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Im Umschlagtext ihres eindruckvollen Sammelwerkes "Social Norms" (Hechter & Opp,

2001) klagen die Herausgeber, dass sich die Forschung über Normen überwiegend mit dem

Inhalt und den Folgen von Normen befasst und dabei die wichtige Frage der Entstehung von

Normen vernachlässigt habe. Konsequenterweise behandeln dann auch praktisch alle Kapitel

dieses Buches die Entstehung von Normen. Obwohl ich die Meinung der Herausgeber

bezüglich der Bedeutung von Theorien der Normenentstehung teile, scheint mir doch ein

Aspekt der Konsequenzen von Normen von zumindest vergleichbarer Bedeutung, nämlich die

Frage nach den Bedingungen, unter denen Normen das Verhalten beeinflussen, sowie nach

den Prozessen, die diesen Einfluss vermitteln.

Zugegebenermaßen ist der Einfluss von Normen auf das Verhalten zumindest in der Sozi

alpsychologie in Studien zur Konformität ausführlich untersucht worden. Aber den klassi

schen Konformitätsparadigmen wie sie von Sherif (1936) und Asch (e.g., 1956) entwickelt

wurden, ist eine gewisse Künstlichkeit nicht abzusprechen, die eine Verallgemeinerung der

Befunde dieser Untersuchungen auf Alltagssituationen erschwert. In all diesen Situationen ist

die dominante Norm für die Versuchsteilnehmer deutlich. Sie müssen sich zwischen zwei

Handlungsaltemativen entscheiden, nämlich sich der Meinung der anderen Versuchsteilneh

mer anzuschließen oder dies nicht zu tun. Tun sie dies nicht, ziehen sie sich nicht nur den

Unwillen der anderen Versuchsteilnehmer zu, sie gehen auch das Risiko ein, ein Fehlurteil zu

begehen. Wie aber etwa Untersuchungen zum prosozialen Verhalten deutlich machten (z.B.,

Darley & Latane, 1970; Krebs & Miller, 1985) sind Alltagssituationen insofern oft viel

weniger eindeutig als eine Vielzahl von möglichen Normen Gültigkeit haben können, von

denen sich einige in der Regel auch noch widersprechen (z.B., die Norm anderen zu helfen

versus der Nonn, sich nicht in die Belange anderer zu mischen).

Woher wissen Akteure im Alltagsleben, welche Normen sie in einer spezifischen Situation

anwenden sollen? Mit der Entwicklung ihrer Focus Theorie normativen Verhaltens befassten

Cialdini und Kollegen (Cialdini, Reno & Kallgren, 1990) sich mit den Bedingungen, unter

denen Nonnen in bestimmten Situationen zur Anwendung kommen. Sie argumentierten, dass

der Einfluss einer bestimmten Norm auf das Verhalten vom Ausmaß abhängt, in dem die

Aufmerksamkeit des Individuums sich auf diese Norm richtet. "That is, norms should

motivate behavior primarily when they are activated (Le., made salient or otherwise focused

upon); thus, persons who are dispositionally or temporarily focused on normative considera

tions are decidedly more likely to act in nonn-consistent ways" (Cialidini et al, 1990, p.

1015).

In einer Reihe von äußerst kreativen Feldexperimenten untersuchten sie die Wirkung solch

situativer Signale in Bezug auf ein spezifisches Verhalten, nämlich das Verschmutzen der
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Umwelt durch Wegwerfen von Abfall. Obwohl diese Untersuchungen kritische Umweltbe

dingungen identifizieren, die Menschen in der Entscheidung beeinflussen, ihren Abfall gleich

wegzuwerfen oder bis zu einem Abfallkorb zu tragen, sagt die Focus Theorie nonnativen

Verhaltens wenig über die kognitiven Prozesse, die diesen Entscheidungsprozess vermitteln.

Mit dem wachsenden Einfluss der sozialen Kognitionsforschung in der Sozialpsychologie

wurden aber in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Modellen der Kognitionsforschung auf

soziales Verhalten übertragen (für eine neuere Übersicht, siehe Bless, Fiedler & Strack,

2004). In diesem Kapitel möchte ich diese Einsichten für eine sozial-kognitive Analyse der

Bedingungen gebrauchen, unter denen Normen in Situationen aktiviert werden, sowie für eine

Analyse der kognitiven Prozesse, die dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Normen in

bestimmten Situationen zur Anwendung gebracht werden.

Eine kognitive Theorie sozialer Normen

Mit einigen wenigen Ausnahmen (z.B. Zehn Gebote), sind Normen in der Regel situati

onsspezifisch. Sie bestehen aus allgemein akzeptierten Meinungen darüber, wie man sich in

bestimmten Situationen verhalten soll. Sie sind das Ergebnis sozialer Lernprozesse und

beruhen auf gelernten Assoziationen zwischen dem normativen Verhalten und der spezifi

schen Situation (Aarts & Dijksterhuis, 2003). Beispiele für derartige situationsspezifische

Normen wären Regeln, die vorschreiben, dass man in einer Bibliothek nicht laut reden soll,

dass man als Mann in der Kirche den Hut abnehmen und im Bus oder der Untergrundbahn

älteren Frauen seinen Sitzplatz anbieten sollte. Viel abstrakter, aber immer noch situations

spezifisch sind Normen, dass man Menschen in Notsituationen helfen soll. Diese Normen

sind insofern abstrakter, als weder die Notsituation noch die Art des Hilfeverhaltens, die von

der Art der Notsituation abhängt, genau definiert sind.

Die kognitiven Repräsentationen dieser Normen sind im Gedächtnis abgespeichert und der

Zugriff auf die kognitive Repräsentation einer Norm erfolgt jeweils dann, wenn ein Akteur

eine Situation erkennt, auf die die Norm zutrifft (Harvey & Enzle, 1981). Es ist anzunehmen,

dass die Zugänglichkeit der kognitiven Repräsentationen einer Norm, also die Leichtigkeit

und Geschwindigkeit mit der eine Norm aus dem Gedächtnis abgerufen werden kann, von

denselben drei Faktoren beeinflusst wird, wie die Zugänglichkeit anderer kognitiver Reprä

sentationen, nämlich Häufigkeit der Aktivierung, Zeitabstand zur letzten Aktivierung und

Passung zwischen kognitiver Repräsentation und Situation (Higgins, 1996). Nonnen, die

häufig aktiviert werden, sind kognitiv eher zugänglich als Normen, die nur selten zur

Anwendung kommen. Weiterhin werden Normen, die erst vor kurzem Anwendung fanden,

leichter und schneller abgerufen als Normen, die lange Zeit nicht angewendet wurden. Und

letztlich werden Normen in für die jeweilige Norm typischen Situationen leichter aktiviert als

in atypischen Situationen. Typische Situationen sind Situationen, die der Person vertraut sind

und in denen eine Vielzahl von Aspekten auf die Passung zwischen Norm und Situation

hinweisen. So beruhte die verzögerte Hilfsbereitschaft der Versuchsteilnehmer in der

Untersuchung von Latane und Rodin (1969), die Geräusche hörten, die darauf hindeuteten,

dass die Versuchsleiterin im Nebenraum gestürzt war, darauf, dass sie sich in einer ihnen

unvertrauten Situation befanden (Laboratorium) und dass die anderen Versuchsteilnehmer

(Confederates) die Situation nicht als Notsituation zu interpretieren schienen.

Harvey und Enzle (1981) schlugen weiterhin vor, dass die kognitiven Repräsentationen

von Normen in unserem Gedächtnis innerhalb assoziativer Netzwerke miteinander verbunden

sind und dass Normen, die auf völlig verschiedene Situationen zutreffen, innerhalb dieser

assoziativen Netzwerke weiter voneinander entfernt abgespeichert sind als Normen, die auf

relativ ähnliche Situationen zutreffen. Da es eine der Charakteristiken von derartigen

assoziativen Netzen ist, dass die Aktivierung einer kognitiven Repräsentation sich auf

benachbarte Repräsentationen ausbreiten ("spreading activation"), führt die Aktivierung einer

bestimmten Norm dazu, dass nicht nur die Zugänglichkeit dieser Norm, sondern auch die von

benachbart abgespeicherten, ähnlichen Normen erhöht wird.

Ein letzter wichtiger Aspekt, der von der sozialen Kognitionsforschung thematisiert wird,

ist, ob Verhaltensprozesse automatisch oder kognitiv kontrolliert ablaufen, wobei diese

Unterscheidung nicht als Dichotomie sondern als Kontinuum verstanden wird. Automatische

Prozesse zeichnen sich dadurch aus, dass sie wenig kognitive Ressourcen benötigen, da sie

ohne bewusste Absicht und außerhalb der bewussten Kontrolle ablaufen (Bless, Fiedler &

Strack, 2004). Weder das Initiieren noch der Ablauf von automatischen Prozessen benötigt

also bewusste Kontrolle. Im Gegensatz dazu benötigen kontrollierte Prozesse viel an

kognitiven Ressourcen, da sowohl das Initiieren als auch der Ablauf eines kontrollierten

Prozesses bewusst gesteuert werden muss. Da unsere kognitive Kapazität beschränkt ist, sind

kontrollierte Prozesse insbesondere dann störanfällig, wenn gleichzeitig andere kapazitätsin

tensive Aufgaben ausgeführt werden müssen. Automatische Prozesse können aber sehr stark

darin variieren, inwiefern sie all diesen Kriterien entsprechen. Je mehr Aspekte eines

Handlungsablaufs automatisiert sind, umso weniger kognitive Ressourcen werden benötigt,

um diesen Ablauf zu steuern. Wenn jemand zum Beispiel mit dem Auto von seinem

Arbeitsplatz nach Hause fährt, erfolgt das Initiieren dieses Vorgangs noch bewusst, während

der Rest des Ablaufes vermutlich keiner bewussten Kontrolle unterliegt, was es dem Fahrer

ermöglicht, seine kognitiven Ressourcen fiir andere Zwecke einzusetzen.

Die kognitive Theorie normativen Verhaltens unterscheidet zwischen der Aktivierung und

der Anwendung von Normen. Nach der kognitiven Theorie beruht die Aktivierung von

Normen beinahe immer auf automatischen Prozessen. Dass eine Norm kognitiv aktiviert wird,

bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass sich der Akteur auch entsprechend der Norm

verhält, also dass die Norm auch angewendet wird. So sind wir durchaus in der Lage, den

Impuls, einem guten Bekannten die Hand zu schütteln, zu unterdrücken, wenn wir uns

erinnern, dass wir ihm nach einem Streit die Freundschaft aufgesagt hatten. Während die

Kontrolle in diesem Beispiel auf bewussten Prozessen beruht, ist auch denkbar, dass ein durch

Normen gesteuerter automatischer Handlungsimpuls durch Umgebungsfaktoren oder kon

kurrierende Normen automatisch unterdrückt wird und damit nicht zur Ausführung kommt.

Zum Beispiel besteht in Holland der Brauch, dass man gute Bekannte des anderen Ge

schlechts mit Küssen auf die Wange begrüßt. Während ich dieses Zeremoniell bei Mitarbeite-
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rinnen, mit denen ich befreundet bin, routinemäßig und automatisch ausführe, wenn ich ihnen

auf der Straße begegne, unterlasse ich es ebenso automatisch, wenn ich sie im Korridor

unseres Institutsgebäudes treffe.
Angesichts der Vielzahl und Komplexität der Normen, die unser tägliches Leben steuern,

ist anzunehmen, dass der Einfluss von Normen auf unser Verhalten in vielen Alltagssituatio

nen auf automatischen Prozessen beruht. Wenn wir etwa in einer Bibliothek unsere Stimme

senken, in der Kirche unseren Hut abnehmen, einem Freund zur Begrüßung die Hand geben

oder mit dem Auto auf der rechten Straßenseite fahren, dann geschieht dies vermutlich recht

automatisch und ohne Notwendigkeit von aufwendiger kognitiver Kontrolle. Sobald wir uns

aber in nicht vertrauten Situationen befinden oder in Situationen, in denen Hinweise auf

einander widersprechende, aber für die Situation gleich relevante Normen bestehen, dann

erfordert die Anwendung von Normen in der Regel einen bewussten Entscheidungsprozess

(Norman & Shallice, 1986). So gibt man sich etwa in den Niederlanden nicht immer die Hand

zur Begrüßung und selbst nach 12 Jahren in diesem Land ist es mir nicht gelungen, die

Anwendung dieser Norm zu automatisieren. Erfolgreicher war ich mit dem Linksverkehr in

England, der anfänglich viel bewusste Aufmerksamkeit benötigte. Heute genügt die vertraute

Umgebung des Hafens von Dover, um mich relativ automatisch auf Linksverkehr "umzu-

schalten".
Mit den Annahmen, dass (1) Normen durch normrelevante Hinweisreize automatisch

aktiviert werden können und (2) dass die Aktivierung der kognitiven Repräsentation der

Norm das automatische Initiieren normrelevanten Verhaltens bewirken kann, weicht unsere

Theorie von Theorien normativen Verhaltens ab, die davon ausgehen, dass die Anwendung

von Normen immer auf bewussten Entscheidungen beruht. Eine der bekanntesten Theorien

dieser Art ist die Theorie subjektiver Normen von Fishbein und Ajzen (1975). Fishbein und

Ajzen (1975) unterscheiden zwei Komponenten der subjektiven Norm, nämlich das Wissen

über die Erwartungen von Bezugspersonen (d.h. Normenkenntnis) sowie die Motivation, sich

diesen Erwartungen zu fügen. Sie gehen weiterhin davon aus, dass der Einfluss von Normen

auf Verhalten durch Verhaltensabsichten vermittelt wird. Es wird also angenommen, dass die

Anwendung von Normen durch Absichten gesteuert wird und auf bewussten Entscheidungen

beruht. Ähnlich geht die Focus-Theorie normativen Verhaltens von Cialdini und Mitarbeitern

(1990) aufgrund der Annahme, dass nonnkonformes Verhalten vom Ausmass abhängt, zu

dem das Individuum seine Aufmerksamkeit auf die Norm richtet, implizit davon aus, dass

normative Entscheidungen unter Berücksichtigung salienter Hinweisreize relativ bewusst

getroffen werden.
Im den folgenden Abschnitten dieses Kapitels werde ich auf empirische Forschungspro-

gramme eingehen, die zur Prüfung der theoretischen Annahmen dieser kognitiven Theorie

sozialer Normen ausgeführt wurden. Diese Untersuchungen zeigen, dass Normen zumindest

unter den von der kognitiven Theorie spezifizierten Bedingungen automatisch aktiviert und

angewendet werden können. Nach Darstellung einiger der Untersuchungen von Cialdini und

Mitarbeitern (1990) werde ich weiterhin ausführen, wie diese Forschungsergebnisse auch im

Rahmen unserer kognitiven Theorie erklärt werden können.

Die Aktivierung und Anwendung sozialer Normen

In einer Reihe von innovativen Untersuchungen prüften Aarts und Dijksterhuis (2003) die

Hypothese, dass nonnrelevante situative Hinweisreize automatisch die kognitive Repräsenta

tion der relevanten Norm aktivieren und dass diese kognitiven Repräsentationen dann die

Information enthalten, die das Verhalten steuern. Sie gingen weiterhin davon aus, dass diese

Verhaltenssteuerung automatisch und ohne bewusste Entscheidungsprozesse erfolgen würde.

Diese Vorhersagen leiteten sie aus den Ergebnissen von vergleichbaren Untersuchun

gen zur Aktivierung von Stereotypen sowie den Folgen dieser Aktivierung auf das Verhalten

ab (z.B., Bargh, Chen & Burrows, 1996; ehen & Bargh, 1997; Dijksterhuis & van Knippen

berg, 1998). Diese Untersuchungen zeigten, dass etwa die Aktivierung des Stereotyps von

älteren Menschen bei den Versuchsteilnehmern nicht nur die Zugänglichkeit von Eigenschaf

ten erhöhte, die älteren Menschen zugeschrieben werden (z.B. langsam zu sein), sondern dass

die aktivierten Eigenschaften auch das Verhalten der Versuchsteilnehmer beeinflussten. Die

Zugänglichkeit des Stereotyps von älteren Menschen wurde dadurch erhöht, dass die Hälfte

der Yersuchsteilnehmer in einem Experiment, das angeblich Sprachfertigkeit prüfte, Sätze mit

Worten bilden mussten, die zumindest in den USA stark mit dem Stereotyp von älteren

Menschen zusammenhängen (z.B., vergesslich, Bingo, Florida), während die Kontrollgruppe

Sätze mit Worten bilden musste, die keinen Bezug zum Stereotyp von älteren Menschen

hatten. Die Worte für jeden der Sätze wurde in zufallsmässig zusammengestellten Wortreihen

dargeboten (scrambled sentences). Derartige Prozeduren, durch die eine kognitive Repräsen

tation (hier ein Stereotyp) aktiviert und damit in ihrer Zugänglichkeit zeitlich erhöht wird,

bezeichnet man als "priming". Die im Versuch tatsächlich interessierende abhängige Variable

wurde nach Beendigung des angeblichen Experimentes erhoben. Um von den Versuchsräu

men zum Ausgang zu gelangen, mussten die Versuchspersonen einen Korridor entlang laufen,

wobei die Zeit gemessen wurde, die die Personen benötigten, um zum Ausgang zu gelangen.

Erwartungsgemäß liefen Versuchsteilnehmer, bei denen das Stereotyp älterer Menschen

aktiviert worden war, viel langsamer zum Ausgang als Teilnehmer, bei denen dies nicht

geschehen war (Bargh, Chen & Burrows, 1996).

Derartige Effekte sind inzwischen für eine Vielzahl von Stereotypen und Verhaltensweisen

nachgewiesen worden (siehe Dijksterhuis & Bargh 2001 für eine Übersicht). Theoretisch

werden diese Befunde mit der Annahme erklärt, dass ein Zusammenhang besteht zwischen

den kognitiven Repräsentationen von Verhalten und den Repräsentationen, die das Verhalten

steuern. Verhaltensvorstellungen (etwa langsam zu gehen) enthalten nicht nur die Kenntnis

sondern auch die Mechanismen, um das Verhalten selbst zu erzeugen (Aarts & Dijksterhuis,

2004). Für diese Erklärung, die auf das Prinzip der "ideomotor action" von James (1890)

zurückgeht, liegen inzwischen auch einige neurophysiologische Belege vor (Jeannerod,

1994).

Zur Anwendung dieser Überlegungen auf Normen benutzten Aarts und Dijksterhuis (2003)

die den studentischen Versuchspersonen vertraute Norm, dass man in einer Bibliothek nicht

laut sprechen sollte. In zwei angeblich unabhängigen Untersuchungen wurde der Hälfte der
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Abbildung 1: Reaktionszeiten in Abhängigkeit von Zielerwartung, Prime und Normrelevanz
der Worte (Aarts & Dijksterhuis, 2003)

Obwohl diese Untersuchung zeigte, dass die Darbietung normrelevanter Reize die Zu

gänglichkeit der kognitiven Repräsentation der entsprechenden Norm im Gedächtnis erhöhte,

belegt sie noch nicht, dass die erhöhte Zugänglichkeit auch verhaltensrelevant ist, das heißt,

dass Individuen, bei denen die Bibliotheksnorm aktiviert wurde, dann auch leiser sprechen

würden. Diese Frage prüften Aarts und Dijksterhuis in einer zweiten Untersuchung, in der sie

die Probanden denselben Bildreizen aussetzten wie im ersten Experiment. Weiterhin wurden

auch die Zielerwartungen wie im ersten Experiment manipuliert. Statt der lexikalischen

Entscheidungsaufgabe wurde aber diesmal ein angeblicher "Wortaussprachetest" durchge

führt, bei dem die Probanden eine Reihe von Worten vorlesen mussten, die auf dem Bild

schirm des Computers dargeboten wurden. Die abhängige Variable war die Lautstärke, mit

der diese Worte vorgelesen wurden. Wenn die Aktivierung der kognitiven Repräsentation der

Bibliotheksnorm nicht nur die Zugänglichkeit von normrelevanten Worten erhöht, sondern

auch das Verhalten beeinflusst, dann müssten die Probanden, bei denen die Bibliotheksnorm

aktiviert wurde (Bedingung: Bibliotheksbild plus Absicht zum Bibliotheksbesuch) beim

Aussprachetest leiser sprechen als andere Versuchspersonen. Die Ergebnisse dieser Untersu

chung bestätigten diese Vorhersage. Die Probanden in der kritischen Bedingung sprachen

signifikant leiser als Probanden in den anderen Versuchsbedingungen.

Auch diese Untersuchungen zeichnen sich notgedrungen durch eine gewisse Künstlichkeit

aus. Zumindest der Einfluss der Aktivierung einer Norm auf die Zugänglichkeit der kogniti

ven Repräsentation lässt sich aber eben nur im Laboratorium erfassen. Damit bleibt jedoch die

Frage offen, ob derartige Aktivierungsprozesse auch in Alltagssituationen von Bedeutung

sind. Im Rahmen der Überprüfung ihrer Focus Theorie nonnativen Verhaltens haben aber

~
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Versuchspersonen kurzzeitig das Bild der Leseräume einer Bibliothek als "Prime" dargebo

ten. Die Kontrollgruppe sah hingegen das Bild eines Bahnhofes. Den Versuchspersonen

wurde aufgetragen, sich diese Bilder genau anzuschauen, damit sie später in der Lage wären,

Fragen über den Bildinhalt zu beantworten. Da es natürlich unsinnig wäre, wenn Menschen

jedes Mal, wenn sie an einer Bibliothek vorbeiliefen oder das Bild einer Bibliothek sahen,

ihre Stimme senken würden, gingen Aarts und Dijksterhuis davon aus, dass ein derartiger

Reiz nur dann die Nonn aktivieren würde, wenn die Individuen gleichzeitig das Ziel

verfolgten, in Kürze eine Bibliothek zu besuchen (Zielerwartung). Der Hälfte der Ver

suchsteilnehmer in jeder der beiden Bedingungen wurde deshalb gesagt, dass sie als Teil der

Untersuchung, die in dem Bild dargestellten Räumlichkeiten besuchen würden.
Die abhänge Variable bei dieser Untersuchung (die kognitive Zugänglichkeit von normre

levanten Worten) wurde mittels einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe gemessen. Bei

dieser Aufgabe werden den Versuchsteilnehmern in zufälliger Reihenfolge sinnvolle Worte

oder nicht sinnvolle Buchstabenfolgen dargeboten und sie müssen so schnell und korrekt als

möglich entscheiden, ob es sich bei der dargebotenen Buchstabenfolge um ein sinnvolles

Wort oder ein unsinniges Nicht-Wort handelt. Es wird davon ausgegangen, dass Worte umso

schneller erkannt werden, je vertrauter und zugänglicher sie dem Versuchsteilnehmer sind.

Die normrelevanten Worte, die in dieser Untersuchung als kritische Reize verwendet wurden,

waren "leise", "flüstern", "ruhig" und "still". Wenn also die Darbietung einer Abbildung der

Leseräume einer Bibliothek bei Versuchsteilnehmern, die die Absicht hatten, anschließend

diese Bibliothek zu besuchen, die Zugänglichkeit der kognitiven Repräsentation der "Biblio

theksnorm" erhöhte, dann sollten diese Versuchsteilnehmer die kritischen Worte schneller als

sinnvolle Worte erkennen als Personen in den anderen Versuchsbedingungen. Die Ergebnisse

bestätigten diese Vorhersage. Wie Abbildung 1 zeigt, ist die Reaktionszeit bei der Worterken

nung der normrelevanten Worte nur bei den Probanden kürzer, bei denen die Norm durch das

Bild einer Bibliothek sowie die Absicht, die Bibliothek zu besuchten, aktiviert worden war.
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Abbildung 2: Anteil der Parkhausbenutzer, die Abfall wegwerfen, in Abhängigkeit von der
Salienz der Norm und dem Zustand des Fußbodens (Cialdini et al., 1990)

Wie bereits ausgeführt wurde, geht die Focus Theorie normativen Verhaltens zumindest

implizit davon aus, dass nonnative Entscheidungen unter Berücksichtigung salienter

Hinweisreize relativ bewusst getroffen werden. Die kognitive Theorie geht hingegen davon

aus, dass normrelevante situative Hinweisreize automatisch die kognitive Repräsentation der

relevanten Nonn aktivieren. Nach der kognitiven Theorie wäre das Ergebnismuster der

Untersuchungen von Cialdini und Kollegen folgendennaßen zu erklären: In einem zivilisier

ten Land kann man von einer universellen Norm gegen Umweltverschmutzung ausgehen, die

Menschen verbietet, ihren Abfall einfach fallen zu lassen. Obwohl sich viele Menschen aus

Bequemlichkeit nicht an diese Norm halten, kann man doch annehmen, dass sie besteht. Der

saubere Zustand des Fussbodens im Parkhaus wäre damit ein normrelevanter Hinweisreiz, der

die kognitive Zugänglichkeit dieser Norm noch erhöhen sollte. Ein völlig verschmutzter

Boden oder ein anderer Parkhausbesitzer, der seine Handzettel einfach wegwirft, wären

hingegen Hinweise darauf, dass die Norm hier nicht anwendbar ist, und dass es deshalb

akzeptabel ist, sich auch selbst umweltverschmutzend zu verhalten.

Damit wird aber erklärungsbedürftig, warum das Vorbild eines anderen Parkhausbenut

zers, der seinen Handzettel auf einen sauberen Boden wirft, die Wahrscheinlichkeit der Nach

ahmung vermindert. Im Rahmen unserer kognitiven Theorie würde sich hier folgende

Erklärung anbieten: Der saubere Fussboden aktiviert die Sauberkeitsnorm. Das Verhalten des

anderen Parkhausbenutzers stellt somit eine offensichtliche Normverletzung dar. Wie schon

Harvey und Enzle (1981) ausführten, muss ein Beobachter die relevante Norm aktivieren, um

eine Normverletzung festzustellen. Damit stellen auch Normverletzungen normrelevante

Primes dar, die die Zugänglichkeit der Norm erhöhen und damit auch die Wahrscheinlichkeit,

dass die Nonn in relevanten Situationen aktiviert wird. Harvey und Enzle (1981) fanden dann

auch in ihrer Untersuchung, dass die Erfahrung einer Normverletzung einen Priming-Effekt

erzeugte, der ebenso stark war wie der des normkonfonnen Verhaltens. Das nonnverletzende

Cialdini und Mitarbeiter (1990) eine Reihe von Felduntersuchungen durchgeführt, die sich

mit dieser Frage befassen.
In diesen Untersuchungen gebrauchten sie die Norm, Abfall nicht wegzuwerfen. Als

Setting benutzten sie ein Stockwerk eines Parkhauses der Universität. In Experiment 1

verstreuten sie in diesem Stockwerk entweder eine Menge Papierabfälle oder sie reinigten das

Stockwerk von jeglichem Abfall. (Der Abfall bestand hauptsächlich aus weggeworfenen

Reklamezetteln, offenbar Handzettel, die sich unter den Scheibenwischern der geparkten

Wagen befunden hatten). Der Zustand des Fußbodens war ein deutlicher Hinweis darauf, wie

sich die anderen Besucher des Parkhauses bisher verhalten hatten und machte damit die in

diesem Parkhaus geltende (Sauberkeits-) Norm deutlich.
Nach der Focus-Theorie normativen Verhaltens hängt der Einfluss von Normen auf das

Verhalten vom Ausmaß ab, in dem sich die Aufmerksamkeit des Individuums auf diese Norm

richtet. Obwohl natürlich ein völlig abfallfreier oder mit Abfall übersäter Fußboden nicht zu

übersehen sein sollte, führten Cialdini und Mitarbeiter (1990) eine Manipulation ein, die die

Salienz dieser Norm noch erhöhen sollte. In der Hälfte der Fälle ließ ein Mitarbeiter des

Versuchsleiters, sobald ein Autobesitzer auf dem kritischen Stockwerk aus dem Aufzug stieg,

vor dem Aufzug und in Sicht des Parkhausbenutzers einen dieser Handzettel auf den Boden

fallen. In der anderen Hälfte der Fälle lief der Mitarbeiter zum Aufzug, ohne einen der

Handzettel in der Hand zu halten. Die abhängige Variable war das Verhalten der ahnungslo

sen Parkhausbenutzer. Beobachtet wurde, ob sie den Reklamezettel, den sie an ihrem Wagen

vorfanden, auf den Boden werfen oder mitnehmen würden.
Cialdini und Mitarbeiter (1990) erwarteten erstens einen Haupteffekt des Zustandes des

Fußbodens. Bei einem verschmutzten Boden würden mehr Autofahrer den Reklamezettel

wegwerfen als bei einem völlig sauberen Boden. Mit anderen Worten, erwarteten sie, dass ein

sauberer Boden des Parkhauses eine Sauberkeitsnorm aktivieren würde, während dies bei

einem verschmutzten Boden nicht der Fall sein würde. Das Verhalten des Mitarbeiters würde

aber die Salienz der vorherrschenden Norm noch weiter erhöhen. Deshalb sollte der Mitarbei

ter, der den Handzettel auf einen bereits völlig verschmutzten Boden warf, die Wahrschein

lichkeit erhöhen, dass auch der Parkhausbenutzer den Handzettel wegwerfen würde. Im

Gegensatz dazu würde aber das Wegwerfen des Handzettels auf einen völlig sauberen Boden

die "Sauberkeitsnorm" salient machen. Dieses Verhalten sollte deshalb die Wahrscheinlich

keit senken, dass es der Autobesitzer nachahmen und seinen Handzettel auch auf den

Fußboden werfen würde. Wie Abbildung 2 zeigt, bestätigten die Ergebnisse diese Hypothese.
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Abbildung 3: Prozentanteil der Personen, die Abfall wegwarfen, in Abhängigkeit von
Ähnlichkeit zwischen Appell und Norm (Cialdini et al., 1990)

Schlussfolgerungen. Obwohl bisher noch wenig für die sozial-kognitive Theorie relevante

Untersuchungen vorliegen, stimmen die Ergebnisse dieser Forschung gut mit unseren

theoretischen Annahmen überein. Die dargestellten Untersuchungen haben gezeigt, dass

nonnrelevante situative Hinweisreize die kognitive Repräsentation der entsprechenden Norm

aktivieren und dass diese Aktivierung auch das Verhalten beeinflusst (Aarts & Dijksterhuis,

2003; Cialdini et al. , 1990). Die Untersuchungen von Aarts und Dijksterhuis belegen

Verhalten des Parkhausbenutzers, der einen Handzettel auf den sauberen Boden wirft,

verstärkt also den Aktivierungseffekt der Sauberkeitsnorm und erhöht somit die Zugänglich-

keit dieser Norm.
In den bisherigen Untersuchungen wurden Normen durch für diese Normen relevante

Stimuli oder Verhaltensweisen aktiviert. Wenn aber die kognitiven Repräsentationen von

Normen, wie von der kognitiven Theorie vorhergesagt, in Netzwerken abgespeichert sind,

dann müsste die Zugänglichkeit der kognitiven Repräsentation einer Norm auch durch die

Aktivierung von ähnlichen, aber nicht identischen Normen erhöht werden. Eine erste

empirische Bestätigung dieser Hypothese wurde von Harvey und Enzle (1981) berichtet. Ich

werde mich hier aber auf die Beschreibung einer Untersuchung von Cialdini und Mitarbeitern

(Cialdini et al. , 1990; Experiment 5) beschränken, die wiederum ihr vertrautes Parkhaus

Szenario benutzten. In einem Vortest hatten sie vier Normen ausgewählt, die sich auf einem

Kontinuum von wachsender Unähnlichkeit zur Sauberkeitsnorrn anordnen ließen (Recycle;

schalte das Licht aus; Wähle bei der nächsten Wahl). Diese Normen wurden in entsprechen

den Slogans auf Handzetteln aufgeführt, die unter die Scheibenwischer der geparkten Wagen

gesteckt worden waren. Die abhängige Variable war wiederum das Verhalten der Autobesit

zer, die Handzettel zu behalten oder auf den Boden zu werfen. Die Ergebnisse entsprachen

genau der Hypothese (Abbildung 3). Der direkte Appell zur Sauberkeit zeigte die größte

Wirkung. Aber die anderen Appelle beeinflussten auch das Verhalten der Autobesitzer, wobei

der Einfluss hypothesengemäß mit zunehmender Unähnlichkeit zur Sauberkeitsnorm abnahm.

Individuelle und situative Determinanten der Konformitätsbereitschaft

Schon Asch (1956) beobachtete in seinen klassischen Konformitätsuntersuchungen drama

tische individuelle Unterschiede in der Konformitätsbereitschaft seiner Versuchsteilnehmer:

"There were completely independent subjects, and there were others who went over to the

majority without exception; the distribution was continuous between these extremes. One

fourth of the experimental groups (24 per cent) gave errorless estimates, while an approxi

mately equal number (27 per cent) gave majority-determined estimates from eight to twelve

times" (p. 11).

Wie die Ergebnisse einer Untersuchung von Trafimow und Finlay (1996) vermuten lassen,

beruhen derartige individuelle Unterschiede in der Konformitätsbereitschaft auf Unterschie

den zwischen Menschen im Ausmaß, in dem sie ihr Verhalten an Normen ausrichten.

Trafimow und Finlay (1996) benutzten das Verhaltensmodell von Fishbein und Ajzen (1975),

um diese Annahme zu prüfen. Nach diesem Modell wird das Verhalten von Menschen (oder

genauer deren Verhaltensabsichten) einerseits von ihren Einstellungen und andererseits von

subjektiven Normen beeinflusst, wobei Einstellungen in der Regel mehr Varianz erklären als

subjektive Normen. In einer Anwendung dieses Modells auf Verhaltensintentionen von

Versuchsteilnehmern in Bezug auf 30 verschiedene Normen, die ein breites Verhaltensspekt

rum abdeckten, fanden Trafimow und Finlay (1996) über die Gesamtbreite der untersuchten

Verhaltensweisen große Unterschiede zwischen ihren Versuchsteilnehmern im relativen

Einfluss von Einstellungen und subjektiven Normen. Während für die überwiegende Mehrheit

der Probanden der Einfluss von Einstellungen auf Verhaltensabsichten weitaus größer war als

der von subjektiven Normen, fand sich eine kleine Minderheit von habituellen Konformisten,

für die Normen die bedeutsamere Verhaltensdeterminante war.

Wie ich schon weiter oben ausgeführt habe, gehen Fishbein und Ajzen (1975) davon aus,

dass der Einfluss von Normen auf Verhalten durch Verhaltensabsichten vermittelt wird. Wenn

aber derartige individuelle Unterschiede in der Konfonnitätsbereitschaft auch die automati

sche Aktivation von Normen beeinflussen, dann müssten derartige Effekte durch Unter

schiede in der Zugänglichkeit des Normeninhaltes (d.h. Nonnenkenntnis) vermittelt werden.

weiterhin, dass dieser Prozess automatisch, also ohne bewusstes Initiieren oder bewusste

Kontrolle ablaufen kann, und dass die Verhaltenseffekte durch eine Erhöhung der Zugäng

lichkeit der kognitiven Inhalte der Norm vermittelt werden. Obwohl zu vermuten ist, dass das

Verhalten der Parkhausbenutzer in den Felduntersuchungen von Cialidini und Kollegen auch

automatisch gesteuert ist, ist es natürlich im Rahmen einer Felduntersuchung nicht möglich,

entsprechende Daten zu sammeln. Die Untersuchungen von Harvey und Enzle (1981) sowie

Cialidini und Kollegen (1990) bestätigten weiterhin die aus kognitiven Netzwerktheorien

abgeleitete Annahme, dass normrelevante Hinweisreize nicht nur eine spezifische Norm

aktivieren, sondern dass sich dieser Aktivierungseffekt auch auf mit dieser Norm verwandte

Nonnen ausbreiten kann.
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[EI Geringe Konformitätsbereitschaft a Grosse Konformitä!sbereitschai!J

Abbildung 4: Reaktionszeiten in Abhänghängigkeit von Zielerwartung und Konfonnitäts

bereitschaft (Aarts et al., 2003)

Diese Befunde zeigen Unterschiede zwischen habituellen Konformisten und Nichtkonfor

misten in der Zugänglichkeit der situationsrelevanten Normen. Für habituelle Konformisten,

erhöhte die Priming-Prozedur (Bibliotheksbild plus Absicht zum Bibliotheksbesuch) die

Zugänglichkeit der Bibliotheksnorm. Für Nichtkonformisten trat dieser Effekt nicht auf.

Obwohl diese Befunde noch nicht ausschließen, dass sich die beiden Gruppen auch in ihrer

Motivation unterscheiden, ihr Verhalten an ihnen bekannten und bewussten Normen aus-

zurichten, zeigen sie doch, dass Unterschiede in der Zugänglichkeit der Norminhalte für die

Verhaltensunterschiede verantwortlich sein können.

Im Rahmen unserer kognitiven Theorie könnte dieser Unterschied in der Zugänglichkeit

auf zwei Wegen zustande gekommen sein. Man könnte einerseits vermuten, dass Menschen,

die gewohnt sind, ihr Verhalten an bestehenden Normen auszurichten, Normen häufiger

abrufen als die Nichtkonformisten. In diesem Falle wäre die höhere Zug'änglichkeit eine Folge

der Häufigkeit der Aktivierung von Normen in der Vergangenheit. Durch die häufigere

Aktivierung würde die Assoziation zwischen den situationsrelevanten Hinweisreizen

(Bibliotheksbild) und der kognitiven Repräsentation der Norm verstärkt.

Während diese Erklärung auf Unterschieden in der Lemgeschichte der beiden Gruppen

beruht, wären aber auch motivationale Erklärungen rür die beobachten Unterschiede denkbar.

Aarts und Kollegen (2003) argumentierten, dass habituelle Konformisten, die bemüht sind, ihr

Verhalten an den situativen Normen auszurichten, hoch motiviert sind, in der jeweiligen

Situation ihr Wissen über relevante Normeninhalte abzurufen. Da sie in sozialen Situationen,

wenn auch eher implizit, immer daran denken, wie sie sich in dieser Situation verhalten

sollten, aktivieren sie automatisch die für diese Situation zutreffende Verhaltensnonn.

Die Ergebnisse des ersten Experimentes wären mit beiden Erklärungen vereinbar. Die

Frage nach den Ursachen für den beobachteten Unterschied in der Zugänglichkeit des

normenrelevanten Wissens (d.h. Lemgeschichte vs. Motivation) lässt sich nur dadurch klären,

dass man die Motivation zur Konformität experimentell induziert. Wenn die Unterschiede, die

in der Zugänglichkeit von normrelevanten Inhalten zwischen Personen mit habituell hoher

und habituell geringer Bereitschaft zur Konformität beobachtet wurden, auf Unterschieden in

der Lemgeschichte beruhen (d.h. der Häufigkeit, mit der die Norm in der Vergangenheit

aktiviert wurde), dann dürften bei experimentell induzierten Motivationsunterschieden keine

Unterschiede in der Zugänglichkeit auftreten. Wenn hingegen, wie Aarts und Kollegen (2003)

vermuten, die Bereitschaft zur Konfonnität den automatischen Zugriff auf relevante Normen

inhalte erleichtert, dann müsste der Unterschied in der Zugänglichkeit auch dann auftreten,

wenn die Motivationsunterschiede experimentell induziert wurden.

Eine Methode zur experimentellen Induktion von Konformitätsbereitschaft wurde von

Epley und Gilovich (1999) entwickelt, die ihre Versuchspersonen mit Konfonnitätsverhalten

kennzeichnenden Worten "primten". Als Primingprozedur benutzten sie die Satzbildungsauf

gabe, die auch in der Untersuchung von Bargh und Kollegen (1996) angewendet worden war.

Bei dieser Aufgabe müssen Versuchspersonen aus Wortreihen grammatikalisch korrekte

Sätze bilden. In der Experimentalgruppe (Konformitätspriming) enthielten viele dieser Sätze

Worte, die konfonnes Verhalten beschreiben (z.B. zustimmen, nachahmen, unterstützen). In

der Kontrollbedingung wurden statt dessen neutrale Worte gebraucht (z.B. allergisch,

durstig). Anschließend wurden die Versuchspersonen einer am Asch-Experiment orientierten

Konfonnitätssituation ausgesetzt, in der der Einfluss der Urteile von zwei Mitarbeitern der

Versuchsleiter auf die Urteile der Versuchspersonen untersucht wurde. Versuchsteilnehmer

aus der Experimentalgruppe, bei denen zuvor Konformitätsbereitschaft geprimt worden war,

zeigten viel höhere Konformität als Versuchsteilnehmer in der Kontrollgruppe.
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Zur Klärung dieser Frage benutzten Aarts, Dijksterhuis und Custers (2003) wiederum ihr

Bibliotheksparadigma, mit dem sie bereits in der Vergangenheit (Aarts & Dijksterhuis, 2003)

die kognitive Zugänglichkeit der Bibliotheksnonn manipuliert hatten. Die neue Untersuchung

bestand wesentlich aus einer Replikation von Teilen des ersten Experiments von Aarts und

Dijksterhuis (2003). Wie in dieser früheren Studie wurden die Probanden mit dem Bild eines

Lesesaals konfrontiert, wobei die Hälfte der Versuchsteilnehmer erwartete, anschließend

diese Bibliothek besuchen zu müssen. Bei der anderen Hälfte wurde diese Zielerwartung nicht

aktiviert. Anschließend wurde eine lexikalische Entscheidungsaufgabe ausgeführt, um den

Einfluss des Bibliotheksprimes auf die Zugänglichkeit von normrelevanten Worten zu über

prüfen. Nach der Erhebung dieser abhängigen Variablen wurde noch die allgemeine Bereit

schaft der Versuchsteilnehmer zur Konformität mit mehreren Fragen erfasst (z.B., "Wie

wichtig ist es für Sie, ihr Verhalten an sozialen Normen auszurichten?", "Versuchen Sie

immer, sich möglichst an soziale Nonnen zu halten?"), die in einen umfangreichen Fragebo

gen eingebettet waren. Wie Abbildung 4 zeigt, replizierten die Befunde die Ergebnisse der

früheren Studie, dass das Bibliotheksbild bei Personen, die erwarteten, die Bibliothek zu

besuchen, die Zugänglichkeit von normrelevanten Worten erhöhte. Aber dieser Effekt trat nur

bei jenen Versuchspersonen auf, die angaben, ihr Verhalten gewohnheitsmäßig an Normen

auszurichten (grosse Konformitätsbereitschaft).
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Aarts und Kollegen (2003) benutzten dieses Verfahren zur Induktion von Konfonnitätsbe

reitschaft in einer Untersuchung, die ansonsten eine teilweise Replikation ihres ersten

Experiments darstellte. In Unterstützung ihrer Motivationshypothese konnten sie einen

Einfluss der induzierten Konformitätsbereitschaft auf die Zugänglichkeit von normrelevanten

Worten bei Versuchspersonen zeigen, die dem Bibliotheksbild ausgesetzt worden waren und

die weiterhin die Absicht hatten, die Bibliothek in nächster Zukunft zu besuchen. Da aufgrund

der experimentell manipulierten Unterschiede in der Konformitätsbereitschaft die Existenz

von systematischen Unterschieden in der Lemgeschichte zwischen hoch und niedrig

motivierten Versuchsteilnehmern ausgeschlossen werden kann, ist anzunehmen, dass die

induzierte Motivation zur Konformität den automatischen Zugriff auf relevante Nonninhalte

motiviert hat.
Schlussfolgerungen. Die Untersuchungen von Epley und Gilovich (1999) und Aarts und

Kollegen (2003) belegen, dass die Bereitschaft von Menschen, sich Nonnen zu fügen, durch

Umweltfaktoren beeinflusst werden kann, und dass diese Prozesse ohne bewusste Kontrolle

ablaufen können. In Alltagssituationen wird Konfonnitätsbereitschaft natürlich nicht durch

Darbietung von Konformität implizierenden Worten moduliert, sondern etwa durch Faktoren

wie die Wichtigkeit der Norm für die Gruppe, die Bedeutsamkeit der Gruppe für die Person

oder allgemeiner, die Stärke der bei Verletzung der Norm zu erwartenden Sanktionen. Die

dargestellten Untersuchungen belegen, dass der Einfluss des sozialen Kontexts auf die

Anwendung von Normen automatisch erfolgen kann und nicht notwendigerweise über

bewusste Entscheidungsprozesse gesteuert wird.

Hemmungsprozesse in der Anwendung von Normen

Die Annahme, dass Normen durch situationsrelevante Hinweisreize automatisch aktiviert

werden und unser Verhalten ohne den Einfluss bewusster Kontrolle steuern können, bedeutet

nicht, dass derartige normative Verhaltensimpulse starr und inflexibel ablaufen müssen. Wie

wir bereits ausgeführt haben, kann die Hemmung von derart automatisch aktivierten

Handlungsimpulsen auf bewussten Prozessen beruhen. Nach der kognitiven Theorie können

durch Normen gesteuerte automatische Handlungsimpulse ebenso automatisch durch Um

gebungsfaktoren oder konkurrierende Normen unterdrückt werden.
Ein gutes Beispiel dafür, wie die Aktivierung einer konkurrierenden Norm einen auf

Normen beruhenden Handlungsimpuls unterdrücken kann, findet sich in der klassischen

Untersuchung von Darley and Batson (1973). In dieser Studie mussten Studenten eines

theologischen Seminars unter einem Vorwand einen kurzen Vortrag vorbereiten, der entweder

auf der Fabel vom Guten Samariter oder auf einem neutralen Text beruhte. In unserer

Terminologie sollte mit der Fabel vom Guten Samariter Hilfsbereitschaft geprimt werden.

Anschliessend wurde aber bei der Hälfte der Yersuchsteilnehmer Zeitdruck erzeugt, indem

ihnen gesagt wurde, dass sie bereits sehr spät für diesen Vortrag seien, der in einem anderen

Gebäude auf Band aufgenommen werden sollte. Die andere Hälfte der Versuchsteilnehmer

wurde nicht unter Zeitdruck gesetzt. Auf dem Weg zu dem Gebäude sahen die Theologiestu-

denten einen Mann, der stöhnend in einem Hauseingang sass (ein Mitarbeiter des Yersuchs

leiters) und offensichtlich hilfsbedürftig war. Da Hilfeleisten Zeit kostet, befanden sich die

unter Zeitdruck gebrachten Yersuchsteilnehmer im Konflikt zwischen zwei konkurrierenden

Normen, nämlich Hilfsbereitschaft und Pünktlichkeit. Die Forscher interessierte, ob die

Bereitwilligkeit der Theologiestudenten, diesem Mann zu helfen, vom Priming der Hilfsbe

reitschaft (Fabel vom Guten Samariter) oder vom Zeitdruck beeinflusst werden würde.

Die Autoren fanden nur einen Haupteffekt für Zeitdruck. "Subjects in a hurry were likely

to offer less help than were subjects not in a hurry. Whether the subject was going to give a

speech on the parable of the Good Samaritan or not did not significantly affect the helping

behavior on this analysis" (Darley & Batson, 1973).

Wie wir inzwischen wissen, war diese Schlussfolgerung zu pessimistisch (Greenwald,

1975). Obwohl der Effekt des Zeitdrucks deutlich stärker war als der des Primings von

Hilfsbereitschaft, zeigte eine Neuanalyse der Daten mit Methoden der Bayes-Statistik auch

eine Wirkung des Priming, die vermutlich aufgrund der geringen Versuchspersonenanzahl in

der Studie mit traditionellen Methoden nicht nachzuweisen war (Greenwald, 1975). Ohne

Zeitdruck halfen 800/0 der mit Hilfsbereitschaft geprimten Theologiestudenten und nur 33%

der nicht geprimten Versuchsteilnehmer. Unter hohem Zeitdruck waren es immer noch 25°A,

der geprimten versus 00/0 der ungeprimten Studenten. Dieses Datenmuster lässt entweder eine

Interaktion zwischen dem Primingeffekt und dem Einfluss der Zeitdruck-Manipulation oder

zwei Haupteffekte vermuten.

Eine konzeptuelle Replikation dieser Studie wurde von Macrae und lohnston (1998)

durchgeführt. Anders als Darley und Batson (1973) primten sie Hilfsbereitschaft nicht mit der

Fabel vom Guten Samariter sondern benutzten das vertraute Verfahren der Satzbildungsauf

gabe. Im Rahmen einer Sprachuntersuchung mussten die weiblichen Versuchspersonen Sätze

bilden, die entweder Worte enthielten, die Hilfsbereitschaft ausdrückten (z.B. unterstützen,

helfen, assistieren) oder die keine Beziehung zur Hilfsbereitschaft hatten. Am Ende dieser

Untersuchung erfuhren die Versuchsteilnehmer, dass der zweite Teil des Experimentes in

einem benachbarten Gebäude stattfinden würde und dass ein anderer Versuchsleiter am

Eingang auf sie warten würde. Der Hälfte der Versuchspersonen wurde weiterhin mitgeteilt,

dass es inzwischen schon spät sei und dass der zweite Versuchsleiter vermutlich schon einige

Minuten warten würde (Zeitdruck). Den anderen Versuchsteilnehmern wurde gesagt, dass der

erste Teil der Untersuchung rechtzeitig abgeschlossen worden sei und dass sie sich ruhig Zeit

nehmen konnten (kein Zeitdruck).

Anschließend verliess die Versuchsleiterin zusammen mit der Versuchsperson das Labor.

Zuvor nahm sie eine Reihe von offensichtlich ihr gehörenden Gegenständen vom Tisch

(Bücher, Manuskripte, eine Reihe von Kugelschreibern) um den Raum für den nächsten

Versuchsleiter frei zu machen. Beim Öffnen der Tür liess sie den ganzen Satz Kugelschreiber

auf den Boden fallen. Bei den Versuchsteilnehmern, die nicht unter Zeitdruck gebracht

worden waren, zeigte sich ein deutlicher Effekt des Priming. In der Gruppe, die mit Hilfsbe

reitschaft geprimt worden war, halfen 1000/0 der Studentinnen im Vergleich mit 750/0 in der

Gruppe, die nicht geprimt worden war. Wenn Hilfsbereitschaft aber mit Pünktlichkeit
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konkurrieren musste, gewann die Pünktlichkeit. Unter Zeitdruck halfen nur 12.50/0 der

Studenten und Priming hatte keinen Einfluss auf die Hilfsbereitschaft.

In der Sprache von Kosten-Nutzen Analysen formuliert, erhöht die Zeitdruck-Manipulation

die Kosten der Hilfeleistung. Während die Hilfeleistung in der Gruppe ohne Zeitdruck mit

minimalen Kosten verbunden war, bedeutete Helfen unter Zeitdruck, dass man das Risiko

einging, den zweiten Versuchsleiter warten zu lassen. Wenn man die Situation so interpretiert,

wäre zu erwarten, dass auch Kostensteigerungen, die nicht auf Normen bezogen sind, die

Hilfsbereitschaft vermindern sollten. Macrae und Johnson (1998) prüften diese Hypothese in

einer zweiten Untersuchung, in der sie sowohl die Priming-Manipulation als auch die

Hilfesituation der vorherigen Untersuchung benutzten. Statt aber die Kosten der Hilfeleistung

über Zeitdruck zu erhöhen, wählten sie diesmal eine situative Variable. In der Hälfte der

Fälle leckten die von der Versuchsleiterin fallen gelassenen Kugelschreiber, so dass sie völlig

mit Tinte verschmiert waren. Jeder der sie aufhob, würde sich also die Hände schmutzig

machen, wobei die Tinte in Kugelschreibern bekanntlich nicht so leicht abzuwaschen ist. In

der anderen Hälfte der Fälle waren die Kugelschreiber unverschmiert. Während die Ergebnis

se der oben berichteten Untersuchung in der Bedingung mit den sauberen Kugelschreibern

repliziert werden konnten, war der Effekt der verschmierten Kugelschreiber mit denen des

Zeitdrucks vergleichbar. Unter dieser Bedingung waren weniger als 120/0 der Versuchsteil

nehmerinnen bereit zu helfen, und zwar unabhängig davon, ob sie nun mit Hilfsbereitschaft

geprimt worden waren oder nicht. Offensichtlich verminderte das Risiko, sich die Hände

schmutzig zu machen und die damit erhöhten Kosten des Hilfeverhaltens ganz dramatisch die

Hilfsbereitschaft der Probanden.

Obwohl diese Untersuchungen den Einfluss der den Versuchsteilnehmern sicherlich nicht

bewussten Priming-Effekte auf das Hilfeverhalten zeigen, können wir über die Prozesse, die

den Einfluss der Kosten erhöhenden Faktoren (Zeitdruck; befleckte Hände) auf das Verhalten

vermittelten, nur spekulieren. Einerseits ist natürlich denkbar, dass der durch das Hilfsbereit

schaftspriming in beiden Untersuchungen erzeugte Impuls zur Hilfsbereitschaft von den

Theologiestudenten, die in Eile waren und von den studentischen Hilfspersonen, die sich die

Hände nicht schmutzig machen wollten, ganz bewusst unterdrückt wurde. Da jedoch die

Effekte des Priming unbewusst waren, muss man sich fragen, wie derartige dem Bewusstsein

nicht zugängliche Impulse bewusst kontrolliert werden können. Macrae und Johnston (1998)

interpretieren ihre Ergebnisse dann auch im Sinne einer automatischen Hemmung. "Indeed,

intentional control may be the exception rather than the rule in mentaliife. More often,

behavioral control may be initiated by unconscious processes triggered by the implicit

registration of external cues in the immediate task environment (Norman & Shallice, 1986;

Powers, 1973). Through action tendencies associated with these cues, behavior can be shaped,

cajoled, and guided (promoted and inhibited) to meet the demands of an ever changing

stimulus world. In the present article, we have furnished some preliminary evidence for how

the dynamic interaction between organism and environment can moderate the elicitation of

automatic behavior" (p. 414/5). Macrae und Johnston (1989) gehen also davon aus, dass die

Aktivierung eines mit der Hilfsbereitschaft konkurrierenden Motivs in ihren Untersuchungen

eine automatische Unterdrückung der Hilfsbereitschaft zur Folge hatte.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Angesichts der Vielzahl von Normen, die unser tägliches Leben steuern, wäre es sinnvoll,

wenn die normative Steuerung unseres Verhaltens im Alltag hauptsächlich über automatische

Prozesse erfolgen würde. Automatische Prozesse benötigen weniger kognitive Ressourcen als

kontrollierte Prozesse und ermöglichen es somit der handelnden Person, diese Ressourcen ftir
andere Aufgaben einzusetzen. In diesem Kapitel habe ich eine kognitive Theorie vorgestellt,

die die automatische Aktivierung und Anwendung von Normen erklären kann. Nach dieser

Theorie sind Normen allgemein akzeptierte Meinungen darüber, wie man sich in bestimmten

Situationen verhalten soll. Die kognitiven Repräsentationen dieser Normen sind im Gedächt

nis abgespeichert und werden durch nonnrelevante situative Hinweisreize aktiviert. Die

kognItive Zugänglichkeit dieser Normen, also die Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit der die

Norm aktiviert wird, hängt von drei Faktoren ab, nämlich der Häufigkeit der Aktivierung der

Norm in der Vergangenheit, dem Zeitabstand seit der letzten Aktivierung, sowie der Passung

zwischen Norm und Situation. Weiterhin scheint die Zugänglichkeit von Normen auch von

der Konformitätsbereitschaft abzuhängen. Da Menschen mit hoher Konformitätsbereitschaft

in sozialen Situation habituell daran denken, wie sie sich verhalten müssten, um normativen

Erwartungen zu entsprechen, aktivieren sie automatisch die rur diese Situation zutreffende

Verhaltensnorm. Dies ist auch einer der Prozesse, durch den soziale Kontextfaktoren (z.B.

Sanktionen) oder konkurrierende Normen normatives Verhalten beeinflussen. Die bewusste

oder automatische Hemmung der Anwendung von Normen ist sicherlich ein weiterer

wichtiger Weg, durch den soziale Kontextfaktoren und konkurrierende Normen ihren Einfluss
auf normatives Verhalten ausüben.

Die Annahme, dass der Einfluss von Normen auf Verhalten direkt erfolgen kann und nicht

notwendigerweise einer Vermittlung über Verhaltensintentionen bedarf, könnte ein Ergebnis

erklären, das die Forschung im Rahmen der Verhaltensmodelle von Fishbein und Ajzen (z.B.

1975; Ajzen, 1988) immer wieder verunsichert hat: die Tatsache, dass Normen von allen

Komponenten dieser Modelle die geringste Varianz in den Verhaltensabsichten zu erklären

vermag (Trafimow & Finlay, 1996). Dieser Befund scheint im Widerspruch zu unseren

Alltagserfahrungen zu stehen, nach denen Normen einen substantiellen Einfluss auf unser

Verhalten auszuüben scheinen. Die Annahme, dass dieser Einfluss zum Grossteil ausserhalb

unseres Bewusstseins abläuft und damit nicht über Verhaltensintentionen vermittelt wird,
könnte diesen Widerspruch erklären.
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Raubkopierer als modeme Freibeuter

Interessen und Normen bei Urheberrechtskonflikten am Beispiel von
Musiktauschbärsen im Internet

Sonja Haug

1. Einleitung

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit einem Konflikt über Urheberrechte. 1 Dabei wird auf

zwei verschiedenen Analyse-Ebenen argumentiert. Die erste bezieht sich auf die beteiligten

Konfliktparteien als kollektive Akteure, die in einer Markt- oder Konfliktbeziehung zu

einander stehen. Es wird untersucht, welche Lösungsstrategien verfolgt werden, wobei zwi

schen technischen und institutionellen Lösungsansätzen unterschieden wird. Zur Tiefenerklä

rung des Konflikts werden die Handlungen der Beteiligten innerhalb der Parteien, insbeson

dere innerhalb der Gruppe der Raubkopierer, untersucht. Dabei wird das Funktionieren eines

Tauschsystems im .Internet unter dem Gesichtspunkt eines Kollektivgutproblems analysiert.

Zur Erklärung des Tauschs unter Raubkopierern wird gemäß des Forschungsprogramms des

methodologischen Individualismus auf die Interessen und Motive der Beteiligten auf der indi

viduellen Ebene Bezug genommen. Es kommt dabei eine "weite" Version des Rational

Choice-Ansatzes zur Anwendung, wie sie von Karl-Dieter Opp verfochten wird (Opp 1991,

1999: 173ft). Demgemäss können auch soziale Nonnen im Rahmen einer Erklärung rationaler

Handlungen eine Rolle spielen. Dies trifft im unten aufgeführten Beispiel für die Reziprozi

tätsnorm zu, die unter Raubkopierem in hohem Maße verhaltenswirksam ist.

Konflikte um Urheberrechte können im Rahmen des Rational-Choice-Ansatzes als Kon

trollkonflikte modelliert werden (Esser 1999: 152ft). Dabei wird von einem einfachen Hand

Iungssystem ausgegangen, in dem sich Akteure gegenüberstehen, die an bestimmten Dingen

Interesse haben und über bestimmte Dinge Kontrolle ausüben (Coleman 1991: 34ft). Prob

leme entstehen daraus, dass die Personen nicht unabhängig voneinander agieren und Kon

trolle über die Dinge ausüben können, an denen sie interessiert sind. Sie sind gezwungen, mit

den anderen Beteiligten in Interaktion zu treten. Dabei kann es zur Kooperation oder zum

Konflikt kommen. Konflikte sind dadurch definiert, dass es keine kooperative Lösung gibt,

weil die Interessen der Beteiligten auseinanderfallen (Esser 2000: 90). Die Grundlage des hier

betrachteten Konfliktes sind divergierende Interessenlagen in Bezug auf die Kontrolle von

Urheberrechten. Urheberrechte basieren auf Ansprüchen an der exklusiven Verwertung und

Vermarktung geistigen Eigentums durch die Urheber oder deren Vertreter. Sie stellen somit

eine Spezialform von Rechten dar. Diese werden definiert als "von anderen Akteuren zuge

standene oder fonnal institutionalisierte Ansprüche auf die Kontrolle bestimmter Ressourcen"


