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VORWORT 
 

Zu Beginn möchte ich kurz auf die Beweggründe für die Entstehung dieses Grundlagen-

buches für BerufspädagogInnen im wissenschaftlichen Teilbereich Soziologie eingehen. 

Das erste Motiv lag darin, dass mir die langjährige Tätigkeit am Institut für Berufsbildung 

an der Pädagogischen Hochschule (PH) Wien und ihrer Vorgängerorganisation der Be-

rufspädagogischen Akademie (BPA) Wien zeigte, dass es bei Studierenden immer wieder 

zu grundlegenden Verständnisproblemen, nicht nur soziologische Inhalte und Themen 

betreffend, sondern auch was die Abgrenzung von humanwissenschaftlichen Teilgebieten 

(Psychologie, Soziologie, Erziehungs- und Unterrichtswissenschaften) untereinander an-

belangt, kam. 

Zum Zweiten haben es Pädagoginnen und Pädagogen, welche in Berufsbildenden Schu-

len tätig werden, mit ganz speziellen Schülerinnen und Schülern zu tun. Je nachdem ob 

Schülerinnen und Schüler eine Berufsbildende Pflichtschule (BPS - Berufsschule), eine 

Berufsbildende Mittlere (BMS) oder eine Berufsbildende Höhere Schule (BHS) besuchen 

und hier wieder differierend ob sie eine humanistische, kaufmännische oder technische 

Ausbildung gewählt haben, unterscheiden sich deren Gründe zum Besuch des Schultyps, 

ihre Berufswünsche, ihre Ziele, ihr sozialer Hintergrund u.v.a.m. stark voneinander. 

Um bei Lehrerinnen und Lehrern Verständnis für diese Heterogenität zu erwecken, muss 

man auf einige spezielle soziologische Themen eingehen. Bevor man sich allerdings mit 

diesen speziellen Themen auseinandersetzt, sollte man die grundlegenden Begriffe der 

Soziologie kennen und verstehen sowie ein Mindestmaß an Verständnis, den Wissen-

schaftsbereich selbst betreffend, aufbringen. 

Der dritte Grund war, dass es eine Vielzahl an Soziologiebüchern für die PädagogenIn-

nenbildung und Bücher über Bildungssoziologie gibt, welche auch durchwegs sehr gut für 

diesen Ausbildungszweig geeignet wären und zum Teil auch als Quellen für dieses Buch 

dienten, aber jedes einzelne für sich den curricularen Ansprüchen dieser speziellen Päda-

gogenInnenbildung nicht gerecht werden. Dies hätte zur Folge, dass die Studierenden ei-

ne intensive Literaturrecherche betreiben müssten, um sich die einzelnen Themenberei-

che aus verschiedenen Büchern zu erarbeiten. Grundsätzlich wäre dies auch der richtige 

Zugang zu einem Wissenschaftsgebiet, allerdings umfassen die humanwissenschaftlichen 

Studienfachbereiche quantitativ nur einen kleinen Teil des Umfangs der curricularen Inhal-

te. Die Soziologie im Speziellen ist nur eines von fünf im Studienplan enthaltenen human-

wissenschaftlichen Fächern, deshalb soll dieses Grundlagenbuch eine extensive Befas-
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sung mit einer einzelnen humanwissenschaftlichen Teildisziplin möglich machen, und 

auch den durch Curriculum und Studienorganisation vorgesehenen zeitlichen Rahmen der 

Studierenden nicht sprengen. Den Studierenden soll in kurzer Form, ein Überblick über die 

grundlegenden soziologischen Begriffe gegeben werden, um die intensive Auseinander-

setzung mit einem großen Angebot an basaler Fachliteratur nicht notwendig zu machen. 

Das Wissen um Begriffe und gesellschaftliche Zusammenhänge sowie diverse wissen-

schaftliche Methoden, welche in den Sozialwissenschaften Anwendung finden ist für die 

Studierenden unabdingbar, da ohne die Beherrschung dieser grundlegenden Kenntnisse 

das Verständnis weiterführender Texte und spezieller Themen aus der Bildungssoziologie 

nicht möglich ist. 

Nach einer kurzen Beschreibung der Entstehungsgeschichte der Soziologie als eigen-

ständige Wissenschaft, soll, in kurzer Form an einigen wenigen Theorien, abgeklärt wer-

den wie sich die soziologische Theorienlehre entwickelt hat. In weiterer Folge wird darauf 

eingegangen, warum Soziologie, als Abgrenzung von anderen Wissenschaften, eine gro-

ße Anzahl von, oft per Definition festgelegte, Fachbegriffe benötigt. Auf solche Begrifflich-

keiten wie Handeln, Kommunikation (mit all ihren Facetten) wird in den darauffolgenden 

Kapiteln eingegangen. Der Schwerpunkt dieses Kompendiums liegt allerdings bei den 

Themenbereichen „Soziale Rolle“ und der „Sozialen Gruppe“. Diese zwei Themen er-

scheinen mir für Lehrerinnen und Lehrer, natürlich gemeinsam mit sozialem Handeln und 

Kommunikation und Interaktion, als sehr wichtig. Kommunizieren – Interagieren und ge-

meinschaftliches Handeln stellen in der sozialen Wirklichkeit der LehrerInnen und der so-

zialen Umwelt (intervenierende Außenwelt) einen Handlungsrahmen dar. Dies spielt sich 

in einer speziell organisierten Form innerhalb sozialer Gebilde, die wiederum eine ganz 

spezielle Struktur aufweisen, ab. Diesen sozialen Gebilden und den darin handelnden 

Akteuren wird große Aufmerksamkeit gewidmet. Es werden viel mögliche Zusammenhän-

ge zwischen Rolle und Gruppe, positive wie negative Effekte, (Gruppen)Entwicklungen 

und Analyseinstrumente beschrieben. 

Dies alles sind Faktoren welche das pädagogische Wirken beeinflussen. Gelingender Un-

terricht bedarf eines funktionierenden Lehrerteams, welches sich über seine Rolle, seine 

Verantwortung, seine (Interventions-, Analyse,…)Möglichkeiten, u.v.a.m. im Klaren ist, 

sowie Schülerinnen und Schüler die sich ihrer Rolle bewusst sind und gemeinsam mit den 

Lehrenden versuchen das gesteckte Ziel zu erreichen. 
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1. Einführung in den Wissenschaftsbereich 
 

Soziologie ist für Nicht-Soziologen eine schwer verständliche Wissenschaft mit einer kom-

plexen Terminologie, zum Teil schwer verständlichen Theorien und einer Vielzahl an For-

schungsmethoden, deren Sinn und Nutzen anfangs schwer erfassbar sind. Diese, zu-

nächst unverständliche und komplizierte Fachsprache, ist eine stete Gefahrenquelle, den 

Studierenden das Interesse an diesem Fach zu vergällen und dadurch zu einer Pflichtdis-

ziplin reduziert zu werden, die lediglich so lange von Interesse ist, bis durch die Ablegung 

der vorgeschriebenen Prüfungen ein bestimmtes Maß an (vermeintlichem) Wissenserwerb 

bestätigt wird. 

Dem ungeachtet ist es aber unabdingbar, dass einige grundlegende Begriffe der Soziolo-

gie in den Sprach- und Wissensbereich der Studienanfänger aufgenommen werden, da 

ansonsten ein weiteres Eingehen auf spezielle Themen nicht möglich ist. In dieser Arbeit 

wird im Kapitel „Klarheit der Begriffe“ beschrieben, wie in der Soziologie der wissenschaft-

liche Zugang im Allgemeinen erfolgt und es wird eine Abgrenzung zu einer umgangs-

sprachlichen Verwendung spezieller soziologischer Begriffe vorgenommen. 

Dies alles scheint mir unabdingbar, da sich Soziologie zum Einen mit dem Denken, Erle-

ben und Handeln von Individuen in unterschiedlichsten sozialen Zusammenhängen und 

Konstellationen wie z.B. Institutionen, Organisationen (wie der Schule), Gruppen (wie 

Klassengemeinschaften) Familien, oder auch Zweierbeziehungen befasst, zum Anderen 

zielt Soziologie darauf, Begriffe, Theorien und empirische Beschreibungen bereitzustellen, 

die eine Analyse der unterschiedlichen Kontexte des sozialen Handelns, ihrer Struktur und 

etwaiger Veränderungen ermöglichen. 

Robert K. Merton hat in einem seiner Werke (Auf den Schultern von Riesen. Ein Leitfaden 

durch das Labyrinth der Gelehrsamkeit. Athenäum-Verlag, Frankfurt/Main, 1989) eine viel 

beachtete Aussage, einerseits über das Zitieren, andererseits über die Rekonstruktion, die 

Weiterentwicklung und die Erforschung von neuem Wissen, getätigt: „Wir stehen alle auf 

den Schultern von Riesen“. Die Interpretationen für dieses Zitates lauten: 1. Wir bauen 

unsere Forschungen, unsere Ideen, unser wissenschaftliches Weiterkommen auf eine 

lange Reihe von vergangenen Ideen, Forschungsarbeiten usw. auf. Auf den Texten der 

Giganten aus der Vergangenheit. 2. Dieses Bauen auf das Wissen großer Geister aus der 

Vergangenheit eröffnet auch weniger genialen Forschern einen Blickwinkel (die Position 

auf den Schultern der Riesen), der es ermöglicht ungeahnte Horizonte zu erblicken. Im 
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nächsten Kapitel werden einige solche Giganten und ihr Wirken, ihre weitblickenden Theo-

rien aber auch bewusst gewählte Terminologien, beschrieben. 

1.1 Entwicklung der Soziologie zu einer eigenständigen Wissenschaft 

Die Soziologie (socius = lat. Gefährte / logos = griech. Lehre) ist eine relativ junge Wis-

senschaft, welche u.a. auf Auguste COMTE zurückgeht.  

Der französische Mathematiker und Sozialphilosoph gilt als  

Begründer der Soziologie bzw. der Sozialwissenschaften als  

„positivistische“ Wissenschaft und als eigenständiger Wis- 

senschaftsbereich, er sah dies als Antwort auf die bislang  

theologische  (gottgewollte) bzw. metaphysische (naturgewollte) 

Epoche des Wissenschaftsverständnisses. Positivistisch heißt,  

dass soziale Strukturen in der Gesellschaft nach COMTE  

(religionskritisches Welt-, Gesellschafts- und Menschenbild)  

vom Menschen geschaffen und auch jederzeit wieder geändert werden können. Mit seiner 

Sicht der Gesellschaft kann man COMTE als Begründer des Funktionalismus bezeichnen. 

Gesellschaft wird von COMTE als sozialer Organismus (Organizismus = abgeleitet aus der 

Biologie, wo die damalige Lehrmeinung besagte, dass der Organismus nur funktioniert 

wenn alle Organe funktionieren, geht COMTE davon aus, dass es sich bei gewissen so-

zialen Phänomenen ebenso verhält) verstanden, der aus Teilen besteht. Erklärung der 

Entstehung und Entwicklung nationalstaatlicher Gesellschaften auf der Basis der Erfüllung 

von Funktionen der Teile. 

Eine „Weiterentwicklung“ des Funktionalismus, oder eigentlich 

 eine Betrachtung der Gesellschaft aus einem anderen  

Blickwinkel  und unter Beachtung anderer Einflüsse, stellt der 

Strukturfunktionalismus von Emile Durkheim dar. 

Durkheim etablierte den sozialen Tatbestand (unter 

sozialen Tatbeständen versteht er institutionalisierte 

Verhaltensmuster), dies können alle institutionalisierten  

Muster der Interaktion sein.  

Laut Durkheim hat der soziale Tatbestand dinglichen Charakter (ein Objekt „sui generis“ – 

eigener Art) und liegt somit außerhalb des Individuums und ist für alle Mitglieder dieser 

Gesellschaft bindend. Innerhalb dieser Gesellschaft haben diese sozialen Tatbestände 

einen Zwangscharakter, denen sich die Individuen nicht entziehen können. 

 

Auguste Comte 1 

 

Auguste Comte 1798 - 
1857 

 

Emile Durkheim 1858-1917 
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Die Anthropologen Radcliffe-Brown, war ein Schüler von Durkheim, und Malinowski, hat 

eine der ersten Feldforschungen durchgeführt, interessierten sich für die typischen Phä-

nomene in frühen Stammesgesellschaften als spezifischen Gegenstand der Soziologie. Im 

Mittelpunkt der Untersuchung stand z.B. der Austausch von Gütern und Geschenken, Ini-

tiationsriten, Totengedenken, Zauberei, Bestrafungen und Versammlungen. 

Dies seien nur zwei Beispiele für soziologische Theorien aus einer Zeit in der die Soziolo-

gie noch in den Kinderschuhen steckte. 

Inzwischen hat sich sowohl die soziologische Theorienlehre als auch die Soziologie als 

Wissenschaft in viele Richtungen weiterentwickelt und eine exakte Definition ist durch die 

Breite der Forschungstätigkeit und durch die Überschneidungen zu anderen Wissensge-

bieten (Psychologie, Pädagogik, Ökonomie, etc.) fast unmöglich und ein exaktes Eingehen 

auf die Vielzahl soziologischer Theorien erscheint mir für LehrerInnen keinen großen Nut-

zen zu haben. Es gibt sehr viele Erklärungsversuche, je nach theoretischem oder idealisti-

schem Zugang des Forschers oder der Forscherin zu diesem Wissenschaftsbereich. Aus 

diesem Grund sollen hier nur zwei Definitionen nämlich jene von Max Weber (ein Soziolo-

ge mit handlungstheoretischem Zugang und Zeitgenosse von Durkheim und Radcliffe-

Brown) und ein moderner Ansatz angeführt werden: 

„Soziologie ist eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und 

dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will.“ (Max Weber) 

 

Eine weitere bereits stärker elaborierte, d.h. viele Wesensbereiche der modernen Soziolo-

gie abdeckende, Definition für Soziologie von Hermann L. Gukenbiehl lautet: 

„Man kann Soziologie als Wissenschaft von der sozialen Wirklichkeit bezeichnen. Soziale 

Wirklichkeit meint dabei jenen Teil der […..] Wirklichkeit, der sich im Zusammenleben von 

Menschen ausdrückt oder durch dieses Zusammenleben und Zusammenhandeln hervor-

gebracht wird. Damit sind Familien ebenso gemeint wie Betriebe und Gemeinden, kleine 

Gruppen ebenso wie Gesellschaften, der Aufbau und die Gestaltung eines solchen Zu-

sammenlebens ebenso wie seine Erhaltung oder Veränderung.“ 

 

(Gukenbiehl, Hermann L.: Soziologie als Wissenschaft – Warum Begriffe lernen?, in Ein-

führung in die Hauptbegriffe der Soziologie, hrsg. von Korte/Schäfers, 7.Aufl., Wiesbaden, 

VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, S11-22)  

Diese im vorangegangenen Zitat beschriebene Definition von Soziologie soll in der nach-

folgenden Grafik anschaulich gemacht werden. Gukenbiehl geht dabei von der Grundan-
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nahme aus, dass Menschen nicht isoliert von anderen Individuen, sondern gemeinschaft-

lich leben, jedoch jedes menschliche Wesen sein eigenes Bewusstsein (persönliche Iden-

tität) besitzt. Des Weiteren geht er davon aus, dass sich Menschen in ihrem Zusammenle-

ben eine zweite, eine kulturelle Welt schaffen, die aber in starker Interdependenz mit der 

Wahrnehmung der materiellen Welt steht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das analytische Modell der sozialen Wirklichkeit nach Gukenbiehl (Gukenbiehl H. L.: Einführung in soziologi-
sches Denken, 1997, S 9) 

 

Diese Definition und die Beschreibung der sozialen Wirklichkeit sollen als Überleitung da-

zu dienen, dass, nachdem auf den vorangegangenen Seiten bereits zwei Theorien er-

wähnt wurden, eine Unterscheidung der soziologischen Theorien nach den jeweiligen Be-

trachtungsweisen der Forscher vorgenommen wird. 

 

 

 

 

 

1 soziale Prozesse (soz. Handlungen, Interaktionen) 
2 soziale Strukturen, Mitmenschen 

 

materielle Welt 

geistige Welt 

Person gesellschaftl. Umwelt 2 

geistige Kultur 

materielle Kultur Organismus 

Bewusstsein 
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Theorien in der Soziologie (Hobmair H. Hrsg.: Soziologie, Troisdorf, Bildungsverlag EINS GmbH, 2009, S 129 

Die auf Seite 8 abgebildete Grafik stellt eine nur sehr oberflächliche Beschreibung sozio-

logischer Theorien dar, gleichwohl soll hier damit das Auslangen gefunden werden, da 

man als Lehrerin/Lehrer in seinem täglichen beruflichen Handeln mit soziologischen Theo-

rien wie oben beschrieben, nicht konfrontiert ist. 

Weil Lehrerinnen und Lehrer in ihrem beruflichen Alltag und Umfeld sich immer wieder mit 

sozialem Handeln (pädagogisches Handeln ist soziales Handeln) und sozialen Strukturen 

(alle Ebenen der österreichischen Bildungsinstitutionen) auseinandersetzen müssen, wer-

den als Nächstes, obwohl Pädagoginnen und Pädagogen auch damit nicht direkt konfron-

tiert sind, die Ebenen soziologischer Betrachtungsweisen beschrieben. 

Dabei kann es nun das pädagogische Handeln im speziellen sein, d.h. das Unterrichten im 

Klassenraum (in einer speziellen sozialen Einheit), oder auch die Organisation (z.B. Schu-

le) betreffen, welche zum Gegenstand der Betrachtung wird. 

 Die Mikroebene und das Mikrosystem: Die Mikroebene ist jene Ebene der Be-

trachtung welche den kleinsten Untersuchungsraum, sowohl Handelnde als auch 

Strukturen betreffend, umfasst. D.h., sie betrifft Kleingruppen und einen überschauba-

ren Bereich sozialen Handelns. 

Das Mikrosystem stellt den unmittelbaren Lebensbereich der darin lebenden Men-

schen dar. In diesem Lebensbereich gibt es vorgegebene Strukturen, eine Vielzahl 

von Tätigkeiten, Regeln und zwischenmenschlichen Beziehungen. Beispiele hierfür 

wären Klasse, Familie, Freundeskreis. 

 Die Mesoebene und das Mesosystem: Das Mesosystem betrachtet die nächst-

größere, immer noch gut wenn auch nicht mehr so klar überschaubare, Beobach-

tungseinheit wie Organisationen oder Institutionen. Hier können Kindergärten, Schu-

len, Kirchen, Vereine, Betriebe, Parteien usw. als Beispiele angeführt werden. 

SOZIOLOGISCHE THEORIEN 

GESELLSCHAFTSTHEORIEN 

Die sozialen Probleme einer 
Gesellschaft und deren 

Lösungen stehen im 
Mittelpunkt 

wissenschaftlichen Forschens 

HANDLUNGSTHEORIEN 

Das Individuum mit seinem 
Handeln steht im 

Mittelpunkt 
wissenschaftlichen 

Forschens 

SYSTEMTHEORIEN 

Das System und die 
Strukturen, in denen das 

Individuum handelt, stehen 
im Mittelpunkt 

wissenschaftlichen 
Forschens 
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Systemisch betrachtet setzt sich jedes Mesosystem aus vielen Mikrosystemen zu-

sammen. Diese verschiedenen Mikrosysteme bestehen nicht isoliert voneinander, sie 

bestehen nebeneinander und beeinflussen sich gegenseitig. Diese Wechselbezie-

hung, sowohl auf struktureller als auch auf Handlungsebene, findet immer unter den 

Einflüssen der jeweiligen Mesosysteme, welche ebenfalls in Wechselwirkung mitei-

nander stehen, statt. 

 Die Makroebene und das Makrosystem: Diese Ebene befasst sich mit sehr gro-

ßen sozialen Einheiten und umfassenden sozialen Prozessen die ganze Gesell-

schaftssysteme betreffen können. Makrosoziologie betrachtet die Gesellschaft in ihrer 

gegenwärtigen und geschichtlichen Perspektive, blickt auf (Sozial)Struktur, 

(sub)systemische Zusammenhänge, sozialen Wandel und Modernisierung, kollektives 

Handeln und kollektive Identität, sowie auf Gesellschaften im internationalen Vergleich  

Als Beispiele können viele Forschungsschwerpunkte in Form von sogenannten Binde-

strich-Soziologien (spezielle soziologische Forschungsbereiche) angeführt werden: 

Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftssoziologie, oder aber auch einige Makroebe-

nen der Forschung: Sozialstrukturanalyse Österreichs und Europas, Globalisierung, 

Gender, usw. 

In den vielen Mikro- und Mesosystemen einer Gesellschaft oder Kultur lassen sich ei-

ne Vielzahl von Ähnlichkeiten und/oder Übereinstimmungen finden. Dieses grundsätz-

liche Übereinstimmen inhaltlicher oder formaler Art die innerhalb einer Kultur, Subkul-

tur oder Gesellschaft besteht kann man als Makrosystem bezeichnen. 

 Die Metaebene: Auf der Metaebene werden Generalisierungen und allgemeine 

(gesamtgesellschaftliche) Strukturen  sowie Prinzipien zum Gegenstand der For-

schung gemacht. Bsp.: Armut, Hunger, Freiheit, Demokratie,….  

1.2 Zum Gebrauchswert der Soziologie 

Wenn man Sozialwissenschaft nicht als Selbstzweck betrachtet, sondern praktischen Nut-

zen von ihr erwartet, und sich die Frage stellt, „Was kann die moderne Soziologie uns bie-

ten?“, kann man folgende (mögliche) Leistungen aufzählen:  

a. Sie hilft, einzelne Ergebnisse und Beobachtungen (Primärerfahrungen) nicht isoliert 

und damit ohne Aussicht auf Verständnis ihrer Ursachen und Bedeutungen - zu se-

hen, sondern sie als Teil umfassender gesellschaftlicher Strukturen, u. a. als Auswir-

kungen von Wertsystemen und Schichtungsordnungen, interpretierend zu verstehen.  
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b. Sie hilft, die Relativität der Werte und Verhaltensweisen der eigenen Umwelt und 

Zeit zu erkennen und fördert damit die Fähigkeit- und zuweilen die Bereitschaft-, die 

Verhaltensweisen von Angehörigen anderer Sozialgebilde und Kulturkreise zu verste-

hen und sich einfühlend in ihre Lage zu versetzen. Dies ist natürlich eine Vorausset-

zung jeder gesellschaftlichen Zusammenarbeit auf allen Ebenen: wobei es darauf an-

kommt, nicht nur „literarisch- unverbindlich zu wissen und zu „verstehen“, sondern mit- 

handelnd zu „begreifen'“ (Elton Mayo). 

c. Sie hilft, den dynamischen Charakter von Verhaltensweisen und Gesellschaftsstruk-

turen insbesondere in unserer Zeit verständlich zu machen und hiermit die Panik zu 

bekämpfen, die aus mangelndem Verständnis komplizierter und sich rasch wandeln-

der gesellschaftlicher Strukturen entspringt und die beispielsweise heute so oft zu de-

klamatorischen Anklagen und "Vermassung und der ‚Massen' überhaupt führt". Sozio-

logie darf jedoch keinesfalls als „Heilslehre“ missverstanden werden, die „innere Ruhe“ 

suggeriert. Vielmehr ist Soziologie der Versuch, die menschliche Rationalität auf zwi-

schenmenschliche Phänomene und Probleme - kritisch und selbstkritisch - anzuwen-

den, um immer mehr Menschen es zu ermöglichen, aus der Rolle manipulierter Objek-

te in die selbstbewusst handelnder Subjekte überzuwechseln. Die Beschäftigung mit 

der Soziologie bewirkt eher eine - produktive und kreative - Unruhe / Unsicherheit als - 

einschläfernde und entsensibilisierende - Selbstsicherheit.  

d. Soziologie soll also immer wieder aufs Neue eine Sensibilisierung für gesellschaftli-

che Erfahrung und gegenüber sozialen Problemen bewirken und darüber hinaus in 

„soziologische Phantasie“ (Georg Simmel), d. h. Mut und Bereitschaft neue Wege bei 

gesellschaftlichen Veränderungen zu beschreiten, einüben.  

(In Anlehnung an R. F. Behrendt: Der Mensch im Licht der Soziologie; Stuttgart 1962; S. 

17) 

Des Weiteren hat die Soziologie auch einige gesellschaftliche Funktionen, welche von Re-

nate Mayntz wie folgt beschrieben wurden: 

1. Zerstörung von Vorurteilen, Beseitigung von Irrtümern und Aufklärung über die „wirkli-

chen“ Vorgänge in der Gesellschaft.  

2. Information über das, was sich in einer Gesellschaft zuträgt, um den Menschen einen 

umfassenden Überblick über ihr Dasein zu ermöglichen. 

3. Hilfestellung bei der Beseitigung akuter sozialer Probleme wie z. B. Armut, Einsamkeit 

im Alter, Diskriminierung von Minderheiten, Jugendkriminalität, Chancengleichheit in der 

Ausbildung usw. („Krisenwissenschaft“) 
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4. Unterstützung der Praktiker in Politik und Wissenschaft und Verwaltung durch Informa-

tion, sodass dort ein zielbewusstes und angemessenes Handeln möglich 

ist.(„administrative Hilfswissenschaft“) 

5. Umformung der gesellschaftlichen Einrichtungen, sodass dem Einzelnen eine optimale 

Befriedigung seiner sozialen und psychischen Bedürfnisse möglich wird. („Mittel zur Ver-

änderung der Gesellschaft“) 

6. Lieferung von Beiträgen zum wirkungsvollen und reibungslosen Zusammenspiel von 

Institutionen und Organisationen in der Gesellschaft. („Sozialtechnologie“)  

7. Unterbreitung von Vorschlägen für den Aufbau einer besseren und gerechteren Gesell-

schaft. („Sozialphilosophie“) 

(In Anlehnung an Renate Mayntz (Hsg.): Soziologie im Studium; Stuttgart 1970; S. 102) 
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2. Die Bedeutung der Klarheit der Begriffe 
 

Gelegentlich gewinnt man den Eindruck, dass einem viele Irrwege und Missverständnisse 

erspart blieben, wenn frühzeitig für eine weitmögliche Klarheit der Begriffe Sorge getragen 

würde. Es gibt in den Sozialwissenschaften eine Vielzahl von Begriffen, die man als Ske-

lett der Disziplin ansprechen kann. Viele Begriffe werden von einzelnen Sozialwissen-

schaften bzw. soziologischen Richtungen unterschiedlich definiert. 

Jeder Begriff ist eine Art „Kurzschrift" der Verständigung. 

Die Soziologie verfügt über kein einheitliches Begriffs- und Kategoriensystem. Ein Begriff 

(Terminus) hat die Aufgabe, einen bestimmten Sachverhalt von anderer Sachverhalten, 

mit denen eine Verwechslung möglich wäre, abzugrenzen. Er soll also nicht wesentliches 

aussagen, sondern nur Unterscheidungsmerkmale aufzeigen. Daraus wird deutlich, dass 

ein Begriff - also ein Wort oder eine Wortkombination - niemals identisch mit dem Phäno-

men ist, das es bezeichnet (vgl. Mayntz et al. 1969, S.9). 

Ein Begriff ist keine Aussage, sondern nur Element einer Aussage. 

Aussagen wiederum können wir allgemein als Bericht zu einem Tatbestand bezeichnen. 

Eine ganz wesentliche Bedeutung hat sie in der Logik, aber auch im Recht und in den 

Sprachwissenschaften. Wir können eine Aussage auch eine Erklärung nennen. Erklären 

heißt, eine Begründung dafür zu geben, warum ein Ereignis auftritt. Dazu brauchen wir die 

Begriffe, denn jede Erklärung geschieht mit Hilfe von Begriffen. 

Begriffe sind Mittel mit deren Hilfe wir das Chaos von Eindrücken sprachlich ord-

nen. 

Die Bestimmung eines Begriffs geschieht durch Definition. Eine Definition ist zwar streng 

genommen eine Aussage, aber sie sagt nichts über ein soziales Phänomen aus, sondern 

nur über den Inhalt des Begriffs, den wir von einem sozialen Phänomen bilden wollen (vgl. 

Bahrdt 1992, S. 16). Am Anfang einer Wissenschaft steht immer der Versuch, die Objekte 

und Merkmale eines Untersuchungsobjektes zu bezeichnen. Die Bezeichnung von Objek-

ten und Merkmalen geschieht also mittels definierter Begriffe, die sich dann immer nur auf 

einen Ausschnitt aus der ganzen Wahrheit beziehen. Die "selektive Wahrnehmung" - d. h. 

„Ausgewählte Wahrnehmung“ - der Wirklichkeit bedeutet aber auch, dass Begriffe prinzi-

piell wertgebunden sind (vgl. Mayntz et al. 1969, S. 10). 

Es gibt - innerhalb dieser grundsätzlichen Wertgebundenheit - allerdings Begriffe, die sehr 

spezifisch auf - oder abwertend sind und solche, die möglichst wenig bewertend sein sol-

len - vgl. etwa „Abtreibung“ vs. „Unterbrechung der Schwangerschaft“. 
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Begriffe beinhalten grundsätzlich ein mehr oder weniger eindeutiges Werturteil. 

Die Zuordnung von bestimmten Merkmalen zu Objekten kann man vereinfacht als Definiti-

on bezeichnen. Im Zusammenhang mit der Definition werden Begriffe auch „operationali-

siert“, d.h., sie werden auf konkrete Erscheinungen bezogen: „X Y ist wenn...“. Über Defi-

nitionen sollte Einigkeit bestehen. Alles Wissen ist immer Wissen von einem bestimmten 

gesellschaftlichen ( Wert-) Standort aus. Ziel jeder Wissenschaft ist die Entwicklung eines 

Aussagesystems, das Erklärungen für möglichst viele Problembereiche liefert. 

Ein solches System von Aussagen ist eine „Theorie“. Nach Jürgen Friedrichs ist jede The-

orie eine Menge logisch miteinander verbundener widerspruchsfreier Hypothesen (Hypo-

these = Unterstellung oder Annahme, d.h., man tätigt eine Aussage, deren Gültigkeit man, 

unter genau abgegrenzten Bedingungen, für möglich hält, ohne dass dies bewiesen ist). 

Eine Theorie ist grundsätzlich nichts anderes als ein Gesetz, d. h. eine durch Beobachtung 

bestätigte allgemeine Aussage. 

 Deterministische Aussagen (Naturwissenschaften): 

„Immer wenn..., dann..." 

 Probabilistische Aussagen (Sozialwissenschaften): 

„Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gilt, dass….." 

„Unter bestimmten Bedingungen ist anzunehmen, dass…..." 

Jede bewusste Handlung setzt die Beurteilung der Maßnahme voraus und kann als Mei-

nung, Ansicht oder Theorie bezeichnet werden - die wiederum mehr oder weniger eindeu-

tig wertend ist. 

2.1 Von den Begriffen zur Theorie 

Eine Theorie ist ein System von Begriffen, Definitionen und Aussagen das dazu die-

nen soll Wissen und/oder Erkenntnisse immer wieder neu zu ordnen im Hinblick auf  

- Sachverhalte, - soziale Strukturen, - Funktions- und Entwicklungszusammenhänge 

um diese immer wieder neu zu interpretieren, verstehen, erklären und (mit einer gewis-

sen Wahrscheinlichkeit) vorhersagen zu können. 

An eine Theorie werden eine Reihe von Anforderungen gestellt um sie als wissenschaft-

lich gelten zu lassen. Sie muss 

 logisch-konsistent und widerspruchsfrei sein. 

 informativ sein, d.h., sie muss so formuliert sein, dass ein bestimmter Realitätsbe-

zug erkennbar und damit überprüfbar ist. 
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 eine Angabe des Bezugs zur Realität aufweisen, d. h. Angabe der Operationalisie-

rung („Übersetzungsregeln“ auf die Wirklichkeit), der Grundannahmen, Vorausset-

zungen. 

 

 

Der Zusammenhang von sozialer Wirklichkeit und soziologischer Theorie (Korte/Schäfers 1993 S 13) 

 

Abschließend noch einige Aussagen, manche sehr kritischen bzw. auch ironischen Inhalts, 

zum Thema Theorien und zum Praxisbezug von Theorien (vgl. H. Fey und G. Fey. 1998, 

S.47ff). 

 Theorien sind keine Zauberformeln, sondern versuchen bestehende Strukturen nach-

zuzeichnen. 

 „Theoria“ heißt „Schau“ und sollte wenigstens dem einleuchtend sein, der die Spra-

che der jeweiligen Theorie und die Sache kennt, um die es geht. 

 Theorie soll Misserfolge vermeidbar machen, Erfolge wiederholbar machen und Vo-

raussagen möglich machen. 

 Wenn Theorie und Praxis nicht übereinstimmen ist entweder die Theorie falsch oder 

die Vorstellung von der „richtigen" Praxis oder der Wirklichkeit. 

 Für viele ist Theorie negativ geprägt weil sie bisweilen mit Theorie überfüttert wurden, 

weil Theorie manchmal fern von der Sache ist und oft in einer Sprache dargeboten 

wird, die mehr verhüllt als klärt. 

 Gerade der Praktiker hat großen Hunger nach Theorie wenn sie ihn seine Praxis 

durchschauen lässt. 
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 Theorie ist das zeitgebundene, standpunktabhängige Echo von etwas  

das über das Hier und Jetzt hinausweist. Auch bei der Theorie wird im Laufe der Zei-

ten zumeist die gute Theorie durch die bessere Theorie verdrängt. Was uns heute 

noch als gültige Theorie erscheint kann morgen zur bloßen Meinung abgesunken 

sein. 

 Ob man wirklich die Wahrheit mit seiner Theorie eingefangen hat, weiß man nie, man 

darf aber hoffen. 

(Vgl. Bahrdt, H: Schlüsselbegriffe der Soziologie. Eine Einführung mit Lehrbeispielen. 

erstes Kapitel (S.11-29) 6. Auflage. München 1999.) 
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2.2 Begriffs-Typen 

Hinsichtlich ihrer Bildung, Funktion und ihrem Bezug zur Wirklichkeit gibt es in den Sozial-

wissenschaften verschiedene Begriffs-Typen.  

 

A. Real-Typ 

Ordnungsschema der Eigenschaften eines realen Einzelfalls (ein Mensch, eine Institution, 

ein anderes soziales Phänomen). Dieser Typus kommt so in der Realität tatsächlich vor, 

jedoch nur einmal. 

Funktion: Beschreibung eines Einzelfalls 

 

B. Ideal-Typ 

Dieser Typ ist nicht wirklich existent, sondern ein gedankliches Konstrukt. Dabei werden 

allerdings typische und besonders bedeutsame Merkmale realer Typen zusammengefügt. 

Der Ideal-Typ ist dann ein Modell, an dem reale Einzelfälle gemessen, überprüft werden 

können. Das Konstrukt Ideal-Typ stammt von Max Weber.  

Obwohl man von Ideal-Typen spricht („ideal“ = nicht „real“), haben diese einen starken 

empirischen Bezug, d. h. viele reale Typen "ähneln" mehr oder weniger den Idealtypen. - 

In einem pseudowissenschaftlichen Sprachgebrauch wird Ideal-Typus mitunter im Sinne 

von „erstrebenswerter Typ“ verwendet, was fachterminologisch falsch ist. In unserer alltäg-

lichen Orientierung verwenden wir häufig Ideal-Typen als "Leitfaden" des Handelns. 

Ein bekannter Ideal-Typus ist „Bürokratie“ (in staatlichen und privatwirtschaftlichen Orga-

nisationen) mit insbesondere folgenden charakteristischen Merkmalen der Leistungser-

bringung (vgl. Max Weber): 

- Präzision  

- Objektivität  

- Neutralität  

- Berechenbarkeit  

- Stetigkeit  

- Disziplin  

- Verlässlichkeit  

- Vorhersehbarkeit 

Funktion: Erklärung, Hypothesenbildung  

 

 

Max Weber 1864 - 1920 
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C. Durchschnitts-Typ  

Obwohl mitunter eine Vielzahl von tatsächlich vorhandenen Merkmalen in die mathemati-

sche Konstruktion des Durchschnitts-Typs eingehen, ist er im Prinzip nicht real vorhanden. 

Er ist „unwirklicher“ als man gemeinhin assoziiert. Das hängt damit zusammen, dass der 

Durchschnittstyp ja die Merkmale mehrerer realer Typen enthält.  

Funktion: Klassenbildung, Statistik, Deskription  

 

D. Analytischer Begriffs-Typ  

Sie weisen zunächst keinen Bezug zur Wirklichkeit auf, sind vorwiegend formal und allge-

mein. Erst bei der Analyse bestimmter sozialer Wirklichkeiten werden sie mit den jeweili-

gen Merkmalen gefüllt. Dabei erhalten sie leicht eine wertende Funktion.  

Beispiel: der Begriff „soziale Rolle“ ist zunächst „inhaltsleer“. Erst wenn er im Zusammen-

hang mit einer bestimmten Rollenstruktur in einem bestimmten sozialen Kontext, hinsicht-

lich einer bestimmten sozialen Rolle definiert wird, erhält er eine konkrete Bedeutung.  

Funktion: Ordnungsschema für die Analyse sozialer Wirklichkeiten. 
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3. Der Begriff „Sozial“ 

 

Als Einstieg sollen zwei Karikaturen auf ironische Weise andeuten, dass es für den Begriff 

„sozial“ viele (Be)Deutungen gibt und dieser auch, je nach Situation und Zusammenhang, 

unterschiedlich verwendet und dieser Nutzung entsprechend interpretiert wird. 

 

 

Sowohl in der oben  wie auch in der unten zu sehenden Karikatur wird der Begriff, wie es 

eben dem Sinn von Karikaturen eigen ist, ironisch-wertend verwendet. Oben macht sich 

der Zeichner darüber Gedanken, ob der Begriff A-sozial nicht eine neue Interpretation er-

fahren soll, bzw. schlägt er eine Kategorienbildung im Analogieschluss  zu der Abbildung 

von Gütekriterien (A-Güter, B-Güter-, ….) dem Alphabet folgend vor die eine eindeutige 

(ironisch-wertende) Neuinterpretation des Begriffs wäre. In der unteren Darstellung wird 

nach ähnlichem Muster versucht Kritik an dem „nicht-festhalten“ an der sozialen Marktwirt-

schaft im Umkehrschluss an der Liberalisierung der Marktwirtschaft, natürlich wieder iro-

nisch-wertend, geübt. 

 

 

Karikatur „A-sozial“ von Walterscheid 

Karikatur „soziale Marktwirtschaft“ 
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Wenn man den Begriff „Sozial“ semantisch analysiert, dann wird man dahinter kommen, 

dass dieser mehrere Synonyme hat. D.h., dass ein Wort auch zur Bezeichnung mehrerer 

Begriffe verwendet werden kann. So kommt es leicht zu Schwierigkeiten in der Kommuni-

kation. Am Begriff „Sozial“ kann man diesem Sachverhalt auf die Spur kommen. Einige 

Beispiele in denen sozial als Wortteil vorkommt: Sozial-amt, a-sozial, Sozial-

staat,……Man sieht, dass das Wort „Sozial“ in vielen Zusammenhängen gebraucht wird.  

Aufgrund dieser Feststellung stellt sich, unabhängig vom Selbstbild, und soweit möglich 

objektiv betrachtet, die Frage: „Sind wir nicht alle in einer gewissen Weise zumindest ein 

wenig sozial?“ 

3.1 Drei Dimensionen des Begriffs „SOZIAL“ 

Die folgende Grafik zeigt die Möglichkeit einer dreidimensionalen Sicht des Begriffs „SO-

ZIAL“ 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

3 Dimensionen für SOZIAL 

A  Sozial: menschlich 

1. menschlich im Sinne von: ähnlich, gleich (bei Menschen) 

2. zwischenmenschlich im Sinne von: Beziehung und Bindung betreffend  ≠ a-sozial 

3. überindividuell, intersubjektiv im Sinne von: über den einzelnen hinausgehend, andere 

einbeziehend 
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B  Sozial: gesellschaftlich 

1. gesellschaftlich im Sinne von: „Gebilde aus relativ dauerhaften Beziehungen zwischen 

Menschen hervorgegangen“ 

2. innergesellschaftlich hinsichtlich der Stellung eines Menschen, einer Gruppe, eines 

Problems 

 

C  Sozial: normativ 

1. wertbestimmt im Sinne von: an Werten und Normen orientiert  = UN-sozial, anti-sozial 

2. zwingend  im Sinne von: es wird erwartet, es wird aufgezwungen = Gesellschaft als är-

gerliche Tatsache 

3. sanktionierend im Sinne von: Abweichung wird bestraft, Konformität wird belohnt 

 

Definition(en)  für Sozial 

1. prozesshafte zwischenmenschliche Beziehungen (Interaktionen) 

2. wechselseitig orientiertes Handeln von Menschen (vgl. M. Weber)  

3. Gebilde, die aus relativ dauerhaften zwischenmenschlichen Beziehungen hervor-

gehen  

Diese Beziehungen, Handlungen und Gebilde, die in den Gesamtzusammenhang der 

Gesellschaft eingelagert sind, beinhalten sowohl „Kooperation“ wie auch „Konflikt“ 

Im Alltag wird mit „sozial“ mehr wertend ein menschenfreundlich gemeinnütziges 

Handeln bezeichnet, das im Gegensatz zum unsozialen Verhalten steht. 

(vgl. Hartfiel/Hillman: Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart 1972, S. 695) 
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4. Handeln und Verhalten 
 

Warum tun Menschen das, was sie tun? Eine grundlegende Bedeutung von „Sozial“ ist 

das Muster des wechselseitigen „Gebens“ und „Nehmens“. Dabei ist es in aller Regel so, 

dass dieses Geben und Nehmen nicht „absichtslos“ erfolgt, sondern das die Menschen 

damit einen „Sinn“ einen „Zweck“, dass sie bestimmte „Interessen“ verfolgen. Und obwohl 

das was Menschen tun zumeist nicht absichtslos erfolgt, ist ihnen im alltäglichen Handeln 

der Sinn und Zweck ihres aktuellen Tuns oft doch nicht ausdrücklich bewusst.  

Max Weber, einer der Mitbegründer der modernen Sozialwissenschaften, hat dieses 

grundlegende soziale Phänomen ausführlich untersucht und unterscheidet eindeutig zwi-

schen Verhalten und Handeln. Sein Ansatz ist auch heute noch aktuell und relevant. We-

bers modellhafte und idealtypische Überlegungen sind auch in ökonomische Theorien ein-

geflossen (vgl. z. B. das Gesetz des „Grenznutzen“ oder das Modell des „homo oeconomi-

cus“). 

 

 

 

 

  

Grafische Darstellung von Handlungsdimensionen und Verhalten 
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4.1 Soziales Handeln 

Soziales Handeln einschließlich des Unterlassens oder Duldens kann orientiert werden am 

vergangenen, gegenwärtigen oder künftig erwarteten Verhalten anderer. 

(vgl. Weber Max: Wirtschaft und Gesellschaft, S 6) 

Beispiel: Rache für frühere Angriffe; Abwehr gegenwärtigen Angriffs; Verteidigungs-

Maßregeln gegen künftige Angriffe 

Die „Anderen“ können Einzelne und Bekannte oder unbestimmt Viele und ganz Un-

bekannte sein. 

Beispiel: „Geld“ z.B. bedeutet ein Tauschgut, welches der Handelnde beim Tausch des-

halb annimmt, weil er sein Handeln an der Erwartung orientiert, dass sehr zahlreiche, aber 

unbekannte und unbestimmt viele andere, es ihrerseits künftig in Tausch zu nehmen bereit 

sein werden. 

Nicht jede Art von Handeln - auch von äußerlichem Handeln - ist „Soziales“ Handeln im 

hier festgehaltenen Wortsinn.  

Äußeres Handeln dann nicht, wenn es sich lediglich um an den Erwartungen des Verhal-

tens sachlicher Objekte orientiert. Das innere Sichtverhalten ist soziales Handeln nur 

dann, wenn es sich am Verhalten anderer orientiert. Religiöses Verhalten z. B. dann nicht, 

wenn es Kontemplation (Besinnung, Nachdenken), einsames Gebet usw. bleibt.  

Das Wirtschaften eines Einzelnen erst dann und nur insofern, als es das Verhalten Dritter 

mit in Betracht zieht (…..). 

 

Nicht jede Art von Berührung von Menschen ist sozialen Charakters, sondern nur sinnhaft 

am Verhalten des anderen orientiertes eigenes Verhalten (...). 

Welche Art von „Berührung von Menschen“ ist im Sinne Webers „soziales Handeln“ und 

welche Art nicht? 

Zwei Radfahrer, die aufeinander zufahren, sich sehen und deswegen ausweichen, han-

deln „sozial“. 

Stoßen sie aber an einer unübersichtlichen Straßenecke unverhofft aufeinander und pral-

len zusammen, ist das kein „soziales Handeln“. 

 

Soziales Handeln ist weder identisch mit a) gleichmäßigem Handeln mehrerer,  

noch mit b) jedem durch das Verhalten anderer beeinflussten Handeln. 

(Vgl. Weber, M. (1984): Soziologische Grundbegriffe S. 41 ff.) 
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4.2 Idealtypische Orientierung des sozialen Handelns nach M. Weber 

Wie bereits in Kapitel1 (Seite 3) beschrieben ist für Max Weber soziales Handeln jener 

Gegenstand, den die Wissenschaft der Soziologie deutend verstehen und ursächlich er-

klären will. Aus diesem Blickwinkel ist es verständlich, dass Weber, seiner analytischen 

Vorgehensweise treu bleibend und nach Beobachtung der sozialen Tatsachen, „Sozialen 

Handlungen“ große Aufmerksamkeit schenkte was in der Bildung der „Idealtypen sozialen 

Handelns“ mündete.  

 

„ Wie jedes Handeln kann auch das soziale Handeln bestimmt sein...“ 

A) zweckrational     rationales Abwägen zwischen Zwecken/Zielen, Mitteln, Folgen 

B) wertrational       (irrationales) fixiert sein auf den Eigenwert eines bestimmten Zweckes 

C) affektuel             ausgelöst durch momentane Gefühlslage und Emotionen 

D) traditonell          eingelebte Gewohnheit 

 

In der Realität treten die Handlungstypen meistens in Mischformen auf. Alltägliches Han-

deln ist dann „vorwiegend“ zweckrational oder wertrational usw. orientiertes Handeln. 

  

Zu A) Idealtypische Orientierung des sozialen Handelns: zweckrational 

„Zweckrational handelt, wer sein Handeln nach Zweck, Mitteln und Nebenfolgen orientiert 

und dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke gegen die Nebenfolgen, 

wie endlich auch die verschiedenen möglichen Zwecke gegeneinander rational abwägt...“ 

(M. Weber, 1984, S 44 ff) 

Zweckrational orientiertes Handeln schließt grundsätzlich eine Alternative der Mittel und 

Zwecke ein: ein nicht opportuner Zweck, ein Mittel mit nicht akzeptablen Nebenfolgen wird 

zugunsten einer anderen Alternative gewechselt. Eine solche Handlungsmaxime wird 

auch als Verantwortungsethik bezeichnet.  

 

Zu B) Idealtypische Orientierung des sozialen Handelns: wertrational 

„Rein wertrational handelt, wer ohne Rücksicht auf die vorauszusehenden Folgen handelt 

im Dienst seiner Überzeugung von dem, was Pflicht, Würde, Schönheit, religiöse Weisung, 

Pietät, oder die Wichtigkeit einer „Sache“ gleichviel welcher Art, ihm zu gebieten scheinen. 

Stets ist (...) wertrationales Handeln ein Handeln nach „Geboten“ oder gemäß „Forderun-

gen“, die der Handelnde an sich gestellt glaubt.“ (M. Weber, 1984, S 44 ff) 
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Der Grundsatz lautet: Der Zweck heiligt die Mittel. Eine solche Handlungsmaxime wird als 

Gesinnungsethik bezeichnet.  

Zu C) Idealtypische Orientierung des sozialen Handelns: affektuell 

„Das streng „affektuelle sich-Verhalten“ steht (...) an der Grenze und oft jenseits des-

sen, was bewusst „sinnhaft“ orientiert ist; es kann hemmungsloses Reagieren auf einen 

außeralltäglichen Reiz sein. Eine Sublimierung ist es, wenn das affektuell bedingte Han-

deln als bewusste Entladung der Gefühlslage auftritt: es befindet sich dann meist (nicht 

immer) schon auf dem Wege zur „Wertrationalisierung“ oder zum Zweckhandeln oder zu 

beiden.“ (M. Weber, 1984, S 44 ff) 

 

Zu D) Idealtypische Orientierung des sozialen Handelns: traditionell 

„Das streng traditionale Verhalten steht - ganz ebenso wie die rein reaktive Nachahmung 

- ganz und gar an der Grenze und oft jenseits dessen, was man „sinnhaft“ orientiertes 

Handeln überhaupt nennen kann. Denn es ist sehr oft nur ein ...(entsprechend) der einmal 

eingelebten Einstellung ablaufendes Reagieren auf gewohnte Reize. Die Masse alles ein-

gelebten Alltagshandeln nähert sich diesem Typus (...).“ (M. Weber, 1984, S 44 ff). 

 

Beispiel zu A:  zweckrationalem Handeln 

Ein Beispiel aus dem Sport, welches  

Ein Sportler / eine Sportlerin will ihre Leistungen steigern um mehr Gelder aus der Wer-

bung zu erzielen (Zweck) und um mehr Ruhm zu erlangen (Zweck). Ein Mittel zur Leis-

tungssteigerung (Zweck) wäre eine andere Trainingsmethode, die auf die Dauer aber zur 

physischen Überlastung führt (Nebenfolge). 

Ein anderes Mittel zu noch mehr Leistungssteigerung (Zweck) wäre Doping. Die/der 

Sportlerin/Sportler weiß aber, dass sie bei einer positiven Dopingprobe längere Zeit ge-

sperrt wird (Nebenfolge). Außerdem bewirkt Doping ein erhöhtes Gesundheitsrisiko (Ne-

benfolge), zieht eine gerichtliche Strafe nach sich (Nebenfolge) und macht sie als Webe-

trägerin unattraktiv (Nebenfolge). Ein Engagement bei der Anti-Doping-Aktion würde sie 

als „faire/n“ Sportlerin/Sportler auch berühmt machen (Zweck). 

 Er/Sie entscheidet sich gegen Doping und für neue Trainings-Methoden (Mittel ge-

gen Mittel abwägen).  

 Er/Sie entscheidet sich gegen Doping und verzichtet auf höhere Fördergelder und 

Werbeeinnahmen (Mittel gegen Zweck abwägen).  
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 Er/Sie verzichtet auf mehr Geld und Ruhm, weil sie gesundheitliche Schäden ver-

meiden will (Zwecke gegen Folgen abwägen). 

 Er/Sie verzichtet auf eine weitere Leistungssteigerung und engagiert sich aktiv ge-

gen Doping um dadurch dennoch Ruhm zu erlangen (Zweck gegen Zweck abwä-

gen). 

 Er/Sie entscheidet sich für Doping mit einem ganz neuen Mittel, weil sie unbedingt 

Weltmeister/in werden will. Die Wahrscheinlichkeit beim Test entdeckt zu werden 

schätzt er/sie als sehr gering ein. Zu Nebenfolgen befragt er/sie nicht ihren Arzt o-

der Apotheker (Zweck gegen Folgen abwägen). 

Die Kombinationen mit den jeweiligen Alternativen lassen sich noch weiter fortsetzen. Das 

Abwägen konkurrierender Zwecke und Folgen ist in der Praxis oft auch wertrational orien-

tiert - z. B. „sie will unbedingt Weltmeisterin werden“ - die Wahl der Mittel kann dann 

durchaus zweckrational orientiert sein. 

 

Beispiel zu B: wertrationalem Handeln  

Altkanzler Kohl beruft sich in der sog. „Spendenaffäre“ auf das Ehrenwort, das er den un-

bekannten Geldspendern gegeben habe, sie nicht publik zu machen. Kohl hält an diesem 

Prinzip – „Ehrenwort ist Ehrenwort“ - fest, obwohl er damit gegen das Gesetz verstößt, das 

Rechtssystem insgesamt schwächt, das Image seiner Partei schädigt und Zweifel daran 

aufkommen lässt, ob es diese anonymen Spender überhaupt gibt. 

 

Beispiel zu C: affektuellem Handeln  

Ein Junge verletzt sich bei einer Schlägerei und hat starke Schmerzen. Er weint heftig, 

was ihm emotionale Erleichterung verschafft.  

Unterdrückt er das Weinen nach der Maxime „ein Junge weint nicht“, handelt er wertratio-

nal orientiert. Unterdrückt er das Weinen um seinen Gegner nicht triumphieren zu lassen, 

handelt er zweckrational orientiert. 

 

Beispiel zu D: traditionellem Handeln  

Eine alte „Benimm-Regel“ fordert, dass Kartoffeln nicht mit dem Messer zerteilt werden 

dürfen. Diese Regel war ursprünglich, aufgrund des Materials aus dem Besteck früher ge-

fertigt wurde, sinnvoll. Die feinen Leute, von denen die „Benimm-Regeln“ aufgestellt wur-

den und von denen sie auch eingehalten werden mussten, hatten nämlich Besteck aus 

Silber und das ist beim Kartoffel zerteilen schwarz geworden und hinterließ zum Teil einen 
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unangenehmen Geschmack. Inzwischen wird nur mehr ein Bruchteil des Essbestecks aus 

Silber hergestellt und der größte Teil aus Legierungen die wesentlich unempfindlicher sind 

und auch den Geschmack nicht beeinflussen - der ursprüngliche Sinn ist nicht mehr gege-

ben. 

Das Festhalten an der Regel kann entweder mit „Gewohnheit“ erklärt werden (traditional) 

oder mit dem bewussten Festhalten an einer alten Benimm-Regel (wertrational orientiert).  

4.3 Verhalten und Verhaltensmuster 

Der Begriff Verhalten ist eigentlich ein Begriff, der in der Psychologie Verwendung findet, 

und sollte zu den verschiedenen soziologischen Handlungsbegriffen eine Abgrenzung er-

fahren, da er nämlich in einer speziellen Form auch in der Soziologie verwendet wird. 

In einer weitergehenden Differenzierung soll an dieser Stelle zwischen zwei Ebenen von 

Verhalten unterscheiden werden: 

1. Unbewusste, physiologische Reaktionen des Organismus (Psychologie); 

2. gelernte, routinierte, aber nicht bewusst oder nur unterbewusst gesteuerte Verhaltens-

weisen (Soziologie); 

Eine Definition für Verhalten, wie in Ebene 1 beschrieben, lautet: „Mit Verhalten bezeich-

net man jede Handlung, die sich zwischen einem Organismus und seiner dinglichen, bio-

logischen und sozialen Umwelt abspielt. Verhalten umfasst dabei neben dem bloßen Rea-

gieren (Reaktion) auf Reize auch die Gesamtheit aller Körperbewegungen, Körperhaltun-

gen und Ausdrucksverhalten eines lebenden Organismus in seiner Umwelt“. 

(vgl.: www.sign-lang.uni-hamburg.de/projekte/plex/plex/lemmata/v-lemma/verhal00.htm) 

Nach neuerem Verständnis werden heute auch innere Erlebnisprozesse wie z.B. das 

Denken und Wollen als Verhalten bezeichnet. 

Wie sich unschwer erkennen lässt sind wir vom Anspruchsniveau bezüglich Eigenbe-

stimmtheit, Wechselseitigkeit und Zweckgebundenheit, welches wir an soziale Handlun-

gen stellen, ziemlich weit entfernt. 

Womit wir zu der Ausnahme von der Regel kommen, d.h. wann man solches Verhalten 

doch als „soziale Handlung“ bezeichnen kann und dies bezieht sich auf die weiter oben 

beschriebene zweite Ebene von Verhalten. Beim menschlichen Verhalten und Erleben 

unterscheidet man neben den individuellen und sozialen Verhaltensweisen zwischen ein-

maligen, vorübergehenden und sich wiederholenden, regelmäßig wiederkehrenden Ver-

haltens- und Erlebensweisen. Verhaltens- und Erlebensweisen, die regelmäßig wiederkeh-
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ren, nennt man Gewohnheiten oder Verhaltensmuster. Diese Verhaltensmuster kann 

man als soziale Handlungen im weiteren Sinn bezeichnen. 

Definition für Verhaltensmuster: Ein Verhaltensmuster ist die immer wiederkehrende Art 

des Reagierens in bestimmten Situationen.  

Durch Verhaltensmuster wird das Leben sehr erleichtert: Man braucht sich nicht jeden 

Morgen zu überlegen, wann man aufstehen muss, was zuerst zu tun ist, was man zum 

Frühstück isst und welchen weg man zur Schule nimmt. 

Was man hinsichtlich bestimmter Dinge, Situationen, Menschen denkt, fühlt und will, formt 

sich im Laufe der Zeit zu Einstellungen. 
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5. Kommunikation und Interaktion 
 

Sobald Menschen miteinander in Beziehung treten entsteht durch ihr Handeln eine wech-

selseitige Beeinflussung. Nachdem im vorangegangenen Kapitel das Begriffspaar soziales 

Handeln und Verhalten abgeklärt wurde folgt in diesem Kapitel das nächste, nämlich die 

Begriffe Kommunikation und Interaktion. Im Mittelpunkt dieser beiden Prozesse, der 

Kommunikation und der Interaktion, steht die Nachricht, und mit dieser wollen wir uns als 

erstes auseinandersetzen. 

Vorab sollen die beiden Begriffe, Kommunikation und Interaktion, per Definition voneinan-

der abgegrenzt werden. Kommunikation ist der Austausch oder das Übermitteln von In-

formationen (Nachrichten). Diese können durch Sprache (verbal) oder durch andere Mit-

teilungsformen (Mimik, Gestik = nonverbal) ausgedrückt werden. Die schriftliche Kommu-

nikation ist ebenfalls zu den nonverbalen Kommunikationsformen zu zählen, wiewohl sie 

ein Mindestmaß an Sprachkenntnis (nicht im Sinne von „Sprechen Können“ – auch Stum-

me können schreiben) voraussetzt. 

Man kann des Weiteren zwischen einseitiger und zweiseitiger Kommunikation unter-

scheiden.  

Zweiseitige Kommunikation bedarf einer sofortigen Rückkoppelungsmöglichkeit. D.h., 

der/die Kommunikationspartner/in (Empfänger/in) muss über die Möglichkeit verfügen sich 

dem/der Sender/in gegenüber zu äußern, gegebenenfalls Fragen stellen können. 

Im Gegensatz dazu lässt sich die einseitige Kommunikation dadurch charakterisieren, 

dass der/ die Angesprochene keine Möglichkeit hat, sich zu dem Mitgeteilten zu äußern. 

D.h., es handelt sich dabei um einen Monolog ohne jede Rückkoppelungsmöglichkeit. 

Der Begriff „Interaktion“ setzt sich aus Inter (=drückt etwas aus das sich „verbindet“) und 

Aktion (=Synonym für Handlung, Tat, Ereignis) zusammen. Soziale Interaktion ist die akti-

ve Wechselwirkung von wenigstens zwei Akteuren oder sozialen Institutionen wie etwa 

Organisationen.  

Also eine gegenseitige Beeinflussung von Handlungen zwischen verschiedenen Handeln-

den (Akteuren)  

Für eine genauere Erklärung des Begriffs „Interaktion“ sei eine Definition von Max Weber 

angeführt: „Von sozialer Interaktion kann man insofern sprechen, als Handeln in einer so-

zialen Beziehung erfolgt, d.h. ein fortlaufendes aufeinander gegenseitig eingestelltes und 

dadurch orientiertes Sichverhalten mehrerer ist.“ (Vgl.: Abels, H.: Einführung in die Sozio-

logie. Bd. 2: Die Individuen in ihrer Gesellschaft. Wiesbaden 2004, S. 201 ff.) 
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Nach George H. Mead (Begründer des Symbolischen Interaktionismus) vollzieht sich In-

teraktion in Situationen, die von den Beteiligten unter Einsatz des ihnen zur Verfügung 

stehenden Bedeutungspotenzials immer wieder neu definiert werden müssen. Jede/r 

Handelnde lernt mit Hilfe von durch Kommunikation erworbenen Symbolsystemen (zuvor-

derst die Sprache) die Erwartungen und möglichen Reaktionen des anderen zu antizipie-

ren und bei der Steuerung des eigenen Handelns zu berücksichtigen. 

Diese Beschreibung von Interaktion durch Mead ist jener von Weber inhaltlich sehr ähn-

lich. 

Wenn man diese Definitionen betrachtet kann man daraus den Schluss ziehen, dass In-

teraktion immer auch Kommunikation ist, aber nicht zwingend umgekehrt, da Kommunika-

tion auch einseitig erfolgen kann. Interaktion erfordert, im Gegensatz zu Kommunikation, 

eine face to face Situation in der, wie bei der zweiseitigen Kommunikation beschrieben, 

eine sofortige Rückkoppelung, ein feedback möglich sein muss.  

5.1 Kommunikation und Nachricht 

Jeder Mensch hat gewisse Vorstellungen, wie die Menschen sind, wie der andere funktio-

niert, aber auch wie er selbst ist. Das Kommunikationsverhalten hängt von solchen Vor-

stellungen ab. In der Kommunikationswissenschaft sind Modelle vom Prozess der Kom-

munikation entworfen worden. 

Wir orientieren uns am Modell von Friedemann Schulz von Thun (in Fittkau et al. 1980), 

das eine Weiterentwicklung der Modelle von Bühler (1934) und Watzlawick (z. B. 1982) 

darstellt.  

  
Der Sachinhalt ist uns direkt zugäng-

lich. Er stellt das dar, was direkt mit-

geteilt wird.  

  

Selbstoffenbarung ist der 

Aspekt, der Information 

über den Sender darstellt.  
Nachricht 

Der Appell ist der Zweck der 

Nachricht. Etwas, was den 

Empfänger irgendwie beein-

flussen soll. 

  

Der Beziehungsaspekt zeigt, wie der 

Sender seine Beziehung zum Emp-

fänger sieht, indem er ihn in einer 

bestimmten Weise behandelt.  

  

4 Aspekte einer Nachricht nach Schulz von Thun 
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Kommunikation ist der Austausch von Nachrichten. Paul Watzlawick sagt, es sei unmög-

lich, nicht zu kommunizieren! Damit wird auch „Schweigen“ zu einer Nachricht (wir wissen, 

dass es sehr bedeutungsvoll sein kann).  

Bei Nachrichten können zunächst ein Oberflächenaspekt (Sachinhalt) und ein untergrün-

diger Aspekt (Beziehung) unterschieden werden, die zwei anderen Seiten beziehen sich 

auf die Person des Senders (Selbstoffenbarung) und des Empfängers (Appell). 

[Vgl.: Günther, U. & Sperber, W. (2000). Handbuch für Kommunikations- und Verhaltens-

trainer. Psychologische und organisatorische Durchführung von Trainingsseminaren. 

München/Basel: Reinhardt. (3., aktualisierte Aufl.)] 

 

5.1.1 Kommunikation und Nachricht 

Kommunikation ist leider störungsanfällig und wird deshalb zum Thema. Es kommt auf die 

Kenntnis weiterer Umstände, auf die Situation, den Kontext, und einige innere Vorausset-

zungen bei Sender und Empfänger an, welchen Reim wir uns darauf machen. Nachrichten 

werden gedeutet: Die Bedeutung einer Nachricht ist niemals in ihr selbst enthalten, sie 

muss immer erst erschlossen werden und lässt sich nicht so ohne Weiteres eindeutig er-

kennen. 

Die Beziehungsaspekte von Nachrichten sind fast immer mit Emotionen verbunden: Ent-

weder drücken sie direkt ein Gefühl aus oder sie wirken auf die Gefühle des Empfängers. 

Beziehungsaspekte sind auch dann vorhanden, wenn es vordergründig „ganz sachlich“ 

zugeht: In einem positiv verlaufenden, sachbezogenen Gespräch könnte er lauten: „Wir 

sind uns einig, dass und wie wir zusammenarbeiten“, im negativen Fall ist die „Sachlich-

keit“ nur Schein: „Ich verstehe/ akzeptiere dich nicht, zeige es aber nicht offen, sondern 

mache Probleme auf der Sachebene“. So kann um Sachfragen lange gestritten werden, 

obwohl es eigentlich um Beziehungskämpfe geht. 

Das Verstehen setzt Wahrnehmen voraus, aber auch die Kenntnis des „Codes“ der Nach-

richt. In einem Land dessen Bewohner eine mir unbekannte Sprache sprechen würde ich 

den verbalen Code einfach nicht verstehen. Gestik, Mimik, Tonfall u. ä. könnten mir wei-

terhelfen, weil ich sie (hoffentlich richtig) verstehe (gehört dieses fremdsprachige Land 

allerdings nun auch noch einem mir völlig unbekannten Kulturkreis an, besteht die Gefahr, 

dass auch dieser Kommunikationskanal stumm bleibt). Diese „nonverbalen“ (nichtsprachli-

chen) Nachrichten umfassen auch, was mit der Sprache hörbar wird, aber auf dem Papier 

verloren geht: Tonfall, Artikulation, Sprachmelodie usw., und auch sprachliche Äußerun-
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gen, die streng genommen nichts Konkretes bezeichnen, aber etwas bedeuten: „Hm“, ein 

Räuspern, Lachen u.ä. 

(Vgl.: Günther, U. & Sperber, W. (2000). S. 18 ff) 

Vieles beim Austausch von Nachrichten kann schief gehen. Neben Störungen, die z.B. 

durch Lärm oder Ablenkung ausgelöst werden, gibt es auf jeder Seite der Nachricht ei-

nige typische Störungsformen, die beim Sender oder beim Empfänger liegen können. In 

den nächsten Kapiteln wird auf die typischen Störungen aufseiten der unterschiedlichen 

Ebenen der Nachricht eingegangen. 

 

5.1.2 Störungen aufseiten des Sachinhalts 

Sachlichkeit und Verständlichkeit können auf dieser Seite zum Problem werden.  

Unter Sachlichkeit ist in diesem Zusammenhang zu verstehen: "Der auf ein Sachziel be-

zogene Austausch von Informationen und Argumenten, das Abwägen und Entscheiden, 

frei von menschlichen Gefühlen und Strebungen wie: das Gesicht wahren und Recht be-

halten wollen, sich produzieren, rächen (...) Allgemein ausgedrückt: Sachlichkeit ist er-

reicht, wenn die Verständigung auf der Sach-Ebene weiterkommt, ohne dass die Begleit-

botschaften auf den anderen drei Seiten der Nachricht störend die Oberhand gewinnt. 

(Schulz von Thun, F. (1997): Miteinander reden 1, S. 129)  

Wie können diese Störungen vermieden werden?  

Die Verständlichkeit der Sachinhalte von Redebeiträgen oder schriftlichen Texten können 

anhand der folgenden Merkmale/Gütemaßstäbe überprüft und bewertet werden: 

 

Einfachheit: Meint das, was umgangssprachlich meist unter Verständlichkeit 

verstanden wird, nämlich die Art der Formulierung. 

 Kurze Sätze  

 Vertraute Worte  

 Erklärung von Fachbegriffen  

 Konkret und anschaulich 

 Aktivisch formulieren 

 

Übersichtlichkeit und Gegliedertheit betrifft den Aufbau (Struktur) eines 

Textes oder eines Redebeitrags. 

 Strukturiert  

 Logisch  
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 Übersichtlich  

 Kernaussagen hervorheben, Roten Faden deutlich machen 

 

Kürze und Prägnanz: „So wenig wie möglich oder so viel wie nötig“  

 Beschränkt auf das Wesentliche  

 Zielorientiert  

 Knapp  

 Jedes Wort ist notwendig 

 

Anregung: Unter Anregung versteht man die die unterschiedlichsten Stimu-

lanzmittel, die eingesetzt werden, um die Empfänger nicht nur intellektuell, 

sondern auch gefühlsmäßig anzusprechen.  

 Interessant  

 Bildhafte Beispiele  

 Persönlich  

 Lebendiges Sprechen (bei Wortbeiträgen)  

 Gestik und Mimik (bei Wortbeiträgen 

(vgl. Schulz von Thun S.142 ff) 

 

5.1.3  Typische Störungen aufseiten der Selbstoffenbarung 

Dieser Aspekt der Nachrichten enthält immer einen beabsichtigten, gestalteten Anteil 

(Selbstdarstellung) und einen unbeabsichtigten (Selbstenthüllung), - z. T. vom Sender 

sogar unbemerkt bleibenden - Anteil.  

Selbstdarstellung: In möglichst günstigem Licht erscheinen wollen mit Hilfe von Imponier-

techniken. 

Selbstenthüllung: Zur Vermeidung von Selbstenthüllung werden Fassadentechniken (oft 

unbewusst) angewandt. 

Diese zwei Motive führen zu zwei Hauptarten von Kommunikationstechniken, die Kommu-

nikationsstörungen erzeugen können: Die Imponier- und Fassadentechniken. 

Imponiertechniken: Imponiertechniken dienen zumeist der gezielten Präsentation und 

werden oft dazu genutzt andere einzuschüchtern.  

Fassadentechniken: Fassadentechniken dienen zumeist dem Ziel Gefühle zu verbergen. 

Auch die Angst positive Gefühle zu zeigen, führt nicht selten zu eingeschränkter Kommu-

nikation.  
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Beim Einsatz von Imponier- und Fassadentechniken wird die Kommunikation einseitig und 

störungsanfällig, weil die Nachrichten nur noch undeutlich oder gar nicht mehr wahrge-

nommen werden können. Wie können diese Störungen vermieden werden? 

  

Vermeidung von Störungen auf der Seite der Selbstoffenbarung  

Bewährt haben sich die von Ruth Cohn (1975) formulierten Hilfsregeln, die einen authenti-

schen Umgangsstil fördern: 

o Vertritt dich Selbst in deinen Aussagen; sprich per „ich“ und nicht per „wir“ oder per 

„man“. 

o Wenn du eine Frage stellst, sage, warum du fragst und was deine Frage für dich be-

deutet. Sage dich selbst aus und vermeide das Interview. 

o Sei authentisch und selektiv in deinen Kommunikationen. Mache dir bewusst, was du 

denkst und fühlst, und wähle, was du sagst und tust. 

o Halte dich mit Interpretationen so lange wie möglich zurück. Sprich statt dessen dei-

ne persönliche Reaktion aus. 

o Beachte Signale deines Körpers. Er kann dir oft mehr über dich sagen als dein Ver-

stand. 

 

„Solange ich diese Regeln als Leitlinien für mich selbst benutze, sind sie nützliche Weg-

weiser und Erinnerung. Sobald ich aber anfange, „Kommunikationspolizei“ zu spielen und 

die „Regelverstöße“ bei anderen zu ahnden, missbrauche ich diese Regeln zu einem 

Kampfinstrument. Dieser Missbrauch „dient dem Geist, den sie (die Regeln) bekämpfen 

möchten.““  

(Ruth Cohn, zitiert nach Schulz von Thun (1997): Miteinander reden 1 S. 126ff) 

 

5.1.4  Typische Störungsformen auf der Seite der Beziehung 

Störungen auf der Beziehungsebene sind vielleicht am häufigsten und führen am schnells-

ten zu unangenehmen Konsequenzen. 

Wie wir jemanden zu einem Zeitpunkt ganz konkret behandeln ist eine Frage des augen-

blicklichen Verhaltens. 

Welche allgemeine Tendenz damit zum Ausdruck gebracht wird, nennen wir eine (Ge-

sprächs-) Haltung.  
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Dimensionen der Gesprächshaltung: Man hat eine ganze Reihe von Haltungen defi-

niert, die einen bestimmten Umgang mit dem Gesprächspartner definieren. Wir beschrän-

ken uns hier auf zwei besonders wichtige:  

Wertschätzung der Person: Damit ist das Akzeptieren und Respektieren des anderen 

gemeint, unabhängig von den Bewertungen seiner Meinungen, Leistungen, usw. Nicht ist 

damit gemeint, dass man plötzlich zum Ja-Sager werden müsste, ebenfalls nicht, dass 

Wertschätzung durch ständiges "Absondern von sozialer Milch" zum Ausdruck kommen 

müsste. Das Gegenteil sind Geringschätzung (als Haltung) bzw. Herabsetzung (als Ver-

halten).  

Direktivität: Damit ist der Grad der Lenkung gemeint: Bevormundung bis Gängeln, stän-

dig Vorgaben machen, einengen, aber auch dauerndes Fragen und "Mit-Rat-Schlagen" 

sind das eine Extrem direktiver Verhaltensweisen. Der Gegenpol der Dimension ist Non-

Direktivität: Zuhören können, ein Gespräch als Wechselspiel sich entwickeln lassen, den 

anderen selbst entscheiden lassen.  

Besonders kritisch ist die Frage nach den Gesprächshaltungen in den Bereichen Erzie-

hung, Schule und Führung im Berufsleben. Erziehungs- und Führungsstile lassen sich 

damit beschreiben. Wie können diese Störungen vermieden werden? 

 

Vermeidung von Störungen auf der Seite der Beziehung 

Wo immer Menschen zusammentreffen sind Beziehungsstörungen an der Tagesordnung. 

Ein typischer Fehler der zwischenmenschlichen Kommunikation ist es, Beziehungsstörun-

gen auf der Sachebene auszutragen. 

 

Grafische Darstellung der „Stecknadeln von Unten“ nach Schulz von Thun (Schulz P.: Die Beratungssituation: 
Störungen und Klärungen in der Kommunikation nach Schulz von Thun, 2002, S 199)  
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Die Sachebene wird durch Störsignale („Stecknadeln“) aus der Beziehungsebene gestört. 

(vgl. Schulz von Thun S. 199). Diese Störungen können sich zu einer unentwirrbaren Ver-

flochtenheit von Sach- und Beziehungsseite entwickeln. Um dieser Entwicklung entgegen 

zu wirken, hilft nur eins: Die Klärung der Beziehungsebene, indem das (Beziehungs-) 

Problem angesprochen wird (Meta-Ebene). Umso weiter jedoch die Verflochtenheit fortge-

schritten ist, desto schwieriger wird es für den Laien zu intervenieren, bis schließlich „nur“ 

noch ein/e Kommunikationspsychologe/Kommunikationspsychologin helfen kann.  

In weniger fortgeschrittenen Fällen hilft jedoch zumeist schon das Bewusstsein darüber, 

wie Sach- und Beziehungsebene miteinander verflochten sein können, um angemessen 

auf die „Stecknadeln“ reagieren zu können. 

 

5.1.5  Typische Störungsformen aufseiten des Appells 

In engem Zusammenhang mit der Art und Weise, den Kommunikationspartner zu behan-

deln, stehen der Appellaspekt der Nachricht und hier angesiedelte Störungsmöglichkeiten. 

Art und Tonart des Appells führen leicht zum Gegenteil des erwünschten Effekts.  

Dieses Phänomen heißt in der Sozialpsychologie Reaktanz und tritt auf, wenn sich ein 

Mensch in seinem Entscheidungsspielraum unangemessen, z. B. durch Appelle, einge-

schränkt fühlt (dabei ist entscheidend, wie der Empfänger es erlebt und wertet, nicht wie 

es aus Sicht des Senders gemeint war). Nicht selten geht die Reaktanz so weit, dass der 

Appell-Empfänger "aus Trotz" sogar gegen seine eigenen Interessen handelt, nur um "sein 

Gesicht zu wahren".  

Verdeckte Appelle 

Manchmal sind Appelle besonders raffiniert und lösen deshalb Reaktanz aus, weil sie "auf 

leisen Sohlen" daher kommen: Der Empfänger der Nachricht argwöhnt Manipulation (d. h., 

beeinflusst werden gegen die eigenen Interessen, aber verdeckt, sodass die Manipulation 

als solche nicht erkannt werden soll). Es gibt manipulierende Appelle, die zuerst gar nicht 

danach aussehen (z.b. Weinen!) oder solche, die dem Sender unter Umständen selbst 

unbewusst sein können. 

Vermeidung von Störungen auf der Seite des Appells  

Schulz von Thun empfiehlt den offenen Appell als ein kommunikationspsychologisches 

Heilmittel.  

Zur Umsetzung dieser notwendigen Grundhaltung benennt Schulz von Thun einige Vo-

raussetzungen, die sich mit dem offenen Appell verbinden müssen, da sonst die Ge-

fahr neuer Schwierigkeiten besteht. 
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Mit sich selber klar sein 

Eine selbstverständliche - aber durchaus schwierige Voraussetzung - ist, dass der Emp-

fänger sich selber im Klaren darüber ist, was er will. 

Appell mit Informationscharakter 

Folgende Grundhaltung muss sich mit dem offenen Appell verbünden, um zu einem kon-

struktiven Umgangsstil zu führen: 

o Ich sage meinen Wunsch, damit du informiert bist. 

o Ich sage ihn um der Transparenz der Situation willen, nicht, um ihn unbedingt durchzu-

setzen. 

o Genauso möchte ich wissen, was du willst, wiederum nicht, um mich gleich zu fügen, 

sondern um Entscheidungen auf der Grundlage vollständiger Informationen treffen zu 

können." 

Verantwortung des Empfängers 

„Nachdem der Appell offen ausgedrückt worden ist, sind zwei Reaktionen des Empfängers 

möglich: Ja oder Nein. Wenn er dem Appell nachkommt (ja), ist es wichtig, dass er sodann 

die Eigenverantwortung für die appellmäßige Handlung übernimmt und sich nicht hinterher 

darauf beruft: „Du hast es ja so gewollt - ich kann nichts dafür!“ Wenn ich in gleichberech-

tigten Beziehungen die Freiheit habe, einem Appell nachzukommen oder nicht nachzu-

kommen, dann beruht ein appellmäßiges Verhalten auf meiner Entscheidung und enthält 

meine Urheberschaft. Verantwortung für appellmäßige Handlungen zu übernehmen: Die-

ses wichtige Lernziel stellt sich dem Erwachsenen - hier muss Hans lernen, was das (zum 

Gehorsam verpflichtete) Hänschen noch nicht hat lernen können.“ (Schulz von Thun, F. 

(1997): Miteinander reden 1, S. 250ff). 

 

Grafische Darstellung der möglichen Auswirkungen des „Offenen Appells“ nach Schulz von Thun  

 
SENDER 

Offener Appell mit Informationscharakter 

EMPFÄNGER: 

JA 

EMPFÄNGER: 

NEIN 

EMPFÄNGER: 

Keine Entrüstung 

über Zumutung 

SENDER: 

Enttäuschung 

Eigenverantwortung 

für appellmäßige 

Handlung 
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5.2 Kommunikation mit Fragen 

Wie bereits auf in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben ist Kommunikation ein sehr 

komplexer und situationsspezifischer Vorgang. Rhetorische und kommunikationspsycho-

logische Grundlagen helfen, Missverständnisse zu vermeiden und effektiver zu kommuni-

zieren. Dabei spielen für Lehrerinnen und Lehrer zwei Elemente des Kommunikationspro-

zesses eine wichtige Rolle. Diese zwei Interaktionsinstrumente sind das Fragen und das 

Zuhören. 

Interagieren im Gespräch bedeutet wechselweise „Senden“ und „Zuhören“ - aktives Zuhö-

ren fördert das Gesprächsklima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen zu stellen (und vor allem die richtigen zu stellen) ist eine wichtige Aufgabe in der 

Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern. 

Der Frage-Antwort-Prozess 

Frage stellen 

warten 

Zuhören und Ant-

wort analysieren 

Reaktion 

Antwort quittie-

ren 

Auf Antwort 

eingehen 
ggf. Nachfragen 



39 
 

Fragen haben im Kommunikationsprozess viele Funktionen, sie können... 

o zum Zweck einfacher faktischer Informationen gestellt werden. 

o die Sichtweisen und Bewertungen des Gesprächspartners ermitteln. 

o wichtige Denkanstöße geben. 

o einfühlend gestellt Vertrauen schaffen. 

Fragen sind außerdem beziehungsfördernd. Sie zeigen, dass man sich für sein Gegen-

über interessiert. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie nach Ihrer Meinung gefragt werden? Sie 

werden als „wissende“ Person behandelt - das zeigt Wertschätzung! 

(http://cbbern.ch/typo3/uploads/media/Fragetechnik_02.pdf) 

(http://cbbern.ch/typo3/uploads/media/Fragetechnik_03.pdf) 

5.2.1 Fragetechniken 

Die „Fragetechnik“ ist das wichtigste Instrument für eine gute Gesprächsführung. Die  

  Merkmale Wirkung 

Offene Fragen 

Was meinen Sie 

dazu? 

Beginnen mit einem Fragewort: Was, 

wer, wie, wo, usw. 

Können nicht mit Ja oder Nein beantwor-

tet werden. 

Lassen große Freiräume hinsichtlich des 

Inhalts und der Formulierung der Antwort. 

Große Informationsausbeute. 

Partnerschaftlich. 

Werden als geringe Lenkung erlebt. 

Geschlossene Fra-

gen 

Wären Sie mit dieser 

Lösung einverstan-

den? 

Beginnen mit einem Verb.  

Lassen nur wenig Antwortmöglichkeiten 

zu: im Regelfall Ja oder Nein. 

 Geringe Informationsausbeute. 

  Zwingen zu eindeutiger Stellungnah-

me.  

 Werden als starke Lenkung erlebt. 

Angebracht um 

- einzelne Fakten zusammenzutragen 

- die Gedanken Ihres Gesprächspartners 

auf einen bestimmten Punkt zu lenken. 

Rangierfragen     

Über welche Punkte 

sind wir einer Mei-

nung? 

Können mit einem Fragewort oder einem 

Verb beginnen. 

Gespräch auf den Gesprächsgegenstand / das 

Wesentliche konzentrieren. 

Spiegelungs-fragen 

Wenn ich Sie recht 

verstehe, meinen 

Sie...? 

Beginnen im Regelfall nicht mit einem 

Fragewort. 

 Geben Aussagen des Gesprächspart-

ners wieder.  

 Signalisieren Anteilnahme. 

  Verhindern „aneinander vorbeireden“.  

 Klimaverbessernd.  

 Vermindern Mehrdeutigkeiten  
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Empfehlungen 

 Lassen Sie Ihren SchülerInnen Freiräume, indem Sie vorwiegend offene Fragen 

stellen.  

 Setzen Sie das Fragewort an den Satzanfang. 

 Bilden Sie kurze Fragesätze. 

 Formulieren Sie Ihre Frage mitarbeiterorientiert. 

 Stellen Sie jeweils nur eine Frage. 

 Formulieren Sie umkehrbar. 

 

Viele psychische Filter verändern Informationen, etwa Wünsche, Ängste, Hoffnungen, 

usw. Eine Lehrkraft kann aber nicht, so wie eine Führungskraft auch nicht kann, mit gefil-

terten Informationen arbeiten. Der beste Weg zu präzisen Angaben ist eine gute Frage-

technik. Im Folgenden werden einige Beispiele näher erläutert. 

a. Informationsfragen 

b. Sondierungsfragen  

c. Klärungsfragen 

d. Fragen nach Sichtweisen und Bewertungen 

e. Entwicklungsfragen 

f. Fragen, die Vertrauen schaffen und Empathie ausdrücken 

 

a. Informationsfragen 

Es gibt verschieden Formen von Informationsfragen. Gezielte Fragen veranlassen das 

Gegenüber zu präzisen Angaben. 

„Wie viele MitarbeiterInnen fehlen Ihnen derzeit in der Abteilung?“ 

„Welche Maschinen setzen Sie derzeit in der Produktion ein?“ 

Auf geschlossene Fragen kann der Gesprächspartner nur mit ja oder nein antworten kann. 

Sie sind am Anfang eines Gesprächs eher zu vermeiden, wenn es darum geht Vertrauen 

aufzubauen und sich in die Welt des Anderen einzufinden. Sie sind aber gut geeignet, um 

präzise Informationen schnell zu erhalten. 

„Hatten Sie schon einmal ein Problem mit dem Kollegen X?“ 

„Ging es bei diesem Konflikt um das gleiche Thema?“ 

Man muss sich in die Welt seines Gesprächspartners erst einmal einfinden können, d.h. 

eine spezielle „Landkarte“ über dessen Welt im Kopf entwickeln. Dabei geht es oft um 
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komplexe Zusammenhänge, die Funktion des Gesprächspartners in seinem Arbeitsum-

feld, seine Stellung in diesem System, wer noch zu diesem System gehört, etc..  

 

b. Sondierungsfragen 

... erkennt man an den Einleitungen was, wann, wie oder wo.  

„Sie sind nun seit drei Monaten an unserer Schule. Wie empfinden Sie die Arbeitsbelas-

tung im Vergleich mit dem Gymnasium/der NMS?“ 

„Welche Gegenstände bereiten Ihnen die größten Probleme?“  

Sie sind besonders am Anfang eines Gesprächs angebracht, wenn es darum geht, Ver-

trauen aufzubauen und genauer nachzuforschen. Sie sind im Gegensatz zu den geschlos-

senen Fragen offene Fragen, die das Gegenüber ermuntern über sich und sein Anliegen 

zu sprechen. Sondierungsfragen sind auch zu empfehlen, wenn man sich noch nicht im 

Klaren darüber ist, wo das Problem liegt, bzw. wenn man erst mehr über die Person des 

Gesprächspartners in Erfahrung bringen will. 

 

c. Klärungsfragen 

Hin und wieder kann es schwierig werden, den Gedanken des Anderen zu folgen. Lässt 

man ihn einfach weiterreden, ohne um Erklärung zu bitten, gehen wesentliche Punkte für 

das Verständnis des Gesagten verloren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Klärung 

herbeizuführen.  

In Akzentuierungsfragen wiederholt man die Aussage seines Gesprächspartners dadurch, 

dass man ein, zwei Worte besonders heraushebt. Man signalisiert damit Interesse an ei-

ner näheren Erläuterung.  

„In Situationen, in denen mir meine Mitarbeiter sagen müssen, was ich machen muss, et-

wa bei bestimmten PC-Programmen, fühle ich mich irgendwie unwohl.“ -  „Unwohl?“ 

„ Seit einiger Zeit fühle ich mich jeden Abend ausgebrannt.“ – „Ausgebrannt?“ 

Weitere Fragen zur Klärung: 

„Wie habe Sie das gerade gemeint, als Sie sagten, Ihr Mitarbeiter wäre dem Psychoterror 

durch seine Kollegen ausgesetzt?“ 

„Können Sie mir nochmals beschreiben, was Sie mit veränderten Rahmenbedingungen 

meinen?“ 
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d. Fragen nach Sichtweisen und Bewertungen 

Eine andere Kategorie von Fragen betreffen die speziellen Sichtweisen des Gesprächs-

partners. Man sollte sein Gegenüber immer wieder nach seinen Einschätzungen im Hin-

blick auf bestimmte Situationen, im Hinblick auf seine eigenen Erklärungen von Problemen 

usw. befragen. Es ist auch wichtig nach bisherigen Lösungsversuchen für Probleme zu 

fragen. Nur so kann sich einem der Horizont des Anderen erschließen.  

Wie erklären Sie sich den Rückgang der Produktion in Ihrer Abteilung?“ 

„Welche Lösungsversuche haben Sie schon unternommen, um den Konflikt zwischen den 

beiden Mitarbeitern zu beheben?“ 

(http://cbbern.ch/typo3/uploads/media/Fragetechnik_02.pdf) 

(http://cbbern.ch/typo3/uploads/media/Fragetechnik_03.pdf) 

 

5.3 Auch „Zuhören“ ist ein wichtiger Teil des Kommunikationsprozesses 

Ein guter Zuhörer, eine gute Zuhörerin zu sein fällt den meisten schwer.  

Zu wichtig sind, vor allem bei LehrerInnen, die eigenen Argumente und man unterbricht 

die/den Redenden.  

Zu knapp ist die (Unterrichts)Zeit, man würgt die/den anderen ab.  

Zu lästig sind die nicht enden wollenden Nachfragen, Wünsche, Beschwerden, Klagen, 

usw. man hört gar nicht mehr hin. Dabei beugt gutes Zuhören Missverständnissen vor, 

verhindert Enttäuschungen und ist ein Gebot der Höflichkeit. 

 

Gerade in der Schule ist gutes Zuhören wichtig. Hören Sie als LehrerIn nicht gut genug zu, 

kann es sein, dass es zu Missverständnissen kommt und in der Folge zu Störungen auf 

allen Kommunikationsebenen. Als LehrerIn gilt für Sie das gleiche wie für Menschen in 

Führungspositionen in einem Unternehmen. Wer seinen MitarbeiternInnen bzw. Schülern-

Innen nicht zuhört, dem kann es passieren, dass er/sie z.B. einen negativen Entwick-

lungsprozess nicht mehr aufhalten kann, obwohl er/sie ihn doch aus den Aussagen seiner 

MitarbeiterInnen hätte vorhersehen können. Der/Die aufmerksame ZuhörerIn zollt seinem 

gegenüber Respekt und zeigt damit, dass er dessen Äußerungen ernst nimmt. Dadurch 

erwirbt man sich auch bei anderen Achtung und Gespräche, und Probleme können effekti-

ver geführt bzw. gelöst werden, Unterrichtsziele von Seiten der Lehrernden und Lernziele 

von Seiten der Lernenden können wesentlich effizienter erreicht werden. Gutes Zuhören 

ist ein MUSS, wenn man ein empathisches Lernklima herstellen will. 
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Eine Methode festzustellen, ob man eine guter Zuhörer oder eine gute Zuhörerin ist, ist 

sein eigenes Kommunikationsverhalten zu analysieren. Den folgenden Fragebogen kann 

man als Selbstanalyseinstrument für das eigene Zuhörverhalten sehen. 

a. Stören Sie sich an der Vortragsweise oder an den Eigenheiten eines Sprechers? 

b. Haben Sie anderen schon einmal Aufmerksamkeit vorgetäuscht? 

c. Lassen Sie sich schnell ablenken? 

d. Schalten Sie bei schwierigen Themen oder Themen, die Sie nicht interessieren, 

ab? 

e. Sind für Sie beim Zuhören nur Fakten wichtig? 

Wenn man versucht diese Fragen ehrlich und ohne Kalkül auf das gewünschte Ergebnis 

zu beantworten, und bei mehr als einer Frage mit NEIN antworten würde, dann sollte man 

an seinem Zuhörverhalten arbeiten. 

Daraus ergibt sich die Frage: „Kann man gutes Zuhören lernen?“ Die Antwortet lautet JA! 

Allerdings muss man sich klar machen, dass Zuhören keineswegs eine passive, langweili 
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5.4 Soziologische Kommunikationsmodelle 

Zum Abschluss sollen noch zwei Modelle der Kommunikation, der systemtheoretische An-

satz von Niklas Luhmann und der normative Ansatz von Jürgen Habermas, beschrieben 

werden.  

 

5.4.1 Unwahrscheinliche Kommunikation (N. Luhmann) 

In kurzer Form soll hier die systemtheoretische Sichtweise von Kommunikation dargestellt 

werden und anhand der Aufzählung einiger Aspekte klar machen, warum man sie auch als 

unwahrscheinliche Kommunikation bezeichnen kann. Gleichwohl sollen auch die Erklä-

rungsgrenzen und Schwachstellen dieses Modells, oder besser dieser Theorie, aufgezeigt 

werden. 

 

- Kommunikation beruht nicht auf identischem Sinnverstehen - beobachtbar sind nur 

die Verhaltensereignisse 

- Sinnverstehen ist dadurch ausgeschlossen, dass Systeme nur ein Selbstverständ-

nis, nie aber ein Fremdverständnis entwickeln können 

- die beiden Kommunikatoren sind geschlossene Systeme und gegenseitig füreinan-

der undurchsichtig 

- auch die Kommunikation selbst ist ein geschlossenes System - die Unwahrschein-

lichkeit ergibt sich also aus der Intransparenz von Absicht, Zielsetzung, Bedeutung 

und Sinn 

Kommunikationserfolg kann unter zwei Voraussetzungen herbeigeführt werden: 

 symbolische Generalisierung: Vorstellungen, Orientierungen und Werte, die von al-

len geteilt werden 

 binäre Schematisierung: Codierung, um die Entscheidung zwischen wahr und 

falsch, wert und unwert zu ermöglichen 

 

Kritisch an diesem Modell: 

 kommunikationstheoretisch lässt sich mit dem systemtheoretischen Modell nur we-

nig erklären 

 wenn Wahrnehmung und Kommunikation brückenlos nebeneinander existieren, 

lässt sich kein Verhältnis zwischen Mensch, Sozialsystem und Kommunikationssys-

tem bestimmen 
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Leistung dieses Modells: 

 die Herauslösung der Kommunikation aus der überlieferten Bindung an die kulturel-

le, sprachliche und sinnbestimmte Identität 

(http://www.soziologie.phil.uni-erlangen.de/archiv/files/lehre/Handout_28.04.pdf) 

 

5.4.2 Gelingende Kommunikation (J. Habermas) 

Die normative Theorie kommunikativen Handelns ist als normatives Modell der Verständi-

gung zu sehen, d.h. Kommunikation ist ein Prozess der Herbeiführung eines Einverständ-

nisses zwischen Kommunikatoren. 

Es bestehen drei Geltungsansprüche: 

a. Wahrheit der Aussage 

b. Richtigkeit des Sprechaktes 

c. Wahrhaftigkeit der geäußerten subjektiven Erlebnisse 

Identisches Sinnverstehen ist, bei Einlösung dieser Ansprüche, möglich und führt zum ge-

lungenen Sprechakt und damit zur gelingenden Kommunikation. 

Der gelungene Sprechakt stellt immer Bezüge zur Welt her, auf drei Ebenen: 

 zur objektiven Welt (Dinge, Ereignisse, Sachverhalte) 

 zur sozialen Welt (alle legitim geregelten interpersonalen Beziehungen) 

 zur subjektiven Welt (alle privilegiert, individuell zugänglichen Erlebnisse des. Spre-

chers) 

Kritisch an diesem Modell: 

Das Modell ist zu eng gefasst und lässt Phänomene, wie z.B. falsche Erinnerung außer 

Acht. 

Leistung dieses Modells: 

Da Kommunikation tatsächlich soziales Handeln ist, erscheint ein normatives Konzept 

sehr naheliegend und plausibel. 

 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann man sagen, dass beide genannten Konzepte kaum auf alle for-

malen und materiellen Bedingungen von Kommunikation eingehen. Betrachtet man Kom-

munikation als Verfahren, so lässt sie sich als andauernder Prozessmix beobachten und 

zugleich als unterscheidungsreichen Gebrauch von formalen und materiellen Vorausset-

zungen bestimmen. Kommunikation ist ein Verfahren, in dem personale und nicht-
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personale Anteile gesellschaftlicher Realität miteinander verbunden sind (Ausführungen, 

Regeln…). 

Die geistigen Charakteristika (Sinn, Bedeutung) des Systems sind nicht einem Teil imma-

nent, sondern dem System als Ganzem. Bei der Kommunikation wird ein thematischer 

Raum erzeugt - von jedem Beteiligten. 

Unter den veränderten Bedingungen der sozialen Umwelt sind Identitäten nicht mehr klar 

bestimmbar und deshalb als Grundlage für Kommunikationstheorien unbrauchbar gewor-

den. 

Kommunikation ist ein Verfahren zur Koordination von Medien, sozialen Bestandsanforde-

rungen und subjektiven Interessen. Kommunikation ist eine soziale Kunstform, ein Kalkül 

der Anpassung, ein Verteilungsprozess von Aufmerksamkeit und Sinnofferten. Kommuni-

kation hat einen starken Gegenwartsbezug und stellt keinen Anspruch darauf störungsfrei 

zu verlaufen, ganz im Gegenteil. Kommunikation verläuft äußerst selten störungsfrei. 

Kommunikation hält Rezeptions- und Interpretationschancen bereit, legt sie aber kaum 

fest. 

(Faßler, M.: Was ist Kommunikation, W.Fink Verlag, München, 1997, S. 29-50) 
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6. Die soziale Rolle 

 
Zum Verhältnis von...... 

 

                        
......     ......Rolle,                                     Position                                       und Status        

Die soziale Rolle ist der dynamische Aspekt. Die soziale Rolle verändert sich übrigens 

auch im alltäglichen Rollenspiel ständig (vgl. Rollenwandel). 

Die soziale Position ist der statische Aspekt.  

Der soziale Status ist das Prestige, das Image, die Wertschätzung. Wenn der "Rollenhal-

ter" z. B. aus Gold ist, wird er als sehr wertvoll eingeschätzt; ist er aus Plastik, gilt er we-

nig.  

 

6.1 Rollenerwartungen 

Charakterisierung von Rollenerwartungen hinsichtlich ihres Zwangscharakters an einem 

Beispiel von R.Dahrendorf aus seinem „Homo Sociologicus“. Mit welchen Formen der Rol-

lenerwartungen und Sanktionen sieht er sich konfrontiert?  

Art der Erwar-
tung 

Beispiel: Herr Schmidt, Schatzmeis-
ter des 1.FC X-Stadt 

Art der Sanktion 

positiv negativ 

MUSS-
Erwartung 

Ehrliches Finanzgebahren X 
gerichtl. Be-

strafung 

SOLL-
Erwartung 

Aktive Teilnahme an allen Klubveran-
staltungen usw. 

Sympathie 
sozialer 

Ausschluss 

KANN-
Erwartung 

Freiwilliges Sammeln von Geldern 
Wert-

schätzung 
Antiphatie 

Rollenerwartungen und daran gebundene Sanktionen (vgl: Dahrendorf R.: Homo Sociologicus, Opladen 1977, S 
39) 

 

...aus Plastik?  

Oder aus Gold? 
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Die Muss-Erwartungen haben absolute Priorität. 

Rollenerwartungen im Berufsalltag eines Lehrers: Ein Beispiel dazu wäre die Erwartung, 

dass eine Lehrperson pünktlich im Unterricht erscheint. Von einem Lehrer wird erwartet, 

dass er seinen Unterricht laut Stundenplan hält. 

Als Lehrer muss man diese Erwartung in allen Fällen erfüllen, da das nicht Befolgen 

schwere negative Sanktionen wie Disziplinarmaßnahmen oder gar Entlassung zur Folge 

hätte. 

Bei Soll-Erwartungen muss immerhin ernsthaft erwogen werden, ob man diesen entspre-

chen wolle oder nicht. 

Wenn gegen diese verstoßen wird, kann man zwar von schmerzhaften, aber nicht kata-

strophalen negativen Sanktionen sprechen. 

Beispiel: Bei einer Besprechung fällt ein Kollege den anderen ins Wort und lässt diese ihre 

Anliegen nicht zur Gänze vorbringen. Damit verstößt er gegen die Soll-Erwartungen „Kol-

legialität“ und „Diskussionskultur“. Man schaut ihn aber nur betreten an. Wenn er diese 

Verstöße nicht aufgibt und die nonverbalen Signale nicht erkennt oder ignoriert, dann wird 

eine Zurechtweisung durch den Diskussionsleiter erfolgen und mit der Zeit wird wahr-

scheinlich hinter seinem Rücken schlecht über ihn geredet und es kann in der Folge zu 

einer sozialen Ausgrenzung kommen. 

Die Kann-Erwartungen hingegen kann, aber muss man nicht erfüllen.  

Ihre Berücksichtigung stellt eine Art freiwillige Zugabe dar und zieht (ausschließlich) positi-

ve Sanktionen nach sich. 

Beispiel: Ein Lehrer organisiert, in einer außerschulischen Aktion, für seine Schüler den 

gemeinsamen Besuch eines Fußballspiels. Eine Lehrerin trainiert in ihrer Freizeit eine 

Gruppe laufbegeisterter SchülerInnen und fährt mit ihnen zu Wettkämpfen. 

 (vgl. B. Dechmann / C. Ryffel: Soziologie im Alltag. Eine Einführung.Weinheim/Basel 

1981; S. 93 f.) 

Muss-Erwartungen, Soll-Erwartungen und Kann-Erwartungen unterscheiden sich in den 

Verbindlichkeiten und Sanktionsmöglichkeiten, denen sie unterliegen. Im Alltag sind die 

Grenzen zwischen den verschiedenen Erwartungsarten fließend und verändern sich stän-

dig: aus einer Muss-Erwartung kann, z. B. aufgrund einer Gesetzesänderung eine Soll-

Erwartung, aus einer Kann-Erwartung, aufgrund von langjährig geübter Praxis (Es war 

doch schon immer so, wieso jetzt nicht mehr?), eine Soll-Erwartung werden - und umge-

kehrt. 
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Am Beispiel der Lehrerin mit ihrer Laufgruppe: sollte sie diese Betätigung beenden, so 

kann dies formal keine negativen Sanktionen nach sich ziehen. Informell allerdings kann 

es dazu kommen, dass man im Lehrkörper Rückschlüsse auf sinkende Arbeitsmotivation 

der Kollegin zieht und es in der Folge zu negativen Sanktionen (zwar nur in schwacher 

Form) kommen kann – dies wäre ein Indiz, dass diese Erwartung einen Wandel zu einer 

SOLL-Erwartung erfahren hat. Um noch ein weiteres Mal das Beispiel mit der Lehrerin und 

den Läuferinnen heranzuziehen, es könnte sich die Situation so verändern, dass aus der 

Freizeitbetätigung ein Freigegenstand würde. Damit wäre der Wandel in die entgegenge-

setzte Richtung vollzogen und an diese Betätigung wären nun formale Erwartungen ge-

knüpft, welche auch formal sanktionierbar sind. Sowohl positiv – durch Bezahlung, als 

auch negativ – bei jeder Art dienstlicher Verfehlungen. 

 

Darstellung von Institutionen, Organisationen, Gruppen mit Rollenerwartungen an LehrerInnen nach Dahrendorf  
der „Binnenraum Schule“ 
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Die obige Grafik zeigt eine Darstellung des Binnenraums Schule und intervenierende Insti-

tutionen, Organisationen sowie Personengruppen. Diese Aufzählung erhebt keinen An-

spruch auf Vollständigkeit und variiert, dem österreichischen Bildung- und Schulsystem 

entsprechend. je nachdem ob es sich bei den LehrerInnen um Bundes oder  Landeslehre-

rInnen handelt bzw. um Bundes oder Landesschulen und hier wiederum ob der Bund, das 

Land, eine private Institution oder eine Kirche als Schulerhalter in Erscheinung tritt. 

All jene Gruppen stellen in einer gewissen Weise Erwartungen an die Lehrpersonen. Je 

nachdem wie sie in diesem Binnenraum verortet sind, d.h. wie nah sie an der Lehrperson 

und/oder wo sie in der hierarchischen Erwartungsstruktur positioniert sind können diese 

Erwartungen mit unterschiedlichem Nachdruck an die Lehrenden herangetragen und de-

ren Einhaltung eingefordert werden. 

 

 

6.2 Das Rollen-Set 

Unter dem Rollen-Set versteht man die Summe aller Rollen einer Person zu einem be-

stimmten Zeitpunkt. „Haushalt“ ist insofern ein anschaulicher Begriff, als jeder Mensch 

versuchen muss, bei aktuellen Handlungssequenzen alle seine Rollen „auszubalancieren“. 

Im aktuellen Rollen-Set sind oft auch noch frühere oder zukünftig angestrebte Rollen zu 

berücksichtigen. (Rollen-Set als Prozess).  

 

 Komplementärrolle 

Rollen sind Beziehungen. Sie existieren grundsätzlich nur im Zusammenhang mit Kom-

plementär-Rollen ("Gegenüber-Rollen"). Die Inhaber der Komplementär-Rollen stellen die 

Rollenerwartungen (= Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft). 

 

 Rollensegment 

Reziproke Beziehung zu den einzelnen Komplementär-Rollen. Rollen sind definiert als 

"Bündel von Erwartungen" - an das Handeln, Verhalten, die Attribute. Aus der Summe der 

einzelnen Rollen-Segmente entsteht das "Bündel". 

 

 Zugeschriebene Rolle 

Rolle aufgrund der Abstammung. Dazu zählen Rollen der Nationalität, der sozialen Lage, 

der Kultur- und Religionszugehörigkeit, ggf. des Berufs, u. ä. Sie liegen zwischen zugefal-

lenen und erworbenen Rollen und können "durch eigene Leistung" ggf. abgelegt werden. 
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 Erworbene Rolle 

Rolle, die man aufgrund eigener Leistung erwirbt. Dazu zählen i. d. R. die Berufsrollen, die 

Freizeitrollen u. ä. Erworbene Rollen kann man grundsätzlich auch wieder ablegen. 

 

 Zugefallene Rolle 

Rolle, die einem ohne eigene Leistung zufällt. Das sind Rollen aufgrund biologischer 

Merkmale. Trotzdem sind diese Rollen nicht "natürlich", sondern in der jeweiligen Kultur 

"definiert". Diese Rollen können i. d. R. nicht abgelegt werden.  

 

 
Darstellung eines Rollen-Set`s nach Dahrendorf 

Wer bin ich? Kommt bei so vielen Rollen im Lebenstheater nicht die eigene Person ziem-

lich kurz? Dieser Frage gehen Griese, Nikles und Rülcker (1977) in „Rolle und Identität“ 

nach: „Bei der Betrachtung und Diskussion rollentheoretischer Sozialisationsmodelle sind 
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wir sowohl bei Mead als auch bei Claessens auf unser drittes mikrotheoretisches Problem-

feld, das der Identität, gestoßen“. 

Während bei klassischen Interaktionsanalysen wie auch bei rollentheoretisch fundierten 

Sozialisationskonzepten in der Soziologie die individuelle Komponente meist vernachläs-

sigt wird, kommt man beim Identitätsmodell nicht um die Diskussion von individuellen 

Kompetenzen herum. Auch bei Simmel taucht in seiner Mikrosoziologie der Aspekt der 

Individualität auf, ja, man kann bei Simmel Individualität als zweites soziologisches Apriori 

neben der Rollenhaftigkeit unseres Verhaltens bezeichnen.  

Der Handelnde geht nie in seiner Rolle auf, ist nie deckungsgleich mit seiner Rolle, ist im-

mer mehr als die Summe seiner Rollen. Dieses Mehr, seine einmalige Individualität („sein 

Temperament und der Niederschlag seiner Schicksale“, Simmel), bestimmen aber ebenso 

seine Verhaltensweisen mit und beeinflussen den Handlungsablauf in einer konkreten Si-

tuation. Vergesellschaftet sein heißt immer auch Einzigartig sein. Indem der Mensch ver-

gesellschaftet wird, wird er auch zu einem einmaligen Wesen, zu einer Individualität. Das 

Individuelle ist aber ebenso Produkt der Auseinandersetzung eines Organismus mit der 

ihn umgebenden Gesellschaft. Jeder ist zugleich allgemein und einzigartig.  

Das Allgemeine und das Besondere eines jeden erwachsenen Menschen als Ergebnis der 

Sozialisation versucht Mead ebenfalls in seinem Identitätsbegriff (self) zu fassen. Die Iden-

tität setzt sich bei Mead aus zwei Komponenten zusammen: dem „ME“ als die Haltungen 

bzw. Erwartungen der Anderen, die das Kind als organisierte Rollen übernommen hat und 

das „I“ als die individuelle, spontane Seite der Persönlichkeit. Parallelitäten zu Simmels 

Auffassung der Rollenhaftigkeit der menschlichen Existenz einerseits, der Individualität 

des Handelns andererseits sind offensichtlich. Das konkrete Verhalten erscheint dann als 

Kompromiss bzw. als Ergebnis der Dialektik zwischen „I“ und „ME“. Das „ME“ ist die an 

Anderen orientierte Auffassung, die durch Rollenübernahme gewonnen wird. „Das „ME“ ist 

die organisierte Gruppe von Haltungen anderer" (Mead, 1973, S. 218), die menschliches 

Verhalten kontrolliert. Im „I“ spiegelt sich die Einzigartigkeit des Vergesellschaftungspro-

zesses wieder und kommen Aspekte des biologischen Individuums zum Ausdruck. 

I und ME stellen die zwei korrespondierenden Seiten der Identität dar.  

„Mead versucht, so kann man zusammenfassen, nachzuweisen, dass Menschen weder 

sozial, noch anti-sozial geboren werden, sondern quasi a-sozial, d. h. das Kind wird erst 

Mensch, wird erst soziales Wesen durch einen Vergesellschaftungs- (Sozialisations-

prozess), der in erster Linie ein Prozess der sprachlich fundierten Rollenübernahme ist. 

Der Mensch ist ein „role-taking-animal“, er erwirbt erst durch Rollenübernahme seine ihm 
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zugedachte Existenzform als Wesen mit Identität und Geist“. (vgl.: Griese, Nikles und 

Rülcker, 1977, S. 43-45) 

  

Sprache, Zentralnerven-

system, Offenheit, etc. 

Andere Identitäten, Haltungen, 

Normen, Werte, Rollen 

Vermittlung durch 

Role-talking im Medium 

der Sprache 

Imitationsfähigkeit Einfache Rollen:  

signifikante Andere wie 

Eltern, Lehrer,..... 

PLAY 

Organisationsfähigkeit Organisierte Rollen: 

Signifikante Gruppen wie 

Vereine, Spielgruppen,.. 

GAME 

Verallgemeinerte Rollen: 
Gemeinschaft, verlängerter 

Arm der Gesellschaft  

generalisierte Andere 

I „SELF“ „ME“ 

„MIND“ 

Reflexions-/ Abstraktions 

Denkfähigkeit 

Gesellschaft durch sprachliches 

„role-talking“ verinnerlicht 

Handeln als 

„Symbolische Interaktion“ 

ORGANISMUS GESELLSCHAFT 

 

Handeln als „symbolische Interaktion“ nach G. H. Mead 
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6.3 Modelle zur sozialen Rolle 

Nachdem in Kapitel 1, in wenigen kurzen Sätzen, das Wesen und die Charakteristika eini-

ger soziologische Theorien beschrieben wurde, soll in der Folge, anhand von 5 Thesen 

dargestellt werden, wie unterschiedlich sich die Erwartungen, an einen in der Praxis be-

obachtbaren Sachverhalt, zwischen solchen theoretischen Modellen darstellen. Während 

das strukturell-funktionale Modell eher statisch, bewahrend und auf Konformität berufend 

ist, zeigt sich das interaktionistische Rollenmodell flexibel, konfliktbereit, freigeistig und auf 

interaktive Impulse antizipativ und/oder reaktiv. 

In der folgenden Tabelle werden, um die Unterschiedlichkeit des gedanklichen Zugangs zu 

verdeutlichen, das strukturell-funktionalistische und das interaktionistische Modell, anhand 

des Vergleichs verschiedener Parameter zur „sozialen Rolle“, einander gegenübergestellt. 

Strukturell-funktionales Rollenmodell Interaktionistisches Rollenmodell 

Übereinstimmung von institutionalisierten Rollennormen 

und Rolleninterpretationen der Rolleninhaber. 

Rollennormen sind nicht rigide definiert: Spielraum für 

subjektive Interpretation durch die Rollenpartner. 

In einer bestimmten Situation Orientierung nur an einer 

Rolle. 

Rollenpartner übernehmen im jeweiligen Interaktionspro-

zess nicht nur die gerade aktuelle Rolle, sie verdeutli-

chen, welche weiteren Rollen sie noch innehaben oder 

früher innehatten. 

Gegenseitigen Erwartungen müssen sich decken, um ge-

meinsames Handeln wirksam zu sichern. 

Mehr als ein vorläufiger, tentativer und kompromisshafter 

Konsens der Partner über die Interpretation ihrer Rollen 

ist nicht erforderlich. 

Annahme, dass gesellschaftliche Wertmuster und individu-

elle Bedürfnisse einander entsprechen. 

Individuelle Bedürfnisdispositionen und institutionalisierte 

Wertvorstellungen entsprechen sich nicht voll. 

Die Bedürfnisse der Partner sind nur durch komplementäres 

Rollenhandeln zu befriedigen: Voraussetzung für Rollen-

handeln. 

Interaktionsfähigkeit besteht auch unter Bedingungen 

unvollständiger Komplementarität, d. h. nur teilweiser 

Befriedigung eigener Bedürfnisse: Verständnis für die z. 

T. abweichenden Bedürfnisse der andern. 

Institutionen nur stabil bei vollständiger Internalisierung 

geltende Wertmuster durch die Rolleninhaber: Erwartungen 

werden „automatisch“ erfüllt. 

Institutionen nur stabil bei Gewährung eines  

Interpretationsspielraums zur Befriedigung auch eigener 

Bedürfnisse - im Rahmen vorgegebener Normen. 

Soziologische Dimension der Identität nach Lothar Krappmann, Stuttgart 1972, S100 f 
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6.4 Rollenkonflikte 

Rollen sind als „Bündel“ von Erwartungen definiert. Dass diese verschiedenen Erwartun-

gen nicht völlig einheitlich sind, ist so „normal“ wie das Phänomen „Rollen-Konflikt“. Ein 

Rollen-Konflikt entsteht immer dann, wenn Erwartungen gegensätzlich oder unvereinbar 

sind. 

Bei widersprüchlichen Erwartungen aus demselben Rollen-Set spricht man von einem „In-

tra-Rollen-Konflikt“, bei widersprüchlichen Erwartungen aus verschiedenen Rollen von ei-

nem „Inter-Rollen-Konflikt“. Menschen sehen sich alltäglich in Rollen-Konflikte verstrickt. 

Wenn sich ein Individuum aber in einer bestimmten Rolle völlig erwartungskonform ver-

hält, bedeutet dies nicht, dass es ein konfliktfreies Dasein führen kann. Ganz im Gegenteil, 

die völlige Konformität in der Ausübung einer bestimmten Rolle, wird zwangsläufig zur 

Folge haben, dass Erwartungen in anderen Bereichen des Rollensets nicht ausreichend 

bedient werden. Dieses Ungleichgewicht bei der Erfüllung von Rollenerwartungen nennt 

man „Rollenstress“. Dieses Gefühl, wenn man zum Beispiel temporär sehr viel Zeit in sei-

ne Berufsrolle investiert und dabei die Rolle als Familienvater, Freund, Vereinsmitglied, 

o.ä. vernachlässigt, gibt es der betroffenen Person das Gefühl einer Rolle nicht ausrei-

chend, einer anderen nur mit Schwierigkeiten und einer Dritten vielleicht gänzlich unbe-

friedigend gerecht zu werden. Dieses latente Gefühl, alle seine Rollenverpflichtungen nicht 

völlig zu erfüllen, ist eigentlich der Normalzustand. Die Situation stellt sich erst dann prob-

lematisch dar, wenn der gesamte Rollenhaushalt in Gefahr gerät. Ein Mechanismus dieser 

Form des Rollenkonflikts entgegenzuwirken ist die Entwicklung einer Fähigkeit, die in der 

Soziologie mit „Rollendistanz“ bezeichnet wird. Rollendistanz ist die Fähigkeit alle Rollen-

erwartungen und daran gebundenen Normen aus seinem persönlichen Rollenset zu ken-

nen, diese differentiell nach der Dringlichkeit bewerten zu können und interpretativ und 

reflektierend damit umzugehen können. Das Entscheidende dabei ist auch die eigenen 

Bedürfnisse mit einfließen zu lassen und diese in seine spezielle Interpretation des Rol-

lenspiels zu implementieren, gelingt dies, dann wird es auch nur eher selten zu einem 

„Rollendruck“ kommen. Von „Rollendruck“ wird dann gesprochen, wenn der Inhaber einer 

Rolle sich den Erwartungen nicht gewachsen fühlt, oder auch nur als Belastung empfindet, 

welche von außen an ihn herangetragen werden. Eine spezifische Gewichtung und indivi-

dualisierte Interpretation unter Berücksichtigung der weiteren Erwartungen und Anforde-

rungen im Rahmen des Rollensets, kann Abhilfe schaffen. 
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6.4.1 Mechanismen zur Milderung und Beseitigung 

Bei den Mechanismen handelt es sich um „rollenimmanente“ Funktionen zur Milderung 

und Beseitigung von Rollenkonflikten, die die Rolleninhaber in ihre handlungsstrategi-

schen Entwürfe auch ganz bewusst einbeziehen können. 

 

Mechanismus der differenzierten Intensität der Rollenerwartungen  

Angesprochen ist hierbei die einerseits zentrale, andererseits periphere Bedeutung von 

Bezugspersonen oder Personen in einer konkreten Handlungssituation.  

„Der Aufprall verschiedenartiger Erwartungen seitens derer in einem Rollen-Set wird ge-

mildert durch die grundlegende strukturelle Tatsache, dass diese Personen unterschied-

lich stark in die Beziehung verwickelt sind“ (a.a.O. S. 262), und zwar unterschiedlich stark 

von Handlungssituation zu Handlungssituation. Dies gilt in gleichem Maße sowohl für den 

Intra- wie für den Inter-Rollenkonflikt. 

 

Mechanismen des Machtunterschieds von Gruppen/Personen, die Erwartungen ha-

ben  

Hier ist die Tatsache des Macht- und Autoritätsunterschieds von Komplementär-Rollen / 

Positionen gemeint, und die Möglichkeit des Widerstreits zweier gleich mächtiger Kom-

plementär-Rollen / Positionen aus dem Rollen-Set. Der Mechanismus wird allerdings dann 

außer Kraft gesetzt, wenn eine Bezugsgruppe / Person über das Machtmonopol verfügt. 

(„Macht“ = die Fähigkeit, Chance, Erwartbarkeit in einer sozialen Handlungssequenz den 

eigenen Willen durchsetzen zu können. „Autorität“ = kulturspezifisch legitimierte Organisa-

tion sozialer Macht.)  

„...der Positionsinhaber (hat...) im Falle widersprüchlicher Erwartungen seitens der Mitglie-

der seines Rollen-Set also der Komplementär-Rollen in Wirklichkeit (...) oft ein größeres 

Maß von Selbstbestimmung (...), als er dies hätte, wenn diese Einflüsse nicht im Wider-

streit lägen“ (a.a.O. S. 263).  

Das größere Maß an Selbstbestimmung des Rolleninhabers rührt daher, dass der ur-

sprünglich vertikale Konflikt (Rolle vs. Komplementärrolle) teilweise zu einem horizontalen 

Konflikt (Komplementärrolle A vs. Komplementärrolle B) umfunktioniert wird (werden 

kann). 
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Mechanismus der Abschirmung des Rollenhandelns gegenüber der Beobachtung 

durch Mitglieder des Rollen-Sets  

Hier wird auf das Problem der exklusiven Information, der Informationsabschirmung bzw. 

des Informationsvorsprungs bestimmter Rollenträger in einem sozialen Bezugsfeld ver-

wiesen.  

„Diese…. Tatsache lässt Rollen-Verhalten, das nicht mit den Erwartungen einiger Mitglie-

der des Rollen-Set übereinstimmt, ohne übermäßige Spannungen weiterlaufen“ (a.a.O. S. 

263 f).  

Denn: soziale Kontrolle ist nur dort möglich, wo Informationen über das Handeln der Ak-

teure vorhanden ist. Die entsprechende Abschirmung der Information ist häufig „institutio-

nalisiert“, d. h. gesetzlich fixiert (vgl. ärztliche Schweigepflicht, Zeugnisverweigerungsrech-

te, Konferenzgeheimnis! u. ä.) Auch der „Schutz der Privatsphäre“ hängt sehr eng mit die-

sem oben genannten Mechanismus zusammen. 

 

Mechanismus der gegenseitigen sozialen Unterstützung der Inhaber gleicher Rollen  

Verwiesen wird hier auf die sozialstrukturell bedingte Tatsache, dass es in einer Gesell-

schaft in der Regel immer mehrere soziale Positionen / Rollen der gleichen Art gibt. Der 

Inhaber dieser gleichartigen Positionen sehen sich in einem Spektrum generell vergleich-

barer Rollenerwartungen ausgesetzt. Dies führt im Konfliktfall- oder um einen solchen zu 

vermeiden - oft zur Organisation von Interessen-Koalitionen (vgl. a. „Interessenverbände“), 

d. h. gleichgestellte Positionsinhaber bedienen sich im Konfliktfall der gegenseitigen Un-

terstützung, wodurch z. B. auch ein ursprünglich vorhandenes Machtgefälle ausgeglichen 

werden kann.  

„Wenn er auch allein das Gegenteil glauben mag - der Statusinhaber / Positionsinhaber 

steht nicht allein. Schon die Tatsache, dass er in eine soziale Position hineingestellt ist, 

bedeutet, dass andere in mehr oder weniger gleichen Situationen stehen“ (a.a.O. S. 265). 

 

Mechanismus der Beschränkung des Rollen-Feldes  

Widersprüchliche Forderungen der Rollenbeziehungen lassen sich auch dadurch beseiti-

gen, dass man solche Beziehungen völlig abbricht (Konflikt -Lösung im eigentlichen Sin-

ne). Diese Möglichkeit ist in der sozialen Wirklichkeit allerdings nur begrenzt gegeben, und 

zwar wegen der strukturellen Tatsache, dass nicht der Einzelne sein Rollenfeld - allein - 

bestimmt, sondern ihm dieses von der sozialen Struktur vorgegeben ist: „Der einzelne 

geht, die soziale Struktur bleibt“ (a.a.O. S. 266).  
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Zur Amputation des Rollenfelds wird es also nur dort kommen können, wo dadurch die 

soziale Existenz des Einzelnen nicht zu sehr gefährdet wird, bzw. wo die Möglichkeit zur 

Kompensation abgebrochener Rollenbeziehungen besteht.  

(Nach Robert K. Merton: Der Rollen-Set. Probleme der soziologischen Theorie. 

In: H. Hartmann (Hg.): Moderne amerikanische Soziologie. Neuere Beiträge 

zur soziologischen Theorie. Stuttgart 1967; S. 255- 267)  

 

6.4.2 Rollenverständnisse 

Soziale Rollen sind ein „Bündel von Erwartungshaltungen an das Handeln von Inhabern 

bestimmter sozialer Positionen“ - also z. B. von Berufspositionen. Die soziale Rolle wurde 

als der „dynamische“ Aspekt definiert. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass soziale Rol-

len nicht statisch sind, sondern als sich ständig verändernde Prozesse existieren, was im 

Alltag häufig gar nicht wahrgenommen wird. In einer bestimmten Zeitspanne lässt sich der 

Rollenwandel dann aber deutlich erkennen. 

Hinsichtlich der Berufsrollen kann man erhebliche Wandlungen, zwischen einem „alten“ 

und einem „neuen“ Rollenverständnis, feststellen. Dies zieht sich natürlich nicht einheitlich 

durch alle Arbeitsverhältnisse, sondern weist, je nach Branche oder Berufsbereich, deutli-

che Beschleunigungen bzw. Verzögerungen auf. Die „neuen“ Rollenerwartungen sind cha-

rakteristisch für die Anforderungen in einer globalen, innovationsorientierten und wissens-

basierten Wirtschaft bzw. Bildungslandschaft, wie sie typisch für die „Informationsgesell-

schaft“ ist. 

Man kann versuchen bei zwei „Typen“ konkrete Erwartungen an die Berufsrolle zu formu-

lieren. Dies soll in der folgenden Tabelle, einer Kategorisierung nach von Oertig vorge-

schlagenen Indikatoren, anhand von Beispielen aus dem Bildungsbereich, die LehrerIn-

nenrolle betreffend, veranschaulicht werden. Oertig schlug für jeden beobachteten Teilbe-

reich mehrere Indikatoren vor. In dieser Beschreibung wurde für jeden Bereich jeweils zu-

mindest ein, für die LehrerInnenrolle relevant scheinender Indikator, herausgehoben und 

mit einem Beispiel aus dem Rollenbild ergänzt. Die Reduktion 

 auf einen oder wenige Indikatoren resultiert daraus, dass sehr viele die dynamischen Pro-

zesse aus der Privatwirtschaft, aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen und der 

Organisationstruktur von Bildungseinrichtungen, nicht in das Bildungssystem übertragbar 

sind. 

(Vgl. Oertig, M. (1997): Dynamisches Personal-Management. Berlin, S. 10 f.) 
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Altes Rollenverständnis Neues Rollenverständnis 

Systemisch denken 

Linear kausales Denken 

 Richtig-falsch Beurteilung, Entweder- 

oder Logik; 

Ganzheitlich-vernetztes Denken 

 Sowohl-als-auch-Logik; Widersprü-

che sind zulässig; 

Bsp.: In der Vergangenheit gab es ein ganz 

klares Rollenbild des Lehrers, mit ganz kla-

ren Attributionen, welche nicht zu hinterfra-

gen waren – es gab nur einen „Lehrer -

(Ideal)Typ“, alle Abweichungen waren ver-

boten bzw. es gab keine oder nur kleine 

Interpretationsspielräume für die Rolle. 

Bsp.: Auch heute gibt es ganz klare Muss-

Erwartungen an die Lehrerrolle, die sich 

laut VBG nicht stark geändert haben. Aller-

dings bleibt ein gewisser Interpretations-

spielraum, sowohl äußere Merkmale wie 

Kleidung, Frisur, o.ä., als auch Verhaltens-

regeln betreffend. 

Verändern 

Bewahren 

 Erhaltung des Bestehenden, Be-

währten; Konflikte vermeiden; 

 

Verändern 

 Innovativ, kreativ, lösungsorientiert; 

flexibel agieren; Konflikte konstruktiv 

austragen; 

Bsp.: Tendenz zur Beibehaltung von beste-

hende Unterrichtsformen, Inhalten, Metho-

den, Beurteilungsgrundlagen, Disziplinie-

rungsmaßnahmen, u.v.a.m. 

Bsp.: Offenheit gegenüber neuen Inhalten - 

Innovationsbereitschaft bei der Umsetzung 

im Unterricht; Kreativität im Bereich der Me-

thodenwahl; Wahl der richtigen Beurtei-

lungskriterien; Konfliktvermeidungs- und 

Konfliktlösungsstrategien,……. 

Gestalten 

Verwalten 

 Unreflektiertes Ausführen von Ent-

scheidungen; standardisierte Prob-

lemlösungen 

Gestalten 

 Aktive Mitgestaltung der Unterneh-

menspolitik; individuelle Problemlö-

sungen 

Bsp.: ähnlich beim Punkt „Verändern“ kann 

man phantasieloses, traditionelles Gestal-

ten von Unterricht nach konservativen Me-

thoden und nicht hinterfragten Inhalten 

Bsp.: Beim gestalterischen Wirken sind 

LehrerInnen systemische Grenzen gesetzt. 

Allerdings ist, im Rahmen der rechtlichen 

Möglichkeiten (Schulorganisation, Lehrplä-

ne, knappe Ressourcen,…….), im sozialen 
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Gebilde „Schule“ auf kooperativer Basis, 

wenn Bereitschaft zum „Verändern“ vor-

handen ist, doch einiges möglich.   

Einfühlen 

Distanz 

 Unzugänglich - zugeknöpft; status-

betont; taktierend; 

Nähe 

 Einfühlsam; partnerschaftlich; offen – 

fair; Vertrauen entgegenbringend 

Bsp.: Distanzierte, stark hierarchisch struk-

turierte Lehrer – Schüler – Beziehung; star-

ke innere und äußere Differenzierung in-

nerhalb dieser Strukturen (Direktor – Lehrer 

– Verwaltung – Schulwart – Schüler); stark 

ausgeprägte und Machtstruktur, sowie be-

wusster der Mittel zur Machtausübung; 

Bsp.: Kooperativer Umgang mit allen 

Schulpartnern, innerhalb der vorgegebenen 

hierarchischen Strukturen (Machtstruktu-

ren), unter Einbeziehung aller schuldemo-

kratischen Elemente. Berücksichtigung ver-

schiedener integrativer Schwerpunkte, wie 

„Gender“, „Diversität“ oder „Inklusion“ 

Entfalten 

Kostenorientiert 

 Mensch als Kostenfaktor; Kostenein-

sparung; Ausüben von Druck; Blo-

ckierung von Potentialen 

 

 

Entfaltungsorientiert 

 Mensch wird als Träger der Unter-

nehmenspotentiale gesehen; größt-

mögliche Entfaltung des Kostenrah-

mens; Förderung von potentiellen 

Energien; 

Bsp.: starre Strukturen mit ganz genauen, 

auf Kopfzahlen bezogenen, Ressourcenzu-

teilungen innerhalb von ebenfalls sehr star-

ren Organisationsstrukturen (SchOG);  

Bsp.: Lehrenden werden Entwicklungsmög-

lichkeiten geboten, auf innovative Ideen 

wird eingegangen, man schafft ein soziales 

Arbeitsumfeld das an Bedürfnissen der pri-

mär Betroffenen (Lehrer und Schüler) orien-

tiert,……. 

An Werten orientieren 

Belohnungsorientiert 

 Schaffung von Anreiz- und Kontroll-

system; Fremdbestimmung, Schaf-

fung von Abhängigkeiten;  

Kurzzeitperspektiven 

Wert- und Sinnorientiert 

 Förderung der Verinnerlichung von 

Normen und Werten; Begünstigung 

intrinsischer Motivation; Eigenver-

antwortung; Langzeitperspektive 
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Bsp.: Auf beiden Seiten, d.h. sowohl auf 

Schüler- als auch auf Lehrerseite, sind sehr 

viele Anreiz und Kontrollsysteme zu finden. 

Sei es das Beurteilungs- und Disziplinie-

rungssystem und die daran gebundene Se-

lektions- und Allokationsfunktion auf Seiten 

der Schüler oder das  mehrstufige instan-

zengebundene Kontrollsystem mit dem 

Dienst- und Disziplinarrecht.  

Bsp.: Um Einstellungen zu verändern, 

Normen und Werte zu verinnerlichen bedarf 

es eines offenen Umgangs der beteiligten 

Gruppen und Personen miteinander. Damit 

diese Wert- und Sinnorientierung erfolgt, 

wir bewegen uns im Anspruchsniveau dem 

Gipfel entgegen, müssen alle bisher be-

schriebenen Erwartungen an ein „neues 

Rollenverständnis“, in den wesentlichen 

Punkten erfüllt sein. 

An Kunden orientieren 

Selbstorientiert 

 Verfolgung eigener Ziele und Inte-

ressen; Abteilungsdenken herrscht 

vor; persönlicher Erfolg steht im Vor-

dergrund; 

 

Unternehmens- und Kundenorientiert 

 Entwicklung eines Kundenbewusst-

seins; Identifikation mit und Verfol-

gung von übergeordneten Zielen; 

Unternehmenserfolg steht im Vor-

dergrund 

Bsp.: Hier seine nur einige Stichworte auf-

gezählt, welche die Selbstorientierung von 

Schulen und Lehrenden charakterisieren.  

Autonomie der Länder bei der Neueröff-

nung von HTL, HLT, HLW – Schulstandor-

ten, es entstand eine Konkurrenzsituation. 

Als Folge wurde die  Autonomie bei inhaltli-

chen Schwerpunktsetzungen von den ein-

zelnen Schulen mit dem Ziel gesetzt Schü-

lerinnen zu lukrieren (nicht mit Hauptge-

danken an die beste Ausbildung und Be-

schäftigungsfähigkeit - Kundengedanke) 

Sozusagen eine Produktivitätssteigerung 

zulasten der Qualität und der Beschäfti-

gungsfähigkeit der Absolventinnen  (Pro-

duktdenken; Schüler = Kostenfaktor). 

Bsp.: Der Gedanke der Kundenorientierung 

ist im Schulwesen, seit der Einführung von 

QIBB oder, je nach Schultyp, anderen Qua-

litätssicherungs-Instrumentarien, allgegen-

wertig. 

Damit sich Schule aber wirklich zu einem 

kundenorientierten Unternehmen entwi-

ckeln kann, bedarf es der Erfüllung der 

oben angeführten Anforderungen, durch die 

Mitarbeiter in einem Unternehmen. 
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Zusammenfassend kann man sagen, dass diese schematische Gegenüberstellung von 

neuem und altem Rollenverständnis einen idealtypischen Charakter hat. Die oben aufge-

zählten Indikatoren wurden von Oertig nicht willkürlich gewählt, sondern sind die Erkennt-

nisse der Auswertung von vielen Einzelfallstudien in führenden Unternehmen aus der Pri-

vatwirtschaft. Die Forschungsergebnisse sollten Hilfestellung für das Personalmanage-

ment bringen. Oertig hat versucht alle möglichen auslösenden und intervenierenden Ein-

flussgrößen wie die Marktdynamik, der Wertewandel in der Gesellschaft, die Einflüsse der 

Globalisierung, u.v.a.m., zu berücksichtigen.  

In der oben angeführten Gegenüberstellung habe ich versucht, die von Oertig festgehalte-

nen und von mir bereits reduzierten Indikatoren, anhand  von Beispielen in das Bildungs- 

und Schulsystem bzw. in das Rollenverständnis von am schulischen Alltag beteiligten Per-

sonen zu transferieren. 

Wie im letzten Punkt dieses Schemas, für die Unterscheidung zwischen neuem und altem 

Rollenverständnis, beschrieben wird, ist nicht zielführend nur einen einzigen dieser Punkte 

zu erfüllen, da es wechselweise Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Handlungs-

ebenen gibt. Wenn man im Schulwesen innerhalb starrer „Strukturen“ keine „Veränderun-

gen“ zulassen will und jegliche „Gestaltungsmöglichkeiten“ einschränkt, dann kann man 

nicht erwarten, dass die Beteiligten am Bildungsprozess einem „neuen“, modernen Rol-

lenverständnis Folge leisten (können). 

Es reicht somit nicht aus, dass sich Schule als Dienstleistungsunternehmen bezeichnet, 

Schüler und Eltern sich als Kunden fühlen und sich wie solche benehmen. Um diesen An-

forderungen gerecht werden zu können, muss erst eine Wert- und Sinnorientierung erfolgt 

sein und die ist, wie bereits in den Beispielen beschrieben, nur dann möglich, wenn alle 

anderen Handlungsebenen, zumindest in den wesentlichen Punkten, im Sinne des „neuen 

Rollenverständnisses“ erfüllt sind. 

Eine weitere Voraussetzung für einen, von größeren Interessenskonflikten freien, Wandel 

vom alten zum neuen Rollenverständnis bei Lehrerinnen und Lehrern, wäre, dass sich alle 

Erwartungsträger im Zusammenhang mit dem Lehrberuf (siehe Abb. S.50) über das eige-

ne Rollenverständnis bewusst sind und dahin gehend auch Bereitschaft zu Veränderun-

gen zeigen, genauso wie es die bildungspolitisch Verantwortlichen hinsichtlich der Struktu-

ren tun müssen. 
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7. Die soziale Gruppe 

 

Im Alltagsleben wird häufig von Gruppen und Teams gesprochen, ohne sich Rechenschaft 

darüber abzulegen, was mit diesen Begriffen letztlich gemeint ist. Eine Ansammlung von 

Menschen, in unbestimmter Zahl, ist noch keine Gruppe. Die folgenden Ausführungen 

versuchen zu zeigen, wo die Grenzen zwischen den verschiedenen Begriffen zu ziehen 

sind. 

 

7.1 Die Gruppe und andere soziale Gebilde 

Hofstätter (1990) teilt „Menschen im Plural“ in insgesamt sechs verschiedene Bereiche 

ein. Es sind dies die Menge, die Klasse, die Familie, die Gruppe, die Masse sowie der 

Verband. 

Die Zusammenfassung von gleichartigen Elementen einer Grundgesamtheit bezeichnet 

Hofstätter als Klasse (z.B. Klasse der SP-Wähler), die aktivierte Klasse als Verband. Heu-

te finden besonders in der Ökonomie die Begriffe „Interessengemeinschaft“ oder „pressure 

group“ anstelle von Verband häufiger Verwendung.  

Treffen sich mehrere Menschen zufällig an einem bestimmten Ort, (z.B. an einer Bushal-

testelle) so spricht Hofstätter von einer Menge, deren Bildung sich allein durch die räumli-

che Nähe der versammelten Individuen ergibt. Bei diesem bloß zufälligen Aufeinandertref-

fen entstehen noch keine Wechselbeziehungen, es sei denn, die Menge werde durch das 

Einwirken bestimmter äußerer Umstände (z.B. einer Bedrohung in Form eines Erdbebens, 

eines Unfalls etc.) zu gemeinschaftlichem Handeln bewegt. Es entsteht dann eine viel-

leicht panikartig flüchtende Masse im Sinne einer aktivierten Menge, in der sich noch kein 

ordnendes und verhaltens-abstimmendes Rollengefüge ausformen konnte.  

Die Masse ist aus dieser Sicht eine relativ seltene, kurzzeitige Konfiguration vieler Men-

schen und zerfällt entweder zur Menge, wenn die aktivierende Ursache beseitigt ist, oder 

geht in die Gruppe über, sobald sich eine Rollenstruktur entwickelt. Diese Nicht-Gruppen 

werden zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Kapitel noch einmal, nach ihren charakte-

ristischen Merkmalen, zusammengefasst. 

Von einer Gruppe kann gemäß Hofstätter also nur dann gesprochen werden, wenn ein 

Kollektiv durch eine interne Rollenstruktur eine dauerhafte Ausdifferenzierung erfährt. 

Etwas andere Akzente setzt Homans (1972), für den eine Gruppe im Grunde bereits dann 

gegeben ist, wenn eine überschaubare Personenmehrheit über eine längere Zeit in Inter-

aktion steht. Seine Definition der Gruppe „als eine Reihe von Personen, die in einer be-
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stimmten Zeitspanne häufig miteinander Umgang haben und deren Anzahl so gering ist, 

dass jede Person mit der anderen in Verbindung treten kann und zwar nicht nur mittelbar, 

sondern von Angesicht zu Angesicht“ (Homans 1972) betont die Dauerhaftigkeit (Persis-

tenz) von Interaktionen im Sinne von face-to-face Beziehungen als primäres Bestim-

mungsmerkmal. Der Ausformung bestimmter Strukturen und Verhaltensrichtlinien kommt 

dabei nur abgeleitete Bedeutung zu. 

Die Fülle von divergierenden Begriffsfassungen zum Gruppenphänomen offenbart eine 

große Vielzahl an Möglichkeiten, sich dem Forschungsgegenstand „Gruppe“ zu nähern. 

Grundlegende Uneinigkeit besteht vor allem darüber, wie restriktiv oder wie breit man das 

Erkenntnisobjekt handhaben soll. 

(Vgl. Hofstätter, P. R.(1990): Gruppendynamik: Kritik der Massenpsychologie. 2. Auflage. 

Reinbeck bei Hamburg. S. 29ff.) 

(Vgl. Homans, G. C.(1972): Theorie der sozialen Gruppe. 6. Auflage Opladen. S. 29) 

(http://psychologie-news.stangl.eu/111/was-ist-eine-gruppe) 

 

Definitionsmerkmale für eine Gruppe nach Schneider wären: 

1. Zugehörigkeitsgefühl (sich als Mitglied der Gruppe fühlen)  

2. Soziale Struktur (Rollendifferenzierung innerhalb der Gruppe)  

3. Geteilte Normen (bestimmte Normen werden von allen akzeptiert)  

4. Interaktionsmöglichkeiten (Möglichkeit der Kommunikation untereinander)  

(vgl. Schneider, H. .D (1975): Kleingruppenforschung. Stuttgart) 

 

Das Vorhandensein der Definitionsmerkmale allein ist nicht ausreichend, um ein soziales 

Gebilde auch wirklich als Gruppe bezeichnen zu können. Man muss innerhalb einer Grup-

pe auch eine bestimmte Struktur erkennen können. Unter einer Struktur ist ganz allgemein 

der Aufbau und die Anordnung von „Ordnungsverhältnissen“ zu verstehen, die sich auf 

verschiedenen Dimensionen herausbilden, wie zum Beispiel auf der affektiven oder auf 

der kommunikativen Dimension. 

Ein besonderes Kennzeichen organisationaler Gruppenstrukturen ist deren starke 

Beeinflussbarkeit vom Organisationsplan, d.h. den formalen Strukturen eines sozialen Ge-

bildes; denn dieser enthält häufig Komponenten des Zwanges zur Interaktion und zur Ko-

operation. 

Im Folgenden werden ganz bestimmte Gruppenstrukturen vorgestellt, die sich aus einer 

dauerhaften und anhaltenden Interaktion zwischen Individuen ergeben: 
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 Affekturstruktur 

 Kommunikationsstruktur 

 Rollenstruktur 

 Machtstruktur 

Die Affektstruktur drückt zum Beispiel das Ausmaß der Zuneigung und/oder Abneigung 

aus, das die Gruppenmitglieder untereinander empfinden. Bei freiwilliger Interaktion - 

wenngleich der Aspekt der Freiwilligkeit, wie man in einem nachfolgenden Kapitel lesen 

kann, in sozialen Gebilden nur bedingt gegeben ist - kann man davon ausgehen, dass die 

zwischenmenschliche Sympathie mit wachsender Interaktionshäufigkeit steigt. Der Begriff 

der Affektstruktur umfasst jedoch mehr als bloße Sympathie und/oder Antipathie. Vielmehr 

geht es um die ganze Bandbreite der Affekte, Emotionen und Stimmungen, die doch eine 

sehr bedeutsame und oft unterschätzte Rolle spielen. 

Die Kommunikationsstruktur einer Organisation kennzeichnet die Zahl und 

Beschaffenheit formeller und informeller Kommunikationskanäle und ihre Verknüpfung, 

den Einsatz der Kommunikationsmittel, die Richtung des Informationsflusses, seine Effizi-

enz sowie die Lokalisierung möglicher Kommunikationsstörungen. 

Die Rollenstruktur einer Organisation ist durch die wechselseitigen Erwartungen der Or-

ganisationsmitglieder hinsichtlich des jeweils angemessenen Verhaltens charakterisiert. 

Diese Erwartungen richten sich gewöhnlich nach den Aufgabenstellungen, gehen jedoch 

vielfach darüber hinaus (z. B. loyales Verhalten, Gruppensolidarität…). Die wichtigsten 

aufgabenbezogenen Rollen in Organisationen sind institutionalisiert und professionalisiert; 

sie betreffen hauptsächlich den formellen Bereich. Daneben gibt es zahlreiche informelle 

Rollen, die sich jenseits der Aufgaben- und Funktionsverteilung gleichfalls herausbilden. 

Innerhalb einer Rolle oder zwischen den Rollen, die eine Person zu spielen hat, gibt es 

zwangsläufig oft Konflikte. Da Organisationsmitglieder nicht selten mehreren Gruppierun-

gen zugleich angehören, können solche Rollenkonflikte auch im Gruppenzusammenhang 

relevant werden.  

Vielfach sind soziale Rollen unterschiedlich bewertet, insofern spricht man auch von einer 

Statusstruktur. Die Verfügung über Macht ist ein zentrales Statusmerkmal, daher folgt die 

Statusstruktur im Wesentlichen auch der Machtstruktur, enthält jedoch auch andere 

Merkmale (z. B. Titel, Ansehen, traditionelle Bewertungsmuster….). 

Die Machtstruktur einer Organisation kennzeichnet die Verteilung der Macht auf 

bestimmte Positionen (formell) bzw. Personen (faktisch). Die tatsächlich ausgeübte Macht 

ist nicht immer identisch mit den in Organisationsregeln festgelegten Anordnungsbefug-



66 
 

nissen. Nicht selten wird sie entweder nicht ausgeschöpft oder stärker als vorgesehen 

ausgeweitet. 

Jede der genannten Strukturdimensionen hat ihre eigenen Gestaltungsprinzipien. So lässt 

sich die Affektstruktur zum Beispiel durch Erhöhung der zwischenmenschlichen Kontakte 

verbessern. 

Die Kommunikationsstruktur kann unter Umständen durch Zentralisierung oder Dezentrali-

sierung, durch Beseitigung von Kommunikationsstörungen oder durch Schließung von 

Kommunikationslücken verbessert werden. 

Die Rollen- und Statusstruktur kann durch deutlichere Aufgabenabgrenzung und Aufga-

benzuweisung sowie Kompetenzregelung verändert werden, auch durch den Abbau ste-

reotyper und vorurteilsbehafteter Rollenbilder. 

Die Machtstruktur schließlich kann durch Einführung kooperativer, partizipativer oder 

mitarbeiterorientierter Führungsformen aufgelockert werden. 

Eine wichtige Gestaltungsaufgabe, auf die man als Lehrerin aber nur wenig Einfluss hat, 

ist hierbei die Wahl der „optimalen Gruppengröße“. Neben einer höheren Kohäsion (Der 

Begriff „ Gruppenkohäsion“ beschreibt den inneren Zusammenhalt einer Gruppe, und ist 

somit ein Indikator für die Resistenz gegen gruppengefährdende Ereignisse aber auch für 

Konfliktlösungspotenzial, u.v.a.m.) ist bei kleineren Gruppen die effizientere Kommunikati-

on eher gewährleistet und die Gefahr der Cliquenbildung bzw. der Aufspaltung in Subein-

heiten verringert sich. Aus diesem Grund sollte man - auch wenn durch das Schulorgani-

sationsgesetz klare Vorgaben für die Größe eines Klassenverbandes gelten - zumindest 

temporär kleinere Gruppen bilden, dies ist, in manchen Teilbereichen des Unterrichts oder 

durch die Wahl bestimmter Sozialformen, möglich.  

Die optimale Gruppengröße ist aber auch von der Aufgabenstruktur abhängig. Bei kom-

plexen Aufgabenstellungen empfiehlt sich die Kleingruppe eher als bei überschaubaren 

Aufgaben, bei denen auch weniger Koordinationsprobleme auftauchen. 

Ein weiteres relevantes Gestaltungsmerkmal für organisationale Arbeitsgruppen - sowohl 

Klassenverbände als auch der Lehrkörper einer Schule kann man als solche bezeichnen - 

ist ihre sogenannte Homogenisierung. Übergreifend gilt für homogene Gruppen, dass die 

Gruppenmitglieder ähnliche Merkmale aufweisen sollten (z. B. in Bezug auf Ausbildungs-

niveau, Motivation usw.). Bei Arbeitsteams gilt jedoch häufig ein Prinzip komplementärer 

Eigenschaften bzw. Fähigkeiten, was für den Lehrkörper Gültigkeit hat, insbesondere 

wenn das Ziel nur gemeinsam erreicht werden kann. Durch den hohen Grad der Arbeits-

teilung im BPS und BMHS- Bereich, d.h. die fachspezifische Qualifikation auf einen bzw. 
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einige wenige Gegenstände, ist das Ausbildungsziel als Ganzes nur gemeinsam erreich-

bar. Für Klassengemeinschaften wäre es ein erstrebenswertes Ziel einen hohen Homoge-

nitätsgrad zu erreichen. Möglich wäre dies durch kooperative Konzepte, wie sie im Zuge 

der Diskussion um das Thema „Teamarbeit“ entwickelt worden sind. 

 

Wie die vorangegangenen Erläuterungen zeigen, sind Gruppenmerkmale und Gruppen-

strukturen nicht losgelöst voneinander zusehen. Der sozialen Struktur ist eine Rollenstruk-

tur inhärent, genauso wie es kein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe geben kann, ohne 

dass es eine bestimmte Affektstruktur gibt. So könnten bei einer exakten Analyse einer 

Gruppe viele Querverbindungen zwischen Merkmalen und Strukturen festzustellen sein. 

Je größer die vorhandene Anzahl von strukturellen, emotionalen und formalen Merkmalen 

ist, desto größer wird die Gruppenkohäsion sein, dies könnte man auch als Qualitäts-

merkmal einer Gruppe bezeichnen. 

 

Dass sich die soziale Wirklichkeit in einer alltäglichen Situation sehr schnell ändern kann, 

soll das Folgende beschreiben. Dabei seien Passagiere in einem Flugzeug angeführt. 

Handelt es sich dabei um eine Gruppe? Wenn man die Ausgangssituation analytisch be-

trachtet, so kann man die Frage ziemlich klar mit nein beantworten. 

 Sie haben die Möglichkeit der Kommunikation, nehmen sie aber nicht, oder mög-

licherweise nur zum Teil nur aufgrund der räumlichen Nähe (Sitznachbarn), wahr. 

 Es bestehen wenig gemeinsame Normen (z. B. nicht rauchen, Vorgaben für die 

Verwendung elektronischer Medien,…. ). 

 Es besteht keine soziale Struktur. 

 Das Zugehörigkeitsgefühl wird, aufgrund des, ohne intensiven kommunikativen 

Austausch, vermutlich einzigen objektivierbaren gemeinsamen Interesses, nämlich 

mit einem Massentransportmittel so schnell wie möglich von Ort X nach Ort Y zu 

kommen, nicht stark ausgeprägt sein. 

 Hinsichtlich der Strukturen wäre zu sagen, dass zwar eine Macht- und eine Rollen-

struktur vorzufinden ist, alle Weiteren werden nur bei den formal organisierten Per-

sonen, wie beim Flugpersonal (welches vermutlich auch alle anderen Gruppen-

merkmale erfüllen wird), vorzufinden sein, aber nicht bei den Passagieren. 
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Die Situation würde sich allerdings schlagartig ändern, wenn es zu einem Absturz und ei-

ner Landung auf einer einsamen Insel kommen sollte, dann könnten die Gruppenmerkma-

le, aufgrund der völlig veränderten Rahmenbedingungen und einer gewissen Notwendig-

keit, sehr schnell erfüllt sein.  

 

Die in der Folge angeführten „sozialen Gebilde“ sind per Definition „Keine“ Gruppen, da 

sie die oben aufgezählten Kriterien nicht, oder nur in mancher Hinsicht erfüllen. Nichtsdes-

totrotz müssen sie Erwähnung finden, da sie im Bildungssystem vorzufinden sind und dort 

eine wichtige Rolle spielen. 

 

Soziale Kategorie 

Eine soziale Kategorie ist eine Anzahl von Menschen, die nur aufgrund eines oder mehre-

rer objektiv aber auch subjektiv festgestellter, Merkmale, zu einer Einheit zusammenge-

fasst werden. Als Beispiel für objektiv erhobene Daten und die darauf folgende Kategori-

enbildung seinen VW-Fahrer, Brillenträger, Raucher usw. angeführt. Im Schulbereich 

kommt es allerdings immer wieder zu Kategorisierungen, die nicht oder nur zum Teil nach 

objektiv festgestellten Kriterien vorgenommen werden. Solche Kategorien wären zum Bei-

spiel faule Schüler vs. fleißige Schüler, intelligente versus weniger intelligente Schüler und 

viele mehr. 

 

Soziales Aggregat 

Ein soziales Aggregat besteht aus einer Anzahl von Menschen, die deshalb zu einer Ein-

heit zusammengefasst werden, weil sie sich in physischer Nähe befinden. (Bsp.: Zu-

schauer eines Unfalls, Wartende vor einem Kartenschalter,…usw.). 

Menschen, die das Aggregat bilden bleiben: a) relativ anonym, sind b) untereinander nicht 

organisiert, d. h. sie haben weder Struktur noch eine Hierarchie mit Stellungen und Funkti-

onen, haben c) trotz physischer Nähe kaum oder keinen sozialen Kontakt, es kaum oder 

keine speziellen Verhaltensweisen innerhalb des Aggregats, welche vom üblichen Muster 

abweichen, sie haben d) territorialen und e) vorübergehenden Charakter  

(Fichter J. H.: Grundbegriffe der Soziologie. Springer Verlag, Wien 1969. S.59) 
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Kollektiv 

Dieser Begriff findet in vielen Wissenschaftsbereichen Gebrauch und hat, je nachdem in 

welchem Zusammenhang, ob wissenschaftlich oder nicht wissenschaftlich, er verwendet 

wird, sehr unterschiedliche Bedeutung. 

Ein Kollektiv besteht aus mehreren Menschen, die deswegen zu einer Einheit zusammen-

gefasst werden, weil sie gemeinsame Normen, Werte und Ziele haben, dadurch ein ge-

wisses Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln und möglicherweise miteinander in indirekter 

Kommunikation stehen (Bsp.: Schüler und Lehrer einer Schule, Österreichische Staats-

bürger, Mitglieder einer Kirche oder politischen Partei…usw.). 

 

Masse (soziale Bedeutung):  

Als Masse kann man Menschenansammlungen bezeichnen, d.h. eine große Anzahl von 

Menschen, die sporadisch bei verschiedenen Anlässen zusammenkommen, aber nicht 

gruppenmäßig miteinander verbunden sind. Bei diesen Zusammenkünften kann es zu 

gemeinschaftlichen, in ihrem Verlauf nicht kalkulierbaren Handlungen, kommen. Das We-

sensmerkmal der Masse ist, trotz fehlender Gruppenmerkmale, die „Zielgerichtetheit“ der 

kollektiven sozialen Handlung. In diesen plötzlichen zielgerichteten Aktionen, die sich zum 

Beispiel in einer „Massenhysterie“, einer „Massenbegeisterung“, „Massenbewegung“, 

„Massenkommunikation“ u.ä. ausdrücken kann, liegt der Unterschied zur Menge. 

Dieser oft mit Masse wechselweise verwendete Begriff, stellt aus soziologischer Sicht le-

diglich eine Quantifizierung dar, d.h. eine Vielzahl von Menschen, die rein zufällig an ei-

nem bestimmten Ort zusammen sind, und zumeist nur sehr flüchtige oder gar keine per-

sonenbezogenen Kontakte haben. 

(Schäfers, B.: Grundbegriffe der Soziologie. Leske + Budrich, Opladen, 1992. S178 ff) 
 

Institution 

Eine Institution ist eine soziale Einrichtung, die soziales Handeln in Bereichen mit gesell-

schaftlicher Relevanz dauerhaft strukturiert, normativ regelt und über Sinn- und Wertbezü-

ge legitimiert. 

Pieper R.: Institutionen. In Reinhold G.: Soziologie Lexikon. 4.Aufl. München, 2000, S295 

 

 Institution ist die Bezeichnung für soziale Gebilde verschiedenster Art, die sich 

überall dort entwickeln, wo das Zusammenleben einer Gruppenordnung und Rege-

lung erfordert 
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 Institutionen sind festgelegte Verhaltensmuster sowie Erscheinungen geregelter 

Kooperationen 

 Institutionen sind als Kern der sozialen Wirklichkeit zu verstehen. 

 Institutionen strukturieren Familien und Verwandtschaftsbeziehungen, Erziehung, 

Bildung, kulturelle Eingliederung der Heranwachsenden und Verteilung der politi-

schen Macht. 

 Institutionen geben als Teil einer scheinbar stabilen und äußeren Ordnung vor, 

Was, Wann, mit Wem und Wie zu tun ist. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Institutionen die Beliebigkeit und Willkür sozia-

len Handelns beschränken und so normative Wirkung ausüben. Institutionen geben Werte 

vor und legen Pflichten fest. Dabei haben sie zwei elementare Funktionen, nämlich das 

Formen der Bedürfnisse des Menschen, sowie die Sicherung des Bestands und der Struk-

tur der Gesellschaft. Auf diese Weise bilden Institutionen Bezugspunkte für eine gemein-

same Sicht der Welt und der Wirklichkeit. Dies führt dazu, dass man diese verbindlichen 

Ordnungen erhalten will und durch Formen äußerer Kontrolle zu sichern versucht. In die-

ser Funktion sehen Berger und Luckmann Institutionen als die Umsetzung von Regeln des 

Problemlösens im Alltag. Diese von Individuen entwickelten Regeln verfestigen sich, auf-

grund eines gemeinsamen kollektiven Bewusstseins, rasch und üben dann objektive 

Macht auf sie aus, da es ja zu einem stillen kollektiven Einverständnis kam.  

Häusling, R. / Lipp, W.: Institutionen. In In Reinhold G.: Soziologie Lexikon. 4.Aufl. Mün-

chen, 2000, S113ff. 

 

Organisation 

Organisationen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich organisieren um ihre Ziele zu 

erreichen und sich permanent reorganisieren, um sich veränderten Umweltbedingungen 

anzupassen. 

 Organisationen bilden Formen formal (hierarchische Struktur, Kommunikations-

struktur,….) geregelter Kooperationen, die sich auf Boden der Rationalität entwi-

ckeln. 

 Organisationen umfassen im weiteren Sinne alle Institutionen, Gruppen und soziale 

Gebilde, die bewusst auf ein Ziel hinarbeiten und bestimmen den Alltag und das 

Leben unserer Gegenwartgesellschaft mit. 
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 Organisationen besitzen eine gedanklich geschaffene und allgemein verbindlich 

festgelegte Ordnung oder Struktur. 

 Die Erreichung der Ziele wird durch das bewusste geregelte Zusammenwirken von 

Menschen und die Nutzung von Mitteln ermöglicht. 

Der Organisationsgrad ist abhängig vom Ausmaß der durch die formale Struktur vorgege-

benen Regelungen und ihrer Verbindlichkeit für das Handeln der Organisationsmitglieder. 

Je professioneller, je größer und je arbeitsteiliger eine Organisation ist, desto größer muss 

der Organisationsgrad sein. Wenn man die Organisation Schule analytisch betrachtet, wird 

klar, dass ein Funktionieren nur durch einen immens hohen Organisationsgrad erreicht 

werden kann, der sich in der sozialen Wirklichkeit in einer sehr klaren hierarchischen 

Struktur mit dazugehörigen Funktionen und eindeutig beschriebenen Prozessen. Als Bei-

spiel sei nur die Verpflichtung zur Einhalten des Dienstwegs in allen formalen Belangen 

erwähnt und die möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung (formaler Prozess – hierar-

chische Struktur mit Funktionen – Normen – Sanktionen). 

Wie einleitend erwähnt wurde sind Organisationen zielorientiert und bei dieser Zielorientie-

rung dazu gezwungen sich permanent zu reorganisieren, d.h. sie unterliegen einem stän-

digen sozialen Wandel. Bei dieser Anpassung, an sich ändernde gesellschaftliche Anfor-

derungen und Rahmenbedingungen, stoßen Organisationen allerdings oft auf massive 

Schwierigkeiten, da solche Veränderungen individuelle Interessen von Organisationsmit-

gliedern berührt. Dies kann zu Konflikten innerhalb der Organisation führen. Findet man 

keine Lösung für solche Konflikte, wird die formale Struktur hinsichtlich der Zielerreichung 

der Organisation möglicherweise dysfunktional. Als Beispiel kann man die langwierigen 

Verhandlungen zum LehrerInnendienstrecht anführen, wo Interessen von Organisations-

mitgliedern, aus Sicht der LehrerInnenvertreterInnen, nicht oder nicht ausreichend berück-

sichtigt wurden. In der aktuellen Phase führt dies noch nicht zur Gefährdung der Zielerrei-

chung, diese Situation kann aber bei einem längeren Anhalten des Konflikts und daraus 

möglichen Aussetzungen von Prozessen von Funktionsträgern (Unterricht, Prüfungen, 

Schulabschlüsse – LehrerInnen) eintreten. 

(Schäfers, B.: Grundbegriffe der Soziologie. Leske + Budrich, Opladen, 1992. S221ff) 

 

Die folgende Abbildung, auf der nächsten Seite, zeigt in tabellarischer Form eine Gegen-

überstellung, bzw. Kategorisierung der, aus soziologischer Sicht, drei wichtigsten Formen 

sozialer Gebilde nach Merkmalen. 
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Eine Möglichkeit der Kategorisierung von sozialen Gebilden 

Die Abbildung, welche auf der nächsten Seite zu sehen ist, zeigt einen Auszug aus dem 

Set sozialer Gebilde, mit denen sich ein beliebig konstruiertes Individuum, aufgrund seines 

Rollensets, auseinandersetzen muss. Hier wird man von Gruppen über Klassen und Kate-

gorien alles vorfinden. Bei einer genaueren Analyse des eigenen Rollensets, wird man 

sich vermutlich in irgendeiner Weise irgendwann einer jeden Form sozialer Gebilde zuord-

enbar finden. 

 

Darstellung einer möglichen Zugehörigkeit zu sozialen Gebilden 
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7.2 Arten von Gruppen 

In diesem Kapitel sollen einige Formen von Gruppen beschrieben werden. Es handelt sich 

dabei um eine Art Kategorisierung, bei der bestimmte Wesensmerkmale der Gruppen als 

zentrale Grundlage der Kategoreinbildung dienen sollen. Da die Bildung dieser Gruppen-

arten einer Kategorisierung nach speziellen Merkmalen, allerdings nach der Art der Krite-

rien-Bestimmung einer gewissen Beliebigkeit folgend (Bsp. ab welcher Mitgliederanzahl ist 

eine Gruppe eine Großgruppe?......), folgt, kann es auch durchaus sein, dass in der sozia-

len Wirklichkeit die Grenzen verschwimmen und man, aufgrund eines einzigen Primär-

merkmals, keine klare Zuordnung treffen kann. Sei es nach der Größe oder auch einem 

anderen Merkmal. 

 

Familienangehörige und Freunde werden in der Soziologie als Primärgruppe bezeichnet. 

Primärgruppe bedeutet, dass diese Konstellation als vorrangige Gruppe, als Gruppe erster 

Ordnung zu sehen ist. Dieser Begriff umfasst dem zu Folge alle Menschen, die einem sehr 

nahe stehen bzw. mit denen man sich sehr stark verbunden sieht oder fühlt. Diese zwi-

schenmenschliche Beziehung kann auf verschiedene Ursachen zurück zu führen sein. Die 

Bindung kann ihre Ursache in verwandtschaftlichen Beziehungen haben, aber auch auf 

besonderer Wertschätzung beruhen.  

 

Sekundärgruppe bedeutet: Gruppe zweiter Ordnung. Dieser Begriff umfasst dem zu Fol-

ge alle Menschen, die unter anderem gleiche Ziele verfolgen. Auf die Zusammensetzung 

hat das einzelne Mitglied meist keinen Einfluss. Mitglieder einer Sekundärgruppe stehen 

meist auf gleicher Ebene. In dieser Art Gruppe spielen in der Regel freundschaftliche und 

verwandtschaftliche Beziehungen keine oder eine untergeordnete Rolle. Durch das Zu-

sammenleben in solchen Gruppen entwickelt sich eine gewisse Solidarität zwischen deren 

Mitgliedern.  

 

Als Eigengruppen, in der Literatur auch sehr oft als „Ingroup“ bezeichnet, kann man 

Gruppen bezeichnen, zu welchen man selbst dazu gehört, sich zugehörig fühlt. Dies be-

deutet aber nicht, dass das einzelne Mitglied auf deren Zusammensetzung direkten Ein-

fluss hat. Die Bindung mit den anderen Gruppenmitgliedern kann ihre Ursache in ver-

wandtschaftlichen Beziehungen haben, aber auch auf besonderer Wertschätzung, gegen-

über einer Sache oder Person, beruhen.  
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Fremdgruppen, oft auch als „Outgroup“ benannt, kann man als Gegensatz zu Eigengrup-

pen bezeichnen. Gruppen zu welchen man selbst nicht dazu gehört, sich nicht zugehörig 

fühlt.  

 

Als Kleingruppen bezeichnet man Gruppen mit geringer Mitgliederanzahl (Vereine, Ver-

bände, Clubs, Schulklasse, ...). Die Zusammensetzung erfolgt zumeist zufällig. Auch hier 

kann die Bindung mit den anderen Gruppenmitgliedern ihre Ursache in verwandtschaftli-

chen Beziehungen haben, auf besonderer Wertschätzung, auf einem gemeinsamen Inte-

resse an einer Aktivität, einer Sache oder einer Person, beruhen. Allerdings sind Klein-

gruppen nicht immer freiwillige Gruppen, sondern auch oft auch Zwangsgruppen (Fami-

lie……).  

 

Großgruppen (per Definition z.T. KEINE Gruppe) sind soziale Gebilde mit hoher Mitglie-

deranzahl (Gemeinde = „Wiener“, Staat = „Österreicher", Kontinent = „Europäer", Christen, 

als Inhaber eines Unternehmens Mitglied der Wirtschaftskammer, Parteien wie z.B. SPÖ, 

ÖVP, ...). Auf die Zusammensetzung hat das einzelne Mitglied meist keinen Einfluss. Auch 

Großgruppen sind zum erheblichen Teil keine freiwilligen Gruppen, sondern meist 

Zwangsgruppen (Amerikaner, Deutscher,...) 

Aufgrund der Größe eines solchen sozialen Gebildes kann man eigentlich nicht mehr von 

einer Gruppe sprechen, da, auch wenn ein hoher Organisationsgrad vorherrscht, bedeut-

same Wesensmerkmale einer Gruppe nicht mehr erkennbar sind. 

 

Von einer freiwilligen Gruppe kann man sprechen, wenn man die Zugehörigkeit selbst 

anstrebt (Bsp.: Freundesgruppe, Stammtischrunde,……). In solchen Fällen ist zumeist 

auch ein Einfluss auf die Zusammenstellung der Mitglieder, die Struktur sowie die Regeln 

und Normen der Gruppe möglich. 

  

Bei Zwangsgruppen verhält es sich genau entgegengesetzt zu den vorher angeführten 

freiwilligen Gruppen. Die Zugehörigkeit ist nicht freiwillig und beruht auf Zwang bzw. es 

handelt sich durch eine zugefallene Rolle um die Zugehörigkeit durch Geburt (Bsp. 

Staatsangehörigkeit, Familie,……). Auf die Zusammensetzung hat das einzelne Mitglied 

absolut keinen Einfluss. Die Bindung mit den anderen Gruppenmitgliedern kann ihre Ursa-

che in verwandtschaftlichen Beziehungen haben, aber auch durch Zwangsmitgliedschaft 
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aus Gründen Ausschließung bzw. der Separation aus anderen sozialen Gebilden (Bsp.: 

Zwangseinweisung in eine Strafvollzugs- oder andere Anstalt). 

 

Informelle Gruppen sind solche, deren Ziele, Normen und Rollen usw. nicht ausdrücklich 

formuliert sind. Sie haben keine Satzungen; sie entstehen spontan; sie sind nicht an von 

außen auferlegte Ordnung oder Struktur gebunden. Die Mitgliedschaft in solchen Gruppen 

ist zumeist freiwillig, beruht oft auf gefühlsmäßigen Bindungen. In einem Betrieb, einer Or-

ganisation, innerhalb der sonst sehr sachlichen, spezifischen und zweckrationalen Be-

triebsstrukturen hat diese Gruppe oft eine spezielle Funktion inne, da ihr Interesse haupt-

sächlich auf personenhaft-ganzheitlichen Sozialbeziehungen (human relations) liegt. 

 

Bei formellen Gruppen sind Ziele, Normen, Regeln, Rollen usw. entweder mündlich oder 

schriftlich ausdrücklich festgelegt (Bsp.: Betriebe, Organisationen, Sportverein, Schulklas-

se, Untersuchungskommission,…usw.). Je dringlicher die Erreichung der Gruppenziele, 

desto straffer und bindender und präziser die Vorgaben, um die Zielerreichung zu gewähr-

leisten. 

 

Eine spezielle Gruppenform ist die peer group (Gleichaltrigengruppe). Wenn die Grup-

penmitglieder in etwa der gleichen Alterskategorie angehören, somit auch eine ähnliche 

Generationenlage haben und dies mit ähnlicher sozialer Herkunft und gleichem Ge-

schlecht verbunden ist, dann übernehmen solche Gruppen, vor allem bei Jugendlichen 

und Heranwachsenden, häufig eine wichtige Sozialisationsfunktion. Dies hat in Phasen 

der Umorientierung oder Neuorientierung, dem Wechsel von einem Lebensabschnitt in 

den nächsten, oft sehr große Auswirkungen in Bezug auf die Einflussnahme auf die Grup-

penmitglieder, indem sie zur Primärgruppe für die Jugendlichen wird. 

(Schäfers, B.: Grundbegriffe der Soziologie. Leske & Budrich, Opladen, 1992. S117 ff) 

 

7.3 Rollenverteilungen in der Gruppe 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel viele „Arten von Gruppen“, die ihre Kategorisierung 

nach vielen unterschiedlichen und verschiedenen Merkmalen erfahren haben, beschrieben 

wurden, erfolgt nun eine weitere Kategorienbildung hinsichtlich der (möglichen) Rollen in-

nerhalb der Rollenstruktur einer Gruppe. 
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Führungsrolle 

Jene Person, welche die Führungsrolle innehat, nimmt in der hierarchischen Struktur einer 

Gruppe den höchsten Rang ein. Diese kann je nach Art der Gruppe formell oder informell 

sein. In einer Schulklasse wird diese Rolle formell der Klassensprecher, durch demokrati-

sche Wahlen, innehaben. Die formale Führungsrolle wird i.d.R. aufgrund der Zuschreibung 

bestimmter besonderer Fähigkeiten - gleich welcher Art diese Fähigkeiten sein mögen - 

welche das Erreichen des Gruppenziels garantieren soll, übertragen. Bei einer informellen 

Führungsrolle werden der Person ebenfalls besondere Fähigkeiten zugeschrieben, welche 

allerdings nichts mit den formalen Gruppenzielen zu tun haben müssen, sondern sich auf 

andere Bereiche des sozialen Beziehungsgeflechts beziehen können. Klassensprecher 

sollten über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz verfügen, eine gute Gesprächsbasis zu 

den KlassenlehrerInnen haben, keine großen Lernprobleme haben. Informelle Führungs-

rollen können körperlich starke oder attraktive SchülerInnen, intelligente, lernstarke oder 

auch sportlich begabte Mitglieder einer Klassengemeinschaft sein. Auch diese Beliebten 

und Ehrgeizigen informellen Führer haben eine Führungsfunktion. Der Eine (Beliebte) 

kann für den sozialen Zusammenhalt sorgen und der Andere (Tüchtige, Kluge, Ehrgeizige, 

Disziplinierte) kann dafür Sorge tragen, dass die normativen Ziele der Gruppe erreicht 

werden. Der Wirkungs- und Geltungsbereich dieser Führungsrollen ist oft nur auf genau 

den Bereich eingeschränkt, den die besondere Begabung betrifft oder wo dieses Attribut 

zur Geltung kommt. 

 

Oppositionsrolle 

Diese Rolle nehmen Mitglieder einer Gruppe ein, welche mit den Zielen und Vorstellungen 

der Gruppe nicht vollkommen überein sind. Sie versuchen ihre eigenen Vorstellungen 

durchzusetzen, beteiligen sich somit nicht an der Zielerreichung bzw. versuchen das Ziel 

auf einem anderen Weg zu erreichen. Diese Rolleninhaber akzeptieren möglicherweise 

auch nicht die formale Führungsrolle, werden aber nicht offen gegen die Führungsperson 

rebellieren, da sie die Gruppennormen größtenteils billigen und einen Gruppenausschluss 

nicht riskieren wollen. 

 

Außenseiterrolle 

Die Außenseiterrolle ist, da sie viele Ausformungen annehmen kann, nicht ganz einfach zu 

charakterisieren. Diese Rolle können einzelne Mitglieder, aber auch Subgruppen eines 

sozialen Gebildes zugewiesen bekommen und in manchen Situationen auch selbst wäh-
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len. Was alle Außenseiter gemeinsam haben ist, dass Ziele und Normen der Gruppe nicht 

oder nur um Teil angenommen werden. Die Ursache kann selbst- oder fremdbestimmt 

sein. Hält sich eine Schülerin nicht an die Vereinbarungen, die in einer Klassengemein-

schaft getroffen wurden, weil sie sie als unsinnig empfindet, dann wäre dies selbstbe-

stimmt. Kann ein Schüler den informellen Normen einer Gruppe nicht folgen, weil ihm die 

Mittel, gleich welcher Art diese Mittel sind, dazu fehlen (Bsp. Das Tragen von Kleidungs-

stücken bestimmter teurer Marken, da die Eltern nicht über die finanziellen Mitteln verfü-

gen; es kann ein körperliches Gebrechen dazu führen, ein äußerliches Merkmal, u.v.a.m.), 

dann wird diese Rolle zugewiesen. Bei Außenseitern handelt es sich also um Personen, 

die am Rande einer Gruppe stehen, sich bewusst von der Gruppe abgrenzen wollen oder 

auch nicht in die Gruppe integriert werden. Im Zusammenhang mit dem Bildungswesen 

wurde in den letzten Jahren die Begriff „Inklusion“ sehr oft benutzt. Inklusion wäre die insti-

tutionalisierte Maßnahme um das Außenseitertum, die Exklusion von SchülerInnen zu 

vermeiden. Als Sofortmaßnahme gilt es bei Vorfällen einzugreifen und  verhindern bzw. zu 

beseitigen und für die Zukunft das Bewusstsein bei jungen Menschen dahingehend zu 

öffnen, dass auch Andersartigkeit (wieder ein Schwerpunkt aus den bildungspolitischen 

Schwerpunkten der letzten Jahre – „Diversität“) eine höhere Akzeptanz findet. 

Extreme Formen im sozialen Handeln von Außenseitern wären „abweichendes Verhalten“ 

oder „deviantes Verhalten“ (diesen wird in Band 2 ein Schwerpunkt gewidmet). 

 

Integrationsrolle 

Diese Rolle ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Gruppenmitglied versucht zwischen 

Führungsrolle, Oppositionsrolle und Außenseiterrolle zu vermitteln. Man könnte, je nach-

dem welcher Art die Gruppe ist (formelle – oder informelle Gruppe), ein solches Mitglied 

und deren Rolle auch anders bezeichnen, z.B. Vermittler Schlichter, Mediator. Was diese 

Rollenträger aber, unabhängig davon in welcher Art Gruppe und Funktion sie wirken, ge-

meinsam haben müssen, um den Anforderungen dieser Rolle gerecht werden zu können, 

ist: ein hohes Maß an Akzeptanz in der Gruppe, gute Kommunikationsfähigkeit und große 

soziale Kompetenz. 

 

Mitläuferrolle 

Ein Mitläufer wird oder ist ein Mitglied einer Gruppe, welches sich an der Meinung der An-

deren orientiert, keine eigene Meinung kundgibt. Im allgemeinen Sprachgebrauch und 

auch in anderen Wissenschaftsbereichen (Politikwissenschaften, Kriminalistik,….)wird für 
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diese Art des Rollenspielens auch der Begriff des Trittbrettfahrers verwendet. Dieser ist 

inhaltlich nicht ganz deckungsgleich mit dem Mitläufer, zeigt aber einige Parallelen. Tritt-

brettfahrer handeln bewusst nachahmend oder Nachahmung vorspiegelnd, um ein Ziel zu 

erreichen. Mitläufer sind, ohne dabei große Aktivität und Überzeugung aufzubringen, an 

einer Handlung nur in untergeordneter Rolle beteiligt. 

Der Grund die Entstehung einer solchen Einstellung kann sein, dass die innere Überzeu-

gung bezüglich der Gruppenziele fehlt oder eine konformistisch-konfliktscheue Grundhal-

tung der Person die Entwicklung und Behauptung einer eigenen Denkart verhindert. Auch 

das Fehlen einer Rollendistanz kann zu Mitläufertum führen, was auf fehlende Mittel zur 

Eigeninterpretation der (zugewiesenen) Rolle innerhalb der Gruppe zurückzuführen sein 

kann. 

 

Sündenbock 

Der Sündenbock nimmt den niedrigsten Rang in einer Gruppe ein. Diesen Rang erhalten 

im Allgemeinen die schwächsten Mitglieder einer Gruppe, die von der Norm der Gruppe 

am meisten abweichen, die zum Erreichen des Gruppenziels (objektiv messbar oder nach 

der subjektiven Meinung anderer Gruppenmitglieder) am wenigsten beitragen können. 

Wenn ein Gruppenziel nicht erreicht wurde, hat man dafür einen Verantwortlichen. Dies 

erspart der Gruppe eine Analyse, schützt die übrigen Mitglieder (auch die Führer) vor 

Schuldzuweisungen und kann auch als Ventil für nicht offen austragbare Konflikte (Coser, 

1964) dienen. Weiters können ganze Gruppen in die Sündenbockrolle fallen. Als klassi-

sches Beispiel dazu dient immer wieder der Genozid an der jüdischen Bevölkerung Euro-

pas, es könnte allerdings beliebig viele Beispiele, mit weniger dramatischem Ausgang, 

angeführt werden. 

Sündenböcken wird oft auch noch die Außenseiterrolle zugewiesen und dabei wird Ihnen 

schließlich immer die Schuld an Fehlern, Fehlverhalten u.a. unterstellt. 

 

7.4 Der Verlauf der Gruppenbildung 

Nachdem im vorigen Kapiteln darauf eingegangen wurde, wie sich eine Gruppe definiert, 

welche Arten von Gruppen es gibt und welche Rollen in einer Gruppe eingenommen wer-

den können, soll in den folgenden Kapiteln beschrieben werden welchen Prozess Gruppen 

in ihrer Entstehung durchlaufen.  

In der sozialen Wirklichkeit ist es weder in einer Gruppe noch in einer Organisation kei-

neswegs so, dass allein das Zusammenführen einer Reihe von Personen sofort zu den 
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erhofften Leistungen und Ergebnissen führt. Selbst wenn die Auswahl so erfolgte, dass die 

fachlich am besten für die Aufgabe qualifizierten Personen in einem Team zusammenge-

zogen wurden, ist ein Gelingen und Funktionieren von Beginn an nicht gewährleistet. 

Gruppenentwicklung ist ein komplexer Prozess und die meisten Gruppen benötigen einige 

Zeit zur Orientierung. An dieser Stelle sei nur ein Beispiel aus dem (Mannschafts-)Sport 

angeführt. Wenn man ein Fußballteam zusammenstellt und für jede Position hervorragend 

geeignete Spieler auswählt, die Betreuung an einen hervorragend qualifizierten Trainer 

übertragen wird und ein perfektes strukturelles Umfeld geboten wird, entsteht dadurch 

trotzdem kein Automatismus für Erfolg – würde er entstehen, dann wäre das erfolgreiche 

Eintreten eines Ereignisses, wie der Gewinn der Fußballweltmeisterschaft, wesentlich 

leichter und zuverlässiger vorhersagbar. Selbst zielorientierte Gruppen, wie die eben be-

schriebene Fußballmannschaft, benötigen Zeit zum Erreichen eines produktiven Entwick-

lungsstadiums, in dem die Energien der Mitglieder zur Zielerreichung optimal eingesetzt 

werden können. 

Die folgenden Kapitel sollen erklären, welche Phasen der Entwicklung eine Gruppe durch-

läuft und welche Faktoren dabei in den jeweiligen Stadien die Erreichung des Ziels verhin-

dern können. Weiß man über die Risiken und Probleme, welche in den einzelne Phasen 

auftreten können, Bescheid, steht einer Analyse und entsprechenden intervenierenden 

Maßnahmen nichts im Wege. 

 

7.4.1 Stadien der Gruppenbildung nach Caple 

Caple (1978) unterscheidet zwischen 5 Stufen der Gruppenentwicklung: 

Im ersten Stadium, dem „Orientierungsstadium“, gib es viele mehrdeutige Handlungen der 

Mitglieder, das Verhalten ist unkoordiniert. Es werden Bemühungen zur Etablierung tradi-

tioneller Strukturen unternommen die Gruppenmitglieder hören noch nicht aufeinander. 

Das bedeutet, dass sich gemeinsame Normen noch nicht etabliert haben, die Gruppen-

mitglieder sind noch stark individualisiert. 

Im „Konfliktstadium“ kommt es zu vielen Meinungsverschiedenheiten. Die Gruppenmitglie-

der sind sehr unzufrieden miteinander, stimmen mit Vorschlägen nicht überein, unterbre-

chen oft die Diskussion, greifen einander persönlich an. 

Das dritte Stadium, das „Integrationsstadium“, kann man als Phase des Ausgleichs be-

zeichnen. Die Mitglieder (be)achten sich gegenseitig, suchen Übereinstimmung – die Pola-

risierung nimmt ab. In dieser Phase werden Normen, Regeln, die Rollenverteilung, Rollen-
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verständnis, Rollenstruktur, Rollenverständnis usw. von den Gruppenmitgliedern akzep-

tiert. 

Das vierte Stadium, „das Leistungsstadium“, ist der Zeitpunkt im Lebenszyklus einer 

Gruppe in der sie sich als funktionsfähige Einheit präsentiert. Die interpersonalen Bezie-

hungen sind gefestigt, die Gruppennormen und –rollen, usw. sind etabliert. Probleme wer-

den rational bewältigt, Konflikte werden sachlich gelöst, Konfliktlösungsmechanismen sind 

institutionalisiert und werden von den Gruppenmitgliedern gebilligt. Die Gruppe arbeitet 

reibungslos, ist jetzt in seiner Hochleistungsphase und arbeite an der Erreichung der 

Gruppenziele. 

Das fünfte und letzte Stadium nach der Theorie von Caple ist das „Stabilisierungsstadium“. 

Die Mitglieder sind mit der Gruppe zufrieden, es besteht kein Interesse an der Neubewer-

tung ihrer Normen, an neuen Informationen und Veränderungen. Das Interesse ist laut 

Caple auf das Fortbestehen der Gruppe gerichtet. 

(Vgl.: Thomas, A. (1992): Grundriss der Sozialpsychologie. Hogrefe, Göttingen. S.78 ff) 

 

7.4.2 Zeitabfolge im Leben einer Gruppe nach B. W. Tuckman 

Bruce Wayne Tuckman entwickelte 1965 die „Stadien der Teamentwicklung“ – Stages of 

Team Development. Diesem 4-stufigen Modell wurde eine fünfte Stufe, hinzugefügt, die 

von Tuckman Adjourning genannt wurde. Dieses Modell wurde in der Gruppenentwick-

lungstheorie, teils dank seiner Stimmigkeit, einflussreich. Ihre Anwendung findet diese 

Theorie im Aufbau und der Entwicklung von Teams (z.B. Projektteams) und im Analysie-

ren des Verhaltens von Teams. Die Beispiele zu den einzelnen Gruppenphasen beziehen 

sich, aufgrund des häufigen Anwendungsbereichs in der Praxis, auf Projektgruppen. 

 

Erste Phase „Forming“: (Formierung der Gruppe): Die künftigen Gruppenmitglieder lernen 

sich kennen, stellen sich vor und versuchen, sich jeweils ein Bild voneinander zu machen. 

Das Projektteam ist anfangs mit der Orientierung beschäftigt, hauptsächlich erreicht durch 

Testen. Das Testen dient dazu, um die Grenzen des zwischenmenschlichen Verhaltens 

und Aufgabenverhaltens zu erkennen. Zusammenfallend mit dem Testen im zwischen-

menschlichen Bereich ist die Feststellung der Abhängigkeitsverhältnisse zu Leitern, zu 

anderen Gruppenmitgliedern oder zu vorher bereits vorhandenen Standards. 

Die Teammitglieder verhalten sich ziemlich unabhängig. Sie können motiviert sein, sind in 

der Regel aber verhältnismäßig uninformiert über die Probleme und Ziele des Teams. Ei-

nige Teammitglieder können Eigenschaften wie Ungewissheit oder Angst zeigen. 
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Der Projektmanager muss das Team zusammenbringen und sicherstellen, dass sie sich 

vertrauen und die Fähigkeit mitbringen, ein Arbeitsverhältnis zu entwickeln - es ist ein 

„richtungweisender“ oder „erklärender“ Stil zweckmäßig. Das Konzept des „Forming. 

Storming, Norming, Performing“ mit dem Team kann nützlich sein. 

 

Zweite Phase „Storming“ (Konflikt und Herausforderung): Der Prozess der Rollenzuwei-

sung erfolgt; die „Hackordnung“ wird ausgekämpft; Rivalität um Macht- und Einflusspositi-

onen wird offen ausgetragen. Verschiedene Ideen konkurrieren, häufig auf schärfste Wei-

se, um Berücksichtigung. Es herrscht der Kampf um knappe Ressourcen (Beachtung, 

Wertschätzung, Positionen, Rollen,…….) 

Das Projektteam gewinnt Vertrauen, aber es gibt Konflikte und Polarisation im zwischen-

menschlichen Bereich. 

Die Teammitglieder zeigen ihre eigenen Persönlichkeiten, während sie die Ideen und Per-

spektiven jedes anderen hinterfragen. Frustration oder Meinungsverschiedenheiten über 

Ziele, Erwartungen, Rollen und Verantwortlichkeiten werden öffentlich ausgedrückt. 

Die Projektmanager führen das Team durch diese turbulente Übergangsphase. Ange-

brachter ist ein Coaching-Stil, wobei die Toleranz jedes Teammitglieds und ihre Differen-

zen hervorgehoben werden müssen. 

Bei Freiwilligengruppen gibt es nach Abschluss dieser Phase zwei Alternativen: 

a) die Gruppe zerbricht am Widerstand ihrer Mitglieder gegenüber den Machtverhältnissen 

und Vorgehensweisen oder  

b) eine klare Führungshierarchie innerhalb der Gruppe ist entwickelt. 

 

Die dritte Phase nach diesem Modell ist das Norming („Normierungsphase“): In dieser 

Phase werden die Spielregeln, Richtlinien, Werte, Werkzeuge, Verhaltensregeln, Metho-

den der Zusammenarbeit in der Gruppe herausgebildet und entwickelt. Ohne ausdrückli-

che Erinnerung an das, was jeweils getan werden muss, halten sich die Gruppenmitglieder 

auch daran. 

Die Projektteam-Wirksamkeit erhöht sich und das Team beginnt eine Identität zu entwi-

ckeln. 

Die Teammitglieder stellen sich bezüglich ihres Verhaltens aufeinander ein, während sie 

Vereinbarungen entwickeln, um das Teamwork natürlicher und flüssiger zu machen. Es 

entstehen bewusste Bemühungen, um Probleme zu beheben und Gruppenharmonie zu 

erzielen. Die Motivationsniveaus erhöhen sich. 
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Der Projektmanager erlaubt dem Team, deutlich autonomer zu werden und setzt dabei 

einen partizipativen Führungsstil ein. 

 

Die vierte Stufe, die „Performing-Phase“ (Funktions- und Leistungsphase): Die zwischen-

menschliche Struktur wird das Werkzeug der Aufgabenaktivitäten. Rollen werden flexibel 

und funktionell interpretiert, die Gruppenenergie wird in die Aufgabe geleitet. Die Grup-

penmitglieder haben sich kennen gelernt, ihre Rang-, Macht- und Einflusskämpfe in grup-

pendynamischer Weise ausgetragen und die zugewiesenen Rollen und Rollenstrukturen 

akzeptiert, das Rollenverständnis verinnerlicht. Sie haben sich auf die Spielregeln des 

Umgangs miteinander und der prozessualen Gestaltung der Arbeit verständigt, so kommt 

es nun zur eigentlichen Leistungserbringung. 

Für eine auf Dauer geplante Arbeitsgruppe ist die Phase des Performing das Ende des 

Entwicklungszyklus. 

Das Projektteam kann nun als eine Einheit agieren. Es erledigt die Arbeit reibungslos und 

effektiv, ohne unangebrachte Konflikte, auftretende Konflikte werden sachlich und frikti-

onsfrei gelöst, oder das Bedürfnis nach externer Überwachung. 

Die Teammitglieder haben ein klares Verständnis davon, was von ihnen auf einer Aufga-

benebene gefordert wird. Sie sind jetzt kompetent, autonom und in der Lage, den Ent-

scheidungsprozess ohne Überwachung zu handhaben. Ein Selbstverständnis der Prob-

lemlösungskompetenz ist vorhanden. Angebote andere zu unterstützen, werden gemacht. 

Der Projektmanager lässt das Team die meisten der notwendigen Entscheidungen treffen  

-  es handelt sich dabei um einen delegierenden Stil. 

 

Die fünfte und letzte Phase ist das „Adjourning“ (Auflösungsphase) oder „Mourning“ (Trau-

erphase): Für temporäre Arbeitsgruppen, wie Ausschüsse, Sondereinsatzgruppen oder 

auch Projektgruppen mit begrenzten Aufgaben, gibt es eine fünfte Phase, in der das Auf-

lösen der Gruppe vorbereitet wird. Phase des Abschließens und Beendens der Aufgaben 

– das Team wird auseinander genommen oder aber auch endgültig aufgelöst. Die endgül-

tige Auflösung gilt z.B. auch für Klassengemeinschaften. 

Gerade bei Organisationsformen, die durch vielfältige Projektarbeiten gekennzeichnet 

sind, erscheint es in der Regel ratsam, die Neubildung einer Projektgruppe durch soge-

nannte Teamentwicklungstrainings zu unterstützen. Einige Autoren beschreiben dieses 

Stadium, im Zusammenhang mit Projektteams, auch als „Deforming and Mourning“, das 

Gefühl des Verlustes der Gruppenmitglieder erkennend. 
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Das Motivationsniveau einzelner Teammitglieder kann in dieser Phase sinken, da bei tem-

porären Projektteams eine bestimmte Ungewissheit über die Zukunft eintritt. 

Für Projektmanager ist es ein guter Zeitpunkt, neue Projekte vorzustellen, um das Stadium 

der Teamentwicklung wieder aufzunehmen. 

 

5-Phasen-Modell  der Gruppenbildung von Tuckman – Phasen und der relative Anteil der Veränderung 

Zu diesem Modell ist abschließend zu sagen, dass dieses Phasenmodell, wie auch das 

Capel`sche Modell, nur eine gewisse Anleitung für Teamentwicklung zur Verfügung stellt. 

Es ist zu beachten, dass dieses Modell entworfen wurde, um Stadien in kleinen Gruppen 

zu beschreiben und somit auch nur in Kleingruppen anwendbar ist. In der sozialen Wirk-

lichkeit laufen Gruppenprozesse nicht linear ab, sondern eher zyklisch. 

Die Eigenschaften für jedes Stadium haben keine Allgemeingültigkeit, und da sich das 

Modell mit menschlichem Verhalten beschäftigt, ist es manchmal unklar, wann sich ein 

Team von einem Stadium in ein anderes entwickelt hat. Es gibt keine Anleitung über den 

Zeitrahmen für das bewegen von einem Stadium zum nächsten. Des Weiteren kann es 

auch Überlappungen zwischen den Stadien geben. Das Modell berücksichtigt nicht die 

einzelnen Rollen, die die Teammitglieder einnehmen müssen. 

Der große Unterschied zum Capel`schen Modell liegt in der Funktionszuschreibung der 

letzten Phase. Caple geht davon aus, dass die Gruppe daran interessiert und dazu moti-

viert ist den status quo beizubehalten – dies kann aber nur unter der Prämisse von absolu-
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ter Befriedigung aller Bedürfnisse aller Mitglieder einer Gruppe gesehen werden, deren 

Bestand auf unbestimmte Zeit, d.h. auf Dauer ausgerichtet ist. 

Tuckman zieht von Beginn an in Betracht, dass es möglicherweise zu einer temporären 

oder endgültigen Auflösung der Gruppe kommen wird, und hat für diese Eventualität 

Handlungsansätze bereitgestellt. 

Die nächste Abbildung soll zeigen, dass es doch sehr wichtig ist diese letzte Phase nicht 

außer Acht zu lassen, da Motivationskurve sehr hoch ist und man versuchen sollte diese 

positive Energie, vor allem in Unternehmen aber auch im Bildungssystem, nicht ungenutzt 

zu lassen. 

(Vgl.: Cramer, T.: Interkulturelle Zusammenarbeit in multinationalen Teams. GRIN Verlag, 

Norderstedt, 2007. S84ff) und 

(http://www.12manage.com/methods_tuckman_stages_team_development_de.html) 

 

Gruppenmotivationslevel im 5-Phasen-Modell von Tuckman 

 

7.4.3 Weitere Modell der Gruppenentwicklung 

In diesem Kapitel sollen noch zwei weiter Modelle der Gruppenentwicklung vorgestellt 

werden, die grundlegend auf den beiden vorhin beschriebenen Methoden aufbauen aber 

doch ein wenig von ihnen unterscheiden.  
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Bei dem Modell von Barbara Langmaack handelt es sich um ein 4-stufiges Modell, das 

sich eigentlich nur dadurch vom Tuckman´schen unterscheidet, dass die Phasen „Stor-

ming“ und „Norming“ in einen Leistungsbereich „Gärung und Klärung“ zusammengefasst 

werden. Probleme werden ähnlich in Angriff genommen und die Anforderungen an Indivi-

dual- und Gruppenleistungen ändern sich in der Form, dass sie als Kompetenzerwerb be-

schrieben werden (Sachkompetenz, Personalkompetenz, Sachkompetenz,…). Die Anfor-

derung an die Gruppenleitung oder die Lehrperson, hinsichtlich der Selektivität in der Wahl 

des Führungsstils, ähnelt sehr stark jenem bei Projektteams, wie es im vorigen Kapitel 

beschriebenen wurde und unterscheidet sich nur dadurch, dass die Führungs- bzw. Len-

kungsaktivitäten auf den schulischen Bereich bezogen sind. 

Gruppenprozess- 

phase 
Aufgaben der Leitung 

Phase 1 

Ankommen und Auftauen 

Gutes Lernklima schaffen, eindeutige Struktur geben, Ziele 

setzen und Erreichbarkeit aufzeigen 

Phase 2 

Gärung und Klärung 

Initiativen fördern, Themen ansprechen, Transparenz schaf-

fen, Unterschiede thematisieren, Konflikte moderieren  

Phase 3 

Arbeitslust und Produktivität 

Zurückhalten, Ziele im Hinterkopf behalten, Klima verbes-

sern, sich als Lernbegleiter / Berater anbieten 

Phase 4 

Abschluss und Abschied 

Ergebnisse zusammenfassen lassen, Rückblick bieten, Zu-

sammenarbeit reflektieren, angemessene Form des Ab-

schlusses finden 

(Vgl.: Langmaack, B., Braune-KrickauM.,: Wie die Gruppe laufen lernt. 8.Aufl. Beltz Ver-

lag, Weinheim, 2010. S138ff) 

   

Eine weitere Methode der Beschreibung von Gruppenentwicklungen, wäre jene von Gene 

Stanford, der sich in seinem Werk „Gruppenentwicklung im Klassenraum und anderswo, 

explizit mit Schulklassen als Gruppen auseinandergesetzt hat. Nach Stanford lässt sich 

eine erfolgreiche Klassengruppe an folgenden Merkmalen erkennen: 

 Die Gruppenmitglieder verstehen und akzeptieren sich. 

 Die Kommunikation ist offen. 

 Die Mitglieder fühlen sich für ihr Lernen und Verhalten verantwortlich. 

 Die Mitglieder kooperieren miteinander. 

 Müssen Entscheidungen getroffen werden, gibt es festgelegte Verfahrensregeln. 
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 Die Mitglieder sind fähig, sich offen mit Problemen auseinanderzusetzen und ihre 

Konflikte auf konstruktive Weise zu lösen. 

Gruppen, die diesen Anforderungen gerecht werden. Entstehen allerdings nicht allein. Hier 

bedarf es einer geschickten Führung durch die Lehrkraft, einer bedarfsorientierten, grup-

penfördernden Intervention, damit aus einer Ansammlung von Individuen eine erfolgreiche 

Klassengruppe geformt wird - eine produktive Arbeitsgemeinschaft. 

Um aus diesem sozialen Gebilde, gleich ob es in der Ausgangssituation per Definition als 

ein Aggregat oder Kollektiv bezeichnet werden sollte, eine produktive Arbeitsgemeinschaft 

zu formen, ist es laut Stanford notwendig, dass es einen speziellen Prozess durchläuft. 

Dieser Entwicklungsprozess folgt, wie die vorangegangenen Modelle auch, einem klar 

strukturierten Schema, welches sich, wie man in der folgenden Abbildung sehen kann, 

stark am Tuckman`schen Modell orientiert. 

 

Gruppenentwicklung nach Stanford  

Erstes Stadium „Orientierung“: 

Das erste Stadium nennt er „Orientierung“: Die SchülerInnen müssen sich in ihrem neuen 

sozialen Umfeld orientieren. Die Gruppenmitglieder stellen sich viele Fragen: Sind die Leh-
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rerInnen streng? Haben sie hohe Leistungsansprüche? Wer sind denn die anderen Schü-

lerInnen und welche Interessen haben sie? u.v.a.m. D.h. die erste Phase ist von einem 

gegenseitigen Kennenlernen geprägt. 

 

Zweites Stadium „Einführung von Normen“: 

In dieser Phase geht es darum, dass durch die SchülerInnen, neben den durch Schulord-

nung, SchUG, SchOG, etc.,  gemeinsame Normen entwickelt werden. Dieses regulativ 

stellt einen Erwartungskatalog dar, wie sich die SchülerInnen innerhalb der Gruppe in be-

stimmten Situationen verhalten sollen. Die Lehrperson kann sich dabei einschalten, um zu 

gewährleisten, dass diese Regeln für die Klassengemeinschaft auch wirklich hilfreich sind. 

In diesem Zusammenhang hat Stanford 5 Normen, welche nach seiner  Ansicht von gro-

ßer Bedeutung sind und eingeführt werden „müssen“, hervorgehoben: 

a. „Selbstverantwortlichkeit der Gruppe“ 

Die Gruppe erklärt sich bereit selbstverantwortlich – ohne Anleitung der Lehrperson 

- aktiv zu sein, sich gegenseitig zur Mitarbeit anzuhalten und situativ Führungsrollen 

zu übernehmen. 

b. „Eingehen auf die anderen“ 

Die SchülerInnen müssen sich gegenseitig aufmerksam zuhören. Dies bezieht sich 

auf eine, in Klassenräumen oft beobachtbare, Kommunikationssituation, die sich so 

darstellt, dass auf Vorträge der Lehrperson viele SchülerInnen reagiern, umgekehrt 

bei der Wortmeldung eines Schülers sich die anderen Gruppenmitglieder ausblen-

den und zum Teil Parallelkommunikationen führen. Dieser Mangel an Aufmerksam-

keit und Wertschätzung soll durch diese Vereinbarung vermieden werden. Es soll 

dabei erreicht werden, dass sich die SchülerInnen für die Kommentare und Ansich-

ten der KollegInnen öffnen und deren Ideen achten lernen. 

c. „Kooperation“ 

Das Konkurrenzdenken ist in unserer stark individualisierten Gesellschaft stark 

ausgeprägt. Auch bei SchülerInnen ist dieser Leistungsgedanke, das Streben da-

nach „besser“ zu sein als die KollegInnen, aus unterschiedlichen Gründen, sei es 

aufgrund der Erwartung von Gratifikationen, aus persönlichem Antrieb oder auch 

Druck oder Motivation von außen, zum Teil stark ausgeprägt. Damit eine Klasse ei-

ne Gruppenidentität entwickeln kann, müssen die Gruppenmitglieder dazu bereit 

sein mehr zu „kooperieren“ als zu konkurrieren. 
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d. „Entscheidungen treffen durch Konsens“ 

Dies bedeutet, dass alle Gruppenmitglieder sich bemühen zu einer Entscheidung zu 

gelangen, die alle Gruppenmitglieder mit zu tragen bereit sind. Da dies bei einer 

Klassengröße von 25 bis 35 SchülerInnen eher unwahrscheinlich ist, sind traditio-

neller weise Mehrheitsentscheidungen nach demokratischem Prinzip üblich. Damit 

es bei den Gruppenmitgliedern grundsätzlichen zu einer Konsensfähigkeit kommen 

kann, müssen die beiden Bedingungen „eingehen auf die anderen“ und „Kooperati-

onsbereitschaft“ erfüllt sein. 

e. „Sich Problemen stellen“ 

Die Bereitschaft sich Problemen zu stellen erfordert ein gewisses Maß an Reife, 

sowohl bei den einzelnen Mitgliedern als auch bei der Klasse als Gemeinschaft. 

Wenn diese Reife vorhanden ist, dann ignorieren die Mitglieder Probleme nicht, 

sondern versuchen diese sachlich zu analysieren und Lösungswege zu finden. 

Wenn diese Phase des offen Umgangs und der freien Meinungsäußerung erreicht 

wird, ist allerdings auch vorprogrammiert, dass es vermehrt zu Konflikten kommt. In 

solchen Situationen ist es wichtig, dass die Lehrperson darauf vorbereitet ist, auch 

auf emotional ausgetragene Meinungsverschiedenheiten, welche nicht mehr sach-

lich argumentativ unterlegt sind, und den SchülerInnen dabei hilft auf konstruktive 

Art Konflikte zu lösen. 

 

Drittes Stadium „Umgang mit Konflikten“: 

Wenn in einer Klasse jenes Stadium, wie im vorangegangenen Kapitel unter Punkt e be-

schrieben, erreicht wurde, dass die SchülerInnen ihre Meinung frei äußern und offen mit-

einander umgehen, dann ist auch damit zu rechnen, dass es vermehrt zu offenen Konflik-

ten kommt. Dies ist in einer Gruppe, obwohl die meisten Menschen dazu neigen, sich in 

solchen Situationen sehr unwohl zu fühlen, allerdings nicht ungewöhnlich, da es ja, im 

Kampf um knappe Ressourcen (in einer Klasse können dies Anerkennung, Aufmerksam-

keit, u.v.a.m. sein), in jedem sozialen Gebilde zu Konflikten kommt. In solchen Situationen 

ist es wichtig, dass die Lehrperson den Schülerinnen dabei hilft die Situation zu analysie-

ren, ihr Verhalten und ihre Gefühle zu verstehen und die Konflikte sachlich und konstruktiv 

zu lösen. Dies sollte in weiterer Folge, über die individuelle Problemlösungssituation hin-

ausgehend, den Effekt  haben eine neue soziale und personale Kompetenz zu entwickeln, 

und im Bedarfsfall auf diese soziale Fähigkeit zurückgreifen zu können. Dies sollte auch 
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auf Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit anderen Gruppen und Inhalten, wie in 

Familie, Peergroups, usw.  transferiert werden können. 

 

Viertes Stadium „Produktivität“: 

In diesem Stadium ist die Gruppe zu einer effektiven Arbeitsgruppe geworden Sie hat alle 

Fähigkeiten, und Einstellungen, die für ein funktionierendes gemeinschaftliches Handeln in 

Lernprozessen notwendig ist angenommen. Sie haben die Gruppen- und Rollenstrukturen 

akzeptiert, können unter den gegebenen Bedingungen zusammenarbeiten und die unter-

schiedlichen Anforderungen aus dem schulischen Alltag bewältigen, sie können mit Mei-

nungsverschiedenheiten in konstruktiver Weise umgehen und interpersonale Konflikte in 

einer sozial verträglichen, von allen akzeptierten Art austragen. 

Das vermutlich wichtigste Charakteristikum in dieser Produktivitätsphase ist, dass die 

Gruppemitglieder vor dem Problem stehen, nachdem sich neben der allen anderen Struk-

turmerkmalen auch eine Affektstruktur entwickelt hat (d.h. zwischenmenschliche Bezie-

hungen aufgebaut wurden), ihre Aufmerksamkeit zwischen diesen interpersonalen Anfor-

derungen der Freundinnen und Freunde und den sachlichen Anforderungen die zur Zieler-

reichung führen sollen, teilen müssen. Auch hier liegt es an der Lehrkraft situativ, alle in-

tervenierenden Faktoren miteinbeziehend, steuernd einzugreifen. 

 

Fünftes Stadium „Auflösung“: 

Für jede Klassengemeinschaft ist es klar, dass ihr Bestand nur von begrenzter Dauer ist. 

Je nach Struktur des Schultyps ist das Verlassen der Gemeinschaft nach 3 oder 5 Jahren 

vorhersehbar. Sollte diese Ansammlung von Menschen, die sich zusammengefunden hat-

te, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, nicht weiterentwickelt haben, dann ist sie auf 

der Stufe eines Aggregats verblieben. Dies hätte zur Folge, dass man sich auch keine 

großen Gedanken darüber machen müsste, wie man dieses Gebilde auflöst, da sich oh-

nehin keine Struktur, keine emotionale Bindung zwischen den Mitgliedern und einiges an-

deres mehr, welches eine Ansammlung von Menschen erst zu einer Gruppe macht, entwi-

ckelt hätte. In diesem Fall wären vermutlich manche Mitglieder froh über  das Ende, ande-

re würden der Auflösung gleichgültig gegenüberstehen wieder andere erleichtert, aber 

kaum jemand würde traurig über dieses Ereignis sein. 

Wenn sich dieses soziale Gebilde allerdings zu einer Klassengemeinschaft entwickelt hat, 

welche sowohl auf sachlicher als auch auf zwischenmenschlicher Ebene produktiv war, 

dann wird das Auflösen dieser Gruppe und der damit verbundene Eingriff in emotionale 
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Beziehungsgeflechte (Freundschaftspaare, Freundesgruppen, Interessengruppen,…..) zu 

einer schmerzlichen Erfahrung. Der Umgang mit der Auflösung einer solchen Gruppe und 

die Reaktionen der einzelnen Gruppenmitglieder können sich individuell sehr unterschied-

lich äußern. Dies kann sich in einem gesteigerten Konfliktverhalten ausdrücken (das sich 

im speziellen auch gegen Lehrer, welche der Klasse sehr nahe standen, richten kann), in 

Apathie, in einem letzten großen Motivationsschub und dem Versuch gute Arbeit zu leis-

ten, aber auch dem Gegenteil nämlich dem Zusammenbruch aller bisherigen konstruktiven 

Fähigkeiten und Strukturen, die das Erreichen des Gruppenziels bis dato gesichert haben. 

Die Lehrkraft kann, je nach Situation, versuchen der Gruppe neue Perspektiven aufzuzei-

gen, zeigen, wie die Gruppenerfahrung weiter genutzt werden kann, Ventile bieten mit de-

nen sie ihre emotionale Energie ableiten können, oder aber auch nur helfen Trauerarbeit 

zu leisten.  

 (Vgl.: Stanford G.: Gruppenentwicklung im Klassenraum und anderswo. Hahner Verlags-

gesellschaft mbH, 4. Auflage 1995. S13ff) 

Die folgende Tabelle  soll abschließend einen Überblick über die in diesem Kapitel be-

schriebenen Modelle zur Gruppenentwicklung geben und die Unterschiede bzw. Gemein-

samkeiten in der Gliederung der einzelnen Phasen verdeutlichen. 

Caple Tuckman Langmaack Stanford 

Orientierungsstadium Forming 

Ankommen  

sich orientieren 

Kontakt aufnehmen 

 

Orientierung 

Konfliktstadium Storming 

Gärung und Klärung 

Einführung von 

Normen 

Integrationsstadium Norming 
Umgang mit Konflik-

ten 

Leistungsstadium Performing 
Arbeitslust und  

Produktivität 
Produktivität 

Stabilisierungsstadium 
Adjourning 

Mourning 

Transfer, Abschluss 

und Abschied 
Auflösung 
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7.5 Gruppensozialisation - Verlauf und Phasen 

Die im vorigen Kapitel vorgestellten Modelle zur Gruppenentstehung- bzw. Gruppenent-

wicklung beschrieben. Was aber, wenn eine Gruppe bereits besteht und es stehen Verän-

derungen bevor? Sei es ein Eintritt oder eine Entlassung, ein Ausscheiden aus einer 

Gruppe. Dies haben Moreland & Levine (1982) in einer Arbeit beschrieben. Sie  haben ein 

Modell der individuellen Gruppensozialisation entwickelt, das in einem fünfphasigen Ver-

laufsprozess die Vorgänge zwischen dem Eintritt in die Gruppe und dem Ausschluss bzw. 

dem Austritt aus der Gruppe beschreibt.  

 

Modell der individuellen Gruppensozialisation nach Moreland & Levine (1982) 

Das Modell von Moreland & Levine (1982) unterscheidet zwischen der Suchphase, Sozia-

lisationsphase, Erhaltungsphase, Resozialisationsphase und Erinnerungsphase. Getrennt 

davon wird zwischen vier Rollenübergängen unterschieden, in denen Veränderungen im 
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gegenseitigen Beziehungsverhältnis zwischen Gruppe und dem einzelnen Mitglied statt-

finden: Aufnahme, Akzeptanz, Divergenz und Ausschluss.  

Besonders interessant für sozialpsychologische Forschungen ist die Phase der Grup-

pensozialisation, in der für die Gruppe und den Neuling das jeweilige Akzeptanzkriterium 

erreicht wird. Akzeptanz kann für beide Parteien nach Moreland & Levine (1989) über drei 

selbstbezogene und drei fremdbezogene Strategien erreicht werden.  

Die drei selbstbezogenen Strategien sind: 

 Verringerung des eigenen Akzeptanzniveaus, 

 Veränderung der eigenen Erwartungen und 

 Veränderung des eigenen Verhaltens so, dass die andere Partei ihre Erwartungen 

eher erfüllt sieht. 

Die fremdbezogenen Strategien bestehen aus: 

 Verringerung des Akzeptanzniveaus des Partners, indem man den Partner verunsi-

chert bezüglich der Angemessenheit seines Akzeptanzniveaus oder indem man 

über Machtmittel verfügt (z. B. Informationen, Geld, Status), mit denen das Akzep-

tanzniveau verringert werden kann, 

 Veränderung der Partnererwartungen, so dass der Partner nicht mehr erwatet als 

man selbst zu leisten in der Lage und bereit ist und 

 Veränderungen des Partnerverhaltens, indem man z. B. Macht auf den Partner 

ausübt.  

Diese Strategien zur Erreichung einer akzeptablen Gruppenmitgliedschaft können sowohl 

vom Individuum gegenüber der Gruppe wie auch von der Gruppe gegenüber dem Indivi-

duum angewandt werden.  

Die während der Sozialisationsphase von beiden Seiten gemachten Erfahrungen haben 

Auswirkungen auf den Einsatz geeigneter Strategien zur Erreichung des gewünschten 

Akzeptanzniveaus und die Art, wie die Partner zukünftig miteinander umgehen.  

Da Gruppen dynamische soziale Gebilde sind, durchlaufen sie bestimmte Phasen, so 

dass eine Person, die einer Gruppe beitritt, diese in einer bestimmten Entwicklungsphase 

antrifft. Auch wenn davon auszugehen ist, dass verschieden Gruppen (z. B. problemlö-

sungsorientierte Gruppen oder formale Arbeitsgruppen) recht unterschiedliche Entwick-

lungsphasen durchmachen, so kann doch meistens ein allgemeines Entwicklungsschema 

ausgemacht werden. 

(Vgl.: Thomas, A.: Grundriss der Sozialpsychologie. Hogrefe, Göttingen, 1992. S.75 ff) 
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7.6 Charakteristika und Abhängigkeiten einer Gruppe 

Um Gruppenverhalten und -prozesse zu verstehen, müssen die Strukturen der Gruppe 

und ihre gegenseitigen Abhängigkeitsbeziehungen und Beeinflussungsmöglichkeiten be-

trachtet werden. Damit soll ausgedrückt werden, dass diejenigen Variablen, die die Inter-

aktionsbeziehungen innerhalb der Gruppe, das Verhalten, die Aktivitäten und die Resulta-

te der Gruppenmitglieder und der gesamten Gruppe prägen, sich wechselseitig beeinflus-

sen. Dies ermöglicht, erhebliche Teile individuellen Verhaltens in der Gruppe zu erklären 

und vorherzubestimmen wie auch die Leistung der Gruppe selbst. 

Allerdings muss hierbei angemerkt werden, dass die wechselseitige Beeinflussung dieser 

Variablen nicht gleichzeitig und automatisch auch eine Ursache-Wirkungs-Beziehung be-

deutet. Wie in der Beziehung zwischen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung, so kann 

auch hier die Gruppenleistung auf die Gruppe und ihre Charakteristika rückwirken. Dar-

über hinaus sind diese Variablen und ihre Abhängigkeit nicht statisch, nicht für alle Arten 

von Gruppen gleich, und sie können schließlich von Mitgliedern der Gruppe und von grup-

penexternen Faktoren beeinflusst werden. 

 

7.6.1 Kohäsion und Dependenz 

Was eine soziale Gruppe vor allem zusammenhält, ist ihre Kohäsion. Mit der Gruppenko-

häsion ist die durchschnittliche Attraktivität der Gruppe für ihre Mitglieder gemeint. Die 

Gruppenkohäsion verringert sich, wenn die Anzahl der Mitglieder und damit die Gruppen-

größe zunimmt. Dann sind umso stärkere Integrationsleistungen zu erbringen. Mit wach-

sender Gruppengröße steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich Untereinheiten (Sub-

gruppen, Cliquen) herausbilden. 

Das Weiterbestehen einer Gruppe als Ganzes kann allerdings auch dann gewährleistet 

sein, wenn die Gruppenmitglieder von der Gruppe abhängig sind. Damit ist die so genann-

te Dependenz von der Gruppe angesprochen. 

Bei geringer Kohäsion und hoher Dependenz ist mit hohem Absentismus und geringer 

Fluktuation zu rechnen. Die Gruppenmitglieder halten sich häufig von der Gruppe fern, 

ohne aber die Vorteile der Mitgliedschaft aufzugeben. 

Verhaltensprägend für die Mitglieder sind insbesondere hochkohäsive Gruppen, aber auch 

Bezugsgruppen, zu denen eine starke emotionale und/oder kognitive Beziehung besteht. 

Die Verhaltensrelevanz der Bezugsgruppen ist durch ihre normative Funktion (Ausrichtung 

an den Regeln) sowie durch ihre komparative Funktion (Vergleich und Einstufung von 

Merkmalen oder Ereignissen) gegeben. Bezugsgruppen sind allerdings oftmals lediglich 
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bestimmte Personenkreise mit bestimmten Statusmerkmalen (z. B. die Gruppe der Direk-

toren, der Werkstättenleiter, ….), also keine „echten“ Gruppen. 

 

7.6.2 Gruppendruck und Gruppensog 

Das Eingehen von Interaktionen in organisationalen Gruppen geschieht nicht immer unter 

dem Aspekt der Freiwilligkeit. Insofern sind gewissermaßen zwei Kräfte wirksam, von de-

nen die eine als Gruppendruck, die andere als Gruppensog in Erscheinung tritt. 

Im Gruppendruck offenbart sich die Zwangskomponente der Interaktion. Hier entsteht die 

Aufforderung, im Rahmen von Gruppenbeziehungen zu interagieren, insbesondere zu ko-

operieren. Neben diesem Kooperationsgebot wirkt ein gewisser Druck im Hinblick auf Kon-

formität bezüglich der Ziele und Normen. Diese Ziele bzw. Normen sind zum Teil Ausdruck 

systemübergreifender Regeln, stellen zum anderen jedoch auch „subkulturelle“ Differen-

zierungen im Rahmen der jeweiligen Arbeitsgruppe dar (z. B. restriktive Leistungsnormen, 

Solidaritätsbezeugungen usw.). 

Andererseits kann auch davon ausgegangen werden, dass die Aufnahme der Interaktion 

in Arbeitsgruppen für das betreffende Individuum attraktiv ist (Gruppensog), was aber na-

türlich nur dann der Fall sein dürfte, wenn die Gruppe über so genannte Belohnungsquel-

len verfügt, die für das Individuum wichtig sind.  

Beispiele dafür wären:  

 die Instrumentalität der Gruppe für das Erreichen eigener Ziele, 

 Aspekte des Verbundenseins und das Gefühl, Anschluss gefunden zu haben (Affili-

ationsprinzip), 

 das Gefühl, im Rahmen der Gruppe mehr zu leisten und durch die Gruppe ge-

schätzt und bestätigt zu werden, 

 schließlich die Entwicklung eines Wir-Bewusstseins (soziale Identität),  

 auch durch den gemeinsamen Gruppenerfolg und die Tatsache, dass im Rahmen 

von Interaktionsbeziehungen auch Vergleichsprozesse stattfinden, die dem Indivi-

duum eine Korrektur oder Bestätigung seines eigenen Denkens, Empfindens und 

Verhaltens samt seiner Leistungsergebnisse gestatten.  

 Und darüber hinaus besteht im Rahmen der Gruppenbildung auch die Chance, 

frustrierende Situationen – z. B. Misserfolge, Arbeitsplatzunsicherheit, schlechtes 

Betriebsklima, desolate oder autokratische Führung usw. – besser durchzustehen 

(soziale Unterstützung) und gegebenenfalls auch kollektive Strategien zur Abwen-

dung solcher Situationen zu entwickeln (Coping-Mechanismen). 
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7.6.3 Gruppenvorteile und Gruppennachteile 

Ein  Aspekt des Zusammenhanges zwischen Leistung und Gruppe betrifft den so genann-

ten Gruppenvorteil. Vielfach wird behauptet, dass die Gruppe gegenüber summierten Indi-

vidualleistungen im Vorteil sei. Dies lässt sich auch anhand mathematischer Modelle be-

weisen. Die Gruppe hat eine größere Möglichkeit des Fehlerausgleichs und durch die Er-

höhung der Fachkompetenz durch die Summierung und Kumulierung der Einzelkompe-

tenzen erscheint sie für manche Aufgaben sehr effizient, zumeist handelt es sich hier aber 

um Pseudo-Gruppeneffekte. Echte Gruppeneffekte entstehen nur steuernde (leitende) 

motivierende, stimulierende und kontrollierende Funktionen der Gruppe und der Gruppen-

leitung (der Lehrerin / des Lehrers), die jedoch nur unter ganz bestimmten Voraussetzun-

gen auftreten. Taxativ aufgezählt, kann der Nutzen der Gruppenarbeit für die Schule (Or-

ganisation) oder  die Klasse (Gruppe) in folgenden Punkten liegen: 

 Erledigung von Aufgaben, die ein Einzelner nicht leisten könnte, 

 Zusammenführung unterschiedlicher Fähigkeiten und Talente zur Lösung komple-

xer Aufgaben, 

 kollektive Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung und Bedacht unterschiedli-

cher, auch antagonistischer, Perspektiven, 

 effiziente Lenkung und Beeinflussung des Schüler- bzw. Mitarbeiterverhaltens, 

 Erleichterung bei strukturellen Veränderungsprozessen in Schule und Klasse (or-

ganisationaler Wandel), 

 Erhöhung der Gruppenkohäsion durch die Sozialisation neuer KollegInnen  oder 

SchülerInnen. 

Auch für die einzelnen Lernenden ist Gruppenarbeit demnach von Nutzen, zum Beispiel 

aufgrund sozialer Unterstützung, aufgrund leichteren Lernens neuer Fertigkeiten oder auf-

grund der Befriedigung zentraler sozialer Bedürfnisse (z. B. Kontakt, Gruppenschutz, 

Kommunikation, Anerkennung usw.). 

Vielfach werden jedoch die möglichen Vorteile der Gruppenarbeit sowohl in der schuli-

schen wie auch in der beruflichen Praxis überschätzt bzw. idealisiert dargestellt. Im Grup-

penkontext gibt es eine Vielzahl von Kräften, die, vor allem in SchülerInnengruppen, kei-

neswegs immer positiv, im Sinne einer Leistungs- oder Effektivitätssteigerung, wirken. 

Diese können, unter dem Einfluss von Gruppenart, nach Altersgruppe, Organisationsgrad 

der Gruppe usw., sehr vielfältige Erscheinungsformen annehmen: Negative Auswirkungen 

können sein: Angst vor Versagen oder Blamage, Übermotivation und -aktivierung, sozialer 

Stress, soziales Bummeln, Zeitaufwand, Cliquenbildung, Geltungsdrang und Prestigeden-
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ken, Einflüsse von  sogenannten Vielrednern, Abstimmungsschwierigkeiten, Konkurrenz-

denken in der Gruppe und zwischen Subgruppen usw. können sich negativ auswirken. 

Im Speziellen sind es drei Problembereiche, in denen Gruppennachteile deutlich werden: 

 Risikoschub (Risky-Shift): 

Eine häufig beobachtete höhere Risikofreudigkeit, bei speziellen Gruppenarten wie Peer-

groups, von Gruppenentscheidungen, verursacht etwa durch die Diffusion der Verantwor-

tung (keine klaren Gruppen-, Rollen-, Machtstrukturen – also eher in informellen Gruppen) 

und/oder durch die Tatsache, dass der Mut zum Risiko in der Gruppensituation höher be-

wertet wird. 

 Gruppendenken (Groupthink): 

Eine Erscheinungsform, bei der Gruppen ihre Eigeninteressen und somit auch einen ein-

geschränkten Standpunkt unangemessen in den Vordergrund rücken, die dann zu einer 

Überschätzung der Gruppe, zu hohem Uniformitätsdruck und zu geringer Aufgeschlos-

senheit gegenüber anderen Standpunkten führen. 

 Soziales Bummeln (Social Loafing, Soziale Faulheit): 

Unter sozialem Bummeln versteht man ein Phänomen, das zu einem Motivationsverlust 

führt.  Ausschlaggebend dafür kann sein, dass der so genannte Free-Rider-Effekt eintritt. 

In diesem Fall reduzieren Individuen ihre Beiträge, weil sie annehmen, auch ohne wesent-

lichen eigenen Beitrag in den Genuss des Gruppenvorteils zu gelangen. Das andere Er-

scheinungsbild wäre der sogenannte Sucker-Effekt, dieser tritt ein weil das Individuum 

befürchtet, in der Gruppensituation ausgenutzt zu werden. 

Im Hinblick auf das zuletzt genannte Phänomen des sozialen Bummelns gibt es eineTheo-

rie, welche Maßnahmen empfehlen, die diesen Effekt vermindern bzw. beseitigen können. 

Von großer Bedeutung für das Individuum ist, dass Vergleichbarkeit und Transparenz in 

Bezug auf Individual- und Gruppentätigkeit auf folgenden drei Ebenen hergestellt wird: 

1. Zwischen Eigenleistung und Gruppenleistung; 

2. der Gruppenleistung und den prinzipiell erreichbaren Ergebnissen der Gruppe und 

3. den Gruppenresultaten und den eigenen Ergebnissen. 

In diesem Sinne wird zum Beispiel hohe Zielvalenz („der subjektive Wert von Handlungs-

zielen“) die Wahrscheinlichkeit für das soziale Bummeln reduzieren. Auch dürften eine 

Tendenz zur sozialen Identität und das Schaffen von Strukturen (vor allem Kommunikati-

ons- und Affektstrukturen) den Beitrag des Einzelnen zum Gruppenerfolg fördern.  
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Zusammenfassend scheinen folgende Wege nützlich zu sein, das Social-Loafing-

Phänomen abzuwenden: 

 Die Einzelleistung sollte zuordenbar sein (so dass klare Leistungszuschreibungen 

gemacht werden können, der Einzelne mit seiner Leistung nicht anonym bleibt und 

gegebenenfalls auch individuelle Gratifikationen erhalten, nicht nur Gruppenbeurtei-

lungen – was gerade im Schulwesen bei Gruppenarbeiten oft der Fall ist). 

 Das Ausmaß des Involvement, d.h. des persönlichen Engagements oder der Identi-

fikation mit einer Aufgabe, sollte erhöht werden (wenn bei SchülerInnen das per-

sönliche Engagemant und die Identifikation mit dem Ziel oder der Aufgabe in aus-

reichendem Ausmaß vorhanden ist, wird ein Trittbrettfahrer-Effekt in geringerem 

Maße auftreten). 

 Wie bereits im ersten Punkt erwähnt, sollten die MitarbeiterInnen oder SchülerInnen 

entsprechend ihrem Beitrag zum Gruppenergebnis belohnt werden, wobei das 

Hauptaugenmerk zumeist auf den fachlichen, sachlichen Zielen liegt aber auch die 

sozialen Beiträge nicht vernachlässigt werden dürfen und bei speziellen Aufgaben 

im Vordergrund stehen sollten (bei manchen Dienstleistungen oder Übungen in 

schulischem Kontext könnte die Unterstützung anderer, ein positiver Beitrag zum 

Gruppenklima, Vorbildwirkung o.ä. im Mittelpunkt des Interesses stehen). 

 Für die konträren Fälle, in denen von MitarbeiternInnen ein bestimmter Standard, 

qualitativer oder quantitativer Art unterschritten wird, oder SchülerInnen nicht genü-

gend im Sinne des Gruppenziels investieren, sollten negative Sanktionen in Aus-

sicht gestellt und im Falle des Eintretens auch umgesetzt werden. 

Hier wird in Umrissen sichtbar, dass etwaige Vorteile der Gruppenarbeit von verschiede-

nen Voraussetzungen abhängen. Sie betreffen vor allem Merkmale der Gruppe, wie Grup-

pengröße, Gruppenstruktur, Homogenität, Komplementarität der Gruppenmitglieder, 

Gruppenklima, Statusdifferenzierung der Gruppe, Kommunikationsstruktur der Gruppe, 

Gruppenkohäsion, Gruppendependenz usw. 

Sie betreffen sodann die Merkmale der Aufgabe: additive Aufgaben (bei denen die Gruppe 

stets überlegen ist), kompensatorische Aufgaben (im Sinne des Fehlerausgleichs: hier 

leistet die Gruppe mehr als ein großer Teil der Mitglieder), disjunkte Aufgaben (hier ist die 

Gruppenleistung gleich der besten Einzelleistung oder schlechter als die beste Einzelleis-

tung), konjunktive Aufgaben (sofern nicht unterteilbar, entspricht die Gruppenleistung dem 

schwächsten Glied der Gruppe; sofern teilbar, zum Beispiel nach Eignung, ist die Grup-

penproduktivität höher als der Schlechteste in der Gruppe). 
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Abschließend soll noch zur Hervorhebung der Bedeutung von sozialen Gruppen  ein letz-

ter positiver Effekt bzw. eine Entwicklung beschrieben werden, nämlich das Team 

und/oder der Teamgedanke. Der Teamgedanke gehört zu den konjunktiven Aufgaben ei-

ner Gruppe und hat in Überlegungen zur Gruppenarbeit immer schon eine zentrale Rolle 

gespielt. 

Im Idealfall können sowohl Arbeitsteams als auch Teams in Schulklassen in der Lage sein, 

das Leistungsvermögen der/des Einzelnen zu übertreffen, zumindest dann, wenn die zu 

erledigende Aufgabe mehrere und unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Komp-

tenezen verlangt. Dies betrifft vor allem Gruppenzusammensetzungen, die durch eine be-

sondere Art von Heterogenität, nämlich Komplementarität gekennzeichnet sind. Die Zu-

sammensetzung von Schulklassen nach Fähigkeiten und Talenten ist nicht vorhersehbar 

und nur sehr bedingt beeinflussbar. Bei der Zusammenstellung von Gruppen für Gruppen-

arbeiten oder Projekte kann allerdings auf diesen Punkt verstärkt Augenmerk gelegt wer-

den. 

Teams sind Gruppen, die durch gemeinsame Anstrengungen und durch gemeinsames 

Commitment (Gefühl der Verpflichtung auf normativer und emotionaler Ebene, sowohl be-

züglich der Ziele als auch gegenüber der Gruppe) positive Synergieeffekte entfalten. Die 

Begriffe Gruppe und Team sollten nicht austauschweise verwendet werden, auch wenn 

sie sich formal nur dadurch unterscheiden, dass eben dieses commitment in den Struk-

turmerkmalen dieser speziellen Gruppe enthalten sein muss. Besteht ein commitment, so 

darf es in Teams zu keinen Konflikten über Einfluss, Ziele, Prozesse, Positionen, Funktio-

nen, Machtstrukturen, Zuständigkeiten, usw kommen. Die Unterscheidungsmerkmale sind 

klein, die Auswirkungen auf die Gruppen(Team)-Leistung aber können sehr groß sein. Die 

Leistung einer Arbeitsgruppe ist primär gleichzusetzen mit der Summe der verschiedenen 

Einzelbeiträge jedes Gruppenmitglieds. Eine Arbeitsgruppe muss nicht zwingend  „syner-

getische“ Wirkungen aufweisen, die dazu in der Lage wären, ein Leistungsniveau zu errei-

chen, das höher wäre als die Summe der Einzelbeiträge. Bei einer Arbeitsgruppe handelt 

es sich lediglich um ein paar interagierende, in gegenseitiger Abhängigkeit stehende Per-

sonen, die ein vereinbartes Ziel erreichen wollen, die Informationen austauschen und Ent-

scheidungen fällen, jedes Mitglied hat seinen eigenen Verantwortungsbereich. Abschlie-

ßend ist festzuhalten, dass Teams nur für bestimmte Aufgabenbereiche effizient sind und 

dass die erwähnten Gruppennachteile (z. B. soziales Bummeln, Gruppendenken) auch in 

Teams auftreten können, wenn bestimmte Voraussetzungen fehlen. Der Teamgedanke 

spielt auch eine tragende Rolle in verschiedenen Strukturkonzepten im Gruppenbereich, 
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sowohl in freiwilligen Gruppen (im Freizeitbereich, Sport, Interessensgemeinschaften,…) 

als auch in Zwangsgruppen (wie in Organisationen; sei es Schule oder Wirtschaft, Bsp.  

(teil-)autonomen Arbeitsgruppen, Empowerment, Projektgruppen in der Schule,……). 

 

7.7 Gruppennormen 

Eine kurze Definition für „soziale Normen“  kann lauten: Normen sind Auffassungen dar-

über, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll oder gerade noch verhalten 

kann. Dies bedeutet, dass normkonformes Verhalten situationsgebunden ist, also ein zeit-

licher und räumlicher Kontext von Sachverhalten und handelnden Personen in einer sozia-

len Wirklichkeit. 

Obwohl Normen sehr unterschiedlich in der Art ihrer Entstehung und im Grad ihrer Ver-

bindlichkeit sind, haben sie doch alle einige Merkmale gemeinsam:   

 Normen sind keine Sachverhalte, die außerhalb des Menschen eine reale Existenz 

haben. 

Der Schweizer Psychologe und Pädagoge Jean Piaget hat in seinen Untersuchungen über 

Spielregeln und Normen festgestellt, dass kleine Kinder sich Regeln und Normen als „Din-

ge“ vorstellen die in der Außenwelt existieren. Er nennt diese Stufe des Denkens die „rea-

listische Moral“. Es ist noch keine eigentliche Moral. Sobald Kinder einsehen, dass die 

Normen und Regeln „innerhalb der Psyche des Menschen“ existieren, ist die Vorausset-

zung für die eigentliche Moral gegeben.  

 Normen sind immer Auffassungen, Urteile oder Gedanken. 

Psychologisch betrachtet gehören sie zum kognitiven Bereich, sie sind keine Emotionen 

oder Motivationen sondern kognitive Vorgänge. 

 Normen sind nicht gleichzusetzen mit Verhaltensweisen. 

Wenn man in Österreich jemandem zum Gruß die Hand reicht, dann besteht die Norm 

nicht in der Tatsache des Händedrucks, sondern in der Auffassung, dass man bei der Be-

grüßung die Hand geben soll.  

Das Verhalten eines Menschen kann normkonform oder normabweichend sein. Auch 

wenn sich jemand nicht an die Norm hält, besteht trotzdem in seinem sozialen Umfeld die 

Auffassung, dass er sich eigentlich normgerecht verhalten sollte. 

 Es existieren immer Normen in einer Gruppe. 

D.h. bei mehreren Menschen, ob es sich nun um ein Paar, eine Gruppe im engeren Sinne 

oder um ein soziales System, eine ganze Gesellschaft oder um eine Institution wie z.B. die 

Kirche handelt. Es sind immer mehrere Menschen, die diese Auffassung über das richtige 
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bzw. falsche Verhalten vertreten. Daraus folgt auch, dass Normen überlieferbar sind. 

Wenn auch alle einzelnen Mitglieder der Gruppe durch neue ersetzt worden sind, können 

doch die Normen der Gruppe weiter existieren. 

 

7.7.1 Die Klassifikation von Normen 

 

Gesichtspunkt Klassifikation 

a) Richtung positive und negative Normen 

b) Festlegung schriftlich fixiert – gewohnheitsmäßig festgelegt 

c) Reichweite universell - speziell 

d) Genauigkeit präzise – globale Normen 

e) Befolgung von allen – von keinem 

f) Verbindlichkeit Gewohnheiten – Sitten - Gesetze 

  

a) Richtung: Positive Normen sagen, wie man sich verhalten soll (Gebote), die negativen, 

wie man sich nicht verhalten soll (Verbote). Häufig enthält eine positive Norm eine negati-

ve und umgekehrt. 

b) Festlegung: Es gibt Normen, die schriftlich fixiert sind, z.B. Schulordnung, Geset-

ze,….usw. Andererseits gibt es Normen, die nicht schriftlich festgelegt sind, z.B. dass man 

sich bei der Begrüßung die Hand gibt. Die nicht schriftlich fixierten Normen nennt man 

Gewohnheitsnormen. Im Bereich von Schule und Unterricht ist es, wie in allen anderen 

durch den Staat regulierten Institutionen und Organisationen, üblich, dass der Großteil der 

Normen schriftlich festgelegt ist. Dies liegt am formalen Charakter dieser Institution und 

der hohen Bedeutung für andere Subsysteme des Staats. Je wichtiger desto straffer, in 

Gesetzen und Verordnungen, sind die Normen geregelt. Mit der Abnahme der Tragweite 

der Normen sinkt auch der Grad der Formalität. Dies können mündliche Übereinkommen 

sein, aber auch schriftliche Vereinbarungen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Verhaltenskodex 

in einer Klassengemeinschaft, dieser kann mündlich oder schriftlich festgehalten werden, 

es entsteht allerdings, trotz Einverständnis aller Beteiligten, keine Rechtswirksamkeit. 

c) Reichweite: Die Reichweite drückt die Anzahl der Menschen aus für die die Norm gilt, 

danach unterscheidet man zwischen universellen und speziellen Normen. Als universelle 

Normen kann man solche bezeichnen, die für alle Mitglieder einer Gesellschaft gelten; mit 

speziellen Normen sind solche gemeint die nur für bestimmte Gruppen gelten. 
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Würde man universelle Normen so verstehen, dass die Normen für die gesamte Mensch-

heit gelten, dann ist es unwahrscheinlich, dass es überhaupt universelle Normen gibt. In 

diesem Sinne gibt es in bisher bekannten Kulturen nur wenige Normen, eine davon wäre 

das Inzesttabu (aus historischer Sicht bildeten die Pharaonen im alten Ägypten eine Aus-

nahme) oder auch das Tötungs- und Verspeisungsverbot von Artgenossen (mit der Ein-

schränkung auf einige wenige Völker - Kannibalen). Alle anderen Normen sind nach die-

sem Verständnis spezielle Normen. 

Gegenwärtig könnte man als universelle Normen die Achtung der Menschenrechte oder 

die Erhaltung der natürlichen Umwelt bezeichnen, auch wenn deren Einhaltung nicht for-

mal von allen Kulturen und Individuen unterstützt wird. Die Einhaltung der Menschenrech-

te stellt einen sozialethischen Idealzustand dar, der z.B. laut einer amerikanischen Studie 

aus dem Jahr 2002 von 43% der Befragten für wichtig und von 47% für sehr wichtig gehal-

ten wurde. Bei der Aufforderung die Einhaltung der Menschenrechte in einer Rangreihen-

folge mit 19 anderen Normen (Gesetzen und Werten) ihrer Wichtigkeit nach einzuordnen, 

wurden sie allerdings nur an die 15. Stelle gereiht. (vgl. Sommer G. und Stellmacher J.: 

Menschenrechte und Menschenrechtsbildung. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wies-

baden 2009. S 96) 

d)  Genauigkeit: Präzise Normen schreiben das Verhalten bis ins Detail vor; globale Nor-

men regeln das Verhalten nur allgemein. Zwischen diesen beiden Polen gibt es viele 

Übergänge. Eine sehr Präzise Norm ist das Zeremoniell bei Staatsempfängen, im schuli-

schen Kontext die formale Erfüllung der Anstellungskriterien für einen Lehrer oder eine 

Lehrerin. Eine sehr globale Norm ist die Aussage: „Man soll sich anständig benehmen“. 

e) Befolgung: Ein anderes Unterscheidungsmerkmal bei Normen ist die Annahme, die 

Akzeptanz durch die Gruppenmitglieder. Theoretisch können die Normen von allen Grup-

penmitgliedern, von der überwiegenden Mehrheit, ja sogar von keinem befolgt werden. In 

der Praxis wird es häufig so sein, dass Normen von einer Mehrheit der Gruppe befolgt 

werden. Die Einhaltung der Normen wird von einigen Indikatoren abhängig sein, es sollen 

in diesem Zusammenhang nur einige wenige angeführt werden: der Grad der Akzeptanz 

der Normen durch die Gruppe, die Wichtigkeit der Norm für die Erreichung der sachlichen 

oder sozialen Gruppenziele, die Wichtigkeit der Norm für die Auflösungsresistenz der 

Gruppe, die Wichtigkeit für den Zugang zu Belohnungsquellen und die Vermeidung von 

Bestrafungen für die Gruppe oder einzelne Gruppenmitglieder, u.v.a.m. 

f) Verbindlichkeit: Es gibt Normen, deren Einhaltung streng gefordert wird, und solche de-

ren Einhaltung nur schwach gefordert wird. Die Verbindlichkeit der Normen wird meist an 
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den Sanktionen ablesbar sein, ist aber nicht mit diesen gleichzusetzen. In der soziologi-

schen Literatur gibt es eine weit verbreitete Einteilung aller Normen in: 

1) Gesetze, 

2) Sitten und moralische Normen, 

3) Bräuche und Volkstum, 

4) Gewohnheiten. 

Wird der Grad der Verbindlichkeit der Normen nach der Schwere der Sanktionen bemes-

sen, ist die Norm umso verbindlicher, je schwerer die „Strafe“ bei Nicht-Einhaltung der 

Norm ist. 

Diese Auffassung – je schwerer die Strafe, umso verbindlicher  die Norm – mag vom 

Standpunkt der Gruppe, der Gesellschaft oder der sozialen Umgebung aus gesehen rich-

tig sein, für das einzelne Mitglied der Gruppe braucht diese Auffassung nicht zuzutreffen. 

Für den einzelnen ist die Verbindlichkeit der Norm auch noch davon abhängig, inwieweit 

er die Norm verinnerlicht hat. Mit Verinnerlichung oder Internalisierung der Norm ist ge-

meint, dass man sich die Verhaltensregeln zu eigen gemacht hat, sie für sich gültig aner-

kennt, ohne auf den Druck oder die Sanktionen durch die Gruppe zu achten.  

 

J-Kurve der Konformität nach Allport 

Der amerikanische Sozialpsychologe Allport hat eine Untersuchung über das Übertreten 

einiger Normen durchgeführt, z.B.: Überschreiten der Parkdauer oder wie in der Grafik 

dargestellt das Zuspätkommen im Betrieb. 

Dabei hat er festgestellt, dass im Allgemeinen nur eine kleine Minderheit von den Grup-

pennormen abweicht, und dass dabei die Anzahl der Abweichungen immer geringer wird, 

Zeit des Zuspät - Kommens im Betrieb
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je bedeutsamer die Normabweichungen sind. Oder anders formuliert: Je schwächer ein 

bestimmtes Abweichungserhalten ist, desto häufiger wir des vorkommen und umgekehrt, 

je größer die Abweichung ist, desto seltener wird sie vorkommen. Bsp. Abweichung von 

der Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen im Straßenverkehr: geringe Über-

schreitungen sind sehr häufig festzustellen und zum Teil vom Gesetzgeber sogar toleriert 

(z.B. 135 kmh auf der Autobahn bei einem Geschwindigkeitslimit von 130 kmh), starke 

Abweichungen tretenhingegen in relativ geringer Zahl auf. 

 

7.7.2 Die normative Kraft des Faktischen 

Norm ist nicht mit Verhalten gleichzusetzen, daher kann man nicht unbedingt sagen, dass 

die Norm nicht mehr existiert, sobald sie von niemandem mehr eingehalten wird. 

Die Geschwindigkeitsbegrenzungen an Baustellen auf den Autobahnen werden nach Aus-

sagen vieler Autofahrer nur von einer Minderheit eingehalten, auch gibt es Schulklassen, 

in denen nur einige wenige Schüler pünktlich zum Unterricht in der ersten Stunde des Ta-

ges erscheinen. Nichtsdestotrotz existieren diese Normen. 

In anderen Fällen sind die Fakten, d.h. die Übertretungen, der Anlass, die Norm zu verän-

dern. Beim Beispiel des Zuspätkommens zum Unterricht zur ersten Unterrichtseinheit 

könnte der Fall eintreten, dass die Verlegung des Unterrichtsbeginns auf einen späteren 

Zeitpunkt vorgenommen wird. 

Mit dem Ausdruck „die normative Kraft des Faktischen“ ist jedoch meistens etwas anderes 

gemeint, nämlich dass das tatsächliche Verhalten zur Norm erhoben wird. Dieser Prozess 

wird vor allem bei Regeln des Alltags zu beobachten sein, wenn sich diese Vereinbarun-

gen, die keine Normen im rechtlichen Sinn darstellen, aber doch verpflichtenden Charakter 

für eine bestimmte Gruppe haben, sich den veränderten Wertvorstellungen einer Gesell-

schaft anpassen. 

Bei diesem Phänomen - „ normative Kraft des Faktischen“ – muss man auch dahingehend 

unterscheiden, ob das normabweichende Verhalten von denjenigen, die es praktizieren als 

richtig oder falsch empfunden wird. Im letzteren Falle wird es wohl nicht zur Veränderung 

der Norm kommen. 

(Abels, H.: Einführung in die Soziologie, Band 2, Die Individuen in ihrer Gesellschaft. VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, 4.Auflage, 2009. S 51)  
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7.7.3 Entstehung und Veränderung von Normen 

Die Entstehung neuer Normen kann geplant und somit bewusst geschehen, wie z.B. bei 

Satzungen und Gesetzen; sie kann auch spontan und unreflektiert geschehen, wie bei 

neuen Gewohnheiten.  

Die Veränderung der Norm beginnt meist damit, dass ein Teil der Gruppe die Norm nicht 

mehr einhält. Das Nicht-Einhalten der Norm kann geplant und absichtlich geschehen, es 

kann aber auch durch äußere Gegebenheiten bewirkt werden. Die Veränderung kann all-

mählich oder plötzlich geschehen. 

Bei einer Revolution wird das bestehende Normensystem eines Staates bewusst durch-

brochen, damit es geändert wird. 

Begrüßungsgewohnheiten und Modenormen können dadurch geändert werden, dass sich 

viele nicht mehr daran halten, ohne dass sie die Absicht haben, diese Norm zu ändern. 

Als allgemeines Gesetz kann gesehen werden, dass Normen mit leichteren Sanktionen 

eher geändert oder abgeschafft werden als Normen mit schweren Sanktionen.  

Viele Normensysteme haben aber auch Regeln eingebaut, wonach Normen auf legale 

Weise verändert oder abgeschafft werden können. Je wichtiger eine Norm für die Existenz 

oder das Funktionieren eines sozialen Gebildes von der In-group erachtet wird,  desto 

strenger die formalen Regeln und Auflagen für die Veränderung einer solchen Regel. Bei-

spiel dazu wären Verfassungsgesetze. Aber auch diese Gesetze unterliegen einem sozia-

len (Werte-)Wandel, dies konnte  man in der jüngeren Vergangenheit beobachten, als die 

Bildungsgesetze den Verfassungsrang verloren haben. 

 

7.7.4 Die Bedeutung von Normen für die Gesellschaft 

Die entlastende Funktion von sozialen Normen: 

Durch soziale Normen weiß der Mensch in vielen Situationen, wie er sich Verhalten soll. 

Er braucht sich nicht erst mühsam zu informieren, um dann selbst seine Entscheidungen 

zu treffen. Weiterhin weiß der Mensch durch soziale Normen in vielen Fällen von vornhe-

rein, wie andere Menschen sich verhalten werden. Die sozialen Normen vereinheitlichen 

das Verhalten der verschiedenen Menschen. Sie gewähren damit eine gewisse Sicherheit 

und Stabilität für den einzelnen. Diese Vereinheitlichung bedeutet gleichzeitig eine Be-

grenzung; sie schränkt die Vielfalt der Möglichkeiten sozialer Handlungen ein. In seinem 

Verhalten und sogar in seinen Meinungen und Einstellungen wird der einzelne durch die 

Normen mehr oder weniger festgelegt. 
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Sind Normen also einerseits eine Hilfe und Entlastung, so können sie andererseits eine 

Einengung und Belastung sein. In allen sozialen Gebilden entsteht, durch die Gruppen-

strukturen – die je nach Art der Gruppe sehr streng oder auch weniger straff organisiert 

sind, ein Druck zur Rollen- und Normkonformität. Diese formale Organisation, mit Struktu-

ren, Rollen, Normen und Sanktionen kann dazu führen, dass Individuen dieses gesell-

schaftliche Korsett als einengend und belastend empfinden. Für die Gruppe als solche, sei 

es Gruppe im eigentlichen Sinne, die Gesellschaft oder das soziale System, sind Normen 

jedoch unentbehrlich. Ohne sie könnte eine Gruppe nicht existieren. Die Normen fördern 

das Wir-Gefühl und damit den Zusammenhalt der Gruppenmitglieder. Durch die Normen 

wird die Gruppe einerseits von allen anderen Gruppen abgegrenzt, andererseits kann man 

anhand ähnlicher oder gleicher Normen koalitionsfähige Gruppen erkennen. Die Normen-

fördern die Kooperation der Gruppenmitglieder und damit die Verwirklichung der Gruppen-

ziele. Eine soziale Gruppe ohne Normen ist unmöglich, sie kann nicht existieren.  

 

7.8 Sanktionen 

Sanktionen sind institutionalisierte Maßnahmen, deren Funktion es ist, das Einhalten der 

Normen zu fördern. Mit dem Begriff „institutionalisiert“ ist hier gemeint, dass diese Maß-

nahmen festgelegt sind, d.h. die Mindestanforderung ist, dass sie, wenn schon nicht ge-

setzlich verankert oder schriftlich festgelegt, zu einer Gewohnheit geworden sind. 

Man kann, wie sehr oft im Zusammenhang mit Gruppen, zwischen formellen und informel-

len Maßnahmen, in diesem Fall zwischen formellen und informellen Sanktionen unter-

scheiden. So ist die Ablehnung durch die Gruppenmitglieder eine informelle, das Protokoll 

einer formal eingesetzten Person (z.B.: Polizist - Bescheid, Lehrer – Gutachten,…) eine 

formelle Sanktion. 

In der Lernpsychologie wird der Begriff „positive und negative Bekräftigung“ verwendet. In 

der Erziehungslehre wurden dieselben Tatbestände früher mit den Begriffen „Lob und 

Strafe“ bezeichnet.  

 

 

 

 

  

 Mit positiver Sanktion ist eine Form der positiven Bekräftigung oder eine Beloh-
nung 

 mit negativer Sanktion eine Form der negativen Bekräftigung oder eine Strafe 

gemeint. 
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7.8.1 Die Klassifikation der Sanktionen 

Die Klassifikation der Sanktionen ist so zu sehen, dass jedes Mitglied des sozialen Gebil-

des, seien es Mitglieder der Ingroup oder der Outgroup, die gesetzten Maßnahmen hin-

sichtlich des Schweregrads und der gesellschaftlichen Auswirkung immer als „relativ“ ge-

recht oder ungerecht, schwer oder leicht empfinden. Aus diesem Gesichtspunkt ist die fol-

gende Klassifikation, zu sehen. Nach dem Schweregrad, d.h. nach dem Maße des Zwan-

ges, den die Sanktionen auf das Verhalten ausüben, kann man eine Unterteilung in vier 

Arten von Sanktionen vornehmen. 

1. Leichte Sanktionen 

Die Sanktion besteht darin, dass man erwartet, dass das Nicht-Einhalten der Norm von 

anderen missbilligt wird. Diese bloße Erwartung kann schon vorbeugend wirken und uns 

davon abhalten, die Norm zu übertreten. 

Folgen: Sympathie, Zunahme der sozialen Kontakte, Respekt,…..,bzw. Antipathie, Reser-

viertheit,..usw. 

2. Relativ leichte Sanktionen 

Sie bestehen im Unterschied zu den unter 1. genannten Sanktionen darin, dass Billigung 

bzw. Missbilligung des Verhaltens auch ausgesprochen wird. Der Normübertreter wird ge-

tadelt, gemahnt oder gar lächerlich gemacht, der Konformist wird gelobt. 

3. Relativ schwere Sanktionen 

Sie sind im Allgemeinen schwerer als die unter 2. genannten, weil sie häufig neben den 

psychischen Konsequenzen auch mit irgendwelchen physischen Konsequenzen für den 

Betreffenden verbunden sind. 

4. Schwere Sanktionen 

Mit schweren Sanktionen sind die formell festgelegten, gesetzlichen Sanktionen gemeint. 

Sie bestehen in unserer Gesellschaft hauptsächlich in Geldbußen, Gefängnisstrafen und 

Entzug von Vorrechten. 

Diese Einteilung in vier Schweregrade ist bis zu einem gewissen Grad eine willkürliche, 

weil man eine weitere, stärker ausdifferenzierte Kategorisierungen vornehmen könnte als 

die Unterscheidungen innerhalb der vier Stufen, da die Übergänge fließend sind. Darüber 

hinaus ist die oben genannte Einteilung ein Durchschnittsmaß. Wie schwer eine Sanktion 

empfunden wird, wie stark ihr Druck zu konformem Verhalten ist, hängt schließlich von der 

jeweiligen Person ab und kann von Mensch zu Mensch unterschiedlich empfunden wer-

den. 
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Wie vielschichtig und feingegliedert das Sanktionen-System in den sozialen Beziehungen 

ist, soll noch an dem Zusammenhang zwischen positiven und negativen Sanktionen deut-

lich gemacht werden. 

Das „Noch-nie-bestraft-worden-Sein“, eine „weiße Weste haben“ kann schon wie eine Be-

lohnung, also wie eine positive Sanktion, wirken. Ein leichter Tadel kann im persönlichen, 

subjektiven Empfinden eines Individuums, welches bisher untadelig war, bereits als 

schwer wahrgenommen werden (Bsp.: eine Schülerin, die bis dato immer vorbildlich ihre 

Aufgaben erledigt hat, wird ausnahmsweise aufgrund eines kleinen Fehlers nicht lobend 

hervorgehoben), während für andere Menschen eine schwere Sanktion nur als relativ 

schwer angesehen werden kann (Bsp.: einem Berufseinbrecher, kann eine gerichtlich 

ausgesprochene Freiheitsstrafe an der unteren Grenze des Mindestrahmens relativ leicht 

erscheinen). 

 

7.8.2 Der Unterschied zwischen Sanktionierung und Verinnerlichung 

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Normeinhaltung durch Sanktionierung und Norm-

verinnerlichung kann man folgendermaßen zusammenfassen: 

 Das normkonforme Verhalten des Kindes wird im Allgemeinen eher auf positive und 

negative Sanktionen als auf Normverinnerlichung zurückzuführen sein. 

 Auch die Entwicklung innerhalb der Menschheit verläuft im Allgemeinen von einer an-

fänglichen Normeinhaltung aufgrund von Sanktionen zu einer immer häufiger werdenden 

Normeinhaltung aufgrund von Verinnerlichung der Normen. 

 Eine Gruppe, eine Gesellschaft oder ein soziales System, in denen die Mitglieder auf-

grund von Sanktionen die Normen einhalten, ist viel verletzlicher in seiner Struktur als ein 

soziales System, in dem die Mitglieder durch Verinnerlichung die Normen einhalten. 

 Es gibt gewisse Normen, die eher aufgrund von Sanktionen eingehalten werden. Ande-

re Normen wiederum werden aufgrund von Verinnerlichung eingehalten, und es gibt wie-

derum andere Normen, die sowohl aufgrund von Sanktionen als auch aufgrund von Verin-

nerlichung eingehalten werden. 

Ein Teil der Gesetze wird wahrscheinlich aufgrund von Sanktionen befolgt, die ethischen 

und moralischen Normen eher aufgrund von Verinnerlichung eingehalten. Es gibt aber 

sicherlich auch eine Reihe von Gesetzen, die von den Mitgliedern eines sozialen Gebildes, 

wie dem Staat verinnerlicht worden sind. Schülerinnen und Schüler z.B. sollten verinnerli-

chen, dass sie pünktlich zum Unterricht erscheinen sollen, nicht auf aufgrund der Sankti-

onsgewalt der Lehrperson, sondern aufgrund des Selbstverständnisses eines in unserer 
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Gesellschaft geforderten Wertes, das wäre die Pünktlichkeit. Wenn dies eingetreten ist, 

dann steht einem Transfer dieser sozialen Kompetenz auf andere Bereiche des Lebens, 

wie dem Berufsleben nichts im Weg, und es wäre gewährleistet, dass sich das soziale 

Gebilde auf ein konformes, die Funktion anerkennendes und verstehendes Mitglied ver-

lassen kann. 

Bis hierher wurde dargestellt, dass Sanktionen von unterschiedlicher Art sind, z.B. Tadel, 

Ausschluss, Geldbußen, Lob, Verleihung von Titeln und Preisen, usw. Weiterhin wurde 

deutlich, dass man Sanktionen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten, z.B. nach Rich-

tung und Schweregrad, einteilen kann. Was noch offen bleibt ist die Frage: Was haben 

alle Sanktionen gemeinsam? 

1. Jede Sanktion ist verbunden mit Zunahme oder Abnahme des sozialen Kontaktes. Der 

soziale Kontakt besteht auf der emotionalen Ebene aus Sympathie und Antipathie, auf der 

Handlungsebene aus der Anzahl und Intensität der Interaktionen. 

2. Jede Sanktion bedeutet Statusgewinn oder Statusverlust. Der soziale Status besteht in 

der Anerkennung oder Geringschätzung durch die Gruppenmitglieder. Die Anpassung an 

die Gruppennormen erhöht den Status, die Abweichung von der Gruppennorm erniedrigt 

den Status. 

3. Sanktionen fördern immer die soziale Anpassung. Der Sanktionierte (Bestrafte) wird 

sich vielleicht bessern und sich in Zukunft der Gruppennorm anpassen. Auch für die übri-

gen Gruppenmitglieder werden durch die Bestrafung des Abweichlers die Gruppennormen 

noch einmal deutlich betont. Dadurch wird die Einhaltung der Normen bei diesen geför-

dert.  

 

7.9 Möglichkeiten der Untersuchung und Beurteilung von Gruppen 

Unter eine Vielzahl an Einstufungsverfahren sollen hier drei Methoden beschrieben wer-

den: das „Semantischen Differentials“ von Osgood, Suci und Tannenbaum, die Interakti-

ons-Prozess-Analyse (IPA) von Bales und die „Beobachtung und Einstufung des Sozial-

verhaltes nach Newstetter“. Als Abschluss wird noch die soziometrische Methode von Ja-

kob L. Moreno beschrieben, mit deren Hilfe Gruppenstrukturen und emotionale Bezie-

hungsgeflechte innerhalb von Gruppen untersucht werden können, sowie die Netzwerka-

nalyse, die, wie es der Name des Untersuchungsinstruments bereits erahnen lässt, dazu 

dienen soll, Netzwerke in einem sozialen Gebilde zu orten und zu analysieren. 
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7.9.1 Das semantische Differential 

Bei der Technik des „Semantischen Differentials“ von Osgood, Suci und Tannenbaum 

(1957) handelt es sich um eine quantitative Methode, im deutschsprachigen Raum häufig 

als „Polaritätsprofil“ bezeichnet und  eignet sich vor allem dazu, die subjektiven Wahrneh-

mungen und persönlichen Gefühle oder auch die Einstellung der Mitglieder einer Arbeits-

gruppe zu diagnostizieren. Die Befragten werden gebeten, ein Einstellungsobjekt mit einer 

Reihe von Adjektiven zu beschreiben. Bei der einfachsten Form der Auswertung liegen für 

mehrere Objekte, die mit dem semantischen Differential bewertet wurden Ergebnisse vor. 

Wird für jedes Gegensatzpaar der Mittelwert berechnet, so ergibt sich für jedes Objekt ein 

Profil. 

Die individuellen Perspektiven werden an maximal drei voneinander unabhängigen Di-

mensionen untersucht: sollte nur eine Bewertungsdimension gemessen werden ist dies 

die „evaluative“ (z. B. gut vs. schlecht oder angenehm vs. unangenehm), findet allerdings 

die „EPA-Struktur“ Anwendung, kommen noch die Dimensionen „potency“ (z.B. stark vs. 

schwach oder groß vs. klein) und die Dimension „aktivity“ (z.B. aktiv vs. passiv) hinzu. Ein 

Problem, welches sich dabei ergeben kann ist, dass die Befragten manchmal keinen Be-

zug von den Eigenschaftspaaren auf das Einstellungsobjekt herstellen können. 

Bei Einstellungsmessungen werden zumeist nur die Skalen des als „evaluation“ bezeich-

neten Faktors ausgewertet. 

Bei dem in der Abbildung auf der nächsten Seite dargestellten Beispiel der Einschätzung 

einer Automarke, kann man mit ein wenig Phantasie noch einigermaßen leicht Zuordnun-

gen zu den ausgewählten Paaren an Adjektiven treffen. Sollte allerdings mit den gleichen 

Eigenschaftspaaren die Einstellung zu einem Thema wie „Diversität“ oder „Gender“ abge-

fragt werden, ist die Zuverlässigkeit dieses Instruments vermutlich nicht mehr sehr hoch 

und man wird versuchen müssen an der Verbesserung der Validität zu arbeiten.  
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Beispiel für ein semantisches Differential 

 (Schnell, R., Hill, P. und Esser, E.: Methoden der empirischen Sozialforschung, 8.Auflage, 

Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg 2008, S.175ff) 

 

7.9.2 Die Interaktionsanalyse nach Bales 

Sollen Informationen über die gesamte Gruppe (Klasse) oder über einzelne Gruppenmit-

glieder (einzelne SchülerInnen) aus einer Position außerhalb oder auch innerhalb der 

Gruppe (als teilnehmender Beobachter, welche Rolle die Lehrperson während der Schü-

leraktivitäten häufig einnimmt) der Gruppe gesammelt werden, findet die Methode von Ba-

les (1950), die sog. Interaktions-Prozess-Analyse (IPA) häufige Anwendung.  

Bales differenziertes System von Kriterien zur Beobachtung der Interaktionen in Diskussi-

onsgruppen wird in der Kleingruppenforschung sehr häufig angewandt. 

Jede Interaktion in einer (Diskussions-)Gruppe wird in eine von 12 Kategorien eingeord-

net. Anschließend wird ausgezählt, wie häufig sich jeder Diskussionsteilnehmer im Sinne 

der verschiedenen Kategorien geäußert hat. 
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Kategorien der Interaktionsbeobachtung nach Bales 

a = Probleme der Orientierung und Verständigung 

b = Probleme der Bewertung und Beurteilung 

c = Probleme der Kontrolle und Einflussnahme 

d = Probleme der Entscheidung 

e = Probleme der Spannung und Spannungsbewältigung 

f = Probleme der Integration der Gruppe 

4. Macht Vorschläge, gibt Anleitung,

wobei Autonomie des anderen impliziert

ist

5. Äußert Meinung, bewertet, analysiert,

drückt Gefühle oder Wünsche aus

6. Orientiert, informiert, wiederholt, klärt,

bestätigt

1. Zeigt Solidarität, bestärkt den

anderen, hilft, belohnt

2. Entspannte Atmosphäre, scherzt,

lacht, zeigt Befriedigung

3. Stimmt zu, nimmt passiv hin, stimmt

überein, gibt nach

7. Erfragt Orientierung, Information,

Wiederholung, Bestätigung

8. Fragt nach Meinungen,

Stellungnahmen, Bewertung, Analyse,

Ausdruck von Gefühlen

9. Erbittet Vorschläge, Anleitung,

mögliche Wege des Vorgehens

10. Stimmt nicht zu, zeigt passive

Ablehnung, Förmlichkeit, gibt keine Hilfe

11. Zeigt Spannung, bittet um Hilfe, zieht

sich zurück

12. Zeigt Widerstreit, setzt andere herab,

verteidigt oder behauptet sich

A

Sozial-emotionaler

Bereich: positive

Reaktionen

B

Aufgabenbereich:

Versuche der

Beantwortung

C

Aufgabenbereich:

Fragen

D

Sozial-emotionaler

Bereich: negative

Reaktionen

a c fb ed

 

Interaktionsbeobachtungsschema nach Bales (1982) 
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Zur Gesamtbeschreibung des Sozialverhaltens eines Gruppenmitgliedes nach dieser Ska-

la kann man nach folgenden Punkten vorgehen: 

1. Häufigkeiten für jeden Punkt der Skala 

2. Häufigkeiten für die Bereiche A,B,C,D 

3. Häufigkeiten für die Bereiche a,b,c,d,e,f 

4. Gesamtzahl der Einordnungen 

5. Prozentuale Häufigkeiten für die einzelnen Skalen und Bereiche 

6. Kurze verbale Beschreibung des Sozialverhaltens 

Erläuterung dazu: 

Alle Kategorien werden unterschieden in emotionale und sachliche Beiträge. 

 Die Kategorien 1-3 und 10-12 enthalten die Diskussionsbeiträge, die emotionaler Art 

sind. Die ersten drei Kategorien erfassen die positiven, die letzten drei die negativen emo-

tionalen Beiträge. 

 Die Kategorien 4-9 erfassen die sachlichen Beiträge, d.h. solche Beiträge, die sich auf 

die Aufgabe, wie die Lösung eines Problems durch Gruppendiskussion, beziehen. Die ers-

ten drei Kategorien(4-6) erfassen die eher aktiven Beiträge, d.h. solche Beiträge, die eine 

aktive Leistung des betreffenden Gruppenmitglieds zur Lösung des Problems sind. Die 

Kategorien 7-9 erfassen Beiträge, die selbst keine Lösung des Problems sind, sondern 

solche, worin andere um Lösungshilfen gebeten werden. 

Eine weitere Zusammenfassung der einzelnen Kategorien geschieht nach den Gesichts-

punkten: 

 Orientierung 

 Bewertung 

 Einflussnahme 

 Entscheidung 

 Spannung 

 Integration der Gruppe (siehe a bis f) 

 

Anwendung kann diese Methode bei der Beobachtung und Analyse von Gruppendiskussi-

onen finden, und lässt sich in Schulklassen leicht anwenden. 

Dazu werden zwei Gruppen gebildet, eine Diskussionsgruppe und eine Beobachtungs-

gruppe. Die Beobachter bekommen das Kategoriensystem, und jedes Mitglied der Be-

obachtungsgruppe soll während der Diskussion jeweils für einen Diskussionsteilnehmer 

Strichlisten führen, wobei jeder Beitrag in eine der Kategorien eingeordnet wird. 
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Wenn die Häufigkeiten für die einzelnen Gruppenmitglieder in den verschiedenen Katego-

rien zusammengezählt sind, kann man die einzelnen Gruppenmitglieder,  die an der Dis-

kussion beteiligt waren, nach verschiedenen Gesichtspunkten miteinander vergleichen: 

 Wer hatte die meisten Beiträge, wer die wenigsten? 

 Wer hatte die meisten emotionalen Beiträge, wer die meisten sachlichen Beiträge 

geliefert? 

 Wer hat die meisten positiven emotionalen Beiträge, wer die meisten negativen 

emotionalen Beiträge geliefert? 

Zu Anfang, d.h. ohne Übung, wird es schwierig sein, einen Diskussionsbeitrag sofort rich-

tig in das Kategoriensystem einzuordnen. Als eine Vereinfachung der Methode empfiehlt 

es sich, folgendes Kategoriensystem zu gebrauchen: 

1. Sachliche Beiträge 

2. Emotional positive Beiträge 

3. emotional negative Beiträge 

Weil das Kategoriensystem von Bales für die Analyse der Interaktionen in Diskussions-

gruppen entworfen wurde, eignet es sich nicht immer für die Analyse der Interaktionen in 

anderen Gruppen. 

Die Untersuchungsergebnisse nach der Methode von Bales ergaben, dass es in einer Dis-

kussionsgruppe meistens zwei Führer oder Ranghöchste gibt: 

 einen Führer nach Leistungskriterien, das ist derjenige, der hilft, dass die Gruppe 

ihr Ziel verwirklicht, auch der „Tüchtige“ genannt, 

 und einen emotionalen Führer, das ist derjenige, der für den Gruppenzusammen-

halt sorgt, der Sympathischste, der „Beliebteste“ genannt. 

Diese Unterschiede zwischen dem Tüchtigen und dem Beliebten werden umso stärker 

auftreten, je länger die Gruppe existiert. Mit anderen Worten: im Anfangsstadium der 

Gruppe kann ein und dasselbe Mitglied als der Tüchtigste und der Beliebteste gelten; 

wenn die Gruppe länger existiert, ist es unwahrscheinlich, dass beide Rollen auf eine Per-

son entfallen. 

Weitere Ergebnisse der Analyse von Diskussionsgruppen waren: 

 je häufiger jemand in einer Diskussion das Wort ergreift, desto häufiger wird das 

Wort an ihn gerichtet. 

 Je häufiger jemand das Wort an Einzelpersonen der Gruppe richtet, umso häufiger 

wird er auch die Gesamtgruppe ansprechen. 
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 Im Allgemeinen wird der Aktivere produktiver sein als der weniger aktive, der Akti-

vere wird sympathischer sein als der weniger aktive. (Aktivität wird in der Anzahl 

der Interaktionen gemessen) 

 In einer Gruppe kann man meistens zwei soziale Rangordnungen unterscheiden, 

und zwar eine nach dem Maßstab der Tüchtigkeit und eine nach dem Maßstab der 

Beliebtheit (siehe oben). 

 Personen mit höherem Rang unterscheiden sich von Personen niedrigeren Ranges 

in der Art der Aktivität: Personen höheren Rangs machen Vorschläge, erteilen Mei-

nungen und Auskünfte, Personen niedereren Rangs stimmen zu, bitten um Informa-

tionen, reagieren negativ auf Vorschläge. 

Zusammenfassend kann man zu diesem Modell von Bales sagen, dass es sich, obwohl 

nicht speziell dafür entwickelt, auch sehr gut dazu eignet, Gruppenarbeiten mit SchülerIn-

nen zu analysieren. Auch in (Klein)Gruppen organisierte praktische Tätigkeiten, seien dies 

Übungen an einem PC, an Werkzeugmaschinen oder auch als Planspiel (wie in einer 

Übungsfirma), alle sind dazu geeignet mit diesem Verfahren analysiert zu werden, denn 

auch bei der Durchführung solcher Aktivitäten, kann man von sozialer Interaktion spre-

chen. Selbst Einzelarbeiten, bei denen Elemente  „sozialen Lernens“ oder  eine abgewan-

delte Form der „Peer-Education“ (gemeint ist damit, dass, abweichend von in der gängigen 

Bedeutung der Peer-Education, Schülerinnen als gleichrangige Tutoren wirken sollen) 

vorgesehen sind, können mit dieser Methode analysiert werden. Dieser praktische  An-

wendungsprozess kann gemeinsam mit dem gemeinschaftlichen Agieren, Gegenstand der 

Beobachtung werden und Grundlage für die Einschätzung des individuellen Status von 

SchülerInnen beim Erwerb unterschiedlicher Kompetenzen. Aus dem vorgegebenen Ras-

ter ist es möglich, Schlüsse auf alle Kompetenzfelder zu ziehen. Die Kompetenzarten „So-

ziale Kompetenz“, „Personale Kompetenz“, „Kommunikative Kompetenz“ und „Emotionale 

Kompetenz“ können anhand des Kategorienschemas von Bales beobachtet werden. Le-

diglich für die „Fach- und Methodenkompetenz“ wird es notwendig sein, gesonderte Auf-

zeichnungen zu führen bzw. wird in einzelnen Fällen die Möglichkeit bestehen, einen Teil 

des Ergebnisses in einer objektiv messbaren Form abzubilden (Bsp.: Herstellung eines 

Produkts: auf der einen Seite wäre der Entstehungsprozess zu analysieren - Metho-

denkompetenz; auf der anderen Seite kann, durch Messen, Wiegen,… objektiv festgestellt 

werden, ob und in welchem Ausmaß das fachbezogen vorgegebene Ziel erreicht wurde). 

(Hoffmann C.: Disziplinschwierigkeiten in der Schule. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 

2009. S.165ff) 
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7.9.3 Kategoriensystem zur Beobachtung und Einstufung von Sozialverhalten 

Ein etwas anderes Kategoriensystem zur Beobachtung und Einstufung des Sozialverhal-

tes wurde von Newstetter entworfen. 

Die beobachteten und protokollierten Verhaltensepisoden sollen in eine „Neun-Punkte-

Skala von Herzlichkeit bis Feindschaft“ in den persönlichen Beziehungen eingestuft wer-

den. 

1. physischer Ausdruck der Zuneigung: tätscheln, streicheln usw. 

2. Zeichen besonderer Zuneigung in wohlmeinendem Sinn: Geben, leihen, einladen, vor-

ziehen, verteidigen 

3. Zeichen kameradschaftlicher Beziehungen: Tuscheln, lächeln, lachen, zusammenarbei-

ten, usw. 

4. Zufällige Gespräche: Unterhaltungen die nicht durch die Beschäftigung notwendig sind; 

Anreden 

5. Fast neutrale, aber noch leicht positive Zuwendung: Fragen, Zustimmungen, Lob, Ge-

fälligkeit bei kleinen Bitten, usw. 

6. Zeichen der Gleichgültigkeit gegenüber Rechten, Forderungen oder Wünschen anderer: 

Ignorieren von Fragen oder Bitten, Abschlagen von Bitten; Versuche sich vorzudrängen 

oder zu dominieren (ohne Streit), gelinder Spott oder Kritik 

7. Zeichen unverhohlenen Konfliktes mit den Rechten, Forderungen oder Wünschen an-

derer: Streit, Einwendungen, Widerspruch gegen Regeln, Kampf um Besitz oder Vorrech-

te,… 

8. Zeichen von Ärger oder Verachtung persönlicher Art (ohne direkte Verletzung von 

Rechten, Forderungen oder Wünschen): Kritik, Spott, Beschuldigungen 

9. Zeichen der Wut oder absichtliche Beleidigungen. Trotzen, fluchen, drohen, herausfor-

dern, schlagen 

Für die Beobachtung und Einstufung des Verhaltenes von jüngeren Kindern (v.a. Vor-

schulkindern) ist dieses System besser geeignet als das Kategoriensystem nach Bales, 

weil die Interaktionen der Vorschulkinder viel weniger aufgabenbezogen sind. Für die Ge-

samtbeschreibung des Sozialverhaltens der einzelnen Kinder kann man nach folgenden 

Punkten vorgehen: 

 Die Häufigkeiten für jeden Punkt der Skala ermitteln 

 Die Summe der Einstufungen auf allen Punkten der Skala ermitteln 

 Die prozentuale Häufigkeit für jeden Punkt der Skala ermitteln 

 Kurze verbale Beschreibung des Sozialverhaltens aufgrund dieser Häufigkeiten 
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(Herkner, W.: Lehrbuch Sozialpsychologie (5., korrigierte und stark erweiterte Aufl.). Bern: 

Huber. 1991). 

(Güttler, P. O.: Sozialpsychologie. Soziale Einstellungen, Vorurteile, Einstellungsänderun-

gen (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Oldenbourg. 1996) 

 

7.9.4 Soziometrie 

Die Soziometrie bzw. der soziometrische Test wurden von Jakob L. Moreno (1889-1974) 

entwickelt, der mit dieser Befragungsart die Struktur einer Gruppe - ihr „emotionales Be-

ziehungsgeflecht“ - analysieren wollte. Moreno stellte die Methode in seinem 1934 publi-

zierten Buch „Who shall survive“? dar. Der Titel deutet bereits an, dass Moreno in der Me-

thode mehr als nur ein Mittel sah, Gruppen exakt zu analysieren (s.u.), vielmehr wollte er 

auf Grund der Ergebnisse und ihrer Weitergabe an die Gruppe zu deren Selbsterkenntnis 

beitragen, um so wiederum Prozesse der Integration und Therapie zu ermöglichen. 

Wann ist eine soziometrische Untersuchung einer Gruppe sinnvoll? 

1. Soziometrische Verfahren setzen eine nicht zu große Gruppe voraus.  

2. Diese muss durch einige Interaktion miteinander bekannt sein. Nur dann lassen sich 

Zuwendung und Ablehnung (Telestruktur) ermitteln.  

3.  Die Mehrdimensionalität der Beziehungen zwischen den einzelnen Gruppen-

mitgliedern erfordert eine genaue Ableitung des einen oder mehreren Kriterien, unter de-

nen die Gruppe untersucht werden soll. Die geäußerte zu- oder Abneigung bezieht sich 

jeweils nur auf die gestellte Frage, das Kriterium nicht auf andere Dimensionen der Bezie-

hung. Das gleiche gilt für die Struktur der Gruppe.  

4. Die von Moreno geforderte Spontaneität der Wahlen macht die Ergebnisse anfällig ge-

genüber den jeweils gewählten Fragen, wie der Veränderung der Angaben in der Zeit auf 

Grund gruppendynamischer Prozesse.  

Moreno wandte den Begriff „soziometrischer Test“ nur dann an, wenn der Test versucht, 

die Gefühle zwischen den Gruppenmitgliedern zu bestimmen und dabei auf ein bestimm-

tes Kriterium Bezug nimmt. 

Der soziometrische Test stellt auch eine interessante sozialpsychologische Untersu-

chungsmethode dar, da man damit sehr gut den Zustand und die Veränderungen in der 

Struktur überschaubarer Gruppen beschreiben kann. Häufig wird das Verfahren auch in 

therapeutischer Absicht benutzt, um durch die Ergebnisse den Gruppenmitgliedern Auf-

schluss über sich selbst und die Gruppe zu geben, um so zu einer besseren Zusammen-
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arbeit zu gelangen. Wesentlich ist dabei der vorwiegend deskriptive und weniger der expli-

kative (erklärende) Charakter der Ergebnisse - kurz: ein Soziogramm erklärt nichts. 

Voraussetzung für die Anwendbarkeit des soziometrischen Tests ist, dass sich die Grup-

penmitglieder gegenseitig gut kennen. Deshalb wird die Soziometrie häufig in der Klein-

gruppenforschung angewandt, z.B. bei Arbeitsgruppen oder Schulklassen. Wie bereits 

beschrieben, sind Gruppen keine bloße Ansammlung von Personen, Schulklassen nicht 

einfach ein Raum voller Kinder oder Jugendlicher. Durch häufige Kontakte lernen die 

Gruppenmitglieder einander kennen und entwickeln Gefühle (Affektstruktur). Mit der Zu-

nahme der Interaktionen entwickelt sich aus dem beziehungslosen Nebeneinander ein 

emotionales und soziales Kräftefeld. Aus dem anfänglichen Stadium der affektiven Neutra-

lität erwachsen im Prozess der Gruppenbildung zwischen allen Gruppenangehörigen emo-

tionale Beziehungen, die sich mehr und mehr verfestigen. Die Qualität der emotionalen 

Beziehungen ist dabei als ein Kontinuum vorstellbar, das von Zuneigung bis Abneigung 

reicht und die Hauptformen zwischenmenschlicher Gefühle, nämlich Beliebtheit, Gleichgül-

tigkeit und Ablehnung umfasst. In allen Gruppen begegnen sich die Mitglieder in unter-

schiedlichem Ausmaß mit Sympathie, Gleichgültigkeit und Antipathie. Diese einzigartige 

Konstellation der emotionalen Beziehungsverflechtungen einer Gruppe bildet eine Struk-

tur, ein mehr oder weniger stabiles, wechselseitig verknüpftes Gefüge interpersoneller Ge-

fühle. 

Von erheblicher Bedeutung für das Ergebnis soziometrischer Verfahren ist daher das 

Wahlkriterium. Es macht einen Unterschied, ob Schüler nach dem bevorzugten Klassen-

sprecher, nach dem besten Freund oder nach dem gewünschten Sitznachbarn gefragt 

werden. Das beste Wahlkriterium schlechthin gibt es nicht. Durch die Änderung des Wahl-

kriteriums werden jeweils spezifische Aspekte des Gruppenlebens angesprochen.  

Die Einfluss- und Machtstruktur von Gruppen wird sichtbar, wenn nach Führungsrollen in 

der Gruppe (Vertrauensschüler, Klassensprecher, Spielführer) gefragt wird.  

Die Rollenstruktur von Gruppen kommt zum Vorschein, wenn die subjektiven Präferenzen 

für ganz bestimmte, inhaltlich definierte Tätigkeitsbeziehungen erfragt werden.  

Je spezifischer die Tätigkeiten sind, desto eher werden die Wahlen nach dem Kriterium 

der aufgabenbezogenen Tüchtigkeit vorgenommen. Bei der Wahl von Arbeitspartnern o-

der von Mannschaftskameraden für sportliche Wettkämpfe treten gefühlsmäßige Empfin-

dungen der Zuneigung oder Abneigung in den Hintergrund, sie werden von instrumentel-

len Überlegungen überlagert. 
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Um ein repräsentatives Ergebnis zu erlangen, müssen die Untersuchungspersonen für die 

Erhebung interessiert werden, weiter ist ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Fragen-

den und den Befragten erforderlich. Während der - meist schriftlichen Befragung - sollten 

Kontakte zwischen den Testpersonen unterbunden werden. Bei der Testkonstruktion muss 

zunächst die zu untersuchende Dimension genau definiert werden, da die Ergebnisse im 

mehrdimensionalen Beziehungsgeflecht innerhalb von Gruppen ausschließlich auf den 

spezifischen Teil der Struktur anwendbar sind. Friedrichs sieht ein Problem darin, einzelne 

Dimensionen mit Hilfe von Fragen zu erfassen. Die Frage (das Kriterium), die im Indikativ 

oder auch im Konjunktiv gestellt sein kann, wird jeweils allen Gruppenmitgliedern vorge-

legt und sollte für jeden Adressaten verständlich, eindeutig und beantwortbar sein, so z.B.: 

 Mit wem möchten sie am liebsten zusammenarbeiten?  

 Neben wem möchten sie sitzen?  

 Mit welchem ihrer Nachbarn unterhalten sie sich am meisten?  

 Welchen Kollegen aus ihrer Arbeitsgruppe würden sie gern einmal nach Hause einla-

den?  

Dem Anwender stehen grundsätzlich drei Arten von Wahlen zur Verfügung: Er kann nur 

die Zuneigung (durch ausschließlich positive Wahlen), nur die Abneigung (durch aus-

schließlich negative Wahlmöglichkeiten) oder beides gleichzeitig messen. Dabei stellt sich 

das Problem, dass negative Wahlen oft einen Eingriff in die Intimsphäre eines Befragten 

darstellen. Doch sind die Ergebnisse von negativen Wahlen oft differenzierter, da sich die 

Untersuchungsperson aufgrund dieses Eingriffs mit der Beantwortung intensiver beschäf-

tigt.  

Eine zusätzliche Fragestellung ist häufig die der sozialen Selbstwahrnehmung (sociomet-

ric perception), bei der die Untersuchungspersonen zu ihren Vermutungen, von wem sie 

positiv bzw. negativ gewählt worden sind, befragt werden. Hierdurch kann das Verhältnis 

zwischen vermutetem und tatsächlichem sozialen Status ermittelt und eine evtl. Abhängig-

keit erfasst werden.  Neben der Richtung (Zuneigung, Abneigung, Neutralität) wird ggf. mit 

einer weiteren Ausdifferenzierung der positiven oder negativen Wahlen auch der Grad der 

Intensität von Beziehungen analysiert. 

 

Darstellung der Ergebnisse 

Die positiven und negativen Wahlen der Individuen werden in eine Grundtabelle, die so 

genannte Soziomatrix übertragen. Durch die Summenbildung der in Reihen und Spalten 

eingetragenen Wahlen lassen sich leicht soziometrische Muster herausfinden. Die Tabel-
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lenform vermindert häufig die Übersichtlichkeit der Ergebnisse, ermöglicht jedoch eine weit 

reichende rechnerische Auswertung eines soziometrischen Tests. 

 

Soziomatrix 

Die häufigste Art der grafischen Darstellung ist das von Moreno entwickelte Soziogramm. 

Dieses gibt Auskunft über die emotionale Distanz oder Nähe zwischen Personen in einer 

Gruppe, über mögliche Untergruppenbildungen, Rangordnungen, Gruppenführer und Au-

ßenseiter. In ihm werden die einzelnen Gruppenmitglieder willkürlich aneinandergereiht 

und ihre Zu- bzw. Abneigungen durch Pfeile untereinander gekennzeichnet. Pfeile in bei-

derlei Richtungen bedeuten eine reziproke Wahl der Untersuchungspersonen.  

Es geht darum, eine möglichst anschauliche Darstellung des emotionalen Beziehungs-

geflechtes der Gruppe zu erstellen. Um unterschiedliche Aspekte betonen zu können, gibt 

es verschiedene Arten von Soziogrammen: Netz-, Zielscheiben- und Koordinatensozio-

gramme. Die relativ überschaubaren Soziogramme und Soziomatrizen werden häufig 

leicht unübersichtlich, wenn nach mehreren Kriterien gefragt wird. Zur leichteren Interpre-

tierbarkeit werden Matrizen oft nochmals unterteilt, z.B. systematisch (nach positiven und 

negativen Wahlen) oder inhaltlich (bei Cliquenbildung oder geschlechtsspezifischen Grup-

pierungen). 

Vorgangsweise: Man zeichnet zuerst in der Mitte die am häufigsten gewählten „Stars“ der 

Gruppe mit Kreisen oder Dreiecken und deren entsprechende Nummer ein. Darum herum 

ordnet man die Gruppenmitglieder, die sie gewählt haben. Positive Wahl wird mit einem 
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durchgezogenen Pfeil symbolisiert, welcher bei der gewählten Person mit einem Pfeil en-

det. Gegenseitige Wahlen werden mit einem Pfeil an beiden Enden dargestellt. Außensei-

ter werden im weiteren Umfeld platziert. 

 

Soziogramm zu Soziomatrix auf  Seite 120                                 andere Form der Darstellung eines Soziogramms 

 

Als vorteilhafter erweist sich in mancher Hinsicht das Zielscheiben-Soziogramm. In ihm 

werden die Untersuchungspersonen entsprechend der für sie abgegebenen Wahlen (von 

innen nach außen abnehmend) eingeordnet.  

Aus beiden Formen der graphischen Darstellung des soziometrischen Tests lassen sich 

bestimmte soziometrische Muster ableiten: 

 Paare: zwei sich gegenseitig wählende Gruppenmitglieder.  

 Dreiecke: drei sich gegenseitig wählende Mitglieder.  

 Ketten: graphische Anordnungen von Gruppen, in denen nicht alle Mitglieder durch 

reziproke Wahlen miteinander verbunden sind.  

 Sterne: ein Gruppenmitglied wird von mehreren sich untereinander wenig Wählen-

den vorgezogen.  

 Cliquen: Bildung von Untergruppierungen, innerhalb derer sich die Personen häufig 

wählen; ein Austausch mit anderen Untergruppen findet nur in geringem Ausmaß 

statt.  

 A  B 

 C  D 
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 Stars: Personen, die, im Mittelpunkt des Sterns stehend, bevorzugt gewählt wer-

den. Man unterteilt Stars in drei Formen, den Beliebten, den Experten und den 

Kommunikationsstar.  

 Isolierte: Gruppenmitglieder, die weder aktiv noch passiv an der Wahl teilnehmen, 

also nicht wählen und auch von niemandem gewählt werden.  

 Graue Eminenzen: isolierte Personen, die nur in reziproker Wahl zum Star einer 

Gruppe stehen.  

 Abgelehnte: nur ablehnende Wahlen erhaltend.  

 Vergessene: Personen, die wählen, jedoch keine Wahlen erhalten.  

Es können sich auch Pyramiden oder Baumstrukturen feststellen lassen, wie sie z.B. in 

Organisationsformen (analog zur Aufbauorganisation eines Unternehmens) wie Industrie-

betrieben vorkommen können.  

Aus der Soziomatrix lassen sich auch Indizes ableiten. Was ist ein soziometrischer Index? 

Ein soziometrischer Index ist eine Maßzahl, die sowohl über den soziometrischen Status 

einer Einzelperson innerhalb einer Gruppe als auch über spezifische Eigenschaften der 

Gruppe an sich Aufschluss geben kann. Für eine solche statistische Charakterisierung 

einzelner Individuen oder der gesamten Untersuchungseinheit wurden verschiedene 

Kennwerte entwickelt: 

1. Soziometrischer Status eines Gruppenmitglieds  

 Positiver soziometrischer Index (Anzahl d. empfangenen Wahlen / N-1) 

 Negativer soziometrischer Index (Anzahl d. empfangenen Ablehnungen / N-1) 

2. Emotionales Ausdehnungsvermögen  

 Kontaktfreudigkeit (Anzahl d. abgeg. positiven Stimmen / N-1) 

 Feindseligkeit (Anzahl d. abgeg. negativen Stimmen / N-1) 

3. Kennzahl des Gruppenzusammenhangs 

 Soziale Ausdehnung(Anzahl d. abgeg. Stimmen / N-1) 

4. Gruppenzusammenhalt 

 Feindseligkeit (Anzahl d. positiven gegenseitigen Wahlen / Anzahl d. prinzipiell 

möglichen positiven gegenseitigen Wahlen ) 

Der nächste Schritt wäre, nachdem man die Daten gesammelt, sie in eine Tabelle (Sozio-

matrix) eingetragen, graphisch dargestellt (Soziogramm) und die wichtigsten Merkmale der 

einzelnen Mitglieder und der Gesamtgruppe in Zahlen (Indizes) ausgedrückt hat, erfolgt 

deren Interpretation, d.h. die Beantwortung der Frage, was diese Ergebnisse für die ein-

zelnen Personen und die Gruppe bedeutet. 
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Die erste Grundregel für die Interpretation ist, dass der soziometrische Test immer nur 

eine Momentaufnahme (zeitlicher und räumlicher Kontext) der Gruppe ist. 

Eine zweite Grundregel für die Interpretation der Ergebnisse ist, dass die Daten immer nur 

im Hinblick auf das Kriterium der Wahl gedeutet werden müssen. 

Zwei Gruppen von Kriterien wären: „Zusammenleben“. d.h. die sozial-emotionale Kompo-

nente und „Zusammenarbeiten“ d.h. die sozial-funktionale Komponente. 

Bei der ersten Gruppe von Kriterien werden die Partner eher nach ihren sozialen und emo-

tionalen Eigenschaften gewählt, bei der zweiten Gruppe eher nach ihren Fähigkeiten und 

Fertigkeiten. Die Rangordnung im soziometrischen Test bei der ersten Gruppe von Krite-

rien gibt eher den Aufschluss über den Grad der „Beliebtheit“ der einzelnen Gruppenmit-

glieder, bei der zweiten Gruppe von Kriterien eher über den Grad der „Tüchtigkeit“. 

Eine dritte Regel für die Interpretation der Testergebnisse besteht darin, dass man diese 

Daten mit sonstigen Informationen über die Gruppe vergleicht. 

Eine vierte Grundregel lautet, dass man die Gruppenmerkmale mit den Merkmalen ähnli-

cher Gruppen vergleicht. 

Wie bei jeder Erhebungs- und Untersuchungsmethode können Erhebungsprobleme und 

Fehlerquellen auftreten. Hauptfehlerquellen stellen die Fragen an sich dar. Je deutlicher 

die Befragten erkennen, dass mit ihrer Wahl bestimmte Handlungskonsequenzen verbun-

den sind, desto größer ist die Stabilität der Ergebnisse. Negative Wahlen werden vielfach 

nicht ehrlich beantwortet, da sie oft als unangenehm empfunden werden. Es ist wichtig, 

den Einfluss des Testleiters auf die Antworten so klein wie möglich zu halten. Außerdem 

muss man, wie bei anderen Erhebungsmethoden auch, darauf achten, dass die Individuen 

nicht das Gefühl haben, in einer Prüfungssituation zu stehen oder ihre Daten indiskret be-

handelt werden. Das Ergebnis ist stark beeinflusst von der Erhebungssituation. Gerade bei 

Schulklassen kann schon das Fehlen einer Person das Ergebnis des gesamten Tests er-

heblich verfälschen. 

Obwohl die Soziometrie als Methode zur Datenanalyse in der empirischen Sozialfor-

schung ihren Platz an die Netzwerkanalyse abtreten musste, hat sie an Bedeutung nicht 

verloren. So findet sie ihre Anwendung als Bestandteil größerer Studien auf den Gebieten 

Wählerverhalten, Entscheidungsprozesse, sozialer Einfluss, Probleme des Rollenkonflik-

tes etc. Als Instrument der Kleingruppenforschung dient der soziometrische Test alternativ 

zu aufwendigeren Verfahren der Verhaltensbeobachtung und -analyse. 

(Moreno, J.L.: Die Grundlagen der Soziometrie. Wege zur Neuordnung der Gesellschaft. 

Opladen, Leske + Budrich, 1974.) 

http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/FORSCHUNGSMETHODEN/Soziometrie.shtml#Die Netzwerkanalyse#Die Netzwerkanalyse
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7.9.5 Die Netzwerkanalyse 

Verwandt mit der Soziometrie ist die Netzwerkanalyse, die vor allem in der Ethnologie zum 

Einsatz kommt. Die Netzwerkanalyse stellt Methoden für die systematische Beschreibung 

von sozialen Ordnungen zur Verfügung. Die erste Hauptkomponente dieser Ordnung um-

fasst die Akteure. Das können einzelne Personen sein, aber auch Aggregate von Perso-

nen wie etwa Haushalte oder ganze ethnische Gruppen. Die zweite Hauptkomponente 

besteht aus den (sozialen) Beziehungen bzw. Relationen zwischen den Akteuren. Beispie-

le für solche Beziehungen sind Gruß- und Freundschaftsbeziehungen. 

Die Ethnologie hat sich schon früh mit Formen sozialer Ordnung befasst, die auf Ver-

wandtschaft beruhen. Es ist ihr im Lauf der Zeit gelungen, eine ganze Anzahl von ver-

wandtschaftlichen Formen der sozialen Ordnung zu identifizieren. 

Man unterscheidet in der Netzwerkanalyse zwei verschiedene Arten von Netzwerken, die 

persönlichen Netzwerke und die Gesamtnetzwerke. In beiden Fällen legt man sich zu-

nächst darauf fest, eine bestimmte Menge von Akteuren und bestimmte Arten von Bezie-

hungen zwischen Akteuren zu untersuchen. Bei der Untersuchung von Gesamtnetzwerken 

ermittelt man zu jedem Akteur, ob Beziehungen zu jedem anderen Akteur der untersuch-

ten Menge bestehen oder nicht. Bei den persönlichen Netzwerken hingegen stellt man für 

jeden Akteur der Menge fest, mit welchen Akteuren Beziehungen der vorgegebenen Art 

bestehen. Bei der Untersuchung von persönlichen Netzwerken kann man demnach auf 

Akteure stoßen, die nicht zur untersuchten Ausgangsmenge gehören. Bei der Untersu-

chung von Gesamtnetzwerken hingegen werden Beziehungen außerhalb der untersuchten 

Menge nicht berücksichtigt. Die beiden Netzwerkarten unterscheiden sich demnach in der 

Strategie der Datenerhebung und der Auswertung. Die dazugehörigen beiden Untersu-

chungsaufgaben lauten für Gesamtnetzwerke: Welche Beziehungsarten unterhält (oder 

unterhält nicht) jeder Akteur einer bestimmten Untersuchungsmenge von Akteuren mit je-

dem anderen Akteur dieser Menge? Für persönlichen Netzwerke: Welche Beziehungsar-

ten unterhält jeder Akteur einer bestimmten Untersuchungsmenge mit welchen anderen 

Akteuren, gleichgültig ob sie zur Untersuchungsmenge gehören oder nicht? 

Details zu dieser Methode finden sich bei Michael Schnegg und Hartmut Lang (2002).  

 

(Schnegg, M. & Lang, H.: Netzwerkanalyse. Eine praxisorientierte Einführung. (in Metho-

den der Ethnographie – Heft 1) Eigenverlag, 2002. S.7) 
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