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Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Werk Max Webers. Seine

Arbeiten über das Soziale Handeln und die Soziale Beziehung sollen dabei

im Zentrum der Betrachtung stehen.

In all ihren Oberlegungen beschäftigt sich die Soziologie mit den

Ergebnissen des menschlichen Handelns. Kultur, Organisationen,

menschliche Beziehungen, Institutionen, Gesetze, Symbolsysteme (z.B.

Sprache) sind Gegenstand und Ergebnis menschlichen Handelns. In diese

vorhandene Wirklichkeit wird der Mensch hineingeboren. Er gestaltet diese

Welt durch sein Handeln mit und verändert sie.

Wie und unter welchen Bedingungen schaffen nun Menschen diese Welt

?

In Max Webers "individualistischen" Soziologie steht das Handeln von den

einzelnen Individuen im Vordergrund. Institutionen, gesellschaftliche Gebilde,

den Staat führt er auf das Handeln der einzelnen Individuen zurück. Weber

geht davon aus, dass die Menschen im Grundsatz ihres Handelns frei sind.

Stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, warum nun prinzipiell freie

Menschen eigentlich aufeinander bezogen handeln, warum sie sich sozial

geordnet verhalten. Warum macht schließlich nicht jeder was er will, sondern

fügt sich irgendwie in den Gesamtkontext ein.

Angefangen vom Handeln, dem sozialen Handeln komme ich in meinen

Ausführungen zur sozialen Beziehung und schließlich zur legitimen Ordnung.

Zunächst sollen jedoch einige Anmerkungen zur Biographie Max Webers

im Vordergrund stehen.
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1. Max Webers Biographie

Max Weber wurde am 21.04.1864 in Erfurt geboren. 1869 zog die Familie

nach Berlin.

Der Vater, Max Weber sen., stammte aus einer reichen Leineweberfamilie

Ostwestfalens und war Jurist. Die Mutter Helene Fallenstein stammte aus

einer in Heidelberg lebenden pietistischen Familie.

Max Weber sen. war von 1867 bis 1882 und von 1884 bis 1897 Mitglied

des preußischen Abgeordnetenhauses und von 1873 bis 1884 Mitglied des

Deutschen Reichstages. Im Hause Weber verkehrte die politische und

intellektuelle Elite Berlins. Neben den Führern der nationalliberalen Partei,

Abgeordneten und Ministern besuchten auch Gelehrte das Charlottenburger

Haus. Max Weber sen. bekleidete die Stellung eines Stadtrates für das

Berliner Bauwesen, eines Mitglieds der Reichsschuldenkommission des

Deutschen Reichstages und des Berichterstatters der Budgetkommission

des Preußischen Abgeordnetenhauses. Nipperdey beschreibt Max Weber

sen. als "Linksnationalliberalen". (vgl. Nipperdey bei KäsIer (Klassiker) 1989,

S. 48) Mommsen bezeichnet ihn als "außerordentlich einflussreichen

Organisator und Koordinator der Nationalliberalen". (vgl. Mommsen bei

Käsler (Klassiker) 1989, S. 48) KäsIer vertritt die Auffassung, dass die

Charakterisierung des Vaters als "Bourgeois" in Marianne Webers

Max-Weber-Biographie durch die Hypothese vom Citoyen" ersetzt werden

müsse. (vgl. Käsler (Klassiker) 1989, S. 49)

1894 heiratete Max Weber Marianne Schnittger, die wie seine Mutter aus

einer protestantisch-pietistischen Familie stammte.

1882 begann Max Weber in Heidelberg Jura zu studieren. Nach drei

Seinestern wechselte er nach Berlin und promovierte dort 1889 in

Handelsrecht. Seine Dissertation beschäftigte sich mit der "Geschichte der

Handelsgesellschaften im Mittelalter“. Drei Jahre später schloss er sein

Studium mit einer Habilitation ab. Als Habilitationsschrift legte er eine

"Römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und

Privatrecht" vor. (vgl. Mikl-Horke 1992, S. 102)

Max Weber stand Mitte der 1890-er Jahre am Anfang einer wissenschaftli-

chen und politischen Karriere. Von 1894 bis 1896 hatte Weber eine

Professur in Freiburg inne. Er leitete dort den Lehrstuhl für
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Nationalökonomie. Er nutzte seine Antrittsvorlesung u.a. dazu, den

führenden Nationalökonomen eine unzulässige Vermischung von

empirischen Tatsachen und eigenen Werturteilen vorzuwerfen. (vgl. Korte

1992, S. 99)

Weber vertrat die Idee des nationalen Machtstaates. Er sympathisierte

aber zugleich mit dem Liberalismus und trat für individuelle geistige Freiheit

ein. (vgl. Mikl-Horke 1992, S. 102) Weber war ein sehr engagierter

politischer Mensch. Er war aber immer Staatspolitiker und nicht

Parteipolitiker oder Volkstribun. Weber hat sich nie eindeutig auf eine Partei

festgelegt, obwohl ihm die nationalliberale Partei die nahestehendste war. Er

war ein bürgerlicher Liberaler in Distanz zum Adel und zur Arbeiterschaft mit

nationalistischer Vorliebe (vgl. Mikl-Horke 1992, S. 103)

1897 übernahm Weber den Lehrstuhl für Nationalökonomie und

Finanzwissenschaft an der Universität Heidelberg. Infolge von Depressionen,

Schlaflosigkeit und nervösen Störungen konnte Weber seinen

Lehrverpflichtungen nur noch mit großen Anstrengungen nachkommen.

Wegen eines Nervenzusammenbruchs musste er sich schließlich vom

Lehrstuhl beurlauben lassen. 1903 gab er seine Professur in Heidelberg

dann ganz auf. Max Weber wurde Honorarprofessor der Universität

Heidelberg, mit Lehrauftrag, aber ohne Promotionsrecht. Das war zwar das

vorläufige Ende seiner wissenschaftlichen und politischen Karrieren, aber

nicht das Ende seiner wissenschaftlichen Arbeit und seines Einflusses. Mit

dem Heidelberger "Weber-Kreis" schuf er sich eine Ersatzöffentlichkeit.

Politisch war Weber in dieser Zeit kaum noch aktiv, wohl aber im wissen-

schaftlichen Kontext. Er besuchte Kongresse, sprach auf Jahrestagungen re-

nommierter wissenschaftlicher Vereinigungen und war ab 1903

Mitherausgeber des Archivs für „Sozialwissenschaft“. Aus den Publikationen

der Jahre nach der Jahrhundertwende bis zum Beginn des 1. Weltkrieges

ragt besonders die klassische Studie "Die protestantische Ethik und der

Geist des Kapitalismus" heraus.

Mit dem Beginn des 1. Weltkrieges veränderte sich das Leben Webers. Er

schrieb regelmäßig Artikel für die Frankfurter Allgemeine, veröffentlichte

Memoranden u.a. gegen den verschärften U-Bootkrieg und wurde Mitglied

der Deutschen Demokratischen Partei.
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Zwei Jahre vor seinem Tod wandte er sich wieder der universitären Lehre

zu. So übernahm er 1918 Lehrverpflichtungen an der Universität Wien und

folgte 1919 dem Ruf auf den Münchener Lehrstuhl für Nationalökonomie.

Max Weber starb am 14.06.1920 an einer Lungenentzündung in

München. (vgl. Korte 1992, S.100,101)

Weber war in seinem Denken zunächst sehr stark voluntaristisch

ausgerichtet. Wissenschaft war ihm nur insofern relevant, als das

wirtschaftliche und politische Handeln davon bestimmt werden könnte. Erst

später kam es zur Hinwendung zu einem mehr an wissenschaftlicher

Wahrheit orientierten Denken. Auch in seiner Wissenschaftslehre war Weber

aber immer nur Methodologe, nicht Wissenschaftstheoretiker im späteren

engeren Sinne und schon gar nicht Wissenschaftsphilosoph. (vgl. Mikl-Horke

1992, S. 103)

Bereits zu Lebzeiten erwarb Max Weber Anerkennung und Weltruhm.

Webers Hauptwerk "Wirtschaft und Gesellschaft" blieb unvollendet und

wurde 1922 aus dem Nachlass herausgegeben.
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2. Handeln und Soziales Handeln

2. 1. Einleitung

Max Weber schrieb seine "Kategorienlehre" erst gegen Ende seines

Lebens. Mit ihr beginnt das nach seinem Tod von seiner Frau Marianne und

seinem Schüler Johannes Winckelmann herausgegebene, fast

tausendseitige Werk "Wirtschaft und Gesellschaft". Das erste Kapitel ist mit

dem Titel "Soziologische Grundbegriffe" überschrieben. In den siebzehn zum

Teil sehr knappen Paragraphen gibt Weber seine Auffassung von der

Soziologie wieder. Ergänzt werden die einzelnen Paragraphen durch zum

Teil umfangreiche Erläuterungen. (vgl. Korte 1992, S.109)

2.2. Handeln

Als erstes soll nun der Paragraph 1 und die zu ihm gehörenden

Erläuterungen im Mittelpunkt der Ausführungen stehen.

Im Paragraph 1 definiert Weber die Soziologie als "eine Wissenschaft,

welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf

und seinen Wirkungen ursächlich erklären will." (Weber 1976, S.1) In diesem

ersten Satz des 1. Paragraphen der Soziologischen Grundbegriffe wird

deutlich gesagt, dass der eigentliche Gegenstand der Soziologie nicht das

"bloße" Handeln ist, sondern das "soziale" Handeln. Doch was ist nun der

Unterschied zwischen Handeln und sozialem Handeln ? Weber fährt im 1.

Paragraphen fort- „'Handeln' soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei

ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden heißen), wenn

und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn

verbinden. 'Soziales' Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches

seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das

Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist."

(Weber 1976, S.1)

Nicht jede Aktivität des Menschen kann man also als "Handeln"

bezeichnen. Man spricht vom "Handeln" nur dann, wenn der Handelnde

damit auch einen subjektiven Sinn verbindet. "Handeln" schließt nach Weber

auch innerliches Tun und Dulden mit ein. Nicht jedes Verhalten ist aber ein
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Tun. So sind "Wünschen", "Fürchten", "Erblicken" keine Tätigkeiten. Zum

Tun gehört ein verändernder oder erhaltender Eingriff in die Wirklichkeit.

Aber nicht jedes Tun ist nun ein Handeln. So sind Affekthandlungen, bloßes

Reagieren und Massenverhalten kein Handeln. Zum Handeln gehört, dass

das Tun in einer gegenwärtigen Situation vom Handelnden in eine sinnvolle

Beziehung zu einem späteren Zustand gesetzt wird. "Sinnvoll" bedeutet hier:

Das Handeln soll so sein, dass ein beabsichtigter Zustand verwirklicht wird.

(vgl. Bahrdt 1992, S.31)

2.3. Der „Sinn“

Soziales Handeln kann nur empirisch erfasst werden, wenn der "Sinn"

verstanden wurde. Für Max Weber ist der alleinige verbindliche Träger des

sinnhaft orientierten Handelns der einzelne Mensch. Nur das Verstehen des

subjektiv gemeinten Sinns des handelnden Individuums eröffnet einem den

Weg zur soziokulturellen Wirklichkeit. Der Forscher muss also

nachvollziehen, was der Handelnde im Zusammenhang mit seinem Handeln

jeweils gefühlt und gedacht hat. (vgl. Kreckel 1982, S.132)

Der Sinn kann nun folgendes beinhalten:

- eine planende Absicht, die jemand in einer bestimmten Situation verfolgt

(Ich will einen Termin nicht versäumen, also renne ich, um den schon in die

Station einfahrenden Bus noch zu erreichen);

- antizipatorische Vorstellungen, die ein Handelnder gegenüber anderen hat

(Wird sie pünktlich sein? Dann muss ich es wohl auch sein);

- normative Erwartungen gegenüber anderen Handelnden (Wird sie meine

besonderen Bemühungen anerkennen? Wenn nicht, werde ich nicht mehr

mit ihr reden);

- alltagstheoretische Auffassungen und Orientierungen die in einer Situation

als verbindlich angenommen werden (im Verkehr müssen alle aufeinander

Rücksicht nehmen);

- Vorstellungen über Regeln und Ordnungen (vgl. Amann 1991, S. 199)

Der Soziologe muss also den Sinn einer Handlung verstehen, das heißt, er

muss sich in die Situation des Akteurs hineinversetzen und herausfinden,

wie der Akteur die jeweilige Situation sieht und weiche Absichten und

Überzeugungen er mit dem Handeln verbindet. Man versteht den "Sinn"
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einer Handlung, weil man selbst die Regeln gelernt hat, die man in einer

bestimmten Situation anwendet und beachtet. Man kann sich in die Rolle

des anderen hineinversetzen. Man hat gelernt, was Leute in einer

bestimmten Situation tun werden oder tun sollten. Man hat während der

Erziehung erfahren, wann Beziehungen die Merkmale einer Freundschaft hat

und wann Konkurrenz vorliegt. Aufgrund der Lebenserfahrungen in der

Gesellschaft weiß man von dem, was Leute wollen, was sie unter

bestimmten Voraussetzungen tun, was von ihnen normativ erwartet wird.

Dieses Verstehen dient aber auch dem Erklären von Handlungen. Beim

"erklärenden Verstehen" passen wir die Handlung in einen für uns

bedeutungsvollen Sinnzusammenhang ein. (vgl. AG Soziologie 1992, S.

163)

Weber lehnt es als Vertreter des soziologischen Individualismus ab,

überindividuelle geltende Sinnzusammenhänge zu erfassen, wenn nicht die

Bewusstseinszustände der handelnden Individuen berücksichtigt wurden. So

führt er gleichförmige Handlungen auf gleichartige individuelle

Bewusstseinsinhalte und auf gleichartige Motive zurück und nicht auf

überindividuell geltende Normen oder andere symbolische Kulturelemente.

Nur das individuelle Handeln und der damit verbundene subjektive Sinn sind

in Webers verstehenden Soziologie reale empirische Tatbestände, weil nur

sie auf dem Weg des Verstehens zugänglich sind. "Da nun aber

Sinnverstehen als empirisches Verfahren für Weber ausschließlich

Verstehen von 'subjektiv gemeinten Sinn' ist, können überindividuell geltende

symbolische Kulturelemente nur indirekt - soweit sie sich in den Köpfen

handelnder Menschen niedergeschlagen haben - Gegenstand soziologischer

Forschung werden." (Kreckel 1982, S. 133)

2.4. Soziales Handeln

Soziales Handeln soll nach Weber-.. ein solches Handeln heißen, weiches

seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das

Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist."

(Weber 1976, S.1)
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Handeln ist also für Max Weber immer dann soziales Handeln, wenn es

dem gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen ist. Er fügt

hinzu: "Soziales Handeln (einschließlich des Unterlassens oder Duldens)

kann orientiert werden am vergangenen, gegenwärtigen oder für künftig

erwarteten Verhalten anderer. Die 'anderen' können Einzelne und Bekannte

oder unbestimmt Viele und ganz Unbekannte sein." (Weber 1976, S. 11)

Nicht jedes Handeln das uns in Berührung mit anderen Menschen bringt

und Auswirkungen auf sie hat, ist soziales Handeln. Max Weber bringt hier

als Beispiel den Radfahrer, der einen anderen Radfahrer versehentlich

anfährt und ihn zu Fall bringt. Dies ist kein soziales Handeln, wohl aber der

Streit, der sich nach dem Unfall entwickeln kann. Es kommt beim sozialen

Handeln weiterhin nicht darauf an, ob wir die Art, wie Menschen in

Berührung kommen, als positiv oder negativ beurteilen. So ist zum Beispiel

der gezielte Steinwurf auf einen anderen Menschen ebenfalls soziales

Handeln. Worauf es ankommt ist, dass der Sinn des Tuns, den sich ein

Handelnder bei seinem Tun vergegenwärtigt, mit einschließt, dass andere

Menschen durch dieses Tun betroffen werden. Dabei ist es egal, ob für den

Betroffenen ein Nutzen oder ein Schaden entsteht.

Unter "Soziales Handeln" fallen auch Handlungen, bei denen die

Menschen, an denen es sich orientiert, kein gerichtetes Antwortverhalten

zeigen und vielleicht gar nicht wissen, dass sie durch ein bestimmtes

Handeln betroffen sind. Ein Handeln bleibt auch ein soziales Handeln, wenn

der gewünschte Erfolg ausbleibt. Auch sind viele soziale Handlungen

vorsorglich, und es steht offen, ob sie einmal praktische Bedeutung

erlangen. Dem Handelnden muss jedoch bewusst sein, dass durch sein

Handeln Menschen betroffen sind. So ist das soziale Handeln ein

absichtsvolles Handeln, das auf andere gerichtet sein muss. (vgl. Bahrdt

1992, S.35,36)

Das reale Handeln verläuft jedoch größtenteils in dumpfer

Halbbewusstheit oder der gemeinte Sinn ist einem unbewusst. Man handelt

oft triebhaft oder gewohnheitsmäßig und macht sich den Sinn des Handelns

oft nicht klar. Nur gelegentlich wird der Sinn des Handelns in das

Bewusstsein gehoben. So ist ein voll bewusstes, klares, sinnhaftes Handeln

in der Realität nur selten vorzufinden. (vgl. Weber 1976, S. 10) "Trotzdem
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hat die Soziologie in ihrer Analyse der Realität auf diese Schwierigkeit

Rücksicht zu nehmen und sie dürfte sie, sagt M. Weber, nicht daran hindern,

ihre Begriffe durch die Klassifikation nach dem möglichen "gemeinten Sinn"

zu bilden, also so, als ob das Handeln tatsächlich bewusst sinnorientiert

verliefe." (Amann 1991, S.200)

2.5. Bestimmungsgründe des sozialen Handelns

Die Bestimmungsgründe (Motive, Absichten) des sozialen Handelns, also

der vermeinte Sinn, können zweckrationaler, wertrationaler, emotionaler und

traditionaler Art sein.

2.5.1. Zweckrationales Handeln

Beim zweckrationalen Handeln will der Handelnde ein Ziel unter abwägen

möglicher Nebenfolgen mit den wirksamsten Mitteln erreichen. Mittel und

Zweck sind deutlich voneinander getrennt. Es wird dabei erwogen, ob

verschiedene Mittel zur Erreichung eines Zweckes in Betracht kommen. Es

wird schließlich diejenige als optimale Mittelkombination ausgewählt, die den

Zweck am sichersten und leichtesten zu erreichen hilft.

Weber meint, dass man zweckrationale Handlungen besonders gut

"verstehen" könne. Oft ist es jedoch sehr schwierig, die Zwecke eines

Akteurs zu verstehen, denn je stärker sich die Zielsetzungen von den

unseren unterscheiden, um so schwieriger sind sie zu verstehen. Doch wenn

wir einmal die Zwecksetzung des Akteurs verstanden haben, dann werden

auch seine Handlungen (soweit sie zweckrational sind) für uns leicht

verständlich. Es gibt nämlich für das Handeln des Akteurs allgemein

bekannte Erfahrungsregeln für den Umgang mit gegebenen Mitteln bei

vorgegebenen Zwecken oder es gibt anhand naturwissenschaftlicher

Einsichten gewonnene Techniken für das Vorgehen. Zum Ziel kommt der

Handelnde nur, wenn er die Erfahrungsregeln beachtet und den

Verfahrungsvorschlägen, die aus den naturwissenschaftlich-technischen

Oberlegungen bestehen, folgt. Sein Erfolg ist also von einem

zweckgerechten Einsatz der Mittel bei zutreffender Einschätzung der

Bedingungen abhängig. Der Forscher, der nun dieses zweckgerechte und
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das technische Wissen verinnerlicht hat, kann nun die zweckrationale

Handlung verstehen. (vgl. Bahrdt 1992, S.166)
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2.5.2. Wertrationales Handeln

Wertrational handelt ein Mensch, der sein Verhalten bewusst an

bestimmten Werten (z.B. religiösen Werten) orientiert. Er handelt ohne

Rücksicht auf die absehbaren Folgen im Dienste seiner Oberzeugung, die

Pflicht, Würde, Schönheit, religiöse Weisung, Pietät beinhaltet. Hier wird

unter Umständen ohne Rücksicht auf die tauglichen Mittel um seiner selbst

willen gehandelt. Es erfolgt unabhängig vom Erfolg.

2.5.3. Traditionales Handeln

Das Traditionale Handeln setzt immer schon geübte und darum bewährte

Verhaltensweisen fort. Es ist sehr oft nur ein dumpfes in der Richtung der

einmal eingelebten Einstellung ablaufendes Reagieren auf gewohnte Reize.

2.5.4. Affektives Handeln

Das Affektive Handeln beruht auf situationsbezogene Gefühlsregungen.

So handelt ein Akteur, der sein Bedürfnis nach aktueller Rache, aktuellem

Genuss, aktueller Hingabe, aktueller kontemplativer Seligkeit oder nach

Abreaktion aktueller Affekte befriedigt. Wie auch das Traditionale Handeln

liegt das Affektive Handeln an der Grenze des sinnhaft orientierten

Handelns. (vgl. Amann 1991, S.200,201)

Max Weber fasst diese vier allgemeinen Orientierungsweisen sozialen

Handelns als "begrifflich reine Typen" auf. Sie kommen in der Realität nie

allein, nie rein und häufig auch gar nicht ausdrücklich bewusst vor. Nun wird

auch der Begriff des reinen Typus oder des Idealtypus verständlich.

2.6. Der Idealtypus

Max Weber schreibt zum Idealtypus- für die typenbildende wissenschaftli-

che Betrachtung werden ... alle irrationalen, affektuell bedingten Sinnzusam-

menhänge des Sichverhaltens, die das Handeln beeinflussen, am

übersehbarsten als 'Ablenkungen' von einem konstruierten rein

zweckrationalen Verlauf desselben erforscht und dargestellt. Z.B. wird bei



14

einer Erklärung einer 'Börsenpanik' zweckmäßigerweise zunächst

festgestellt: wie ohne Beeinflussung durch irrationale Affekte das Handeln

abgelaufen wäre, und dann werden jene irrationalen Komponenten als

'Störungen' eingetragen. (...) Die Konstruktion eines streng zweckrationalen

Handelns also dient in diesen Fällen der Soziologie, seiner evidenten

Verständlichkeit und seiner - an der Rationalität haftenden - Eindeutigkeit

wegen, als Typus ('ldealtypus') um das reale, durch Irrationalitäten aller Art

(Affekte, Irrtümer) beeinflußte Handeln als 'Abweichung' von dem bei rein

rationalem Verhalten zu gewärtigendem Verlauf zu verstehen. (...) Dies

Verfahren darf ... nur als methodisches Mittel verstanden und also nicht etwa

zu dem Glauben an die tatsächliche Vorherrschaft des Rationalen über das

Leben umgedeutet werden." (Weber 1976, S.2,3)

Der Soziologe klammert bei der Untersuchung des Handelns alles

Störende nicht zweckrational stimmige aus und alles, was unwesentlich für

den zweckrationalen Ablauf der Handlung ist. Er stellt sich vor, was

geschehen wäre, wenn der Akteur konsequent und richtigkeitsrational

gehandelt hätte. Auf dem Hintergrund des konstruierten Idealtypus

zweckrationaler Handlung bei gegebener Zielsetzung kann der Soziologe

erklären, welche Wirkungen die Irrationalitäten (Abweichungen vom

Idealtypus) auf das Gesamtgeschehen haben. (vgl. AG Soziologie 1992, S.

167,168)

Mit dem Idealtypus vergleicht Max Weber gedachte mit empirisch

vorfindbaren Sinnzusammenhängen. Der Idealtypus ist die Voraussetzung,

um aus der Beobachtung einzelner sozialer Handlungen zu allgemeinen

Regeln und Theorien zu kommen. Ohne den Idealtypus käme nur eine

strukturlose Anhäufung von vielen verstandenen Einzelhandlungen

zustande. Die wichtigste Aufgabe des Idealtypus ist bei der Ermittlung von

Unterschieden zwischen einer ideal gedachten Situation und realen sozialen

Handlungen die Ursachen für eine bestimmte Entwicklung herauszuarbeiten.

(vgl. Korte 1992, S. 111)

In voller Reinheit ist der Idealtypus in der Realität nur vereinzelt, meist

aber gar nicht auffindbar. Ein gutes Beispiel dafür sind die vier

Orientierungsweisen des sozialen Handelns. In der Realität kommen sie

meist in Mischformen vor.
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Die Abweichungen (Wetrationales Handeln, Traditionales Handeln,

Affektuell bestimmtes Handeln) vom Idealtypus des zweckrationalen

Handelns sind selbst wieder in idealtypisierender, stilisierender Form erfaßt.

Es hätte jedoch keinen Sinn die Verhältnisse am reinen Typus

zweckrationaler Handlung zu messen, wenn es nicht auch in der Wirklichkeit

zweckrationales Handeln gäbe. für Weber ist jedoch die neuere

abendländische Geschichte ein Prozeß, in dem zweckrationale Handlungen

und zweckrationale Handlungssysteme immer mehr an Bedeutung und

Einfluß gewinnen. Es ist also Webers Theorie über die gesellschaftliche

Entwicklung, daß dieser Handlungstypus in der Geschichte der bürgerlichen

Gesellschaft (...) in der Wirklichkeit immer mehr zugenommen hat. Weber

spricht von der okzidentalen Rationalisierung oder der 'Entzauberung' der

Welt an sich unberechenbarer Mächte." (AG Soziologie 1992, S. 169)

3. Soziale Beziehung

3.1. Begriffsklärung

Bisher wurde das soziale Handeln aus der Perspektive des einzelnen

Handelnden beschrieben. Es fehlt nun noch die Beziehung zu anderen

Handelnden. Diesen Übergang konzipiert Max Weber durch das Element der

"sozialen Beziehung".

"Soziale 'Beziehung' soll ein seinem Sinngehalt nach aufeinander

gegenseitig eingestelltes und dadurch orientiertes Sichverhaften mehrerer

heißen. Die soziale Beziehung besteht also durchaus und ganz

ausschließlich.- in der Chance, daß in einer (sinnhaft) angebbaren Art sozial

gehandelt wird, einerlei zunächst: worauf diese Chance beruht." (Weber

1976, S. 13)

Hier erfolgt die Soziologisierung durch den ldealtypus "soziale

Beziehungen", weil die Wechselwirkung von Handlungen einzelner

Menschen thematisiert wird. Ohne die Ausweitung dieser Fragestellung

könnte das soziale Handeln auch Gegenstand der Psychologie sein, die sich

für Motive und Einstellungen der einzelnen Akteure interessiert. (vgl. Korte

1992, S. 112)
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3.2. Merkmale sozialer Beziehungen

Kommen wir nun zu den Merkmalen sozialer Beziehungen.

Soziale Beziehungen setzen sich aus Handlungen zusammen, die die

Chance haben, aufeinander sinnvoll abgestimmt zu werden. Die Chance

liegt dabei darin, daß die Beteiligten ähnliche oder gleiche soziale

Erwartungen hegen. Aufeinander bezogen ist das Handeln nun deßhalb, weil

der Handelnde beim Partner bestimmte Einstellungen und Erwartungen

voraussetzt und sich an ihnen orientiert. Dies kann für den Ablauf

Konsequenzen haben, da ja die vorausgesetzten Erwartungen nicht richtig

sein müssen. Daraus ergibt sich ein weiteres Merkmal sozialer Beziehungen:

sie haben dynamischen Charakter. Die Merkmale sozialer Beziehungen

können ineinander überfließen, sie können eine unterschiedlich starke

Bedeutung haben und können asymmetrisch verteilt sein. Ein drittes

Merkmal sozialer Beziehungen wäre, dass sie immer die Tendenz haben,

durch Weiterbestehen Regelmäßigkeiten aufzuweisen. (vgl. Amann 1991, S.

206,207)

3.3. Regelmäßigkeiten sozialen Handelns

3.3.1. Brauch, Sitte, Interessenlage

Die Chance zur regelmäßigen Wiederkehr sozialer Handlungen kann

garantiert werden durch: Brauch, Sitte, Interessen, legitime Ordnungen.

In den Fällen von Brauch, Sitte und Interessen beruht die

Handlungsorientierung nicht auf einer im juristischen Sinne als "geltend“

vorgestellten Norm. Die Handlungsorientierung beruht vielmehr auf

"tatsächlicher Übung" (Brauch), auf "tatsächlicher Übung aufgrund langer

Eingelebtheit“ (Sitte) und auf „zweckrationaler Orientierung" an gleichartigen

Erwartungen. (vgl. Amann 1991, S.207)

Viele Regelmäßigkeiten des sozialen Handelns beruhen darauf, daß die

Art des sozialen Handelns der Beteiligten ihren Interessen am besten

entspricht. An dieser Kenntnis orientieren sie ihr Handeln. Je strenger

zweckrational die Beteiligten handeln, desto ähnlicher reagieren sie auf eine

gegebene Situation. Es entstehen Gleichartigkeiten und Regelmäßigkeiten
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der Einstellung und des Handelns, die oft stabiler sind, als wenn sich das

Handeln an Normen und Pflichten orientierte.

Die Stabilität der Sitte beruht darauf, daß der, weicher sein Handeln nicht

an ihr orientiert "unangepasst" handelt, d.h. er muss Unbequemlichkeiten in

Kauf nehmen, so lange das Handeln in seiner Umgebung auf diese Sitte

eingestellt ist.

Die Stabilität der Interessenlage beruht darauf, daß wer sein Handeln

nicht am Interesse der anderen orientiert deren Widerstand herausfordert

oder an den eigenen Interessen Schaden nimmt. (vgl. Weber 1976, S.15,16)

3.3.2. legitime Ordnung

Die Regelmäßigkeiten des sozialen Handelns sind jedoch nicht nur das

Ergebnis einer langen Gewöhnung sondern sie werden auch durch die

Geltung einer Ordnung verfestigt. "Die Anerkennung der Legitimität einer

bestimmten Ordnung ist in der Handlungsorientierung der wichtigste Faktor

im Prozeß der Vergeslischaftung.“ (Kiss 1973, S.127)

"Handeln, insbesondere soziales Handeln und wiederum insbesondere

eine soziale Beziehung, können von Seiten der Beteiligten an der

Vorstellung vom Bestehen einer legitimen Ordnung orientiert werden. Die

Chance, dass dies tatsächlich geschieht, soll 'Geltung' der betreffenden

Ordnung heißen. (...) Einen Sinngehalt einer sozialen Beziehung wollen wir

a) nur dann eine 'Ordnung' nennen, wenn das Handeln an angebbaren

'Maximen' orientiert wird. Wir wollen b) nur dann von einem 'Gelten' dieser

Ordnung sprechen, wenn diese tatsächliche Orientierung an jenen Maximen

mindestens auch ... deshalb erfolgt, weil sie als irgendwie für das Handeln

geltend: verbindlich oder vorbildlich, angesehen wird. Tatsächlich findet die

Orientierung des Handelns an einer Ordnung naturgemäß bei den Beteiligten

aus sehr verschiedenen Motiven statt. (...) Eine nur aus zweckrationalen

Motiven innegehaltene Ordnung ist im allgemeinen weit labiler als die

lediglich kraft Sitte, infolge der Eingelebtheit eines Verhaltens, erfolgende

Orientierung an dieser: die von allen häufigste Art der inneren Haltung. Aber

sie ist noch ungleich labiler als eine mit dem Prestige der Vorbildlichkeit und

Verbindlichkeit, wir wollen sagen: der 'Legitimität' auftretende." (Weber 1976,

S. 16) 
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Das "Gelten" einer Ordnung bedeutet mehr als eine durch Sitte oder

Interessenlage bedingte Regelmäßigkeit des sozialen Handelns. Es ist ein

Gebot, dessen Verletzung nicht nur Nachteile zur Folge hätte, sondern

dessen Einhaltung auch von einem Pflichtgefühl gefördert wird. (vgl. Weber

1976, S.16) So hat sich z.B. ein Kaufhausdieb nicht um die geltende

Ordnung des Kaufhauses gekümmert. Die Mehrheit der Personen aber

kennt und anerkennt die Ordnung. (vgl. AG Soziologie 1992, S.173)

Wertrationale Motive erhöhen die Chance, daß das Handeln an einer Ord-

nung orientiert wird. Man kann sein Handeln an einer Ordnung orientieren

nicht nur indem man ihren Sinn befolgt, sondern auch, indem man ihren Sinn

umgeht oder verletzt. So orientiert der Dieb sein Handeln an der "Geltung"

des Strafgesetzes, indem er den Diebstahl verheimlicht. Dass diese Ordnung

nun gilt, zeigt sich darin, dass er den Diebstahl verheimlichen muss. Ist

jedoch die Umgehung oder Verletzung einer Ordnung zur Regel geworden,

dann gilt die Ordnung nur noch begrenzt, oder sie hört auf zu existieren. (vgl.

Weber 1976, S. 16)

3.3.2.1. Garantie legitimer Ordnungen

Die Legitimität einer Ordnung kann nun äußerlich oder innerlich garantiert

sein. Sie kann juristisch sein, wenn ein eigens darauf eingestellter Stab von

Menschen die Einhaltung der Ordnung erzwingen kann oder die Verletzung

der Ordnung ahndet. Sie kann konventionell sein, wenn ihre Geltung bei

abweichendem Verhalten durch Mißbilligung des Kollektivs quittiert wird. Ein

Verstoß gegen die Konvention wird oft durch die Folge sozialen Boykotts der

Standesgenossen geahndet. Dies wirkt oft stärker als ein Rechtszwang. (vgl.

Weber 1976, S.17,18)

Max Weber gelingt es bestimmte überindividuell geltende Kulturelemente

in seine "individualistische" Soziologie hineinzuziehen. Sie werden als

idealtypische Sinnzusammenhänge rekonstruiert, von denen angenommen

wird, dass sie mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit dem individuellen

Handeln als Motiv zugrundeliegen. "Geltende Ordnungen" faßt Weber somit

als "reine Typen" auf und kann sie empirisch untersuchen, ohne den

subjektiv gemeinten Sinn aller Individuen ergründen zu müssen, die nicht

gegen die Ordnungen verstoßen. 
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Weber geht von der "Wahrscheinlichkeit" bzw. der "Chance" der Geltung

einer Ordnung aus. Somit ist sichtbar, dass seine Soziologie von einem frei

handelnden Menschen ausgeht, der zwischen unterschiedlichen

Anforderungen, Zwängen und Möglichkeiten steht und frei entscheiden kann.

(vgl. Kreckel 1982, S.139)

3.3.2.2 Einteilung legitimer Ordnungstypen

Die Einteilung legitimer Ordnungstypen läßt sich nach der Motivation derer

vornehmen, die gehorchen. Die Handelnden können einer Ordnung auf ver-

schiedene Weisung Geltung zuschreiben und sie dadurch anerkennen.

- Anerkennung kraft Tradition: das immer schon Gewesene wird als das

allemal Verbindliche angesehen. So gehen z.B. manche Leute in die Kirche,

nicht weil sie gläubig sind, sondern weil es im Dorf so Brauch ist.

- Anerkennung kraft affektuellen Glaubens: die Ordnung wird z. B.

aufgrund eines gefühlsmäßig anerkannten Vorbildes eingehalten. Hier

spielen vor allem Führerpersönlichkeiten eine große Rolle.

- Anerkennung kraft wertrationaten Glaubens: das letztlich seiner selbst

wegen Erstrebenswerte stiftet für die Handelnden den Eindruck der

Verbindlichkeit der Ordnung. Als Beispiele können hier tiefer religiöser

Glaube oder die Einhaltung der Kirchenordnung genannt werden.

- Anerkennung kraft positiver Satzung: hier wird an die Legalität einer

Ordnung geglaubt, die durch die Vereinbarung der Beteiligten, durch Ver-

tragsschluß oder durch die Entscheidung von anerkannten

Herrschaftsinstanzen zustandekommt. (vgl. AG Soziologie 1992, S. 174)

3.4. Nachbernerkung

Max Webers primäres Interesse bestand in der Analyse und Erklärung

jener Prozesse, durch die sich die historische Entwicklung der modernen

Gesellschaften, des Kapitalismus, erfassen, verstehen und empirisch

belegen läßt. In dieser Entwicklung spielen die Vergesellschaftungsprozesse

eine große Rolle. Ihre wichtigsten Formen sind zu finden im "Verband" mit

regulierter Mitgliederzahl und einem Stab, der die Einhaltung der Ordnung

garantiert, im "Betrieb" mit kontinuierlichem Zweckhandeln, in der "Anstalt"
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als einem Verband, innerhalb dessen die gesatzte Ordnung oktroyiert

werden kann. Aus diesen Grundtypen zweckrationaler

Handlungsregulierungen entwickelt Weber auch den "Staat" als einen

politischen Anstaltsbetrieb. Hier nimmt der Verwaltungsstab den legitimen

physischen Zwang für die Durchführung der Ordnungen in Anspruch.

„Am deutlichsten treten die zweckrationalen Aspekte des sozialen

Handelns in der abendländischen Gesellschaft im wirtschaftlichen und

politischen Bereich hervor und die wichtigsten Typen gegenseitiger

Beeinflussung bilden Interessenorientierungen nach kalkulierten Markt- und

Machtchancen." (Amann 1991, S.209)
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