die Theoretiker und die Anwender der  Theorie. 
Es gibt ein weiteres ,  hie rmit eng verwandtes ,  Argument dafUr ,  daß eine 

Sozialtheorie auf zielgerichteten Handlungen von Individuen basie ren sollte. 
In gewissen wis senschaftlichen Disziplinen, zu denen Ethik, Moralphiloso
phie,  politische Philosophie , Volkswirtschaft und Recht swis sens chaft gehö
ren, fußt  die Theo rie auf einem Menschenbild ,  das von zielgerichteten und 
verantwor tlichen Akteuren ausgeht. 14 Zwischen diesen Disziplinen findet in 

1 4  In allen diesen Disziplinen taucht ein terminologisches Problem auf. das hier ein
mal angesprochen werden soll. Häufig. besonders in der Philosophie, wird die han
delnde Person als Handelnder oder "Agent "' (� "Agens") bezeichnet .  weil sie der 
Urheber der Handlung ist. Der Begriff "Agent"" wird jedoch auch in einem anderen 
Sinne in der Ökonomie oder Rechtswissenschaft verwandt. Das Ja w of agency um-
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einern gewis sen Rahmen ein fruchtbarer Austausch statt, von dem die mei
sten Soziologen bishe r nicht profitieren konnten, weil sie ihre Theorien ein
fach nicht auf derselben G rundlage aufgebaut haben. Moralphilosophen von 
Kant bis Rawls haben ihre Arbeiten auf der Vorstellung von zielgerichteten 
und bewußt handelnden Individuen begründet, so wie auch po litische Philoso
phen wie Bentham, Rousseau, Mill und Locke. Einigen Theo retike rn,  wie z.B. 
Bentham und Hayek, ist es  gelungen, aufgrund der gemeinsamen konzeptuel
len Basis alle diese  Disziplinen miteinander zu verbinden. Die Sozialtheorie , 
die sich ebenfalls auf diese Basis stellt, zieht sicher lich einen Gewinn aus 
dem intellektuellen Austausch, der dann mög lich wird.  

Von Bedeutung ist auch, dem Einwand entgegenzutreten, daß Individuen 
nicht immer rational handeln. Dies will ich gar nicht bestreiten,  d enn es  
liegt auf  der Hand , daß sich Menschen zuweilen selbstzerstöre risch und 
manchmal recht irrational verhalten. Ich will hier jedoch folgendes bemer
ken .  Da die Sozialwis senschaften zum Ziel haben, die soziale Organis ation 

1 8  zu verstehen, die sich von individuellen Handlungen herleiten läßt, und da 
das Ve rstehen eine r individuellen Handlung normale rweise heißt, die Gründe 
der Hand lung zu e rkennen ,  muß das theoretische Zie l  der Sozialwissenschaft 
darin liegen,  die Handlung auf eine Weise zu betrachten, daß sie von der  
Sichtweise des Akteurs aus gesehen rational er scheint . Daß vieles üblicher
weise als  nicht rational ode r irrational bezeichnet wird ,  liegt, anders  ausge
drückt, einfach dar an, weil die Betrachter nicht die Sichtweise des Akteurs 
entdeckt haben,  von der aus die Handlung rational ist . 

Ich vertrete also in diesem Buch die Position. daß der Er folg einer Sozial
theorie, die sich auf Rationalität gründet, darin liegt, den Be reich soziale r 
Handlungen,  den die Theorie nicht erklären kann, Schritt für Schritt zu ver
kleinern. Man kann die Theo rie auch so  betrachten ,  daß sie für eine Menge 
abstrakter r ational handelnder  Akteure konstruiert ist. Dann erhebt sich die 
empirische Frage, ob eine derartige Theo rie das Funktionieren eines tat
s ächlichen sozialen Systems mit realen Personen widerspiegeln kann. 

WAS S P RI C H T  F U R  N U TZENMAX IMIERU NG? Selbst wenn man das Prinzip 
der zielgerichteten Handlung als  für eine Sozia ltheorie angemessen be
trachtet, beinhaltet dies noch nicht die enge Spezifizie rung der  Zielgerich-

fallt Prinzipale. Agenten und Dritte. und die volkswirtschaftliche Analyse der Agent
schaft betrifft die Beziehung zwischen Prinzipal und Agent. In diesen Bereichen 
wird der Agent ausdrücklich von dem Prinzipal. in dessen Interesse der Agent han
delt. unterschieden. Weil ich in diesem Buch auch auf Beziehungen zwischen Prin
zipal und Agent eingehe. werde ich die Bezeichnung "Agent" nur in dieser Bedeu
tung verwenden. Dagegen benutze ich den Begriff "Akteur". wenn ich mich auf das 
Individuum (oder die Körperschaft) beziehe. die eine Handlung vollzieht. Das heillt. 
dall ich "Akteur" im Sinne des philosophischen Handelnden oder "Agenten" verwende. 
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tetheit als Nutzenmaximierung . Zunächst muß ich bemerken, daß die Vor
s te l lung �er Nutzenmaximierung weder in der qualit ativen Darlegung der 
Theorie (Teil I bis IV dieses Buches) noch in der Anwendung dieser  qualit a
tiven Theorie in der  Fors chung explizit eingeführt wird. Die Annahme eine r 
Nutzenmaximierung ist nur für die quantitat ive Entwicklung der Theorie 
(Teil V ) vonnöten, wo sie in den mathematischen Modellen und den quanti
tativen Untersuchungen,  die sich auf diese Modelle stützen, eingesetzt  wird. 
Dennoch ist es hie r sinnvol l , die zwei G ründe zu nennen, warum eine solche 
enge Spezifizierung für eine Sozialtheorie wertvoll is t .  

Indem man präzisie r t ,  was  mit "zielgerichteter Hand lung" gemeint i s t ,  
wird e r s tens ein g röße res Maß an Erklärungskraft erreicht . Jedes teleologi
sche Prinzip , das beschreib t ,  daß eine Quantität maximie r t  oder minimali
sier t  werden soll , hat g rößere Erklärungskraft a ls ein weniger spezifis ches 
Prinzip. Dies wird o ffenkundig bei dem teleologischen Prinzip (s. Anm. l l ) , 
daß Licht derart  von einer Ober fläche reflektie rt wird, daß die totale Länge 
seines Weges minimalisie r t  wird. Dieses Prinzip er laubt eine präzise Vor
hersage de s  Reflektionswinkels von al len möglichen Oberflächen: Er wird 
dem Einfallswinke l entsprechen, denn dies ist der Winkel, der die totale 
Länge des Weges minimalisie r t .  Diese Vorhersagekraft wird alle rdings ein
geschränkt , wenn - wie es bei dem Begriff des Nutzens der Fall ist  - die 
betreffende Quantität wenige r eindeutig zu bestimmen is t als in diesem phy
sikalischen Beispie 1 . 15 Dennoch wird die Erklärungskraft nicht völlig abge
schwächt , denn Nutzen kann sich nicht willkür lich oder be liebig ve rändern ,  
und so erhalten diejenigen  Theorien, in denen das  Prinzip wirksam wird ,  eine 1 9  
höhere Vorhers agekraft .  

Zweitens sp richt auch die Einfachheit dieser enggefaßten Spezifizie rung 
zie lgerichteten Verhaltens für ihre Verwendung. Für eine Sozialtheo rie , die 
aus drei Komponenten - nämlich einer Makro-Mikro-Komponente,  eine r 
Komponente der individuellen Handlungen und einer Mikro-Makro-Kom
ponente - bes teht , is t es von besonderer Bedeutung, daß die Komponente de r  
individuellen Handlungen einfach gefaßt ist. Das  heißt natür lich nicht, daß 
die Spezifizierung des zielge richteten Verhaltens die beste von allen jenen 
is t ,  die den gleichen Einfachheit sgrad besitzen. Allerdings muß zwischen der  
Komplexität in  den anderen beiden Komponenten und der  Komplexität diese r  
Komponente ein Ausgleich geschaffen werden, damit die übergeo rdnete Theo-

15 Hierzu gibt es Parallelen aus der Naturwissenschart. Gegen Le Chäteliers Prinzip 
des kleinsten Zwanges. das besagt. daß ein System aur jede denkbare Veränderung 
so reagiert. dall die Auswirkung der Veränderung minimalisiert wird. wurde lange 
Zeit der Einwand erhoben. dall sich nicht eindeutig bestimmen Iielle. was minima
lisiert wird. Trotzdem wurde das Prinzip wegen seines heuristischen Wertes rür 
die Bestimmung von Reaktionen physikalischer Systeme aur äußere EinrIüsse in 
der Chemie angewandt. (Vgl. Glasstone 1946. der sich mit Le Chäteliers Prinzip 
auseinandersetzt.) 
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rie weiterhin gut zu handhaben i s t .  Ich habe mich entschlossen,  auf so vie l 
psychologische Komplexität wie möglich zu verzichten, um in den anderen 

beiden Komponenten - den Komponenten der "sozialen Organisation" - mehr 
Komplexität zulas sen zu können .  Aber  se lbs t  dann ermöglicht dieses Hand
lungsp rinzip , wie Kapitel 2 zeigen wird ,  in dem hie r verwandten Kontext 
mehrere vers chiedene Hand lungstypen, und diese ve rschiedenen Hand lungs
typen sind Bausteine für ve rschiedene Arten sozialer  Organisation. 

D ie Übergä·nge von der Makro - zur Mik roebene un d umgeke hrt 

Die beiden anderen Komponenten der hie r zugrundegelegten Sozial theo rie , 
die den Übergang von der Makro- zur Mikroebene und wieder zurück aus 
machen, können als Spielregeln bezeichnet we rden, we lche zum einen Kon
sequenzen der Hand lung eines Individuums auf andere Individuen über t r agen 
und zum anderen aus den Handlungen mehrerer Individuen E rgebnis se rur 
die Makroebene ab leiten. Um zu erkennen, wie eine Theorie dies al les ab
decken kann, sol l te man noch einmal genauer das d reigeteilte Pa radigma zur 
E rkl ärung von Phänomenen der Makroebene bet rachten, das aus Beziehungen 
d reie r Typen bes teht: dem Übergang von der Makro- zur Mikroebene ,  zie l
ge richteten Handlungen von Individuen und dem Übergang von de r Mikro
zur Makroebene. 

Mit die sem Paradigma lassen sich viele Beziehungen der Makroebene auf 
ideale Weise dars te l len .  Dazu gehö rt z.B. die bereits genannte Beziehung 
zwischen sich verbesse rnden wirtschaft lichen Verhä ltnissen und Revolutio
nen. In anderen Fällen soll jedoch nicht eine Beziehung zwischen eine r Va
riab le der Makroebene (wie Veränderungen wirtschaftliche r Bedingungen) 
und einer anderen (wie revo lutionäre Aktivitäten) erklärt we rden. E rkl ä r t  
we rden so l 1  vie lmehr ein Phänomen de r Makroebene .  Das  folgende Beispiel 
so l l  dies verdeut lichen. 

1 7 20 wurde ein Teil der Bevö lke rung E nglands von einer Art Spekulations 
rausch e rgriffen. Die Spekulation mit Aktien der South Sea -Company , die 
die Hers te l lung von H andelsbeziehungen zu Inseln im Pazifik und den spani
schen Kolonien Chile , Mexiko und Peru zum Zie le haben sol l te  (Mackay 
1 9 3 2  [ 1 8 5 2 ] ) , war weitverb reite t ,  und dazu war noch eine Menge kleine rer  
Aktienge se l 1 schaften ents tanden. Allmählich ve r ringerte sich das Ve r t rauen 
in den Verwaltungs rat der Gesel l schaft und in ihren Fo rtbestand , und t rotz  
umfangreicher Maßnahmen der  Bank von England und der britischen Regie-

2 0  rung b rach die Spekul ationswe l 1 e  zusammen. Hier so l l  nun keine empiris che 
Genera l i sierung der  Makroebene mit unabhängigen und abhängigen Variab len  
e rklä r t  werden, sondern  die Zu- und Abnahme weit reichender Aktienspeku
lationen in E ngland um 1 7 20.  Dies is t ein Phänomen der Makroebene, und 
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d ie Theorie hat die Aufgabe, dieses Phänomen durch einen Abst ieg auf die 
Ebene individueller Handlungen und die Rückkehr hinauf auf die makrosoziale 
Ebene zu erklären, wie es die Abb ildungen 1 . 2  und 1 . 3  als Diagramme dar
s tellen. Hier umfaßt d ie Erklärung mögi icherweise ein Sys tem, zu dem 
Handlungen der Mikroebene gehören

. 
sowie deren Verknüpfungen, das Feed

back von diesen Verknüp fungen, welches weite re Handlungen der Mikroebene 
beeinflußt ,  denen wiederum neue Verknüpfungen folgen, usw., wodurch das 
Ents tehen und der Zusammenbruch der großen Spekulationswe lle zus tande 
kommt. 

Dieses Beispiel ve rdeutlicht eine allgemeinere  Situation, in der d ie Theo
rie das Funkt ionieren eines Handlungssys tems beschreib t ,  von dem die drei 
Beziehungstypen schwer zu t rennen s ind .  Obwohl solche Erklärungssysteme 
sowohl Handlungen der  Ind ividualebene als auch Verhalten der Sys temebene 
umfassen, s ind s ie nicht so zu vers tehen, daß s ie einfach Beziehungen dieser  
dre i  Typen miteinander ve rknüpfen. Beziehungen, w ie  s ie in Abbildung L I  

ode r  Abbildung 1.2  d argeste l l t  wo rden sind, s tellt man s ich am besten als 
empirische Generalis ierungen der Makroebene vor, d ie sich als Deduktio
nen einer Theor ie vorhers agen lassen. Die Theo rie, die solche Beziehungen 
als spezifische Behauptungen erzeugt ,  kann man sich als eine individuelle 
Handlungs theorie vorste lien ,  die mit einer anderen Theor ie darüber ,  wie 
diese Handlungen nach bes timmten Regeln ve rknüpft werden, um so Sy
stemverhalten zu erzeugen. zusammengeschlossen is t .  

In te rdepen den z von Hand lungen 

Handlungen können auf ver schiedene Weisen miteinander  verknüpft werden 
und so Ergebnisse der Makroebene e rzeugen, und es is t  sinnvoll, einige 
Möglichkeiten kurz zu e rör tern.  Dies soll a l lerd ings keine e rschöpfende li
ste sein. 

Bei einem einfachen Fall kann die unabhängige Handlung eines Akteurs ex
terne Effekte (posit iver oder negativer Art ) auf andere nach s ich ziehen und 
somit die Anreizst rukturen, denen s ie ausgesetzt s ind, verände rn. Ein Beispiel 
ist d ie klas s ische Tragöd ie gemeins amer  Weiden (s. Hardin 1968) , in der je
des grasende Schaf eines Bauern die Weidemöglichkeit für die Schafe anderer 
Baue rn  verr ingert. Es gibt aber  noch viele völlig andere Beispiele . Phäno
mene wie die Spekulat ionswelle ode r die Paniken, die bei Theaterb ränden ent
stehen können, veranschaulichen das  Phänomen ebensogut. 

Ein zweiter Fall ist ein bilaterale r Aus tausch , wie er in den Verhandlungen 
zwischen Tarifpartnern ents teht. Das result ierende "System" bes teht lediglich 
aus zwei Akteuren, abe r  es g ib t  sys tembezogene Ergebnis se ,  näml ich die 
Tauschvereinbarungen oder den Ver t rag zwischen den beiden Parteien. 
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Ein  d r itter Fal l ist die Ausweitung des b i lateralen Austauschs auf die 
Wettbewerb sstruktur in einern Markt. Die Marktresu ltate , nämlich Preise 
und Transaktionen, s ind abhängig von den besonde ren institutionel len Regeln, 
nach denen der  Markt operiert; denn diese Rege ln bestimmen die Art der 
Inte raktionen zwis chen Akteuren (z .B. geheime oder offene Gebote , die Zu
läss igkeit oder Unzuläss igkeit von Rückverhand lungen, Preis fixie rer und 
Preisnehmer ,  Tauschhandel ,  Warentausch mit einern Numeraire-Gut usw.). 
(Resultate aus exper imentel len Märkten finden sich in Plott und Smith 1 9 78 
und Smith 1 9 8 2 . )  

2 1  Ein  vie rte r Fal l sind ko l lektive ode r soziale Entscheidungen, wobei  das 
systembezogene Ergeb nis in einern Wahle rgebnis oder anderen Präfe renz
äußerungen von Individuen besteht, d ie mit Hi lfe einer expl iz iten Entschei
dungs regel vereinigt werden und in der Wahl einer einzelnen Alternative re
sultie ren.  

Ein fünfte r Fal l ist d ie Struktur interdependenter Handlungen, die eine 
fo rmale Organisation b i ldet, aus der  ein Produkt entsteht. Die Organisations 
struktur besteht aus e iner Menge von Rege ln  und Anreizen, die die Entste
hung asymmetrischer Interdependenzen zur Folge haben, welche aus einern 
Austausch zwischen zwei Parteien nicht entstehen könnten. 

Ein sechste r Fall ist die Schaffung (anhand eines noch schlecht durch
schauten Prozesses) e ines ko l lektiven Rechts , soziale Kontrolle übe r  d ie 
Handlungen bestimmter Akteure auszuüben, indern man No rmen mit Hi lfe 
von Sanktionen  durchsetzt. Sind diese Normen e inmal aufgestel lt, dann bil
den s ie "Hi I fs spiel regeln", die von den Akteuren innerhalb des Systems mehr 
oder weniger vol l ständ ig durchgesetzt werden. 

Diese verschiedenen Arten der gegenseitigen Abhängigke it von Hand lun
gen verdeutlichen, auf wie vie le gänzlich verschiedene Weisen der Übergang 
von der  Mikro- zur Makroebene erfolgen kann. Der Übergang von der  Ma
kro- zur Mikroebene ist aufg rund der Interdependenz von Hand lungen in ei
nigen d ieser  Fä l le impl iz it enthalten. In  ande ren Beispielen ist dies jedoch 
nicht der Fal l .  Beispie lsweise ist der  Info rmations fluß eines Marktes ,  de r 
die Angebote innerhalb des Systems verb reitet, beträchtl ichen Schwankun
gen unterwor fen. Die Übermittlung von Info rmationen von der Makroebene 
zu ind ividue lIen Akteuren kann deren Handlungen und somit auch das Sy
sternverha lten stark beeinflussen. Al Igemeine r  gesagt, we rden Informationen 
in jedem großen System übe r  Medien vermittelt, d ie innerhalb des Systems 
selbst Akteure mit eigenen Interessen s ind .  Dies beeinflußt den Umfang und 
d ie Art der  Info rmation, die anderen Akteuren zugänglich ist, und verschie
dene Kommunikationstrukturen verändern  diese Information auf unters chied
l iche Weise. 

Das Schwanken von Informationen, d ie von der Makroebene zu ind ividue l
len Akteuren gelangen, ist nur ein Beispiel für d ie mögl ichen Schwankungen 
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im Übergang von der Makro- zur Mikroebene. Im allgemeinen beeinflußt 
das Umfeld oder der soziale Kontext, in dem eine Person handelt, den rela
tiven Gewinn aus verschiedenen Hand lungen; und gerade der Übergang von 
der Makro- zur Mikroebene strukturiert seinerseits d iesen sozialen Kontext. 

Vorstellungen über die Beziehungen zwischen Mikro- und Makroebenen 

Bevo r ich in Kapitel 2 die Theorie se lbst aus führlich entwickeln we rde, 
möchte ich hier noch kurz zeigen, inwie fe rn  e ine angemessene Vorstellung 
der Beziehung zwischen Individual- und Systemebenen für soziale Forschung 
von Bedeutung sein kann. 

Zunächst läßt s ich sagen, daß eine gute Sozialgeschichte d ie Übergänge 
zwischen Mikro- und Makroebenen erfolg re ich herstellt. Eine gute Sozial
geschichte, d ie beispielsweise versucht, eine kausale Verbindung zwischen 
der Verbreitung einer kalvinistisch geprägten religiösen Doktrin und der 
Entstehung e iner kapi talistischen Wirtschaft im Westen herzustellen, zeigt 
nicht nur ,  wie die Dokt r in von Individuen übernommen wird und dann deren 
Verhalten  bee influßt, sondern auch, wie dieses Verhalten mit ande rem Ver
halten verknüpft wird , d .h .  wie die soziale Organisation, die kapital ist ische 
Unternehmungen ins Leben ruft, erfolgt . Nach der  Lektüre derartige r histo
r is cher Zusammenhänge dürfte s ich der Leser übe r  die Art der Argumente 
im klaren sein - er so l l te wissen, ob eine Veränderung im Arbeiterverhal- 2 2  
ten, eine Zunahme unternehmer ischer Aktivitäten, mehr Fleiß auf seiten der 
Führungskräfte, a l le diese Phänomene oder etwas anderes als Ergebnisse des 
Kalvinismus angesehen werden und das Wachstum des Kapital i smus herbei
geführt haben so llen. 

Abe r  es ist eine Sache , d ie Entwicklung soziale r Organisation an einem 
Beispiel ver fo lgen zu können, wie es vielleicht ein Histor iker tut, und eine 
ganz andere Sache, Veral lgemeinerungen übe r  solche Prozesse aufzustellen. 
Und noch etwas ganz anderes ist es, Mode l le übe r  Prozesse von der Makro
zur Mikroebene und umgekehrt zu entwerfen. Ganz offensichtlich muß bei 
den von mir beschr iebenen Fäl len Inte rdependenz in i rgendeiner Form in d ie 
Model le e ingehen, denn die Phänomene , die e rklärt  werden so l len, umfassen 
gegenseit ige Abhängigkeit zwischen den Handlungen von Individuen und nicht 
einfach nur d ie Aggregation individuellen Verhaltens. 

Ein Schauplatz, der gewisse  Ähnlichkeiten mit wirts chaftl ichen Märkten 
aufweist und zu dem bereits e inige Arbe iten vorliegen, ist der sogenannte 
Heiratsmarkt. Es gibt ein demographisches Phänomen, das als Heiratseng
paß bekannt ist. Wenn ein steiler Anstieg in der Geburtenrate zu ve rzeich
nen ist, wie es beispielsweise nach dem 2. Weltkrieg der Fall war , entsteht 
ein Prob lem rur die Kohorten von Frauen. d ie in der Zeit des Anstiegs oder  
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kurz darauf geboren werden - denn es wird nicht genügend Männer geben, 
die sie heiraten können. Frauen hei raten Männe r ,  die durchschnitt l ich zwei 
Jahre älter a l s  s ie s ind .  Das bedeute t ,  daß normalerweise diejenigen Män
ner ,  d ie um 194 4 geboren worden s ind, Pa rtner der  um 1946 geborenen 
Frauen werden. Aber die Koho rte der 1946 Geborenen war groß und die der  
194 4 Geborenen war klein. So entstand ab Mitte der sechziger Jahre e in 
Heiratsengpaß für Frauen, von denen ein größerer Teil ledig b l ieb und e in 
größerer Teil  jünge re Männe r ode r vie l ältere Männer ,  die geschieden oder 
verwitwet waren, he iratete. Unge fähr das Gegenteil geschieht , wenn d ie Ge
burtenrate p lö tz l ich absinkt , weil dann später ein Heiratsengpaß für Männe r 
entsteht .  

Wenn e ine p lö tz l iche Änderung in de r Gebur tenrate e inen Heiratsengpaß 
zur Fo lge hat , l iegt das Prob lem darin, daß nicht im geringsten klar i s t ,  
wel che Konsequenzen d ies haben wird,  bzw. wie die wenigen Männe r unte r 
dem Frauenüberschuß aufgete i l t  we rden. (Ebensowenig i s t  kl a r ,  we lche an
deren Konsequenzen dies haben kann - inwiefern z .B .  d ie Ver fügbarkeit so 
vie ler hei ra t sfähige r Frauen die Scheidungs rate beeinfluß t oder inwieweit die 
Richt linien der Sexualmoral betroffen werden. )16 Das Fehlen  eines Model l s  
für die Wahl von  Partnern, d i e  a l tersmäßig zusammenpassen, wenn Fluktua
tionen in der Koho rtengröße auft reten, bedeute t ,  daß Demog raphen bei der  
E ntwicklung e ines sogenannten zweigeschlecht l ichen Populat ionsmode l l s ,  mit 
dem die Fortentwicklung eine r Population über mehrere Generat ionen hin
weg beschr ieben werden kann, in die Klemme geraten s i nd .  

Man kann e indeutig davon ausgehen, daß  Heiraten inne rhalb einer Ar t  von 
Markt s ta t tfinden,  aber inne rhalb eines Marktes , der von ganz besonderer 
Art i s t ;  hie r hat jeder Akteur nur e ine Ware für den Tauschhandel anzub ie
ten - näml ich s ich selbst - ,  und die Tauschkurse werden durch die Be
schränkung der Monogamie bes t immt , we lche das Anb ieten größerer Mengen 
zum E r reichen gle icher Tauschkurse verhinder t .  Es s ind berei ts  Model le für 
den Übergang von der Mikro- zur Makroebene in bezug auf Heiratsmärkte 
entwicke l t  worden, und es exis t ieren Theoreme über d ie S tabi l i tät  besonde
rer Par tnerwahl -Algor ithmen.  (Siehe Gale und Shap ley 1962, Becker 1 973 , 
1974 , Schoen 1983 und Roth 1984 a, 1985a. ) So i s t  ein e r s te r  Schritt  - abe r  

2 3  auch nur ein ers ter  Schr itt - getan worden, um das Heiratsengpaß-Problem 
der Demographen zu lösen und damit die Entwicklung eines zweigeschlecht
l ichen Populat ionsmodel l s  zu fördernY 

16 I n  Tao Ma ny Women ? (1983) b ehauplen Gullenlag und Secord. daß solche Perioden 
zu liberalerem Sexualverh allen von F rauen rü hren. 

17 Die Realisierbarkeil der Modelle. die Beziehungen zwischen Mikro- und Makroebe
nen in bezug aur Zuweisungsmärkle h ersIelIen. läß I  sich an dem Verrahren ver
deulJ ichen. m il dem Absolvenlen aus m edizinischen Hochschulen K ran kenhäusern 

rür ih re praktische Ausbildung zugeleill werden. Die Kranken häuser geben Lislen 
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In d iesem Kapite l habe ich dargelegt , welche St ruktur eine soz ialwissen
schaft l iche T.heor ie me ine r  Meinung nach haben sol l te .  Das Kapitel  l iefer t  
den Hintergrund und d ie  Begründung für d ie in diesem Buch vo rges te l l te 
Theo rie. In Kapitel 2 beginne ich damit , die Theorie qual i tat iv und in verba
ler Form darzulegen, womit ich in den übrigen Kapi teln der Teile I- IV fo rt
fahren werde.  

ihrer ersten und zwei ten Wahl usw. der Bewerber für d i e  freien Ausbildungsplätze 

aus. und die B ewerber tragen si ch ihrerseits in Listen ein. mit denen sie ebenfalls 
in einer Rangfolge Wü nsche äu&ern. in welchem Krankenhaus sie Di enst tun 

möchten. Ein Computer-Algorithmus. der bereits sei l 1 957 angewandt w i rd. teilt 
dann den Krankenhäusern Bewerber zu und umgekehrt. Der Algori thmus besteht 
in einem Zuwei sungsproze&. zu dem bereits ein Stabili tätstheorem bewiesen wor
den ist. welches besagt. da& sich - vorausgesetzt. da& sich keine Veränderungen in 
den Präferenzen ergeben haben - kein Praktikant und kein Krankenhaus gleich

zeitig lieber fü rei nander entscheiden würden als für das Krankenhaus bzw. den 
Praktikanten. welche ihnen vom Computer zugetei lt  worden sind (siehe Roth. 

1 9 8 4 b). 




