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1. Die individualistische Perspektive

1.1 Wer ist Individualist?

Menschen, die z.b. ihre Kleidung nicht nach der gerade gängigen Mode aussuchen, sondern
damit lieber ihren eigenen Geschmack zum Ausdruck bringen, die sich nicht an
Gruppennormen orientieren, sondern ihr Leben mehr nach der eigenen Persönlichkeit
gestalten, nennt man gemeinhin Individualisten. Die Individualität kann man natürlich erst
dann entwickeln, wenn die Grundbedürfnisse (z.b. Genug zu essen haben, eine Wohnung
besitzen, Geld zur Verfügung zu haben) befriedigt sind und es eine Auswahl an Alternativen
gibt, also nicht nur ein Nahrungsprodukt existiert, nicht nur eine bestimmte Kleidung zur
Auswahl steht. Das gesamte Konzept des Individualismus setzt also einen bestimmten Stand
an Wohlstand in der Gesellschaft voraus.

1.2 Der Individualismus in der Soziologie

In der Soziologie ist Individualismus keine politische Zielvorstellung, sondern ein
methodisches Prinzip. Es gibt in der Literatur mehrere Bezeichnungen und Unterteilungen
dieses Prinzips, am gängigsten wird vom methodologischen Individualismus gesprochen, der
die verschiedenen Verhaltens- und Lerntheorien und das sog. „Individualistische Programm“
in sich vereint. Grundgedanke dieses Prinzips ist es, daß Aussagen über soziale Sachverhalte
nicht aufgrund von gesellschaftlichen Strukturen gefällt werden, sondern durch die
Untersuchungen des Einzelnen zustande kommen. Aufgrund vieler solcher individueller
Beobachtungen lassen sich dann wiederum Rückschlüsse auf die gesamtgesellschaftlichen
Strukturen ziehen. Gegenüber den makrotheoretischen Ansätzen, die den Einzelnen nur im
Kontext eines sozialen Systems sehen, gehen die Verfechter des methodologischen
Individualismus vom Individuum aus: Erst der Einzelne bestimmt durch sein individuelles
Handeln das soziale System. 

1.3 Makro- und Mikroebene

Die Unterscheidung von Makro- und Mikroebene nach Coleman scheint mir am plausibelsten:
Die Makroebene bildet die kollektiven Phänomene wie z.b. statistische Verteilungen oder
kollektives Verhalten, während die Mikroebene die Individuen eines sozialen Systems und
ihre Handlungen abbildet. Die Ebene der kollektiven Phänomene gehört zwar zur
Makroebene, wird jedoch bestimmt von der Mikroebene und den Individuen, die diese erst
bilden. So wird ein gegebener sozialen Kontext auf der Makroebene von den Handlungen der
Individuen bestimmt (z.B. eine bestimmte Verteilung von Gütern).

1.4 Nutzenmaximierung
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Das Individuum versucht durch sein Handeln etwas zu erreichen, bzw. etwas zu bekommen,
was einen bestimmten Zweck erfüllt und ihm von Nutzen ist. Voraussetzung ist natürlich, daß
verschieden Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und daß das Individuum die
Möglichkeit hat, aus verschiedenen Alternativen zu wählen. In der Soziologie spricht man von
einem Kosten-Nutzen-Kalkül oder der Nutzenmaximierung. Wir verbinden also mit unseren
Handlungen immer Erwartungen, die unseren Nutzen mehren. Diese können durchaus auch
nichtmaterielle Güter sein, wie z.b. Glück oder Zufriedenheit, die durch rationales Abwägen
von Nutzen und Kosten zur Nutzenmaximierung beitragen. In der in Deutschland
vorherrschenden Soziologie werden diese erstrebenswerten „Güter“ auch
Handlungskonsequenzen genannt, also Zustände oder auch Dinge, die hinsichtlich ihrer
Wünschbarkeit positiv oder negativ bewertet werden können, wobei das Streben nach
Belohnung und Vermeidung von Bestrafung die Antriebfeder des Individuums ist. 

1.5 Präferenzen

Das Individuum ist in der Lage, diese Handlungskonsequenzen miteinander zu vergleichen
und sie gegeneinander abzuwägen. Heraus käme eine Reihenfolge oder Präferenz. So wählt
der eine lieber die Schokolade vor den Keksen und mag den Joghurt gar nicht, der andere ißt
für sein Leben gerne Joghurt, erst dann kommen für ihn die Kekse und am Ende der Kette
steht die Schokolade. Diese Präferenzen geben also an, ob die eine Handlungskonsequenz
gleich, besser oder schlechter als eine andere bewertet wird. Dabei ist die Vergleichbarkeit
verschiedener Handlungskonsequenzen vorrausgesetzt: Man kann schlecht Äpfel mit
Fahrrädern gleichsetzen.

2. Die Geburt des individualistischen Programms: Utilitarismus, Behaviorismus,
Individualismus        

2.1 Utilitarismus

Das Individualistische Programm entwickelte sich aus verschiedenen theoretischen
Konzepten. So entstand in England Ende des 18. Jahrhunderts die sozialphilosophische Lehre
des Utilitarismus, die maßgeblich von dem Philosophen und Nationalökonom John Stuart
Mill (1806-1873) und dem Moralphilosophen Jeremy Bentham (1748-1832) beeinflußt
wurden und die gängige Weltanschauung zumindest bei der bürgerlichen Gesellschaftsschicht
war. Die Hauptthese des Utilitarismus war, daß die Gewinnmaximierung des Einzelnen
Gesellschaftlichen Fortschritt erzeugt, aufbauend auf der Annahme, daß die Nützlichkeit die
moralische Grundlage zum sittlichen Verhalten darstelle. Da das Individuum nach Lust-,
Gewinn- und Statusmaximierung strebe, würde sich das Verhalten automatisch zum
gesellschaftlichen Fortschritt beitragen (ein Schwachpunkt des Konzeptes wird hier schon
deutlich, und zwar daß davon ausgegangen wurde, daß jedes Individuum ausschließlich
rational und gewinnorientiert handelt). Die moralischen wie auch die ökonomischen Aspekte
bilden die Stützpfeiler des Utilitarismus und vor allem die Lehre der Ökonomie beeinflußte
maßgeblich den methodologischen Individualismus.

2.2 Behaviorismus
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In den USA entstand Anfang des 19. Jahrhunderts ebenfalls ein eigenes theoretisches
Konzept, und zwar die aus der Psychologie hervorgegangene Lehre des Behaviorismus, die
von John Broadus Watson (1878-1958) begründet wurde. Die Behavioristen gehen von einem
Grundmuster menschlichen Verhaltens aus, das sich auch beliebig auf tierisches Verhalten
übertragen läßt. Die Reaktion auf bestimmte Reize ist dabei das Grundschema, das hierbei
beobachtet wird, wobei Gefühle oder Bewußtsein keine Rolle spielen. (Ein offensichtlicher
Schwachpunkt in dem behavioristischen Konzept ist die totale Ausklammerung von Gefühlen
und Bewußtsein, da ein Individuum sich gerade durch sein Bewußtsein definiert und nicht nur
rational handeln kann). Weiter ausgebaut wurde das Konzept von Burrhus Frederic Skinner
(1904-1990), der in seiner Lerntheorie annahm, daß das Individuum an sich keine Struktur hat
und erst ein Reiz-Reaktions-Schema aufweisen kann, wenn die beiden Pole Strafe und
Belohnung eingeführt werden, denn in der Lernpsychologie funktioniert das Lernen nur durch
Belohnung und am dazu führenden Erfolg. 

2.3 Lerntheorie

Die Lerntheorie basiert auf der Annahme, daß menschliches Verhalten weitgehend gelernt und
durch entsprechende Umwelteinflüsse veränderbar ist. Dabei spielt die operante
(instrumentelle) Konditionierung (Verstärkungs-Lernen) eine erhebliche Rolle, denn die
Wahrscheinlichkeit einer Verhaltensänderung hängt im wesentlichen davon ab, inwieweit das
Verhalten durch wiederkehrende Belohnungen verstärkt, bzw. durch wiederkehrende
Bestrafung unterdrückt wird. So ist ein gegebenes Verhalten das Ergebnis gegenwärtig
wirksamer oder in der Vergangenheit wirksam gewesener Reize und erlernter
Reiz-Reaktions-Verbindungen.

Aus der Lerntheorie entwickelte Skinner später das Konzept des sog. Programmierten
Lernens.

2.4 Anfänge des Individualismus in Deutschland

Das Individualistische Programm wurde in Deutschland von Viktor Vanberg vertreten, der
erstmalig die beiden soziologischen Ansätze des Kollektivismus und des Individualismus
gegenüberstellte. Dabei könne man nur mit Hypothesen über menschliches Verhalten die
Vorgänge in der „sozialen Welt“ erklären, also nur das Individuum als Maßstab zur Erklärung
der Soziologie einsetzten. Kollektive Institutionen wie z.b. Parteien könnten nicht so wie ein
Individuum handeln. Im Gegensatz dazu gehen die Metheodologischen Kollektivisten davon
aus, daß soziale Systeme oder Gebilde vorgegebene Wirklichkeiten sind, die unabhängig zu
den Individuen existieren, die sie konstituieren. Der kollektivistische Ansatz läßt dann die
Schlußfolgerung zu, daß es möglich wäre, theoretische Entwürfe von eigenständigen sozialen
Gebilden zu entwickeln, ohne die Individuen als vermittelnde Instanzen einzusetzen.

Vanberg stellt jedoch den Individualistischen Ansatz als den besseren Weg heraus und erklärt
im Gegensatz zu dem Kollektivisten, daß alle kollektiven Einheiten mit individualistischen
Methoden erklärt und untersucht werden können. Er übernahm diesen von Georg Caspar
Homans entwickelten methodologischen individualistischen Ansatz in Deutschland (Homans
Theorie entstand aus dem Ansatz des Programmierten Lernens von Skinner, mit dem er eng
zusammenarbeitete.), in einer Zeit, in der noch die Makrotheorien von Emile Dürkheim



7

aktuell waren. Diese an Marx angelehnte Theorie verblaßte relativ schnell, als sich Mitte der
70er Jahre die Mikrotheorien etablierten, auch in Folge einer allgemeinen wie auch
politischen Umorientierung Deutschlands.

Allgemein wird der methodologische Individualismus in den Sozialwissenschaften als das
Prinzip beschrieben, das soziale Ereignisse als das Ergebnis von Einstellungen,
Entscheidungen und Handlungen von Individuen versteht. Dabei sind soziale Phänomene wie
z.B. Normen, Institutionen oder soziale Strukturen und deren Funktionen durch individuelles
Handeln zu erklären. Das Ziel des individualistischen Ansatzes ist, diese sozialen Ereignisse
so zu erklären, „daß (a) Hypothesen und Theorien über individuelles Verhalten und Handeln
und seine kognitiven, motivationalen u.a. Grundlagen explizit verwendet werden und (b) die
sozialen Bedingungen individueller Handlungen berücksichtigt werden“ (Raub & Voss 1981:
9)

3. Das soziale Verhalten als Austausch (Homans)

Zur Person: George Caspar Homans wurde 1910 in Boston geboren und studierte ab 1928 u.a.
Literaturwissenschaft, Soziologie und Geschichte an der Harvard Universität. Er lehrte dort ab
1939 als Dozent und Professor und begründete die soziologische Verhaltenstheorie.

3.1 Verhaltenstheorie versus Strukturfunktionalismus

Homans stellte seine Theorie des methodologischen Individualismus, auch soziologische
Verhaltenstheorie genannt, dem Strukturfunktionalismus nach Talcott Parsons (1902-1979)
entgegen, Homans Meinung nach eine Blockade in der Weiterentwicklung der soziologischen
Theorie wäre. Parsons Ansatz war, daß sich das soziale System im Gleichgewicht befindet,
wenn sich die Handelnden im Einklang mit ihren individuellen Bedürfnissen und mit den
Erwartungen ihrer Interaktionspartner verhalten, was die Verinnerlichung gemeinsamer Werte
und Normen voraussetzt. Die Kernthese dieses Ansatzes basiert auf der Vorstellung, daß es im
Rahmen der Modernisierung von Gesellschaften, die als Systeme gedacht werden, zur
Ausdifferenzierung von Berufen quasi als Art technische Bewältigung darstellt. Am
Strukturfunktionalismus, der besonders die technisch-wissenschaftliche Bedingtheit von
Arbeitstätigkeiten betont, wird u.a. die Vernachlässigung des Einflusses sozialer Gruppen wie
politischer Interessen bei der Umgestaltung von Berufen kritisiert.

3.2 Entwicklung der Verhaltenstheorie

Immer wieder betonte Homans, daß eine Theorie nur funktionieren kann, wenn sie vom
Individuum ausgeht. Zusammen mit Skinner untersuchte er menschliche und tierische
Verhaltensweisen und den Zusammenhang zwischen Belohnung und Bestrafung. Viele
Grundannahmen von Skinner floßen so in die Verhaltenstheorie Homans mit ein, und auch
Ende der 80er Jahre wiederholte er, daß diese Grundannahmen immer noch der Dreh- und
Angelpunkt der verhaltenstheorethischen Soziologie seien. 

Der Grundgedanke der Verhaltenstheorie ist nach Homans, daß Menschen sich in ähnlichen
Situationen immer nach dem gleichen Muster verhalten. Das Individuum reagiert auf einen
Reiz, der von außen kommt, und lernt so aufgrund der Erfahrungen, die es schon vorher
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gemacht hat. Diese Erfahrungen werden auf eventuelle neue Situationen übertragen. Wie der
Einzelne reagiert, hängt im starken Maße davon ab, ob er für sein Verhalten belohnt worden
ist oder die Aussicht auf eine Belohnung hat. Wenn jedoch eine Aktivität nicht oder nicht
mehr belohnt wird, wird sie nicht mehr ausgeführt. Sie wird „gelöscht“. 

3.3 Homan´s Austauschtheorie

Laut Homans kann durchaus das, „was jemand hergibt, als seine Kosten betrachtet werden,
was er bekommt, als Belohnung“ (Homans, 1967: 185) und er focussiert das Tauschprinzip
als die elementare Verhaltensweise aller Menschen, die Antriebskraft zum sozialen Handeln.
Alles kann auf den eigentlichen Tauschvorgang reduziert werden, selbst wenn ein Geschäft
getätigt wird, wird nur Geld gegen Ware getauscht. Auch nichtmaterielle Dinge wie z.b. Liebe
und Anerkennung werden zwischen Individuen getauscht. Da Homans die Mehrung des
persönlichen Nutzens und das Streben nach sozialer Anerkennung als die Hauptinteressen des
sozialen Menschen ansieht, folgerte er, daß man keine Aktion ohne Belohnung oder die
Aussicht auf Belohnung macht. Man erwartet, etwas für seine Taten zu bekommen. So hilft
die eine Person der anderen z.B. bei einer Aufgabe und bekommt dafür eine Belohnung, z.b.
Sympathie. Diese wiederum wirkt sich positiv auf die soziale Anerkennung aus und mehrt das
Ansehen der betreffenden Person: Laut Homans ist etwas getauscht worden und zwar Hilfe
gegen Anerkennung.

Ein Kritikpunkt an der Homan´schen Betrachtung des Menschen ist, daß jedes Individuum
immer von einer Nutzenmaximierung ausgeht, also jeder Mensch nur auf seinen Vorteil
bedacht ist. Das würde bedeuten, daß die Welt nur von Egoisten bevölkert wäre, die niemals
etwas tun würden, was nur dem Gegenüber zu Anerkennung bzw. zu dessen Belohnung
beiträgt. Ein weiterer Schwachpunkt der Austauschtheorie ist, daß sie von „perfekten“
Marktbedingungen ausgeht. Unter diesem Aspekt wären die Tauschbedingungen freiwillig,
doch die Menschen können sich unter bestimmten Bedingungen des Einflusses sozialer oder
anderer „Zwänge“ durchaus rational verhalten, wenn sie aus der Menge der wenigen ihnen
verbleibenden Alternativen diejenigen auswählen, die ihren Nutzen maximieren. Nach
Homans stebt trotz perfekter Marktbedingungen jedes Individuum jedoch immer nach
Mehrung seiner Anerkennung und seiner Güter. 

3.4 Typisches menschliches Verhalten?

In bestimmten Situationen, wie z.b. ein durch Tauschgeschäfte im größeren Maße
entstehender Wettbewerb, kommt es zu Interaktionen zwischen den Teilnehmern. Dieses
zwischenmenschliche Verhalten ist laut Homans immer ein konflikthaftes
Konkurrenzverhalten, die eigentliche „normale“ Verhaltensweise des Menschen. Da nur einer
oder eine Gruppe aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgehen kann, und somit die Belohnung
erhält, entstehen automatisch bei der Gegenseite feindselige Emotionen. Jedoch räumt
Homans ein, daß das Individuum lernen kann, das Konkurrenzverhalten durch ein
kooperatives Verhalten „aufzuwiegen“, aber trotzdem nur, wenn dabei eine Belohnung in
Aussicht gestellt werden kann. Diese Belohnung müßte aber für beide Seiten eine größere
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Nutzenmaximierung bringen, als für den Einzelnen. „Kooperation erfolgt, wenn mindestens
zwei Personen, indem sie ihre Aktivitäten wechselseitig auf sich oder gemeinsam auf die
Umwelt richten, eine größere Gesamtbelohnung erzielen, als jeder einzeln erhielte, würde er
alleine arbeiten“ (Homans 1968: 110) In diesem Falle würden nicht Emotionen oder Güter
getauscht, sondern Aktivitäten (die jeder der Parteien einbringt) gegen eine
Nutzenmaximierung, die wiederum jeder Einzelne erhält. 

3.5 Belohnung in fünf Schritten

Homans reduziert jegliche soziale Interaktion auf seine These, daß jedes Individuum sich so
verhält, daß es im hohen Maße belohnt und wenn möglich nicht oder nur wenig bestraft wird.
Dabei gliedert er den Begriff der Belohnung in fünf Haupthypothesen auf und erklärt an ihnen
die Funktionsweise (Homans 1972: 66-69; 1988).

1. Hypothese: Erfolg

Je mehr eine Person belohnt wird, um so mehr wird diese Person genau diese Aktion
wiederholen. Wenn z.b. eine Person seinem Partner Zuneigung gibt und dafür auch Zuneigung
oder Anerkennung bekommt, kommt es zu einem Wechselspiel von Geben und Nehmen.
Denn wenn die Erwartung des einen erfüllt wird, wird der andere versuchen, dieser Erwartung
weiterhin zu entsprechen. Das funktioniert natürlich nur, solange die Belohnung erfolgt.
Wenn keine Belohnung mehr erfolgt, wird die Aktion nicht mehr ausgeführt.

2. Hypothese: Reiz

Wird eine Aktion, die belohnt wurde, von einem Reiz begleitet, so wird man eher dazu
neigen, dieselbe Aktion wieder auszuführen bzw. eine Aktion, die einen ähnlichen Reiz hat.
Wenn z.b. eine Person einer anderen bei einer Tätigkeit hilft und dafür Anerkennung und
zusätzlich eine unerwartete materielle Belohnung erhält, ist der Anreiz sehr groß, einer
anderen Person in einer ähnlichen Situation zu helfen. Hierbei ist die Anerkennung die
eigentliche Belohnung und die materielle Belohnung der Reiz.

3. Hypothese: Wert

Steigert sich der Wert einer Belohnung oder bieten sich Alternative, so daß die Belohnung der
einen Aktivität wertvoller ist als die Belohnung der anderen, so wird die Aktion mit der
wertvolleren Belohnung ausgewählt bzw. man wird eine Aktion eher ausführen um so
wertvoller die Belohnung ist. Wird z.b. mehr Geld für eine Aktion gezahlt oder bieten zwei
Parteien verschiedene Summen für dieselbe Aktion an, wählt der Mensch die für ihn
wertvollste. Das kann durchaus auch nichtmaterielles Gut sein: Wenn einer Person zwei
Partnerschaften angeboten werden und er sich zu der einen Person mehr hingezogen fühlt, als
zu der anderen, wählt er die für ihn „wertvollere“ Person. Dabei spielt die materielle Seite
keine Rolle.

4. Hypothese: Entbehrung und Sättigung
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Steigert sich die Belohnung bei einer oft ausgeführten Aktion auf Dauer nicht, sinkt der
Anreiz, diese Aktion auszuführen. Sie verliert auf Dauer ihren Wert für die betreffende
Person, nicht ihren allgemeinen Wert. Führt z.b. eine Person eine Tätigkeit aus, die von einem
Vorgesetzten belohnt wird, erwartet diese Person, daß, wenn sie die Tätigkeit über einen
längeren Zeitraum ausführt, irgendwann einmal eine wertvollere Belohnung zu erhalten, wie
z.b. eine Bessere Stellung o.ä. Wird diese Erwartung nicht erfüllt, sinkt die Bereitschaft der
Person, diese Aktion weiterhin auszuführen.

5: Hypothese: Frustration - Aggression

Bleibt die erwartete Belohnung einer Aktion aus, oder wird statt einer Belohnung eine
Bestrafung zurückgegeben, wird die Person, welche die Aktion ausgeführt hat ärgerlich.
Jedoch kann der Ärger und eine eventuell daraus resultierende Aggression für die Person
belohnend wirken. Mache ich meinem „Ärger Luft“ und reagiere mit Aggression auf die
ausbleibende Belohnung, zahle ich der Person etwas zurück. Man hat das Gefühl, es der
Person „heimgezahlt zu haben“, die nicht erwartete aber dennoch eingetroffene Belohnung.

3.6 Das Individuum erschafft die Gesellschaft

Durch alle Hypothesen von Homans zieht sich das kontinuierliche Lernen. Denn nur durch
das Lernen aus Erfahrungen kann des Individuum letztendlich entscheiden, was für ihn positiv
ist, was seinen Gewinn maximiert. Diese Theorie basiert zum größten Teil auf den Ansatz von
Skinner, mit dem er eng zusammenarbeitete. Für Skinner ist der Mensch am Anfang seiner
Entwicklung „leer“, er entwickelt seine Struktur erst durch Belohnung und Bestrafung und
lernt am Erfolg. Ebenso wie Skinner der Psychologie verhaftet war, vertritt auch Homans die
These, daß die Psychologie der eigentliche Kernpunkt der Soziologie. Dabei ist das Soziale
bzw. die Gesellschaft kein eigenständiger „Organismus“, der von sich aus funktioniert und
auch als selbständig Handeln und Denken betrachtet werden kann, sonder nur aus der Summe
seiner einzelnen, individuellen Teile besteht. Eine Gesellschaft versorgt laut Homans 

„... ihre individuellen Mitglieder mit ausreichenden Belohnungen ... , um weiterhin zu
garantieren, daß sie ihre Aktivitäten zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft beitragen und daß
sie nicht nur als Mitglieder der Gesellschaft belohnt (werden), sondern als Menschen“
(Homans, 1968: 331)

Die soziale Gesellschaft wird erst durch das Individuum möglich und nur die Betrachtung des
Individuums läßt Rückschlüsse auf die sozialen Strukturen zu und nicht umgekehrt. Doch die
Entwicklung von Gesellschaften bleibt nicht stehen und Homans sieht heutzutage das Prinzip
von Belohnung und Bestrafung immer noch gültig, obwohl es immer schwieriger wird, den
Weg der Belohnung zum Menschen nachzuvollziehen. Durch indirekte und künstlich
geschaffenen Belohnungen sind die Tauschaktionen undurchsichtiger und komplexer
geworden, nach Homans jedoch immer noch vorhanden.

4. „Die rationalsten Akteure sind die Trittbrettfahrer“ - Nutzenmaximierung in
gegenwärtigen Gesellschaften
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Wie auch Homans sehen alle Befürworter des methodologischen Individualismus das Prinzip
der Erwartungshaltung und der individuellen Kosten-Nutzen-Rechnung als die Antriebsfeder
menschlichen Verhaltens an: Keine Handlung ohne Erwartung einer Belohnung. Dabei
kalkuliert das Individuum vor jeder Entscheidung, ob sich die Aktion „lohnt“, d.h. ob die
Belohnung in Relation zum Aufwand steht. Dabei wird nicht zwischen materieller,
informeller oder sonstiger Entscheidungshandlung unterscheiden. Die Individualisten
behaupten, daß z.b. selbst einer Beziehung oder einer Partnersuche eine
Kosten-Nutzen-Kalkulation vorausgeht: Wie wirkt die Beziehung nach außen? Wie werden
meine Freunde auf meinen neuen Partner reagieren? Wieweit wird mein Image verändert? 

Das Handeln von Individuen ist also kostenbewußt und nutzenmaximiert, wobei als Maßstab
der Erfolg der anderen angesetzt wird. Laut Homans wird der höchste Erfolg erst dann
erreicht, wenn kein anderer innerhalb der sozialen Gruppe einen höheren Erfolg erreicht hat.
Durch Mißerfolge oder Herabstufung des anderen wird der eigen Erfolg maximiert. Hier
kommt wieder Homans These zu Tage, daß das normale Verhalten ein Konkurrenzverhalten
sei. 

4.1 Homo Oeconomicus

Der rein rational handelnde Mensch, der keine Aktionen ohne Kosten-Nutzen-Rechnung
macht und auch über sämtliche Macht- und Tauschbeziehungen informiert ist, ist das ideale
Bild im individualistischen Programm, der sog. Homo Oeconomicus. Eingebettet in ein
funktionierendes individuelles System mit der Vorstellung von Gesellschaft als eine
Ansammlung autonomer und atomisierter Individuen ohne jede institutionelle oder sonstige
soziale Verknüpfung oder Verbindung würde der Homo Oeconimicus dort über alle Zustände
der Welt informiert sein und einer objektiven Rationalität folgen. Immerhin räumen selbst die
Verfechter des individuellen Programms ein, daß dieser Mensch nur eine Modellkonstruktion
ist.

4.2 Der Trittbrettfahrer auf dem Vormarsch

Wie schon in den vorherigen Abschnitten beschrieben, ist im individualistischen Programm
eine Aktion ohne Belohnung nicht vorgesehen. Und dort steckt auch die Gefahr: Es gibt
Aktionen, die von Individuen ausgehen müssen, die jedoch keine Belohnung für den einzelnen
bedeuten, wie z.b. bei der Beschaffung von Kollektivgütern: Umweltschutz,  Demonstration
gegen Rechtsradikalismus o.ä. Und gerade weil es einen Erfolg nur als Masse der Individuen
gebe kann, ist die Gefahr zu denken, daß „ich als Einzelner gar nichts erreichen kann“ und
man lieber gar nichts tut, sehr groß. Weil die Wirksamkeit der Handlungen eines jeden
Individuums minimal ist, handelt jeder Akteur nicht strategisch, berücksichtigt die
Rückwirkungen seines eigenen Verhaltens auf das Verhalten anderer nicht, sondern betrachtet
deren Verhalten vielmehr als „gegeben“. Als Folge dieser Situation ist damit zu rechnen, daß
die Mitglieder großer Gruppen die Position des Trittbrettfahrers einnehmen.

Dieses Vertrauen darauf, daß ein anderer aktiv wird, ist leider in der heutigen Gesellschaft
gang und gebe. Man verläßt sich darauf, daß die anderen, sei es die Regierung o.ä. schon für
die Erhaltung der Welt sorgen und ich dementsprechend die Ergebnisse mitgenießen kann,
also daß ich eine Belohnung erhalte, obwohl ich nichts dafür getan habe. Wenn mich trotzdem
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etwas stört, wie z.B. eine Erhöhung der Mehrwertsteuer erwogen wird, dann ist der
allgemeine Gedanke, daß ich als einzelner eh nichts dagegen tun kann. Das wird schon ein
anderer machen. 

Der Nationalökonom Mancur Olson, der den Begriff des „Trittbrettfahrers“ eingeführt hat,
geht davon aus, daß eine Bereitschaft der Individuen zur Ausführung von Aktivitäten im
Interesse der Sicherung der gemeinsamen Ziele nur durch selektive Anreize gesichert werden
kann. Im Gegensatz zu Kollektivgütern unterscheiden sich solche selektiven Güter dadurch,
daß sie für Personen, die bereit sind etwas zu tun, unterschiedliche Konsequenzen haben als
für Personen, die sich nicht einbringen. Diese selektiven Anreize können entweder als
Belohnung den privaten Nutzen derjenigen erhöhen, die zur Realisierung der gemeinsamen
Ziele beigetragen haben, oder sie können den privaten Nutzen derjenigen vermindern, die die
Position des Trittbrettfahrers eingenommen haben. Selektive Güter können z.b. günstige
Konditionen bei einer Bank sein oder einen Zugang zu Informationen zu haben, die man sonst
nicht hätte.11

4.3 Der Trittbrettfahrer als Prototyp

Leider ist in der heutigen westlichen Gesellschaft der „Trittbrettfahrer“ und sein Streben nach
Bequemlichkeit und Wohlstand ohne eigenen Einsatz aus der Sicht des methodologischen
Individualismus der „Prototyp“ geworden, der nichts mehr mit dem aufgeklärten politisch
denkenden Bürger früherer Individualisten gemein hat. 

5. Eine Krisentheorie ohne Legitimationsprobleme (Opp)

Das individualistische Programm ist das Erste in der Reihe der Mikrotheorien. Es löst sich
völlig von der Makrotheorie, obwohl immer nach einer Verbindung zwischen den beiden
Ebenen gesucht wird. Die Makrophänomene werden unter einem völlig anderen
(individualistischen) Gesichtspunkt betrachtet.
Karl- Dieter Opp entwickelt seit den 70igr Jahren eine eigene Verhaltens- und Lerntheorie.

5.1 Wie erfolgt die Verbindung von Mikro- und Makroebene?

Kollektive Sachverhalte werden als Ergebnis des Handelns der individuellen Akteure gesehen.
Dies beweist sich aus der Theorie des Handelns. Diese Theorie wird zur Erklärung von
Makrophänomenen benutzt, die sich auf Individuen beziehen, also durch Mikrohypothesen.
Zuerst werden die Nutzen und Kosten der Individuen aufgeführt und abgewogen. Wenn von
außen Einflüsse kommen, müssen die Menschen einzeln entscheiden, ob sich die
Nutzenmaximierung noch rentiert. Als Beispiel nehmen wir eine Versammlung unter freiem
Himmel, die sich zusammengefunden hat um Informationen zu bekommen. Wenn jetzt zum
Beispiel ein Schauer losbricht und es keine Unterstellmöglichkeiten gibt wird jeder für sich
die Entscheidung treffen, ob es sich lohnt sich für die Informationen eine Erkältung zu holen.
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Biographie

Opp wurde 1937 in Köln geboren, bevor er dort Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Recht,
Wirtschaftspädagogik und Soziologie studierte, absolvierte er noch eine kaufmännische
Lehre. Von 1967- 1971 arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent an der Universität
Erlangen. 1970 wurde er dort habilitiert. Ab 1971 unterrichtet er als Professor für Soziologie
an der Universität in Hamburg, ab 1993 auch an der Universität in Leipzig.

Er knüpft an den Behaviorismus und an Homas an, wobei er sich mit der Frage beschäftigt,
wie und warum ein Organismus auf eine bestimmte Situation, auf einen Reiz oder Stimulus
reagiert.

5.2 Nutzenmaximierung

Opp vertritt die These der Nutzenmaximierung, d. h., Menschen sind immer in der Lage,
zwischen mehreren Möglichkeiten zu entscheiden und automatisch die auszuwählen, die am
günstigsten erscheint, d. h., daß sie nach der Möglichkeit suchen, die mit dem geringstem
Aufwand die höchste Erfüllung bietet.
Lernen entsteht seiner Meinung nach durch die positive bzw. negative Verstärkung von
Verhaltensweisen. Dabei beachtet Opp laut Treibel nicht, daß es Menschen gibt, die durch
äußere Umstände nicht die Möglichkeit der freien Entscheidung haben.

5.3 Krise

Das nächste wichtige Thema, daß Opp behandelt, sind die Krisen. Krisen sind für ihn
gleichgesetzt mit den Begriffen Deprivation, soziale Probleme und Frustration. Deprivation ist
eine Situation des Mangels, des Verlustes.
Zu dem Krisen- Begriff gehören auch die Begriffe der privaten und öffentlichen Güter.
Öffentliche Güter werden von vielen für viele geschaffen und dürfen niemandem vorenthalten
werden. Für Opp ist der Begriff „GUT“ nicht von gut zu trennen, d. h., daß in jedem Gut
etwas positives steckt. Er sucht nicht nach Krisen oder deren Ursachen, er sieht sie als
gegeben an, im Gegenteil zu Jürgen Habermas. Es handelt sich um eine Krise, wenn ein
unerwünschtes Ereignis eingetreten ist und dieses mindestens von zwei Menschen als Solches
wahrgenommen wird. Die Ursachen sind unerheblich. Die Krisen sind negative kollektive
Güter, was dem Bild des Guten von Opp widerspricht.
Es gibt zwei Möglichkeiten auf eine Krise zu reagieren. Zum einen die Apathie und zum
anderen den Protest. Apathie gilt als negativ- Lösung, da sie nur die Deprivation der
Gesellschaft schürt. Die Situation wird als gegeben hingenommen und es wird nichts dagegen
unternommen. Protest dagegen ist ein Mittel, um etwa zu erreichen. Der Protest wird noch
mal in isolierten und kollektiven Protest unterteilt. Isolierter Protest bedeutet, sich persönlich
für etwas einzusetzen, direkt davon betroffen zu werden und die Konsequenzen zu tragen. Der
kollektive Protest ist hingegen anonym und effektiver. Viele treten gegen ein großes Feindbild
an um durch die Repräsentanz etwas zu erreichen. Dazu muß er aber auch organisiert und
geleitet werden. Es müssen materielle, personelle und ideelle Ressourcen mobilisiert werden.
 Es gibt auch aversive Krisen, d. h., einer Krise wird entgegengesteuert um das Ausmaß zu
reduzieren und sie durch etwas anderes als nicht mehr so schlimm aussehen zu lassen.
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Eine Krise gilt erst dann als beendet, wenn sie völlig eliminiert ist, wieder eine Anlehnung an
die Behavioristen und Homans. 
Es gilt nur gut oder schlecht, laut Opp kann es kein Zwischending geben. Opp wurde aufgrund
dessen und wegen Formalisierung, Monokausalität und mangelnden Anpassung- Potentials
seiner Untersuchung scharf kritisiert.

6. Kollektive Akteurinnen und Akteure aus individualistischer Sicht (Coleman)

Dieser Ansatz versucht die Schwächen Homans und Opps zu beheben. Er ist eine Abkehr
vom psychologisch- lerntheoretischen Erbe, eine Verstärkung der ökonomischen
Argumentation und eine Hinwendung zur makrotheoretischen Fragestellung.

Biographie

Ein Begründer dieser Theorie ist der Soziologe James Samuel Coleman. Er wurde 1926 in
Bedford, Indiana geboren. Seit 1973 war er Professor für Soziologie an der Universität von
Chicago. Er verstarb 1995.

6.1 Busing-system

Durch seinen 1966 veröffentlichten Bericht „Eqality of Educational Opportunity“ wurde
erwiesen, daß die Schule die sozialen Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern
nicht ausglich, sondern reproduzierte.
Daraus folgte die Erfindung des „busing- systems“, das bewirkt, das Kinder aus sämtlichen
Teilen der Stadt zu anderen Schulen gefahren wurden, um so die Schichten zu vermischen.

6.2 Abweichungen von den anderen Systemen

Er teilt die Meinung Homans, daß der soziale Austausch das gesamte soziale Leben
beherrscht. Lernen besteht für ihn aus belohnen und bestrafen. In seinen Beobachtungen
bezieht er den Prozeß der Entstehung eines sozialen Systems mit ein. Es werden nicht mehr
Güter, sondern Handlungs- und Kontrollrechte ausgetauscht.
Des weiteren nimmt er Abstand von der Meinung, daß die Fähigkeit kollektiv zu handeln

abnimmt, je mehr Personen beteiligt sind. Er setzt Mensch und Gesellschaft miteinander in
Verbindung. Menschen können nicht alles kontrollieren, sondern müssen mit ansehen, wie
Handlungen von anderen übernommen werden. Coleman will sich von dem Begriff „homo
oeconomicus“ loslösen, welches aber nicht vollständig gelingt.

6.3 Das Kollektiv in der Mikro-Makroebene

Man soll die verschiedenen Funktionsweisen von Systemen nicht von unterschiedlichen Arten
von Wesen ableiten, sondern von verschiedenen Beziehungsstrukturen ausgehen, die die
Menschen betreffen.
Hier sieht Coleman die Verbindung zwischen der Mikro- und der Makroebene. Da die
Beziehungsstrukturen so vielfältig sind, muß er auf das Kollektiv zurückgreifen.
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Kollektives Verhalten ist immer so, wie die Ersten sich verhalten, diejenigen, die in dem
Moment eine Führungsposition übernehmen. Coleman reduziert die Verbindung auf das
kollektive Verhalten und das auf das individuelle Verhalten der Akteure.

7. Von der Lerntheorie zum Rational Choice  

Seit den 80iger Jahren gibt es  Rational Choice, die Wahlhandlungstheorie. Sie distanziert
sich vom Behaviorismus und der Lerntheorie. Sie versucht ebenfalls vom homo oeconomicus
abzuweichen, aber auch ihr gelingt es nicht völlig.
Es gibt die Unterscheidung von zwei Handlungsmotiven, zum einen den „constraints“ und
zum anderen die „choice“. Als constraints bezeichnet man die Rand- und
Zwangsbedingungen, die die Entscheidung der Akteure beeinflußt. Choice dagegen ist die
Wahl, die die Menschen haben.

7.1 Wahrnehmungstheorie

Die Makrophänomäne gelten folglich als unbeabsichtigte Folgen individuellen rationalen
Handelns. Auch hier ist wieder das Prinzip der Nutzenmaximierung zu finden.
 Rational choice gilt als Wahrnehmungstheorie mit Erwartungen, Einschätzungen von
Wahrscheinlichkeit und Wahlentscheidungen im Handeln.
 Hier gibt es wieder zwei Handlungsalternativen: Assimilation und Segmentation.
Assimilation als Eingliederung und Anerkennung, Segmentation als Diskriminierung und
Abspaltung. 

7.2 Der Mensch als homo oeconomicus

Der  homo oeconomicus ist völlig rational in seinem Handeln. Er trifft alle Entscheidungen
bewußt und nach dem Nuztenmaximierungsprinzip.

7.3 Soziales Handeln von Individuen ist ein Tauschvorgang

Soziales Handeln beruht nach Homans auf bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die meist
vorauschaubar sind. Sie lernen nach dem Belohnungsprinzip. Sie tauschen ihr Verhalten
gegen Güter.

7.4 Von der Lerntheorie zu Rational Choice

Eine Gesellschaft für sich alleine gibt es nicht, es kommt auf das Verhalten der Individuen an.
Die rationalen Wahlhandlungen sind  immer auf die Nutzenmaximierung gerichtet.

7.5 Allgemeine Eigenschaften kollektiven Verhaltens

Def. Von „kollektiven Verhalten“:
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Eine große Anzahl von Personen, die die gleichen oder ähnlichen Handlungen zur selben Zeit
ausführen. Das Verhalten befindet sich nicht in einem Gleichgewichts- oder Normalzustand.
Die Individuen handeln nicht unabhängig voneinander. Kollektive Handlungen entstehen aus
den verschiedensten Emotionen wie z. B. Angst, Haß, Sympathie, Enthusiasmus oder
Habgier. Einige sind organisiert, andere scheinen zufällig zustande zu kommen. Sie treten
meist dann auf, wenn feste Strukturen sich auflösen. In solchen Situationen wird automatisch
die Führungsposition der Individuen auf Einzelne übertragen.   

7.6 Besondere Voraussagen über kollektives Verhalten

Wenn in Paniksituationen die Verantwortung auf einzelne übertragen wird, die besonnen
handeln, ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs der Panik relativ gering.
Wenn sich dagegen aggressive Menschen auf eine Person fixieren, ist die Wahrscheinlichkeit
einer Ausschreitung sehr groß. Je größer in einer aggressiven Menge die Heterogenität unter
den Individuen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß aggresssive Handlungen
stattfinden.
Man sollte die Menschen trainieren, in Paniksituationen ruhig und diszipliniert zu bleiben,
wobei  sie gleichzeitig die Kontrolle auf einen vorher gewählten Führer übertragen.
Je auffälliger ein Individuum ist, desto eher wird es sich als Führer bereiterklären und auch
auserwählt werden.
Je mehr Menschen betroffen sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, das aggressive
Handlungen stattfinden werden und das eine Panik ausbrechen wird. 
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