


Rationale Akteure, institutionelle Regelungen und Interdependenzen 

il 



Beiträge zur Gesellschaftsforschung 
Herausgegeben von Günter Büschges und Hansjürgen Daheim 

Band1 

~ 
Verlag Peter Lang 

Frankfurt am Main • Bern • New York • Nancy 

-

• 

Werner Raub 

Rationale Akteure, 
institutionelle Regelungen 

und Interdependenzen 
Untersuchungen zu einer erklärenden Soziologie 

auf strukturell-individualistischer Grundlage 

Verlag Peter Lang 
Frankfurt am Main·· Bern · New York • Nancy 



CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Raub, Werner: 

Rationale Akteure, institutionelle Regelungen und 
1 nterdependenzen : Unters- zu e. erkl. Soziologie 
auf strukturell-individualist. Grundlage/ Werner 
Raub. - Frankfurt am Main; Bern; New York; 
Nancy : Lang, 1984. 

(Beiträge zur Gesellschaftsforschung ; Bd. 1) 
ISBN 3-8204-8100-1 

NE:GT 

ISSN 0175-8098 
ISBN 3-8204-8100·1 

©Verlag Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 1984 

Alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, in allen Formen 
wie Mikrofilm, Xerographie, Mikrofiche, Mikrocard, Offset verboten. 

Druck und Bindung: Weihert-Druck GmbH, Darmstadt 

MEINEN ELTERN 



VII 

VORWORT DER HERAUSGEBER 

"Beiträge zur Gesellschaftsforschung" lautet der Titel der wissenschaft
lichen Schriftenreihe, die wi r mit dem vor liegenden Band eröffnen. In . 
diese Reihe sollen Untersuchungen aufgenommen werden, die dem Ziel der 
Sozialwissenschaften, zumal der Soziologie, verpflichtet sind, soziales 
Handeln zu beschreiben, Regelmäßigkeiten und institutionelle Bedingtheiten 
sozialen Handelns aufzudecken und schließlich soziales Handeln zu erkl ä
ren . Darüber hinaus sollten si e, gemäß Entstehung und Zielsetzung von So
ziologie als wissenschaftlicher Disziplin , den Bezug zur gesellschaftlichen 
Wirklichkeit und zur sozialen Praxis thematisieren. 

Dabei dürfte es durchweg um zwei verschiedene Aspekte sozialen Handelns 
gehen, die gleichsam die zwei Seiten der Münze "soziale Tatsache". ausma
chen und zeitl i ch wechselseitig miteinander verknüpft sind: Zum einen geht 
es um die gesellschaftlichen oder kollektiven Folgen individuellen Handelns, 
d.h . um jene Konsequenzen, die sich aus dem Handeln von Individuen für an
dere, mit ihnen i n sozialen Beziehungen stehende oder über Handlungsketten 
ve rknüpfte Ind i viduen oder Gruppen von Ind i viduen ergeben. Zum anderen geht 
es um die gesellschaftlichen oder kollekt i ven Bedingtheiten individuellen 
Handelns, d.h. um jene Konsequenzen, die sich aus dem sozialen Umfeld, den 
sozialstrukturellen Gegebenheiten und insbesondere den institutionellen 
Regelungen für die Handlungsentscheidungen von Individuen ergeben. Für den 
Soziologen von besonderem Interesse sind die indirekten, unbeabsichtigten 
und qftmals unerwünschten Folgen, Nebenfolgen oder Rückwirkungen absichts
geleiteter individueller Handlungen. Sie sind Beleg dafUr, daß sich sozi
ales Handeln in seinen Ergebnissen nicht allein durch Bezugnahme auf die 
Beweggründe des oder der Handelnden erklären läßt, sondern eine Berücksich
tigung des sozialen Umfeldes, der sozialen Ordnung und insbesondere der so
zialen Institut ionen unerläßl i ch ist. 

Die Bre i te der mit Vorstehendem angesprochenen Thematik und ihre Verschrän
kung mit der klassischen Tradition der Soz iologie machen die Untersuchungen 
zu einer erklärenden Soziologie auf strukturell-individualistischer Grund
lage deut l ich, die Werner Raub mit seiner Studie über: "Rationale Akteure, 
ins titutione 11 e Regelungen und Interdependenzen" vorlegt. Ihren besonderen 
Wert gewinnt diese Untersuchung durch den Nachweis des Verfassers, daß der
jenige, der sich nicht mit deskriptiven Untersuchungen und intuitiven Er
klärungsskizzen zufrieden geben will, sondern Erklärungen auch für makro
soziologisch interessante kollektive Effekte anstrebt, um einen gewissen 
technischen Aufwand auch in der theoretischen Soziologie nicht herumkom
men wird. Dies zu beherzigen, könnte auch praktisch von Nutzen sein. 

Für die Herausgeber 

Nürnberg, im Mai 1984 

Günter Büschges 
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VORWORT 

Die vorliegenden Untersuchungen sollen zur Diskussion eines bes tinmten For
schungsansatzes in der theoretischen Soziologie beitragen, der in Kapitel 1 ge
nauer dargestellt wird. Der Schwerpunkt der Untersuchungen betrifft eine spe
zielle Variante des Ansatzes, die Gegenstand von Kapitel 2 ist. Während die bei
den einleitenden Kapitel Grundlagen für die theoretische Analyse soziologi
scher Prob lerne bereitstellen, ist es Zweck der folgenden Kapitel, die Anwendung 
dieser Grundlagen an Beispielen zu diskutieren. In Kapitel 3 wird eine Analyse 
der Ungleichheit von Bildungschancen in westlichen Industriegesellschaften 
vorgestellt. Ein zweiter Anwendungsf a 11 und Thema von Kapitel 4 ist die Analyse 
des Zusammenhangs zwischen sozialen Chancen von Akteuren und der Verbreitung 
von relativer Deprivation. Einen ausführlicheren überblick über Ziele und An
lage der Untersuchungen enthält der letzte Abschnitt von Kapitel 1. 

Die Arbeit liegt als Dissertation an der Rijksuniversiteit Utrecht vor. Danken 
möchte i eh an erster Stelle den Betreuern, meinen Promotoren Günter Büschges 
(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) und Reinhard Wippler 
(Rijksuniversiteit Utrecht). Günter Büschges hat die Arbeit durch zahlreiche 
Diskussionen und Anregungen gefördert. Nicht zuletzt war er jederzeit und in 
großzügiger Weise bereit, den Freiraum für ihre Fertigstellung zu sichern. 
Reinhard Wippl er hat mir die Möglichkeit einer Promotion an der Rijksuniversi
teit Utrecht geboten und rn it deta il l i erter und konstruktiver Kritik die Entste
hung des Manuskripts begleitet. Beide haben mich durch Vertrauen bei Schwierig
keiten unterstützt. 

Thomas Voss (Ludwig-Maximilians-Universität München) und Reinhard Wittenberg 
(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) danke ich für Durchs ich
ten des gesamten Manuskripts und für freundschaftliche Ermutigungen. Jeroen 
Weesie (Rijksuniversiteit Utrecht) hat das dritte, Albert Verbeek (Rijksuni
versiteit Utrecht) das vierte Kapitel sorgfältig geprüft. Ihnen danke ich für 
die damit verbundenen Mühen und Zeitaufwendungen und für ihre Verbesserungs
vorschläge. Es versteht sich, daß keiner der genannten für die verbliebenen Un
zulänglichkeiten verantwortlich ist. 

Bei der Vorbereitung des Manuskripts für den Druck und bei der Erstellung der Re
gister haben Nonnan Braun und Günter Wi l lner (beide Friedrich-Alexander-Uni
versität Erlangen-Nürnberg) mitgewirkt. 

Für einen Druck kos tenzuschuß ist dem I PSEF (Münster) zu danken. 

Nürnberg, 
Frühjahr 1984 

W.R . 
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1. EINFOHRUNG: DIE IDEE DER ERKLÄRUNG INDIVIDUELLEN VERHALTENS UND KOLLEKTI
VER EFFEKTE AUF DER GRUNDLAGE ALLGEMEINER VERHAL TENSANNAHMEN UND UNTER BE
RÜCKSICHTIGUNG SOZIALER BEDINGUNGEN 

Das folgende Kapite 1 dient der Charakterisierung des in dieser Arbeit behande 1-
ten Forschungsansatzes. Zunächst wird - exemplarisch vorgehend - mit Hilfe 
einiger Analyseskizzen verdeutlicht, wie unter Verwendung des Ansatzes sozio
logi sehe Fragestellungen behandelt werden können (Kapite 11.1). Daran sch 1 ießt 
sich eine allgemeinere Darstellung an (Kapitel 1.2). Abschließend (Kapitel 
1.3) folgt eine genauere Angabe von Zielen und An 1 age der weiteren Untersuchun
gen. 

1.1 Drei paradi gmatische Skizzen 

In einem Aufsatz über 'Rational actors in macrosociological analysis' be
schreibt COLEMAN (vgl. 1979: 75f) "makrosozio logi sehe" Untersuchungen a 1 s so 1-
che, die Tatbestände und Prozesse in sozialen Systemen von anderer Art als 
Kleingruppen betreffen. Gebilde dieser Art sind z.B. Staaten, Gemeinden, le
gislative Körperschaften und formale Organisationen, aber auch unorganisierte 
Menschenansammlungen, die zum Objektbereich von Theorien kollektiven Verhal
tens gehören. COLEMAN unterscheidet zwei Ansätze für die Analyse makrosozio lo
gischer Fragestellungen. Für einen von ihnen sei kennzeichnend, daß er in sei
nen Erklärungsversuchen unmittelbar auf eigenständige allgemeine Annahmen 
oder Gesetze über die Regelmäßigkeiten der Funktionsweise makrosozio logischer 
Gebilde zurückgreift. "Eigenständig" seien diese allgemeinen Aussagen über so
ziale Systeme in dem Sinn, daß sie formuliert sind "without account ing for these 
regularities bythemediation of purposes orgoals on the partof persons" (1979: 
75). Als Beispiele für eine solche Vorgehensweise nennt COLEMAN die gesamtge
se llschaft 1 i chen Analysen von EISENSTADT und PARSONS, SMELSERs Theorie ko llek
t iven Verhaltens und seine eigene Untersuchung über Communit y Conf 1 i et aus den 
fünfziger Jahren. Von diesen Theorien unterscheide sich eine zweite Gruppe von 
Analysen dadurch, daß sie auf die Verwendung eigenständiger makrosoziologi
scher Gesetze "sui generis" verzichten. Vielmehr machen sie explizit Gebrauch 
von Theorien individuellen Verhaltens, und Propositionen über soziale Systeme, 
die keinen Bezug auf Individuen enthalten, werden aus solchen über individuel
les Verhalten abgeleitet. COLEMAN (1979: 76) macht darauf aufmerksam, daß im 
Rahmen derartiger Analysen verschiedene Individualtheorien zur Anwendung ge-
1 angen. Er hebt in diesem Zusammenhang den Unterschied zwi sehen Theorien ratio
nalen Handelns (1) auf der einen und sonstigen Individualtheorien auf der ande
ren Seite hervor. Als Beispiele zieht er die auf einer Theorie rational agieren
der Marktteilnehmer fußende mikroökonomische Preistheorie einerseits und die 
von KARDINER für die Analyse kultureller Mythen und Normen verwendete psycho-
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analytische Kulturtheorie andererseits heran. 

In seiner Arbeit widmet sich COLEMAN der zweiten der beiden von ihm voneinander 
abgegrenzten Vorgehensweisen, behandelt also Analysen auf der Grundlage von 
Theorien individuellen Verhaltens. Er beschränkt sich weiterhin auf Anwendun
gen von Theorien über rational handelnde Akteure und wil 1 allgemeine Merkmale 
dieses ~peziellen Typs makrosoziologischer Analysen dadurch herausarbeiten, 
daß er deren Arbeitsweise und mögl i ehe Erk 1 ärungs 1 ei stungen bei einer Reihe von 
ausgewählten Fragestellungen intuitiv skizz iert. Bei jeder uieser Fragestel
lungen steht das Problem im Vordergrund, aus Annahmen, die sich auf.die Ebene ra
tional handelnder Akteure beziehen, Konsequenzen fürmakrosoziologisch inter
essante Effekte zu gewinnen (COLEMAN 1979: 76). Mithin stellt sich jeweils das 
Problem, die Ebene handelnder Individuen mit der Ebene sozialer Systeme zu ver
knüpfen oder, wie COLEMAN dies in einer anderen Arbeit mit ganz ähnlicher Ziel
setzung ausgedrückt hat, das Prob 1 em des Wechsels zwi sehen verschiedenen Orga
nisationsebenen: 

"Most scientific disciplines must deal with the problemof shifting between le
vels of organizations. In sociology this shift manifests itself in themovement 
from persons as units of analysis to groups that have persons as members, to or
ganizations or social systems that have groups or organizations themselves as 
members ( ••• ) in general, the problem has been ignored (in sociology; W.R.), 
with the analyst or theorist of macro-social structures taking as given the le
vel at which he chooses his units and not grounding his analysis at the level of 
individual persons, and the theorist of micro-social structure never moving 
beyond the level of interpersonal relations. -This shift between levels must be 
i ntrins ic to a theory of act ion, for the theory does not afford itse 1f the 1 uxury 
of beginning with already-formed unitsof social organization. Instead, it must 
begin with persons, and move up from there, or i f, in an app 1 i cat ion, it beg ins at 
a level above persons, it must be ultimately analyzable into relations among 
persons." (1975: 85f) 

Auf die von COLEMAN vorgestellten Lösungsvorschläge für Probleme des Wechsels 
zwischen verschiedenen Organisationsebenen in verschiedenen Forschungsfel
dern der theoret i sehen Soz io logi e wird hier aufgrund der Vermutung näher einge
gangen, daß seine Skizzen in der Tat geeignet sind, als paradigmatische Bei
spiele den Forschungsansatz zu verdeutlichen, auf dem sie beruhen. Außerdem 
lassen sich zwischen diesen Skizzen zusammenhänge identifizieren, die COLEMAN 
in seinem Aufsatz nicht explizit macht, deren Explikation aber dazu dienen 
kann, einige Eigenschaften des Forschungsansatzes weiter zu erhellen, um den es 
sowohl bei COLEMAN als auch in dieser Arbeit geht. 

Die gemeinsamen Grundlagen von COLEMANs Beiträgen bestehen zum einen in der 
spezifischen Variante einer Theorie rationalen Handelns, die er in einer Reihe 
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von Arbeiten (1964, 1966, 1972, 1973: Kap. 3) systematisch entwickelt hat und 
zum anderen in einer bestimmten Forschungsstrategie bei der soziologischen An-

. wendung dieser Theorie. Ziel bei der Ausarbeitung der Handlungstheorie ist die 
Modellierung von Transaktionen in bestimmten Typen von Handlungssystemen. 
Grundelemente von Handlungssystemen sind jeweils end liehe Mengen von Akteuren 
einerseits und Ereignissen ( "events") andererseits. Der Begriff des "Ereignis
ses" wird dabei in einem sehr weiten und nicht unbedingt üblichen Sinn verwen
det. Als Ereignisse werden z.B. private Güter beliebigerArt bezeichnet, ebenso 
in sozialen Interaktionen austauschbare Sentimente, Handlungen von Personen, 
ihre Aufmerksamkeit oder Zeit, die sie anderen widmen können usw. Aber auch Ge
setze, über welche in legislativen Körperschaften abgestimmt wird, sind Ereig
nisse imSinnCOLEMANs (vgl. z.B.1972: 146f). JedesdieserErei9nissekannzwei 
oder mehr Ergebnisse oder Ausgänge ( "outcomes") haben. Auch dieser Begriff wird 
in einer sehr umfassenden Weise angewendet. Ergebnisse bestehen etwa darin, daß 
ein Akteur über eine bestimmte Quantität eines privaten Guts verfügt,.eine be
stimmte Handlung ausführt oder unterläßt, einem anderen Akteur in einem be
stimmten Ausmaß Zeit oder Aufmerksamkeit tatsäch lieh zuwendet. Ebenso wäre die 
Annahme oder Ablehnung eines Gesetzes in einem Parlament als Ausgang eines Er
eignisses anzusehen. Zwischen Akteuren und Ereignissen bestehen, vermittelt 
über deren Ausgänge, zwei Arten von Beziehungen. Akteure kontrollieren Ereig
nisse, d.h. sie können die Ausgänge von Ereignissen bzw. die Wahrscheinlichkeit 
der Ausgänge von Ereignissen beeinflussen, und Akteure haben Interessen an Er
eignissen in dem Sinn, daß die Ausgänge von Ereignissen ihre Nutzenniveaus be
einflussen. Angenommen wird allgemein, daß Akteure Kontrolle über Ereignisse 
austauschen. In Obereinstimmung mit der Annahme rationalen Handelns wird ge
nauer angenommen, daß Akteure ihren Nutzen dadurch vergrößern, daß sie Kontro 1-
le über Ereignisse, an denen ihr relatives Interesse gering ist, gegen Kontrol
le über Ereignisse mit für sie größerem Interesse abgeben. 

Dieses Model 1 des Handelns als Tausch von Kontrolle hat COLEMAN in zahlreichen 
Arbeiten für die Behand 1 ung ganz unterschied 1 i eher Frages te 11 ungen verwendet. 
Allen diesen Anwendungen 1 iegt eine allgemeine Fo r schungsstr ategie a 1 s gemein
sames Merkmal zugrunde. Diese besteht darin (COLEMAN 1975: 81-85), anmöglichst 
"einfachen" allgemeinen Verhaltensannahmen wie der angedeuteten über indivi
duelles Tauschverhalten festzuhalten, aber neben diese Verhaltensannahmen 
weitere Annahmen über "komplexe" strukturelle Bedingungen individuellen Han
delns zu stellen, um aus beiden Annahmemengen zusammen soziologisch interes
sante Konsequenzen zu deduzieren. 

Die "Komplexität" der strukturellen Bedingungen des individuellen Tauschs von 
Kontrolle über Ereignisse findet darin ihren Niederschlag, daß insbesondere 
auf eine Reihe res tri kt i ver Annahmen verzichtet wird, welche mikroökonomi sehen 
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Analysen einer speziellen Art von Handlungssystemen, näml i eh Wettbewerbsmärk
ten, impJizit oder explizit unterliegen. (2) Diese Annahmen bzw. einzelne die
ser Annahmen gibt COLEMAN bei den soz io logi sehen Anwendungen seiner Hand 1 ungs
theorie auf und ersetzt sie durch solche, die eher geeignet erscheinen, die Ei
genschaften "sozialer" im Unterschied zu denen "ökonomischer" Tauschbeziehun
gen zu beschreiben. (3) Das Forschungsproblem besteht dann jeweils darin, die 
Konsequenzen zu ermitteln, die aus diesen neuen Annahmen fo·lgen und ggf. empi
risch zu überprüfen, ob diese auftreten, wenn die den Annahmen entsprechenden 
Sachverhalte vorliegen. In intuitiver Skizzierung, die nicht auf eine Systema
tik abzielt, können einige der Annahmen bei der Analyse von Wettbewerbsmärkten 
angegeben werden, die COLEMAN zufolge bei der Analyse soziologisch relevanter 
Handlungssysteme aufzugeben und zu ersetzen sind. 

Hierzu gehört zunächst die Annahme (vgl. COLEMAN 1964: 175ff, 1966: 615ff, 
1980: 145ff), daß die Akteure nur spontane Austauschbeziehungen eingehen, also 
nur solche wechselseitigen Transaktionen vornehmen, die für alle Beteiligten 
unmittelbar und kurzfristig vorteilhaft sind. Im Gegensatz dazu ist der z.B. am 
Problem von HOB BES deut 1 i eh werdende Fa 11 von soziologischem Interesse, in dem 
lediglich eine längere Sequenz von womöglich z.T. einseitigen Leistungen von 
den Akteuren als für sie im langfristigen Mittel vorteilhaft antizipiert wird. 
Weiterhin (vgl. COLEMAN 1979: 86ff) wäre die Annahme einer hinreichend großen 
Anzahl von Beteiligten, die unabhängig voneinander handeln, häufig durch die 
Annahme einer kleineren Zah 1 strategisch interdependenter Personen zu erset
zen. Ebenso wird in vielen für die Soziologie interessanten Fällen nicht ange
nommen werden können, daß die jeweils getauschten "Güter" homogen, beliebig 
teilbar, übertragbar und ohne Auswirkungen auf das Nutzenniveau dritter Par
teien sind. Vielmehr sind solche Fälle von Interesse, in denen die "Güter" der 
einzelnen "Anbieter" sich voneinander unterscheiden, nicht beliebig teilbar 
und nicht übertragbar sind und darüberhinaus externe Effekte haben (vgl. COLE
MAN 1975: 83-85, 1979: 83ff). Schließlich wird in vielen Situationen die Annah
me aufzugeben sein, jeder Akteur sei vollständig informiert über das Angebot an 
und die Nachfrage nach "Gütern" (vgl. COLEMAN 1979: 83ff, 89f). 

Auf diesem Hintergrund kann nunmehr auf COLEMANs Anwendungen seiner Handlungs
theorie eingegangen und dabei v. a. die Frage untersucht werden, we lc~e struktu
rellen Bedingungen er jeweils unterstellt und welche Konsequenzen sich daraus 
ergeben. Die erste makrosozio log i sehe Anwendung des Handlungsmodells betrifft 
(COLEMAN 1979: 76-80) kollektive En t scheidungen in legislativen Körperschaf
ten. Eine kollektive Entscheidung der in diesem Zusammenhang interessierenden 
Ärt° ist z.B. die Annahme oder Ablehnung eines Gesetzes in einem Parlament. Al 1-
gemein geht es um Ereignisse, deren Ausgänge aufgrund von Abstimmungen und un
ter Anwendung einer Abstimmungs- oder Entscheidungsregel bestimmt werden. Bei 
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solchen Ereignissen sind insbesondere die Annahmen der Teilbarkeit und der In
terna l ität aufzugeben ( vgl. COLEMAN 1972: 151-154, 1973: Kap. 3, 1975: 83-85). 
Es geht bei ihnen nicht um ein teilbares privates Gut, von dessen Gesamtmenge je
der Akteur einen Bruchteil vo l ls tändi g kontro 11 i ert, sondern um unteilbare Er
eignisse mit nur zwei möglichen Ausgängen derart, daß das Ereignis entweder 
eintritt (z.B. Annahme eines Gesetzes) oder nicht eintritt (z.B. Ablehnung des 
Gesetzes). Die Kontrolle eines Akteurs über ein solches Gut schlägt sich dann -
grob gesprochen {vgl. genauer COLEMAN 1973: 65-70) - in der Wahrscheinlichkeit 
nieder, mit der er diese bei den Ausgänge beeinflussen kann und der Ausgang eines 
Ereignisses wird im allgemeinen von mehreren Akteuren kontrolliert und nicht 
durch einen einzigen Akteur determiniert. Darüber hinaus geht es bei kol lekti
ven Entscheidungen um externale Ereignisse, also solche, deren Ausgänge im Un
terschied zu denen internaler Ereignisse nicht nur das Nutzenniveau der sie 
kontrollierenden Akteure (z.B. die über das Gesetz abstimmenden Parlamenta
rier) beeinflussen, sondern auch das Nutzenniveau weiterer Individuen (z.B. 
Wähler), die keine Kontrolle über das Ereignis ausüben. 

Die Theorie kollektiver Entscheidungen ist der erste (vgl. bereits COLEMAN 
1964, 1966) und - auch in formaler Hinsicht - am weitesten ausgearbeitete Anwen
dungsbereich von COLEMANs Handlungsmodell. Sie beruht auf der Idee, daß jeder 
Akteur durch einen impliziten oder expliziten Stimmentausch, also einen Tausch 
von Kontrolle über die bei kollektiven Entscheidungen betroffenen Ereignisse, 
versucht, seineKontrol lmöglichkeiten über ihn stärker interessierende Ereig
nisse zu vergrößern - und zwar durch Übertragung von Kontrollmöglichkeiten für 
ihn weniger interessierende Ereignisse an andere Akteure mit anders gelagerten 
Interessen. Die Annahmen, die der Theorie zugrundeliegen, beziehen sieh auf die 
Interessen der Akteure an den Elementen einer Menge von kollektiven Entschei
dungen und ihre Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich dieser Entscheidungen, die 
jeweils eine Interessen- und eine Kontrollmatrix repräsentieren. Weiterhin 
wird eine Verhaltensregel spezifiziert, die angibt, wie die Akteure ihre Kon
trollmöglichkeiten verwenden, und es wird eine spezielle Entscheidungsregel 
eingeführt, die die Wahrscheinlichkeiten für die bei den Ausgänge der ko 11 ekt i
ven Entscheidung in Abhängigkeit vom Einsatz ihrer Ko ntro l lmög l i chke i ten durch 
die Akteure charakterisiert. Unter der Annahme perfekter Marktbedingungen für 
den Tausch von Kontrolle, also im Beispiel für den Tausch von Verpflichtungen 
h ins i cht lieh des zukünftigen Abstimmungsverhaltens, ergeben sieh im Zuge einer 
statischen Gleichgewichtsanalyse (COLEMAN 1973: Kap. 3,4) eine Reihe von Kon
sequenzen makrosoziologischer Natur, die den Zustand des Systems betreffen, in 
dem ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage für Kontrolle über die 
einzelnen kollektiven Entscheidungen eintritt. Diese Konsequenzen beziehen 
sich z.B. auf die relativen Werte oder Preise der Ereignisse, auf die Macht der 
Akteure, den Ausgang sie interessierender Ereignisse zu beeinflussen, auf die 
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Kontrollverteilung nach Abschluß der Tauschvorgänge, auf die Wahrscheinlich
keiten der Ausgänge der Ereignisse, aber auch auf den Erwartungswert für die 
Realisation der Interessen der einzelnen Akteure im Rahmen des Handlungssy
stems insgesamt. (4) 

Während mit der Theorie kollektiver Entscheidungen eine präzise ausgearbeitete 
makrosozio logi sehe Theorie auf der Grundlage eines Modells rational agierender 
Individuen vorliegt, ist COLEMANs {1979: 80-86) zweite Anwendung seines Hand
lungsmodells für die Analyse formaler Organ i sat ionen eher eine Skizze eines 
noch durchzuführenden Forschungsprojekts. Hier geht es darum, das Handlungsmo
dell und die auf diesem aufbauende Theorie kollektiver Entscheidungen zu einer 
Theorie korporativer Akteure weiterzuentwickeln. Die zentralen Fragestel lun
gen und Annahmen dieser Theorie hat COLEMAN zwar bereits in anderen Arbeiten 
vorgestellt (z.B. 1973a, 1974, 1980, 1982), ohne daß aber ein ähnlich fortge
schrittenes Stadium systematischer Theori ebil dung wie in der Theorie ko l lekt i
ver Entscheidungen auch bei den für die Theorie korporativer Akteure spezifi
schen Annahmen erreicht wäre, also bei den Annahmen, die über diejenigen der 
Theorie kollektiver Entscheidungen hinausgehen und diese erweitern und ergän
zen. 

Der Zusammenhang zwischen beiden Theorien wird deutlich (vgl. COLEMAN 1975: 
86), wenn man durch Akteure und Ereignisse sowie Interessen- und Kontrollver
flechtungen charakterisierte Handlungssysteme als Akteure eigener Art neben 
indi vi due llen Akteuren von der Art physischer Personen betrachtet, näml i eh als 
"korporative Akteure". Für diese ist konstitutiv, daß mehrere Personen ihre 
Kontrollmöglichkeiten über Ereignisse oder, wie COLEMAN (1973a: 1) in diesem 
Zusammenhang auch sagt, ihre Ressourcen zusammenlegen und einer kollektiven 
Entscheidung unterstellen. (5) Der Erwartungswert für die Realisation seiner 
Interessen in einem Handlungssystem ist dann ein Maß, welches es einem rationa
l en Individuum erlaubt, einerseits verschiedene ko rpo rat i ve Akteure hi ns i cht-
1 ich ihrer Attraktivität zu vergleichen und andererseits zwischen den zu erwar
tenden Vorteilen der rein individuellen Verwendung von Kontrollmöglichkeiten 
und ihrer Investition in einen korporativen Akteur abzuwägen. Im Rahmen der 
Theorie kollektiver Entscheidungen ist es weiter möglich (vgl. COLEMAN 1973: 
94, 117, 1975: 86), die "Interessen" dieser Akteure einer höheren Ebene unter 
Rückgriff auf die Interessen und die Macht der sie konstituierenden individuel
len Akteure explizit zu definieren. Formale Organisationen betrachtet COLEMAN 
als typische Beispiele für korporative Akteure, handelt es sich hier doch je
denfalls um Zusammenschlüsse von Personen, welche Ressourcen für die Real i sie
rung bestimmter Ziele zur Verfügung stellen, deren Einsatz im Rahmeneinerar
beitsteiligen Gliederung durch eine Leitungsinstanz gesteuert wird. (6) 
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Es geht COLEMAN nicht darum, bereits eine allgemeine Theorie formaler Organi sa
t ionen auf der Grundlage der Theorie kollektiver Entscheidungen und korporat i
ver Akteure vorzustellen. Lediglich sollen die verschieden Komponenten und 
zentralen Fragestellungen einer solchen Theorie deutlich gemacht und gezeigt 
werden, wie auf diese Weise eine Reihe von Ansätzen bei der Analyse formaler Or
ganisationen integrierbar sind, in denen jeweils in unterschiedlichen zusam
menhängen auf Rational itätsannahmen zurückgegriffen wird (vgl. 1979: 84). 

Die zentralen Fragestellungen ergeben sich ausgehend von der Grundidee, Orga
nisationen als korporative Akteure aufzufassen und aus der Tatsache, daß korpo
rative Akteure die in sie investierten Ressourcen jeweils nur durch natürliche 
Personen als ihre "Agenten" (Angestellte, Beamte u.ä.) einsetzen können (vgl. 
COLEMAN 1979: 83f). Ein erster Problembereich betrifft daher die Transaktionen 
zwischen der Organisation als korporativem Akteur und ihren (prospektiven) 
Mitgliedern als Agenten. Diese können ganz i .S. BARNARDs als wechselseitig vor
teilhafter Tausch von Anreizen in der Form von Löhnen, Gehältern und anderen Be
nefizien seitens der Organisation gegen Beiträge seitens des Agenten zur Errei
chung der Organisationsziele aufgefaßt werden (vgl. COLEMAN 1979: 82,84). Für 
die theoretische Analyse sei nun entscheidend (vgl. COLEMAN 1980: 145ff), daß 
es sich bei den Beiträgen des Agenten nicht um physisch übertragbare Güter han
delt, sondern um unveräußerliche Ressourcen wie Zeit, Kenntnisse, Fähigkeiten 
etc. Genauer überträgt der Agent an die Organisation Kontrollrechte über eigene 
Handlungen während bestirnnter Zeitspannen und insofern wird durch den Transfer 
solcher Beiträge eine Herrschaftsbeziehung etabliert, die COLEMAN (1980: 
145ff) dadurch definiert, daß ein Akteur, der Beherrschte ("subordinate"), ei
nem anderen, dem Herrschenden ( "superord inate"), Kontrollrechte über eigene 
Handlungen überläßt. 

Aus dieser Perspektive sind Organisationen Herrschaftssysteme spezieller Art. 
Für diese ist einerseits zu beachten, daß durch die Obertragung von Kontroll
rechten über Handlungen eine l ängerfri sti ge und dauerhafte Beziehung etabliert 
wird, was die Transaktionen von Anreizen gegen Beiträge vom punktuellen Tausch 
physisch übertragbarer Güter unterscheidet ( vgl. COLEMAN 1980: 146). Darüber 
hinaus sind zwei weitere Spezifika von Organisationen als Handlungssystemen 
ins Auge zu fassen (vgl. COLEMAN 1980: 147ff). Dabei handelt es sich zunächst 
darum, daß der Transfer von Kontrolle nicht in der Hinsicht intrinsisch moti
viert ist, daß der Agent die Nutzung der Kontrollrechte seitens des korporati
ven Akteurs zum Zweck der Erreichung der Organisationsziele als für sich in je
dem Einzelfall vorteilhaft antizipiert. Vielmehr erfolgt der Transfer gegen 
Anreize, deren antizipierte längerfristige Vorteile der Agent gegen kurzfri
stig womögl i eh für ihn nachteilige Folgen der Nutzung von Kontrollrechten durch 
den korporativen Akteur abwägen muß. Schließ lieh ist zu beachten, daß nicht der 
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korporative Akteur selbst die Kontrollrechte ausübt. Diese Aufgabe wird wie
derum durch einen (anderen) Agenten wahrgenommen, der seinerseits ebenfalls 
extrinsisch durch die Aussicht auf ihm gewährte Anreize motiviert sein mag, 
nicht aber durch ein unmittelbares Interesse an den Organisationszielen 
selbst. 

Als Konsequenz der extrinsischen Motivation der Agenten und der Notwendigkeit, 
die Kontrollrechte über ihre Handlungen jeweils durch andere, ggf.ebenfalls 
extrinsisch motivierte Akteure ausüben zu lassen, ergibt sich nach COLEMAN 
(vgl. 1979: 84) die Bedeutung des zweiten Problembereichs einer Organisations
theorie, der die Strukturierung der Interaktionen zwischen den Agenten zur Rea
lisierung der Organisationsziele betrifft, also die formalen Aspekte der So
zialstruktur von Organisationen (vgl. BOSCHGES 1983: Kap. 4) wie ihre arbeits
teil ige Gliederung, die Festlegung von Herrschaftsbeziehungen und die Einrich
tung von Koordinations- und Kontrollverfahren für die Beiträge der einzelnen 
Agenten. Die zentrale Annahme, daß die Interaktionen zwischen den Agenten bei 
der Realisierung der Organisationsziele nicht notwendig für sie unmittelbar 
und kurzfristig wechselseitig vorteilhaft sind (vgl. COLEMAN 1979: 84), führt 
dann zu der Frage, ob und in welchem Maße die formale Struktur einer Organisation 
so beschaffen ist, daß eine "Interessen-Kontingenz" (vgl. COLEMAN 1979: 84f, 
1980: 161) vorliegt, also eine Situation, in der die Interessen der Agenten zwar 
nicht mit den Zielen der Organisation zusammenfallen, die Befriedigung der pri
vaten Interessen der Agenten aber gleichwohl davon abhängt, daß sie die Organi
sationsziele realisieren. Es liegt nach COLEMAN (vgl. 1979: 80-82, 84) auf der 
Hand, daß hinsichtlich der Behandlung dieser Fragestellung an die Bürokratie
theorie WEBERs und an organisationssoziologische Analysen wie die von SIMON, 
MARCH und CYERT angeknüpft werden kann. 

Die dritte Komponente einer umfassenderen soziologischen Organisationstheo
rie hätte schließlich weder die Transaktionen zwischen einer Organisation und 
ihren Agenten noch die formale Struktur der Interaktionen zwischen den Agenten 
zum Gegenstand, sondern die paradigmatisch etwa von BLAU und HOMANS untersuch
ten informellen Interaktionen zwischen Agenten, die spontane, unmittelbar 
wechselseitig vorteilhafte Tauschbeziehungen sind (vgl. COLEMAN 1979: 82f). 
Insgesamt komme es dann darauf an (vgl. COLEMAN 1979: 84f), die Zusammenhänge 
zwi sehen den drei von ihm unterschiedenen Problembereichen im einzelnen zu ana
lysieren. Hier wäre also etwa der Frage nachzugehen, welche Folgen bestirnnte im 
Rahmen der Erforschung der Transaktionen zwischen Organisation und Agenten zu 
untersuchende Entlohnungssysteme für die direkte Abhängigkeit der Befriedi
gung der privaten Interessen der Agenten von der Produktion der Organisations
ziele und damit für die Struktur der Interaktionen zwischen den Agenten haben. 
Ebenso wären die Konsequenzen formaler Organisationsstrukturen für die 
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informellen, spontanen Interaktionen der Agenten und umgekehrt die Konsequen
zen dieser für die Realisierung der Organisationsziele zu thematisieren. 

Geht es in den ersten beiden Anwendungen seines Handlungsmodells auf kollektive 
Entscheidungen in legislativen Körperschaften und formale Organisationen als 
korporative Akteure jeweils um kollektives Handeln i.S. von längerfristigem 
und mehr oder weniger stabilem organisierten Handeln, so betrifft COLEMANs 
(1979: 86-90) letzte Analyseskizze einen Typ von Situationen, in denen das vor
liegt, was üblicherweise als koll ekt ives Verh al ten bezeichnet wird, also kurz
fristiges und nicht-organisiertes Massenverhalten, wie es bei Straßenaufläu
fen, Mobszenen, Paniken u.ä. auftritt. COLEMAN konzentriert sich auf kol lekti
ves Verhalten in Paniksituationen am Beispiel des Feuerausbruchs in einemThea
tersaa 1. Situationen dieser Art führen bisweilen zu einem un9erege l ten Ansturm 
des Publikums auf die Ausgänge, bisweilen kommt es jedoch zu einem geordneten 
Verlassen durch geregeltes Anstellen vor den Ausgängen. Darüber hinaus sind 
solche Situationen insofern instabil, als eine Situation allseits geordneten 
Anstellens vor den Ausgängen leicht in einen panikartigen allgemeinen Ansturm 
auf die Fluchtwege übergehen kann. Das soziologisch interessante Problem be
steht darin, Bedingungen für den Eintritt der einen oder der anderen Situation 
anzugeben und die angedeuteten Instabi 1 itäten zu erk 1 ären. 

Obwohl sich derartige Fälle kollektiven Verhaltens in vielen Hinsichten von de
nen organisierten kollektiven Handelns unterscheiden, die COLEMAN in seinen 
Analysen legislativer Körperschaften und formaler Organisationen untersucht, 
lassen sich durchausAnnahmenüberdieBeziehungenderAkteurehervorheben, die 
in allen drei Fällen in gleicher Weise fruchtbarer Ausgangspunkt der Analyse 
sind. So erweist sich nach COLEMAN bei der Anwendung seiner Handlungstheorie 
auf die Organisationssoziologie die Annahme als besonders folgenreich, daß ein 
Agent 1 edi gl i eh Verfügungsrechte über personengebundene Ressourcen an die Or
ganisation überträgt. Implizit unterliegt eine solche Annahme auch der Analyse 
legislativer Körperschaften, denn bei Systemen kollektiver Entscheidungen 
werden nicht übertragbare private Güter, sondern Verpflichtungen für das als 
solches nicht übertragbare zukünftige Abstirrrnungsverhalten getauscht. COLE
MAN versucht nun, kollektives Panikverhalten aus dieser Perspektive des wech
selseitigen Transfers von Kontrolle über Handlungen zu analysieren, wobei zu
sätzl i eh von der Annahme der strategi sehen Interdependenz der betei 1 i gten In
dividuen ausgegangen wird. Anders als im Fal 1 des Agenten einer formalen Orga
nisation, aber in dieser Hinsicht vermutlich ähnlich wie bei vielen Fällen des 
Stinmentauschs bei kollektiven Entscheidungen, kann es sich bei Paniksituatio
nen natürlich nicht um explizite Vereinbarungen über den Tausch von Kontroll
rechten hande 1 n. Jeder der Theaterbesucher kann vielmehr nur imp 1 i z it Kontra 1-
1 e über seine Aktionen an die anderen Besucher transferieren. Obertragung von 
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Kontrolle über eigene Handlungen bedeutet dabei genauer, daß die Entscheidung 
über das eigene Handeln, also hier "zum Ausgang rennen" bzw. "in eine Warte
schlange einreihen", abhängig gemacht wird von den entsprechenden Handlungen 
der anderen Akteure derart, daß ein Akteur zu Panikverhalten übergeht, wenn er 
dieses Verhalten auch bei anderen Akteuren perzipiert, sich aber in Warte
schlangen einreiht, falls andere sich ebenfalls geregelt an den Ausgängen an
stellen. 

Im Zuge einer spieltheoretischen Analyse untersucht COLEMAN (1979: 88f) sodann 
die Voraussetzungen, unter denen es im eigenen Interesse der Akteure liegen 
kann, derartige wechselseitige Transfers von Kontrolle vorzunehmen, und unter 
denen entsprechend die Wahl d'ieser bedingten Strategien als "Lösung" im spiel
theoret i sehen Sinn in Frage kommt. Ebenso untersucht er die Strategien rat iona-
1 er Akteure, die absehen können, ob ihr eigenes Verhalten (etwa aufgrund seiner 
Sichtbarkeit bzw. Unsichtbarkeit) Signalwirkung für andere Beteiligte hat oder 
nicht. COLEMAN (1979: 89f) gelangt so zu Aussagen über Bedingungen, unter denen 
solche Akteure Panikverhalten zeigen - nämlich dann, wenn sie das Verhalten der 
anderen Akteure als nicht von ihrem eigenen Verhalten abhängig wahrnehmen - und 
über Bedingungen, unter denen sie versuchen, den Saal in geordneter Weise zu 
verlassen oder sogar die Organisation eines allseits geregelten Verlassens zu 
übernehmen - nämlich dann, wenn sie davon ausgehen können, daß die anderen Be
teiligten Kontra llrechte über ihre Hand 1 ungen implizit ans ie transferiert ha
ben. 

1.2 Eine allgemeine Charakterisierung 

Mit seinen intuitiven Skizzen zu drei makrosoziologischen Problembereichen 
versucht COLEMAN, die Arbeitsweise eines bestinmten Ansatzes innerhalb der 
theoretischen Soziologie exemplarisch deutlich zu machen. Im Interesse eines 
exemplarischen Vorgehens verzichtet er darauf, die gemeinsamen theoretischen 
Bezugspunkte anzugeben, auf denen seine Analysen beruhen und die sich aus sei
nem allgemeinen Handlungsmodell, der Theorie kollektiver Entscheidungen und 
der Theorie korporativer Akteure ergeben. Ebenso verzichtet er darauf, die 
Grundannahmen hinsichtlich der Aufgaben soziologischer Theorienbildung und 
hinsichtlich der bei Lösungsversuchen für diese Aufgaben verwendbaren Mittel 
ausdrücklich hervorzuheben, welche dem Ansatz unterliegen, den er allgemein 
mit dem Hinweis auf die Verwendung genereller Verhaltensannahmen kennzeichnet. 
Wurde zunächst in Anknüpfung an die in dieser Hinsicht einschlägigen systemati
schen Arbeiten COLEMANs versucht, auf den gemeinsamen theoret i sehen Bezugsrah
men seiner Analysen explizit hinzuweisen, sollen in einem zweiten Schritt auch 
die angedeuteten Grundannahmen exp 1 i z it angegeben werden. 
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Bezügl i eh der in dem von COLEMAN behandelten Ansatz angenommenen Ziele sozio lo
gischer Theorienbildung ist festzuhalten, daß zu diesen jedenfalls die Kon
struktion von Erklärungen für Sachverhalte gehört, die zum Objektbereich so
ziologischer Analysen zählen. Dabei wird der Erklärungsbegriff im Einklang mit 
einem naturalistischen Erkenntnisprogramm in den Sozialwissenschaften (vgl. 
ALBERT 1978: 59,62f) in dem Sinn verstanden, daß es um die Erklärung sozialer 
Phänomene auf der Grundlage von Gesetzmäßigkeiten und Theorien (als - ggf. de
duktiv geordneten - Mengen von Gesetzen) geht. Wenn eine Beschränkung der Art 
vorgenommen wird, daß zunächst nur Erklärungen von Einzelereignissen und Er
klärungen mit Hilfe von deterministischen Gesetzen und Theorien in Betracht 
kommen und auf diese Weise die zu speziellen Schwierigkeiten führenden Fälle 
der Erklärung von Gesetzen und Theorien wie auch der Erklärung mit Hilfe stati
stischer Gesetze unberücksichtigt bleiben, (7) dann können (vgl. HEMPEL 1965a: 
Abschn. 2; STEGMOLLER 1969: Kap. I) Erklärungen als deduktive Argumente aufge
faßt werden. Sie bestehen also aus einer Menge von Prämissen und einer Konklu
sion derart, daß die Konklusion aus den Prämissen logisch ableitbar ist. Deduk
tive Argumente, die Erklärungen bilden, sind genauer dadurch zu kennzeichnen, 
daß ihre Konklusion eine Beschreibung des zu erklärenden Sachverhalts enthält. 
Diese Konklusion, das Expl anandum, wird abgeleitet aus einer Menge von Annahmen 
oder Prämissen, dem Explanans. Diese Menge setzt sich aus mindestens zwei 
nicht- leeren Teilmengen zusammen, nämlich einer Menge von allgemeinen und ge
setzesartigen Aussagen und einer Menge von singulären Sätzen, den Antezedens
bedingungen, welche spezielle Bedingungen beschreiben, die als "Ursachen" des 
zu erklärenden Ereignisses angesehen werden können (vgl. HEMPEL 1965a: 347-
354). (8) Wird in diesem Sinn ein Sachverhalt erklärt, dann wird also die Frage 
nach den Antezedensdaten und den Gesetzen beantwortet, denen zufolge der Sach
verhalt auftritt (vgl. HEMPEL 1965a: 234f, 337; STEGMOLLER 1969: 75ff, 83). Er
klärungen dieser Art werden u.a. als deduktiv-nomo logische Erkl ärungen be
zeichnet (vgl. HEMPEL 1965a: 337, 345: STEGMOLLER 1969: 83), eine Redeweise, 
die geeignet erscheint, sowohl deren Charakter als logisch zwingende Argumente 
als auch die Verwendung von deterministischen Gesetzen als Teil des Explanans 
hervorzuheben. (9) 

Im Licht des deduktiv-nomologischen Erklärungsbegriffs sind COLEMANs (1979) 
Analysen unvollständige Erklärungen i.S. HEMPELs (vgl. 1965a: 415-418, 424; 
s.a. STEGMOLLER 1969: 105). So wären seine Ausführungen über kollektive Ent
scheidungen und kollektives Panikverhalten als elliptische bzw.partielle Er
k 1 ärungen aufzufassen, in denen bestimmte gesetzesarti ge Prämissen oder Annah
men über Antezedensbedingungen stil ]schweigend unterstellt und nicht explizit 
angegeben werden, oder in denen die herangezogenen Prämissen nicht ausreichen, 
alleMerkmalederExplanandum-Ereignissezuerklären, aufdiejeweilsBezugge
nommen wird. Hinsichtlich der organisationssoziologischen Ausführungen wäre 
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davon auszugehen, daß es sich lediglich um Erklärungsskizzen handelt, d.h. um 
grobe Umrisse von Analysen, die durch schrittweise Ausarbeitung und Ergänzung 
von Annahmen über universell gültige Prämissen und über Antezedensdaten in 
vo 11 ständi gere Erk 1 ärungen zu überführen wären. Ungeachtet dieser Unvo 1 lstän
d i gkeiten ermög 1 i cht eine nähere Betrachtung von COLEMANs Beispielen dennoch 
eine weitere Charakterisierung des durch diese Beispiele exemplifizierten An
satzes dadurch, daß die Frage nach der Art der in diesen Beispielen explizit oder 
implizit angenommenen theoretischen Regularitäten, Antezedensdaten und Ex
plananda aufgeworfen wird. 

In Bezug auf die theoretischen Regularitäten , also in Bezug auf die allgemeinen 
und gesetzesartigen Aussagen·des Explanans, wird diese Frage von COLEMAN selbst 
beantwortet: Hi er hande 1 t es sich wesentlich (10) um Annahmen über Regelmäßig
keiten individuellen Verhaltens , also etwa um Annahmen über kognitive undmoti
vationale Grundlagen oder Determinanten des Verhaltens. Im Sinn der v.a. von 
LAZARSFELD und MENZEL (1961) ausgearbeiteten Unterscheidung von individuellen 
und kollektiven Eigenschaften geht es also um Propositionen, deren deskriptive 
Terme sich auf Merkmale von bzw. Relationen zwischen individuellen Personen be
ziehen, nicht hingegen auf Merkmale von oder Relationen zwischen Kollektiven 
irgendwelcher Art, wie Familien, informelle Kleingruppen, formale Organisa
tionen, Parlamente, Gese 11 schaften, unorganis ierte Menschenansammlungen 
u.ä., die sich aus individuellen Personen als sie konstituierenden Mitgliedern 
zusammensetzen. (11) Damit ist der von COLEMAN mit dem Hinweis auf die An~ndung 
allgemeiner Verhaltensannahmen gekennzeichnete Ansatz so zu charakterisie
ren, daß im Rahmen dieses Ansatzes allgemeine Verhaltensannahmen wesentliche 
gesetzesartige Prämissen soziologischer Erklärungsargumente sind. In dieser 
Hinsicht wird an eine bestimmte sozialphilosophisch-wissenschaftstheoreti
sche Position angeknüpft, nämlich die des methodologischen Individualismus, 
welche u.a. durch die These ausgezeichnet ist, soziale Prozesse und Ereignisse 
durch die Deduktion ihrer Beschreibungen aus Prinzipien individuellen Verhal
tens und Beschreibungen der Situation der beteiligten Personen zu erklären (so 
z.B.WATKINS1952: 149). (12)DieFragenachdenspeziellvonCOLEMAN (1979)ver
wendeten allgemeinen Verhaltensannahmen ist dann so zu beantworten, daß es sich 
hier um Annahmen darüber handelt, in welcher Weise Individuen Kontrolle über 
Ereignisse austauschen, nämlich - im Einklang mit dem Bestreben, ihren Nutzen 
zu vergrößern - so, daß sie Kontrolle über "uninteressante" gegen Kontrolle 
über "interessante" Ereignisse transferieren. 

Während sich die universellen Prämissen von COLEMANs Analyseskizzen auf indi
v i due 11 es Verhalten und diesem zugrundeliegende Regu 1 ar i täten beziehen, zeigt 
ein Blick sowohl auf die von ihm herangezogenen Antezedens annahmen als auch auf 
die aus diesen Annahmen und denen über Regularitäten des Verhaltens zu gewin-
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nenden Explananda, daß diese sich keineswegs ausschließlich auf "individuelle 
Aussagen" beschränken, also solche über Sachverhalte, die Merkmale von und Re
lationen zwischen Personen betreffen. Hinsichtlich der Explananda verhält es 
sich vielmehr so, daß zu diesen zwar auch jene zählen, die gemäß der von LINDEN
BERG (1976, 1977) vorgeschlagenen Terminologie Beschreibungen "individueller 
Effekte" sind, also eben Aussagen über individuelles Verhalten, individuelle 
Dispositionen, Attitüden u.ä., insbesondere aber auch solche, die als Be
schreibungen "ko ll ekti ver Effek t e" zu bezeichnen sind. (13) Damit sind Sach
verhalte gemeint, die nicht individuelle Personen, sondern Kollektive betref
fen bzw. Merkmale, die Kollektiven zugeschrieben werden können. Paradigmati
sche Fälle sind etwa kollektive Aktionen wie Streiks, Wahlen und "spontane" 
Menschenansammlungen oder auch (Eigenschaften von) Verteilungen, wie etwa Ein
kommensverteilungen, Selbstmord- oder Scheidungsraten, ebenso Strukturen wie 
z.B. Schichtungssysteme, Institutionen, Organisationen oder auch kollektive 
Produkte wie die Infrastruktur eines Staates (vgl. RAUB & VOSS 1981: 88f}. 

Im Sinn dieser Untersehei dung gilt für COLEMANs Untersuchung kollektiver Ent
scheidungen, daß die behandelten individuellen Effekte solche Explananda be
treffen wie die Disposition der einze l nen Akteure über ihre Kontrollmöglich
keiten, die Macht von Akteuren oder die Rea 1 i sat ion der Interessen der Akteure, 
Demgegenüber geht es um kollektive Effekte wie die Kontrollverteilung im 
Gleichgewicht oder die Wahrscheinlichkeiten für die Ausgänge der Ereignisse im 
jeweils untersuchten Handlungssystem. Bei der Anwendung seiner Hand l ungstheo
ri e auf die Organisationssoziologie geht es um Erklärungsskizzen für individu
elle Effekte wie den Eintritt von Individuen in formale Organisationen, ihre 
Beiträge zur Zielerreichung und um verschiedene Typen von Tauschbeziehungen 
zwischen Mitgliedern von Organisationen. Erklärungsbedürftige kollektive Ef
fekte wären hier die spez i f i sehe arbe i t steil i ge G 1 i ederung einer Organisation, 
Herrschafts-, Kontra 11- und Koordinationsstrukturen aber auch informelle Sta
tusstrukturen, die sich innerhalb von Arbeitsgruppen aus den spontanen Inter
aktionen der Mitglieder entwickeln. Die Analyse kollektiven Verhaltens 
schließlich hat individuelle Effekte wie den des Transfers von Kontrolle über 
Handlungen an andere Personen in einem bestimmten Typ von Situationen bzw. den 
Verzicht auf einen solchen Transfer zum Gegenstand und untersucht kollektive 
Effekte wie den der Entstehung bzw. Vermeidung einer allgemeinen Panik. 

Im Interesse der adäquaten Interpretation der Untersehei dung indi vi due l ler und 
kollektiver Effekte, der korrekten Einordnung von COLEMANs Skizzen unter un
terschiedliche Spielarten anderer Varianten des von ihm bevorzugten Ansatzes 
und schließlich des angemessenen Verständnisses der Ziele und Möglichkeiten 
dieses Ansatzes selbst mag es nützl i eh sein, COLEMANs Exp l ananda noch auf einer 
zweiten Dimension zu klassifizieren, auf die er zwar explizit im Titel seines 
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Aufsatzes, ansonsten aber nur beiläufig in seinen einleitenden Bemerkungen 
eingeht. In diesen macht er, wie erwähnt, deut 1 i eh, daß es ihm um Analysen makro
sozio Jogi scher Fragen geht. COLEMANs Abgrenzung makrosozio logischer Untersu
chungen schließt erkennbar an HOMANS' (1974: 2-6) Charakterisierung des "el~
mentaren sozialen Verhaltens" an, zu dem die Interaktionen, genauer noch die 
nicht institutionel 1 geregelten, spontanen Interaktionen zwischen Individuen 
in Kleingruppen und deren Fo 1 gen gehören. Mit Blick auf LI NDENBERGs Unters:hei
dung geht es also in der mikrosoziologischen Analyse des elementaren sozialen 
Verhaltens um die Erklärung individueller und kollektiver Effekte in Klein
gruppen, wobei das zentrale Kriterium zur Abgrenzung kleiner Gruppen von a~de
ren Ko 1 lekt i ven nicht in der Anzah 1 der Mitglieder, sondern darin gesehen wird, 
daß für jedes Mitglied Kontakte bzw. Kontaktmöglichkeiten mit jedem anderen 
Mitglied vorliegen, daß es sich also um ein geschlossenes Netzwerk interperso
nel ler Beziehungen handelt. 

Während HOMANS das Augenmerk auf die Erklärung der Interaktionen in solchen 
Kleingruppen und deren kollektive Folgen richtet und insofern mikrosoziolo
gische Exp lananda behandelt, steht bei COLEMAN g~rade die Erk~ärung makroso
ziologisch bedeutsamer individueller und kollektiver Effekte 1m Vordergrund. 
Im Zusammenhang mit seiner Diskussion organisationssoziologischer Fragestel
lungen läßt sich die Unterscheidung zwischen mikro- und makrosoziologischen 
Explananda in der Weise verdeutlichen, daß als Beispiel für den ersten Fal 1 Un
tersuchungen spontaner Interaktionen zwischen Mitgliedern einer Arbeitsgrup
pe und deren ko 1 lekt i ve Fo 1 gen herangezogen werden. Indiv i due 1 le Effekte wären 
dann z.B. Konsultationen unter Ko 1 legen, in denen ein weniger kompetenter Ko 1-
1 ege einen kompetenteren um Informationen und Ratschläge für die Erledigung 
seiner Aufgaben bittet und die als Tausch von Zeit des kompetenteren Kollegen 
für Zwecke der Beratung gegen Äußerungen der Wertschätzung und des Respekts 
seitens des weniger kompetenten Kollegen interpretierbar sind. 

Ein mikrosoziologisch relevanter kollektiver Effekt derartiger Konsultatio
nen ist z.B. die Entstehung einer i nfo rme llen Statusstruktur unter den Mitg l i e
dern der Arbeitsgruppe. (14) Im Gegensatz dazu wären individuelle Effekte wie 
der Eintritt eines Individuums in eine formale Organisation bzw. der Austritt 
aus einer solchen oder kollektive Effekte wie die arbe itste il i ge Gliederung und 
die Kontrollstruktur innerhalb einer formalen Organisation als makrosoziolo
gische Explananda einer Organisationstheorie anzusehen. Es b_l_eibt '.estz~hal
ten daß es bei Anwendungen allgemeiner Verhaltensannahmen fur sozio logis~he 
Erk i ärungen sowohl um die Erk 1 ärung mi kroso z io logischer a 1 s auch makro so z io lo
gischer Explananda geht, ein Aspekt, der bereits von HOMAN~ (vgl. 1974: _4-6, 
Kap. 16) klar gesehen wird. Während dieser aber die systematische Ausarbeitung 
makrosoziologischer Erklärungen auf der Grundlage seines Ansatzes wegen ihrer 
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größeren Kompliziertheit zunächst zurückstellt, nimmt COLEMAN die Behandlung 
dieses komplizierteren Falles explizit in Angriff. {15) 

Wurden bislang einerseits die universellen Prämissen und andererseits die Ex
plananda behandelt, welche für Erklärungsargumente gemäß dem von COLEMAN vor
gestellten Ansatz typisch sind, bleiben schließlich noch die singulären Ante
zedensannahmen solcher Erklärungsargumente näher zu bestimmen. Diese Frage 
kann auch als die nach den (Arten von) Ursachen der jeweils vorliegenden Expla
nanda aufgefaßt werden, auf die bei Erklärungsversuchen Bezug zu nehmen ist. In 
dieser Hinsicht gehört es spätestens seit DURKHEIMs ( 1895: 193) bekannter Regel 
zum etablierten Selbstverständnis der Soziologie, gerade soziale Ursachen der 
zu erklärenden Tatbestände zu berücksichtigen und eine Beschränkung der Ante
zedensbedingungen auf Annahmen über nicht-soziale Ursachen, also in der Formu-
1 ierung DURKHEIMs auf Annahmen über "Zustände des individuellen Bewußtseins", 
zu vermeiden. Mit LINDENBERG (1977: 46-48) kann in diesem Zusammenhang von dem 
"sozio logi sehen Minimalprogramm" gesprochen werden, einerseits erk l ärungsbe
dürft i ge soziale Tatbestände als Explananda aufzuspüren und zu beschreiben und 
andererseits bei der Erklärung eines dieser Tatbestände andere soziale Tatbe
stände als Ursachen anzugeben. 

Zwar scheint es ebenso wie etwa bei der Unterscheidung individueller und kol
lektiver Effekte schwierig, wenn nicht undurchführbar zu sein, die intuitiven 
Grundlagen der Unterscheidung zwischen "sozialen" und "nicht-sozialen" Ante
zedensbedingungen in soziologischen Erklärungen so zu explizieren, daß sich 
eine eindeutige Abgrenzung ohne Vagheitsbereiche ergibt, es dürfte aber für ei
ne Anzahl paradigmatischer Fälle eindeutig und unumstritten sein, wie sie zu 
klassifizieren sind. So mögen allgemeine Propositionen über individuelles Ver
halten auf Verhaltensdeterminanten wie etwa Motive, Ziele, Attitüden, Kogni
tionen und Erwartungen von Personen, auf Verstärkereigenschaften von Stimuli 
u.ä. Bezug nehmen. Singuläre Annahmen über das Vorliegen solcher und anderer 
Verhaltensdeterminanten oder ihre Ausprägung bei bestimmten Personen sind je
denfalls Annahmen über individuelle Antezedensbedingungen. Von Annahmen über 
soziale Bedingungen wird demgegenüber dann zu sprechen sein, wenn z.B. auf die 
(Eigenschaften der) Verteilung solcher Merkmale und Merkmalsausprägungen in 
einem Kollektiv Bezug genommen wird, wenn andere Kollektiveigenschaften wie 
die Größe von Gruppen als Antezedensbedingungen verwendet werden, wenn auf die 
in einem Kollektiv geltenden Normen und Regeln abgestellt wird, s icherl i eh aber 
auch dann, wenn etwa Annahmen über Kontakt- und Kommunikationsbeziehungen her
angezogen werden, Annahmen über Netzwerke solcher Beziehungen oder Annahmen 
über Interdependenzen zwischen Personen, die auf Beziehungen der genannten und 
anderer Art zwischen ihnen beruhen. 
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Wenn allgemeine Verhaltensannahmen für die Erklärung sozialer Tatbestände ver
wendet werden, dann folgt daraus also keineswegs der Verzicht auf die Berück
sichtigung anderer sozialer Tatbestände als Ursachen und damit ein Verzicht äuf 
das soziologische Minimalprogramm. Diesem wird vielmehr dadurch Genüge getan, 
daß man soziale Tatbestände als Ursachen mit den Verhaltensdeterminanten und 
-konsequerizen in Beziehung bringt, die die allgemeinen Verhaltensannahmen spe
zifizieren; Genau in dieser Weise geht auch COLEMAN vor, wenn er bei der Analyse 
kollektiver Entscheidungen z.B. die durch die Art der jeweiligen Ereignisse und 
andere Rahmenbedingungen induzierten Interessen- und Kontrollverflechtungen 
berücksichtigt oder die in einem Kollektiv jeweils geltende Entscheidungsregel 
explizit charakterisiert, wenn er für die Anwendung der Theorie korporativer 
Akteure in der Organisationssoziologie u.a. den Einflußderformalen·Organisa
t ions struk tur auf die spontanen Tauschbeziehungen zwi sehen Organi sat ionsmit
g 11 edern betont oder wenn er bei der Untersuchung kollektiven Panikverhaltens 
die wechselseitige Sichtbarkeit des Verhaltens der beteiligten Personen als 
Voraussetzung dafür hervorhebt, daß es zu einem impliziten wechselseitigen 
Transfer von Kontrolle über eigene Handlungen kommen kann. 

Wird bei COLEMAN faktisch der Versuch unternommen, die Verwendung von Annahmen 
über Verhaltensregelmäßigkeiten mit der expliziten Berücksichtigung sozialer 
Ursachen von soziologischerklärungsbedürftigenTatbeständenundProzessenzu 
verbinden, so wird wiederum v.a. von HOMANS (vgl. z.ß. 1970a: 341f) ausdrück-
1 ich darauf hingewiesen, daß in einem gegebenen Erklärungsargument sowohl ge
setzesarti ge Annahmen über individuelles Verhalten als auch Annahmen über die 
sozialen Ursachen des jeweiligen Explanandums als Prämissen und Teil des Ex
planans in Betracht zu ziehen sind. Darüber hinaus hat HOMANS (vgl. 1964 a: 971, 
1967: 59f, 1969: 17-20)mitBezugaufDURKHEIMsRegelbetont,daßinderTathäu
fig davon auszugehen sein wird, daß soziologisch bedeutsame und erklärungsbe
dürfti ge Tatbestände soziale Ursachen haben, daß die Angabe dieser Ursachen a 1-
lein aber noch keine Erklärung dieser Tatbestände liefert, sondern daß für die 
Erklärung zusätzlich universelle Prämissen benötigt werden, die zusammen mit 
den Antezedensbedingungen erst die Deduktion des Explanandums erlauben. Wie 
VANBERG (1972: 167) mit Blick auf dieses Argument bemerkt, liegt daher das Spe
zifikum der von HOMANS und COLEMAN geteilten Position nicht darin, die Idee der 
sozialen Bedingtheit der in der Soziologie untersuchten Phänomene zu bestrei
ten, sondern umgekehrt darin, solche sozialen Bedingungen gerade dadurch als 
Ursachen sozialer Folgen zu behandeln, daß gezeigt wird, wie sich diese Folgen 
als Konsequenz der Bedingungen ergeben, wenn man bestimmte Annahmen über Ge-
setzmäßigkeiten unterstellt. · 

Nach dieser Diskussion zentraler Merkmale des den Analyseskizzen COLEMANs un
terliegenden Ansatzes, welche einerseits ergibt, daß es im Rahmen dieses Ansat-
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zes zentral um die Erklärung sozialer Phänomene imdeduktiv-nomologischen Sinn 
geht, und die andererseits zu einem überblick über Eigenschaften des Explanans 
wie auch des Explanandums der angestrebten Erklärungsargumente führt, kann 
dieser Ansatz nunmehr durch eine Grundannahme genauer charakterisiert werden, 
die die Ergebnisse der Diskussion zusammenfaßt. Der durch diese Annahme gekenn
zeichnete Ansatz soll im Anschluß an den Vorschlag von OPP (1978: 33f) undWIPP
LER (1978) als "strukturell-individualistisch" bezeichnet werden, weil diese 
Bezeichnung sowohl den Aspekt der expliziten Verwendung allgemeiner Verhal
tensannahmen als auch die explizite Berücksichtigung sozialer Phänomene und 
kollektiver Effekte als Expl ananda bzw. als Antezedensbedingungen oder Ursache 
deut licht macht. Grundannahme und zentrale These des strukture 11-indi v i dual i
s ti schen Ansatzes ist dann: 

Soz io log i sehe Exp l ananda können durch Anwendung allgemeiner Ver
haltensannahmen und unter Berücksichtigung sozialer Bedingungen 
deduktiv-nomologisch erklärt werden. (16) 

Wenn entsprechend dieser These der Versuch unternommen wird, einerseits mit 
Hilfe allgemeiner Verhaltensannahmen nicht nur individuelle, sondern auch ko 1-
lektive Effekte zu erklären und andererseits, entsprechend dem "soziologischen 
Minimalprogramm", Annahmen über soziale Ursachen sowohl der individuellen als 
auch der kollektiven Effekte als Antezedens annahmen in das jeweilige Exp l an ans 
wesentlich einzubeziehen, dann ergeben sich im Licht des deduktiv-nomologi
schen Erklärungsbegriffs logische und methodologische Probleme. (17) 

Es kann vorausgesetzt werden, daß die deskriptiven Terme sowohl für die Formu-
1 ierung der allgemeinen Verhaltensannahmen als auch für die Beschreibung der 
individuellen Effekte als Individualbegriffe in dem Sinn anzusehen sind, daß es 
sich bei diesen Termen um solche handelt, die als n-stellige Prädikate Eigen
schaften von oder Relationen zwischen Individuen bezeichnen oder daß diese Ter
me jedenfalls nach geeigneter logischer Analyse in solche Prädikate überführt 
werden können. Weiter kann vorausgesetzt werden, daß die deskriptiven Terme so
wohl für die Beschreibung der kollektiven Effekte als auch für die Beschreibung 
sozialer Ursachen individueller und kollektiver Effekte in dem Sinn Kollektiv
begriffe sind, daß es sich bei ihnen entweder um n-stel lige Prädikate handelt, 
die Eigenschaften von oder Relationen zwischen Kollektiven (welcher Art auch 
illlller) bezeichnen, bzw. um Terme, deren nähere logische Analyse zu Prädikaten 
dieser Art führt. Dann ist aber auch sichergestellt, daß die Schnittmenge der 
Menge der "individuellen" mit der Menge der "kollektiven" Terme leer ist. Die
ser Tatbestand ist in zwei Hinsichten folgenreich. Zunächst ist nicht mehr ohne 
weiteres gewährleistet, daß in einem Exp l an ans, dessen gesetzesart i ge Annahmen 
allgemeine Verhaltenshypothesen sind und aus dem ein individueller Effekt als 
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Explanandum abgeleitet werden soll, singuläre Antezedensbedingungen wesent-
1 ich vorkommen können, die soziale Ursachen des zu erklärenden individuellen 
Effekts betreffen. Weiterhin ist ohne besondere Vorkehrungen ebenfalls nicht 
gewährleistet, daß gesetzesartige Annahmen über individuelles Verhalten we
sentl i eh in einem Exp l an ans auftreten können, aus dem ein Exp l anandum gewonnen 
werden so 11, welches sieh auf kollektive Effekte bezieht. Bei de Folgen ergeben 
sich deshalb, weil aus einer konsistenten Prämissenmenge keine nicht bereits 
logisch wahre Konklusion ableitbar ist, die nicht mindestens einen Prädikat
ausdruck enthält, der auch in der Prämissenmenge vorkommt. (18) 

Wenn daher entsprechend dem strukturel 1-individual istischen Ansatz bestimmte 
Explananda bzw. bestilTITlte deduktive Konsequenzen, nämlich individuelle .!!.!!9. 
kollektive Effekte, unter wesentlicher Verwendung sowohl von allgemeinen Ver
haltensannahmen als auch von singulären Antezedensannahmen über soziale Ursa
chen gewonnen werden sollen, dann ergibt sich bereits aus logischen Gründen die 
Notwendigkeit, das Explanans um bestimmte Prämissen zu erweitern. Bei diesen 
muß es sich um solche handeln, welche Verknüpfungen herstellen zwischen den 
deskriptiven Termen aus den allgemeinen Verhaltensannahmen und den Beschrei
bungen der i nd i vidue llen Effekte einerseits und den deskriptiven Termen für die 
Beschreibung sozialer Ursachen der Explananda und für die Beschreibung kol lek
t iver Effekte andererseits. Diese Verknüpfungen liefern zunächst Aussagen, die 
Beschreibungen sozialer Bedingungen mit den in den allgemeinen Verhaltensan
nahmen spezifizierten Determinanten individueller Aktionen verbinden. Das 
Problem der Angabe von Verknüpfungen dieser Art mag "Koordinationsproblem" im 
Rahmen des struk ture 11- i nd i v i dual ist i sehen Ansatzes genannt werden und Aus sa
gen, welche derartige Verknüpfungen ergeben, seien entsprechend als "Koordina
tionsregeln" bezeichnet. (19) Solche Koordinationsregeln er)auben es dann zu
nächst, bei der Erklärung individueller Effekte neben allge~einen Verhalteas
hypothesen auch Annahmen über soziale Ursachen als singuläre Antezedensbedin
gungen wesent lieh zu verwenden. 

Um neben individuellen Effekten insbesondere auch kol lekt·ive Effekte im Rahmen 
des strukturell-individualistischen Ansatzes einer Erklärung zugänglich zu 
machen, muß neben dem Koordinationsproblem ein zweites Problem gelöst werden. 
Dieses besteht darin, solche Aussagen anzugeben, die individuelle~ Verhalten 
und ggf. weitere soziale Bedingungen mit kollektiven Effekten verknüpfen. Der
artige Aussagen müssen also kollektive Effekte als Folgen von Bedingungskon
stellationen spezifizieren, zu denen wesentlich individuel leAktionen und dar
über hinaus womöglich weitere Bedingungen zählen. Das Problem der Ausarbeitung 
von Verknüpfungen dieser zweiten Art sei "Transformationsproblem" genannt und 
analog sollen als "Transformationsregeln" solche Aussagen bezeichnet werden, 
die die fraglichen Verknüpfungen liefern (vgl. LINDENBERG 1976, 1977; LINDEN-
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BERG & WIPPLER 1978; RAUB & VOSS 1981: Kap. 3, 4). Transformat ionsrege ln sind es 
dann, die bei der Erklärung kollektiver Effekte die wesent liehe Verwendbarkeit 
von allgemeinen Verhaltensannahmen sicherstellen, indem sie individuelle Ak
tionen, die mit diesen und weiteren Annahmen erklärt werden können, i hrersei~s 
mit erklärungsbedürftigen sozialen Tatbeständen und Prozessen verbinden. 

Sowohl hinsichtlich der Koordinations- als auch hinsichtlich der Transforma
t ionsrege ln kann die Frage nach ihrem~ aufgeworfen werden. Hier sind meh
rere Möglichkeiten zu unterscheiden. Eine erste Alternative, die vermutlich 
v.a. mit Blick auf Transformationsregeln in Betracht zu ziehen ist, wäre die, 
daß es sich um definitorische Aussagen handelt, also etwa um explizite De
finitionen von Kollektivtermen unter ausschließlicher Verwendung von indivi
duellen Termen, die die Bedeutung der Kollektivterme vollständig festlegen, 
oder auch um partielle Definitionen, die eine Festlegung der Bedeutung von Kol
lektivtermen nur für den Fall der Erfüllung bestiITTTiter Bedingungen sichern. 
(20) Eine zweite Möglichkeit, mit dere~ Auftreten insbesondere bei Koordina
tionsregeln zu rechnen sein dürfte, die aber auch im Hinblick auf Transforma
tionsregeln zweckmäßigerweise nicht von vornherein ausgeschlossen werden 
sollte, besteht darin, daß Aussagen synthetischer Art als Verknüpfungsregeln 
Verwendung finden, mag es sich bei diesen um im strengen Sinn gesetzesartige 
Sätze, um raum-zeitlich relativierte Quasi-Gesetze oder auch um singuläre An
nahmen, also spezielle singuläre Antezedensbedingungen handeln. Für die Zwecke 
der vorliegenden Untersuchung reicht es aus, festzuhalten, daß sowohl Aussagen 
definitorischer als auch solche synthetischer Art prinzipiell Verwendung fin
den können für die Lösung von Koordinations- und Transformationsproblemen im 
Rahmen des strukturell-individualistischen Ansatzes. (21) 

Auf diesem Hintergrund kann eine genauere Charakterisierung strukturel 1-indi
vidualistischer Erklärungen individueller und kollektiver Effekte in nahelie
gender Weise dadurch erfolgen, daß die üblichen Adäquatheitsbedingungen für 
deduktiv-nomologische Erklärungen (vgl. HEMPEL & OPPENHEIM 1948: 247-249; 
STEGMOLLER 1969: 86-90) ergänzt werden. Diese Adäquatheitsbedingungen besa
gen, daß der Schluß vom Explanans auf das Explanandum logisch korrekt sein muß, 
daß das Explanans eine nicht-leere Menge gesetzesartiger Aussagen wesentlich 
enthalten und empirischen Gehalt aufweisen muß und daß schließlich (bei "effek
tiven" im Gegensatz zu "potentiellen" Erklärungen) die Sätze des Explanans wahr 
sein müssen. Als weitere Adäquatheitsbedingungen für strukturel 1-individua
l istische Erklärungen sozialwissenschaftlicher und speziell soziologischer 
Explananda lassen sich dann die angeben, daß das Explanans für die Erklärung in
dividueller Effekte eine nicht-1 eere Menge von Koordinationsregeln wesentlich 
enthalten und entsprechend im Explanans für die Erklärung kollektiver Effekte 
eine nicht-1 eere Menge von Transformat ionsrege ln wesent lieh auftreten muß, oh-
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ne daß ausgeschlossen wird, daß die Schnittmengen von Koordinations- und Trans
formationsregeln mit der Menge der gesetzesartigen Aussagen des Explanans ei
nerseits und mit der Menge der (singulären) Antezedensannahmen andererseits 
nicht-leer sind. Analog zu dem bekannten Schema für die logische Struktur de
duktiv-nomologischer Erklärungen kann ein entsprechendes Schema für struktu
rel ]-individualistische Erklärungen (vgl. LINDENBERG 1976, 1977; LINDENBERG & 
WIPPLER 1978; RAUB & VOSS 1981: Kap. 3) spezifiziert werden·. 

Abbildung 1.1: Schema für struk ture 11-i nd i v i dual ist i sehe Erklärungen i nd i
v i due ller und kollektiver Effekte 
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Koordinationsregeln 
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Strukturell-individualistische Erklärungen bekommen auf diese Weise eine 
"Doppelstruktur" (LINDENBERG 1977: 54). In einem ersten Schritt erfolgt die Er
klärung i ndivi due ller Effekte, wobei auf allgemeine Verhaltensannahmen als ge
setzesarti ge Aussagen und auf Koordinationsregeln zurückgegriffen wird. Diese 
Koordinationsregeln erlauben es, auch Beschreibungen sozialer Bedingungen in
dividuellen Verhaltens als Antezedensannahmen wesentlich heranzuziehen. Un
ter Rückgriff auf die im ersten Schritt erklärten individuellen Effekte können 
dann in einem zweiten Schritt kollektive Effekte erklärt werden, für deren Ab
leitung Transformationsregeln Verwendung finden, die die kollektiven Effekte 
mit den im ersten Schritt erklärten individuellen Effekten und ggf. weiteren 
Annahmen über Antezedensbedingungen verknüpfen. (22) Damit wird deutlich, daß 
in strukturel 1-individualistischen Erklärungen sozialer Tatbestände und Pro
zesse in mehreren Hinsichten Annahmen über soziale Bedingungen der zu erklären
den sozialen Tatbestände und Prozesse vorkommen. Solche Annahmen kommen zu
nächst in Betracht als Antezedensannahmen für die Erklärung individueller Ef
fekte. Voraussetzung für ihre Verwendung in diesem Zusammenhang ist, daß es ge-
1 ingt, sie durch Koordinationsregeln mit den in den individualistischen Hypo
thesen angegebenen Verhaltensdeterminanten zu verknüpfen. Weiterhin können 
Annahmen über soziale Bedingungen zusammen mit den im ersten Schritt erklärten 
individuellen Effekten herangezogen werden, um die kollektiven Effekte selbst 
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herzuleiten. Dabei bilden soziale Bedingungen zusammen mit den individuel Jen 
Effekten eine Bedingungskonstellation, die unter Rückgriff auf Transforma
tionsregeln den Schluß auf die erklärungsbedlirftigen kollektiven Effekte er
laubt. 

Die Analyse methodologischer Probleme bei der Erklärung individueller und kol
lektiver Effekte unter Anwendung von allgemeinen Verhaltensannahmen einer
seits und von Annahmen über soziale Bedingungen der zu erklärenden Effekte an
dererseits gibt Auskunft über die Art und den methodologischen Status bestimm
ter zusätzlicher Annahmen, die in derartigen Erklärungen neben Verhaltenshypo
thesen und Annahmen über soziale Bedingungen Verwendung finden müssen. Sie 
führt damit zu einer Klärung der logischen Struktur von dem strukturel ]-indivi
dualistischen Ansatz genügenden Erklärungsversuchen sozialer Tatbestände und 
Prozesse und erlaubt die Angabe zusätzlicher Adäquatheitsbedingungen für 
strukturell-individualistische Erklärungen. Erklärende Argumente der skiz
zierten Art mögen entsprechend einer in den Sozialwissenschaften verbreiteten 
Terminologie im folgenden auch als "Modelle" bezeichnet werden. 

Auf dem Hintergrund dieser methodologischen Oberlegungen können nun einige 
Spezifika strukturell-individualistischer Theorienbildung in der Soziologie 
durch die Herausarbeitung heuristischer Hintergrundannahmen des strukturel ]
individualistischen Ansatzes und einiger Konsequenzen dieser Annahmen für 
Strategien der Theori enkons truk t ion in der Soz io lo gi e beleuchtet werden. Diese 
Annahmen beziehen sich wiederum sowohl auf die Verwendung allgemeiner Verhal
tensannahmen als auch auf die Berücksichtigung sozialer Bedingungen in sozio
logischen Erklärungen. 

In Bezug auf die Idee der Verwendung von Verhaltensannahmen ist in diesem Zusam
menhang v.a. die heur ist ische Vermutung e i ner Konstanz der menschli chen Natur 
(vgl. LINDENBERG 1981: 20) hervorzuheben und genauer zu prüfen, wie eine solche 
Vermutung im Kontext des strukturell-individualistischen Ansatzes zu inter
pretieren ist. Offenbar bieten sich zwei Interpretationsmöglichkeiten der Kon
stanzannahme an, die sich mit Blick auf die Unterscheidung gesetzesartiger und 
singulärer Prämissen in Erklärungsargumenten voneinander abgrenzen lassen. 
Unter der "menschlichen Natur" können zunächst die Ausprägungen der Variablen, 
auf die in den allgemeinen Annahmen über Verhaltensregularitäten Bezug genom
men wird, bei den jeweils betrachteten Individuen verstanden werden. Die Annah
m~ einer k~nstanten menschlichen Natur würde dann in einer ersten Interpreta
tion als die Annahme zu verstehen sein, daß sich Individuen hinsichtlich ihrer 
diesbezüglichen Merkmale oder Merkmalsausprägungen gleichen, daß also für sie 
gleiche singuläre Antezedensbedingungen vorliegen, und sie sich dementspre
chend in gleicher Weise verhalten. Eine zwe i t e Interpretation der Konstanzan-
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nahme würde demgegenüber nicht auf die singulären Annahmen über Antezedensbe
dingungen in Erklärungsargumenten abheben, sondern auf die Annahmen liber Ver
haltensregularitäten selbst, d.h. auf die gesetzesartigen Propositio.nen, und 
besagen, daß diese in der Tat für alle Individuen in gleicher Weise gelten. In 
Hinsicht auf die Redeweise vom "sozialen Rahmen" individuellen Verhaltens 
(vgl. HUMMELL 1969: 1260f) würde eine solche Konstanzannahme daher lediglich 
mit der These unvereinbar sein, daß der soziale Rahmen den Geltungsbereich der 
allgemeinen Verhaltensannahmen einschränkt, daß diese Annahmen also nicht uni
versell gültig sind, vielmehr unter unterschiedlichen sozialen Rahmenbedin
gungen auch jeweils unterschiedliche allgemeine Propositionen über individu
elles Verhalten anzuwenden sind. Hingegen ist diese zweite Interpretation der 
Konstanzannahme durchaus vereinbar mit·der Vermutung, daß der soziale Rahmen 
diejenigen Verhaltensdeterminanten beeinflußt, die durch die allgemeinen Ver
haltensannahmen spezifiziert werden. 

Für den strukturell-individualistischen Ansatz gilt, daß er in der Tat von ei
ner einheitlichen oder konstanten menschlichen Natur im Sinn der zu letzt ge
nannten, zweiten Interpretationsmöglichkeit ausgeht, hingegen die Annahmeei
ner Konstanz im zunächst betrachteten, ersten Sinn ausdrück lieh ablehnt (vgl. 
z.B. HOMANS 1964: 817, lg64a: 970, 1967: 40f, 56, 1969: 14). Es wird also davon 
ausgegangen, daß für die Erklärung des Verhaltens unterschiedlicher (und im 
Prinzip: aller) Akteure die gleichen allgemeinen und gesetzesartigen Annahmen 
theoretischer Art, also die gleichen nomologischen Aussagen und Hypothesen 
herangezogen werden können, mag es sich bei diesen Aussagen um solche handeln, 
die - wie in der vorliegenden Untersuchung - einer Theorie rationalen Handelns 
entnommen sind, um solche aus einer behavioristischen Verhaltenstheorie oder 
um solche aus anderen Individualtheorien. Aus an späterer Stelle im einzelnen 
darzulegenden Gründen kann es s i nnvo 11 sein, nomo log i sr.he Aus sagen diesen Typs 
um solche zu ergänzen, die eine Reihe weiterer Uniformitäten für tendenziell 
alle Akteure oder jedenf a 11 s für angebbare Gruppen von Akteuren unterstellen, 
sei es daß diese weiteren Uniformitäten sich darauf beziehen, daß z.B. bestimm
te Motive handl ungssteuernd für alle Akteure oder doch für alle Mitglieder ge
wisser Kollektive wirken, sei es, daß bestimmte Stimuli für alle Akteure oder 
doch für Teilmengen von ihnen ähn liehe Verstärkereigenschaften haben u.ä. 

Demgegenüber wird ausdrück lieh nicht vorausgesetzt, daß die singulären Rand
und Anfangs- oder Antezedensbedingungen, aus denen zusammen mit den nomologi
schen Annahmen Konsequenzen für das faktische Verhalten der Akteure gewonnen 
werden, ebenfalls für alle Akteure gleich sind. Es wird vielmehr davon ausge
gangen, daß sich die Akteure im Hinblick auf die in den singulären Rand- und An
fangsbedingungen von Erklärungen beschriebenen Determinanten oder Ursachen 
ihres Verhaltens gerade unterscheiden. Auf diesem Hintergrund ist es dann na-
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türlich nicht nur nicht überraschend, sondern im Gegenteil sogar zu erwarten, 
daß sich verschiedene (Gruppen von) Individuen zum gleichen Zeitpunkt bzw. 
gleiche (Gruppen von) Individuen im Zeitablauf unterschiedlich verhalten, da 
die gleichen Verha l tensrege lmäßi gkeiten unter verschiedenen Verha ltensbedin
gungen auch zu unterschiedlichen Reaktionen und Verhaltensweisen führen. An
ders ausgedrückt: Aus gleichen allgemeinen und gesetzesartigen Annahmen über 
individuelles Verhalten werden bei Vorliegen unterschiedlicher singulärerAn
tezedensbedingungen in der Regel nicht die gleichen, sondern unterschiedliche 
Konklusionen über individuelles Verhalten in den jeweiligen Situationen folgen 
(vgl. z.B. VANBERG 1972: 143; HUMMELL 1973b: 146). 

Die strukturell-individualistische These der Erklärbarkeit sozialer Tatbe
stände und Prozesse ~nterwesentl icher Verwendung von Prinzipien individuellen 
Verhaltens läßt zunächst offen, welche Art von Verhaltenshypothesen im Rahmen 
von Erk 1 ärungsversuchen zur Anwendung gelangen. Diese Neutralität des struk
ture 11-indi vi dua 1 i sti sche Ansatzes gegenüber unterschiedlichen Individual
theorien ist gelegentlich hervorgehoben worden (vgl. z.B. HOMANS 1964a: 967; 
SCHOTTE 1976: 385) und wird auch von COLEMAN ( 1979: 76) betont. Es verwundert da
her nicht, daß ein Blick auf die Geschichte soziologischer Theorie und For
schung wie auch auf gegenwärtige Entwicklungen in der Disziplin eine ganze An
zahl von mehr oder weniger systematisch entwickelten Verhaltensmodellen zu Ta
ge fördert. 

Hier ist zunächst auf LINDENBERGS (1981: 21-23, 1983: 12-23) Versuch hinzuwei
sen, als "klassische soziologische Formen der Erklärung sozialen Verhaltens" 
(1981: 21) ein "funktionalistisches" und ein "empiristisches" Verhaltensmo
dell zu identifizieren, die den - häufig impliziten - "individualistischen 
Kern" einer großen Zahl theoretischer und empirischer soziologischer Analysen 
bilden. Gemäß dem "funktionalistischen Modell" internalisieren Individuen in 
einem Sozialisationsprozeß Rollenerwartungen. Ihr Verhalten unterliegt dann 
internen Kontrollen entsprechend den internalisierten Erwartungen und - im 
Fall von Devianz aufgrund mangelhafter Sozialisation - externen Sanktionen 
durch andere Personen, die ihrerseits wiederum ro 1 lenkonform handeln und so zur 
Stabilisierung sozialen Verhaltens beitragen. Vorwiegend in empirischen Un
tersuchungen großer Stichproben von Personen mit Hilfe von Umfragen finde sich 
demgegenüber ein "empiristisches Mode 11", demzufolge Individuen auf der Grund-
1 age ihrer Einstellungen handeln. Dabei sind Individuen bzw. ihre Einstellun
gen sozialen Einflüssen ausgesetzt, so daß sich insgesamt eine Beeinflussung 
sozialen Verhaltens durch solche Einflüsse auf Einstellungen ergibt. Es liegt 
auf der Hand, daß dieses Modell mit dem "funktionalistischen" dann äquivalent 
wird, wenn soziale Einflüsse als Sozialisationsprozesse und Einstellungen als 
internalisierte Rollenerwartungen aufgefaßt werden. 
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Implizite oder explizite Anwendungen solcher hier nur sehr grob umrissener Mo
delle in der theoretischen oder empirischen Soziologie dürften aus der Sicht 
der Anwe~der selbst in der Regel kaum als Versuche aufzufassen sein, soziologi
sche Forschung auf der Grundlage eines strukturel 1-individualistischen Ansat
zes zu betreiben. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich insbesondere von 
verschiedenen expliziten Anwendungen psychologischer Theorien für soziologi
sche Erklärungszwecke. Es wird an dieser Stelle ausreichen, auf die wichtigsten 
Varianten solcher Theorien lediglich hinzuweisen, von denen anzunehmen ist, 
daß sie den stärksten Einfluß auf soziologische Forschungen im Rahmen eines 
strukturell-individualistischen Ansatzes ausgeübt haben (vgl. die Hinweise 
bei OPP 1979: 7-12; RAUB & VOSS 1981: 9-11 und die ausführliche Darstellung bei 
HUMMELL 1969). 

Hier sind zum einen die verschiedenen Konsistenztheorien zu nennen, die, sei es 
in der Form von HEIDERs Ba l ancetheorie, FEST! NGERs Di ssonanztheorie oder ande
ren Versionen, in soziologischen Theorieentwicklungen wie etwa in der Theorie 
sozialer Netzwerke, in der Equity- Theorie oder in den Anwendungen der Theorie 
mentaler Inkongruenz von Bedeutung gewesen sind. Daneben treten natürl i eh die 
verschiedenen behavioristischen Verhaltens- und Lerntheorien, deren Anwen
dungen in der sog. verhaltenstheoretischen Soziologie durch Autoren wie HO
MANS, EMERSON und KUNKEL (vgl. als Oberblick die Beiträge in BURGESS & BUSHELL 
1969) auf der Idee beruhen, Aktivitäten von Individuen als wechselseitig wir
kende diskriminierende, belohnende oder bestrafende Stimuli bzw. als Reaktio
nen auf solche Stimuli aufzufassen und soziale Phänomene auf der Grundlage so 1-
cher Verhaltensinterdependenzen zu konzeptualisieren. 

Auch die Theorie sozialen Austauschs ist in dieser Weise als Anwendung verhal
tens- und lerntheoretischer Hypothesen auf den Bereich sozialer Interaktionen 
gedeutet worden (vgl. HOMANS 1974: 56). Sie kann jedoch auch auf der Grundlage 
vonTheorienzweckgerichtetenHandelnsrekonstruiertwerden (vgl. HEATH1976), 
die eine dritte in der neueren soziologischen Theoriediskussion einflußreiche 
Familie psychologischer Theorien bilden und in einem engen Zusammenhang mit den 
in dieser Arbeit schwerpunktmäßig behandelten Theorien rationalen Handelns 
stehen (vgl. FEATHER 1959). Während in den behavioristischen Modellen Verhal
ten als eine Funktion der individuellen Lerngeschichten, der aktuellen Zustän
de der Umgebung und gegebenenfa 11 s bes ti1T111ter interner Zustände der Akteure be
trachtet wird, sind in Theorien zweckgerichteten Handelns Ziele und Erwartun
gen der Akteure hinsichtlich zukünftiger Umgebungsbedingungen die relevanten 
explikativen Variablen auf der Ebene der individuellen Akteure. (23) Bekannte
re sozio logi sehe Analysen auf der Grundlage von Annahmen über zweckgeri chtetes 
Handeln betreffen, wenn von der Tauschtheorie abgesehen wird, z.B. die Analyse 
der Zusammenhänge zwischen dem allgemeinen Niveau an Leistungsmotivation und 
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langfristigem Wirtschaftswachstum bei McCLELLAND und natürlich organisa
tionssoziologische Fragestellungen, wenn diese etwa in der Art behandelt wer
den, wie dies u.a . MARCH und SIMON vorgeführt haben. 

Gerade angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Arten von Verhaltensannah
men, die die vorangegangene kurze Aufzählung bereits deutlich gemacht haben 
dürfte, stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten einer durch methodische 
und methodologische Kriterien gesteuerten Selektion zwischen ihnen. Es liegt 
n atür lieh nahe, in diesem Zusammenhang auf solche a 11 gerne i nen methodo logi sehen 
Regeln zurückzugreifen wie die, daß Theorien einen möglichst hohen Informa
tionsgehalt haben und darüber hinaus empirisch bewährt sein sollten. Für ein
zelne Verhaltensmodelle mag dann versucht werden, sie hinsichtlich dieser Kri
terien zu bewerten und sie eventuell auch in eine Rangordnung zu bringen. Im Hin
blick auf die für den strukturell-individualistischen Ansatz zentrale These 
drängt sieh daneben aber ein weiteres Kriterium mehr substantieller ·und inhalt-
1 icher Art auf. Es kann nämlich (vgl. z.B. SCHOTTE 1976a; LINDENBERG 1976) ge
prüft werden, ob und inwieweit bestinmte Typen von Verhaltensannahmen geeignet 
erscheinen, eine explizite Berücksichtigung sozialer Bedingungen der zu erklä
renden Effekte und Prozesse dadurch zu ermöglichen, daß diese mit den jeweils 
spezifizierten Verhaltensdeterminanten und -konsequenzen durch Koordina
tions- und Transforrnationsregeln in Beziehung gebracht werden. Es wäre also zu 
prüfen, ob und inwieweit es bei Zugrundelegung einer bestimmten Menge von ge
setzesartigen Propositionen über individuelles Verhalten möglich ist, Erklä
rungsargumente zu konstruieren, die sowohl diese Propositionen selbst als auch 
solche über für bedeutsam erachtete soziale Ursachen der zu erklärenden Tatbe
stände wesentlich enthalten und die zugleich die Deduktion einer Beschreibung 
der erk l ärungsbedürft i gen Phänomene zulassen. 

Damit sind nach den allgemeinen Verhaltensannahmen erneut diejenigen Anteze
densannahmen von Erklärungen angesprochen, die sich auf soziale Bedingungen 
beziehen. Als heuristische Annahme hinsichtlich dieser Bedingungen ·kann, wie 
SCHOTTE (1981 : 16) betont, die Vermutung gelten, daß sie in Erklärungsargumen
ten sowohl in ihrer verhaltens- als auch in ihrer ergebn issteuernden Funkt ion 
zu berücksichtigen sind. Von einer mit Hilfe von Koordinationsregeln näher zu 
charakterisierenden verhaltenssteuernden Funktion ist dann zu sprechen, wenn 
sie Konsequenzen für die jeweils unterstellten Verhaltensdeterminanten haben 
und demzufolge die jeweils ausgeführten Handlungen beeinflussen. Eine durch 
Transformationsregeln spezifizierte Ergebnissteuerung liegt darüber hinaus 
vor, wenn sie zugleich die sozialen Folgen dieser Handlungen beeinflussen, die 
bei einem gegebenen Erklärungsproblem das Explanandum bilden. Ein Beispiel für 
eine in beiden Hinsichten bedeutsame soziale Bedingung aus COLEMANs Analysen 
wäre etwa im Zusammenhang mit der Theorie kollektiver Entscheidungen die je-
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weils geltende Entscheidungsregel für die Ausgänge der kollektiven Entschei
dung in Abhängigkeit von den von den beteiligten Individuen eingesetzten Kon
trollressourcen. Diese Regel (vgl. COLEMAN 1973: 69, 88-90) kann, je nach Art 
ihrer Ausgestaltung, einerseits Folgen für die Kontro l lmög l i chke i ten der ein
zelnen Personen über die einzelnen Ereignisse haben und in diesem Sinn hand-
1 ungs steuernd wirken. Andererseits definiert diese Regel bei gegebenem i nd i v i
due l len Verhalten, also in diesem Fall bei gegebener Verwendung individueller 
Kontrolle durch die Beteiligten, die sozialen Folgen ihres Verhaltens, nämlich 
den Ausgang der kollektiven Entscheidung und wirkt insofern ergebnissteuernd. 

Gerade die handlungs- und ergebnissteuernde Wirkung unterschiedlicher sozia
l er Bedingungen ist es dann, die zur Idee der Erkl ärung sozia l er Tatbest ände und 
Prozesse als (häufi g) unintendierte soziale Konsequenzen individueller Aktio
nen führt, einer weiteren heuristischen Hintergrundannahme der ·These des 
~ukturell-individualistischen Ansatzes. (24) Diese Idee beruht auf der Un
terscheidung der subjektiven Handlungsmotive der Beteiligten von den objekti
ven Folgen ihrer Handlungen. (25) Werden in strukturell-individualistischen 
Erklärungen Exp l ananda unter wesent l i eher Verwendung von Verhaltensannahmen 
gewonnen, dann werden in HAYEKs (1967) Terminologie die zu erklärenden Ereig
nisse als nicht unabhängig von den Handlungen individueller Personen und inso
fern als nicht "natürlich" aufgefaßt. Daraus folgt jedoch nicht, daß diese Er
eignisse zugleich auch das Resultat bewußter und erfolgreicher Planung und in 
diesem Sinn "künstliche" Phänomene sind. Vielmehr kann es sich um "ungeplante 
Ordnungen" handeln, die, so HAYEK im Anschluß an eine Wendung FERGUSONs, "Er
gebnisse menschlichen Handelns, aber nicht menschlichen Entwurfs" sind. Die 
theoretische Bedeutung sozialer Bedingungen bei der Analyse unintendierter 
Konsequenzen in der Soziologie und speziell im Rahmen des strukturell-indivi
dualistischen Ansatzes ist auf der einen Seite darin zu sehen, daß sie, im Fall 
solcher Folgen, die von den Akteuren nicht nur nicht intendiert, sondern auch 
nicht vorhergesehen werden, die korrekte Antizipation von Handlungskonsequen
zen verhindern. (26) In diesem Fall steht die handlungssteuernde Funktion so
zialer Bedingungen im Vordergrund, die etwa den Zugang zu Informationen und die 
Art und Weise der Informationsverwendung und -verarbeitung (vgl. WIPPLER 1981: 
250f) beeinflussen mag. Daneben ist aber insbesondere der weitere Fall zu be
trachten, in dem trotz eventuell umfassender und korrekter Informationen der 
Beteiligten aus dem Zusammenwirken der Aktionen mehrerer und ggf. einer Viel
zahl von Personen aufgrund ihrer wechselseitigen Abhängigkeit und weiterer so
zialer Bedingungen solche Effekte und Prozesse resultieren, die ihren Absich
ten nicht entsprechen. In diesen Situationen steht dann die ergebnissteuernde 
Funktion sozialer Bedingungen im Mittelpunkt des theoretischen Interesses. 
(27) 
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Im Anschluß an die Hinweise auf einige heuristische Hintergrundannahmen des 
strukturell-individualistischen Ansatzes mag zur Abrundung seiner allgemei
nen Charakterisierung auf die Konsequenzen eingegangen werden, die sich aus 
diesen Annahmen bzw. aus der durch sie motivierten zentralen These für Aufgaben 
und Strategien der soziologischen Theorienbildung ergeben und die im Anschluß 
an die Formulierungen von COLEMAN (1964a: 34-54, 516-519) und HOMANS (1967: 
105-109, 1969: 21) unter dem Stichwort einer "svnthetischen" Verwendung von 
Theorien zusammengefaßt werden können. (28) Das mit Hilfe dieser Art des Ge
brauchs von Theorien zu lösende Problem wird von COLEMAN ( 1975, 1979) angespro
chen, wenn er die Notwendigkeit einer Verknüpfung verschiedener "Organisa
tionsebenen", nämlich der Ebene der Individuen und der Ebene der Gruppen oder 
Kollektive betont. Die Notwendigkeit einer Berücksichtigung beider Ebenen und 
ihrer Verknüpfung ergibt sich auf dem Hintergrund der bisherigen Diskussion da
durch, daß im Zusammenhang mit dem strukturell-individualistischen Ansatz von 
einem "analytischen Primat der Gesellschaft" und von einem "theoretischen Pri
mat des Individuums" (LINDENBERG 1976: 9, 16f) auszugehen ist. 

Von einem "analytischen Primat der Gesellschaft" kann in dem Sinn gesprochen 
werden, daß einerseits neben individuel lern Verhalten insbesondere kollektive 
Phänomene mikro- und makro so z io logischer Art als zentrale Typen so z io logischer 
Explananda anzusehen sind, deren Erklärung ein Ziel soziologischer Analysen 
darstellt, und daß andererseits ein zweites Analyseziel darin besteht, gerade 
die sozialen Ursachen der zu erklärenden Sachverhalte aufzusuchen und als so 1-
c he deut lieh zu machen. Während in diesen Hinsichten das so z io log i sehe I nteres
se an Individuen, ihren Eigenschaften und ihrem Verhalten eher sekundärer Natur 
ist, führt die korrekt verstandene Idee einer konstanten menschlichen Natur zu 
einem "theoretischen Primat des Individuums", weil zur Realisierung dieser 
Analyseziele auf Regularitäten indi vi due l len Verhaltens zurückgegriffen wird 
und Annahmen über solche Regularitäten den theoret i sehen Kern, nämlich die ge
setzesart i gen Prämissen der Analysen, ausmachen. 

Mit Blick auf den deduktiv-nomologischen Erklärungsbegriff ergibt sich daher 
die Situation, daß sowohl Annahmen über Individuen als auch Annahmen über so
ziale Tatbestände und Prozesse bzw. kollektive Effekte zugleich als Prämissen 
bzw. Konklusionen von Erklärungsargumenten auftreten. Wenn COLEMAN (vgl. 
1964a: 35,41) und HOMANS (vgl. 1969: 21) von der synthetischen Verwendung von 
Theorien sprechen, dann haben sie gerade diese Situation im Auge und das durch 
sie gegebene Problem, jeweils im einzelnen deutlich zu machen, wie aus einer 
Menge von Annahmen über individuelle Akteure auf der einen und über ihre soziale 
Situation auf der anderen Seite sowie aus Koordinations- und Transformations
regeln Konsequenzen soziologisch relevanter Art gewonnen, d.h. deduziert wer-
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den können. Unter einer synthetischen Verwendung von Theorien - also in diesem 
Zusammenhang: von Theorien über individuelles Verhalten - ist dann zu verste
hen, daß, ausgehend von Annahmen über Individuen und weiteren Annahmen über den 
sozialen Kontext ihres Verhaltens, die Implikationen untersucht werden, die 
sich aus dieser Menge von Annahmen auf der Basis geeigneter Koordinations- und 
Transformationsregeln für das Verhalten der Individuen bzw. für die Stabilität 
oder den Wandel des Kontextes ergeben. Im Zusammenhang mit Versuchen, zu be
friedigenden Lösungen der hier gestellten Probleme der Ableitung von Aussagen 
über soziale oder kollektive Tatbestände und Prozesse aus Aussagen u.a. über 
Prozesse auf der Ebene i nd i v i due 11 er Personen und ihres Verhaltens zu gelangen, 
wird es häufig ratsam sein ( darauf hat v. a. HUMMELL 1972: 41 ff u. pass im, 1973a: 
65ff u. passim aufmerksam gemacht), die jeweils herangezogenen Annahmen zumin
dest partiell in formalen Sprachen zu formulieren, sie also zu formalisieren 
(vgl. HUMMELL 1972; ZIEGLER 1972: Einl.). Die Notwendigkeit solcher Formali
sierungen ergibt sieh dabei nicht nur und nicht einmal in erster Linie aus einem 
Interesse an der genaueren Herausarbeitung der logischen Struktur der einzel
nen Annahmen, sondern insbesondere daraus, daß für formale Sprachen die Regeln 
explizit angebbar sind, die fest legen, wie aus gegebenen Annahmen Konsequenzen 
gewonnen werden können. Wird aber angenommen, daß die Intuitionen hins i cht lieh 
der Konsequenzen allein umgangssprachlich formulierter Prämissen gerade auch 
soziologischer Erklärungsversuche in aller Regel nicht sehr weit reichen oder 
sogar häufig irreführend sind, dann liegt es nahe, sich auf diese Intuitionen 
allein nicht zu verlassen. (29) 

1.3 Ziel und Anl age der weiteren Untersuchungen 

Nach der exemplarischen Darstellung des strukturell-individualistischen An
satzes anhand von COLEMANs Analyseskizzen und der daran anschließenden allge
meinen Charakterisierung bleiben nunmehr Zielsetzung und Anlage der weiteren 
Untersuchungen näher zu bes tinmen. Zu diesem Zweck mag zunächst eine Abgrenzung 
von solchen Arbeiten vorgenommen werden, die sich auf eine theoriegeschicht-
1 ich orientierte Rekonstruktion der internen Entwicklung des hier behandelten 
Ansatzes und seine Einbettung in das Spektrum sozialwissenschaftlicher Er
kenntnisprogramme und ihres substantiellen Niederschlags in inhaltlichen Ana
l ysen konzentrieren, (30) ebenso auc.h von Beiträgen, deren Absicht es vorrangig 
ist, eine möglichst umfassende Darstellung der strukturell-individualisti
schen Konzeption und der diesbezüglichen aktuellen Forschungslage mit einer 
Diskussion ihrer Rezeption in der gegenwärtigen soziologischen Theoriediskus
sion zu verbinden. (31) Im folgenden ist weder eine ideengeschichtl iche Analyse 
noch eine umfassende Behandlung der gegenwärtigen Problemsituation vorgese
hen, vielmehr wird es lediglich darum gehen, einige ausgewählte Versuche sozio-
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logischer Theorienbildung im Rahmen des strukturell-individualistischen An
satzes systematisch zu explizieren und - wenn mög lieh - we i terzuentwi cke l n. Da
bei wird es hinsichtlich der hier herangezogenen Anwendungen der strukturell
individualistischen Programmatik - ganz ähnlich wie in COLEMANs einleitend 
vorgestelltem Aufsatz - ausschließ lieh um solche gehen, we l ehe auf der Grundl a
ge von Theorien rationalen Handelns erfolgen. Ebenso wird ein starker Akzent 
auf der Analyse von Problemen makrosozio logischer Natur liegen. 

Gründe für eine derartige Festlegung der Untersuchungsschwerpunkte ergeben 
sich zum einen aus der jüngeren Entwicklung der strukturell-individualisti
schen Soziologie. Für diese ist nämlich - grob gesprochen - kennzeichnend, daß 
nach einer Reihe von Erfo 1 gen bei der theoret i sehen und empiri sehen Analyse mi
krosozio logischer Explananda im Rahmen der verhaltenstheoretischen Soziolo
gie Schwierigkeiten bei dem Versuch aufgetreten sind, auf der Basis dieser spe
ziellen Variante auch makrosoziologische Tatbestände und Prozesse befriedi
gend zu erfassen. (32) Der auch von HOMANS (vgl. 1970: 323, 1974: Kap. 1, 16) kon
zedierte Tatbestand, daß de f acta der Schwerpunkt von systemat i sehen Anwendun
gen behavioristischer Verhaltens- und Lerntheorien stets im Bereich der Analy
se des elementaren sozialen Verhaltens gelegen hat, (33) mag als ein Motiv für 
das wachsende Interesse an soziologischen Analysen mit Hilfe von Theorien ra
tionalen Handelns anzusehen sein, die entweder unmittelbar auf die Behandlung 
makrosoziologischer Themenbereiche abzielen oder jedenfalls so beschaffen 
sind, daß sie auch für die Klärung makrosoziologischer Fragen brauchbar er
scheinen. 

Solche Versuche, sozio logi sehe Ana ljsen auf der Grundlage von Annahmen über ra
tional agierende Individuen zu betreiben, sind darüber hinaus sowohl aus einer 
ideengeschichtl ichen als auch aus einer systematischen Perspektive von einem 
allgemeineren sozialwissenschaftlichen Interesse. Dies liegt daran, daß diese 
Versuche an die bereits in den Arbeiten der Britischen Moralphilosophen ange
legte Idee einer Einheit der Sozialwissenschaften anknüpfen, also die Idee, un
terschiedliche sozialwissenschaftliche Fragestellungen, die durch die später 
erfolgte Aufspaltung der Sozialwissenschaften in theoretisch und institutio
nell voneinander abgegrenzte Teil di szi p l i nen heute etwa der Ökonomie, Po 1 ito
logi e, Soziologie u.ä. zugerechnet werden mögen, im Rahmeneineseinheit 1 i chen 
Ansatzes zu untersuchen, näml i eh ausgehend von der methodi sehen und methodo lo
gischen Annahme der Erklärbarkeit sozialer Tatbestände auf der Basis von Ge
setzmäßigkeiten individuellen Verhaltens und unter Berücksichtigung varia
bler sozialer Rahmenbedingungen, sowie der weiteren Annahme rationalen Han
delns als theoretischem Kern der jeweiligen Erklärungen. (34) 

Diese Idee einer method i sehen und theoret i sehen Einheit der Sozi a lwi s senschaf-
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ten ist über einen längeren Zeitraum dadurch in den Hintergrund getreten, daß 
sich innerhalb der ökonomie und hier insbesondere in ihrer neoklassischen Va
riante eine starke Konzentration auf die Analyse der Merkmale und Wirkungen ei
ner sehr speziellen Art sozialer Kontexte entwickelt hat, nämlich von Märkten 
des kompetitiven Typs, (35) während - teilweise wohl auch als Reaktion auf diese 
Entwicklung in der Ökonomie - in den übrigen Sozialwissenschaften, jedenfalls 
aber in der Soziologie, ein Interesse an der Analyse anderer Arten von Kontexten 
mit einer weitgehenden Abkehr von dem Versuch verbunden war, diese auf einer 
strukturell-individualistischen Basis, verschweige denn ausgehend von Ratio
nalitätsannahmen zu konzeptualisieren. (36) Als ein erster Versuch, die Idee 
der Einheit der Sozialwissenschaften und das damit verbundene Programm der me
thodischen und theoretischen Integration sozialwissenschaftlicher Subdiszi
plinen neuerlich aufzugreifen, kann die neue ökonomische Theorie der Politik 
angesehen werden. (37) Die grundlegenden Arbeiten von ARROW (1951) über das 
Problem der Präferenzaggregat ion, von DOWNS (1957) über den Parteienwettbe
werb, von BUCHANAN und TULLOCK (1962) über die individuelle Wahl kollektiver 
Entscheidungsregeln und von OLSON (1965) über die Versorgung von Gruppen mit 
kollektiven Gütern haben exemplarisch deutlich gemacht, daß außerhalb tradi
tioneller Anwendungsbereiche der Ökonomie uncl im Rahmen der Analyse insbeson
dere politischer Prozesse und Institutionen wie Abstinmungen und Abstinmungs
regeln, repräsentativer Demokratie, der Organisation und Durchsetzung von 
Gruppeninteressen u.ä. ein strukturell-individualistischer Ansatz verbunden 
mit der theoretischen Grundannahme rational handelnder Akteure fruchtbar ist. 
Auch von daher kann der Versuch von Interesse sein, von ihrer Intention her ähn
lich gelagerte erste Ansätze innerhalb der Soziologie einer näheren Betrach
tung mit dem Ziel zu unterziehen, Indizien für die Beantwortung der Fragezuge
winnen, ob sich auch für diese der Rückgriff auf eine strukturel 1-individuali
stische Konzeption gemeinsam mit einer bestinmten theoretischen Orientierung 
als ein fruchtbarer Ausgangspunkt weiterer Forschung erweist. 

Eine sehr weitgehende Vermutung genau dieser Art wird von COLEMAN geäußert. Er 
beschreibt nämlich den Anlaß seiner Behandlung makrosoziologischer Analysen 
ausgehend von Theorien rationalen Handelns wie folgt: 

" ( •.. ) I will confine myse lf to those approaches wh i eh are based an a theory of 
rational action. This is more than merely an exercise; I discuss this approach 
because I be 1 i eve it offers more promi se to the deve lopment of soc i a l theory than 
does anyother. Thus in outlining the general properties of this theoretical ap
proach, I will be outlining the directions that I believe social theorycanpro
fitably take." (1979: 76) 

Die hier zum Ausdruck kommende Vermutung der Fruchtbarkeit der Verwendung von 
Modellen rationalen Handelns in einer strukturell-individualistisch orien-
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t ierten Makrosoziologie kann in zwei Teilvermutungen zerlegt werden. Deren er
ste besagt, daß der von COLEMAN diskutierte Ansatz jedenfalls durchführbar ist, 
daß also in der Tat makro so z io log i sehe f rages te 11 unge n unter Verwendung von Ra
t iona 1 i t ätsannahmen beantwortet werden können. (38) Die zweite Vermutung be
sagt darüber hinaus, daß dieser Ansatz anderen makrosoziologischen Ansätzen 
über 1 egen ist. 

COLEMANs Fruchtbarkeitsvermutung ist sicherlich als diskussionsbedürftig an
zusehen - und zwar nicht nur, weil es sieh, wie ein beliebiger B 1 i ck auf Theorie
d i skus s ionen in der Soziologie lehrt, (39) keineswegs um eine al ]gemein getei 1-
te Annahme, vielmehr um die umstrittene Vermutung einer Minderheit handelt. 
über diesen kontingenten Umstand hinausgehend, kann nicht unterste] lt werden, 
daß COLEMANs Skizzen seine Fruchtbarkeitsvermutung bereits hinreichend be
gründen, wovon auch der Autor kaum ausgehen dürfte, der ja ausdrücklich und le
dig 1 i eh eine Vermutung äußert, ohne einen systemat i sehen Nachweis der Korrekt
heit derselben in Aussicht zustellen. Auf der anderen Seite wird COLEMANs Ver
mutung aber jedenfalls auch als diskussionswürdig anzusehen sein, nicht nur, 
weil auch umstrittene Minderheitenmeinungen einer näheren Prüfung unterzogen 
werden sollten, sondern deshalb, weil die Fruchtbarkeitsvermutung in diesem 
Fal 1 weder von einem Autor geäußert wird, dessen Arbeiten sich ausschließlich 
im Bereich dieses Ansatzes bewegen, noch von einem "Fachfremden", etwa einem 
ökonomen oder einem auf dem Gebiet der Neuen Politischen Ökonomie arbeitenden 
Politologen, bei dem die Formulierung einer solchen Vermutung als unzulässige 
Überschreitung der Grenzen zwischen den einzelnen sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen angesehen werden mag. Vielmehr handelt es sich um einen Soziologen, 
der eine Fülle kreativer Beiträge zu unterschiedlichen Fragen der soziologi
schen Theorienbi ldung und Methode wie auch zur empirischen Forschung geleistet 
hat, von dem daher angenommen werden kann, daß er weitreichende Annahmen der z i
t i erten Art mit Bedacht fo rmu 1 i ert, und dessen Beurte i 1 ung von Perspektiven der 
Entwicklung soziologischer Theorienbildung nicht ohne weiteres zu vernachläs
sigen ist. (40) 

Wenn mit der vorliegenden Arbeit beabsichtigt wird, einige Beiträge zur Diskus
sion der COLEMANschen Fruchtbarkeitsvermutung zu leisten, dann kann das Ziel 
dieser Beiträge natürlich wiederum nicht sein, in irgendeinem Sinn einen "Be
weis" für COLEMANs Vermutung zu führen. Dies würde im Hinblick auf die erste 
Teilvermutung erfordern, die Beantwortbarkeit aller (makro-)soziologischen 
Fragestellungen mit Hilfe von Theorien rationalen Handelns darzutun. Ein sol
ches Unternehmen dürfte sicherlich faktisch, vermutlich aber auch prinzipiell 
undurchführbar sein. Hinsichtlich der zweiten Teilvermutung wäre sogar die 
Oberlegenheit aller dieser Problemlösungen gegenüber beliebigen alternativen 
Ansätzen nachzuweisen. Die Durchführung dieses Vorhabens würde z.B. die Ver-
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fügbarkeit adäquater methodo Jogi scher Standards und Kriterien für die verg ]ei
chende Beurteilung der jeweiligen Problemlösungen voraussetzen. Es dürfte 
fraglich sein, ob derartige methodologische Instrumente zur Verfügung stehen, 
zumindest besteht kein allgemeiner Konsens über diese Instrumente. 

Wenn der Versuch einer definitiven Begründung von COLEMANs Vermutung von vorn
herein als wenig aussichtsreich erscheinen muß, dann ist die Frage aufzuwerfen, 
wie diese Vermutung zumindest partiell gestützt werden kann. Eine solche par
tielle Stützung würde die schrittweise Lösung einer Anzahl von Aufgaben erfor
dern. Da die Bereitste 11 ung von positiven Indizien für die Durchführbarkeit des 
Ansatzes als notwendige Voraussetzung für die Vorlage von Argumenten zum Beleg 
seiner Überlegenheit gegenüber alternativen Ansätzen anzusehen ist, dürfte es 
zweckmäßig sein, zunächst zu prüfen, ob derartige Indizien tatsächlich zur Ver
fügung stehen. 

Eine partielle Stützung der These von der Durchführbarkei t des Ansatzes würde 
jedenfalls dann gelingen, wenn für ausgewählte (makro-)soziologische Erklä
rungsprobleme Problemlösungsvorschläge in Form von Erklärungsversuchen unter 
Verwendung von Theorien rationalen Handelns effektiv vorgelegt werden. Diese 
Erklärungsversuche mögen zunächst - entsprechend COLEMANs eigenem Vorgehen -
unvollständige Erklärungen, also partielle und elliptische Erklärungen oder 
Erklärungsskizzen sein. In einem weiteren Schritt kommt es dann darauf an, sol
che unvollständigen Erklärungen genauer auszuarbeiten und zu vervollständi
gen, also implizit gebliebene und stillschweigend unterstellte Prämissen zu 
explizieren, Explananda zu präzisieren und im einzelnen nachzuweisen, daß die
se Explananda aus den Prämissen deduktiv folgen. Damit wären "potentielle Er
klärungen" gelungen, d.h. es wären deduktive Argumente konstruiert, die die Ei
genschaften deduktiv-nomologischer Erklärungen haben, abgesehen davon, daß 
die Frage nach der Wahrheit der Prämissen noch ungeprüft bleibt (vgl. HEMPEL 
1965a: 338; STEGMüLLER1969: 159f, 188). Auf der Basis theoretischer Oberlegun
gen einerseits und vorliegender empirischer Daten andererseits kann anschl ie
ßend versucht werden, solche potentiellen Erklärungen zu verbessern und wei
terzuentwickeln mit dem Ziel, zu empirisch bestätigten "effektiven Erklärun
gen" zu gelangen, also zu solchen, bei denen empiri sche Evidenz als systemati
sche Stützung der Prämissen bekannt ist (vgl. HEMPEL 1965a: 338). Gelingt 
schließlich im Rahmen vergleichender Analysen der Nachweis, daß diese Erklä
rungen im Licht geeigneter methodologischer Kriterien alternativen Problemlö
sungsversuchen vorzuziehen sind, wären darüber hinaus auch Indikatoren für die 
Stützung der These von der Oberlegenheit des Ansatzes gewonnen. 

Es 1 iegt auf der Hand, daß es nicht Gegenstand einer einzelnen Untersuchung sein 
kann, auch nur für eine kleine Zahl von Erklärungsproblemen alle hier angedeu-
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teten Aufgaben bei dem Versuch einer partiellen Bestätigung von COLEMANs 
Fruchtbarkeitsvermutung zu läsen. Vielmehr ist eine Beschränkung auf die Bear
beitung einiger dieser Aufgaben unumgänglich. Das Ziel der Untersuchungen kann 
mithin nur darin bestehen, Lösungsvorschläge für diese ausgewählten Probleme 
vorzulegen. Wird im Hinblick auf den aktuellen Entwicklungsstand des struktu
rell-individualistischen Ansatzes geprüft, für welche der genannten Aufgaben 
eine Bearbeitung sowohl dringlich als auch möglich ist, dann kann festgestellt 
werden, daß außerhalb von im engeren Sinn soziologischen Fragestellungen, näm
lich speziell im Bereich der Ökonomie und der Neuen Politischen ökonomie, zu
mindest eine größere Zahl sehr weit entwickelter Erklärungsversuche für unter
schiedliche sozialwissenschaftliche Erklärungsprobleme vorliegt. Für die So
ziologie ist demgegenüber zu konzedieren, daß zwar eine Re ihe von Erklärungs
skizzen auf der Grundlage eines strukturell-individualistischen Ansatzes und 
unter Verwendung von Theorien rationalen Handelns zur Verfügung stehen, daß 
aber bereits die Ausarbeitung solcher Skizzen zu potentiellen Erklärungen 
weitgehend als Desiderat zu betrachten ist. Da die Entwicklung solcher poten
tiellen Erklärungen darüber hinaus jedenfalls eine Voraussetzung unter anderen 
dafür ist, daß auch die weiteren Schritte im Rahmen eines Versuchs der Stützung 
von COLEMANs Vermutung gelingen können, dürfte es zulässig, wenn nicht nahelie
gend sein, die weiteren Untersuchungen auf diesen Bereich zu konzentrieren, al
so das Ziel zu verfolgen, für einige ausgewählte soziologische Erklärungspro
bleme vorliegende Erklärungsskizzen systematisch zu potentiellen Erklärungen 
auszuarbeiten. 

Auf dem Hintergrund dieser Zielsetzung können nunmehr Kriterien für die Auswahl 
von Erklärungsproblemen und Erklärungsskizzen und Adäquatheitskriterien für 
die Ausarbeitung dieser Erklärungsskizzen angegeben werd en. Inhaltliche Kri
terien für die Auswahl der zu bearbeitenden Problemstellungen lassen sich in 
zwei Hinsichten formulieren. Einerseits kommt es in Bezug auf die~ananda 
darauf an, daß diese unbestritten zum k 1 as s i sehen oder modernen Kern bestand so
z io logischer Frages te 11 ungen gerechnet und insofern als paradigmatisch ange
sehen werden können. Genauer sollen sie so beschaffen sein, daß es sich um kol
lektive Effekte makrozosziologi scher Art handelt, um so dem Einwand zu begeg
nen, die Anwendbarkeit des strukturell-individualistischen An satzes inner
halb der Soziologie beschränke sich auf die Erklärung individueller Effekte im 
Rahmen der Mikrotheorie. Im Hinblick auf die Erkl ärungen für diese Explananda 
ist andererseits das Augenmerk darauf zu richten, dem "so zio log i sehen Minima 1-
programm" zu genügen, also zu zeigen, daß und wie solche Ursachen für die Expl a
nanda in das Explanans einbezogen werden können, von denen unbestritten ist, 
daß sie als soziale Ursachen zu bezeichnen sind. Das zentrale methodologische 
Kriterium kann dann darin gesehen werden, daß es gelingen muß, bereits vorlie
gende Erklärungsskizzen soweit zu ergänzen und zu systematisieren, daß sich als 
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Resultat potentielle Erklärungen für die Explananda ergeben. Insbesondere muß 
also im einzelnen bewiesen werden, daß die Explananda aus dem jeweiligen Ex
planans deduktiv ableitbar sind. 

Diese Kriterien sind bereits ausreichend selektiv für die Anlage der weiteren 
Untersuchungen. Sie erfordern zunächst die differenziertere Ausarbeitung ei
ner Theorie rationalen Handelns, die als theoretischerKernder Erklärungsver
suche verwendbar ist und geeignet erscheint, im Rahmen makrosoziologischer 
Analysen kollektive Effekte deduktiv zu gewinnen. Sie schränken darüber hinaus 
auch den für eine genauere Ausarbeitung in Betracht kommenden Bestand vorl ie
gender Erklärungsskizzen genügend weit ein. Genauer sollen im Anschluß an eine 
nähere Behandlung von Theorien rationalen Handelns zwei von BOUDON vorgeschla
gene Erklärungsskizzen detailliert behandelt werden. Dabei handelt es sich ei
nerseits um seinen Beitrag zur Analyse der Ungleichhe it von Bildungschancen in 
modernen westlichen Industriegesellschaften (vgl. BOUDON 1974) und anderer
seits um seine Erklärungsskizze für den Zusammenhang zwischen den sozialen 
Chancen von Akteuren, ihren Opportunitäten, und dem Ausmaß der Verbreitung von 
relativer Deprivation unter den Akteuren (vgl. BOUDON 1977: Kap. V). Für die 
Auswahl gerade dieser beiden Anwendungsbeispiele sprechen mehrere Gründe. Er
stens können die in diesem Zusammenhang zu behandelnden Explananda ohne weite
res als ko 11 ekt i ve Effekte betrachtet werden, die zum Kern bestand der (Makro-) 
Soziologie zählen. So kann die Behandlung des Zusammenhangs zwischen den Chan
cen von Akteuren und der Verbreitung relativer Depr i vation als klassisches so
ziologisches Erklärungsproblem zumindest bis zu DURKHE!Ms Theorie des anomi
schen Selbstmords zurückverfolgt werden, während die Untersuchung der Un
gleichheit von Bildungschancen ein zentraler Gegenstand der zeitgenössischen 
theoretischen und v.a. empirischen soziologischen Forschung ist. 

Ein zweiter Grund für die nähere Ausarbeitung der beiden Analysen ergibt sich 
aus den Ursachen, auf die die jeweils zu erklärenden Phänomene zurückgeführt 
werden. Es wird sich zeigen, daß zu diesen Ursachen im einen Fall (Ungleichheit 
von Bildungschancen) v.a. institutionelle Regelungen zählen, im anderen Fall 
(soziale Chancen und relative Deprivation) v.a. Interdependenzen zwischen den 
Akteuren. Es dürfte unbestritten sein, daß institutionelle Regelungen in der 
Art von Gesetzen, (informellen) Normen, Rollenvorschriften u.ä. sowJ e Interde
pendenzen zwischen Individuen, also Beziehungen zwischen ihnen, welche ihre 
Dispositionen, ihr Verhalten und dessen Resultate wechselseitig beeinflussen, 
paradigmatische Fälle sozialer Ursachen individuellen Verhaltens und seiner 
kollektiven Effekte sind (vgl. z.B. BOUDON 1977: Kap. VII, 1979: Kap. III, IV; 
LINDENBERG 1977: 60-64; RAUB & VOSS 1981: 26f, 3lf). 

Abschließend kann der Aufbau der folgenden Beiträge genauer charakterisiert 
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werden. In Kapitel 2 werden mit einigen Varianten von Theorien rationalen Han
delns die theoretischen Instrumente für die Analysen bereitgestellt. Während 
in Kapitel 2.1 Varianten dieser Theorie selbst vorgestellt werden sollen, ist 
es das Ziel von Kapitel 2.2, Probleme bei der Anwendung der Theorie rationalen 
Handelns in den Sozialwissenschaften im allgemeinen und speziel 1 in der Sozio
logie zu diskutieren. Damit wird die Darstellung der Grundlagen des in dieser 
Arbeit untersuchten Forschungsansatzes abgeschlossen. 

Im zweiten Teil folgen Anwendungen dieser Grundlagen im Rahmen soziologischer 
Analysen. Gegenstand von Kapitel 3 ist BDUDONs Untersuchung von Chancenun
gleichheiten als Folge der institutionellen Ausgestaltung der Bildungssysteme 
westlicher Industriegesellschaften. Der Akzent der Untersuchungen 1 iegt hier 
einerseits auf der Systematisierung einer vergleichsweise bereits fortge
schrittenen Analyse und sodann insbesondere darauf, diese Analyse in bestimm
ten, theoretisch interessant erscheinenden Hinsichten, schrittweise zu modi
fizieren und weiterzuentwickeln. Kapitel 4 dient schließlich der Anwendung des 
Ansatzes für die Erk 1 ärung des Zusammenhangs zwi sehen Chancen und Opportunitä
ten und der Verbreitung relativer Deprivation als Folge von Interdependenzen 
zwi sehen Akteuren. Anders a 1 s in Kapite 1 3 kann hier 1 edi g 1 i eh auf eine noch sehr 
rudi mentäre Analyse zurückgegriffen werden. Darüber hinaus ist es not wendig, 
eine relat iv aufwendige Variante der Theorie rationalen Handelns, nämli ch die 
Spieltheorie anzuwenden. Als Aufgabe der Untersuchungen ergibt sich daher in 
stärkerem Maße als in Kapitel 3 die, eine erst in groben Umrissen vorliegende Er
klärungsskizze zunächst tatsächlich in eine potentielle Erklärung zu überfüh
ren und verschiedene Alternativen für eine Vervollständigung der Erkl ärungs
skizze vergleichend zu diskutieren. Auf dem Hintergrund der in den Ka pite ln 3 
und 4 diskutierten Anwendungen des strukturell-individualistischen Ansatzes 
wird es absch 1 i eßend mög 1 ich, in Kapi te 1 5 die Frage nach zweckmäßigen Weiter
entwi ck 1 ungen dieser Anwendungen aufzuwerfen. 

Sowohl mit den Untersuchungen in Kapitel 3 als auch mit denen in Kapitel 4 wird 
nicht nur die Absicht verbunden, bereits vorliegende Analysen systemati sch zu 
rekonstruieren, sondern explizit auch die, theoretische Fortschritte zu erzie
len und die Analysen zu verbessern. Es muß auf der anderen Seite nicht besonders 
betont werden, daß es beim gegenwärtigen Erkenntnisstand wenig aussichtsreich 
erscheint, für soziologische Anwendungen des strukturel 1-individualistischen 
Ansatzes bereits einen Ausarbeitungsstand zu erreichen, der auch nur an den der 
Anwendungen in der ökonomischen Theorie der Politik - man denke etwa an die 
Gleichgewichtstheorie des politischen Wettbewerbs - heranreicht. 
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Anmerkungen 

(1) Hier wird "Verhal te n" als Oberbegriff verwendet, während von "Ha_ndeln" 
speziel 1 im Zusa1TV11enhang mit dem Fal 1 zielgerichteten V_erhalt_ens di e.Rede 
sein so 11. COLEMAN (1979) scheint auf eine solche term rno logi sche Diffe
renzierung zu verzichten. 

(2) Annahmen Uber Ei genschaften kompetitiver Märkte, die die E~i sten~ von 
Wettbewerbspre i sen, die Existenz und Opt i malität des Marktgle1 chgew1chts 
etc. sichern, werden z .B. von HENDERSON un d QUANDT (1958 :_94ff~ un d STI~LER 
(1968) über blicksmäßig zusammenges t e ll t . Vgl. aus soziologi scher Sicht 
HEATH (1976: 26, Kap. 11). 

(3) In dieser Hinsicht schließt COLEMAN also an überleg~ngen an, wie sie z.B. 
BLAU (1964: 93ff) vorgetragen hat. Vgl. als übersieht z.B. VOSS (1983: 

(4) 

(5) 

(6) 

99f). 

Die Theori e ko llektiver Entscheidungen wird hier nur sehr gr ob umrissen. 
Vgl . als deta il 1 i ertere Oar st e llung, Ober s ich t _über weiter~ Liter atur und 
Diskuss ion ei ni ger Probl eme hins i cht lich ~er ,n der Theori e ver~endeten 
Ann ahmen und hi nsichtl ich der Inter pr etat 10n der Konsequenzen dieser An
nahmen RAUB und VOSS (1981: Kap. 6). 

Vgl. VANB ERG (1982) als au sführ liche Darst~l lung und Di s~uss ion der K~n
zeption des kor porativen Ak teur s und der dieser Konz ept~o n zugru~delie
genden Vo rs t e ll ung von Akteuren, die ihre Ressourcen einer gemeinsamen 
Disposition unterstellen. 

Vgl. etwa die Charakterisierung des Organisationsbegriffs bei BüSCHGES 
(1983: Kap. 2.1). 

(7) Vgl. für Hinweise auf Probleme be.i der Erklä:.ung von Gesetzen z.B. STEG~üL
LER (1969: 90-96) und zu statistischen Erklarungen z.B. HEMPEL (1965a. Ab
schn. 3) und STEGMüLLER (1969: Kap. IX). 

(8) 

(9) 

Vg 1. zum Begriff der "Ursache" im Zusa,1TV11e nh ang mit d.em hier behande 1 ~en ~r
k 1 ärungsbegriff STEGMOLLER ( 1969 : Kap. V l I.5) . Dort wird . auch di ~ M~g-
1 ichke it un tersucht , zu ei nem engeren Begriff der Urs.~che eines Ere1g~is
ses dadurch zu ge l angen, daß zunächst "kausale" Erklarungen. als S~e~ i al 
fä l le von Erk lärungen eingeführt werden, deren gesetzesart1ge. Pram1ssen 
bestimmten zusätz l ichen Bedi ngungen genügen , um dan~ den Begriff der ~r
sache für die Antezedensbed i ngungen von Kausa l erk l arungen zu reserv ie-
ren. 

Es sei betont daß die angegebene informelle Skizze des Erklärung sbe
griffs ledigli,ch auf einige no twendige Bedingun gen abstel.lt, dene.n deduk
tiv-nomologische Erklärungen gen ügen müs sen, ohne daß diese ~.edrngungen 
auch als hinreichend angesehen werden können (vgl. z.B. S!EGMuLLER_ 1969: 
89f, Kap. x). Vgl. für Hinweise auf andere umgan~

1
ssprac~li_che und wissen

schaftliche Verwendungen des Wortes "Erklärung „als die im_zusammenh~ng 
mit dem deduktiv-nomologischen Model 1 z.B. STEGMuLLER (1969. 72-7';1). Hin
weise auf speziell in der Soziologie verbreitete Verwen1un~sweisen des 
Erkl ärungsbegriffs finden sich bei WIPPLER (1978: 139). Fur die Konstruk-
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tion dedukti v-nomo log i scher Erklärun gen al s Zi e l soz iologi sc her Theo
rienbildung wi rd bekannt 1 i eh v. a. von HOMANS pl ädiert (vgl. insbesondere 
1967, daneben 1964, 1964a, 1969, 1970 , 1974: 8ff und neuerdings 1982 ). Mit 
ei nem solchen Zie l müssen andere Zie l setzungen der t heo ret i schen und em
pi ri sch-prakti schen soz iologischen Fo rsch un g natür l i ch ni cht un verei n
bar sein, wie etwa die Suche nach und Formulierun g von neuen gesetzesarti
gen Aussagen , deren systematische empirische Oberprüfung , di e Suche nach 
und Beschreibung von bi slang vernach l äss i gt en Antezedensbed ingungen und 
Exp l ananda oder auch der Versuch der Anwend un g sozio logischer Theorien 
für prognostisc he oder tec hnol ogische Zwecke . 

(10) Mit dem Hinweis auf die "wesentliche" Verwendung dieser Annahmen in Erklä
rungsarg umenten wird darauf abgestellt, daß die Tilgung dieser Annahmen 
aus den j ewei 1 i gen Prämis senmengen zur Fo 1 ge hat, daß die Deduktion der Ex
p l ananda ni cht mehr mög l i ch ist. 

(11) Auf die angedeuteten Unterscheidungen von Individual- bzw. Kollektivbe
griffen und Aussagen über Individuen bzw. solchen über Kollektive wird in 
der soziologischen Diskussion über den in dieser Arbeit behandelten An
satz i mmer wieder Bezug genommen (vg 1. z.B . MALEWSKI 1967 : 14-17; OPP 1979: 
112ff; RAUB & VOSS 1981: 17f), und zwar i n gleicher Weise sowohl vo n Befür
wortern al s auch von Kritikern des Ansatzes (vg l. exempl ar i sch die Di skus
sion zwi sehen HOMANS 1970, 1970a un d BLAU 1970). Im Zusammenhangei ner mehr 
philosophisch-wissenschaftstheoretischen Di skussion finden s ie sich 
z.B. bei NAGEL (1961: 535ff), der auch auf einige Grenzfälle hinweist. 

(12) Es sollte beachtet werden, daß die v.a. von HAYEK und POPPER initiierte 
Diskussion {vgl. als überblick die Beiträge in 0' NEILL 1973) um den auf Au
toren wie SCHUMPETER, MI SES und WEBER {vgl. RAUB & VOSS 1981: 58f) zurück
gehenden methodologischen Individualismus in den Sozialwissenschaften 
sich auf eine ganze Reihe wei terer Thesen bezieht. Es werden z.B. Fragen 
der "übersetzbarke it" oder Def in i erbarkeit von Kollektivbegriffen aufge
worfen, solche nach der "Eigenständigkeit" sozialwissenschaftlicher Ge
setze, di e sich auf Zusammenhänge zwi sehen Mer kmalen von K'o 1 lek t i ven be
ziehen, sowie ontolog ische Fragen im Zusammenhang mit der (Eigenständig
keit der) Existenz von Kollekti ven. Für diese und andere Prob l erne im Rahmen 
des methodo logischen Indi vidualismus dürf te ke ineswegs in al len Fäl len 
offensichtlich sein, ob und welche Konsequenzen sich für ihre Lösung aus 
der speziellen These der Verwe ndung allgeme iner Verha ltensannahmen in so
z i a l wi ssenschaft 1 ichen { und damit auch sozio log i sehen) Erk 1 ärungen erge
ben . Diese These ist zwar auch mehr oder we niger k 1 ar von Vertretern des me
thodo logi sehen Ind i vidua 1 i smus aufgeste 1 lt wo rden, womög 1 i eh am exp 1 i z i 
testen von WATKINS, sie ist aber eher i n der Rezept i on dieser meta t heoreti
schen Debatte innerhal b der Sozialwissenschaften al s Kernprob l em i denti
fiziert worden (vgl. aus sozio logischer Sicht etwa HOMANS 1967: 61-64; 
HUMMELL 1973a: 63ff , 1973b: 135f und aus mehr ökonomischer Sicht z . B. AL
BERT 1973 : 145). 

(13) Anstelle von "Effekten" werden im folgenden auch Wendungen wie "Tatbe
stände", "Prozesse", "Ph änomene" u.ä. verwendet. 

(14) Damit sind natürlich die Untersuchungen von BLAU (1955) angesprochen, auf 
die HOMANS (vgl. z.B. 1958, 1961: 126ff, Kap. XVII u. passim) mehrfach ein-
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gegangen ist. Eine neuere Analyse aus der Perspektive einer Theorie ratio
nalen Handelns findet sich bei OBERSCHALL (1979). 

(15) Es sei bemerkt, daß weder die Unterscheidung zwischen individuellen und 
kollektiven Effekten noch die zwischen mikro- und makrosoziologischen 
Fragestellungen der Unterscheidung zwischen Mikro- und Makroökonomie 
korrespondieren dürfte, wie sie etwa bei WEINTRAUB (1979: Kap. 1) skiz
ziert wird.Speziell im Hinblick auf die Abgrenzung individueller und kol
lektiver Effekte weist auch LINDENBERG (vgl. 1983: 56, Anm. 19) darauf hin, 
daß diese quer steht zur Abgrenzung von Mikro- und Makrotheorie i n der Öko
nomie. 

{16) Maßgeblicher Vertreter eines solchen Ansatzes in der neueren soziologi
schen Diskussion ist neben COLEMAN, von dem ein hier einschlägiger Beitrag 
als Ausgangspunkt der Darstellung gewählt wurde, und HOMANS, auf 'den hin
zuweisen sich bereits mehrfach Gelegenheit ergab, v.a. BOUDON (1975, 
1977, 1979). Vgl. WIPPLER (1978: 143) für Hinweise auf einige andere Be
zeichnungen, die sich für diesen Ansatz finden. Es liegt nahe (vgl. z.B. 
ESSER 1979), ihn von anderen Forschungsprogrammen in der gegenwärtigen 
theoretischen Soziologie auf zwei Dimensionen zu unterscheiden. Zum einen 
schlägt sich in der Bevorzugung des deduktiv-nomologischen Erklärungsbe
griffs eine einheitswissenschaftliche Orientierung nieder, die im Kon
trast zu diversen methodendualistischen Ansätzen steht. Andererseits 
kann die Verwendung von Verhaltensannahmen und damit der individualisti
sche Charakter des Ansatzes von Versuchen der Verwendung von Ko l lekti vge
setzen "sui generis" und einer in diesem Sinn "holistischen"oder "kollek
tivistischen" Programmatik unterschieden werden (vgl. als v.a. auch 
ideengeschichtlich orientierten überblick über di e beiden hier angespro
chenen Diskussionsstränge z.B. VANBERG 1975). 

{17) Vgl. für ausführlichere Diskussionen der hier nur kurz skizzierten Pro
bleme LINDENBERG (1976, 1977), LINDENBERG und WIPPLER {1978), RAUB und 
VOSS (1981: Kap. 3). 

( 18) Da die angedeuteten zusammenhänge in der Literatur nur ge 1 egent 1 i eh er
wähnt werden {vgl. z.B. HUMMELL 1973b: 173; WATKINS 1976: 710f), jedoch für 
die methodologischen Probleme im Zusammenhang mit strukturel 1-individua
l istischen Erklärungen von zentraler Bedeutung sind, mag eine etwas tech
nischere Skizze zweckmäßig sein. Dazu muß auf eine hinreichend ausdrucks
starke formale Sprache und auf einen mit ihrer Hilfe angebbaren Kalkül zu
rückgegriffen werden. Man betrachte dazu etwa den Prädikatenkalkül. Gege
ben seien zwei Formeln E und F, die keine gemeinsamen Prädikatausdrücke 
enthalten mögen. Die materiale Impl i kation E => F sei beweisbar, also 
1- E => F. Unter diesen Voraussetzungen ist dann E inkonsistent, d.h. 
1- - E und/oder F ist beweisbar, also 1- F (vgl. für eine genauere 
Formulierung dieses Metatheorems und für einen Beweis KLEENE 1967: 358f). 
Es seien nun Ei und E2 Formeln, die ausschließlich individuelle Terme als 
deskriptive Terme enthalten. E1 sei also etwa eine Konjunktion von Verhal
tenshypothesen irgendwelcher Art und und ggf. weiteren nicht-gesetzesar-
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tigen Annahmen, z.B. singulären Antezedensannahmen über Individuen und E2 
sei eine Beschreibung individueller Effekte. F1 und F2 seien Formeln, die 
ausschließlich kollektive Prädikatterme als deskriptive Terme enthalten. 
F 1 sei also etwa eine Konjunktion von Annahmen über soziale Bedingungen und 
F2 sei eine Beschreibung kollektiver Effekte. Zunächst ist der Fall zu be
trachten, daß E2 aus E1 und F1 ableitbar ist, also {E1, F1} f- E2· Dann 
gilt aufgrund des Deduktionstheorems f- F1 :'.J (E1 :'.J E2) und wegen des 
genannten Metatheorems gilt f- - F1 und/oder f- E1 :'.J E2, also auch 
{ E1 } f- E2 • F1 ist also inkonsistent und/oder nicht wesentlich für die 
Erklärung von E2 und mithin kann E2 unter den angegebenen Voraussetzungen 
nicht adäquat mit E1 und unter wesent l i eher Verwendung von F 1 erklärt wer
den. Analog kann gezeigt werden, daß F2 nicht adäquat mit F1 und unter 
wesentlicher Verwendung von E1 erklärt werden kann. Es gelte nämlich 
{ E1, F1} f- F2• Dann gilt wegen des Deduktionstheorems aber auch 
f- E1 :'.J (F1 :'.J F2) und wegen des genannten Metatheorems ist E1 
inkonsistent und/oder nicht wesentlich für die Deduktion von F2• 

( 19) LINDENBERG (vgl. 1976, 1977, LINDENBERG & WIPPLER 1978) spricht vom "Kor
respondenzproblem" bzw. von "Korrespondenzregeln". Diese Redeweise ist 
aber wenig ratsam, weil sie bereits in der Zweistufentheorie der Wissen
schaftssprache (vgl. als überblick z.B. STEGMüLLER 1970: Teil Bund C) ver
wendet wird. Im Zusammenhang mit der Zweistufentheorie geht es bekannt-
1 ich um die Verknüpfung theoretischer Terme mit Termen einer Beobach
tungsprache. Es dürfte aber weder aus irgendwelchen Gründen zwingend noch 
überhaupt zweckmäßig sein, das hier angedeutete Koordinationsproblem in 
der Weise aufzufassen, daß es stets um die Verknüpfung spezieller theore
tischer Terme mit besti1T111ten Beobachtungstermen geht. 

(20) Vgl. zur Definiti onstheori e und zu den hier genannten und anderen Arten von 
Definitionen insbesondere ESSLER (1970). 

(21) Speziell im Hinblick auf den Status von Transformationsregeln finden sich 
in der Literatur (vgl. LINDENBERG 1977, LINDENBERG & WIPPLER 1978, RAUB & 
VOSS 1981: Kap. 3) allerdings Thesen, die sich bei genauerer Betrachtung 
als unhaltbar erweisen dürften. Eine dieser Thesen besagt, daß es sich bei 
diesen Regeln um bereits logisch wahre Sätze handeln kann. Diese These ist 
zu verwerfen, weil logisch wahre Sätze in keinem Fa 11 für die Deduktion von 
Explananda wesentlich verwendet werden können. Eine zweite These besagt, 
daß Transformationsregeln generell als analytische und nicht als synthe
tische Aussagen aufzufassen sind. Es kan n jedoch gezeigt werden (vgl. RAUB 
1984), daß unter relativ allgemeinen Bedingunge n nicht prinzipiell gelten 
kann, daß diese Regeln analytischen Charakter haben. 

(22) Auf die "Verdoppelung" des üblichen HEMPEL-OPPENHEIM Schemas für den Fall 
der Erklärung kollektiver Effekte könnte natürlich verzichtet werden, in
dem die explizite Angabe der individuellen Effekte unterbleibt. Die ge
wählte Darstellung dürfte aber den Vorzug der Übersichtlichkeit haben. 
Wichtig ist lediglich, daß das Explanandum (der kollektive Effekt) herge
leitet wird unter wesentlicher Verwendung von allgemeinen Verhaltensan-
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nahmen, Koordinations- und Transformationsregeln. 

(23) Hier wird an die Unterscheidung zwischen Verhaltensmodellen bei COLEMAN 
(1973: lff, 32ff) und BOUDON (1977: 187ff) angeknüpft, die offensichtlich 
in enger Beziehung zu ATKINSONs (1964: Kap. 10) bekannter Abgrenzung von 
"Erwartung x Wert"- und "Trieb x Gewohnheit"-Theorien steht. 

(24) Vgl. als kurzen überblick über die zahlreichen klassischen und n_eueren 
Beiträge, in denen die Analyse unintendierter Konsequenzen als ein oder 
sogar als das Zentralproblem der Sozialwi ssenschaften behandel t wird 
(schottische Moral philosophie, HAYEK, POPPER, Figurationssozio logie 
u.ä.) RAUB und VOSS ( 1981: 27-31). Eine ganze Reihe neuere r Arbeiten behan
delt ausführlich das Problem der Erklärung sozialer Phänomene als unin
tendierte Konsequenzen aus einer strukturel 1-individualistischen Sicht. 
Hier sind v.a. BOUDON (1977: Kap. I u. passim, 1979: Kap. IV u. passim) und 
WIPPLER (1978a, 1981) zu nennen. Vgl. daneben die Beträge von ELSTER (1978: 
Kap. 5) und ULLMANN-MARGALIT (1978). 

(25) Bereits die Terminologie legt die Vermutung nahe, daß die Rede von uninten
dierten Konsequenzen durchaus nicht neutral ist gegenüber dem jeweils 
verwendeten Verhaltensmodell, sondern ein solches voraussetzt, welches 
Zwecke, Ziele, Motive u.ä. von Individuen einbezieht (vgl. BOUDON 1977: 
12; MERTON 1936: 895f). Für die explizite Unterscheidung von Motiven und 
Folgen vgl. z.B. HUMMELL (1973b: 163) und VANBERG (1975: 10, 22). 

(26) Fragen dieser Art stehen bei MERTON (1936) im Vordergrund. 

(27) Hierauf beziehen sich schwerpunktmäßig die Beiträge BOUDONs (1977, 1979). 

(28) Eine ausführliche Diskussion des hier angedeuteten Problembereichs, die 
auch auf ideengeschichtliche Hintergründe und verschiedene Beispiele Be
zug nilTITlt, ist enthalten in RAUB und VOSS (1981: Kap. 4). 

(29) Daß die hier angesprochenen ~logischen Intuitionen" i~ sozi?)ogisch~n 
Analysen in der Tat von häufig nur begrenztem Nutzen sind, durften die 
zahlreichen Beispiele deutlich machen, die in diesem Zusammenhang etwa 
von ZIEGLER (1972 : Kap. 1-3, 5) und HUMMELL (1972, 1973a) zusammengetragen 
und eingehend behandelt werden. Die Analysen in den Kapiteln 3 und 4 der 
vorliegenden Arbeit bieten in dieser Hinsicht weitere Belege. 

(30) Vgl. dazu v.a. die ausführliche Untersuchung VANBERGs (1975), daneben 
auch BOHNENs (1975) Arbeit. 

(31) Vgl. dazu v.a. die Arbeit von OPP (1979). 

(32) Einige Hinweise auf - hier nicht weiter diskussionsbedürftige - Gründe, 
die zu diesen Schwierigkeiten führen, finden sich z.B. bei SCHOTTE (1976a) 
und VOSS (1984: 12-16). 

(33) Natürlich gibt es Versuche, Verhaltens- und Lerntheorien in der Makroso
ziologie anzuwenden. Vorrangig dürften hier KUNKELs (z.B. 1970, 1975) Ar
beiten über sozialen Wandel und wirtschaftliches Wachstum zu nennen sein. 
Jedoch scheinen diese Beiträge ohne größeren Einfluß auf die interne Ent-
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wicklung der verhaltenstheoretischen Soziologie und des strukturel 1-in
div i du ali st i schen Ansatzes, wi e auch auf die Rezept ion di ese r Ansä t ze in 
der Sozio logi e i nsgesamt gebli eben zu sei n. Al s quantitat iver Indik ator 
fUr di e Domi nanz mi krosoziologischer Fr agestellungen in der verhaltens 
theoret i schen Soziologi e kann im übri gen bereits der Umfang i hrer Di skus
s ion sowohl in HOMANS' (1974) grundlegender Arbeit a l s auch in der HOMANS
Festschr ift (HAMBLI N & KUNKEL 1977) angesehen werden. 

( 34) Vgl. a 1 s Oberbli ck über die Arbe iten von HUME, Adam SMITH. FERGUSON und an
deren aus soz io logi scher Si cht die Textsammlung von SCHNEIDER ( 1967), da
neben auch di e von SELBY-ßI GGE (1897). Zur Interpretation ihrer Arbeiten, 
insbesondere in der hi er angedeuteten Per spektive einer met hodi schen und 
t~eoret ischen Einhei t der So zialwis senschaften, vgl. aus ökonomischer 
Sicht z. B. AL BE RT (verschiedene Bei t r äge in der Auf sat zsammlung 1967 und 
neuerdings z .B. 1977 ) und als Analysen aus der Sicht von So zio loge n z .B. 
VANBERG (1975) und LI NDENBERG (1983}. 

(35) Vgl. zu dieser Ei nschätzung z.B . ALBERT (1967: passim, 1977) und kürzlich 
SCHOTTER ( 1981: 149ff } . 

(36) Oberlegungen über mögliche Gründe für diese Entwicklungen finden sich 
z.B. bei LINDENBERG (1983). 

(37) Vgl. als Überblick über die "Neue Politische ökonomie" z.B. die Arbeiten 
von RIKER und OROESHOOK (19 73) und MUE LLER (1979). Zur folgenden Auf-zäh
lun g "kl as si scher" Arbeiten si ehe FREY (1980a : 658f ). Die Anknüpfung an 
Ideen der Schotten, v. a . von Adam SMITH , i nnerhal b der ökonomi sehen Theo
rie der Po 1 it ik und die s i ch daraus ergebenden Konsequenzen für die Sozio
log ie versucht LINDENBERG (1983 ) deu tl ich zu machen. 

(38) Entsprechend äußer t sich COLEMAN an anderer Stelle: "If a theory of social 
organizatio n and socia l struct ur e is tobe built, it i s soc iologists who 
must begin to address t he task. I bel i eve they can successf ully do so 
through a purpos i ve theory of act ion ( .. • }" ( 1975: 93). 

(39} Vgl. etwa die Beiträge in BLAU (1975). 

(40 ) Es bestät i gt di e Annahme, daß ei ne nähere Au se in andersetzung mit dem von 
COLEMAN bevorzugten Ansatz angeze igt se in könnte, wenn weitere Soziologen 
e ine entsprechende Verl agerung ihrer Arbe i t ssc hwerp un kte vo r nehmen di e 
ebenfalls zunächst durch grundlegende t heoret i sehe , method i sche un d em
pirische Be i träge zu einer Re ihe anderer Fo rschungsf e lder hervo rget reten 
s ind . In diesem Zusamme nh ang ist v. a . BOUDON zu nennen, von dem ei ne der am 
wei~esten ausgearbei t eten mak rosoziologisc hen Anwendungen der Theorie 
rat i onalen Hande l ns vor l iegt , auf di e im Fortgang dieser Arbe it noch ge
nauer ei nzugehen se in wird. Gemei nt ist hier sei ne An alyse der Ent wicklung 
der Ungle ichheit von Bi ldungschancen und sozi alen Chancen (BOUDON 1974). 
OarUber hi naus hat BOUDON u. a . in e iner Aufsatzsammlung (1977) und in einer 
mehr l ehrbuc har t i ge n Darste ll ung (1979) den hier bet rachteten Ansatz. be
handelt und weiterentwickelt. Wei tere Auto ren, auf die in diesem Zusam
menhang hinzuwei sen wä.re , sind z.B. BLALOCK (vgl. BLALOCK & WILKEN 1979), 
HERNES (vgl. 1976 ), OBERSCHALL (v gl . 1979 ) und STINCHCOMBE (vgl. 1975 
1978). ' 
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2. All.GEMEINE VERHAL TENSANNAHMEN UND IHRE ANWENDUNG IN DER ERKLÄRENDEN SOZIO
LOGIE AM BEISPIEL VON THEORIEN RATIONALEN HANDELNS 

Theorien rationalen Handelns können als Systematisierungen der Idee zielge
richteten individuellen Verhaltens aufgefaßt werden (vgl. z.B. RIKER & ORDE
SHOOK 1973: 12f; HARSANYI 1976a: 9lf, 1977: 16f). In den Sozialwissenschaften 
im allgemeinen und speziell auch in der Soziologie ist die Idee intentional han
de 1 nder Akteure Bestandteil einer großen Zah 1 von Erk 1 ärungsversuchen für sehr 
unterschiedliche Arten von Explananda und keineswegs spezifisch für besti11111te 
Ansätze innerhalb dieser Disziplinen. Ihre Verwendung streut vielmehr über an
sonsten durchaus heterogene Traditionen und Lehrmeinungen. (1) Häufig scheint 
die Annahme zielgerichteten Verhaltens allerdings eine derjenigen Präm.issen zu 
sein, die in elliptischen Erklärungen nicht ausdrück] ich genannt werden, weil 
etwa die Meinung vorherrscht, sie könnten wegen ihrer Selbstverständlichkeit 
oder Trivialität stillschweigend unterstellt und vorausgesetzt werden. Da
durch geraten jedoch Fragen nach der genaueren Ausarbeitung dieser Idee zu ei
ner allgemeinen Verhaltenstheorie, nach der Adäquatheit einer solchen Theorie 
und nach den Möglichkeiten und Schwierigkeiten ihrer expliziten Verwendung in 
Erklärungsargumenten leicht aus dem Blickfeld (vgl. VOSS 1983: 90), obwohl die 
Beantwortung dieser Fragen keineswegs stets auf der Hand 1 iegt. Es erscheint 
bereits aus diesen Gründen ratsam, auf Theorien rationalen Handelns näher ein
zugehen und auf diese Weise an einem, allerdings paradigmatischen und in der 
neueren Diskussion einflußreicher werdenden Fal 1 al ]gemeine Verhaltensannah
men und ihre Anwendung in einer erklärenden Soziologie zu untersuchen. 

Intuitive Grundannahmen von Theorien rationalen Handelns können im Anschluß an 
einen Vorschlag skizziert werden, den STINCHCOMBE (1968: 196-198) und ELSTER 
(1979: 113} für die allgemeine Charakterisierung von Verhaltenstheorien ent
wickelt haben. Danach kann individuelles Verhalten prinzipiel 1 stets als das 
Resultat von zwei voneinander unterscheidbaren Filterprozessen aufgefaßt wer
den. Der erste dieser Filter besteht aus Restriktionen, die aus der Menge aller 
Verha 1 tensa lternat i ven die Teilmenge der möglichen und rea 1 i s i erbaren A 1 ter
n at iven herausfi ltern. Ein zweiter Filter wird durch einen Mechanismus gebil
det, der festlegt, welches Element aus dem opportunity set der realisierbaren 
A 1 ternat i ven tatsäch 1 i eh ausgeführt wird. Ausgehend von der Vermutung, daß die 
den ersten Filter bildenden Restriktionen nicht in allen Fällen oder sogar in 
der Regel n"icht zu einer Reduktion der Opportunitäten auf eine einzige Alterna
tive führen und daß die Selektion zwischen den Opportunitäten tendenziell auf 
das zielgerichtete Verhalten von Akteuren zurückzuführen ist (vgl. ELSTER 
1979: Kap. III.l, 1982: 463f). können Theorien rationalen Handelns ebenfalls 
durch die strikte Unterscheidung der beiden Arten von Filtern (vgl. z.B. FREY 
1980: 24) und durch einige weitere Annahmen über diese Filter ausgezeichnet 
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werden (vgl. zum folgenden v. a MECKLI NG 1976: 548f; LINDENBERG 1981: 24f, 1983 : 
10-12). 

Hinsichtlich der die Menge der möglichen Alternativen festlegenden Restriktio
nen wäre zunächst festzuhalten, daß diese keineswegs auf den klassischen Fall 
der durch Marktpreise und Einkommen bedingten Budgetrestriktion beschränkt 
werden müssen. Innerhalb der Ökonomie ist insbesondere von BECKER (vgl. als 
Obersicht 1976: Teil 4) die Bedeutung der Zeitrestriktion hervorgehoben wor
den. Daneben (vgl. als Obersicht etwa LESOURNE 1979: 32f) können weitere nicht
monetäre Restriktionen treten wie Rechtsvorschriften, vertragliche Ver
pflichtungen, informelle soziale Normen oder auch der Stand der technischen 
Entwicklung, die auf jeweils unterschiedliche Weise den Verhaltensspielraum 
der Akteure beschränken. 

In Bezug auf den zweiten Filter wird angenommen, daß sich die Individuen in der 
Weise zielgerichtet verhalten, daß sie die Auswahl zwischen ihren Opportunitä
ten auf der Grundlage von Glaubens- und Wünschensdispositionen (vgl. SPOHN 
1978: Kap.1) treffen. Die Wünschensdispositionen der Akteure schlagen sich 
darin nieder, daß sie die Konsequenzen ihrer Verhaltensalternativen evalu
ieren. Diese Konsequenzen müssen wiederum durchaus nicht allein die Verfügung 
über materielle Güter oder ökonomischen Gewinn betreffen, sondern sie können 
prinzipiel 1 beliebige Handlungsfolgen wie sozialen Status und Macht, das Wohl
ergehen anderer Personen, die Akkumulation von Wissen, die Einhaltung interna-
1 isierter Normen u. ä. umfassen. Für die Bewertungen dieser Handlungsfolgen 
wird angenommen, daß sie - in einem noch näher anzugebenden Sinn - geordnet sind. 
Die Glaubensdispositionen der Individuen betreffen ihre Erwartungen darüber, 
welche Handlungen mit welcher Sicherheit zu welchen Konsequenzen führen . Auch 
für diese Erwartungen, die als Lerneffekte interpretiert werden können (vgl. 
z.B. COLEMAN 1973: 32-37), wird unterstellt, daß sie bestimmten, an späterer 
Stelle genauer zu charakterisierenden Konsistenzkriterien genügen. Angenom
men wird weiter, daß die Attraktivität einer jeden Alternative als Erwartungs
wert insgesamt sowohl von der Bewertung ihrer verschiedenen Konsequenzen als 
auch von den Erwartungen über das Auftreten dieser Konsequenzen abhängt und daß 
eine solche Alternative aus dem opportunity set ausgewählt und durchgeführt 
wird, deren Erwartu_ngswert im Hinblick auf die Konsequenzen maximal ist. Die 
Wahl einer solchen Alternative hat zugleich den Verzicht auf andere Alternati
ven zur Folge und involviert in diesem Sinn Opportunitätskosten. Wird zusätz-
1 ich angenommen, daß zu den jeweiligen Hand 1 ungsa lternat i ven auch solche zäh-
1 en wie die Suche nach (neuen) Informationen, die Suche nach weiteren (neuen) 
Handlungsalternativen etc., dann wird deutlich, wie die Annahme "einfalls
reich" agierender Personen in eine Theorie rationalen Handelns eingebaut wer
den kann, also die Annahme, daß Individuen im Rahmen der vorgegebenen Restrik-
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tionen ihr Wissen um Handlungsmöglichkeiten und -konsequenzen erweitern. 

Im Interesse der adäquaten Interpretation dieser Grundannahmen und der auf ih
nen beruhenden Theorie empfiehlt es sich, sie von zwei weiteren Vorstellungen 
zu unterscheiden, die aus diesen Grundannahmen entgegen einer in der Soziologie 
bisweilen vorzufindenden Rezeption weder folgen, noch ihnen als weitere, unab
hängige Annahmen hinzugefügt werden müssen. Hier handelt es sich einerseits um 
die Annahme, daß die Akteure ihre Opportunitäten bewußt abwägen und deren At
traktivität bewußt kalkulieren. Es ist weder ersichtlich, daß eine solche An
nahme über bei den Akteuren ablaufende kognitive Prozesse aus den angeführten 
Grundannahmen folgt, noch ist es erforderlich, vermutlich auch wenig ratsam, 
sie als zusätzl i ehe Annahme in Betracht zu ziehen. Vielmehr 1 iegt es n-ahe (vgl. 
z.B. FREY 1980: 23f), sieh zunächst auf die Annahme zu beschränken, daß die Ak
teure in der angedeuteten Weise systematisch auf die mit den Handlungsalterna
t i ven über ihre Konsequenzen verbundenen Anreize reagieren, a 1 so auf die Res u 1-
t ate bestimmter, als black box betrachteter Informationsverarbeitungs- und 
Entscheidungsprozesse abzustellen, ohne damit zugleich (vermutlich falsche) 
Unterstellungen über diese kognitiven Prozesse selbst zu verknüpfen, deren Er
forschung vielmehr eigenen Untersuchungen zu überlassen (vgl. SIMON 1978). 
Weiterhin ist zu beachten, daß aus den bislang getroffenen Annahmen ebenfalls 
keine Konsequenz der Art folgt, daß die Akteure ihre faktisch vorhandenen Hand-
1 ungsa lternati ven oder deren Konsequenzen vo 11 ständig und korrekt perzipieren 
und in diesem Sinn umfassend informiert sind. Mit den getroffenen Annahmen ist 
vielmehr vereinbar, daß eine vollständige Information dieser Art nicht vor
liegt, die Suche nach Informationen darüber hinaus mit Opportunitätskosten 
verbunden ist und die Akteure insofern auf der Grundlage "begrenzter Rat i ona 1 i „ 
tät" handeln (vgl, z.B. RIKER & ORDESHOOK 1973: 20-23). (2) 

Im Anschluß an die mehr oder weniger systematische Zusammenstellung intuitiver 
Grundlagen von Theorien rationalen Handelns ergeben sich zwei Aufgaben (vgl. 
SPOHN 1978: 40). Es ist zunächst zu prüfen, wie diese intuitiven Vorstellungen 
zumindest teilweise expliziert und präzisiert werden können, wie also ausge
hend von ihnen eine Theorie rationalen Handelns formuliert werden kann. Nach 
der Behandlung dieser Formulierungsfrage ist zu diskutieren, wie eine solche 
Theorie für soziologische Erklärungszwecke herangezogen werden kann, wie also 
auch ihre Anwendung in einer erklärenden Soziologie möglich ist . 

2.1 Grundzüge von Theorien rationalen Handelns 

Mit dem folgenden Abriß einer Formulierung der Theorie rationalen Handelns wird 
nicht die Absicht einer detaillierten Gesamtdarstellung unter Berücksichti
gung technischer Details verbunden, da eine solche für die Behandlung des im 
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Rahmen dieser Arbeit zentralen Problems der Anwendung der Theorie in einer er
klärenden Soziologie nicht notwendig ist und entsprechende Obersichten bereits 
vorliegen. (3) Vielmehr wird das Ziel verfolgt, die leitenden Ideen bei der Kon 
struktion einer solchen Theorie am Beispiel einer dafür geeignet erscheinenden 
Variante herauszustellen und deutlich zu machen, welche Konsequenzen sich aus 
diesen Ideen für die Theorienbildung ergeben. 

Die hier herangezogene Variante der Theorie rationalen Handelns ist die von 
HARSANYI (vgl. v.a. die eine größere Zahl früherer Veröffentlichungen zusam
menfassende Arbeit 1977) systematisch entwickelte Bayesianische Konzeption. 
Diese verdient besonderes Interesse, weil mit ihr - vermutlich erstmals - der 
Versuch unternommen wird, eine ganze Anzahl von auf verschiedene Typen von Si
tuationen zugeschnittenen Teiltheorien dadurch in einer einheitlichen und um
fassenden Theorie zu integrieren, daß gezeigt wird, wie diese Teiltheorien als 
Spezialfälle ein und derselben allgemeinen Theorie aufgefaßt werden können 
(vgl. HARSANYI 1977: ix,5). Den Kern dieser Theorie bildet die "primäre Expli
kation" des Rationalitätsbegriffs durch eine Reihe von Rationalitätspostula
ten (HARSANYI 1977: lOf). Rationales Handeln kann dann als ein solches charak
terisiert werden, welches diesen Postulaten oder Kriterien genügt. Die Konse
quenzen der Theorie werden als aus den Postulaten ableitbare Theoreme formu-
1 iert, die jeweils für spezielle Typen von Situationen angeben, wie ein ratio
nales Individuum in ihnen agiert. Diese Konsequenzen der allgemeinen Theorie 
ergeben eine "sekundäre Definition" (HARSANYI 1977: 11) des Rationalitätsbe
griffs. Sie sind es, die den speziellen Rationalitätsannahmen der angedeuteten 
Teiltheorien korrespondieren (vgl. HARSANYI 1976a: 92ff, 1977: 8ff). Das Ver
hältnis der Rationalitätspostulate und ihrer Konsequenzen zu den einleitend 
behandelten intuitiven Grundannahmen stellt sich demgegenüber so dar, daßz.T. 
die Postulate selbst Präzisierungen der Grundannahmen sind, während anderen 
dieser Grundannahmen Konsequenzen der Po stu 1 ate entsprechen. 

Unter die al ]gemeine Konzeption rationalen Handelns als ein besti rrrnt e (forma
le) Kriterien erfüllendes Verhalten kann bereits, wenn auch vie l leicht ein we
nig künst 1 i eh, die 1 n der Soziologie v. a. mit dem Namen WEBER verbundene e lemen
tare Variante der Wahl von geeignet erscheinenden Mitteln für die Realisierung 
gegebener Zwecke subsumiert werden, nämlich als ein Verhalten, welches dem Kri
terium der kausalen Effizienz von Handlungen bei der Erreichung bestirrrnter Zie
le genügt (vgl. HARSANYI 1958: 24f, 1976a: 93). Diese Version der Zweck-Mittel
Rationalität, die rationales Verhalten auf die Wahl zwischen alternativen Mit
teln für Zwecke beschränkt, ist jedoch unter der in der Rege 1 woh 1 rea 1 i sti sehen 
Voraussetzung zu eng (vgl. HARSANYI 1976a: 93), daß die verschiedenen Hand-
1 ungsrestrikt ionen tatsächlich zu einer Einschränkung der Menge der mög 1 i chen 
Alternativen führen. Wenn ein Akteur demzufolge nicht alle Zwecke zugleich rea-
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l isieren kann, vie !mehr die Verfolgung einiger Zwecke zugunsten der Herbeifüh
rung anderer zurückstellen muß, dann ist der allgemeinere Fall der rationalen 
Wahl zwischen Zwecken und der Inkaufnahme von Opportunitätskosten ins Auge zu 
fassen, der üblicherweise im Rahmen von Nutzen- und Entscheidungstheorien be
handelt wird. Es ist daher zunächst für diesen ersten wichtigen Spezialfallei
ner al ]gemeineren Theorie zu zeigen, wie auf der Grundlage von Rationalitäts
postulaten Konsequenzen für individuelle Aktionen gewonnen werden (vgl. zum 
folgenden HARSANYI 1977: Kap. 3). 

Als Grundbegriff für die Formulierung der Rationalitätspostulate wird der Be
griff der "Präferenz" verwendet. Ein Individuum präferiert (strikt) eine Hand
lung A gegenüber einer Handlung B genau dann, wenn es sich, vor die Wahl' zwischen 
A und B gestellt, stets für A entscheidet. Entscheidet es sich in solchen Situa
tionen demgegenüber mit g 1 eicher Wahrschei n 1 i chkeit für eine der bei den Hand-
1 ungen, wird von Indifferenz gesprochen. Schwache Präferenzen können derge
stalt definiert werden, daß A gegenüber B strikt präferiert wird oder Indiffe
renz zwischen A und B vorliegt. Rationalitätspostulate sind dann näherhin als 
Annahmen über die Eigenschaften der individuellen Präferenzen zu charakteri
sieren und als zentrale Konsequenzen dieser Annahmen ube r f' rat'erenzordnungen 
und sekundäre Definitionen des Rationalitätsbegriffs ergeben sich Sätze über 
Existenz und Eigenschaften von Nutzenfunkt i onen, also Funktionen U, die Hand
lungen reelle Zahlen in der Weise zuordnen, daß U(A) ~ U(B) genau dann, wenn die 
Handlung A gegenüber B schwach präferiert wird. 

Ist dem Handelnden für jede seiner Handlungsalternativen im voraus bekannt, 
welches Element aus der endlichen und nicht 1 eeren Menge mög l i eher Konsequenzen 
sie jeweils als Resultat ("Outcome") zur Folge hat, dann liegt eine Situation 
der Entscheidung unter Sicherheit vor. In diesem Zusammenhang wird hinsicht-
1 ich der Alternativen, zwischen denen der Handelnde zu wählen hat, auch von "si
cheren Prospekten" gesprochen. Bei Entscheidungen unter Sicherheit reicht es 
aus, bezüglich der Präferenzen über den Alternativen zwei Postulate anzune~
men. Das ers te besagt, daß die schwache Präf erenzre l..at ion über der Menge der s 1-

cheren Prospekte eine vollständige Präordnung bildet, daß also die schwachen 
Präferenzen vollständig und transitiv sind . Das zweite Rationalitätspostulat 
enthält eine Stetigkeitsannahme, die besagt, daß unter der Voraussetzung der 
Konvergenz einer Folge sicherer Prospekte gegen einen sicheren Prospekt als 
Grenzwert und der weiteren Voraussetzung, daß jedes E 1 ement der Fo 1 ge einem an
deren sicheren Prospekt (schwach) vorgezogen wird, auch der Grenzwert der Folge 
diesem anderen Prospekt schwach vorgezogen wird. Damit wird - intuitiv gespro
chen - sichergestellt, daß geringfügige Veränderungen sicherer Prospekte einen 
ebenf a 11 s nur geringfügigen Effekt h ins i cht 1 i eh der Änderung der Wünschbarke i t 
dieser Prospekte für die Akteure haben. 
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Die in diesen beiden Rationalitätspostulaten zusammengefaßten formalen Vor
aussetzungen über Eigenschaften der Präferenzen sind Präzisierungen der intu i
t i ven Grundannahmen über die Geordnetheit der Wünschensdispositionen der Han
delnden. Als zentrales Theorem für den Fall von Entscheidungen unter Sicherheit 
wird dann bewiesen, daß die Existenz einer Nutzenfunktion gesichert ist und das 
(Wahl-) Verhalten der Individuen so ausfällt, als ob sie diese Funktion maxi
mieren, sofern die individuellen Präferenzen beide Rationalitätspostulate er
füllen. (4) Für diese Nutzenfunktion gilt, daß sie ordinal, also eindeutig nur 
bis auf ordnungserhaltende monotone Transformationen ist. 

Wird die Annahme aufgegeben, daß die Handelnden ihre Handlungskonsequenzen mit 
Sicherheit absehen, dann ist es erforderlich, allgemeinere Entscheidungssi
tuationen ins Auge zu fassen und für sie weitere Rational itätspo s tu l ate zu fo r
mu l i eren. Die fraglichen Situationen sind dadurch charakterisiert, daß eine 
Handlung zu unterschiedl i chen Konsequenzen führen kann. Ein Fall von Ent sehe i 
dung unter Ris i ko liegt in HARSANYis Terminologie vor, wenn dem Akteur die ob
jektiven Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Handlungsfolgen bekannt sind. 
Der Akteur muß in diesem Fall zwischen "riskanten Prospekten" wählen, also zwi
schen Wahrscheinlichkeitsverteilungen über Ausgängen. Hingegen handelt es 
sich um Entsche idungen unter Unsicherheit , wenn auch die objektiven Wahr
scheinlichkeiten der Konsequenzen, zumindest aber einige dieser objektiven 
Wahrscheinlichkeiten dem Handelnden unbekannt sind. Hier wird eine Situation 
unters tel lt, in der der Handelnde lediglich mögliche Konsequenzen seiner Hand
lungen absehen kann, wobei die Frage, welche dieser Konsequenzen tat sächlich 
eintritt, von Situat ionsbedingungen ( 5) abhängt, deren Auftreten der Handelnde 
nicht beeinflussen kann. Er verfügt lediglich über subjektive Wahrscheinlich
keiten für das Eintreten dieser Bedingungen, die formal durch eine endliche und 
nicht leere Menge von exklusiven und exhaustiven Ereignissen repräsentiert 
s !nd. Eine Handlung legt zusammen mit einem jeweils gegebenen Umstand eindeutig 
die Konsequenzen fest, so daß der Akteur insgesamt zwischen "unsicheren Pro
spekten" wählen muß, d.h. zwischen Alternativen, die durch Verteilungen sub·
j:ktiver Wahrscheinlichkeiten über bestimmte Konse qu enzen bedingende Ereig
nisse charakterisiert sind. (6) Die intuitiven Grundannahmen über die Glau
be~sdispositionen der Handelnden werden dann in der Weise präzisiert, daß eine 
Reihe von Annahmen, HARSANYI spricht in diesem Zusammenhang von "Konventio
nen", über äquivc1lente Beschreibungen von riskanten bzw. unsicheren Pro spekten 
formuliert werden, die insbesondere darüber Auskunft geben, welchen Prinzi
pien, etwa hinsichtlich ihrer Addierbarkeit und Multiplizierbarkeit die ob
jektiven bzw. subjektiven Wahrscheinlichkeiten genügen, wie immer die;e anson
sten beschaffen sein mögen. Konsequenz dieser Konventionen ist grob ge sagt, daß 
die Glaubensdispositionen der Akteure deri Postulaten des Wahrscheinli chkeits-
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kalküls genügen und in diesem Sinn konsistent sind. (7) 

Für Entscheidungen unter Risiko werden nun zunächst die Postulate der vo 11 s tän
d i gen Präordnung und der Stetigkeit der Präferenzre l at ionen auch auf riskante 
Prospekte ausgedehnt. Zus ätz lieh wird ein Monotoni eax iom aufgestellt, welches 
besagt, daß ein Handelnder einen riskanten Prospekt einem anderen vorziehen 
wird, wenn beide Prospekte sich nur dadurch unterscheiden, daß in dem vorgezo
genen eine mit positiver Wahrscheinlichkeit enthaltene Konsequenz durch eine 
vom Handelnden höher bewertete ersetzt wird. Ähnlich wie im Fall von Entschei
dungen unter Sicherheit wird als Theorem für Ent scheidungen unter Ri s il<o bewi e
sen, daß bei erfüllten Konventionen über die Beschreibung riskanter Prospekte 
und erfüllten Rationalitätspostulaten die Existenz einer Nutzenfunktion gesi
chert ist. Diese Nutzenfunktion hat die Erwartungswerteigenschaft, d.h. der 
Nutzen eines riskanten Prospekts ist gleich der mathematischen Erwartung der 
Nutzenfunktion. Weiterhin gilt, daß die Akteure unter den genannten Vorausset
zungen so handeln, als ob sie den erwarteten Nutzen ihre Handlungen maximieren. 
Die Nutzenfunktion ist kardinal, d.h. eindeutig bis aufordnungserhaltende li
neare Transformationen. 

Im Fall von Entscheidungen unter Unsicherheit werden die Rational i t ätspo s tu l a
te für den Fall von Risiko als solche für unsichere Prospekte formuliert. Unter 
der weiteren Voraussetzung der Konventionen für die Beschreibung unsicherer 
Prospekte ist die Existenz einer kardinalen Nutzenfunktion mit der Erwartungs
werteigenschaft in Termen der subjektiven Wahrscheinlichkeiten des Handelnden 
gesichert. Insbesondere aufgrund dieses letzteren Theorems kann im Zusammen
hang mit HARSANY Is Ansatz von einer Bayes i anischen Theorie rationalen Handelns 
gesprochen werden, weil gemäß dem Bayesianischen Programm rationales Handeln 
(unter Unsicherheit) gerade als Maximierung des erwarteten Nutzens auf der Ba
sis subjektiver Wahrscheinlichkeiten aufzufassen ist (vgl. HARSANYI 1976a: 95, 
1977: 9). Die Theoreme über die Maximierung des erwarteten Nutzens können als 
Präzisierungen der intuitiven Grundannahmen über die Attraktivität von Elemen
ten des opportunity set und die Wahl zwischen diesen Elementen angesehen wer
den. 

Die Konzeption einer allgemeinen Theorie rationalen Handelns legt es nahe, die 
in groben Zügen skizzierte Nutzen- und Entscheidungstheorie mit den Theorien 
des Handelns unter Sicherheit, Risiko und Unsicherheit als zunehmend a l lgemei
neren Teiltheorien ihrerseits als Spezialfall einer umfassenderen Theorie an
zusehen. Für die Frage nach den Richtungen, in denen eine Verallgemeinerung der 
Nutzen- und Entscheidungstheorie als wünschenswert anzusehen wäre, bieten sich 
zwei Antworten an (vgl. SPOHN 1978: Kap. 1.2). Einerseits ist nämlich festzu
stellen, daß es sieh bei der Nutzentheori e um eine sta_t i scne Theorie in dem Sinn 
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handelt, daß sie sich auf die Glaubens- und Wünschensdispositionen von Akteuren 
zu einem gegebenen Zeitpunkt bezieht, nicht hingegen die zusammenhänge zwi
schen diesen Dispositionen zu verschiedenen Zeitpunkten behandelt. Hier wäre 
daran zu denken, die Theorie zu dynamisieren, d.h. von der Beschränkung auf ei
nen festen Zeitindex hinsichtlich ihrer Grundbegriffe zu befreien. Eine zweite 
Einschränkung resultiert aus der Tatsache, daß die Entscheidungstheorie die 
Glaubens- und Wünschensdispositionen ein und desselben Individuums unter
sucht, nicht hingegen zusammenhänge zwischen diesen Dispositionen bei ver
schiedenen Akteuren. Daher liegt der Versuch nahe, die Beschränkung auf einen 
festen Personenindex bei den Grundbegriffen zu lockern, um so von einer perso
nalen zu einer interpersonalen Theorie zu gelangen. Beide Beschränkungen zu
sammenfassend (vgl. SPOHN 1978: Kap. 4.1), kann die Nutzentheorie als eine 
Theorie nicht umsichtig bzw. nicht strategisch handelnder Akteure aufgefaßt 
werden. Damit ist gemeint, daß sie nur die Aktionen solcher Individuen erfaßt, 
die so handeln, als ob sie weder in Betracht ziehen, daß sich ihre Handlungssi
tuationen, Präferenzen, subjektiven Wahrscheinlichkeiten etc. ändern können, 
noch den Fall ins Auge fassen, daß die Ergebnisse ihrer Handlungen von den Aktio
nen weiterer Personen abhängen, die ihrerseits keineswegs in der angedeuteten 
Weise ohne Umsicht operieren, vielmehr über Strategien verfügen, gemäß derer 
sie sich auf veränderte Situationen bzw. auf das für sie folgenreiche Verhalten 
anderer Akteure einstellen. Soll nun auch das Verhalten umsichtig oder strate
gisch Handelnder theoretisch erfaßt werden, dann scheint es unumgänglich zu 
werden, das Problem der Dynamisierung der Nutzentheorie explizit zu behandeln 
und auch ihre Verallgemeinerung zu einer interpersonalen Theorie anzustreben. 

Hinsichtlich der Dynamisierung der Theorie stehen offenbar zwei Alternativen 
zur Wahl. Zunächst kann daran gedacht werden, auf andere allgemeine Verhaltens
theorien als die Nutzentheori e zurück zugreifen und mit ihrer Hilfe die Entwi ck-
1 ung von Präferenzen, subjektiven Wahrscheinlichkeiten, Nutzenfunktionen un
ter verschiedenen Bedingungen über die Zeit zu erklären. Im Zusammenhang mit 
Versuchen dieser Art sei von "externen" bzw. "exogenen" (VOSS 1983: 101) Dyna
misierungen der Nutzentheorie gesprochen. In diesem Kontext sind, gerade auch 
aus soziologischer Sicht, v.a. die Versuche HOMANS' (vgl. z.B. 1970: 319-323, 
1974: 43-47 und erneut 1980: 19, 21) zu nennen, behavioristische Verhaltens
und Lerntheorien als im Vergleich zur Nutzentheorie insofern allgemeinere 
Theorien zu charakterisieren, daß sie prinzipiell auch eine Erklärung der Gene
se der faktischen Glaubens- und Wünschensdispositionen von Individuen erlau
ben. (8) 

Unabhängig von den mit diesen Ansätzen erzielbaren Erfolgen bleibt festzuhal
ten, daß eklektische Strategien dieser Art jedenfalls ungeeignet sind, zu einer 
allgemeinen Theorie rationalen Handelns zu gelangen. Wird der Versuch der Aus-
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arbeitung einer solche Theorie für sinnvoll gehalten, liegt es vielmehr nahe, 
nach Möglichkeiten einer "internen" oder "endogenen" (VOSS 1983: 101) Dynami
sierung zu suchen, also zu untersuchen, wie ein Akteur handeln würde, der auf der 
Grundlage nutzentheoretischer Erwägungen seine Bewertungen und Erwartungen an 
sich verändernde Situationen anpaßt. Derartige Anwendungen einer Theorie ra
tionalen Handelns selbst auf den Prozeß der Veränderung von Präferenzen und 
subjektiven Wahrscheinlichkeiten liegen inzwischen in einer Reihe von Varian
ten vor. Sie behandeln etwa die Dynamik subjektiver Wahrscheinlichkeiten durch 
deren Relativierung auf vergangene Erfahrungen (vgl. als überblick SPOHN 1978: 
Kap. 4.2), den Einfluß von Erwartungen über zukünftige Erfahrungen (vgl. SPOHN 
1978: Kap. 4.3) und das Problem der endogenen Geschmacksänderungen (vgl. als 
überblicke YAARI 1977; SPOHN 1978: Kap. 4.4; ELSTER 1979: 77-86), d.h·. das Pro
b 1 em der Änderung von Präferenzen durch vergangenen Konsum und der Erwartungen· 
über derartige Änderungen. Zwar gelingt es, für zahlreiche dieser Konstel la
tionen Rationalitätskriterien in Form optimaler Strategien, optimaler Konsum
pläne u.ä. zu definieren und z.T. auch die Existenz und Eindeutigkeit von Hand
lungsalternativen mit Optimalitätseigenschaften zu beweisen. Jedoch scheinen 
bis 1 ang Anwendungsversuche dieser Re<.;ultate forma 1 er Analysen für Erklärungs
zwecke in den Soziah~issenschaften weitgehend zu fehlen oder auch noch nicht 
durchführbar zu sein ( vgl . aber neuerdings WEIZSÄCKER 1983), so daß es im Rahmen 
der Diskussion des Problems der sozialwissenschaftlichen Verwendung der Theo
rie rationalen Handelns naheliegen wird, nach einer alternativen Behandlung 
des Dynamisierungsproblems Ausschau zu halten. (9) 

Im Vergleich zu den Problemen der Dynamisierung ist die Erweiterung der Nut
zentheori e zu einer interpersona len Theorie weiter fortgeschritten, nicht zu-
1 etzt deshalb, weil auch Anwendungsversuche bereits vorliegen. Näherhin geht 
es in diesem Zusammenhang um den von der Spieltheorie als weiterer Teiltheorie 
einer allgemeinen Theorie rationalen Handelns untersuchten Fal 1, daß die Hand
lungskonsequenzen für einen jeden Akteur nicht nur von seinen eigenen Handlun
gen, sondern auch von denen weiterer Personen abhängen (vgl. HARSANYI 1976a: 
96, 1977: 8f). (10) HARSANY Is Integration der Spieltheorie in seine allgemeine 
Theorie ist deshalb bedeutsam, weil es sieh dabei um den Versuch handelt, den An
wendungsbereich der Spieltheorie über den standardmäßig behandelten Extrem
fall der Zwei-Personen Nul lsumrnen-Spiele hinaus erheblich auszudeh.nen auf die 
sozialwissenschaftlich interessanteren Fälle von Nicht-Nullsummen-Spielen 
bzw. N-Personen-·Spielen, um insgesamt beliebige "klassische" Spiele (vgl. HAR
SANYI 1977: 6f) zu berücksichtigen. 

Es liegt auf der Hand (vgl. HARSANYI 1977: 10; SPOHN1978: 149), daß für eine Klä
rung der von der Spieltheorie untersuchten Fälle der Interdependenz von Akteu
ren bereits die individuelle Nutzen- und Entscheidungstheorie hinreicht, so-
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fern unterstellt wird, daß die beteiligten Personen ohne Umsicht und nicht 
strategisch handeln. Wenn die Handlungen eines jeden Individuums in der Weise 
von deterministischen oder probabilistischen Gesetzen gesteuert werden, daß 
sie un abhäng sind von wechse 1 seitigen Vermutungen über Annahmen der jewe i 1 s an
deren Akteure, deren Reaktionen und Strategiewahlen, dann stellt sich für jeden 
Beteiligten das Verhalten aller anderen als von seinen eigenen Aktionen unab
hängig dar, so daß eine der bereits bekannten Situationen der Handlung unter Si
cherheit, Risiko oder Unsicherheit gegeben ist. Situationen, in denen zwar für 
jeden Akteur seine Hand 1 ungskonsequenzen von den Aktionen mehrerer beteiligter 
Personen abhängen, in denen sich die Akteure aber so verhalten, als ob sie diese 
wechselseitigen Abhängigkeiten ignorieren und das Verhalten aller anderen Han
delnden als parametrisch betrachten, können mit FRIEDMAN (vgl. 1977: Sf) als 
solche bezeichnet werden, in denen "strukturelle", nicht hingegen "behaviorale 
Interdependenz" vorliegt. Situationen rein struktureller Interdependenz sind 
dar.er solche, in denen wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den Handelnden 
allein folgenreich für die Handlungsergebnisse sind, nicht jedoch die Handlun
gen der Akteure selbst beeinflussen. 

Eine Situation auch behavioraler Interdependenz ist entsprechend dann identi
fizierbar, wenn die Akteure sich so verhalten, als ob sie bei ihren eigenen Hand
lungsentscheidungen strukturelle Interdependenzen effektiv in Betracht zie
hen und ein in diesem Sinn strategisches Verhalten auch seitens der anderen Ak
teure voraussetzen. In diesem Fal 1 wirken die Interdependenzen zwischen den Ak
teuren also nicht nur ergebnis-, sondern auch handlungssteuernd. Dann stellt 
sich jedoch der Fall strategischer Interdependenz als ein besonders gelagerter 
Fall von Handlungen unter Unsicherheit dar, in dem unklar ist, wie ein Akteur den 
Aktionen anderer Akteure (subjektive) Wahrscheinlichkeiten zuordnen kann 
(vgl. HARSANYI 1976a: 96f, 1977: 11, 113). (11) 

Für die Behandlung von Situationen strategischer Interdependenz im Rahmen der 
Spieltheorie (vgl. zum folgenden HARSANYI 1977: Teil II) werden die Handlungs
alternativen der Akteure als Strategien aufgefaßt. Eine gegebene Kombination 
von Strategiewahlen der Akteure führt für jeden von ihnen zu einer bestimmten 
Konsequenz ("Outcome") oder - allgemeiner - zu einer Wahrscheinlichkeitsmi
schung von Konsequenzen. Diesen (Wahrscheinlichkeitsmischungen von) Konse
quenzen können wiederum Nutzenniveaus in Form von Erwartungswerten zugeordnet 
werden. Die Interdependenzen zwi sehen den Akteuren können dann forma 1 entweder 
mit Hilfe der bekannten Baumdarstellungen ("extensive Form des Spie 1 s") reprä
sentiert werden oder aber - weniger aufwendig - durch die Spezifikation der 
"Normalform", also durch die einfache Angabe (a) der Anzahl der Akteure, (b) der 
Anzahl der für jeden Akteur verfügbaren (reinen) Strategien und v.a. (c) der 
Payoff-Funktionen für die Akteure, d.h. Funktionen, die für jeden Akteur gege-
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bene Kombinationen von Strategiewahlen aller Akteure auf reelle Zahlen abbil
den, die den erwarteten Nutzen dieser Kombinationen von Strategiewahlen für je
den Akteur angeben. 

Die Aufgabe der Spieltheorie kann darin gesehen werden, den Begriff des ratio
nalen Verhaltens auch für solche Situationen strategischer Interdependenz zu 
explizieren. Auch diese Aufgabe wird durch die Angabe von Rationalitätspostu-
1 aten für die Wah 1 von Strategien zu 1 äsen versucht, näml i eh durch Vera l lgemei
nerung der bereits für die Entscheidungs- und Nutzentheorie formulierten und 
darüberhinaus durch Entwicklung weiterer Postulate. Strategiewahlen der Ak
teure im Einklang mit diesen Postulaten ergeben dann - als sekundäre Definition 
des Rat iona 1 itätsbegri ffs im Fa 11 strategischer Interdependenz - Lösungen der 
jeweiligen Spiele, also N-Tupel rationaler Strategien und einen Payoff-Vektor 
als Funktion dieser Strategiewahlen (vgl. HARSANYI 1977: 135f). 

Es ist zweckmäßig, nicht nur HARSANYis spieltheoretische Postulate selbst in 
den Blick zu nehmen, sondern auch die speziellen Probleme einer rationalen 
Strategiewahl, also rationalen Verhaltpns unter strategischer Interdepen
denz, zu berücksichtigen, die auf der Grundlage der Postulate zu lösen sind 
(vgl. zum folgenden HARSANYI 1977: Kap. 7). Das erste dieser Probleme besteht 
darin, stabile verbundene Strategien (12) zu identifizieren, also solche N-Tu
pel von Strategien, auf die sich die Akteure durch bindende Vereinbarungen 
einigen oder die sie auch ohne bindende Vereinbarungen anwenden können. Ist 
dieses Stabil i tätsprob 1 em ge 1 äst und eine Menge stab i 1 er verbundener Strate 
gien ermittelt, ergibt sich das Effizienzproblem. Im Hinblick auf die Payoff
Vekto ren der verschiedenen stabilen N-Tupel von Strategien ist näm 1 i eh die Fra
ge nach der Teilmenge der effizienten verbundenen Strategien zu beantworten, 
d.h. solcher, deren Payoff-Vektoren nicht durch andere Vektoren dominiert wer
den. Im Anschluß an das Effizienzproblem stellt sich das Payoff-Verteilungs
bzw. Verhandlungsproblem, durch Annahmen über rationale Verhandlungen, Dro
hungen, Koalitionen etc. einen bestimmten aus der Menge der effizienten Payoff
Vektoren auszuzeichnen. Schließlich muß nach Identifikation eines solchen 
Payoff-Vektors auch noch das Problem der Koordination von Strategien gelöst 
werden, d.h. es ist die Frage zu beantworten, wie rationale Akteure ihre Strate
gien in der Weise koordinieren, daß sich der fragliche Payoff-Vekto.r ergibt. 

Die Lösung dieser Probleme bei der rationalen Strategiewahl bzw. bei der Expli
kation des Begriffs der rationalen Strategiewahl sieht HARSANYI (vgl. 1977: 
llf, 47) in einer konsequenten Verallgemeinerung der Bayesianischen Theorie 
rationalen Verhaltens bei Unsicherheit. Ganz im Sinn der Bayesianischen Kon
zeption wird auch für spieltheoretische Situationen angenommen, daß jeder Ak
teur über Erwartungen von der Art subjektiver Wahrscheinlichkeiten hinsieht-
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lieh der Strategiewahlen der anderen Akteure verfügt. über den gewöhnlichen 
Fall von Entscheidungen unter Unsicherheit hinausgehend, werden allerdings 
solche Postulate formuliert, die den Spielraum bei der Wahl dieser subjektiven 
Wahrscheinlichkeiten einschränken. Damit wird zur üblichen Bayesianischen 
Konzeption der Definition rationalen Handelns unter Unsicherheit als Maximie
rung erwarteten Nutzens auf der Basis subjektiver Wahrschei n 1 i chkeiten als ein 
zusätzliches Prinzip das der besten Information hinzugefügt, welches besagt, 
daß ein Akteur seine subjektiven Wahrscheinlichkeitei1 jeweils im Licht derbe
sten ihm verfügbaren Informationen festlegt. Als Spezialfall, nämlich als An
wendung auf den Fall strategischer Interdependenz, sieht HARSANYI das Prinzip 
der wechselseitig erwarteten Rationalität an. Damit meint er das Prinzip, daß 
jeder Akteur seine Wahrscheinlichkeitsannahmen über die Aktionen der anderen 
Personen so trifft, daß sie mit der Vermutung rationalen Handelns auch der ande
ren Akteure vereinbar sind. Das Problem bei der Ausarbeitung von Rat iona 1 itäts
pos tu l aten für spieltheoretische Kontexte spitzt sich damit insbesondere auf 
die Aufgabe zu, Postulate zu formulieren, die die Erwartungen und genauer noch 
die subjektiven Wahrscheinlichkeiten rationaler Akteure hinsichtlich des Ver
haltens anderer rationaler Akteure charakterisieren. 

Zur Lösung dieses Problems werden zwei Klassen von Postulaten eingeführt (vgl. 
zum folgenden HARSANYI 1977: Kap. 6), nämlich sowohl Postulate rationalen Ver
haltens in einem engeren Sinn, bei denen es sich zu einem großen Tei 1 um Spezia-
1 isierungen der Rationalitätspostulate aus der individuellen Nutzen- und Ent
scheidungstheorie handelt, und darüberhinaus als zweite Klasse von Postulaten 
solche über rationale Erwartungen in Situationen strategischer Interdepen
denz. Die Postulate über rationales Verhalten im engeren Sinn charakterisieren 
einerseits Präferenzen der Akteure für Strategien, die ihr Nutzenniveau erhö
hen, und legen andererseits die individuellen Strategiewahlen für den Fall 
fest, daß mehrere Strategien zum gleichen Payoff führen. So wird im Rahmen der 

· ersten Tei 1 k 1 as se von Annahmen postuliert, daß Akteure in fürs i e unprof itab 1 en 
Spielen, also in solchen, in denen sie nicht erwarten können, einen höheren als 
den Maximin-Payoff zu erhalten, eine Maximin-Strategie verwenden. HARSANYI 
(vgl. 1977: 114) zufolge kann dieses Postulat als Spezialisierung des Monoto
nie-Prinzips für Entscheidungen unter Risiko bzw. Unsicherheit aufgefaßt wer
den. Weiter wird postuliert, daß Spieler in für sie profitablen Spielen stets 
eine beste Antwort als Strategie verwenden, so daß für profitable Spiele gesi
chert ist, daß die rationalen Strategiewahlen ein Gleichgewicht bilden. {13) 
Bei der Auswahl solcher Strategien handelt es sich offensichtlich um spezielle 
Fälle nutzenmaximierenden Verhaltens. Somit kann das Postulat ebenfalls als 
Anwendung der solches Verhalten garantierenden Rationalitätspostulate der in
dividuellen Entscheidungs- und Nutzentheorie interpretiert werden (vgl. HAR
SANYI 1977: 114). Zwei weitere Postulate über Präferenzen für Strategien mit 
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höheren Payoffs betreffen schließlich das Verhalten der Akteure in Verhand
lungsspielen, die in den in dieser Arbeit zu untersuchenden Anwendungen der 
Theorie rationalen Handelns keine Rolle spielen. Die Wahl zwischen Strategien 
mit gleichen Payoffs betreffend, wird im Rahmen der Formulierung der Rat iona 1 i
tätspostul ate im engeren Sinn abschließend ein Gleichwahrscheinlichkeits
postulat angegeben, das beinhaltet, daßsichein Spieler in dem Fall, daß mehre
re Strategien mit den übrigen Rationalitätspostulaten konsistent sind, so ver
halten wird, als ob er eine Schwerpunkt-Strategie ("centroid strategy") 
spielt, d.h. eine Gleichwahrscheinlichkeitsmischung der fraglichen Strate
gien. 

Die neben die Klasse der Postulate rationalen Verhaltens im engeren Sinn tre
tende zweite Klasse von spezifisch spieltheoretischen Postulaten rationaler 
Erwartungen umfaßt drei Annahmen. Die zentrale erste Annahme, das Postulat 
wechselseitig erwarteter Rationalität, legt fest, daß jeder Akteur von jedem 
anderen Akteur erwartet, daß er sieh entsprechend den Rational itätspostul aten 
verhält. Die beiden weiteren Postulate betreffen rationale Erwartungen über 
Strategiewahlen in den hier nicht zu behandelnden Verhandlungsspielen. Ausge
hend von diesen acht Rationalitätspostulaten, die zusammen eine "primäre De
finition" des Rationalitätsbegriffs für Situationen strategischer Interde
pendenz liefern, werden dann (vgl. HARSANYI 1977: Teil III) für unterschiedli
che Typen von Spielen eindeutige Lösungen abgeleitet, d.h. es wird gezeigt, wie 
auf der Grundlage dieser Postulate für unterschiedliche Typen von Spielen die 
vier Teilprobleme bei der rationalen Strategiewahl gelöst und damit "sekundäre 
Definitionen" des Rationa~itätsbegriffs angegeben werden können. 

Während im Inter.esse einer übers i cht 1 i chen Darste 11 ung hier wie auch bei HARSA
NY I der Weg gewählt wurde, ausgehend von dem Spezialfall individuellen Handelns 
unter Sicherheit schrittweise zu allgemeineren Typen von Situationen von der 
Art der Handlungen bei Risiko und Unsicherheit und schließlich (strategischer) 
Interdependenz überzugehen und entsprechend auch mit einer kleineren Zahl spe
z i e 11 er Rat iona 1 it ätspos tu 1 ate zu beginnen und diese schrittweise zu vera 11 ge
me i nern und zu ergänzen, steht natürlich prinzipiell nichts im Wege, im An
schluß an eine solche Darstel lungoder auch alternativ zu ihr in einer mehr axio
matischen und deduktiven Vorgehensweise die allgemeinen Rationalitätspostu
late an den Anfang zu stellen und dann für die jeweiligen Spezialfälle die sich 
aus ihnen ergebenden Konsequenzen herzuleiten. (14) 

2 .2 Probleme bei der Anwendung von Theorien rationalen Handelns 

Für die hier in ihren Grundzügen entwickelte Theorie rationalen Handelns kann 
eine Reihe von Verwendungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden (vgl. HAR-
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SANYI 1977: 16-19; SCHOEMAKER 1982: 538-541). Zunächst eignet sie sich offen
sichtlich für Zwecke begrifflicher Klärung, d.h. für die Definition (oder bes
ser: Explikation) des Rationalitätsbegriffs. Ebenso kommen normative Inter
pretationen und praktische Verwendungen der Theorie in Frage. Damit kann einer
seits gemeint sein, daß sie als Bewertungsstandard für die Beurteilung indivi
duellen Verhaltens hinsichtlich seiner Rationalität dient und andererseits, 
daß auf ihrer Basis Strategieempfehlungen für Akteure angegeben werden. Neben 
diese Interpretationen der Theorie treten Versuche ihrer empiri sehen Verwen
dung, wobei einmal an die bereits als vermutlich problematisch herausgestellte 
"d eskriptive" Deutung zu denken ist, derzufolge die Rationalitätspostulate 
kognitive Informationsverarbeitungs- und Entscheidungsprozesse beschreiben. 
Al s bescheidenere Alternative dazu bietet sich die "als-ob" Interpretation der 
Theorie an , a 1 so der Verzicht auf den Anspruch der Beschrei bung kognitiver Pro
zesse und die Beschränkung auf den Versuch, die Theorie lediglich zu verwenden 
im Rahmen von Erklärungen für die Handlungen und deren (soziale) Folgen, die aus 
diesen wie auch immer ablaufenden kognitiven Prozessen resultieren. 

Wird an eine solche Verwendung der Theorie rationalen Handelns in einer erklä
renden Soziologie gedacht, ist allerdings zu prüfen, welche Schwierigkeiten 
einer Anwendung der Theorie in Erklärungsargumenten womöglich im Wege stehen 
und wie diese Schwierigkeiten gegebenenfalls ausgeräumt werden können. Außer
dem kann die weitere Frage aufgeworfen werden, ob eine solche Anwendung im 
Licht methodologischer Kriterien für die Bewertung von Theorien überhaupt als 
zul ässig und zweckmäßig erscheinen kann. Den Hintergrund dieser letzteren Fra
ge bildet natürlich die Feststellung, daß die Einbeziehung von Rationalitäts
postulaten in die Prämissen von Erklärungsargumenten darauf hinausläuft, die
sen Postulaten einen gesetzesartigen Status zuzusprechen, sie als nomologische 
Prinzipien über Eigenschaften von individuellen Präferenzordnungen, subjek
tiven Wahrscheinlichkeiten etc. aufzufassen (vgl. z.B. MEYER 1979: 280). Damit 
aber 1 i egt die Frage nach der Akzeptabi 1 i tät, a 1 so u. a. nach der empi ri sehen Be
stätigung oder Bewährung derartiger Gesetzesannahmen nahe. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist es weder möglich noch notwendig, die Viel
zahl empirischer Untersuchungen im einzelnen zu sichten, die als Oberprüfungen 
(von Teilen) der Theorie rationalen Haö1delns aufgefaßt werden können und deren 
Resultate den Schluß nahelegen, daß jedenfalls für bestimmte Annahmen dieser 
Theorie von der Existenz negativer empirischer Evidenzen auszugehen ist und 
mithin eine generelle empirische Bewährung der Hypothese rational handelnder 
Akteure nicht unterstellt werden kann. Vielmehr wird es ausreichen, einige aus
gewählte Problembereiche zu skizzieren, um dann die Konsequenzen zu erörtern, 
die sich für die Anwendung der Theorie rationalen Handelns in den Sozialwissen
schaften bzw. in der Soziologie ergeben. (15) Dabei ist natürlich im Hinblick 
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auf die Interpretation der Resultate empirischer Tests v.a. zu beachtf!n, daß 
diese stets nur allgemeinen Theorien zusammen mit weiteren Annahmen z.B. über 
singuläre Antezedensbedingungen, Meß- und Instrumententheorien etc. wider
sprechen können, während es prinzipiel 1 ausgeschlossen ist, Inkonsistenzen al
lein zwischen empirischen Evidenzen und einer allgemeinen Theorie herbeizufüh
ren. Dieser für die Testung von Theorien generel 1 zu beachtende Sachverhalt ist 
aus noch darzulegenden Gründen speziell auch im Zusammenhang mit der Interpre
tation von Ergebnissen der Überprüfung von Theorien rationalen Handelns zu be
rücksichtigen. (16) 

Empirische Oberprüfungen von Theorien rationalen Handelns können grob (vgl. 
etwa die Klassifikationen bei SCHOEMAKER 1982: 541-552 und FREY 1983:. 5-18) in 
Feldstudien einerseits und Laborexperimente andererseits eingeteilt werden. 
Feldstudien (vgl. als überblick und für weitere Literaturhinweise FREY 1983: 5-
8; SCHOEMAKER 1982: 544f) haben in mindestens drei Bereichen Resultate er
bracht, deren Erklärung mit Hilfe von Theorien rationalen Handelns zumindest 
prima facie schwierig erscheint. Zwei dieser Untersuchungsfelder betreffen 
Theorien der Neuen Politischen Ökonomie, genauer die Kollektivguttheorie und 
die Theorie des Wahlverhaltens. Ziel der Kol lektivguttheorie ist die Erklärung 
der Versorgung von Gruppen mit kollektiven Gütern, also die Erklärung der Ver
sorgung von Gruppen mit Gütern, für die Verbundenheit des Angebots ("jointness 
of supply"; jede Einheit des Gutes, die einem Individuum angeboten wird, kann 
zugleich auch von anderen Akteuren konsumiert werden) und Nicht-Ausschlußfä
higkeit (Akteure können auch dann .nicht vom Konsum des Gutes ausgeschlossen 
werden, wenn sie sich nicht an den Kosten der Bereitstellung des Gutes betei 1 i
gen) charakteristisch sind. Aus der Theorie rationalen Handelns folgt zusammen 
mit bestimmten weiteren Annahmen u.a. über Glaubens- und Wünschensdispositio
nen der Akteure, sowie über die Größe der Gruppe, fehlenden Zwang und fehlende 
selektive Anreize zur Kooperation bekanntlich die Konsequenz, daß die Akteure 
keine Beiträge zur Produktion kollektiver Güter leisten und sich als "Tritt
brettfahrer" verhalten. Diese Konsequenz scheint jedoch mit empirischen Befun
den in Widerspruch zu stehen, welche für zahlreiche Fälle zeigen, daß Akteure 
freiwillig Beiträge für die Kol lektivgutproduktion übernehmen. 

Ähnlich gelagerte Probleme ergeben sich für die ökonomische Demokratietheorie 
bei der Erk 1 ärung von Wahlbeteiligungsraten . Hi er fo 1 gt aus der Theorie ratio
nalen Handelns zusammen mit geeigneten weiteren Annahmen die Konsequenz, daß 
für jeden Wähler angesichts der geringen Wahrscheinlichkeit, mit seiner Stimm
abgabe den Wahlausgang zu beeinflussen und angesichts der Ähnlichkeit von Wahl
programmen im Gleichgewicht des politischen Wettbewerbs nur geringe Anreize 
zur Wahlbeteiligung vorliegen. Auch diese Konsequenz ist prima faciemit fakti
schen Wahlbeteiligungsraten in westlichen Demokratien nur schwer zu vereinba
ren. 
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Eine dritte Gruppe von für die Theorie rationalen Handelns problematischen Be
funden aus Feldstudien 1 iefern Untersuchungen des Versicherungsverhaltens von 
Akteuren. Hier zeigt sich, daß Akteure bestimmte Arten von Versicherungen häu
fig nicht abschließer, ob1fühl aus der Theorie rationalen Verhaltens unter Risi
ko bzw. Unsicherheit und entsprechenden Annahmen über die Glaubens- und Wün
schensdispositionen der Akteure folgt, daß der Erwartungswert des Versiche
rungsabschlusses größer ist als der des Verzichts auf den Versicherungserwerb. 
Umgekehrt können Fälle namhaft gemacht werden, in denen ein großer Anteil von 
Akteuren so l ehe Versicherungen ahsch 1 i eßt, deren Erwartungswert bei Zugrunde-
1 egung der Entscheidungs- und Nutzentheori e für Verhalten unter Risiko und Un·· 
sicherheit und bei Zugrundelegung weiterer Annahmen über geeignete Glaubens
und Wünschensdispositionen geringer ist als der anderer und für die Akteure 
ebenfalls abschließbarer Versicherungen. 

Beruhen Befunde derb i sher skizzierten Art zum großen Teil auf Befragungen, an
deren Typen von Feldstudien oder lediglich auf unsystematischen Al ltagsbeob
achtungen, so lassen sieh darüherh in aus auch Resultate von Laborexperimenten 
geltend machen, die zeigen, daß unter der Voraussetzung bestimmter Annahmen 
über Glaubens„ und Wünschensdispositionen individuelles Verhalten verschie
dene Pos tu 1 ate rat iona 1 en Handelns, zumeist wiederum so 1 ehe, die für die Formu-
1 ierung der Theorie von Entscheidungen unter Risiko und Unsicherheit verwendet 
werden, mehr oder weniger regelmäßig verletzt (vgl. als überblick und für wei
tere Literaturhinweise SCHOEMAKER 1982: 541-544, 546-552; FREY 1983: 8-11). 
Einschlägig sind v.a. die Untersuchungen von KAHNEMAN und TVERSKY {vgl. etwa 
TVERSKY 1975; KAHNEMAN & TVERSKY 1982), die z.B. zeigen, daß sichere und positiv 
bewertete Prospekte von Akteuren gegenüber riskanten oder unsicheren Prospek
ten mit gleichem oder größerem Erwartungswert präferiert, hingegen riskante 
bzw. unsichere Prospekte gegenüber sicheren und negativ bewerteten Prospekten 
mit gleichem oder größerem Erwartungswert präferiert werden ("certainty-Ef
fekte"). Andere Experimente zeigen, daß Kosten vergangener Entscheidungen Ein
flüsse auf das aktuelle Entscheidungsverhalten der Akteure haben und nicht al
lein die mit den aktuellen Handlungsalternativen verbundenen Erwartungswerte 
("sunk-cost-Effekte"). Ein weiterer Typ von Experimenten macht deutlich, daß 
die Art der Präsentation von Entscheidungsalternativen folgenreich für die ge
wählten Handlungen auch dann ist, wenn deren Erwartungswerte gleich bleiben 
("framing-Effekte"). Schließlich mag auf Untersuchungen verwiesen werden, in 
denen geprüft wird, ob die Preise, die Akteure für ihnen separat angebotene Wet
ten zu zahlen bereit sind, konsistent mit ihrem Entscheidungsverhalten blei
ben, wenn sie zwischen diesen zugleich angebotenen Wetten eine Wahl treffen 
müssen. Die Resultate deuten darauf hin, daß Akteure unter bestimmten Bedingun
gen bei der Wahl zwischen zwei Wetten eine Wette a gegenüber der anderen Wette b 
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vorziehen, obwohl sie bereit sind, für den Abschluß der Wette b einen höheren 
Preis als für den Abschluß der Wette a zu zahlen, wenn ihnen die Wetten unabhän
gig voneinander angeboten werden ( "preference-reversa 1-Effekte"). 

Empirische Evidenzen der skizzierten und anderer Art können in jedem Einzelfal 1 
im Prinzip n atür 1 i eh stets dadurch mit der Theorie rat iona 1 en Handelns vere in
bar gemacht werden, daß die bei den verschiedenen Untersuchungen jeweils zu
sätzlich zur Theorie rationalen Handelns herangezogenen Annahmen als falsch 
betrachtet und in geeigneter Weise so modifiziert werden, daß die Konsequenzen, 
die aus diesen modifizierten Annahmen und der Theorie rationalen Handelns fol
gen, mit den Evidenzen konsistent bleiben (vgl. z.B. TVERSKY 1975: 171). Insbe
sondere die Befunde der Laborexperimente lassen es jedoch wenig plausibel er
scheinen, daß die verschiedenen Rationalitätspostulate in der in Kapitel 2.1 
skizzierten Form als empirisch bewährte nomologische Prinzipien individuellen 
Verhaltens aufzufassen sind. Aufgrund der in diesen Experimenten in relativ ho
hem Maß gewährleisteten Kontrollierbarkeit von Rand- und Anfangsbedingungen 
und aufgrund der Reproduzierbarkeit der einzelnen Effekte unter recht ver
schiedenen Versuchsanordnungen liegt vielmehr die Vermutung nahe, daß die Ra
tionalitätspostulate durch empirisch vorfindbares individuelles Verhalten 
mehr oder weniger regelmäßig verletzt werden, daß es sich bei diesen Postulaten 
also in der Tat um -womöglich sehr extreme - Idealisierungen handelt, für die 
ung 1 ück l i cherwe i se zu sätz lieh auch die Bedingungen unbekannt sind, unter denen 
ihnen wenigstens approximative Gültigkeit zugesprochen werden kann. (17) 

Auch in Anbetracht dieser Situation bleibt aber zunächst zu prüfen, welche al
ternativen Theorien zur Verfügung stehen, die für die Verwendung im Rahmenei
ner erklärenden Soziologie in Betracht kommen. Hier gilt, daß die Verwendung 
einer Theorie rationalen Handelns jedenfalls dann nicht als methodologisch 
verwerfl i eh angesehen werden muß, wenn konkurrierende Theorien fehlen, die als 
eindeutig überlegen anzusehen Grund besteht. In der Tat dürfte aber kaum anzu
nehmen sein, daß Alternativen zur Verfügung stehen, die empirisch besser be
währt sind als die Theorie rationalen Handelns und zugleich besser als diese ge
eignet wären, zusammen mit weiteren Prämissen, etwa Annahmen über Antezedens
bedingungen, Konsequenzen für erklärungsbedürftige soziale Phänomene zu ge
winnen. Beide Bedingungen müßten erfüllt sein, damit ein Verzicht auf die An
wendung von Rational itätsannahmen in Betracht kommen kann. Zumindest erscheint 
die Annahme nicht abwegig (vgl. COLEMAN 1975; BOUDON 1977: Kap. VII), daß beim 
Obergang zu weniger idealisierenden und womöglich in der Tat empirisch besser 
bestätigten allgemeinen Verhaltensannahmen zugleich größere Schwierigkeiten 
auftreten, sozialwissenschaftlich interessante deduktive Konsequenzen sol
cher "realistischeren" Verhaltensannahmen zu gewinnen bzw. zu überblicken. 
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(18) Die Bemerkung, daß bei Fehlen einer besseren Alternative eine weitere Ver
wendung von Theorien rationalen Handelns auch bei Vorliegen negativer empiri
scher Evidenzen nicht unzulässig sein muß, kann in diesem Zusammenhang dahinge
hend erläutert werden, daß bei der Weiterentwicklung der jeweiligen Erklä
rungsargumente ad-hoc-Strategien zu vermeiden sind (vgl. POPPER 1963: Ab
schnitt 5; LAKATOS 1968; Abschnitt 6), daß also im Zuge der schrittweisen Ver
besserung der Erklärungsargumente jeweils einige neue deduktive Konsequenzen 
gewonnen werden können und womögl i eh einige dieser neuen deduktiven Konsequen
zen sich auch empirisch bestätigen lassen. Mehr inhaltlich gewendet kann die 
Vermeidung von ad-hoc-Strategien mit ALBERT (1973: 155) und LINDENBERG (1981: 
30) auch als Anwendung der "Methode der abnehmenden Abstraktion" charakteri
siert werden, also als sukzessive Verbesserung (potentieller) sozialwissen
schaft 1 i eher Erk 1 ärungen dadurch, daß nach und nach vermut 1 i eh f a 1 sehe Prämi s
sen, bei denen es sich um Verhaltensannahmen, insbesondere aber auch umAnteze
densannahmen über soziale Bedingungen handeln mag, durch bessere Approximatio
nen ersetzt werden. (19) 

Daß eine in diesen Hinsichten theoretisch und empirisch progressive (vgl. LAKA
TOS 1970) Weiterentwicklung der Theorie rationalen Handelns effektiv möglich 
ist, zeigt eine Reihe neuerer Arbeiten, die z. T. unmittelbar an die Resultate 
der verschiedenen Laborexperimente anknüpfen, wie etwa die von TVERSKY entwik
kelten Varianten von Theorien individuellen Verhaltens unter Risiko und Unsi
cherheit, oder bei denen zumindest vermutet werden kann, daß sie für eine metho
do logi sehen Standards genügende Erklärung der angedeuteten Befunde verwendbar 
sind. Im Zusammenhang mit den Befunden aus Feldstudien zum (relativ geringen) 
Trittbrettfahrerverhalten und zum Wahlbeteiligungsverhalten sei an dieser 
Stelle ledig lieh an die Theorie der Superspiele einerseits und an Theorien wie
derholter rationaler Wahlhandlungen andererseits erinnert. 

Wesentliche Voraussetzung dafür, daß aus der Theorie rationalen Handelns zu
sammen mit weiteren Annahmen folgt, daß Akteure keine freiwi 1 l i gen Beiträge für 
die Produktion kollektiver Güter übernehmen bzw. sich an Wahlen nicht beteili
gen ist bekanntlich, daß es sich jeweils um einmalig auftretende Entscheidungs
situationen handelt. De facto dürfte aber die Annahme realistisch sein, daß 
diese Entscheidungssituationen wiederholt auftreten, daß also Akteure immer 
wieder vor der Entscheidung stehen, Beiträge für die Produktion eines Kol lek
tivgutes zu leisten oder nicht, und daß sie immer wieder entscheiden müssen ob 
sie bei allgemeinen Wahlen ihre Stimme abgeben oder auf die Stimmabgabe :er
zichten. Die Behandlung iterierter Entscheidungssituationen im Rahmen einer 
Theorie rationalen Handelns ist trivialerweise mit einem größeren theoreti
schen Aufwand verbunden als die Analyse einmalig erfolgender Wahlhandlungen 
und erfordert naturgemäß die Heranziehung einer Reihe zusätzlicher und z.T. 
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wiederum restriktiver Annahmen. Auf der anderen Seite liegen i nzwi sehen unter
schiedliche Varianten von Theorien rationalen Handelns für solche komplexeren 
Entscheidungssituationen vor. 

Eine solche Theorie für den Fall fehlender (behavioraler) strategischer Inter
dependenz ist z.B. LINDENBERGS (vgl. 1980a, 1981a, 1983a) probabilistische 
Theorie rationaler wiederholter Wahlhandlungen. Für den Fall strategischer In
terdependenz liegt die Theorie der Superspiele vor (vgl. zu dieser Theorie 
selbst FRIEDMAN 1977: Teil II, als exemplarische Anwendungen TAYLOR 1976 und 
SCHOTTER 1981 und für Behandlungen soziologischer Fragestellungen VOSS 1984: 
Kap. 4). Beide Varianten von Theorien rationalen Handelns sind im Hinblick auf 
die Kol lektivgutproduktion bzw.individuelles Wahlbeteiligungsverhalten des
halb von Interesse, weil aus ihnen folgt, daß Akteure unter einer Reihe von im 
einzelnen angebbaren Bedingungen in wiederholten Entscheidungssituationen 
nicht auf freiwillige Beiträge zur Produktion von Kollektivgütern prinzipiell 
verzichten und nicht von einer Stimmabgabe bei Wahlen prinzipiell absehen, ohne 
daß zu den weiteren Annahmen für die Herleitung dieser Konsequenzen solche nur 
ad hoc einführbaren gehören, daß für die Akteure Beiträge für die Bereitstel
lung kollektiver Güter oder Stimmabgaben bei Wahlen selbst unmittelbar nutzen
stiftend sind. 

Neben diese insgesamt an methodologischen Oberlegungen orientierte Rechtfer
tigung der sozialwissenschaftlichen und soziologischen Verwendung von Ratio
nalitätsannahmen können substantielle Argumente gestellt werden (vgl. VOSS 
1983: 97f). Ein B 1 i ck auf zahl re i ehe Anwendungen von Ratio na 1 i tätsannahmen so
wohl in ökonomischen Analysen als auch in anderen sozialwissenschaftlichen 
Kontexten zeigt (vgl. z.B. COLEMAN 1975: 89; BOUDON 1979a; FREY 1980: 24), daß es 
oft nicht um die Erklärung der Aktionen einze 1 ner Personen geht, sondern v. a. um 
die Erk 1 ärung aggreg ierter Folgen i ndi v i due l ler Aktionen und zwar insbesondere 
um die aggregierten qualitativen, nicht hingegen die exakten quantitativen 
Folgen bestimmter sozialer Bedingungen bzw. der Änderung bestimmter sozialer 
Bedingungen. Häufig tritt dabei der Fall auf (vgl. SIMON 1978: 6-8), daß die den 
ersten Filter der Handlungstheorie bildenden Restriktionen zur Beschränkung 
der Menge der möglichen Alternativen auf relativ wenige qua 1 itat i ve und di skre
te Opportunitäten führen. In solchen Situationen können dann die individuellen 
Aktionen, zumindest aber deren aggregierte Folgen als weitgehend unabhäng1g 
davon angesehen werden, ob der zweite Filter der jeweils verwendeten Handlungs
theorie durch Rational itätsannahmen oder durch schwächere Postulate, etwa des 
"satisficing", definiert wird. 

Darüber hinaus ist von BECKER (1962) gezeigt worden, daß sogar bei der individu
ellen Wahl zwischen qualitativen und stetigen Alternativen, wie etwa der Wahl 
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zwischen Güterbündeln, aus Änderungen im Zusammenhang mit dem ersten Filter, 
etwa Änderungen der relativen Preise von Gütern und daraus resultierende Ände
rungen von Opportunitäten, qualitative Folgen wie die negative Steigung von 
Nachfragekurven nicht nur bei Zugrundelegung der üblichen Rational itätspostu
l ate resultieren, sondern auch dann, wenn diverse "irrationale" Entscheidungs
rege 1 n (Impulsivität, Trägheit) unterstellt werden, solange diese anderen Ent
scheidungsregeln nur eine positive Beziehung zwischen der Verfügbarkeit eines 
Gutes und der gewählten Menge garantieren. Zumindest für Situationen, in denen 
allein aufgrund von unterschiedlichen Handlungsrestriktionen sozialwissen
schaftlich interessante deduktive Konsequenzen neutral sind gegenüber einer 
Reihe verschiedener Verhaltensannahmen, erscheint es somit nicht unvernünf
tig, an der Verwendung von Rationalitätsannahmen festzuhalten, um nicht auf die 
durch diese Annahmen zur Verfügung gestellten überlegenen Möglichkeiten zur 
Gew i nnung neuer deduktiver Konsequenzen verzichten zu müssen. 

Insgesamt mag es daher sowohl unter methodologischen als auch unter substan
tiellen Gesichtspunkten vertretbar sein, auf dem gegenwärtigen Stand der Ent
wicklung allgemeiner Verhaltensannahmen selbst dann auf die sozialwissen
schaftliche und soziologische Verwendung von Theorien rationalen Handelns 
nicht zu verzichten, wenn deren Weiterentwicklung und Verbesserung für eine 
zentrale Aufgabe gehalten werden muß (20) und hinsichtlich dieser Theorien ei
nem "principle of charity" zu folgen, welches besagt, 

"t hat one shou ld always assume , as aworki ng hypothesis, t he rationa l ityof any 
given action, however strange and unadapted it might appear to be at f i rst gl an
ce . The soci al sc i entist should be prepared to spend time and imag i nation in 
th i nki ng up rational expl anatio ns fo r the actio ns he observes , and only af ter 
r epeated f ail ure shou ld he t entati ve ly labe l t he action as irrationa 1. 11 ( ELSTER 
1979: 154f ) 

Können Indizien für eine positive Beantwortung der Frage nach der Zulässigkeit 
der Verwendung von Rationalitätsannahmen in Erklärungsversuchen angegeben 
werden, so ist damit noch nicht geklärt, mit welchen Schwierigkeiten bei dieser 
Verwendung zu rechnen ist und welche Wege zur Oberwindung dieser Schwierigkei
ten offenstehen. Diese Schwierigkeiten ergeben sich einerseits daraus, daß es 
sich bei der Theorie rationalen Handelns selbst nicht um eine empirisch gehalt
volle (21) Theorie handelt, sondern zunächst lediglich um eine Theorie formaler 
Eigenschaften individueller Präferenzen u.ä., die ohne zusätzliche Annahmen 
mit empirischen Daten welcher Art auch immer nicht in Konflikt geraten kann 
(vgl. z.B. HARSANYI 1977: 4f). Darüber hinaus ist zu untersuchen, welche Konse
quenzen sich daraus ergeben, daß die Theorie rationalen Handelns als solche 
eben eine Theorie individueller Handlungen ist, nicht hingegen eine Theorie der 
aggregierten sozialen Folgen dieser Handlungen, obwohl bei den Anwendungen der 
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Theorie gerade diese kollektiven Effekte häufig oder sogar in der Regel das zen
trale Explanandum bilden. 

Diese beiden Gruppen von Fragen bezeichnet HARSANYI (vgl. 1977: 21) als "Pro
blem der dominanten Loyalitäten" bzw. als "Problem der Machtbalance". Das Pro
b 1 em der dominanten Loyal i täten betrifft den gesamten Bereich i nha lt 1 i ch_er An
nahmen über die beiden in der Theorie rationalen Handelns angenommenen Filter
prozesse. Dabei geht es um eine substantielle Charakteris~erung ~er Ha~dlungs
situation der Akteure und der Einschätzung und Bewertung dieser Situation durch 
die Akteure. Während die Theorie rationalen Handelns völlig neutral bleibt ge
genüber beliebigen Annahmen über Handlungssituationen von Perso_nen und deren 
diesbezügliche Glaubens- und Wünschensdispositionen, solange diese Annahmen 
nur mit den formalen Rationalitätskriterien vereinbar sind, kommt es im Rahmen 
der Anwendung der Theorie in Erklärungszusammenhängen gerade darauf an, derar
tige Annahmen explizit zu formulieren. Sollen nämlich Konsequenzen über indi
viduelle Aktionen auf Basis der Theorie rationalen Handelns gew~nnen werden, 
dann müssen im Rahmen einer Charakterisierung des ersten Filters Annahmen über 
Restriktionen und über die zufolge dieser Restriktionen für die Akteure verfüg
baren und von ihnen perzipierten Opportunitäten angegeben werden. Weiterhin 
kommt es darauf an, die von den Handelnden wahrgenommenen möglichen und für sie 
relevanten weil positiv oder negativ bewerteten Handlungskonsequenzen zu 
identifizi;ren sowie gegebenenfal is Situationsbedingungen, von denen sie an
nehmen, daß sie'die Handlungsfolgen determinieren. Zu diesen Annahmen über ~ie 
Handlungssituation müssen dann im Hinblick auf den zweiten Filter ~er The~rie, 
die Rationalitätspostulate, weitere Annahmen über die Bewertung dieser Situa
tion durch die Akteure treten, d.h. inhaltliche Annahmen über die Präferenzen 
der Akteure oder über (subjektive) Wahrscheinlichkeiten und den Nutzen von 
Handlungsfolgen. Die zusammenfassende Kennzeichnung dieser Klasse von Fragen 
a 1 s Prob lern der dominanten Loya 1 itäten ist zwar geeignet, den Aspekt der Bewer
tung ihrer Situation durch die Handelnden zu betonen, gerade ~~s Problem der 
Charakterisierung dieser Situation selbst und der Folgen von Anderungen der 
Handlungssituation wird jedoch im Auge zu behalten sein. 

wenn das Problem der dominanten Loyalitäten im Zusammenhang mit einem jeweils 
vorliegenden Erklärungsproblem durch die Ausarbeitung e_~tsp~ec~en_der Annah
men gelöst ist, wird es prinzipiell möglich, Konsequenzen uber individuelle~k
tionen aus diesen Annahmen zusammen mit den Rationalitätspostulaten zu gewin
nen. Damit kann die Frage nach dem Prob l ern der Machtba l ance auf geworfen werden, 
d. h. die Frage, welche Konsequenzen aus diesen Aktionen und womögl i eh weiteren 
Situationsbedingungen resultieren, welchen relativen Einfluß die Aktionen 
ein ze 1 ner Beteiligter für diese Konsequenzen haben, und wie sieh die Konsequen
zen auf deren Nutzenniveau auswirken. Diese Fragen werden v.a. dann von Inter-
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esse sein, wenn es nicht um die Erklärung individueller, sondern kollektiver 
Tatbestände geht, die als Folgen individueller Aktionen aufgefaßt werden kön
nen. 

Die vermutlich zentrale Grundidee bei der Anwendung von Theorien rationalen 
Handelns für sozialwissenschaftliche und soziologische Erklärungszwecke be
steht darin, soziale Bedingungen individuellen Handelns und seiner (kol lekti
ven) Fa lgen zur Lösung des Problems der dominanten Loyal itäten und des Problems 
der Machtbalance heranzuziehen und damit die Lösung dieser Probleme systema
tisch zu verknüpfen mit der Lösung des Koordinations- und des Transformations
problems im Rahmen des strukturel 1-individualistischen Ansatzes . Diese Grund
idee hat zur Folge, daß zum Zweck der Lösung des Problems der dominanten Loyali
täten versucht wird , durch Angabe geeigneter Koordinationsregeln die Konse
quenzen sozial er Bedingungen für die Handlungssituationen von Akteuren und i h
re Einschätzungen und Bewertungen dieser Handlungssituationen zu spezifizie
ren. 

Koordinationsregeln dieser Art können einerseits Angaben darüber enthalten 
welche Fa lgen Schichtungssysteme in einem Kollektiv von Akteuren, die Größe vo~ 
Kollektiven, institutionelle Regelungen, Interdependenzen oder andere sozia
le Bedingungen für die Opportunitäten und Handlungsrestriktionen, also al ]ge
mein für die Handlungssituation der Akteure haben. Sie können andererseits auch 
die Auswirkungen sozialer Bedingungen unterschiedlicher Art für Einschätzun
gen und Bewertungen der Handlungssituation durch die Akteure spezifizieren 
also die Auswirkungen sozialer Bedingungen auf die Glaubens- und Wünschensdis~ 
positionen der Akteure. Gelingt auf diese Weise eine Erklärung individueller 
Effekte, indem man aus den Rationalitätspostulaten, den Koordinationsregeln 
und Annahmen über Antezendensbedingungen Konsequenzen für individuelle Hand
lungsentscheidungen, Strategiewahlen u.ä. herleitet, dann kann anschließend 
das Problem der Machtbalance dadurch gelöst werden, daß Transformationsregeln 
angegeben werden, welche die Folgen individueller Effekte und ggf. weiterer Si
tuationsbedingungen für die zu erklärenden kollektiven Effekte festlegen. 

Entsprechend dieser Konzeption lassen i ich einige Typen von Annahmen genauer 
charakterisieren, die bei sozialwissenschaftlichen und speziell auch bei so
ziologischen Anwendungen von Theorien rationalen Handelns zusätzlich herange
zogen werden müssen (vgl. dazu LINDENBERG 1981, 1983). Im Rahmen der inhaltli
chen Charakterisierung der Handlungssituation der Akteure und ihrer Situa
tionseinschätzungen und -bewertungen sind zunächst Annahmen darüber zu formu-
1 ieren, welche Handlungskonsequenzen für die Akteure in dem Sinn handlungsre-
1 ev ant sind, daß sie sie positiv oder negativ bewerten. Oerart i ge Handl ungsko n
sequenzen seien als "Nutzenargumente" bezeichnet, weil sie- technisch gespro-
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chen - den Definitionsbereich der Nutzen- oder Payoff-Funktionen der Akteure 
bilden, also Argumente dieser Funktionen sind. Hinsichtlich der Festlegung 
dieser Nutzenargumente ist zu beachten, daß einerseits das Ziel der Erklärungs
versuche in der Regel nicht darin besteht, das Verhalten einzelner Akteure als 
solches zu erklären, sondern darin, das "durchschnittliche" Verhalten der Mit
glieder bestimmter Aggregate oder Kollektive von Akteuren und die kollektiven 
Fa lgen dieses Verhaltens. Andererseits gilt bereits aus logischen Gründen, daß 
der Informationsgehalt der Annahmen über Nutzenargumente unter sonst gleichen 
Bedingungen um so geringer wird, je größer die Zahl der in Betracht gezogenen 
Nutzenargumente ist. Sch 1 i eß lieh wird es mit einer zunehmenden Zahl von Nutzen
argumenten in der Regel immer schwieriger, die Konsequenzen zu überblicken, die 
sich aus ihnen für individuelle Aktionen und deren kollektive Folgen ergeben. 

Alle drei Gesichtspunkte lassen es naheliegend erscheinen, die Auswahl der Nut
zenargumente nicht mit dem Ziel zu treffen, für jeden einzelnen Akteur eine mög-
1 ichst umfassende und vollständige Liste aller für ihn handlungsmotivierenden 
Konsequenzen zu erstellen. Im Gegensatz zu einer solchen "Listenstrategie" 
(vgl. LINDENBERG 1981: 29) ist es vielmehr zweckmäßig, die Zahl der Nutzenargu
mente möglichst klein zu halten und solche auszuwählen, von denen anzunehmen 
ist, daß sie für möglichst viele der zu betrachtenden Akteure handl ungs 1 eitende 
Wirkung haben und daß sie darüber hinaus mit Hilfe von Koordinationsregeln in 
möglichst einfacher Weise mit sozialen Bedingungen individuellen Handelns ver
knüpft werden können. Folge einer solchen Strategie ist der Versuch, das Pro
blem der Angabe von Nutzenargumenten auf einer theoretischen Ebene dadurch zu 
lösen, daß Annahmen allgemeinerer Art, also gesetzesartige oder doch raumzeit-
1 ich relativierte quasi-gesetzesartige Aussagen verwendet werden, welche 
"universe l le Nutzenarg ume nte" beschreiben, also solche Handlungskonsequen
zen, die Argumente der Nutzenfunktionen tendenziel 1 aller Akteure , zumindest 
aber Argumente der Nutzenfunktionen tendenzi e 11 aller Akteure bestimmter Raum
Zeitgebiete, also etwa aller Mitglieder bestimmter Kollektive sind. Es liegt 
auf der Hand, daß derartige Annahmen über universelle Nutzenargumente selbst 
ergänzt werden müssen durch weitere Annahmen über das relative Gewicht der ein
zelnen Nutzenargumente, durch Annahmen über die Stabilität oder (die Art der) 
Instabilität der Präferenzen der Akteure hinsichtlich dieser Nutzenargumente 
im Zeitablauf, sowie durch Annahmen über die Erwartungen der Akteure, durch be
stimmte Hand 1 ungen positiv oder negativ bewertete Hand 1 ungsko nsequenzen her
bei führen bzw. vermeiden zu können, also durch Annahmen über die (subjektiven) 
Wahrschei n 1 i chkeiten des Auftretens dieser Handlungskonsequenzen. 

Beispiele für Annahmen über universelle Nutzenargumente, über deren relatives 
Gewicht usw. sind in größerer Zahl natürlich in (sozial)-psychologischenMoti
vations-, Lern- und Attitüdentheorien enthalten (vgl. diE: Hinweise bei FREV & 
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STROEBE 1980; STROEBE & FREY 1979). Es ist aber nicht zu übersehen, daß solche 
Beispiele auch in zahlreichen Anwendungen von Theorien rationalen Handelns in 
den Sozialwissenschaften selbst identifizierbar sind (vgl. LINDENBERG 1981: 
26f). In dieser Hinsicht womöglich typische und v.a. in einigen Zweigen der öko
nomischen Neoklassik verbreitete Annahmen sind solche, mit denen der "homo oe
conomicus" charakterisiert wird. Diese Annahmen besa.gen insbesondere, daß für 
alle Akteure monetäre Gewinne das einzige Nutzenargument sind und daß darüber 
hinaus für alle Akteure vollständige Information und die Situation von Ent
scheidungen unter Sicherheit vorliegt. Ein Grund für die in der Soziologie üb-
1 iche Ablehnung der Anwendung von Theorien rationalen Handelns dürfte darin zu 
suchen sein, daß zwischen den Annahmen dieser Theorien selbst und den Annahmen 
zur Kennzeichnung des homo oeconomicus nicht genügend scharf unterschieden 
wird. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß es nicht zwingend ist, mit der Annah
me rational handelnder Akteure auch die Annahme eines universel 1 geltenden Pro
fitmaximierungsmotivs und die Annahme vollständiger Information zu verbinden 
und daß eine solche Verbindung auch für die ökonomie nicht durchgängig kenn
zeichnend ist. 

So läßt sich bereits für die ökonomische Klassik zeigen, daß die Anwendung von 
Rationalitätspostulaten nicht mit der Unterstellung eines homo oeconomicus zu
sammenfallen muß. Zwar wird etwa von Adam SMITH im Wea 1th of Nations von ei genin
teres s i ert handelnden Akteuren ausgegangen. Eigeninteressiertes Handeln kann 
aber keineswegs unter beliebigen Umständen mit Profitmaximierung gleichge
setzt werden. Vielmehr (vgl. z.B. LINDENBERG 1980: 28ff) ist mit Eigeninteresse 
zunächst lediglich gemeint, daß physisches Wohlbefinden und soziale Anerken
nung universelle Nutzenargumente für alle Akteure sind. Unter bestimmten und im 
einzelnen zu klärenden Bedingungen können derartige Nutzenargumente in der Tat 
zu profitmaximierendem Verhalten führen. Diese Bedingungen sind aber histo
risch variabel und sie liegen nicht für beliebige Akteure und beliebige Raum
Zeit-Punkte vor. Daneben ist zu beachten {vgl. z.B. COASE 1976), daß SMITH in der 
Theory of Mo ra l Sentiments eine Theorie der Sympathie ausgearbeitet hat, die 
besagt, daß Akteure auch das Wohlergehen anderer Akteure bewerten und damit 
auch den Konsequenzen eigener Handlungen und den Konsequenzen von Handlungen 
fremder Personen für das Nutzenniveau anderer Akteure subjektiven Nutzen bei
messen. Auch in dieser Hinsicht stellt sich dann die Frage nach den Bedingungen, 
unter denen Gefühle der Sympathie für Andere eine hand l ungssteuernde Funktion 
bekommen. 

Auf der Grundlage von Annahmen über universelle Nutzenargumente wie "physi
sches Wohlbefinden", "soziale Anerkennung", "Sympathie für (einige) andere Ak
teure" können Annahmen über soziale Bedingungen in mehreren Hin s ichten berück
sichtigt werden. Eine erste Möglichkeit besteht darin, daß sie unmittelbar die 
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universellen .Nutzenargumente selbst, deren relatives Gewicht etc. betreffen 
und daher Koord i nat ionsrege l n angegeben werden können, welche besagen, daß un
ter bestimmten sozialen Bedingungen bestimmte Handlungskonsequenzen von den 
Akteuren in bestimmter Weise bewertet werden oder daß bestimmte soziale Bedin
gungen bestimmte Erwartungen der Akteure hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens von Handlungskonsequenzen zur Folge haben. Einevermutlichhäu
fig interessantere zweite Möglichkeit ist dagegen die, daß sich soziale Bedin
gungen auf individuelles Verhalten nicht direkt über die Glaubens- und Wün
schensdispositionen der Akteure auswirken, sondern indirekt dadurch, daß sie 
Folgen für die Opportunitäten und Handlungsrestriktionen der Akteure und damit 
für ihre (möglichen) Handlungsalternativen haben. Dies ist dann der Fall, wenn 
die Ressourcen von (Gruppen von) Akteuren für die Realisierung von Nut:zenargu
menten von sozialen Bedingungen abhängen. Können nämlich für die Akteure oder 
für Gruppen von ihnen Ressourcen und damit Handlungsalternativen identifiziert 
werden, die sie für die Herbeiführung oder Vermeidung positiv oder negativ be
werteter Handlungskonsequenzen in jedem Fa 11 einsetzen müssen (womög 1 i eh mehr 
oder weniger unabhängig von der Frage, welche Handlungskonsequenzen es im ein
zelnen sind, die von ihnen bewertet werden und daher als Nutzenargumente anzu
sehen sind), dann kann die Frage aufgeworfen werden, in welcher Weise diese Res
sourcen von sozialen Bedingungen abhängen und welche Ressourcenbeschränkungen 
sich aus diesen sozialen Bedingungen ergeben. Koordinationsregeln, die Fragen 
dieser Art beantworten, führen dann zu "abge leiteten" (vgl. MICHAEL & BECKER 
1973: 146) oder "i nstitutione l len Nutzenargumenten" (vgl. LINDENBERG 1981), 
die zwar für die Akteure nicht unmittelbar nutzenstiftend sind, aber instrumen
tellen Charakter für die Realisierung unmittelbar nutzens tiftender Konsequen
zen haben. 

Beispiele für Koordinationsregeln des zuletzt genannten Typs, also für solche, 
die soziale Bedingungen mit den Handlungsalternativen bzw. Opportunitäten von 
Akteuren verknüpfen und damit indirekt Folgen solcher Bedingungen für Nutzen
argumente selbst spezifizieren, lassen sich wiederum in den Analysen von SMITH 
finden. Im Wealth of Nations wird etwa argumentiert (vgl. SKINNER 1970: 43f; 
LINDENBERG 1980: 29ff), daß in den dort betrachteten Tausch- und Hande 1 sgese 11-
schaften drei Faktoren, nämlich Arbeit, Boden und Kapital, für die Produktion 
von Gütern eingesetzt werden können. In Abhängigkeit von ihrer jewej]igen Ver
fügung über diese Produktionsfaktoren wird es möglich, drei Klassen von Akteu
ren zu unterscheiden: Arbeiter, Landbesitzer und Unternehmer. Von "Klassen" 
kann deshalb gesprochen werden, weil die ökonom i sehen und rechtlichen Verhält
nisse in Tausch- und Handelsgesellschaften als soziale Bedingungen individuel
ler Aktionen zur Folge haben, daß die Akteure in Abhängigkeit von ihrer Verfü
gung über die drei Produktionsfaktoren ihr Nutzenniveau jeweils entweder durch 
Tausch von Arbeitskraft gegen Lohn oder aber durch Verpachtung von Boden gegen 
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Rente oder aber durch Einsatz von Kapital zum Zweck der Erzielung von Gewinnen 
vergrößern müssen - und zwar unabhängig davon, von welchen Nutzenargumenten 
(neben physischem Wohlergehen und sozialer Anerkennung) dieses Nutzenniveau 
jeweils abhängen mag. Die ökonomischen und rechtlichen Verhältnisse von Han
de 1 s- und Tauschgese 11 schaften führen a 1 so zusammen mit der Verteilung von Res
sourcen in Form der Verfügung über Produktionsfaktoren zu drei institutionel
len oder abgeleiteten Nutzenargumenten: Lohn, Rente, Gewinn. Mithin ist Pro
f itmaximierung, d. h. Maximierung monetärer Erträge in Form von Lohn, Rente oder 
Gewinn, nicht als universelles Handlungsmotiv der Akteure anzusehen, sondern 
als ein Mittel, welches sie unter den angedeuteten Bedingungen einsetzen, um 
ihre wie auch immer im einzelnen beschaffenen Bedürfnisse zu befriedigen. Auf 
der Grundlage derartiger Annahmen über ins titut ione 1 le Nutzenargumente können 
dann kollektive Effekte, die Funktionsweise von Tausch- und Handelsgesell
schaften, untersucht werden, dies i eh aus den Interdependenzen der Akteure bzw. 
der Klassen von Akteuren ergeben. 

Analog läßt sich, wie bereits angedeutet, die Frage aufwerfen, welche sozialen 
Bedingungen einer Berücksichtigung der Folgen eigener Handlungen für dritte 
Akteure förder 1 i eh oder hin der lieh sind. Hi er kommt SMITH in der Theoryof Mora 1 
Sentiments bekanntlich zu dem Schluß (vgl. COASE 1976: 533ff}, daß die hand
lungssteuernden Wirkungen der Sympathie für andere Akteure mit sozialen Bedin
gungen wie der Interaktionshäufigkeit, der wechselseitigen Abhängigkeit, der 
räumlichen und sozialen Nähe u.ä. systematisch variieren. 

Es ist bemerkenswert, daß eine Reihe moderner ökonomischer Analysen zu detai 1-
1 ierteren Ausarbeitungen dieser rudimentären Skizzen führen. Parallelen zu 
SMITHs Theorie sozialer Klassen finden sich -womöglich überraschenderweise -
z.B. in der von ROEMER (vgl. 1982 und als weniger technische Zusammenfassung 
1982a) vorgelegten Variante einer marxistischen Klassentheorie. Hier wird zu
nächst die Klassenstruktur von Gesellschaften mit Privateigentum und Arbeits
bzw. Kapitalmärkten endogenisiert. Es wird also nicht die Existenz von Klassen 
vorausgesetzt und als Antezedensbedingung für die Erklärung kollektiver Effek
te verwendet, sondern die Existenz bestimmter Klassen wird ihrerseits bereits 
als Exp 1 anandum betrachtet. Es wird geze i gt, daß unter der Voraussetzung ratio
nal handelnder Akteure und unter der Voraussetzung sozialer Bedingungen in Form 
der Existenz von Privateigentum und geeigneten Märkten die Akteure je nach ih
rer Ausgangsausstattung mit Ressourcen diese so einsetzen müssen, daß eine ganz 
bestimmte Klassenstruktur entsteht. Dabei unterscheiden sich die Mitglieder 
dieser Klassen durch spezifische Verwendungen von Ressourcen (Kauf von Ar
beitskraft, Verkauf von Arbeitskraft, Arbeit auf eigene Rechnung und bestimmte 
- jedoch eben nicht alle logischmöglichen-Kombinationen dieser Möglichkeiten 
der Ressourcenallokation). Im Fortgang der Analyse wird weiter gezeigt, daß 
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über der Menge der sozialen Klassen eine strenge Ordnung hinsichtlich des Wohl
stands ihrer Mitglieder existiert. Schließlich wird nach Definition eines Aus
beutungsbegriffs im Rahmen der Theorie kooperativer N-Personen-Spiele ge
zeigt, daß die Mitglieder bestimmter Klassen im Sinn dieses Begriffs Ausbeuter, 
die Mitglieder anderer Klassen hingegen Ausgebeutete sind. (22) 

Eine moderne Weiterentwicklung von Teilen von SMITHs Theorie der Sympathie 
1 iegt u. a. in BECKERs (vgl. 1981: Kap. 8) Theorie des Altruismus vor. Diese Theo
rie behandelt einerseits die Effekte der Existenz von Altruisten (Akteure, de
ren Nutzenfunktionen positive Funktionen u.a. des Wohlergehens anderer Fami-
1 ienangehöriger sind} in einer Familie für das Verhalten der übrigen, nicht
altruistischen Familienangehörigen. Hier zeigt sich v.a., daß unter bestimmten 
Bedingungen auch die allein eigeninteressierten Akteure so handeln, als ob sie 
die Folgen ihres Handelns für die übrigen Familienmitglieder berücksichtigen 
( "Rotten Kid Theorem"). Darüber hinaus diskutiert BECKER das Verhalten von ra
tionalen Altruisten bei Markttransaktionen. Es wird bewiesen, daß unter geeig
neten Bedingungen solche rationalen Altruisten das Nutzenniveau der von ihnen 
begünstigten Akteure nicht etwa dadurch erhöhen, daß sie von ihnen niedrigere 
Preise verlangen als von anderen Akteuren bzw. ihnen höhere Preise zahlen. 
Vielmehr verhalten sie sich bei Markttransaktionen auch mit den von ihnen Be
günstigten wie rein egoistisch motivierte und profitmaximierende Akteure und 
unterstützen die Begünstigten statt dessen durch direkte Transaktionen. 

Im Anschluß an einen Vorschlag LINDENBERGS (vgl. 1981, 1983) können Annahmen, 
die die Handlungssituation der Akteure und deren Situationseinschätzungen und 
-bewertungen inhaltlich charakterisieren und mit sozialen Bedingungen ver
knüpfen, als Brückenannahmen oder, sofern es sich um hinreichend systemati
sierte Mengen solcher Annahmen handelt, BrUckentheorien bezeichnet werden. 
Brückenannahmen und -theorien bestehen dann insgesamt einerseits aus gesetzes
artigen bzw. quasi-gesetzesartigen Aussagen über Individuen, genauer aus Aus
sagen über Regelmäßigkeiten der Einschätzung und Bewertung von Handlungssitua
tionen durch Individuen, und andererseits aus Koordinationsregeln gesetzesar
tiger oder quasi-gesetzesartiger Natur, die soziale Bedingungen mit individu
ellen Situationseinschätzungen und -bewertungen verknüpfen. Damit spezifi
zieren Brücken annahmen und -theori en zug 1 e i eh dies i ngu l ären Anteze.densbed in
g ungen, aus denen zusammen mit ihnen und den Rational itätspostul aten Erk l ärun
gen für individuelle Effekte gewonnen werder.. 

In anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen als der Soziologie 1 iegen ver
schiedene Anwendungen von Theorien rationalen Handelns vor, die mit der hier 
skizzierten Konzeption· in mehr oder weniger enger Obereinstimmung stehen und 
denen paradigmat i sehe Bedeutung für entsprechende Versuche auch i nnerh a 1 b der 
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Soziologie zukommen könnte. Im Hinblick auf die ökonomie ist in diesem Zusam
menhang etwa an BECKERs Haushalts-Produkt ionsfunkt ions-Ansatz oder auch an be
stimmte Teilbereiche der Theorie der Property Rights zu denken. Für die ökono
mische Theorie der Politik bietet sich v.a. der Hinweis auf die Demokratietheo
rie und auf die Kollektivguttheorie an. 

Der Haushalts-Produktionsfunktions-Ansatz von BECKER (vgl. MICHAEL & BECKER 
1973; BECKER 1976: E-inleitung, 1981: Kap. 1; STIGLER & BECKER 1977) ist an dieser 
Stelle deshalb von interesse, weil hier der Verzicht auf die detaillierte Auf
listung von handlungsmotivierenden Nutzenargumenten zugunsten einer Betonung 
der Auswirkungen sozialer Bedingungen für Handlungsrestriktionen und Opportu
ni täten geradezu programmat i sehen Charakter hat. Das Ziel der Analyse besteht 
darin, angesichts von Verhaltensunterschieden zwischen Personen und von Ver
haltensänderungen im Zeitablauf bei einer Person auf die Annahme interperso
nel l verschiedener oder im Zeitablauf instabiler Präferenzen generell zu ver
zichten, folglich also auch die unmittelbaren Auswirkungen sozialer Bedingun
gen auf individuelle Präferenzen selbst in der theoretischen Analyse in den 
Hintergrund zustellen und ihre Auswirkungen auf den opportunity set der Akteu
re zu betonen. (23) 

Die Annahme i nterpersone 11 gl ei eher oder ähn l i eher und zeit lieh mehr oder weni
ger stabiler Präferenzen ist in mehreren Hinsichten attraktiv. Die Problemeei
ner Dynamisierung der Theorie rationalen Handelns werden, jedenfalls was die 
Entwicklung von Präferenzen über die Zeit angeht, dadurch gelöst, daß gerade 
die Konstanz der individuellen Ordnungen theoretisch untermauert wird. Daher 
erübrigen sich sowohl behavioristische Verhaltens- und Lerntheorien und andere 
externe Dynamisierungen als auch Annahmen über endogene Geschmacksänderungen 
u.ä. Außerdem wird mit dem ausdrücklichen Verzicht auf Annahmen über unter
schiedliche bzw. geänderte Präferenzen zumindest eine methodologisch proble
matische Art der Anwendung der Theorie rationalen Handelns ausgeschlossen 
(vgl. BLAUG 1980: 241), jene nämlich, die den Tatbestand, daß durch geeignete 
Annahmen über Präferenzen beliebige Aktionen mit den Rationalitätspostulaten 
vereinbar sind (vgl. z.B. HARSANYI 1969: 122), in der Weise ausnutzt, daß man ad 
hoc Annahmen über i nterperso ne 11 unterschied liehe oder im Zeitablauf instabile 
Präferenzen einführt, die zwar die Deduzierbarkeit des jeweiligen Explanan
dums, also einer Beschreibung bestimmter individueller Aktionen, sicherstel
len, zugleich aber den Informationsgehalt der Prämissenmenge der Erklärung 
verringern. 

Den Ausgangspunkt der Begründung der Annahme stabiler und ähnlicher Präferen
zen der Akteure liefern im Rahmen des Haushalts-Produktionsfunktions-Ansatzes 
zwei Grundgedanken. Zunächst wird angenommen, daß sich die Präferenzen der Ak-
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teure (Haushalte) nicht direkt auf den Konsum von Marktgütern beziehen, sondern 
auf "Commodities" genannte Entitäten, bei denen es sich um Aktivitäten oder Ob
jekte handelt, die der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung dienen. Solche Com
modi t i es oder Nutzenargumente können z.B. Gesundheit, Prestige, sinn liehe Ver
gnügungen, Mildtätigkeit, Neid umfassen (vgl. BECKER 1976: 5, 1981: 8), jedoch 
werden keine detaillierten Information darüber gegeben, aus welchen Elementen 
sich die Menge imeinzelnen zusammensetzt, über der die individuellen Präferen
zordnungen definiert sind. Hinzu tritt die Idee, die Akteure nicht als passive 
Konsumenten, sondern als simultan produzierende und konsumierende Einheiten 
aufzufassen, welche durch den Einsatz von Markterzeugnissen, Zeit und unter 
weiteren Bedingungen Commodities produzieren, die dann ihrerseits die eigent-
1 ichen Nutzenque 11 en b i 1 den. 

Ausgehend von diesen beiden Oberlegungen werden die Präferenzen der Akteure 
durch eine Nutzenfunktion repräsentiert, deren Argumente Elemente einer Menge 
von Commodities sind. Nebenbedingungen für die Maximierung dieser Nutzenfunk
tion bilden zunächst Produktionsfunktionen für die einzelnen Commodities. Ar
gumente dieser Funktionen sind neben Bündeln von Marktgütern und Zeitprofilen 
als Produktionsfaktoren zur Hervorbringung von Commodities weitere Bedingun
gen wie der Stand der techno logi sehen Entwicklung und andere Umgebungsbedin
gungen, Humankapital, sowie zusätzliche Faktoren von der Art politischer Be
dingungen, geltender Normen und Regelungen etc. Ressourcenbeschränkungen bil
den entsprechend nicht nur die übliche Budgetrestriktion, sondern auch eine Re
striktion für die Allokation der verfügbaren Zeit auf den Erwerb von Arbeits
einkommen einerseits und auf die Produktion der verschiedenen Commodities an
dererseits. Budget- und Zeitrestriktion können zu einer einzigen Ressourcenbe
schränkung zusammengefaßt werden, die den gesamten Ressourcenvorrat des Ak
teurs, sein "vo 11 es Einkommen" t1. l s Summe des Marktwertes der gesamten verfügba
ren Zeit und des Nichtlohneinkommens repräsentiert. Das volle Einkommen wird 
z. T. als Gel dein kommen für den Erwerb von Marktgütern verwendet und z. T., unter 
Verzicht auf Arbeitseinkommen, in Form von Zeit für die Produktion der Commodi
ties. Diese besitzen daher keine Markt-, sondern von ihren Produktionskosten 
abhängige Schattenpreise, auf die sich sowohl die Marktpreise der für ihre Pro
duktion benötigten Güter als auch der Wert der für ihre Produktion benötigten 
Zeiteinheiten niederschlagen, ebenso wie die Produktionstechnologie der Ak
teure. Aus dieser revidierten Theorie des Konsumentenverhaltens ergibt sich 
dann die Möglichkeit, bei der Analyse individuellen Verhaltens, speziell bei 
der Analyse von Verhaltensunterschieden und -änderungen nicht allein und un
mittelbar auf Annahmen über Präferenzen bzw. Annahmen über Unterschiede zwi
schen und Änderungen von Präferenzen zurückgreifen zu müssen, sondern die auf 
den Schattenpreisen der Commodities beruhenden Handlungsrestriktionen und 
Opportunitäten bzw. Unterschiede zwischen und Änderungen von Restriktionen und 
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Opportunitäten als zentrale BestirT111ungsgründe der jeweiligen Explananda auf
zufassen (vgl. für Beispiele STIGLER & BECKER 1977). 

Eine prinzipiell ähnliche Argumentation findet sich in e1n1gen Zweigen der 
Theorie der Property Ri ghts (vgl. als allgemeine Obersicht z . B. FURUBOTN & PE
JOVICH 1972 und die Beiträge in FURUBOTN & PEJOVICH 1974), in denen für unter
schiedliche Typen von Organisationen die Konsequenzen der jeweiligen Ausge
staltung von Eigentums- und Verfügungsrechten für das Verhalten bestimmter Or
gan i sat ionsmitgl i eder und die daraus resultierenden kollektiven Effekte un
tersucht werden. Beispiele sind etwa WILLIAMSONs (vgl. 1964) Analyse (der kol
lektiven Folgen) des Managerverhaltens in modernen kapitalistischen Unterneh
mungen, die Beiträge von FURUBOTN und PEJOVICH (vgl. 1972a, 1970) über das Mana
gerverhalten in zentralisierten bzw. dezentralisierten sozialistischen öko
nomien oder auch NISKANENs (vgl. 1971) Bürokratietheorie. 

Ziel der Bürokratietheorie - dieser paradigmatische Fall sei hier herausge
griffen - ist die Erklärung verschiedener Merkmale bürokratischer Produktion, 
v.a. d.i e Prüfung der Frage nach der (allokativen bzw. technischen) Effizienz 
des Gleichgewichtsoutputs von Büros. Charakteristisch für die Theorie ist die 
Annahme budgetmaximierenden Verhaltens von Leitern von Bürokratien. Auch hier 
wird keineswegs unterstellt, daß die Maximierung des Budgets als solche ein 
Handlungsmotiv von Bürokraten darstellt. Es werden vielmehr Koordinationsre
geln derart formuliert, daß unter den ins t itut ione llen Rahmenbedingungen büro
kratischer Produktion in einer repräsentativen Demokratie die monetären und 
nicht-monetären Argumente der Nutzenfunktionen von Bürokraten (wie etwa Ge
halt, öffentliche Reputation, Qualität des Outputs des Büros u.ä.) ihrerseits 
jeweils positive Funktionen des Budgets sind. Für Chefbürokraten wird daher un
ter diesen institutionellen Rahmenbedingungen das Budget ein institutionelles 
Nutzenargument und einziger Maximand ihrer Zielfunktion. Unter einer Reihe 
weiterer Annahmen, v.a. über die bei Budgetverhandlungen vorliegende Art der 
bilateralen Monopolsituation zwischen Politikern als Geldgebern für Büros und 
den Leitern der Büros (Annahme der Optionsfixierungsmacht des Büros), können 
dann als kollektive Effekte Gleichgewichtslösungen für den Output des Büros be
rechnet und hinsichtlich ihrer Effizienzeigenschaften untersucht werden. 

Für im Rahmen der ökonomischen Theorie der Politik entwickelte Anwendungen von 
Theorien rationalen Handelns bietet sich v.a. der Hinweis auf die Demokratie
theorie (vgl. SCHUMPETER 1942: Kap. 22; DOWNS 1957) und auf OLSONs {1965) Kol
lektivguttheorie an; So geht die ökonomische Theorie der Demokratie und des 
Parteienwettbewerbs von der Annahme aus, daß für Politiker unabhängig von ihren 
"eigentlichen" privaten Motiven und Beweggründen Macht in Form der Regierungs
übernahme jedenfalls als instrumentelles Ziel anzusehen ist. (24) Weiter wird 
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angenommen, daß unter den ins t itut ione 11 en Rahmenbedingungen einer ( repräsen
tativen) Demokratie dieses Ziel wiederum nur durch Erfolg in Wahlen realisier
bar ist. Dies führt - ähnlich wie im Fall der Bürokratietheorie- zur Spezifika
tion der Zielfunktion von Politikern mittels eines einzigen abgeleiteten Nut
zenarguments, der Anzahl der erhaltenen WählerstirT111en. Neben diese Annahmen 
über den Maximanden von Politikern und institutionelle Determinanten dieses 
Maximanden treten weitere Annahmen (vgl. RIKER & ORDESHOOK 1973: Kap. 11) über 
die Anzahl der zur Wahl stehenden Politiker bzw. Parteien, über Eigenschaften 
der Nutzenfunktion der Wähler, die Bedingungen ihrer Wahlbeteiligung bzw. -
entha ltung und über Eigenschaften der Verteilung der Präferenzen der Wähl er. 
Für eine gegebene Menge derartiger Annahmen werden dann jeweils ihre kollekti
ven Konsequenzen untersucht, nämlich Existenz und Eigenschaften von Gleichge
wichtsstrategien der Politiker hinsichtlich der Formulierung ihres Wahlpro
gramms (vgl. für eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse RIKER & ORDESHOOK 
1973: Kap. 12). 

Während es bei der Bürokratietheorie wie auch in der ökonomischen Demokratie
theorie im Zusammenhang mit sozialen Bedingungen individueller Aktionen zen
tral um die Auswirkungen dieser Bedingungen auf Opportunitäten und Restriktio
nen und um abgeleitete Nutzenargumente geht, so werden in OLSONs Theorie der 
Versorgung von Gruppen mit kollektiven Gütern schwerpunktmäßig Annahmen über 
Folgen sozialer Situationen für individuelle Glaubensdispositionen ausgear
beitet, genauer Annahmen über die Konsequenzen der Größe von Gruppen für die 
subjektiven Wahrscheinlichkeiten von Gruppenmitgliedern, durch aktive Parti
zipation zur Förderung der gemeinsamen Interessen, d.h. zur Bereitstellung ei
nes Kollektivguts beitragen zu können. Zusammen mit geeigneten weiteren Annah
men über selektive Anreize bzw. deren Fehlen, die wiederum auf soziale Faktoren 
Bezug nehmen können, die die Existenz solcher Anreize begünstigen oder aber er
schweren, können dann unter der allgemeinen Voraussetzung rationaler Agenten 
zunächst Folgerungen über individuelle Effekte abgeleitet werden, die sich auf 
die Bereitschaft der Betroffenen beziehen, Beiträge zur Versorgung der Gruppe 
mit dem Kollektivgut zu leisten. Unter Heranziehung weiterer Annahmen über Be
dingungen, unter denen die Bereitstellung eines Kollektivguts von den Beiträ
gen der Gruppenmitglieder abhängt, wird es außerdem möglich, kollektive Konse
quenzen zu gewinnen, nämlich Aussagen über die (Sub-)Optimalität der Versor
gung von Gruppen mit Kollektivgütern. 

Diese und andere Beispiele {25) zeigen, daß sich in sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen wie Ökonomie und Politologie in der Tat Versuche als theoretisch 
fruchtbar erweisen, auf der Grundlage eines strukturell-individualistischen 
Ansatzes und unter Verwendung von Rationalitätsannahmen Erklärungsargumente 
für als erklärungsbedürftig angesehene Tatbestände zu konstruieren. Es bleibt 



74 

zu prüfen, ob und i nwi ewei t es mög lieh ersehe i nt, auch so z io log i sehe Frages te 1-
1 ungen mit dem im ersten Teil dieser Arbeit dargestellten Instrumentarium zu 
behandeln. Dieser Frage wird im folgenden zweiten Teil der Untersuchungen nach
gegangen. 

T 
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Anmerkungen 

(1) Zum Beleg dieser Beobachtung ist v.a. eine Analyse BOUDONs (1977: Kap. VII) 
aufschlußreich, der die Verwendung der fraglichen Idee bei so unter
schiedlichen Autoren wie etwa MARX, TOCQUEVILLE, MERTON und WEBER unter
sucht und für eine Fülle moderner Beiträge zu zeigen versucht, daß sie je
weils an bestimmte Spezifika der Arbeiten dieser klassischen Autoren an
schließen. Vgl. darüber hinaus auch die Hinweise bei COLEMAN (1975: 77-79) 
und SIMON (1978: 1-6). 

(2) Mit der expliziten Berücksichtigung von Informationskosten wird bekannt-
1 ich u.a. das Ziel verfolgt, SIMONs (vgl. 1955) Theorie des "satisficing" 
in eine Theorie rationalen Handelns zu integrieren. Wie v.a. die Untersu
chungen von WINTER (vgl. NELSON & WINTER 1982) zeigen, können dabei aller
dings bestimmte Schwiedgkeiten auftreten (vgl. auch die Diskussion bei 
ELSTER 1979: 133-137). 

(3) Es sei lediglich exemplarisch verwiesen auf Arbeiten wie FISHBURN (1970 ) 
und neuerdings SCHOEMAKER (1982) einerseits bzw. LUCE und RAIFFA (1957) 
andererseits. 

(4) Die als-ob Interpretation der Theorie rationalen Handelns bezieht sich 
also e·inerseits darauf, daß genere 11 keine Annahmen über den Ablauf kogni
tiver Prozesse gemacht werden und daß andererseits bestimmte formale Ei
genschaften individuellen (Wah 1- )Verhaltens hinreichend für Existenz und 
Max imier ung einer Nutzenfunktion sind. Vgl. in diesem Zusammenhang auch 
die Bemerkungen NEUMANNs (1980: 249f). 

(5) Hier handelt es sich natürlich um SAVAGEs (1954: Kap. 2) "states of the 
world". 

(6) Sichere Prospekte können dann als Spezialfälle riskanter bzw. unsicherer 
Prospekte aufgefaßt werden. Bekannt lieh wird die Unterscheidung zwi sehen 
Handlungen unter Risiko und Unsicherheit anders als bei HARSANYI häufig 
auch so getroffen, daß im ersten Fall ein Akteur über (objektive oder sub
jektive) Wahrscheinlichkeiten für Ausgänge verfügt, während im zweiten 
Fall keinerlei Wahrscheinlichkeitsbewertungen verfügbar sind (vgl. etwa 
LUCE & RAi FFA 1957: Kap. 2). 

(7) Eine so verstandene "Konsistenz" der Glaubensdispositionen ist daher 
nicht mit Konsistenzkonzeptionen zu verwechseln, die aus verschiedenen 
(sozial-)psychologischen Theorien bekannt sind. 

(8) Vgl. für einen sehr detaillierten neueren Versuch der externen Dynamisie
rung der Nutzentheorie BLALOCK und WILKEN (1979: Teil 1). Siehe auch KAUF
MANN-MALL (1978). 

(9) Ähnliche, wenn auch nicht die gleichen Fragestellungen wie die skizzier
ten werden auch im Rahmen von Theorien rationaler wiederholter Wahlhand
lungen untersucht, die z.B. von LINDENBERG (1980a) vorgelegt wurden. Auf 
solche Versuche wird an späteren Stellen kurz zurückzukommen sein. 

( 10) Dieser Fa 11 der Interdependenz von Akteuren ist von dem zu ihm quer stehen-
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den weiteren Fal 1 zu unterscheiden, daß ein Akteur die Konsequenzen eige
ner Handlungen für andere Akteure und deren Nutzenniveau positiv oder ne
gativ bewertet. Vgl. dazu z.B. BECKER (1981: Kap. 8). 

(11) Vgl. für eine frühe Diskussion dieses Problems bereits MORGENSTERN (1935: 
342ff). 

(12) Die im folgenden verwendete spieltheoretische Terminologie orientiert 
sich an HARSANYis (1977: Kap. 5 u. passim) Definitionen. 

(13) Es ist zu beachten, daß aus dem Maximin-Postulat folgt, daß die Lösung ei
nes nicht-profitablen und nicht-kooperativen N-Personen Spiels keines
wegs aus besten Antworten und daher aus Gleichgewichtsstrategien bestehen 
muß - ein Tatbestand, der im Rahmen einer streng Bayes i ani sehen Konzeption 
durchaus als problematisch angesehen werden mag (vgl. BROCK 1978: 359f). 
HARSANYI (vgl. 1977: 138) bewertet diese Situation selbst als unbefriedi
gend und hat im Rahmen der Weiterentwicklung seiner Konzeption (vgl. 1975) 
eine Theorie vorgelegt, die u.a. zur Folge hat, daß die Lösung jedes nicht
kooperativen Spiels durch einen Gleichgewichtspunkt charakterisiert 
wird. Auf die hier angedeuteten Schwierigkeiten wird noch zurückzukommen 
sein. 

(14) HARSANYis Versuch, im Rahmen der allgemeinen Theor i e rationalen Handelns 
auch eine (regelutil it aristische) Ethik auszuarbeiten, braucht hier 
nicht weiter diskutiert zu werden (vgl. 1977: Kap . 4) . 

(15) Ausführlichere Obersichten über empirische Untersuchungen zur Theorie 
rationalen Handelns auf die im folgenden zurückgegriffen wird, sind ent
halten in SCHOEMAKER (1982) und FREY (1983). 

(16) Vgl. für Diskussionen dieser Zusammenhän~e im Rahmen der Wissenschafts
theorie z.B. bereits POPPER (1934: passim) und LAKATOS (1970: 184ff). 

(17) Vgl. zu den dadurch auftretenden weiteren Problemen z.B. ALBERT (1978a: 
50f u. passim). Der idealisierende Charakter ihrer Annahmen ist natürlich 
gerade auch denen nicht unbekannt, die wesentlich zur Formulierung der 
Theorie rationalen Handelns beigetragen haben. Vgl. etwa eine Bemerkung 
von SAVAGE: "I am about to build up a highly idealized theoryof the beha
v ior of a 'rational' person with respect to dec i s ions." ( 1954: 7) Auch HAR
SANY I (vgl. etwa 1977: 17) hat sich in diesem Sinn geäußert. 

(18) Bei der hier angedeute ten Rechtfertigung der Verwendung der Theori e ra
tionalen Handelns muß offenbar nicht die starke These vertreten we rden, 
diese Theori e se i anderen Theorien unter methodo logischen Gesichtspunk
ten überlegen. Es reicht vielmehr die nicht unbeträchtlich schwächere 
These aus, daß sie ihnen jedenfalls nicht unterlegen ist. Technisch ge
sprochen: Vorausgesetzt, daß es gelingt, auf Basis methodologischer Kri
terien eine Ordnungsrelation für den Vergleich von Theorien zu definie
ren, muß lediglich angenommen werden, daß die Theorie rationalen Handelns 
ein maximal es Element unter dieser Relation ist, nicht hingegen, daß sie 
aäs einzige maximale Element ist. --

( 19) Auf die Diskussion derartiger Fragen im Rahmen der ökonomi e, dies i eh ins-
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besondere im Anschluß an FRIEDMANs (1953) Aufsatz entwickelt hat, kann 
hier nicht näher eingegangen werden. 

(20) Diese Ansicht, daß die Ausarbeitung einer befriedigenden Verhaltenstheo
rie ein zentrales Desiderat für die Weiterentwicklung der Sozialwissen
schaften darstellt, hat hinsichtlich der Ökonomie v.a. ALBERT (vgl. z.B. 
1978: 66f) zum Ausdruck gebracht. Auch er betont allerdings (ebd.), daß die 
Ökonomie ihre diesbezüglichen Schwierigkeiten "mit allen anderen sozial
wissenschaftlichen Ansätzen in vollem Umfang teilt". Ähnlich äußert sich 
MEYER (1979: 309), der die Idee der Nutzenmaximierung "als allgemeine Mo
tivat ionstheorie" für "zumindest unzulänglich" erachtet, zugleich aber 
für "zweifel haft" häl t, ob auf diese Idee i nsgesamt verzichtet werden 
kann. 

(21) Die Annahme, daß die Rationalitätspostulate als solche keinen empirischen 
· Gehalt haben, also die Klasse der mit ihnen inkonsistenten Basissätze leer 

ist, impliziert trivialerweise nicht, daß sie auch ohne Informations
gehalt sind, also die Klasse aller mit ihnen inkonsistenten Sätze eben
falls leer ist (zur Terminologie \lgl. POPPER 1974: 18-21, Anm. 16). 

(22) Die Arbeiten von ROEMER (vgl. auch seine eigenen Ausführungen 1982b) sind 
ein gutes Beispiel für die bereits von SCHUMPETER (vgl. 1908: Kap. VI) ver
tretene These, daß zwischen methodologischem und politischem Individua
lismus scharf zu unterscheiden 1st. 

(23) Prinzipiell ähnliche, jedoch erheblich weniger elaborierte Vorschläge 
finden sich auch bei HARSANYI (vgl. 1969: 131, 1976a: 93). 

(24) Auf diesen Sachverhalt hat z.B. auch WEBER hingewiesen: 
"Wer Politik treibt, erstrebt Macht: Macht entweder als Mittel im Dienst 
anderer Ziele (idealer oder egoistischer), - oder Macht 'um ihrer selbst 
willen': um das Prestigegefühl, das sie gibt, zu genießen." (1919: 507) 

(25) Es versteht sich von selbst, daß es bei den kurzen Skizzen von Anwendungen 
von Theorien rationalen Handelns in der Ökonomie und in der ökonomischen 
Theorie der Po 1 it i k um eine grobe Charakterisierung der Struktur der Argu
mentation ging, nicht aber um die Frage der inhaltlichen Adäquatheit der 
jeweils herangezogenen Annahmen. 



TEIL II 

ANWENDUNGEN 
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3. INSTITUTIONELLE REGELUNGEN, INDIVIDUELLES VERHALTEN UND KOLLEKTIVE EFFEK
TE: UNGLEICHHEIT VON BILDUNGSCHANCEN IN MODERNEN WESTLICHEN INDUSTRIEGE
SELLSCHAFTEN 

Einer ersten groben Charakterisierung folgend, kann von ungleichen Bildungs
chancen (inequality of educational opportunity, im weiteren: IEO) in einer Ge
sellschaft gesprochen werden, wenn Abhängigkeiten vorliegen zwischen dem Bil
dungsniveau, welches Mitglieder dieser Gesellschaft erreichen, und ihrer so
zialen Herkunft. Ein bestimmtes Ausmaß von IEO würde in der Bundesrepublik 
Deutschland demzufolge etwa dann gegeben sein, wenn die Wahrscheinlichkeiten, 
mit denen der Sohn eines Facharbeiters ein Gymnasium besucht, das Reifezeugnis 
erwirbt, ein Hochschulstudium beginnt oder einen akademischen Grad erlangt, 
von den Wahrscheinlichkeiten differieren, mit denen Ereignisse dieser Art für 
den Sohn z.B. eines Arztes oder eines Anwalts zu erwarten sind. Ähnlich mag von 
ungleichen sozialen Chancen (inequaltiy of social opportunity, im weiteren: 
ISO) die Rede sein, wenn Abhängigkeiten vorliegen zwischen dem von Mitgliedern 
dieser Gesellschaft erworbenen sozialen Status und ihrer sozialen Herkunft. 
Theoretische und empirische Analysen von IEO und ISO sowie von zusammenhängen 
zwischen IEO und ISO bilden einen Schwerpunkt der zeitgenössischen soziologi
schen Forschung. Es dürfte hinreichend sein, in diesem Zusammenhang auf drei 
herausragende amerikanische Studien zu verweisen, nämlich die von COLEMAN et 
al. (1966), BLAU und DUNCAN (1967) und JENCKS et al. (1972). 

Im Rahmen des strukturel 1-individualistischen Ansatzes und auf der Grundlage 
einer Theorie rationalen Handelns hat BOUDON eine Reihe von Beiträgen zur Un
tersuchung von IEO und ISO in modernen westlichen Industriegesellschaften vor
gelegt, welche zu den bislang wenigen relativ ausgearbeiteten Anwendungen die
ser Konzeption innerhalb der Soziologie zählen. (1) Für die vorliegende Arbeit 
sind die von BOUDON entwickelten Modellen icht nur wegen ihres Bezugs zu zentra
len soziologischen Forschungsgegenständen und ihres vergleichsweise fortge
schrittenen Ausarbeitungsstandes von Interesse. Sie bieten sich auch aus einer 
Reihe weiterer Gründe als erstes Objekt für den Versuch einer Reanalyse, syste
matischen Rekonstruktion und theoretischen Weiterentwicklung an, die in einem 
engen sachlichen Zusammenhang mit dem hier behandelten Ansatz selbst stehen. 

Dies liegt zunächst daran, daß bei der Ausarbeitung dieser Modelle mehrere 
Grundideen des strukturell-individualistischen Ansatzes explizite Berück
sichtigung erfahren. So ist im Hinblick auf die zu behandelnden Explananda 
festzuhalten, daß es sich bei diesen in der Tat um kollektive Effekte, und zwar 
solche makrosozio logischer Art, handelt. Mith in liegt ein Versuch vor, eine Be
schränkung der Anwendung des struk ture l l-ind ivi dual ist i sehen Ansatzes auf mi
krosozio logische Fragestellungen und solche, die die Erklärung individueller 
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Effekte betreffen, zu vermeiden. Darüber hin aus wird der Versuch unternommen, 
bei der Erklärung dieser Explananda auf deren soziale Ursachen abzustellen und 
nachzuweisen, welche sozialen Fa lgen diese Ursachen unter der Annahme rational 
handelnder Akteure produzieren. Einen Schwerpunkt der weiteren Oberlegungen 
werden demgemäß Untersuchungen der Folgen bestimmter institutioneller Rege
lungen des Bildungssytems einer Gesellschaft für IEO (und ISO) ausmachen. 
Schließlich sollen die Modelle zeigen, daß es sich bei diesen sozialen Folgen 
ind iv i due l ler Handlungen um solche handelt, die aus der Sicht der Akteure un in
tendierte Konsequenzen absichtsgeleiteter Handlungen sind, wobei die Uninten
diertheit der Konsequenzen nicht auf kognitive Ursachen, wie fehlende oder fal
sche Informationen der Handelnden zurückzuführen ist, sondern ihren Grund in 
der handlungs- und ergebnissteuernden Funktion sozialer Bedingung~n unter
schiedlicher Art hat. 

Eine nächste Gruppe von Motiven für eine nähere Untersuchung der Studien BOU
DONs ergibt sich daraus, daß diese es erlauben, in hinreichend systematischer 
Weise den Rlickgri ff auf einige Oberlegungen zur Anwendung von Theorien rat iona-
1 en Handelns bei soziologischen Analysen anhand eines konkreten Forschungspro
blems detailliert vorzuführen. In dieser Hinsicht wird v.a. der Verzicht auf 
die Annahmen interpersonel l verschiedener und über die Zeit intrapersonel l in
stabiler Präferenzen zugunsten der Annahmen interpersonell jedenfalls ähnli
cher und über die Zeit intrapersonel l mehr oder weniger stabiler Präferenzen 
hervorzuheben sein, sowie die damit einhergehende Konzentration der theoreti
schen Analyse auf die Effekte unterschied l i eher Opportun itäten und Res tri kt io
nen für verschiedene Gruppen von Akteuren. Ebenso wird sich Gelegenheit bieten, 
die Idee universeller bzw. institutioneller Nutzenargumente exemplarisch an
zuwenden und auf den Versuch ein zugehen, bezüg lieh der Konsequenzen von Mo de 11-
annahmen, also bezüglich der Explananda, das Augenmerk aufsolch~qualitativer 
(statt quantitativer) Art zu richten. 

Neben diesen Argumenten, dies ich aus den im ersten Tei 1 der Arbeit behandelten 
Grundlagen des strukturell-individualistischen Ansatzes und derjenigen Va
riante dieses Ansatzes ergeben, die auf die Anwendung von Theorien rationalen 
Handelns abhebt, lassen sich zusätzliche Aspekte theoretischer wie methodi
scher Art angeben, die eine genauere Behandlung von BOUDONs Modellen nahelie
gend erscheinen lassen: Die Modelle sind dynamisch, enthalten einen expliziten 
Zeitbezug und erlauben damit Aussagen über den Verlauf von Prozessen in der Zeit 
- ein Gesichtspunkt, der theoretisch und methodisch interessant erscheint. (2) 
Gerade in methodisch-methodologischer Hinsicht mag schließlich von Belang 
sein, daß die in Frage stehenden Modelle genügend weit ausgearbeitet sind, um an 
ihrem Beispiel den Nutzen wie natürlich auch die speziellen Probleme formaler 
sozi a lwi ssenschaft l i eher Theori enbil dung studieren zu können und zu untersu-
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chen, wie im Rahmen des strukurell-individualistischen Ansatzes jedenfalls ei
ne theoret i sehe "norma lwi ssenschaft l iche Forschung" effektiv erfolgen und je
nes Verfahren effektiv eingesetzt werden kann, das als "Modellbau mit der Me
thode der abnehmenden Abstraktion" charakterisiert wurde. 

Angesichts dieser Umstände muß es verwundern, daß eine systemat i sehe Rezeption 
und Weiterentwicklung der BOUDONschen Beiträge im Rahmen des strukture ll-indi
vi dualistischen Ansatzes bislang Desiderat geblieben ist. Zwar liegen u.a. ei
ne ausführliche Diskussion mit Voten einer Reihe von Autoren in den Jahrgängen 
1975 bis 1977 von Social Sc ience Information (3) und eine Kontroverse zwischen 
HAUSER (vgl. 1976) und BOUDON (vgl. 1976) imAmerican Journal of Sociologyvor. 
Hinzu treten bereits verschiedene empirische Untersuchungen auf der Grundlage 
dieser Modelle, wie die von HALSEY et al. (vgl. 1980) für das Vereinigte König
reich, einige niederländische Arbeiten (vgl. ULTEE 1979, DRONKERS et al. 1982) 
und die von ANDORKA ( vgl. 1976) vorgelegte Analyse, die auf eine os teuropä i sehe 
Industriegesellschaft, nämlich Ungarn, Bezug nimmt. Im Kontrast zu diesen Ar
beiten aus den betroffenen Spezial d i sz i p l i nen der Schichtungs- und Mobilitäts
forschung bzw. der Bildurigssoziologie (4) bleibt jedoch festzuhalten, daß zwar 
in solchen Arbeiten, die sich explizit auf den strukturel 1-individualistischen 
Ansatz beziehen, Hinweise auf die hier zu behandelnden Modelle und deren für den 
Ansatz exemp l ari sehen Charakter gelegentlich zu finden sind, (5) daß aber deren 
Detailanalyse, Systematisierung und Fortführung weitgehend (6) vernachläs
sigt wurde. Im folgenden so 11 daher ein erster Versuch unternommen werden, die
sen Zustand zu ändern. Es liegt angesichts der Vielzahl der von BOUDON behande 1-
ten Fragestellungen auf der Hand, daß aus diesen für die Zwecke einer hinrei
chend genauen Analyse eine Auswahl zu treffen ist. Dafür bietet es sich an, 
schwerpunktmäßig auf Fragen bezüglich IEO einzugehen und die nähere Klärung 
weiterer Fragen im Hinblick auf ISO und die Beziehungen zwischen IEO und ISO zu
nächst zurückzustellen. Dieses Verfahren ist empfehlenswert, weil sieh BOUDONs 
Modell zur Erklärung von ISO in modernen westlichen Industriegesellschaften 
und zur Erklärung der Entwicklung von ISO über die Zeit als eine Erweiterung sei
nes Modells zur Erklärung ( der Entwicklung) von IEO erweist, so daß das letztere 
Mode 11 als Kern des ersteren angesehen werden kann. Darüber hinaus wird eine Un
tersuchung des !EO-Modells bereits ausreichen, um diejenigen Gesichtspunkte 
systematisch behandeln zu können, die motivierend für die folgenden Oberlegun
gen sind. 

3.1 Skizze der Problemsituation un d Grundannahmen f ür Probleml ösungen 

In seinem Vorwort zu Ed ucation, Opportunity 1 and Social Inequality hebt LIPSET 
(vgl. 1974: vf) hervor, daß die Jahrzehnte nac~ dem Zweiten Weltkrieg eine Ära 
der Expansion des Bildungswesens und der (drastischen) Ausweitung von Bil-

83 

dungsbeteiligungsraten waren, wobei die Zunahme von Bildungsbeteiligungsra
ten insbesondere den Sekundarschul- und den Hochschulbereich betreffe und so
wohl für Industriegesellschaften kapitalistischen Typs als auch für osteuro
päische Länder charakteristisch sei. LIPSET nennt zwei Zielvorstellungen, die 
diesem Prozeß zugrundeliegen. Die eine ist eher "sozialtechnologischer" Art 
und betrifft die Bereitstellung genügend großer Anteile qualifizierter Ar
beitskräfte für in zunehmendem Maß auf gut ausgebildete Arbeitskräfte angewie
sene Arbeitsmärkte. Die zweite hat einen eher "normativen" Hintergrund und be
trifft unmittelbar die Verringerung von gesellschaftlicher Ungleichheit, also 
die Verringerung von IEO und ISO. Einer nach LIPSETweit verbreiteten und intui
tiv naheliegenden Annahme folgend, würden gesellschaftspolitische Maßnahmen 
zur Realisierung eines dieser beiden Ziele jeweils auch die Erreichung des an
deren Ziels positiv beeinflussen, führe doch - so diese Annahme - eine Auswei
tung von Bildungsbeteiligungsraten sowohl zu einer Vergrößerung des Angebots 
an qualifizierten Arbeitskräften als auch zu einer Vergrößerung der Chancen für 
Mi tglieder bislang benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen. 

Resultate ausgedehnter empirischer sozialwissenschaftlicher und speziell 
auch soziologischer Forschungen in einer Vielzahl von Ländern lassen - so LIP
SET weiter - gerade diese optimistische Grundidee in mehreren Hinsichten als 
fragwürdig erscheinen. Zunächst habe sich (a) gezeigt, daß die Zunahme von Bil
dungsbeteiligungsraten keineswegs in dem womög 1 i eh für wünschenswert geha l te
nen Ausmaß zu einer Verringerung der Korrelationen zwischen sozialer Herkunft 
und erreichtem sozialen Status führe. Außerdem habe sich (b) auch im Hinblick 
auf das Bildungssystem selbst herausgestellt, daß trotz aller Bemühungen um die 
Ausweitung von Bildungsbeteiligungsraten der Herkunftsstatus von Schülern 
nach wie vor als wichtige Determinante der von ihnen erreichten Bi 1 dungsn i veaus 
angesehen werden müsse. Darüberhinaus ließen sieh ( c) emp i r i sehe Ev i denzen für 
die These anführen, daß selbst Erfolge bei der Reduktion von IEO keineswegs mit 
Notwendigkeit zu einer Verringerung ökonomischer Ungleichheit und zur Reduk
tion von ISO führen. Schließlich würde ( d) durch Mobil itätsstudien der Schluß 
nahegelegt, daß keineswegs ein enger positiver Zusammenhang bestehen müsse 
zwischen solchen Variablen wie dem Entwicklungsstand von Gesellschaften (ge
messen etwa an dem Grad ihrer Industrialisierung) oder dem Ausmaß der Verbrei
tung einer Ideologie der Chancengleichheit einerseits und dem faktjschen Aus
maß sozialer Mobilität in diesen Gesellschaften andererseits. 

BOUDONs Modelle sollen einen Beitrag zur Erklärung derartiger Befunde leisten, 
sofern sie_modernewestliche Industriegesellschaften betreffen, und zur Beant
wortung der Frage beitragen, warum und unter welchen Bedingungen sieh zumindest 
das zweite der genannten Ziele bei der Expansion des Bildungswesens in solchen 
Gesellschaften als unrealisierbar erweisen kann. Genauer sind die Modelle so 
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angelegt, daß ausgehend von einer Untersuchung von Problemen, die die beiden 
erstgenannten Befunde betreffen, auf die sich LIPSET bezieht, schließlich und 
insbesondere auch die beiden letzten Explananda LIPSETs (potentiell) erklärt 
werden. Aus der Sicht BOUDONs (vgl. z.B. 1974: xi-xiv) geht es also darum, zu
nächst Erklärungen für das Auftreten von IEO und ISO, sowie für die Entwicklung 
von IEO und ISO über die Zeit auszuarbeiten, um anschließend zu zeigen, daß sich 
aus den dabei verwendeten Annahmen ergibt, daß eine Abnahme von IEO nicht zu ei
ner parallelen Verringerung von ISO führen muß und die Struktur der sozialen Mo
bilität in Gesellschaften sehr ähnlich sein kann, die sich hinsichtlich von 
F ak to ren unterscheiden, von denen gerade anzunehmen ist, daß sie diese Struktur 
beeinflussen, wie etwa die Rigidität des Stratifikationssystems oder das Aus
maß von Bildungsbeteiligungsraten ("LIPSET-BENDIX-Parado x", vgl. LIPSET & 
BENDIX 1959). 

Wird der Versuch unternommen, die die Modellkonstruktion leitenden theoreti
schen Oberlegungen zu identifizieren, so lassen sich diese ausgehend von SORO
KINs (vgl. 1927: Kap. IX) Idee der sozialen Test-, Selektions- und Distribu
tionsmechanismen skizzieren (vgl. BOUDON 1973: 15-18; ULTEE 1977: 3). Zufolge 
der These SOROKINs existieren in jeder Gesellschaft Institutionen und Organi
sationen wie Familie, Schule, Unternehmen und andere Arbeitsorganisationen, 
welche Individuen hinsichtlich solcher Eigenschaften "testen", die für die Er
reichung bestimmter sozialer Positionen bedeutsam sind, jeweils geeignete bzw. 
ungeeignete Individuen selegieren und ihnen entsprechende Positionen zuwei
sen . Die von Individuen erreichten sozialen Positionen hängen demgemäß einer
seits von bestimmten ihrer Persönlichkeitseigenschaften ab, wie ihrem "Lei
stungsvermögen" oder ihrem "Eintrittsalter" in bestimmte dieser Institutionen 
oder Organisationen, sowie von Entscheidungen der Individuen, etwa Entschei
dungen über die Art der einzuschlagenden Schullaufbahn, andererseits aber auch 
von der jeweiligen Ausgestaltung und den Merkmalen der verschiedenen von ihnen 
durchlaufenen "Filter", also etwa von dem sozialen Status der Familie oder von 
Art und Zahl der Bildungsabschlüsse, die in der jeweils besuchten Schule er
reicht werden können. Erreichte soziale Positionen sind aus dieser Sicht Resul
tate von Wahlhandlungen bei gegebenen individuellen Merkmalen der Handelnden 
und unter gegebenen sozialen Rahmenbedingungen, die als Restriktionen bzw. 
Opportunitäten wirken. (7) Im Anschluß an diese Orientierungshypothese wird 
der Versuch unternommen, für westliche Industriegesellschaften die Wirkungs
weise von zwei "Mechanismen" bzw. "Filtern" genauer zu analysieren, näm lieh die 
der Familie und der Schule (einschließlich Hochschule). Dabei ist eine zentrale 
Vermutung die (vgl. z.B. BOUDON 1974: 193 und ALKER 1976: 36f), daß (a) die so
ziale Herkunft von Individuen zusammen mit der institutionellen Ausgestaltung 
des Bildungssystems ihre Schullaufbahnen in spezifischer und noch aufzuhellen
der Weise beeinflußt und daß (b) soziale Herkunft und Bildungssystem einen Ef-
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fekt auch für die "Sozialstruktur" haben, also für die Verteilung der Individu
en auf die verschiedenen sozialen Positionen. Dieser Effekt beruht darauf, daß 
aus den aggregierten Schullaufbahnentscheidungen der Akteure Bildungsbetei
ligungsraten resultieren, die wiederum folgenreich für die "Bildungsstruktur" 
sind, d.h. für die Verteilungen von Individuen auf die verschiedenen Bildungs
niveaus. Die Bildungsstruktur bestimmt die "Nachfrage" nach sozialen Positio
nen. Zusammen mit dem "Angebot" an solchen Positionen und "Verteilungsregeln" 
für sie ergibt sich dann die Sozialstruktur, wobei natürlich zusätzlich voraus
zusetzen ist, daß es sieh bei den untersuchten Gesellschaften um so 1 ehe merito
krat i schen Typs handelt, in denen das erreichte Bildungsniveau eine zentrale 
Statusdeterminante ist. 

Zur Umsetzung dieser noch vagen und mehr heuri sti sehen Ideen i n systemati schere 
Theorien und Modelle geht BOUDON (vgl. 1974: xif) von der Hintergrundannahme 
aus, daß in allen westlichen Industriegesellschaften IEO und ISO durch im Prin
zip gleiche Mechanismen erzeugt werden. Daher hält er die Verwendung eines von 
ihm als "idealtypisch" (vgl. z.B. 1974: passim) bezeichneten Verfahrens für 
sinnvoll. Damit ist nichts anderes gemeint, als daß ausgehend von der Inspek
tion verfügbarer quantitativer empirischer Daten zu IEO und ISO, wie sie in 
zahlreichen Studien für eine größere Anzahl westlicher Industriegesellschaf
ten vorliegen (vgl. BOUDON 1974: Kap. 2, 3, 9), zunächst solche Modellannahmen 
formuliert werden (BOUDON spricht von "basic axioms"), die relevante Verhal
tenshypothesen und soziale Rahmenbedingungen charakterisieren, von denen we
gen der angedeuteten Hintergrundannahme und auf der Basis des gesichteten Da
tenmaterials unters tel lt wird, daß sie hinreichend treffsicher die Verhältnis
se in (dem Anspruch nach: beliebigen) westlichen Gesellschaften unserer Zeit 
beschreiben. Anschließend wird zum Zweck der Analyse von aus diesen Modellan
nahmen sich ergebenden Konsequenzen zu einer Art Simulationsverfahren gegrif
fen. Dieses ist so beschaffen, daß weitere Annahmen ( BOUDON nennt sie "aux i l i a
ry axioms") eingeführt werden, welche für verschiedene Variablen feste Werte 
vorgeben. Für diese Werte wird der Anspruch erhoben, daß sie einerseits eben
falls mehr oder weniger typisch für westliche Industriegesellschaften seien 
und daß andererseits eine Variation der Variablenwerte neutral relativ zu den 
Modelloutputs bleibe, sofern bei dieser Variation bestimmte Spielräume nicht 
überschritten werden. (8) Exemplarisch läßt sich die Unterscheidung beider Ar
ten von Mode 11 annahmen dadurch verdeut 1 i chen, daß zu den ersteren solche gehö
ren wie die, daß eine geschichtete Gesellschaft betrachtet wird und daß sich 
Schüler innerhalb dieser Gesellschaft u.a. durch ihr jeweiliges Leistungsni
veau unterscheiden 1 assen. Zu den Modellannahmen des zweiten Typs würden dann 
solche gehören, die etwa die Anzahl der sozialen Schichten spezifizieren, die 
Anteile von Akteuren, die auf die einzelnen Schichten entfallen, die angeben, 
w i ev i e 1 e Leistung sn i ve aus unterschieden werden und we l ehe Ante i 1 e von Schü 1 ern 
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welches Leistungsniveau aufweisen. Aus beiden Arten von Annahmen werden zusam
men mit zumeist implizit bleibenden Koordinations- und Transformat ionsrege ln, 
die die sozialen Rahmenbedingungen mit den Variablen der Verhaltenshypothesen 
und diese mit den zu erklärenden kollektiven Effekten verbinden, Konsequenzen 
abgeleitet, die IEO und ISO und die Entwicklung von IEO und ISO über die Zeit be
treffen. 

Im einzelnen konstruiert und analysiert BOUDON drei Modelle. Deren erstes (vgl. 
1974: Kap. 1) ist ein statisches !EO-ISO-Modell mit eher heuristischem Status. 
Mit seiner Hilfe wird der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau von Akteuren 
(relativ zu dem ihrer Väter) und erreichtem sozialen Status (relativ zu dem ih
rer Väter) in meri tokrat i sehen Gese 11 schaften mit einem hohen Grad von IEO un
tersucht. Erklärt werden so 11 das sog. ANDERSON-Paradox ( vgl. ANDERSON 1961), 
demzufolge unter den genannten Bedingungen nur eine geringe Korrelation zwi
schen Bildungsniveau und sozialer Mobilität zu erwarten ist. Grundlegend bei 
der Konstruktion des Modells ist, den von den Individuen erreichten sozialen 
Status als Resultat eines zweistufigen Filterprozesses zu betrachten, der zu
nächst für jeden Akteur von einer vorgegebenen sozialen Herkunft zu einem be
stimmten Bildungsniveau und anschließend von diesem Bildungsniveau zu einem 
sozialen Status führt. Unter der Annahme einer stabilen und exogen vorgegebenen 
Bildungsstruktur, also unter der Annahme, daß die Anteile der Individuen fix 
und vorgegeben sind, die die verschiedenen möglichen Bildungsniveaus erreichen 
können, unter der Annahme eines ebenfalls exogen vorgegebenen Angebots von Po
sitionen mit unterschied l i ehern so z i a 1 en Status und unter der weiteren Annahme, 
daß keine exakte Übereinstimmung gegeben ist zwischen der Bildungsstruktur als 
Bildungs"angebot" und der Struktur verfügbarer Positionen als Bi ldungs"nach
frage" auf dem Arbeitsmarkt, ergeben sich dann die paradox erscheinenden Effek
te, daß (a) lediglich ein schwacher Zusammenhang besteht zwischen dem Bildungs
niveau der Akteure relativ zum Bildungsniveau ihrer Väter und ihrem erreichten 
Status relativ zu dem ihrer Väter und daß (b) ebenfalls nur ein schwacher Zusam
menhang konstatiert werden kann zwischen dem absoluten Bildungsniveau der Ak
teure und ihrem erreichten Status relativ zum Status der Väter. 

BOUDONs zweites Model 1 (vgl. 1974: Kap. 2-6) enthält erste Schritte zur Dynami
sierung der Analyse. Es ist ein in zwei Hinsichten dynamisches !EO-Modell. Mit 
seiner Hilfe wird die Schullaufbahn einer Kohorte von Schülern, also einer Men
ge von Schülern, die zu einer gegebenen Zeitteine bestimmte Klasse besuchen, 
untersucht. Mit dem Mode 11 wird es darüberhinaus auch mögl i eh, Unterschiede in 
den Schullaufbahnen aufeinander folgender Kohorten zu ermitteln. Hier behan
delte Fragestellungen sind v.a. die Entwicklung von Bildungsbeteiligungsra
ten, die Veränderung von IEO über Zeit sowie Veränderungen in der sozialen Zu
sammensetzung von Schülerpopulationen. Es ist dieses Model 1, welches im fol-
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genden Gegenstand einer genaueren Rekonstruktion und Analyse sein soll. 

In seinem dritten Modell bringt BOUDON (vgl. 1974: Kap. 7-10) die Entwicklung 
von IEO in Zusammenhang mit der Entwicklung von ISO. In diesemebenfal ls dynami
schen Modell wird gezeigt, daß ISO unter bestimmten, sehr allgemeinen und wenig 
restriktiven Bedingungen auch bei einer Abnahme von IEO mehr oder weniger kon
stant bleiben kann. Gemäß den Modellannahmen wird den Individuen ein sozialer 
Status zugeteilt in Abhängigkeit von Merkmalen wie ihrer sozialen Herkunft und 
dem von ihnen erreichten Bildungsniveau einerseits und andererseits in Abhän
gigkeit von der Bildungsstruktur, dem "Angebot" von Akteuren mit verschiedenen 
Bildungsniveaus, sowie der Sozialstruktur, dem "Angebot" an verfügbaren sozi a
len Positionen mit unterschiedlichem Status. Der Modelloutput einer·Konstanz 
von ISO bei Abnahme von IEO ergibt sich dadurch, daß es für Akteure in meritokra
tischen Gesellschaften und solchen mit im Prinzip für jedermann freiem Zugang 
zu Bildungsinstitutionen rational wird, möglichst hohe Bildungsniveaus anzu
streben. Die aggregierten Folgen der entsprechenden individuellen Entschei
dungen sind als ein Musterfa 11 unintendi erter sozialer Folgen interdependenter 
individueller Handlungen anzusehen, handelt es sich bei ihnen doch um Verände
rungen der mit bestimmten Bildungsniveaus verbundenen Statuserwartungen, ge
nauer: um Verringerungen der mit jedenfalls einigen Bildungsniveaus verbunde
nen Statuserwartungen. über die Zeit existiert daher für die Akteure ein An
reiz, mehr und mehr Bildung "nachzufragen", wodurch sich eine Diskrepanz zwi
schen Bildungsstruktur einerseits und Sozialstruktur andererseits ergibt. Re
sultat dieses Prozesses ist dann eine Konstanz von ISO auch bei drastischer Zu
nahme von Bildungsbeteiligungsraten und Abnahme von IEO. (9) 

Das zuletzt skizzierte !EO-ISO-Modell ist eine Erweiterung des !EO-Modells, 
weil es alle Annahmen dieses Modells enthält und zusätzlich solche, die es er
möglichen, neben Fragestellungen im Zusammenhang mit IEO auch solche im Zusam
menhang mit ISO zu untersuchen. In diesem Sinn ist das !EO-Modell der Kern des 
!EO-ISO-Modells, so daß es sinnvoll sein dürfte, im Zuge einer umfassenden Re
konstruktion der Analysen BOUDONs mit dem !EO-Modell zu beginnen. Aus dieser 
Zielsetzung ergeben sich die Aufgaben und der Aufbau der weiteren Untersuchun
.!I!!!.· Nach einer Zusammenstellung der Grundlagen des !EO-Modells in Kapitel 3.2 
ist es Gegenstand von Kapitel 3 .3, die von BOUDON explizit oder implizit verwen
deten Model ]annahmen im einzelnen anzugeben und Konsequenzen dieser Annahmen 
für IEO zu ermitteln. Kapitel 3.4 umfaßt Beiträge zur Weiterentwicklung des Mo
dells: einzelne Modellannahmen werden modifiziert und Konsequenzen für ver
schiedene Modellvarianten miteinander verglichen. Kapitel 3.5 faßt die Ergeb
nisse der Diskussion zusammen. Beweise von Theoremen finden sich in Kapitel 
3.6. 
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3.2 Grundlagen des Modells 

Für die Darstellung der Grundlagen des !EO-Modells empfiehlt sich ein kurzes 
Resümee der empirischen Befunde., auf die das Modell Bezug ninmt. (10) Die von 
BOUDON herangezogenen Daten betreffen einerseits (vgl. 1974: 24-28, 31-33) De
terminanten individueller Bildungsaspirationen und Determinanten der fakti
schen individuellen Bildungsnachfrage. Die diesbezüglichen Resultate sollen 
v .a. bei der Konstruktion der in das Modell eingehenden allgemeinen Verhaltens
annahmen Berücksichtigung finden. Eine zweite Gruppe von Daten (vgl. BOUDON 
1974: Kap. 3) enthält Befunde über Bildungsbeteiligungsraten und IEO selbst, 
sowie über die Entwicklung von Bildungsbeteiligungsraten und IEO über die Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Anzahl westlicher Industriegesellschaften. 
Daten dieser Art sind v.a. einschlägig für die Angabe der mit dem Modell zu er
klärenden Explananda. 

Bei seiner Diskussion von Determinanten individueller Bildungsaspirationen 
(operationalisierbar etwa als Intention des Schülers einer weiterführenden 
Schule, nach Abschluß derselben eine Hochschule zu besuchen oder als Prestige 
des antizipierten Berufs) und von Determinanten faktischer Bildungsnachfrage 
(gemessen z.B. durch den Prozentsatz von Schülern, die nach Absolvierung einer 
bestinmten Klasse einer weiterführenden Schule auch die nächstfolgende Klasse 
besuchen) stützt sich BOUDON auf zwei Untersuchungen für die Vereinigten Staa
ten von KAHL (1953; vgl. BOUDON 1974: 24-26) und JENCKS und RIESMAN (1968; vgl. 
BOUDON 1974: 26), eine französische Studie von BOUDON und BOURRICAUD (1968; 
vgl. BOUDON 1974: 26f), eine von 0RUM (1971; vgl. BOUDON 1974: 27f) durchgeführ
te Analyse dänischer Daten und auf eine weitere französische Studie von GIRARD 
und CLERC (1964; vgl. BOUDON 1974: 31f). (11) Die verwendeten unabhängigen Va
riablen betreffen einerseits solche wie den Herkunftsstatus von Schülern und 
das Bildungsniveau ihrer Eltern, andererseits solche wie den Intelligenzquo
tienten von Schülern, ihre Resultate in Tests zur Messung ihres schulischen 
Leistungsniveaus oder das Alter, mit dem Schüler bestimmte Abschnitte ihrer 
Schullaufbahn absolvieren. Die aus der Sicht BOUDONs (vgl. 1974: 24-28, 31-33, 
36) zentralen Resultate einer Inspektion des Datenmaterials können - die übl i
che Terminologie der empirischen Sozialforschung verwendend - in drei Fest
stellungen zusammengefaßt werden: 

(a) Es existiert ein direkter Effekt von unabhängigen Variablen wie "Intel-
1 igenzquotient von Schülern", "schulisches Leistungsniveau", "Alter 
bei der Absolvierung eines Abschnittes der Schullaufbahn" auf abhängige 
Variablen wie "Bildungsaspirationen" und "faktische Bildungsnachfrage" 
der Art, daß die Ausprägung der letzteren Variablen bei den untersuchten 
Schülerpopulationen im Mittel um so höher ist, je günstiger (hoher IQ, 
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hohes Leistungsniveau, niedriges Alter) die Ausprägungen der unabhängi
gen Variablen sind. 

(b) Es existiert ein direkter Effekt von unabhängigen Variablen wie "Her
kunftsstatus" und "Bildungsniveau der Eltern" auf die genannten abhän
gigen Variablen der Art, daß die Ausprägung der letzteren Variablen bei 
den untersuchten Schülerpopulationen im Mittel um so höher ist, je gün
stiger (hoher Herkunftsstatus, hohes Bildungsniveau der Eltern) die 
Ausprägungen der unabhängigen Variablen sind. 

(c) Es existiert ein Interaktio nseffekt beider Typen von unabhängigen Va
riablen auf die abhängigen Variablen der Art, daß der Einfluß von "Her
kunftsstatus" und "Bildungsniveau der Eltern" auf die abhängigen Varia
blen um so geringer wird, je günstiger die Ausprägungen der übrigen unab
hängigen Variablen sind. 

Diese Resultate, die BOUDON zufolge durch die von ihm in Betracht gezogenen Stu
dien durchgängig gestützt werden, sollen bei der Konstruktion al ]gemeiner Ver
haltensannahmen zur Erklärung individueller Bildungsbeteiligung in dem Sinn 
Berücksichtigung finden, daß diese Verhaltensannahmen mit den skizzierten Re
sultaten jedenfalls konsistent bleiben bzw. letztere aus ersteren und geeigne
ten weiteren Annahmen u. a. über Rand- und Anfangsbedingungen gefo 1 gert werden 
können (vgl. BOUDON 1974: 31). Die Ausarbeitung derartiger Verhaltensannahmen 
im Rahmen eines !EO-Modells ist nach BOUDONs Meinung v.a. deshalb dringlich, 
weil zwei weit verbreitete Theorien zur Erklärung von Bildungsaspirationen und 
Bildungsbeteiligung zumindest nicht hinreichend sind . 

Bei diesen handelt es sich einmal um die von BOUDON (vgl. 1974: 22) als "Wert
Theorie" bezeichnete Konzeption, derzufolge schichtspezifische Unterschiede 
hinsichtlich Bildungsaspirationen und Bildungsbeteiligung auf mit der 
Schichtzugehörigkeit variierende Wertsysteme bzw. Präferenzen zurückgehen. 
Diese auf interpersonell unterschiedliche Präferenzen abstellende Theorie, 
die v.a. mit den Arbeiten von HYMAN (vgl. 1953) in Verbindung gebracht werden 
kann, (12) würde zwar für eine Er klärung von Resultat ( b) Verwendung finden kön
nen, hingegen ist nicht ersichtlich, wie mit ihrer Hilfe ·auch die Befunde (a) 
oder (c) erklärbar sein sollten (vgl. BOUDON 1974: 27f). Eine zweite .imL icht der 
Resultate (a) bis (c) unzureichend erscheinende Theorie ist die, die BOUDON 
(vgl. 1974: 23f) als "Kultur-Theorie" bzeichnet. Gemäß dieser u.a. auf den Un
tersuchungen BERNSTEINS (vgl. z.B. 1961) fußenden Variante sind schichtspezi
f ische Unterschiede in der kulturellen Sozi a 1 i sat ion für unterschi edl i ehe Bil
dungsaspirationen oder unterschiedliche Bildungsbeteiligung verantwortlich 
zu machen. Wird dieser Vorstellung gefolgt, muß aber unklar bleiben, wie es zu 
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direkten Effekten der Variablen "Herkunftsstatus" oder "Bildungsniveau der El
tern" auf die abhängigen Variablen "Bildungsaspirationen" und "faktische Bil
dungsnachfrage" kommen kann (vgl. BOUDON 1974: 28). Als theoretische Alterna
tive zu diesen beiden Vorstellungen greift BOUDON (vgl. 1974: 29) einen auf der 
Basis einer Theorie rationalen Handelns interpretierbaren Vorschlag von KELLER 
und ZAVALLONI (vgl. 1964) auf, den er als "Positions-Theorie" charakterisiert 
(vgl. BOUDON 1974: 22f). Diese läuft darauf hinaus, die Ursachen schichtspezi
fischer Unterschiede bei Bildungsaspirationen und bei der Bildungsbeteiligung 
in schichtspezifischen Unterschieden von (Opportunitäts-)Kosten des Bil
dungserwerbs und damit in unterschiedlichen Restriktionen zu suchen. 

Empirische Befunde über Bildungsbeteili gun gsr aten und IEO bzw. über die Ent
wicklung von Bildungsbete i1 igungsraten und IEO in westlichen Industriegese 11-
schaften in den fünfziger und sechziger Jahren dieses Jahrhunderts entnirrmt 
BOUDON (vgl. 1974: Kap. 3) einer Reihe von OECD-Publikationen. (13) In einem 
groben überblick läßt sich sagen, daß diese Daten Informationen zu vier Typen 
von Fragestellungen enthalten. Sie beschr eiben 

(a) Bildungsbeteiligungsraten für weiterführende Schulen und Hochschulen 
und die Entwicklung dieser Bildungsbeteiligungsraten über die Zeit 
(vgl. BOUDON 1974: 41-43), 

(b) 

(c) 

IEO in verschiedenen westlichen Industriegesellschaften und Unter
schiede zwischen diesen Gesellschaften hinsichtlich IEO (vgl. BOUDON 
1974: 43-48), 

die Entwicklung von IEO über die Zeit (vgl. BOUDON 1974: 48-53), 

(d) Wahrscheinlichkeiten, mit denen Schüler, die bestirrmte Schulstufen, 
Bildungsabschlüsse u.ä. erreicht haben, ihre Schullaufbahn fortsetzen 
(anstatt etwa eine Berufsausbildung zu beginnen) und die Entwicklung 
dieser Wahrscheinlichkeiten über die Zeit (vgl. BOUDON 1974: 53-61). 

Die Sichtung der vorliegenden Daten führt aus der Sicht BOUDONs (vgl. zusammen
fassend 1974: 6lf) zu folgenden Ergebnissen: In Hinsicht auf Bildungsbeteili
gungsraten und deren Entwicklung kann festgehalten werden (vgl. 1974: 43), 

(a.1) daß diese in den meisten Ländern für den Hochschulbereich stärker zuneh-
men als für den Bereich weiterführender Schulen 

und 
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(a.2) daß dieser Befund um so ausgeprägter ist, je größer die durchschnittli
chen Bildungsbeteiligungsraten in dem jeweils betrachteten Land i nsge
samt sind. 

Für IEO und den Vergleich von IEO in verschiedenen Ländern ist für den betrachte
ten Zeitraum zu konstatieren (vgl. BOUDON 1974: 44, 48), 

(b.1) daß IEO in allen Ländern zumindest für den Hochschulbereich als hoch an
gesehen werden muß 

und 

(b.2) daß IEO in Ländern, in denen im betrachteten Zeitraum politische Maßnah
men zur Verringerung von schichtspezifischen Ungleichheiten im Bil
dungswesen (z.B. Skandinavien) ergriffen wurden, oder in denen die Bil
dungsbeteiligungsraten generell überdurchschnittlich hoch sind (z.B. 
Vereinigte Staaten), niedriger ist als in anderen Ländern. 

Bezüglich der Entwicklung von IEO Uber die Zeit ergibt sich (vgl. BOUDON 1974: 
48, 50, 53), 

(c.1) daß IEO sowohl für den Bereich weiterführender Schulen als auch für den 
Hochschulbereich abnimmt, 

(c.2) daß die Zunahme des Anteils von Schülern bzw. Studenten mit hohem Her
kunftsstatus, die eine Hochschule besuchen, von einem Zeitpunkt t zu ei
nem späteren Zeitpunkt t' in der Regel ( erheb lieh) größer ist als die ent
sprechende Zunahme des Anteils von Schülern mit niedrigerem Herkunfts
status 

und 

(c.3) daß dieser Zusammenhang für den Bereich weiterführender Schulen weniger 
ausgeprägt ist oder sich sogar umkehrt. 

Schließlich gilt für die · (Entwicklung der) Wahrscheinlichkeiten, mit denen 
Schüler nach Absolvierunq bestimmter Teile einer Schullaufbahn diese fortset
zen (vgl. BOUDON 1974: 56), 

(d.1) daß diese Wahrscheinlichkeiten generell zunehmen 

und 
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(d.2) daß institutionelle Faktoren, die diesen al ]gemeinen Trend einschränken 
könnten, durch Bildungsreformmaßnahmen tendenziell beseitigt werden. 
(14) 

Im Anschluß an diese Skizzen empirischer Tatbestände, die teils als Explananda, 
teils als Rand- und Anfangsbedingungen des zu konstruierenden !EO-Modells fun
gieren, können nunmehr die verschiedenen Komponenten des Modells systemati
siert werden. Diese beruhen sämtlich auf der zentralen Voraussetzung einer en
dogen determinierten Bidlungsstruktur, d.h. es wird vorausgesetzt, daß die An
teile bzw. Anzahlen von Akteuren, die die verschiedenen Bildungsniveaus errei
chen, nicht Konsequenz z.B. staatlich vorgegebener Planziffern oder anderer 
exogener Faktoren sind, sondern aus den Entscheidungen von Schülern bzw. deren 
Familien über individuelle Bildungsbeteiligung bei gegebenen Rahmenbedingun
gen resultieren (vgl. BDUDON 1974 : 21, 36f Anm. 1). In diesem Sinn gilt (vgl. 
BOUDON 1974: 199) daß solche Gesellschaften Gegenstand des I EO-Mode 11 s sind, in 
denen die Bildungsnachfrage durch marktähnliche Mechanismen reguliert wird. 
Für die Modellkonstruktion hat dies zur Folge, daß die Bildungsstruktur selbst 
eines der Explandnda des Modells sein muß, nicht hingegen ihrerseits als Rand
oder Anfangsbedingung fungieren kann. Damit wird auch deutlich, warum es sich 
bei dem zu betrachtenden Modell um ein auf die Verhältnisse in westlichen Indu
striegesellschaften zugeschnittenes handelt, da zwar für solche, nicht hinge
gen generell für osteuropä ische Länder die angegebene Voraussetzung korrekt 
ist (so BOUDON 1974: 21). 

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten besteht das !EO-Modell aus fünf Gruppen von 
Annahmen. Im einzelnen handelt es sich (a) um die Annahme der Existenz eines 
Schichtungssystems, (b) um Annahmen über soziale Rahmenbedingungen individu
eller Entscheidungen in Form von Annahmen über die institutionelle Ausgestal
tung des Bildungswesens, (c) um allgemeine Verhaltensannahmen und Annahmen 
über individuelle Entscheidungen bezüglich der Bildungsbetei 1 igung, (d) um An
nahmen zum Zweck der Dynamisierung der Analyse und schließlich (e) um Annahmen, 
mit denen eine Charakterisierung der zu erklärenden kollektiven Effekte er
folgt. Die von HARSANYI verwendete Terminologie zur Unterscheidung von Proble
men bei der sozialwissenschaftlichen Anwendung von Theorien rationalen Han
delns aufgreifend, die im vorangegangenen Kapitel eingeführt wurde, läßt sich 
auch sagen, daß die Annahmen aus ( a) bis ( d) das Prob lern der dominanten Loyal itä
ten behandeln, jene aus (e) hingegen das Problem der Machtbalance lösen. 

Während mit der Annahme der Existenz eines Schichtungssystems lediglich vor
ausgesetzt wird, daß über der Menge der betrachteten Akteure eine (schwache) 
ordinale Ordnung hinsieht] ich ihrer Schichtzugehörigkeit definiert ist, sind 
die in das Model 1 eingehenden Annahmen über die institutionelle Ausgestaltung 
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Abbildung 3.1: System von Bildungsniveaus und Entscheidungspunkten für 
BOUDONs !EO-Modell 
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des Bildungswesens komplexerer Natur. Es sind gerade diese Annahmen, die eine 
Spezifizierung der für das Model 1 relevanten Handlungsrestriktionen erlauben. 
Bei der Ausarbeitung der betreffenden Annahmen werden Bildungssysteme als Se
quenzen von Entscheidungspunkten aufgefaßt und die Schullaufbahn eines Schü
lers bzw. einer Kohorte von Schülern wird als Absolvierung einer solchen Se
quenz von Entscheidungspunkten interpretiert. Schüler (bzw. deren Eltern) wer: 
den also während ihrer Schullaufbahn wiederholt mit institutionell vorgegebe
nen Handlungsalternativen konfrontiert, wobei die gewählten Handlungen fol
genreich sind, weil von diesen die schließlich erreichten Bildungsabschlüsse 
abhängen und weil sie häufig nur schwer reversibel sind. (15) Entsprechend die
ser Konzeption erreichen Schüler jeweils bestimmte Bildungsniveaus und müssen 
dann entscheiden, ob und, wenn ja, welche weiteren Bildungsniveaus angestrebt 
werden sollen. Beispiele für bundesdeutsche Schulsysteme wären etwa der Ab
schluß der Grundschule bzw. der Orientierungsstufe und die dann zu treffende 
Entscheidung über den Besuch der Haupt- oder Rea 1 schule oder eines Gymnasiums. 
Ein weiteres Beispiel wäre das Ende der Pflichtschulzeit und die dann zu tref
fende Entscheidung über die Beendigung oder Fortsetzung der Schullaufbahn und 
ggf. die Art der Fortsetzung • Entsprechend muß nach Er 1 angung des Abiturs zwi
schen den Alternativen "Aufnahme eines Studiums" (und dann ggf. "Art der zu be
suchenden Hochschule" und "Art des aufzunehmenden Studiums") und "Beendigung 
der Bildungs 1 auf bahn" ( und dann ggf. "Berufsbeginn") entschieden werden. Mehr 
im Hinblick auf das Bildungswesen der Vereinigten Staaten untersucht BOUDON 
(vgl. 1974: 75) das in Abbildung 3.1 dargestellte System von Bildungsniveaus 
und Entscheidungspunkten. ( 16) 

Für die Modellierung der Folgen institutioneller Rahmenbedingungen für indivi
duelle Entscheidungen hinsichtlich der Bildungsbeteiligung bietet sich die 
Verwendung einer Matrix an (vgl. FARARO & KOSAKA 1976: 436). Für ein gegebenes 
Bildungssystem mit n Bildungsniveaus oder "Zuständen" 
S1, • ••• Sj,···,Sk>···•Sn und demweiteren "Zustand" Sn+l, sich "außerhalb" des 
Bildungssystems zu befinden (etwa eine Berufsausbildung zu beginnen). würde 
eine solche Matrix f. vom Typ (n+l,n+l) die Wahrscheinlichkeit Pjk(j = 
1, •.. ,n+l; k = 1, •.. ,n+l) angeben, mit der ein Schüler, der in einem gegebenen 
Zeitintervall seiner Bildungslaufbahn das Bildungsniveau Sj erreicht hat, im 
nächsten Zeitintervall das Bildungsniveau Sk erreicht. Diese Wahr
scheinlichkeiten sollen in Anlehnung an BOUDONs Terminologie als "Oberlebens
wahrscheinlichkeiten" bezeichnet werden. und die Matrix P mag entsprechend 
"Matrix der überlebenswahrscheinl ichkeiten" heißen. Eine Matrix von Oberle
benswahrscheinlichkeiten hat also folgende Gestalt : 
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P1(n+l) 

( 3.1) p = 

Pn(n+l) 

P(n+l)k P(n+l)n P ( n+ 1) ( n+ 1 ) 

n+l 
mit O s pjk s 1 und L pjk 1 f ür j 1, ... ,n+l 

k=l 

Annahmen über institutionelle Rahmenbedingungen sind auf diesem Hintergrund 
innerhalb des !EO-Modells als Restriktionen in Bezug auf die Matrix der Oberle
benswahrscheinlichkeiten zu formulieren. So kann festgelegt werden, daß für 
eine zu untersuchende westliche Industriegesellschaft nicht deren gesamtes 
Bildungswesen,. sondern lediglich ein Ausschnitt desselben in Betracht zu zie
hen ist, etwa der, den BOUDON (vgl. 1974: 71) als das "higher curriculum" be
zeichnet, also die für die untersuchte Gesellschaft "typische" Laufbahn zum Er
werb eines ersten akademischen Grades. Im Fall der Bundesrepublik können die 
betrachteten Bildungsniveaus dann z.B. ~ls "Se xta", "Quinta", •.•• "Oberpri
ma", "1. Studienjahr", • • •• "4. Schuljahr" •... interpretiert werden. Gerade 
bei der Untersuchung solcher Ausschnitte eines Bildungssystems mag es weiter 
sinnvoll sein, festzulegen, daß vom Zustand Sj nur der Obergang nach Sj+l oder 
aber nach Sn+l möglich ist, daß also Pjk = 0 für alle kt- j+l und kt- n+l b_zw. 
Pj(j+l)+ Pj(n+l) = 1 für alle j. Vereinfachend könnte weiter angenommen werden, 
daß ein einmal erfolgtes Verlassen der untersuchten "typischen Laufbahn" irre
versibel ist, d.h. P(n+l)k = Ofür alle kt- n+l und P(n+l) (n+l) = 1. Für die Matrix 
f_giltdann: 



(3.2) P 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 

0 

0 

0 1 für a 11 e j mit ~ Pj = pj(j+l) ~ 

1-p. 
J 

l-pn-1 

1 

1 

1, ... ,n-1 

Da die Eingänge der jedem Akteur zugeordneten Matrix f. die Wahr sehe in l i chke i ten 
angeben, mit der er nach Absolvierung _eines Bildungsniveaus Sj seine Bildungs
laufbahn mit Sk fortsetzt, handelt es sich um (bedingte) Wahrscheinlichkeiten 
für individuelles Verhalten in bestimmten Entscheidungssituationen. Diese 
Verhaltenswahrscheinlichkeiten bilden die im Rahmen von !EO-Modellen zu erklä
renden individuellen Effekte. Annahmen über institutionelle Determinanten in
dividueller Aktionen in Form von·Annahmen über die Ausgestaltung von Bildungs
systemen führen zu für alle Akteure gleichen Restriktionen hinsichtlich ihrer 
Verhaltenswahrscheinlichkeiten. Eine weitere Gruppe von Annahmen, allgemei
nen Verhaltensannahmen und Annahmen über Determinanten individueller Ent
scheidungen be~üglich der Bildungsbeteiligung, erlaubt demgegenüber die Er
klärung von Unterschieden zwischen den Verhaltenswahrscheinlichkeiten ver
schiedener Akteure. Hi er stellt sieh die Aufgabe, die Folgenei ner weiteren so
zialen Bedingung individueller Entscheidungen, nämlich die Folgeneinerbe
stimmten Schichtzugehörigkeit, zu charakterisieren, d.h. anzugeben, wie sich 
die soziale Herkunftsposition von Schülern und Studenten auf ihre Oberlebens
oder Verhaltenswahrscheinlichkeiten im Bildungssystem auswirkt. 

Die Modellannahmen, die eine Verknüpfung von Verhaltenswahrscheinlichkeiten 
mit Herkunftspositionen von Akteuren liefern, beruhen auf einer Reihe von Hypo
thesen (vgl. BOUDON 1973: 66-73, 1974: 29-36, 1979: 206-216), die einerseits 
zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und dem subjektiv erwarteten Nutzen 
des Bildungserwerbs in westlichen Industriegesellschaften und andererseits 
zusammenhänge zwi sehen dem subjektiv erwarteten Nutzen des Bildungserwerbs und 
den Verhaltenswahrscheinlichkeiten spezifizieren. Diese Hypothesen ergeben 
sich in Anknüpfung an die Theorie rationalen Handelns und aus Brückenannahmen 
über Auswirkungen der Schichtzugehörigkeit auf Opportun itäten sowie Glaubens
und Wünschensdispositionen der Akteure. 
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In Anknüpfung an die Theorie rationalen Handelns wird zunächst angenommen, daß 
die Oberlebenswahrscheinlichkeiten der Akteure mit dem subjektiv erwarteten 
Nutzen des Erwerbs von (zusätzlichen) Bildungseinheiten zunehmen. 

Hypothese 3 .1: Je höher für einen Akteur der subjektiv erwartete Nutzen der Er-
1 angung von (zusätzlichen) Bildungsniveaus ist, desto höher sind im Mittel sei
ne Oberlebenswahrscheinlichkeiten. (17) 

zusammenhänge zwi sehen der sozialen Herkunft von Akteuren und dem subjektiv er
warteten Nutzen der Fortsetzung bzw. des Abbruchs ihrer Bildungslaufbahn sind 
in zwei Gruppen von Hypothesen enthalten, die die für den Bildungserwerb not
wendigen Ressourcen und die Instrumentalität des Bildungserwerbs für.die Stei
gerung individueller Nutzenniveaus betreffen. Zunächst gilt, daß Akteure für 
den Bildungserwerb bestimmte Ressourcen einsetzen müssen. Diese sind einer
seits finanzieller Art, andererseits handelt es sich um Informationen und Kapa
zitäten kognitiver, sozialer und kultureller Natur, über die ein Akteur auf
grund der mit bestimmten Bildungslaufbahnen verbundenen Leis tungsanforderun
gen verfügen muß. Hier kommt eine Vorste 11 ung zum Tragen, die unter Verwendung 
von WEBERs (vgl. 1921: 531 f) Begriff der "Lebenschancen" verdeutlicht werden 
kann. (18) Die soziale Herkunft eines Akteurs hat gemäß dieser Vorstellung Fol
gen für seinen Zugang zu solchen Ressourcen und damit für seine Opportunitäten 
und Handlungsmöglichkeiten und je höher seine Herkunftsposition ist, desto 
"größer" ist der Ressourcenpool, der für die (Fortsetzung der) Bildungslauf
bahn zur Verfügung steht. Je "größer" aber - so die weitere Argumentation - die
ser Ressourcenpool ist, desto höher ist auch der subjektiv erwartete Nutzen des 
Erwerbs von (zusätzlichen) Bildungsniveaus, weil die (relativen) Kosten ent
sprechender Handlungsentscheidungen sinken. 

Im Hinblick auf für Bildungslaufbahnen relevante Ressourcen nicht unmittelbar 
monetärer Art wird in Anlehnung an die als "Kultur-Theorie" charakterisierte 
Annahme unters tel lt, daß in westlichen Industriegesellschaften Akteure mit hö
herem Herkunftsstatus im Mittel auf die Leistungsanforderungen bestimmter Bil
dungslaufbahnen besser vorbereitet sind und aufgrund von größeren kognitiven, 
sozialen und kulturellen Ressourcen ein höheres Leistungsniveau aufweisen. 

Hypothese 3.2: In westlichen Industriegesellschaften ist das Leistungsniveau 
von Akteuren mit höherem Herkunftsstatus im Mittel höher als das von Schülern 
mit niedrigerem Herkunftsstatus. 

Weiter wird angenommen, daß das Leistungsniveau über den subjektiv erwarteten 
Nutzen des Bildungserwerbs auch die Oberlebenswahrscheinlichkeiten beein
flußt. 
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Hypothese 3.3: Je höher das Leistungsniveau eines Akteurs ist, desto höher ist 
im Mittel der subjektiv erwartete Nutzen des Bildungserwerbs { und desto höher 
sind dann wegen Hypothese 3 .1 im Mittel die Oberlebenswahrscheinlichkeiten). 

ökonomische Kosten des Bildungserwerbs sind in westlichen Industriegesell
schaften (vgl. z.B. BECKER 1964: 38) solche direkten Kosten wie Schulgelder und 
Studiengebühren, Ausgaben für Bücher und andere Unterrichtsmaterialien, sowie 
Mieten und Fahrtkosten, ebenso und insbesondere indirekte (Opportunitäts-)Ko
s ten wie Verdienstausfälle. Wenn nun die für Schüler (oder Studenten) verfügba
ren finanziellen Ressourcen mit ihrem Herkunftsstatus variieren, dann ist an
zunehmen, daß mit höherem Herkunftsstatus die (relativen) ökonomischen Kosten 
des Bildungserwerbs abnehmen. 

Hypothese 3. 4: In westlichen Indus tri egese 11 schaften sind für einen Akteur die 
(relativen) ökonomischen Kosten des Bildungserwerbs im Mittel um so geringer, 
je höher der Herkunftsstatus ist. 

Hypothese 3.5: Je höher die ökonomischen Kosten des Bildungserwerbs für einen 
Akteur sind, desto geringer ist im Mittel der subjektiv erwartete Nutzen des 
Bildungserwerbs (und desto geringer sind dann wegen Hypothese 3.1 im Mittel die 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten). 

Weitere zusammenhänge zwischen der sozialen Herkunft von Akteuren und dem sub
jektiv erwarteten Nutzen des Bildungserwerbs sind Resultat des für Industrie
gesellschaften kennzeichnenden instrumentellen Charakters der Bi ldungsbetei-
1 igung. Ähnlich wie in der Humankapital-Theorie (vgl. BECKER 1964undfüreinen 
kurzen Oberblick z.B. BLAUG 1980: Kap. 13) wird davon ausgegangen, daß indivi
duelle Entscheidungen über den Bildungserwerb, also auch Entscheidungen, im 
Anschluß an die Erlangung eines Bildungsniveaus Sj ein weiteres Bildungsniveau 
Sk anzustreben, nicht als Entscheidungen über den Konsum von Gütern zu 
interpretieren sind, sondern als Entscheidungen über Investitionen in Aktivi
täten, von denen Akteure, hier Schüler und Studenten bzw. deren Eltern, erwar
ten, daß sie zukünftige Nutzenströme monetärer oder psychischer Art beeinfl us
sen. Ganz in Sinn der im zweiten Kapitel skizzierten Konzeption für die Anwen
dung von Theorien rationalen Handelns besagt diese Argumentation, daß für Ak
teure in roodernen Industri egese 11 schaften Bildung ein inst itut ione lles 
Nutzenargument darstellt, welches ein Mittel für die Produktion anderer, un
mittelbar nutzenstiftender Güter oder Commodities ist. 

Instrumentellen Charakter hat die Erlangung von Bildungszertifikaten in meri
tokratischen Industriegesellschaften insbesondere für den Erwerb von Status
positionen. Hypothesen über den Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft 
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von Akteuren und ihren Statusaspirationen und -erwartungen können unter Rück
griff auf Oberlegungen gewonnen werden, die aus Bezugsgruppentheorien, Theo
rien des Anspruchsniveaus u.ä. vertraut sind und u.a. in der "Positions-Theo
rie" von KELLER und ZAVALLONI (vgl. 1964} ihren Niederschlag gefunden haben. 
{19) Diesen Vorstellungen folgend ist (a) anzunehmen, daß der von einem Akteur 
angestrebte soziale Status nicht unabhängig von seinem Herkunftsstatus ist und 
daß die Akteure {b) bestrebt sind, jedenfalls einen sozialen Abstieg relativ zu 
ihrem Herkunftsstatus zu vermeiden, also einen Status anstreben, der minde
stens so hoch ist wie oder höher ist als die soziale Position ihrer Eltern. Wenn 
nun (c) die Wahrscheinlichkeit sozialen Auf-oder Abstiegs inmeritokratischen 
Industriegesellschaften mit dem erworbenen Bildungsniveau systematisch vari
iert, dann gilt weiter, daß die Instrumentalität des Bildungs- für den Status
erwerb von der Herkunftsposition der Akteure abhängt. 

Hypothese 3.6: Je höher der Herkunftsstatus eines Akteurs ist, desto höher ist 
in westlichen Industriegesellschaften die Wahrscheinlichkeit sozialen Ab
stiegs bei Abbruch der Bildungslaufbahn. 

Auf dem Hintergrund dieser Hypothese ergibt sich ein weiterer Zusammenhang zwi
schen Herkunftsposition und subjektiv erwartetem Nutzen des Bildungserwerbs, 
wenn der erreichte soziale Status ein von den Akteuren unmittelbar positiv be
wertetes (uni verse 11 es) Nutzenargument ist oder seinerseits die Produktion von 
Gütern erleichtert, die die Akteure positiv bewerten. 

Hypothese 3. 7: Je höher die Wahrschein 1 i chkeit soz i a 1 en Abstiegs für einen Ak
teur bei Abbruch der Bildungslaufbahn ist, desto höher ist im Mittel der subjek
tiv erwartete Nutzen des Bildungserwerbs { und desto höher sind dann wegen Hypo
these 3.1 im Mittel die Oberlebenswahrscheinlichkeiten). 

Bereits die Hypothesen 3. 6 und 3. 7 behandeln n icht-ökonomi sehe Aspekte des Nut
zens und der Kosten des Bildungserwerbs. Einige ähnliche und in der Rezeption 
der IEO-Model le bislang wenig beachtete Hypothesen BOUDONs lassen sich gewin
nen, wenn neben "Status" zwei zusätzliche Nutzenargumente zugelassen werden. 
BOUDON (vgl. 1973: 66f, 1974: 30) bezieht sich in diesem Zusammenhang zunächst 
auf PARSONS' {vgl. z.B. 1953: 421 ff) Familientheorie und die Idee, ~ie Familie 
a 1 s ein Solidaritätssystem aufzufassen. Die Aufrechterhaltung der F ami l i enso-
1 idarität hängt - so PARSONS (vgl. 1953: 422,427, 1949: 331) - davon ab, daß die 
Kinder sich von ihren Eltern hinsichtlich solcher Merkmale nicht unterschei
den, die den Status, das Prestige und die Reputation der Familie beeinflussen 
und ihren Lebensstil bestimmen. Zu diesen Merkmalen gehört nach PARSONS (ebd.) 
u.a. der Bildungsgang der Familienmitglieder. Wird diesen Annahmen gefolgt, 
ergibt sich, daß der Bildungserwerb Konsequenzen für das Nutzenargument "Auf-
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rechterhaltung der Familiensolidarität" hat. 

Hypothese 3.8: Je höher der Herkunftsstatus eines Akteurs ist, desto mehr trägt 
in westlichen Industriegesellschaften eine Fortsetzung der Bildungslaufbahn 
im Mittel zur Aufrechterhaltung der Familiensolidarität bei. 

Wenn dann Akteure die Aufrechterhaltung der Famil ienso 1 i darität positiv bewer
ten - sei es aufgrund wechse 1 seitiger Sympathie oder wechse 1 seitiger Abhängig
keit - 1 iegt wiederum ein Zusammenhang vor zwischen Herkunftsstatus und Nutzen 
des Bildungserwerbs. 

Hypothese 3. 9: Je größer der Beitrag einer Fortsetzung der Bi 1 dungs 1 aufbahn für 
die Aufrechterhaltung der Familiensolidarität ist, desto höher ist für einen 
Akteur im Mittel der subjektiv erwartete Nutzen des Bildungserwerbs (und desto 
höher sind dann wegen Hypothese 3.1 im Mittel die Oberlebenswahrscheinlichkei
ten). 

Schließlich ist zu beachten, daß der von einem Akteur gewählte Bildungsgang 
sich auf seine Kontakt- und Kommunikationsbeziehungen mit Freunden und "peers" 
auswirkt (vgl. bereits KAHL 1953: 361; BOUDON 1974: 30). Unter der Vorausset
zung, daß die soziale Zusammensetzung seines Freundeskreises mit der sozialen 
Herkunft eines Akteurs in Beziehung steht, läßt sich annehmen, daß für einen 
Schüler mit höherem Herkunftsstatus die Fortsetzung seiner Bildungs 1 aufbahn im 
Hinblick auf seine diesbezüglichen Kontakte in größerem Ausmaß instrumentell 
ist als für einen Schüler mit niedrigerem Herkunftsstatus. Der Grund dafür ist, 
daß auch die Freunde und peers eines Akteurs mit höherem Herkunftsstatus ihre 
Bildungslaufbahn nach Erlangung gegebener Bildungsniveaus jeweils fortsetzen 
und nicht beenden. Bewertet dementsprechend ein Akteur Kontakte mit Freunden 
positiv, dann wird der Nutzen der Fortsetzung der Bildungslaufbahn mit höherem 
Herkunftsstatus seinerseits zunehmen, da sich auf diese Weise Zugangsmöglich
keiten zu Kontakt-und Kommun ikat ionsbez i ehungen vergrößern bzw. die Kosten der 
Aufrechterhaltung solcher Beziehungen verringern. 

Hypothese 3.10: Je höher der Herkunftsstatus eines Akteurs ist, desto mehr 
trägt in westlichen Industriegesellschaften eine Fortsetzung der Bildungs
laufbahn im Mittel zur Aufrechterhaltung des Kontaktes mit Freunden bei. 

Hypothese 3 .11: Je größer der Beitrag einer Fortsetzung der Bildungs 1 auf bahn 
für die Aufrechterhaltung des Kontaktes mit Freunden ist, desto höher ist für 
einen Akteur im Mitte 1 der subjektiv erwartete Nutzen des Bildungserwerbs ( und 
desto höher sind dann wegen Hypothese 3.1 im Mittel seine Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten). 
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Werden auf dem Hintergrund dieser Hypothesen noch einmal die von BOUDON hervor
gehobenen empirischen Befunde über Determinanten individueller Bildungsaspi
rationen und Bildungsnachfrage ins Auge gefaßt, dann läßt sich sagen, daß diese 
- abgesehen von dem erwähnten Interaktionseffekt (20) - in der Tat mit Hilfe der 
Hypothesen reproduzierbar sind. Die Hypothesen führen zu einer Veral lgemeine
rung der "Kultur-Theorie" wie auch der "Positions-Theorie", da sich die erste 
aus den Hypothesen 3.1 bis 3.3, letztere hingegen aus den Hypothesen 3.1 und 3.4 
bis 3.11 gewinnen läßt. Nicht erforderlich sind demgegenüber Hypothesen, aus 
denen sich auch die als "Wert-Theorie" bezeichnete Konzeption und damit die An
nahme interindividuell unterschiedlicher und schichtspezifisch differieren
der Präferenzen ergeben würde. Vielmehr beruhen die verwendeten Hypothesen ex
p 1 i z it auf der Voraussetzung interindividuel 1 ähnlicher Präferenzen hinsicht-
1 ich solcher Nutzenargumente wie "Status", "Fami 1 ienso 1 idarität" und "Kontakt 
mit Freunden". zusammenhänge zwi sehen der Herkunft von Akteuren und ihren Ober
lebenswahrschein 1 ichkeiten resultieren stattdessen aus den Folgen der Her
kunftsposition für die Verfügung über Ressourcen zur Erlangung von Bildungs
zertifikaten und für die Instrumentalität des institutionellen Nutzenargu
ments "Bildungserwerb". 

Es ist ein Vorzug der IEO-Model le, daß die theoretische Begründung von Annahmen 
über Verha ltenswahrschein 1 i chkeiten nicht imp 1 i zit bleibt. Wünschenswert wä
re nun, die skizzierten Hypothesen zu expliziten Modellannahmen auszuarbeiten. 
Zu diesem Zweck wäre auf eine Version der Theorie rationalen Handelns zurückzu
greifen, die entsprechend Hypothese 3.1 einen positiven Zusammenhang zwischen 
subjektiv erwartetem Nutzen der Bildungsbeteiligung und überlebenswahr
scheinl ichkeiten impliziert. Zusammen mit den weiteren Hypothesen würden sich 
dann Aussagen über die Oberlebenswahrscheinlichkeiten selbst und damit über 
die Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und diesen Wahrscheinlichkeiten 
endogen als Teil der Modellkonsequenzen ergeben. Eine theoretisch aufwendige 
Modellkonstruktion dieser Art wird jedoch von BOUDON nicht gewählt. Er formu-
1 iert vielmehr - analog zu zahlreichen anderen formalen Modellen in der Sozio
logie (vgl. LINDENBERG 1977: 76f) - solche allgemeinen Verhaltensannahmen, die 
sich unmittelbar auf Verhaltenswahrscheinlichkeiten, hier also auf den Zusam
menh anq von so z i a 1 er Herkunft und über 1 ebenswahrsche in 1 i chke iten, beziehen. 
Der heuristische Vorteil dieser Verfahrensweise ist, daß die Model lkonstruk
tion wesentlich erleichtert wird. Der Nachteil ist darin zu sehen, daß die for
male Integration der Verhaltensannahmen des Modells in eine allgemeinere Theo
rie rationalen Handelns zunächst Desiderat bleibt. Vorläufig sei das betref
fende Defizit in Kauf genommen, um an späterer Stelle Möglichkeiten zur Lösung 
dieser Schwierigkeiten zu erörtern. 

Auf der Basis der eingeführten Hypothesen sch 1 ägt BOUDON Mode 11 annahmen vor, 
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die zwei Effekte der Variable "Herkunft" auf die Oberlebenswahrscheinlichkei
ten forma 1 i s i eren. Die Hypothesen 3 .1 bis 3. 3 führen zunächst dazu, daß die Her
kunftsposition das Leistungsniveau und dieses wiederum die Oberlebenswahr
scheinlichkeiten beeinflußt. Ein primärer Schichtungseffekt ergibt sich ent
sprechend diesen Hypothesen aus Modellannahmen, die (a) die Verteilung von 
Schüler- und Studentenpopulationen auf Leistungsniveaus als Funktion ihrer so
z i a 1 en Zusammensetzung und ( b) die über 1 ebenswahrsche in 1 i chke iten von Ak teu
ren als monoton wachsende Funktion ihres Leistungsniveaus interpretieren. Da 
dieser Einfluß der sozialen Herkunft über das Leistungsniveau der Akteure ver
mittelt wird, handelt es sich in einer stärker an den Sprachgebrauch der empiri
schen Sozialforschung angelehnten Terminologie um einen indirekten Schich
tun gseffekt (vgl. MEULEMANN 1979: 25). Alle weiteren Folgen der sozialen Her
kunft entsprechend den Hypothesen 3.1 und 3.4 bis 3.11 werden als direkte oder 
sekundäre Sc hichtungseffekte in einer weiteren Modellannahme zusammengefaßt, 
die die Oberlebenswahrscheinlichkeiten der Akteure unmittelbar mit ihrem Her
kunftsstatus verknüpft. Abbi 1 dung 3 .2 vermittelt eine übers icht über bei de Ty
pen von Effekten (vgl. DRONKERS et al. 1982: 100). 

Abbildung 3. 2: Primäre und sekundäre Schichtungseffekte im !EO-Mode 11 
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eröffnen, für eine gegebene Kohorte von Schülern Modellkonsequenzen zu gewin
nen, welche sich auf Bildungsbeteiligungsraten, IEO u.ä. relativ zu gegebenen 
Bildungsniveaus beziehen (Intrakohortenanalyse), sie würden aber nicht aus
reichen, um im Zuge einer Interkohortenana lyse auch über die Entwi ck 1 ung dieser 
Variablen über eine Sequenz von Schülerkohorten Aussagen machen zu können. Be
steht ein Interesse, speziell solche Fragestellungen zu untersuchen, wird es 
daher erforderlich, zusätzliche Annahmen einzuführen, die eine Dynamisierung 
der Analyse erlauben. 

Diese Annahmen müssen einerseits die Frage beantworten, ob und wies ich im Zeit
ablauf die institutionelle Ausgestaltung des betrachteten Bildungssystems 
wandelt, und welche Konsequenzen sich daraus für die Restriktionen hinsicht-
1 ich derMatrix der überlebenswahrscheinlichkeiten ergeben. Andererseits - und 
damit sind die im IEO-Model l zentralen Problemstellungen bezüglich einer Dyna
misierung angesprochen - müssen sie spezifizieren, ob und wie sieh über die Zeit 
die Sozialstruktur und die Leistungsstruktur innerhalb der betrachteten Ge
sellschaft wandelt, d.h. die Verteilung der Akteure (Schüler) auf die verschie
denen Herkunftspositionen und die verschiedenen (schulischen) Leistungsni
veaus, und wie sich über die Zeit bei gegebenem Herkunftsstatus und gegebenem 
Leistungsniveau die Oberlebenswahrscheinlichkeiten für die Schüler entwik
keln. Hinsichtlich dieser Entwicklung der Oberlebenswahrscheinlichkeiten 
über eine Sequenz to, t1 •.••• t, t+l, ••• von Schülerkohorten wird vorausge
setzt, (vgl.z.B. BOUDON 1974: 72, 113, 149, 161, Kap. 10), daß diese als Folge 
der technologischen Entwicklung, zunehmenden Lebensstandards und - v.a. - auf
grund der veränderten Statuserwartungen, die wegen zunehmender Bi 1 dungsbetei-
1 igungsraten mit gegebenen Bildungsniveaus verknüpft sind, wachsen. Für einen 
Schüler aus einer Kohorte t+l mit einem gegebenen Herkunftsstatus und einem ge
gebenen Leistungsniveau sind daher seine Oberlebenswahrscheinlichkeiten grö
ßer als die Oberlebenswahrscheinlichkeiten eines Schülers mit gleichem Her
kunftsstatus und gleichem Leistungsniveau aus der vorangehenden Kohorte t. Die 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten eines Schülers aus einer Kohorte t sind insge
samt monoton wachsende Funktion eines Wachstumsparameters a, in dem die Wi rkun
gen der die Oberlebenswahrscheinlichkeiten über die Zeit vergrößernden Ursa
chen zusammengefaßt werden, und der Oberlebenswahrscheinlichkeit eines Schü
lers mit gleicher Herkunft und gleichem Leistungsniveau aus der ersten betrach
teten Kohorte to. Mittels geeigneter Modellannahmen wird die funktionale Form 
des skizzierten Zusammenhangs genauer spezifiziert, den Abbildung 3. 3 (vgl. 
FARARO & KOSAKA 1976: 453) verdeutlicht. 
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Abbildung 3.3: Entwicklung von Oberlebenswahrscheinlichkeiten über die Zeit 
im IEO-Model l 

Herkunfts
status 

+ 

Leistungs
niveau 

~ übe,lebeos- Obe,lebeos-
wahrschein- + wahrschein-
lichkeiten ---------+lichkeiten 

~ der Kohorte t0 der Kohorte t 

+ 

Wachstums
parameter a 

Eine fünfte und letzte Gruppe von Annahmen wird für das IEO-Model l bencitigt, um 
die verschiedenen kollektiven Effekte makrosoziologischer Art definieren zu 
kcinnen, die als Explananda fungieren. Diese beziehen sich entsprechend den 
skizzierten empirischen Befunden über Bildungsbeteiligungsraten und IEO bzw. 
über die Entwicklung von Bildungsbeteiligungsraten und IEO (a) auf die Anteile 
von Akteuren (mit gegebenem Herkunftsstatus und gegebenem Leistungsniveau), 
die ein gegebenes Bildungsniveau erreichen (Beteiligungsraten). Weiter geht es 
darum, Beteiligungsraten von Schülern mit einem gegebenen Herkunftsstatus und 
gegebenem Leistungsniveau zu vergleichen mit den entsprechenden Beteiligungs
raten für Schüler mit einem anderen Herkunftsstatus und/oder einem anderen Lei
stungsniveau. Als Maße für IEOwerden in diesem Zusammenhang (b) Quotienten aus 
solchen Beteiligungsraten analysiert (Disparitätskoeffizienten). Daneben 
wird es (c) auch von Interesse sein, Differenzen zwischen derartigen Beteili
gungsraten zu untersuchen. Weitere Variablen, für die Modellkonsequenzen zu 
ermitteln sind, beziehen sich (d) auf die Zunahme der Bildungsbeteiligungsra
ten von Kohorte zu Kohorte (Wachstumskoeffizienten). Insgesamt wird das Ziel 
der Modellkonstruktion darin bestehen, qualitative Konklusionen über die Art 
der Abhängigkeit (eines Teils) dieser Variablen von den Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten zu gewinnen. Gegenstand einer Intrakohortenanalyse ist die Beant
wortung der Frage, welche qualitativen Veränderungen sich für ausgewählte die
ser Variablen im Ablauf der Schullaufbahn einer Kohorte ergeben, wie sich also 
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dieAusprägungenderVariablenvgnBildungsniveauzuBildungsniveauqualitativ 
verändern. Gegenstand einer Interkohortenanalyse sind entsprechend quali
tative Veränderungen (eines Teils) der Variablen von Kohorte zu Kohorte bzw. im 
Zeitablauf. Diese Explananda stellt Abbildung 3.4 zusammenfassend dar. 

' 
Abbildung 3.4: Explananda des l~.0-Modells 

lntrakohortenanalyse lnterkohortenanalyse 
-

(Entwicklung der) Beteiligungs- Entwicklung der Beteili'gungs-
raten (über Bildungsniveaus) raten über Kohorten 

(Entwicklung der) Disparitäts- Entwicklung der Disparitäts-
koeffizienten/lEO (über Bil- koeffzienten/lEO über 
dungsn iveaus) Kohorten 

(Entwicklung der) Differen- Entwicklung der Differenzen 
zen von Beteiligungsraten von Beteiligungsraten über 
(über Bildungsniveaus) Kohprten 

W,~chstumskoeffizienten 
-

Damit wird die Darstellung und Diskussign der Grundlagen des !EO-Modells abge
schlossen. Es ist nunmehr mcigl ich, im Rc1hmen einer Modellbildung mit der Metho
de der abnehmenden Abstraktion die skiizierten Oberlegµngen und Hypothesen zu 
formalisieren, d.h. verschiedene MengE)n von Model ]annahmen explizit anzugeben 
und deren Konsequenzen vergleichend zu arialysieren. 

3.3 Rekonstruktion und Analyse des "Grundrrodel ls" 

Eine erste Variante von !EO-Modellen ist diejenige, die BOUDON selbst seiner 
Untersuchung zugrundelegt. Sie soll hier als "Grundmodell" bezeichnet werden. 
In einem ersten Schritt müssen die von BOUPON z. T. explizit (vgl. 1974: 70-76), 
z.T. implizit verwendeten Annahmen rekonstruiert und sytematisiert und deren 
Konsequenzen ermittelt werden. Daran schließen sich (vgl. Kapitel 3.4) Oberle
gungen zu der Frage an, in Bezug auf welche der verwendeten Modell annahmen auf
grund empirischer Vermutungen über die Gegebenheiten westlicher Industriege
sellschaften Modifikationen besonders dringlich oder unter theoretischen Ge-
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sichtspunkten interessant erscheinen. In einem zweiten Schritt wird versucht, 
entsprechende Modifikationen vorzunehmen, also weitere Modellvarianten zu 
entwickeln und deren jeweilige Folgen für die Modelloutputs herauszustellen. 

3.3.1 Rekonstruktion der Modell annahmen 

Die einzuführenden Modellannahmen gliedern sich entsprechend der skizzierten 
inhaltlichen Klassifikation in die Annahme (A 3.1) der Existenz eines Schich
tungssystems, i n die An nahmen (A 3.2) bis (A 3.9 ) über die ins t itutionelle Aus
gestaltung des Bildungsssystems und deren Folgen für Restri kt ionen hinsicht
lich der Matrix der Oberl ebenswahrscheinli chkeiten, i n die Ann ahmen (A 3.10) 
bis (A 3.15) über primäre und sekundäre Schichtungseffekte, in die Annahmen 
(A 3.16) bis (A 3.18) zur Dynamis i erung der Analyse und schli eß l ich in die Annah
men (A 3 .19) bis (A. 3 .22) zur Definition der relevanten Exp l ananda . Quer zu die
ser inhaltlichen Einte ilung un d im Hinbli ck auf das in Kapite l 1 behandelte 
Schema für strukturel 1-individualistische Erklärungen von individuellen und 
kollektiven Effekten ist für die Annahmen unter methodischen und methodologi
schen Aspekten jeweils anzugeben, ob es sich um generelle Verhaltensannahmen, 
singuläre Antezedensannahmen oder um Koordinations- bzw. Transformat ionsre
ge l n handelt. 

Als singuläre Antezedensannahme, ggf. auch als (raum-zeitlich zu relativieren
de quasi-)gesetzesartige Annahme wird zunächst die der Existenz eines Schich
tungssystems eingeführt. 

(A 3.1) Annahme der Ex i stenz eines Sch1chtungssystems 

Es existiert ein Schichtungssystem mit M Schichten C1, ••• , Ci, ••• , CM mit M;o; 2. 
Ober der Menge der Akteure existiert eine schwache ordinale Ordnung hinsicht-
1 ich ihrer Schichtzugehörigkeit bzw. ihres Herkunftsstatus. Ein Akteur mit 
Herkunftsstatus Ci hat einen höheren Herkunftsstatus als ein Akteur mit Her
kunftsstatus Ci' gdw. i < i'. (21) 

Im folgenden kann dann statt vom "Herkunftsstatus Ci" auch einfach vom "Her
kunftsstatus i" gesprochen werden. 

Neben die Annahme der Existenz eines Schi chtungssystems als einer ersten Annah
me über im !EO-Model 1 berücksichtigte soziale Bedingungen individueller Aktio
nen und ihrer kollektiven Folgen treten Ann ahmen über die i nstitutionelle Aus
gesta 1 tunq des Bildungssystems. Mit der ersten dieser Annahmen wird die Analyse 
auf die Untersuchung eines bestirrmten Ausschnitts des Bildungssystems westli
cher Industriegesellschaften eingeschränkt, der für die Untersuchung von IEO 
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von besonderer Bedeutung ist. Bei diesem Ausschnitt möge es sich um die "typi
sche" Laufbahn zum Erwerb eines ersten akademischen Grades handeln und entspre
chend sei er wie bei BOUDON als "higher curriculum" bezeichnet. 

(A 3.2) Annahme der Existenz eines "higher curriculum" 

Es existiert ein "higher curriculum" mit n Bildungsniveaus S1,• •. ,Sj,· •• ,Sn. 
Akteure, die das "higher curriculum" verlassen, befinden sich im Zustand Sn+l· 

Es wird im folgenden auch einfach vom "Bildungsniveau j" statt vom "Bildungsni
veau Sj" gesprochen. Als erste Koordinationsregel analytischer Art, die diese 
singuläre Antezedensannahme über soziale Bedingungen mit der Matrix der Ober-
1 ebenswahrschein l i chkeiten verknüpft, kann angegeben werden: 

(A 3.3) Annahme über den Typ der Matrix der Oberlebenswahrscheinlichkeiten 

Unter der in (A 3.2) angegebenen Voraussetzung ist die Matrix der Oberlebens
wahrscheinlichkeiten für jeden Akteur vom Typ (n+l,n+l). 

Die nächste Annahme legt für die institutionelle Ausgestaltung des Bildungs
teilsystems fest, daß es "schrittweise" durchlaufen werden muß. 

(A 3.4) Annahme über den Verlauf von Bildungslaufbahnen 

Jeder Akteur, der ein Bildungsniveau Sj erreicht hat, kann von Sj nur nach Sj+l 
oder aber nach Sn+ 1 übergehen. 

Eine weitere analytische Koordinationsregel und Restriktion für die Matrix der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten ist dann: 

(A 3.5) Annahme über von Null verschiedene Eingänge der Matrix der Oberle
benswahrscheinlichkeiten 

Unter der in (A 3 .4) angebenen Voraussetzung gilt für jeden Akteur hinsichtlich 
der Eingänge Pjkder Matrix der Oberlebenswahrscheinlichkeiten: 

Pjk=Ofür k ~ j+l und k ~ n+l und Pj(j+l)+ Pj(n+l) = 1 

(j = 1, •.• ,n; k = 1, ••• ,n+l) mit O :ca Pj(j+l) = Pj :e 1. 

Weiter sei vereinfachend angenommen, daß ein einmaliges Verlassen des Teilsy
stems "higher curriculum" für die Akteure endgültigen Charakter hat. 
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(A 3.6) Annahme der Irreversibilität von Sn+ l 

Ein Akteur, der den Zustand Sn+l erreicht hat, verbleibt im Zustand Sn+l· 

Die entsprechende analytische Koordinationsregel für diese singuläre Anteze
densannahme lautet: 

(A 3.7) Annahme über die Ei ngänge p~ der Matrix der Oberlebenswahr
scheinlichkeiten 

Unter der in (A 3.6) angegebenen Voraussetzung gilt für jeden Akteur hinsicht-
1 ich der Matrix der Oberlebenswahrscheinlichkeiten: P(n+l)k = 0 für k '! n+l und 
P(n+l) (n+l) = 1. 

Durch die Annahmen (A 3. 3), (A 3. 5) und (A 3. 7) wird s i cherges te llt, daß sich die 
Eingänge der Matrix der Oberlebenswahrscheinlichkeiten zeilenweise zu 1 auf
summieren, daß für alle Eingänge Pjk gilt O :c; Pjk :c; 1 und daß Pn(n+l) = 1. 

Zwei für das Grundmodell entscheidende Annahmen bezüglich der institutionellen 
Ausgestaltung des Bildungssystems können mit einer Unterscheidung BOUDONs 
(vgl. 1974: 59,61) zwischen zwei Typen von Bildungss ystemen erläutert werden. 
Ein Bildungssystem vom~ ist so beschaffen, daß die charakteristische Lauf
bahn zu einem ersten akademischen Grad ohne formale Zwischenprüfungen und ohne 
intermediäre Zertifikate verläuft und erst mit Erreichen des "höchsten" Bil
dungsniveaus Sn ein Abschlußexamen abgelegt wird. Im Anschluß an die von FARARO 
und KOSAKA (vgl. 1976: 436, 469) vorgeschlagene Terminologie kann hier von ei
nem "homogenen Bildungssystem" ohne "i nst itut ione l le Sprünge" gesprochen wer
den. Bildungssysteme vom~ weisen demgegenüber formale Zwischenprüfungen 
auf und erfordern von den Akteuren den Erwerb intermediärer Zertifikate, bevor 
sie ihre Bildungslaufbahn mit einer ersten Graduierung abschließen. Ein nahe-
1 iegendes Beispiel für derartige Zwischenprüfungen und Zertifikate im Bil
dungswesen der Bundesrepublik wäre die Reifeprüfung am Ende der Gymnasialzeit 
und die mit dem Erlangen des Abiturs gegebene allgemeine Hochschulzugangsbe
recht i gung. Entsprechend der Terminologie von FARARO und KOSAKA ( ebd.) handelt 
es sich dann um "inhomogene Systeme" mit "institutionellen Sprüngen". 

Es ist BOUDONs empirische These (vgl. 1974: 61), daß (a) in westlichen Indu
s tri egese 11 schaften eine Tendenz zur Eliminierung von "Sprungste 11 en" beob
achtet werden kann, wofür er als Beispiel u.a. die abnehmende Bedeutung des Er
werbs der mittleren Reife am Abs eh l uß der 10. Klasse des Gymnasiums im bundesre
P ub l i kan i sehen Bildungssystem nennt, daß also eine Tendenz zur Oberführung von 
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Systemen des Typs B in solche des Typs A besteht ( 22) und daß (b) für Systeme des 
Typs A gilt, daß für jeden Akteur seine Oberlebenswahrscheinlichkeiten an jedem 
Entscheidungspunkt (sehr) ähnlich sind, daß also für jeden Akteur Q:c; Pj(j+l) = 

Pj Ri p :c; 1 (j :c; n -1). Für Zwecke der Konstruktion eines ersten Modells erscheint 
es dann zweckmäßig, auf die vereinfachende Annahme zurückzugreifen, daß für je
den Akteur seine Oberlebenswahrscheinlichkeiten an allen Entscheidungspunk
ten g l ei eh sind. Genau zu diesem Effekt führen die bei den folgen den Annahmen zur 
institutionellen Ausgestaltung des Bildungssystems. 

(A 3.8) Annahme der Existenz eines homogenen Bildungssystems 

Das untersuchte "higher curriculum" ist ein System vom BOUDONschen Typ A. 

Als empirische Koordinationsregel gilt entsprechend: 

(A 3.9) Konstanza nnahme fUr die Oberlebenswahrscheinlichkeiten 

Unter der in (A 3.8) angegebenen Voraussetzung gilt für jeden Akteur hinsicht-
1 ich der Matrix der Oberlebenswahrscheinlichkeiten: 

0:c;Pj(j+l) = Pj = p:c; 1 für j = 1, ... ,n-1. 

Während die Annahmen (A 3.2) bis (A 3.9) benötigt werden, um die Folgen der Orga
nisation des Bildungssystems für IEO zu untersuchen, geht es bei der folgenden 
Gruppe von Annahmen über primäre und sekundäre Schichtungseffekte um die Konse
quenzen der Existenz eines Schichtungssystems für IEO. Als singuläre Anteze
densannahme ist zunächst die der ~xistenz einer Menge von (schulischen) Lei
stungsniveaus einzuführen. 

(A 3.10) Annahme der Existenz von Leistungsniveaus 

Es existiert eine Menge von N Leistungsniveaus B1, •.• ,Bh, ••• ,BN mit N ~ 2. über 
der Menge der Akteure existiert ein·e schwache ordina le Ordnung hins icht lieh i h
res Leistungsniveaus. Ein Akteur mit Leistungsniveau Bh weist ein höheres Lei
stungsniveau auf als ein Akteur mit Leistungsniveau Bh' gdw. h < h'. 

Analog zu den bereits eingeführten Konventionen kann anstelle von "Leistungs
niveau Bh" auch einfacher von "Leistungsniveau h" die Rede sein. Für die Akteure 
wird als singuläre Antezedensannahme unters tel lt, daß ihr Leistungsniveau wäh
rend ihrer Bildungslaufbahn konstant bleibt. 
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(A 3.11) Annahme der Konstanz des Leistung sni veaus von Akteuren während ihrer 
Bildungslaufbahn 

Das Leistungsniveau eines Akteurs ändert sich während seiner Bildungslaufbahn 
nicht. 

Weiter wird als singuläre Antezedensannahme vorausgesetzt, daß die Akteure in 
einem bestinmten Sinn homogen sind. 

(A 3.12) Homogenitätsannahme bezüglich der Akteure 

Akteure mit gleichem Leistungsn i veau und gleichem Herkunftsstatus haben glei
che Oberlebenswahrscheinlichkeiten, d.h. für die Oberlebenswahrscheinlich
keiten p 0 ( i, h) und Pa, ( i ,h) von zwei Akteuren a und a' mit gleichem Herkunfts
status i und gleichem Leistungsniveau h gilt: 

P
0

(i,h) = p
0

,(i,h) = p(i,h). (23) 

Zum Zweck der Modellierung primärer Schichtungseffekte wird in einem ersten 
Schritt analog zur Hypothese 3.3 eine Annahme über den Zusammenhang von Lei
stungsniveau und Oberlebenswahrscheinlichkeiten formuliert. 

(A 3.13) Annahme über den Zusammenhang von Leistungsni veau und Ober lebens
wahrscheinlichkeit 

Für die Oberlebenswahrscheinlichkeiten p(i,h) von Akteuren mit Herkunftssta
tus i und Leistungsniveau h und p(i,h') von Akteuren mit (gleichem) Herkunfts
status i und Leistungsniveau h' gilt: 

p(i,h)}p(i,h') gdw. h~h'. 

Akteure mit höherem Leistungsniveau haben demzufolge bei gleichem Herkunfts
status höhere Oberlebenswahrscheinlichkeiten als solche mit niedrigerem Lei
stungsniveau. Jedoch ist zu beachten, daß die Annahmen (A 3.12) und (A3.13) zu
sarm,en stärker sind als die Hypothese 3.3, denn anders als diese beiden Annahmen 
impliziert die Hypothese keinen deterministischen Zusammenhang zwischen Lei
stungsniveau und Oberlebenswahrscheinlichkeiten auf der Ebene der individuel
len Akteure. 

Im zweiten Schritt zur Einführung primärer Schichtungseffekte kommt es darauf 
an, den Zusanmenh ang zwi sehen der Schi chtzugehör i gke i t und dem Leistungsniveau 
von Akteuren zu spezifizieren. Diesen gibt folgende Annahme an: 
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(A 3.14) Annahme der Existenz pri märer Schichtungseffekte 

Es sei q(i,h) der Anteil derAkteuremitHerkunftsstatus i, die das Leistungsni
veau h aufweisen. (24) Dann gilt: Für alle g.o.P. <i,i'> (i = 1, ••• ,M-l;i' = 
2, ••. ,M) mit i < i' existiert ein kritischer Wert Xi,i' mit 1 <xi,i'< N, so daß 

(a) q( i ,h) > q( i I ,h) füralleh < Xi, i, 

(b) q( i ,h) < q(i',h) für alle h > x· . , 
l 'l 

(c) q( i 'h) q( i I ,h) wenn x · ·, 1,1 E {l, ••. ,N} undh=xi,i'· 

Zur Interpretation von (A 3.14) empfiehlt es sich, Konsequenzen dieser Annahme 
ins Auge zu fassen. Für die Menge der Akteure mit Herkunftsstatus i und für die 
Menge der Akteure mit einem niedrigeren Herkunftsstatus i' müssen dazu für alle 
Leistungsniveaus h die Anteile q(i,h) der Akteure mit Herkunftsstatus i, die 
das Leistungsniveau h aufweisen, mit den Anteilen q ( i' ,h) der Akteure mit Her
kunftsstatus i' verglichen werden, die das Leistungsniveau h aufweisen. Dann 
gilt zufolge (A 3.14), daß diese Anteile bei den hohen Leistungsniveaus, d.h. 
solchen, die unterhalb (25) des kritischen Wertes Xi, i, liegen, für den höheren 
Herkunftsstatus größer sind als für den niedrigeren Herkunftsstatus, während 
sie bei den niedrigen Leistungsniveaus (solchen, die oberhalb des kritischen 
Wertes liegen) für den höheren Herkunftsstatus kleiner sind als für den niedri
geren Herkunftsstatus. In diesem Sinn ist also die Leistungsstruktur der ver
schiedenen sozialen Schichten, d.h. die Verteilung von Akteuren auf die einzel
nen Leistungsniveaus, um so "günstiger", je höher die jeweils untersuchte 
Schicht in der sozialen Hierarchie angesiedelt ist. Dieser Zusammenhang wird 
noch deut l i eher, wenn das folgende, im techn i sehen Anhang bewiesene Theorem be
trachtet wird, welches sich auch bei der Analyse einer Reihe weiterer Modell
konsequenzen als hilfreich erweist. 

Theorem 3.1: Aus der Annahme (A 3.14) folgt für alle i und i' mit i < i': 

k k 
(a) I: q( i ,h) > L q( i I ,h) für k = 1, ••• ,N-1 

h=l h=l 

N N 
(b) I: q( i ,h) < I:q(i',h) für k = 2, ... ,N 

h=k h=k 
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N N 
(c) :i:: q(i,h)Yh < :l: q(i',h)Yh,wenn0<Y1<···<Yh< ••• <YN 

h=l h=l 

N N 
(d) :l: q(i,h)Yh > :l: q(i',h)Yh, wennYl> ••. >Yh> ••• > YN> 0 

h=l h=l 

Die Teile (a) und (b) des Theorems präzisieren, in welchem Sinn die Leistungs
struktur für höhere Schichten günstiger ist als für niedrigere Schichten. Auf 
der Basis von (c) kann gesagt werden, daß aus (A 3.14) der in Hypothese 3.2 ange
nommene Sachverhalt folgt, daß Akteure mit höherem Herkunftsstatus im Mittel 
ein höheres Leistungsniveau als solche mit niedrigerem Herkunftsstatus aufwei
sen. Auf Teil ( d) von Theorem 3.1 muß erst an späterer Stelle Bezug genommen wer
den. 

Im Ans eh l uß an die Annahmen im Kontext der primären Schichtungseffekte bleiben 
solche über sekundäre Schichtungseffekte zu formulieren. Dafür reicht eine An
nahme aus, welche entsprechend den Hypothesen 3.4 bis 3.11 den direkten Effekt 
der Schichtzugehörigkeit auf die Oberlebenswahrscheinlichkeiten modelliert. 

(A 3.15) Annahme über sekundäre Schichtungseffekte 

Für die Oberlebenswahrscheinlichkeiten p( i ,h) von Akteuren mit Herkunftssta
tus i und Leistungsniveau h und~( i' ,h) von Akteuren mit Herkunftsstatus i' und 
(gleichem) Leistungsniveau h gilt: 

p ( i, h) ~ p ( i ' , h) gdw. i ~ i ' • 

Wie sich aus der Diskussion der Hypothesen BOUDONs über den Zusammenhang von 
Schichtzugehörigkeit und Oberlebenswahrscheinlichkeiten ergeben hat, über
nehmen die Annahmen (A 3.13) bis (A 3.15) im Rahmen der !EO-Modelle die Funktion 
von allgemeinen Verhaltenshypothesen (aus einer Theorie rationalen Handelns) 
und Koordinationsregeln, die soziale Rahmenbedingungen mit Verhaltensdeter
minanten verknüpfen. Die Frage, wie mit Hilfe der Theorie rationalen Handelns 
ein Entscheidungsmodell für die Akteure explizit spezifiziert werden kann, 
welches seinerseits diese Annahmen als deduktive Konsequenzen enthält und sie 
in diesem Sinn theoretisch begründet, wird zunächst zurückgestellt. Die Konse
quenzen der Annahmen (A 3.10) bis (A 3.15) über primäre und sekundäre Schich-
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tungseffekte für den Zusammenttang zwischen sozialer Herkunft und Leistungsni
veau einerseits und Oberlebenswahrscheinlichkeiten andererseits können ins
gesamt in einem weiteren Theorem zusammengefaßt werden, dessen Beweis der tech
nische Anhang enthält. 

Theorem 3.2 : Aus den Annahmen (A 3.10) bis (A 3.15) folgt 

( a) p ( i, 1) > ••• > p ( i, h) > ••. > p ( i, N) für i=l, ••. ,M 

(b) p(l,h) > ••• > p( i ,h) > •.• > p(M,h) für h=l, ••• ,N 

N N 
(c) :l: q(i,h)p(i,h)> :l: q(i',h)p(i',h) für alle i und i' mit i < i'. 

h=l h=l 

Die Teile (a) und (b) des Theorems informieren über die Folgen unterschiedli
cher Leistungsniveaus bei gegebener Herkunft bzw. über die Folgen unterschied
] icher Herkunft bei gegebenem Leistungsniveau. Dem Teil (c) ist zu entnehmen, 
daß die Oberlebenswahrscheinlichkeit der Akteure mit dem Herkunftsstatus zu
nimmt, also für Akteure mit höherem Herkunftsstatus im Mittel größer ist als für 
solche mit niedrigerem Herkunftsstatus. 

Eine weitere Gruppe von Annahmen des !EO-Modells wird durch solche gebildet, 
die eine Analyse der Entwicklung von Bildungsbeteiligungsraten, IEO u.ä. über 
eine Sequenz von Schülerkohorten ermöglichen, also zu einer Dynamisierung des 
IEO-Model ls führen. Es handelt sich dabei um drei Annahmen, die sich (a) auf die 
Organisation des untersuchten Bildungs(teil)systems "higher curriculum" be
ziehen, (b) auf die Sozialstruktur und die Leistungsstruktur aufeinander fol
gender Schülerkohorten und (c) auf die Entwicklung der Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten für eine Sequenz von Schülerkohorten. Hinsicht lieh der Organisation 
des "higher curriculum" wie auch hinsichtlich der Leistungsstruktur werden 
singuläre Antezedens annahmen eingeführt, denen zufolge sieh im Zeitablauf we
der die institutionellen Rahmenbedingungen noch die Verteilungen der Akteure 
auf die einzelnen Leistungsniveaus ändern. 

(A 3.16) Annahme der Konstanz des Bildungssystems "higher curriculum" 

Die Organisation des "higher curriculum" ändert sich im Zeitablauf nicht. 

Wegen (A 3.16) gelten also die Annahmen (A 3.2) bis (A 3.9) für alle Kohorten 
to,t1, •.. ,t,t+l, •••• 
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(A 3.17) Annahme der Kons tanz der Leistungsstruk tur und der Sozial struktur 

Für i = 1, ... ,M und h = 1, .•• ,N gilt: Die Anteile q(i,h) von Akteuren mit Her
kunftstatus i, die das Leistungsniveau h aufweisen, sind für alle Kohorten 
to,t1,••·,t,t+l, ••• konstant. Ebenso bleibt die Verteilung der Akteure auf 
Herkunftspositionen für alle Kohorten konstant. 

Wenn also q ( i, h, t) der Antei i"von Akteuren mit Herkunftsstatus i aus Kohorte t 
ist, die das Leistungsniveau h haben und entsprechend q ( i ,h, t+ 1) der Anteil von 
Akteuren mit Herkunftsstatus i aus Kohorte t+l ist, die das Leistungsniveau h 
besitzen, dann gilt gemäß ( A 3 .17), daß q ( i, h, t) = q ( i, h, t+ 1) = q ( i, h) für a 11 e i 
und h. Während (A 3.11) festlegt, daß für jeden Akteur sein Leistungsniveau wäh
rend seiner Bildungslauf bahn konstant bleibt, wird mit (A 3 .17) zus ätz lieh ge
fordert, daß die Leistungsstrukturen der einzelnen Schichten sich im Zeitab-
1 auf nicht verändern. 

Die für die Dynamisierung der Analyse entscheidende Annahme bezieht sich auf 
die Veränderungen der Oberlebenswahrscheinlichkeiten über die Zeit. Hier wird 
aufgrund bereits skizzierter über l egungen zunächst angenommen, daß die über le
benswahrschei n l i chkei ten zunehmen. Wenn also p(i,h,t) die Oberlebenswahr
scheinlichkeit eines Akteurs mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus 
Kohorte t ist und p(i,h,t+l) die eines Akteurs mit gleicher Herkunft und glei
chem Leistungsniveau aus der folgenden Kohorte t+ 1, dann so 11 gelten p( i, h, t) < 
p( i ,h, t+l). Weiter wird angenommen, daß p( i ,h, t+l) = f(p( i ,h, t) ,a), d.h. die 
über lebenswahr sehe in 1 i chke i ten für die Kohorte t+ 1 sind Funktionen der über 1 e
benswahrsche in l i chke iten der vorangegangenen Kohorte t und eines Wachtumspa
rameters a. Festzulegen bleibt dann die genaue Form dieser Funktion. Diesbezüg-
1 ich glaubt BOUDON (vgl. 1974: 48ff, 71f, 76), seiner Inspektion von empiri
schen Befunden zur Entwi ck 1 ung von Bi 1 dungsbete i l i gungsraten und IEO entnehmen 
zu können, daß die absolute Zunahme der Oberlebenswahrscheinlichkeiten um so 
geringer (größer) ist, je höher (niedriger) die Oberlebenswahrscheinlichkei
ten sind. Als einfaches erstes "Wachstumsgesetz" für die über 1 ebenswahrschei n-
1 ichkeiten bietet sich dann die Annahme eines negativen exponentiellen Wachs
tums an. 

(A 3.18) Annahme eines negativen exponentiellen Wachstums der Oberlebens
wahrscheinlichkeiten 

Es seien p ( i ,h, t) und p( i, h, t+ 1) die Ober lebenswahrschei n 1 i chkeiten von Akteu
ren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau h aus den Kohorten t bzw. t+ 1. Dann 
gilt für alle i ,h, t: 
p(i,h,t+l)=p(i,h,t)+(l-p(i,h,t))a mitO<a<l. 
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Wie leicht nachgeprüft werden kann, gilt dann O:. p( i ,h, t+l) :. 1. Weiter ist 
p ( i, h, t+ 1) streng monoton wachsende Funktion des Wachstumsparameters a, wenn 
p( i ,h,t) < 1 • Außerdem ist gesichert, daß p(i ,h, t+l) streng monoton wachsende 
Funktion von p(i,h,t) ist. Schließlich ist der Betrag der Zunahme der Oberle
benswahrscheinlichkeiten, also (1 - p(i,h,t))a, um so größer, je kleiner 
p(i,h,t). Wie verlangt, nehmen also die Oberlebenswahrscheinlichkeiten um so 
stärker zu, je kleiner sie sind •. (26) 

Abschließend bleiben Annahmen vom Typus definitorischer Transformationsre
geln einzuführen, welche für die nähere Charakterisierung von Termen benötigt 
werden, mit deren Hilfe die relevanten Explanandumereignisse beschreibbar 
sind. Definiert werden in diesem Zusammenhang jeweils Erwartungswerte für Va
riablen, die für die Analyse von Bildungsbeteiligungsraten und IEO von Bedeu
tung sind. Grundbegriff für den Aufbau der Terminologie ist die "(Oberlebens-) 
Wahrscheinlichkeit" p0 (i,h,t)jk , also die Wahrscheinlichkeit p, mit der ein 
Akteuro mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus Kohorte t, der das Bil
dungsniveau j erreicht hat, von dort zum Bildungsniveau k übergeht. In den fol
genden Definitionen wird jedoch auf diesen Grundbegriff nicht exp 1 i zit zurück
gegriffen. Ein solcher Rückgriff erfo 1 gt deshalb nicht, weil in den verschiede
nen zu betrachtenden Modellvarianten einerseits stets Restriktionen für die 
(Matrix der) Oberlebenswahrscheinlichkeiten angegeben werden, die es erlau
ben, bei der Analyse mit einfacheren Ausdrücken als dem sechsstel ligen Funktor 
p

0
(i,h,t)jk zu arbeiten, weil aber andererseits diese Restriktionen 

unterschiedlich ausfallen. Um daher sowohl möglichst einfache Definitionen 
verwenden zu können als auch zu vermeiden, daß für jede Modellvariante neue 
Definitionen eingeführt werden müssen, ist es empfehlenswert, den angegebenen 
Grundbegriff nicht explizit zu verwenden. Es besteht kein prinzipielles Hin
dernis, die angegebenen Definitionen sämtlich durch solche zu ersetzen, in de
nen lediglich die "fundamentalen Parameter" (so die Bezeichnung bei FARARO & 
KOSAKA 1976) p

0
(i,h,t)jk, also die Eingänge der Matrixf.der Oberlebenswahr

scheinlichkeiten, als extra logische Terme Verwendung finden. Zunächst sind nun 
Definitionen für Beteiligungsraten anzugeben. 

(A 3.19) Definition von Betei 1 igungsraten 

(a) 

(b) 

"A(j, i, h, t)" sei der erwartete Ante i 1 von Akteuren mit Herkunftssta
tus i und Leistungsniveau haus Kohorte t, die das Bildungsniveau j er
reichen. 

M(j, i ,h, t) := A(j, i ,h, t+l) - A(j, i ,h, t) 
t 
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Definitionen der in ( a) charakterisierten Variable A(j. i ,h, t) ergeben sich aus 
den übrigen Modellannahmen. Für das hier zunächst betrachtete Grundmodell gilt 
offens i cht lieh 

(3.3) A(j, i ,h,t) := p(i ,h,t)j-1 für j = 1, ••• ,n 

wenn p( i ,h, t) die Oberlebenswahrscheinlichkeit von Akteuren mit Herkunftss~a
tus i und Leistungsniveau haus Kohorte t ist. Die verschiedenen p( i ,h, t) sind 
dementsprechend die fundame ntalen Parameter des Grundmodell s . Die Zunahme von 
Kohorte t zu Kohorte t+l des erwarteten Anteils von Akteuren mit Herkunftssta
tus i und Leistungsniveau h, die Bildungsniveau j erreichen, wird in (b) defi
niert. 

Eine zweite Gruppe von Variablen wird benötigt, um IEO und die Veränderung von 
IEO über die Zeit beschreiben zu können. BOUDON (vgl. z.B . 1974: 43-53, Kap. 5 
passim, 1976: 1175) betrachtet in diesem Zusammenhang Disparitätskoeffizien
ten, d. h. er betrachtet Quotienten mit dem erwarteten Anteil von Akteuren ( aus 
Kohorte t) mit Herkunftsstatus i (und Leistungsniveau h), die das Bildungsni
veau j erreichen, als Zähler und dem entsprechenden Erwartungswert für Akteure 
aus einer niedrigeren Schicht i' ( i < i') als Nenner. Aus methodi sehen Gründen 
haben HALSEY et al. (vgl . 1980: 37) vorgeschlagen, nicht derartige Quotienten 
selbst, sondern Logarithmen dieser Quotienten zu untersuchen. Für die weitere 
Analyse mögen beide Varianten in Betracht gezogen werden. 

(A 3.20) Definition von IEO 

(a) Disparitätskoeffizient: 

(a.1) 

(a.2) 

D(j,i,i',h,t) := A( j,i,h1t ) 
. A(j,i',h,t ) 

t.D(j,i,i',h,t) := D(j,i,i',h,t+l) - D(j,i,i',h,t) 
t 

(a.3) t:,.2 D(j,i,i',h,t) :=tiD(j,i,i',h,t+l) -tiD(j,i,i',h,t) 
t t t 

(b) !EO-Variable von HALSEY et al.: 

(b.l) 

(b.2) 

L(j,i,i',h,t) := lnA(j,i,h,t) - lnA(j,i',h,t) = ln A(j,i,h,t) 
A(j,i',h,t) 

tiL(j,i,i',h,t) := L(j,i,i',h,t+l) - L(j,i,i',h,t) 
t 
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(b.3) ti2L(j,i,i',h,t) :=!:iL(j,i,i',h,t+l)-tiL(j,i,i',h,t) 
t t t 

( i < i' bei allen Definitionen) 

Die in (a.1) definierte Variable kann gelesen werden als "Disparität zwischen 
Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus Kohorte t relativ zum 
Bildungsniveau j im Vergleich zu Akteuren mit (niedrigerem) Herkunftsstatus i' 
und Leistungsniveau haus Kohorte t". Dann wird mit (a.2) entsprechend die Ver
änderung der Disparität von einer Kohorte t zur folgenden Kohorte t+ 1 definiert 
und (a.3) kann für Aussagen darüber Verwendung finden, daß die Zu- bzw. Abnahme 
von IEO sich über die Zeit beschleunigt oder verlangsamt. Entsprechend sind die 
unter (b) definierten Variablen zu interpretieren. · 

Abgesehen von der Untersuchung von Disparitätskoeffizienten erweist sich auch 
die Analyse von Differenzen von Beteiligungsraten als interessant. (27) 

(A 3.21) Definition der Differenzen von Beteiligungsraten 

(a) 

b) 

R(j,i,i',h,t) :=A(j,i,h,t) -A(j,i',h,t) ( i < i I) 

!:iR ( j, i , i ' , h, t} : = R ( j , i , i ' , h, t+ 1) - R ( j, i , i ' , h, t) 
t 

( i < i I) 

"R(j, i, i' ,h,t)" ist daher die Differenz zwischen den Bildungsbeteiligungsra
ten von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus Kohorte t und 
solchen mit (niedrigerem) Herkunftsstatus i' und Leistungsniveau h aus Kohorte 
t relativ zum Bildungsniveau j. Mit der in (b) definierten Variable kann die Ver
änderung dieser Differenzen im Zeitablauf beschrieben werden. 

Eine letzte Gruppe von Variablen wird interessant, wenn zu untersuchen ist, wie 
sich für gegebene Teilpopulationen von Akteuren (mit gleichem Herkunftsstatus 
und g l e i ehern Leistungsniveau) die Bildungsbeteiligungsraten über die Zeit ver
ändern (vgl. FARARO & KOSAKA 1976: 449f, 466) . 
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(A 3.22) Definition des Wachstumskoeffizienten und des relativen Wachstums
koeffizienten (28) 

(a) Wachstumskoeffizient: 

G(j,i,h,t) ·= 

(b) relativer Wachtumskoeffizient: 

H(j,i,i 1 ,h,h 1 ,t) ·= (i F i' und/oder h f h') 

Mit (a) wird ein Maß definiert für die Zunahme der Betei 1 igungsraten von Akteu
ren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau h von Kohorte t zu Kohorte t+l re
lativ zum Bildungsniveau j. Demgegenüber ermögli.cht die in (b) definierte Va
riable einen Vergleich dieser Zunahme mit der entsprechenden Zunahme bei einer 
Population von Akteuren mit anderem Leistungsniveau und/oder anderem Her

kunftsstatus. 

Damit ist auch die Definition der Terme abgeschlossen, mit denen die verschie
denen mit !EO- Mode 1 len zu erk 1 ärenden ko 1 lekt i ven Effekte beschrieben werden. 
Das aus den Annahmen (A 3.1) bis (A 3.22) bestehende Modell mag insgesamt als 
"Gr undioode l 1 unter der Annahme negati ven exponent i e llen Wachstums der Oberl e
benswahrscheinlichkeiten" bezeichnet werden. Es kann jetzt dazu übergegangen 
werden, Konsequenzen dieses Grundmode 11 s zu untersuchen. Bei dieser Untersu
chung wird im Interesse sparsamer Notation auf die explizite Angabe der Argu
mentstellen der definierten Vari ab 1 en verzichtet, wenn sich diese aus dem Kon
text zweifelsfrei ergeben. 

3.3.2 Analyse von Modellkonsequenzen 

Für die Analyse von Konsequenzen des Grundmodells verwendet BOUDON, wie bereits 
angedeutet, eine Art Si mul at ionsverfahr en. Dieses ist so beschaffen, daß I..!:!..:_ 

nächst für die verschiedenen "unabhängigen Variablen", welche in den Model lan
nahmen Verwendung finden, "Startwerte" definiert werden (vgl. die "auxil iary 
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axioms" Bal. bis Ba9. zum !EO-Modell bei BOUDON 1974: 72-76). BOUDON legt also 
z.B. fest, daß die Anzahl M der Statuskategorien und die Anzahl N der Leistungs
niveaus jeweils gleich 3 ist und daß die Anzahl n der Bildungsniveaus 9 beträgt. 
Weiter gibt er den Modellannahmen genügende Kombinationen von Anteilen von Ak
teuren an, die auf die einzelnen Statuskategorien und Leistungsniveaus entfal
len und gibt für die entsprechenden Anteile von Akteuren aus der Startkohorte to 
den Mode 11 annahmen genügende Oberlebenswahrschein 1 i chke i ten vor. Sch 1 ieß 1 i eh 
legt er den Wert des Wachstumsparameters a fest (ersetzt genauer voraus, daß a = 

.1). Danach wird es dann möglich (vgl. BOUDON 1974: Kap. 5), eine Vielzahl von 
Tabellen zu berechnen. Diese Tabellen informieren für die von BOUDON gewählten 
Startwerte über die Entwicklung der Oberlebenswahrscheinlichkeiten über die 
Zeit als Funktion des Herkunftsstatus und des Leistungsniveaus (vgl. BOUDON 
1974: 87, Tabelle 5.5). Weiter geben sie für die einzelnen Bildungsniveaus Be
teiligungsraten sowie deren Entwicklung über die Zeit an, und zwar einerseits 
als Funktion von Herkunft und Leistungsniveau (vgl. BOUDON 1974: 80, Tabellen 
5 .1 und 5. 2; 88f, Tabelle 5. 6; 92f, Tabelle 5. 7), andererseits - aggreg iert über 
die einzelnen Leistungsniveaus - als Funktion des Herkunftsstatus der Akteure 
allein {vgl. BOUDON 1974: 82, Tabelle 5.3; 85, Tabelle 5.4; 94-96, Tabelle 5.8). 

In einem letzten Schritt können durch Einsetzen entsprechender Tabellenwerte 
in die Definienda der in (A 3.19) bis (A 3.22) definierten "abhängigen Varia
blen" die Werte ermittelt werden, die sich für diese ergeben, wenn man die ange
gebenen Startwerte zusätzl i eh zu den übrigen Mode 11 annahmen voraussetzt. Ent
sprechend seiner These (a) vom "typischen Charakter" der gewählten Startwerte 
für die Verhältnisse in modernen west 1 ichen Industriegesellschaften und seiner 
weiteren These (b), daß Modifikationen der Startwerte, welche innerhalb einer 
gewissen Bandbreite von für die untersuchten Gesellschaften "typi sehen" Werten 
verbleiben, die qualitativen Modelloutputs unberührt lassen, hält BOUDON es 
dann für zulässig, die Resultate seines Simulationsverfahrens zu veral lgemei
nern. Er gelangt so (vgl. BOUDON 1974: lOlf) zu einer Reihe von generellen Kon
klusionen, die in enger Beziehung zu den skizzierten empirischen Befunden über 
(die Entwicklung von) Bildungsbeteiligungsraten und IEO stehen und die hier im 
einzelnen aufgeführt seien, weil sie, bzw. ausgewählte von ihnen, im Mittel
punkt der weiteren Analyse stehen. Entsprechend der K 1 ass if ikat ion der empiri
schen Befunde läßt sich sagen, daß die drei ersten dieser Konklusionen Konse
quenzen von Modellannahmen für Bildungsbeteiligungsraten und deren Entwick
lung zum Gegenstand haben, während die übrigen sich stärker auf Fragen konzen
trieren, die in einem direkten Zusammenhang mit (der Entwicklung von) IEO ste
hen. {29) 
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Allgemeine Konk lus fonen für IEO-Model le 

(C 1) Beteiligungsraten nehmen über die Zeit auf allen Bildungsniveaus zu. 

(C 2) Wenn die Entwicklung der Oberlebenswahrscheinlichkeiten einen be-
stinmten Punkt überschritten hat, dann nehmen die Beteiligungsraten 
von Bildungsniveau zu Bildungsniveau um so stärker zu, je höher das Bil
dungsniveau. 

(C 3) Vor überschreiten dieses Punktes weist eines der mittleren Bildungsni
veaus maximale Zunahme der Beteiligungsraten auf. 

(C 4) IEO ninmt über die Zeit ab. 

(C 5) Die Wachstumskoeffizienten sind um so größer, je niedriger die Oberle
benswahrscheinlichkeiten sind. 

(C 6) Je höher das Bildungsniveau ist, desto ausgeprägter ist der in (C 5) ge
nannte.Zusammenhang. 

(C 7) Differenzen von Beteiligungsraten können über die Zeit auf hohen Bil
dungsniveaus zunehmen. 

(C 8) Auf niedrigen Bildungsniveaus nehmen Differenzen von Bildungsbeteili-
gungsraten über die Zeit ab. 

(C 9) Mit der allgemeinen Entwicklung des Bildungswesens wird IEO geringer. 

(C 10) Die Abnahme von IEO verlangsamt sich über die Zeit. 

(C 11) Auch bei nur 1 angsamer Abnahme von IEO kommt es über die Zeit zu erhebl i
chen Veränderungen in der sozialen Zusammensetzung der Schüler- bzw. 
Studentenpopulationen. 

(C 12) Diese Änderungen vollziehen sich für die niedrigen Bildungsniveaus 
langsamer als für die höheren Bildungsniveaus. 

Im Hinblick auf diese Konklusionen und auf BOUDONs Verfahren zu ihrer Ermitt-
1 ung bleibt festzuhalten, daß zwar die Konk 1 us ionen grundlegende Frageste 1 lun
gen bei der Analyse von Bildungsbeteiligungsraten behandeln, daß aber sowohl 
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das Verfahren zu ihrer Ermittlung als auch die Argumentat fon für die Verwendung 
dieses Verfahrens unb~friedigend ist. (30) Zunächst gilt, daß die These vom 
"typischen Charakter" der gewählten Startwerte für die verschiedenen Mode 1 lpa
rameter ihrerseits einer systemat i sehen Begründung entbehrt, denn es fehlt je
der über elementare Plausibilitätsüberlegungen hinausgehende Nachweis, daß 
sich diese Startwerte in annähernder Obereinstinmung mit empirisch vorfindba
ren Ausprägungen der Modellparameter in irgendeiner westlichen Industriege
sellschaft befinden. Darüber hinaus muß auch im Hinbl fck auf die weitere These, 
daß andere Kombinationen von ebenfalls als "typisch" anzusehenden Startwerten 
zu den gleichen qua 1 itat f ven Mode 1 loutputs führen, a 1 so f nsbesondere wiederum 
die generellen Konklusionen (C 1) bis (C 12) bestätigen, festgehalten werden, 
daß sie a 1 s unbegründet anzusehen ist. Gerade eine Antwort auf die Frage, wie ei
ne Begründung dieser letzteren These erfolgen könnte, 1 i efert aber auch Hinwei
se für eine adäquatere Analyse von Modellkonsequenzen. Die Begründung der These 
muß so beschaffen sein, daß die Konstellationen von Werten der Modellparameter 
exp 1 i z i t angegeben werden, für die sieh die angeführten Mode 11 konsequenzen er
geben, und daß Beweise dafür vorgelegt werden, daß sich bei Zugrundelegung sol
cher Konstellationen von Parameterwerten die Modellkonsequenzen deduktiv ge
winnen lassen. Eine hinreichende Begründung wäre demzufolge der Beweis, daß 
sich die generellen Konklusionen für beliebige Konstellationen von Parameter
werten ergeben, welche mit den eingeführten Modellannahmen konsistent sind. 
Die Vorlage eines solchen Beweises läuft aber darauf hinaus, auf die Festlegung 
von Startwerten genere 11 zu verzichten und für die Untersuchung deduktiver Kon
sequenzen der Modellannahmen allein auf diese Annahmen selbst zurückzugreifen, 
also in diesem Sinn eine mathematische Ani!,lyse der Modellannahmen durchzufüh
ren. Daß sein Simulationsverfahren in der Tat kein Äquivalent für eine derarti
ge Analyse ist, wird natürlich auch von BOUDON (vgl. z.B. 1974: 105, 1976: 1181) 
gesehen. Er stellt sie jedoch, da er ihre Durchführung für zu aufwendig hält, aus 
heuristischen Gründen zugunsten des Simulationsverfahrens zurück (vgl. ebd.). 
Wie die Untersuchung von FARARO und KOS/\KA (vgl. 1976), auf deren Resultate für 
Teile der Analyse des Grundroodells zurückgegriffen werden kann, gezeigt hat, 
erweist sich aber die Beschränkung auf Simulationstechniken keineswegs als 
notwendig. (31) 

Entsprechend diesen Oberlegungen kann die Aufgabenste l lung bei der Analyse des 
bislang eingeführten Grundroodel ls wie auch bei der Analyse später auszuarbei
tender Varianten und Vera 1 lgemeinerungen dieses Grundroodel ls dahingehend prä
zisiert werden, daß ( a) Theoreme zu formulieren sind, welche die aus den Mode 11-
annahmen deduktiv folgenden qualitativen Konsequenzen für die Werte der in 
(A 3.19) bis (A 3.22) definierten "abhängigen Variablen" beschreiben, und daß 
(b) für die so ermittelten kollektiven Effekte geprüft werden muß, ob sie BOU
DONs generelle Konklusionen (C 1) bis (C 12) bestätigen. 
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Aus den Annahmen (A 3.1) bis (A 3.22) des Grundmodells (32) folgt zunächst ein 
Theorem über Eigenschaften von Beteiligungsraten. (33) 

Theorem 3.3: Aus den Annahmen des Grundmodells folgt für 1 <j :;; n, 
alle t und alle i ,h 

(a) ~ > 0 ap . 

(b) t.A>O 
t 

(c) wenn p(t) > 1-.::-..!., dann ßA(j+l,t) > ßA(j,t) 
J t t 

(d) wenn p(t+l) < j; 1 , dann ßA(j+l,t) < ßA(j,t) 
t t 

(e) derjenige Wert von j, für den ßA(j,t) = max, liegt im Intervall 
t 

1 l . 1 
1 - p(t} - < J < .,,..1---=p-r(r-t+,..,.l-r} + l 

Teil (a) des Theorems zeigt, daß die Beteiligungsraten streng monoton wachsende 
Funktion der Ober 1 ebenswahrschei n l i chke i ten sind. Wenn a 1 so p ( i, h, t) die Ober-
1 ebenswahrsche in l i chke it von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsni
veau haus Kohorte t ist, dann ist der ErwartungswertA(j,i,h,t) für den Anteil 
der Akteure mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus Kohorte t, die das 
Bildungsniveau j erreichen, um so größer, je größer p(i,h,t). Aus Teil (b) ist 
für die Interkohortenanalyse zu entnehmen, daß von Kohorte zu Kohorte die Be
teiligungsraten zunehmen, denn (b) besagt, ausführlicher angeschrieben, daß 
ßA(j, i ,h, t) = A(j, i, h, t+ 1) - A(j, i ,h, t) > 0, d. h. der (erwartete) Anteil von Ak
t 
teuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus Kohorte t+l, die das Bi 1-
dungsniveau j erreichen, ist größer als der entsprechende Anteil von Akteuren 
aus der vorangehenden Kohorte t. Die Teile (c) bis (e) erlauben für die Interko
hortenanalyse einen Vergleich der Zunahme von Bildungsbeteiligungsraten über 
die Zeit zwischen den einzelnen Bildungsniveaus und geben an, für welches Bil
dungsniveau die Zunahmeraten in Abhängigkeit von den Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten maximale bzw. minimale Werte annehmen. 
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Aus Teil (b) des Theorems folgt BOUDONs generelle Konklusion (C 1) , denn Teil 
(b) zeigt, daß unter der Voraussetzung der Model ]annahmen eine Zunahme von Be
teiligungsraten für alle Bildungsniveaus im Zeitablauf zu erwarten ist. Aus 
Teil (c) des Theorems ergibt sich andererseits die generelle Konklusion (C 2). 
Hat nämlich, so kann (c) entnommen werden, für ein Bildungssystem mit n Bil
dungsniveaus die Zunahme der Oberlebenswahrscheinlichkeiten über die Zeit für 
Akteure mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau h aus Kohorte t dazu 

geführt,daß p(i,h,t) den kritischen Wert ~ = i überschreitet, dann 

nimmt mit höher werdendem Bildungsniveau auch die Zunahme von Beteiligungsra
ten ihrerseits zu. Schließlich kann die Konklusion (C 3) aus dem Teil (e) des 
Theorems gewonnen werden, denn (e) zeigt, für welche Bildungsniveaus ~ich eine 
maximale Zunahme der Beteiligungsraten von Kohorte zu Kohorte ergeben kann, so
lange die Oberlebenswahrscheinlichkeiten den kritischen Wert noch nicht er
reicht haben. 

Von zentraler Bedeutung für !EO-Modelle sind Konsequenzen der Modellannahmen 
für IEO selbst und für die Entwicklung von IEO über die Zeit. Diesbezügl i ehe Kon
sequenzen des Grundmodells geben die beiden folgenden Theoreme über die Varia
blen D und L und die Veränderungen der Werte dieser Variablen im Zeitablauf an. 
Wird zunächst BOUDONs IEO-Vari ab le D berücksichtigt, läßt sich ein Theorem über 
Eigenschaften des Di s par itätskoeffi z ienten D formulieren. 

Theorem 3.4: Aus den Annahmen des Grundmodells folgt für 1< j :. n, 
alle t und alle i,i',hmit i < i' 

(a) D > 1 

(b) D nimmt mit wachsendem j zu 

(c) ßD <O 
t 

(d) ß2D >0 
t 

Den Teil (a) des Theorems interpretierend, kann gesagt werden, daß sich aus den 
Modellannahmen die Existenz von IEOergibt. Vergleichtmannämlichdenerwarte
ten Anteil A(j, i ,h, t) von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau h 
aus Kohorte t, die das Bildungsniveau j erreichen, mit dem entsprechenden An
teil A(j,i' ,h,t) von Akteuren mit gleichem Leistungsniveau und niedrigerem 
Herkunftsstatus aus der gleichen Kohorte, dann zeigt (a), daß der erste Anteil 
größer ist als der zweite, daß also Akteure mit höherem Herkunftsstatus in der 
Tat eine größere Chance haben, das Bildungsniveau j zu erreichen, denn 
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Teil (b) des Theorems besagt für die Intrakohortenanalyse, daß die Disparität 
mit höher werdendem Bildungsniveau zunimmt, d.h. IEO ist um so größer, je höher 
das jeweils betrachtete Bildungsniveau ist. Teil (c) gibt die wichtigste der 
hier zu untersuchenden Modellkonsequenzen für die Interkohortenanalyse an, 
nämlich die, daß IEO im Zeitablauf abnimmt. Vergleicht man D(j, i, i' ,h, t), also 
die Chancenungleichheiten in Kohorte t zwischen Akteuren mit Herkunftsstatus i 
und Leistungsniveau h und Akteuren mit niedrigerem Herkunftsstatus i' und 
gleichem Leistungsniveau h mit den entsprechenden Chancenungleichheiten 
D(j, i, i' ,h, t+l) in der folgenden Kohorte t+l, dann folgt aus Teil (b), daß die 
Chancenungleichheiten in Kohorte tH geringer sind als die Chancenungleichhei
ten in Kohorte t, da 

also 
AD(j,i,i',h,t) = D(j,i,i',h,t+l) - D(j,i,i,h,t) < 0, 
t 

D(j,i,i',h,t)> D(j,i,i',h,t+l) >L 
Teil ( d) des Theorems besagt schl ießl i eh, daß die Abnahme von IEO sich im Zeitab-
1 auf verlangsamt, d.h. IEO nimmt zwar von Kohorte zu Kohorte ab, die Abnahme von 
IEO erfolgt aber von Kohorte zu Kohorte immer langsamer. 

Wenn im Licht von Theorem 3.4 die von BOUDON angegebenen generellen Konklusio
nen ins Auge gefaßt werden, dann wird zunächst (C 4) durch Teil (c) des Theorems 
bestätigt, denn aus diesem folgt ja die Abnahme von IEO über die Zeit. Weiter 
folgt aus Teil (c) die Konklusion (C 9), wenn die "allgemeine Entwicklung des 
Bildungswesens" einer westlichen Industriegesellschaft gemessen wird an der 
Höhe der Oberlebenswahrscheinlichkeiten. Für das !EO-Modell gilt, daß die 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten von Kohorte zu Kohorte zunehmen, und Teil (c) 
von Theorem 3.4 zeigt, daß mit zunehmenden Oberlebenswahrscheinlichkeiten IEO 
geringer wird. Ebenso läßt sich aus Theorem 3.4 eine Bestätigung von (C 10) ge
winnen, denn Teil (d) besagt ebenso wie (C 10), daß sich über die Zeit die Abnah
meraten für IEO verringern. 

Im Zusammenhang mit Theorem 3.4 wird BOUDONs Di sparitätskoeffi zient Da l s IEO
Vari ab le verwendet. Quasi als ein erster Schritt im Rahmen der Variation von Mo
dell annahmen und des Modellbaus mit der Methode der abnehmenden Abstraktion 
läßt sich die Frage aufwerfen, ob die in Theorem 3.4 angegebenen Modellkonse
quenzen neutral bleiben re 1 at iv zur Verwendung einer anderen Variablen zur Mes
sung von IEO. Als eine zweite IEO-Variable kann die von HALSEY et al. (1980) ver
wendet werden, also die Variable L. Es gilt dann das folgende Theorem über Ei gen
schaften der IEO-Variablen L von HALSEY et al. 
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Theorem 3.5: Aus den Annahmen des Grundmodells folgt für l< j ~ n, 
alle tund alle i,i',hmit i < i' 

(a) L > 0 

(b) L nimmt mit wachsendem j zu 

(c) t:.L < 0 
t 

(d) t:.2L>O 
t 

Für L gelten also unter den Annahmen des Grundmodells die gleichen Eigenschaf
ten wie für D. Die Interpretation von Theorem 3 .5 kann vollständig analog zur In
terpretation von Theorem 3.4 vorgenommen werden. Aus Theorem 3.5 lassen sich 
demzufolge Bestätigungen für genau die generellen Konklusionen BOUDONs gewi n
nen, die auch mit Theorem3.4bestätigtwerdenkönnen. Das Grundmodell ist daher 
in der Tat neutral zur Verwendung von D oder aber von L als IEO-Variable. 

Im Unterschied zu Quotienten von Beteiligungsraten bzw. Logarithmen solcher 
Quotienten können auch Differenzen von Beteiligungsraten untersucht werden, 
also Konsequenzen der Modellannahmen für die Variable Rund für t:.R. Ein Theorem 

t 
über Eigenschaften der Differenzen von Beteiligungsraten faßt in diesem Kon-
text relevante Modellkonsequenzen zusammen. (34) 

Theorem 3.6: Aus den Annahmen des Grundmodells folgt für 1 < j ~ n, 
al~e t und alle i,i' ,hmit i < f' 

(a) R > 0 

(b) wennp(i',h,t) .: z, dannt:.R<O 
t 

(c) wennp(i,h,t) ;;:; z,dannt:.R>D 
t 

mit z = a ~ + a - 1)-1 < 1 

Analog zum Teil (a) von Theorem 3.5 und Theorem 3.4 besagt Teil (a) des Theorems, 
daß bei gleichem Leistungsniveau die Beteiligungsraten für alle Bildungsni
veaus und alle Kohorten mit dem Herkunftsstatus der Akteure zunehmen. Interes
santer, weil auf zusätzliche Modellkonsequenzen hinweisend, sind für die In
terkohortenanalyse die Teile (b) und (c) des Theorems. Zum Zweck ihrer Inter
pretation sei wiederum ausgegangen von den Oberlebenswahrscheinlichkeiten 
p( i ,h, t) von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus Kohorte 
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t, den Oberlebenswahrscheinli chkeiten p( i ' ,h,t) von Akteuren aus der gleichen 
Kohorte und mit dem gleichen Leistungsniveau, aber einer niedrigeren Her
kunftsschicht i', den entsprechenden Oberlebenswahrscheinlichkeiten 
P ( i ,h, t+ 1) und p( i' ,h, t+ 1) in der folgenden Kohorte t+ 1 und den diesen Oberl e
be~s~ahrschein l i chkeiten korrespondierenden Beteiligungsrat en A(j,i,h,t), 
A ( J, 1 ' , h, t), A( j, i, h, t+ 1) und A ( j, i ' , h, t+ 1) für ein beli eb iges Bildungsniveau 
j ~2.WegenTeil (a)desTheoremsgiltdannsowohlR(j,i,i',h,t) > Oalsauch 
R (j, i, i' ,h, t+ 1) > 0, d. h. sowohl für die Kohorte t als auch für die Kohorte t+ 1 
sind die Beteiligungsraten für die Teilpopulation der Akteure mit dem höheren 
Herkunftsstatus höher als die Beteiligungsraten fü r Akteure mit dem niedrige
ren Herkunftsstatus. Die Teile (b) und (c) geben dann Bedingungen an, unter de
nen die Differenzen zwischen den Beteiligungsraten über die Zeit zu- bzw. ab
nehmen. Teil (b) gibt mit zeinen Schwellenwert an, den die Oberlebenswahr
scheinlichkeiten p(i' ,h,t) der schlechter gestellten Teilpopulation erreicht 
o~er überschritten haben müssen, damit für das betrachtete Bildungsniveau j die 
D1ffere~zen zwischen Beteiligungsraten im Zeitablauf abnehmen. Umgekehrt be
sagt Teil (c) des Theorems, daß die Differenzen von Beteiligungsraten auf dem 
betrachteten Bi ldungsn iveau j jedenfalls so lange zunehmen, bis die Oberle
benswahrscheinlichkeiten p(i,h,t) der besser gestellten Teilpopulation den 
genannten Schwellenwert erreichen. 

Das .:heorem bezieht sich explizit auf Differenzen von Beteiligungsraten und die 
Veranderung solcher Differenzen im Zeit ab 1 auf re 1 ati v zu Bildungsniveaus j und 
Kohorten t und re l ativ zu Herkunftskategorien i, i' und Le istungsniveaus h. Es 
l~ssen sich aus ihm aber darüber hinaus auch Bedingungen entnehmen, unter denen 
:rne .zu- oder Abnahme von Differenzen von Beteiligungsraten unabhängig von den 
Je~e1ls be~rachteten Bildungsniveaus, Kohorten, Herkunftskategorien oder 
Le1stu~g~n1veaus zu erwarten ist. Aus den Modellannahmen folgt, daßp(M,N,O), 
also die Oberlebenswahrscheinlichkeit von Akteuren mit (dem niedrigsten) Her
kunftsstatus Mund (dem niedrigsten) Leistungsniveau N aus (der ersten) Kohorte 
to, die klein~_!-t aller Oberlebenswahrscheinlichkeiten ist. Ist nun aber 

p(M,N,O) ~ a(~ + a - 1)-1, dann gilt wegen Teil (b) offenbar 

t:.R(j, i, i' ,h,t) < 0 für alle Bildungsniveaus j, alle Kohorten t und alle i i • h 
t -- ' " 
d.h. es ist dann von einer allgemeinen Abnahme der Differenzen von Beteili-
gungs:aten über die Zeit auszugehen. Außerdem folgt aus den Mode 11 annahmen, daß 
alle O~erlebe~.swahrscheinlichkeiten über die Zeit zunehmen. Unter Verwendung 
v~n Te1 l (b) laßt sich in Abhängigkeit von der Anzahl n der Bildungsniveaus er
m1tte~n, von welcher Kohorte t an im angegebenen Sinn eine allgemeine Abnahme 
der_~1fferenzen von Beteiligungsraten beginnt, dann nämlich, wenn p(M,N,t) ~ 
a(~+ a-1)-1. Beschränkt man sich auf den Vergleich der Beteili
gungsraten zwei er Teil popul at ionen von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Lei-
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stungsniveau h einerseits und von Akteuren mit gleichem Leistungsniveau h und 
niedrigerem Herkunftsstatus i' andererseits, kann schließlich auch festge
stellt werden, von welcher Kohorte an, jedenfalls im Hinblick auf diese beiden 
Teilpopulationen, die Differenzen von Beteiligungsraten auf allen Bildungsni
veaus über die Zeit abnehmen. Eine hinreichende Bedi ngung dafür ist wegen Teil 
(b) des Theorems, daß p(i' ,h, t) ~ a(~ + a - 1)-l. 

Aus Teil (c) des Theorems folgt eine hinreichende Bedingung für die Zunahme der 
Differenzen von Bildungsbeteiligungsraten über die Zeit. Wird, wie etwa bei FA
RARO und KOSAKA (vgl. 1976), auch die Differenz von Beteiligungsraten als Maß 
für IEO verwendet, dann läßt sich also sagen, daß bei einer solchen Definition 
von IEO nicht allgemein eine Abnahme von IEO über die Zeit aus den Annahmen des 
Grundmodells folgt. Es gilt wegen der Ausführungen zu Teil (b) des Theorems le
diglich noch, daß ab einem bestimmten allgemeinen Entwicklungsstand der Ober-
1 ebenswahrschein l i chkeiten, der allerdings aufgrund der Mode 11 annahmen stets 
auch erreicht wird und von dem stets effektiv angegeben werden kann, wann er er
reicht wird, eine allgemeine Abnahme von IEO über eine Sequenz von Kohorten ein
tritt. 

Es bleibt zu klären, welche Informationen sich aus Theorem 3.6 für BOUDONs gene
relle Konklusionen gewinnen lassen. Konklusionen, für die Theorem 3.6 folgen
reich ist, sind (C 7) und (C 8). (C 7) besagt, daß über die Zeit Differenzen von 
Bildungsbeteiligungsraten auf hohen Bildungsniveaus zunehmen können. Teil (c) 
des Theorems gibt eine hinreichende Bedingung für genau diesen Effekt an. (C 8) 
besagt, daß Differenzen von Bi 1 dungsbete il i gungsrater1 auf niedrigen Bildungs
niveaus abnehmen. Eine hinreichende Bedingung für diesen Effekt nennt Tei 1 (b) 
des Theorems. 

Zum Abschluß der Analyse des Grundmodells bleiben Konsequenzen der Model lan
nahmen für den (relativen) Wachstumskoeffizienten zu untersuchen. Einschlägi
ge Resultate können für die Interkohortenanalyse in einem Theorem über Eigen
schaften des Wachstumskoeffizienten G und des relativen Wachstumskoeffizien
ten H formuliert werden. 

Theorem 3. 7: Aus den Annahmen des Grundmodells folgt für 1 < j:;; n, 
alle t und alle i ,h 

(a) ~ < o 
öp 

( b) G nimmt mit wachsendem j zu 

außerdem gilt für alle i, i' ,h,h' mit i t, i' und/oder h t, h' 
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( c) H ~ 1 gdw. p ( i , h, t) J p ( i ' , h' , t) 

(d) H nirrmt mit wachsendem j zu/bleibt gleich/nirrmt ab gdw. p(i ,h, t) kleiner/ 
gleich/größer ist als p(i' ,h', t) 

Aus Teil ( a) des Theorems ist zu entnehmen, daß für Akteure mit Herkunftsstatus i 
und Leistungsniveau h die Beteiligungsraten von Kohorte t zu Kohorte t+l um so 
stärker zunehmen, je niedriger ihre überlebenswahrscheinl ichkeiten p( i ,h, t) 
sind. Je größer a 1 so die überlebenswahrschei n 1 i chkeiten bereits geworden sind, 
desto langsamer erfolgt die Zunahme der Bildungsbeteiligungsraten. Teil (b) 
besagt, daß unabhängig von der Höhe der Oberlebenswahrscheinlichkeiten der 
Wachstumskoeffizient auf einem höheren Bildungsniveau größer ist als auf einem 
niedrigeren Bildungsniveau. Zur Interpretation der Teile (c) und (d) müssen 

Quotienten A(j ' i , h, t+l = G , also der Wachstumskoeffizient für A J,1, , 

Akteure mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau h relativ zum Bildungsniveau 

j, verglichen werden mit Quotienten A j,i',h',t+l = G' , 
J. l • 

also dem 

Wachstumskoeffizienten relativ zum gleichen Bildungsniveau für Akteure mit an
derem Herkunftsstatus i' und/oder anderem Leistungsniveau h'. Der Wert des re
lativen Wachstumskoeffizienten H hängt für diese Teilpopulationen dann von ih
ren Oberlebenswahrschein 1 ichkeiten p( i, h, t) bzw. p( i', h', t) ab. His t aufgrund 
von Teil (c) genau dann größer als 1, d.h. der Wachstumskoeffizient G ist für die 
Akteure mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau h genau dann größer als der 
Wachstumskoeffizient G' für die Akteure mit Herkunftsstatus i' und Leistungs
niveau h' , wenn p ( i, h, t) < p ( i ' , h' , t), wenn a 1 so die über l ebenswahrsche in l ich
ke i ten für die erste Teilpopulation von Akteuren kleiner sind als für die zweite 
Teilpopulation. Aus Teil (d) des Theorems geht schließlich hervor, daß H mit 
wachsendem j auch genau dann zu- bzw. abnirrmt, wenn p( i ,h, t) < p( i' ,h', t) bzw. 
wenn p(i,h,t) >p(i',h',t). 

Auf dem Hintergrund von Theorem 3.7 können nunmehr auch die bislang unbehandelt 
gebliebenen Konklusionen (C 5) und (C 6) sowie (C 11) und (C 12) diskutiert wer
den. (C 5), also die These der Abnahme des Wachstumskoeffizienten mit zunehmen
den Oberlebenswahrscheinlichkeiten, ergibt sich unmittelbar aus Teil (a) des 
Theorems. Teil (b) des Theorems liefert darüber hinaus auch eine unmittelbare 
Bestätigung für (C 6). Für die Konklusionen (C 11) und (C 12) sind dagegen die 
Teile (c) Und (d) des Theorems einschlägig. (C 11) und (C 12) beziehen sich auf 
Veränderungen in der sozialen Zusammensetzung von Schüler- bzw. Studentenpopu-
1 at ionen. Solche Veränderungen werden aber per definitionem durch die 
Wachstumskoeffizienten der verschiedenen Teil popu 1 at ionen determiniert, wenn 
mit (A 3.17) die Konstanz der Leistungs- und der Sozialstruktur über alle Kohor-
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ten hinweg vorausgesetzt wird. Aus Teil ( c) folgt dann, daß bei einer Zunahme von 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten, wie sie sich aus den Annahmen des Grundroodel ls 
ergibt, damit aber genere 11 bei Abnahme von IEO, damit also auch bei der in ( C 11) 
vorausgesetzten langsamen Abnahme von IEO, mit drastischen Änderungen in der 
Zusammensetzung der Schüler- und Studentenpo pul at ionen gerechnet werden kann, 
weil die Beteiligungsraten relativ benachteiligter Teilpopulationen, also 
solcher mit niedrigen Oberlebenswahrscheinlichkeiten, schneller wachsen als 
die Bete i 1 i gungsraten von Teil popul at ionen mit höheren Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten und in diesem Sinn relativ bevorteilten Teilpopulationen. Teil (d) 
des Theorems führt entsprechend zu einer Bestätigung von (C 12), weil er zeigt, 
daß dieser Prozeß auf höheren Bildungsniveaus noch deutlicher stattfindet als 
auf niedrigen Bildungsniveaus. 

Zur Interpretation der verschiedenen Theoreme läßt sich insgesamt sagen, daß 
die in diesen Theoremen forrnul ierten Eigenschaften von für das IEO-Model 1 rele
vanten abhängigen Variablen im Kern stets zurückgeführt werden können auf die 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten p(i,h,t) von Teilpopulationen von Akteuren 
mit einem Herkunftsstatus i und einem Leistungsniveau haus einer Kohorte t und 
auf Konsequenzen, die sich aus den Annahmen des Grundroodel ls für diese Oberle
benswahrscheinlichkeiten ergeben. Ein großer Teil der herausgestellten Mo
dellkonsequenzen, genauer alle in den Theoremen 3 .4 bis 3 .6 angegebenen Konse
quenzen der Annahmen für die beiden IEO-Variablen D und L einerseits und für die 
Differenzen R von Beteiligungsraten andererseits, sind näherh in so beschaffen, 
daß einerseits Bezug genommen wird auf eine Teilpopulation von Akteuren mit ei
nem Herkunftsstatus i und einem Leistungsniveau h, andererseits auf eine Tei 1-
population von Akteuren mit niedrigerem Herkunftsstatus und gleichem Lei
stungsniveau. Im Zusammenhang mit der Analyse von IEO erscheint zunächst auch 
der Vergleich genau derartiger Teilpopulationen als relevant. Es ist jedoch 
hervorzuheben (und wird im technischen Anhang zu beweisen sein), daß sich nach 
geeigneter Modifikation der in (A 3.lg) bis (A 3.22) definierten Variablen alle 
in den Theoremen 3.4 bis 3.6 aufgeführten Modellkonsequenzen auch dann beweisen 
lassen, wenn nicht die genannten Teilpopulationen betrachtet werden, sondern 
a 11 gemeiner solche von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau h ei
nerseits und Teilpopulationen von Akteuren mit (womöglich auch höherem) Her
kunftsstatus i' und (womöglich anderem) Leistungsniveau h' andererseits, so
fern nur für die Oberlebenswahrscheinlichkeiten p( i ,h, t) der ersten Tei lpopu-
1 at ion und die über lebenswahrschein l ichkeiten p( i', h', t) der zweiten Teilpo
pulation gilt, daßp(i,h,t) >p(i',h',t). 

Zum Zweck einer zusammenfassenden übersieht über die Res ul'tate der An alyse des 
Grundroodells werden die verschiedenen Typen von Modellkonsequenzen in Abbil
dung 3.5 explizit mit den von BOUDON angegebenen generellen Konklusionen in Be-
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Abbildung 3. 5: übers icht über die Konsequenzen des Grundmode 11 s und ihre Be
ziehung zu BOUDONs generellen Konklusionen 

Konklusion Inhalt (untersuchter kollektiver Effekt) Bestätigt durch 

( C 1) Zunahme von Beteiligungsraten über Zeit Theorem 3.3.b 

( C 2) Zunahme von Beteiligungsraten über Zeit Theorem 3;3.c 

(C 3) in Abhängigkeit vom Bildungsniveau Theorem 3.3.e 

Theorem 3.4.c 
(C 4) Abnahme von IEO über Zeit 

Theorem 3. 5. c 

(C 5) Theorem 3.7.a 
Wachstumskoeffizient 

(C 6) Theorem 3.7.b 

(C 7) Theorem 3. 6. c 
Differenzen von Beteiligungsraten 

(C 8) Theorem 3.6.b 

Abnahme von IEO über Zeit in Abhängig- Theorem 3.4.c 
(C 9) keit vom Entwicklungsstand des 

Bildungswesens Theorem 3.5.c 

Theorem 3.4.d 
(C 10) Verlangsamung der Abnahme von IEO über Zeit 

Theorem 3.5.d 

(C 11) Theorem 3.7.c 
relativer Wachstumskoeffizient 

( C 12) Theorem 3. 7 .d 
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ziehung gesetzt. 

3.4 Beiträge zur Weiterentwicklung des Modell s 

Gegenstand der Diskussion war bislang die systematische Rekonstruktion und 
Analyse des von BOUDON selbst skizzierten !EO-Modells. Im Rahmen einer Strate
gie des Modellbaus mit der Methode der abnehmenden Abstraktion stellt sich nun 
die Aufgabe, Versuche zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Grundmodells 
vorzunehmen. Derartige Versuche können prinzipiell in zwei Richtungen verlau
fen. Einerseits wäre im Hinblick auf solche Modellannahmen, die als besonders 
restriktiv erscheinen und von denen kaum zu unterstellen ist, daß sie korrekte 
Beschreibungen der in westlichen Industriegesellschaften anzutreffenden Ver
hältnisse enthalten, die also in diesem Sinn als "unrealistisch" gelten mögen, 
zu prüfen, ob sie durch weniger restriktive Annahmen ersetzbar sind, von denen 
eher vermutet werden kann, daß sie den empirisch vorfindbaren Verhältnissen in 
westlichen Industriegesellschaften entsprechen und die insofern "realisti
scher" zu nennen wären. Natürl i eh kann es in diesem Zusammenhang nicht nur um die 
mehr oder weniger triviale Aufgabe gehen, restriktive Annahmen des Grundmo
dells zu identifizieren und weniger restriktive, alternative Modellannahmen 
anzugeben. Vielmehr muß insbesondere die schwierigere Frage beantwortet wer
den, ob auch bei Verwendung dieser alternativen Modellannahmen deduktive Kon
sequenzen folgen, die im Zusammenhang mit !EO-Modellen von inhaltlichem Inter
esse sind, wie diese Konsequenzen beschaffen sind, und ob und ggf.welche Abwei
chungen sich von den Konsequenzen aus den Annahmen des Grundmodells ergeben. Es 
liegt allerdings auf der Hand, daß sich entsprechende Untersuchungen auf beson
ders zentral erscheinende Modellkonsequenzen konzentrieren müssen, etwa auf 
die grundlegende Frage nach der Abnahme von IEO über eine Sequenz von Schüler
kohorten, und daß dementsprechend nicht für alle Theoreme zum Grundmodell Ana
loga angegeben werden können, die die Folgen einer Ersetzung bestimmter re
striktiver Annahmen des Grundmodells spezifizieren. 

Eine zweite Richtung, in der Versuche zur Weiterentwicklung des Grundmodells 
erfolgen können, wäre nicht primär auf das Ziel angelegt, restriktiv erschei
nende Mode 11 annahmen auf zu lockern, sondern Nachweise dafür zu liefern, daß be
stimmte Varianten von Modellannahmen keinen Einfluß auf die Modellkonsequen
zen, zumindest keinen Einfluß auf zentrale Modellkonsequenzen haben. Hier wür
de es also um den Nachweis gehen, daß Modellkonsequenzen robust sind relativ zu 
bestimmten Variationen von Modellannahmen. Modellannahmen, die sich in diesem 
Kontext für eine Ersetzung durch alternative Annahmen anbieten, sind weniger 
solche, die als besonders restriktiv gelten müssen, sondern solche, die sehr 
spezielle Voraussetzungen für die Deduktion von Konsequenzen angeben. Ein 
Nachweis, daß sich die Modellkonsequenzen bei Variation solcher sehr speziel-
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len Voraussetzungen nicht ändern, also neutral zu diesen Voraussetzungen sind, 
ist insbesondere im Hinblick auf empirische Überprüfungen von !EO-Modellen von 
Interesse. Werden nämlich im Zuge solcher empirischer Überprüfungen falsifi
zierende Ins tanzen aufgedeckt , bleibt stets die weitere Frage zu klären, welche 
der Modellannahmen betroffen sind, da aus der Existenz falsifizierender In
stanzen zunächst lediglich folgt, daß mindestens eine der Modellannahmen 
falsch sein muß, nicht jedoch auch bereits ein Hinweis darauf, gegen welche Mo
dellannahme der modus tollens gerichtet werden kann. Sind aber bestimmte Mo
dellkonsequenzen nicht wesentlich von der Verwendung bestimmter spezieller Mo
dellannahmen abhängig, dann ist für den Fall des Auftretens falsifizierender 
Instanzen im Zusammenhang mit diesen Modellkonsequenzen zumindest gewährlei
stet, daß ad-hoc-Strategien bei der Modellmodifikation vermieden werden, die 
lediglich auf eine Ersetzung dieser speziellen Modellannahmen hinauslaufen. 
(35) 

Nach einer Inspektion der Annahmen des Grundmode ll s zum Zweck der Identifika
tion s~lcher Annahmen, für die eine Ersetzung durch Alternativen naheliegt, 
bleibt festzuhalten, daß sich für eine Weiterentwicklung des Grundmodells (je
denfalls zunächst) drei Typen von Annahmen nicht anbieten. Weder im Hinblick 
auf die Annahmen über primäre und sekundäre Schichtungseffekte, noch im Hin
blick auf die Annahme der Existenz eines Schichtungssystems, noch im Hinblick 
auf die Annahmen zur Definition der für !EO-Modelle relevanten kollektiven Ef
fekte dürfte es (beim gegenwärtigen Entwicklungsstand des Modells) zweckmäßig 
sein, Alternativen heranzuziehen. Die gesetzesartigen Annahmen über primäre 
und sekundäre Schichtungseffekte, die den theoretischen Kern des Modells bil
den, sind es, welche im Rahmen empirischer Forschung Gegenstand des Tests wä
ren, wobei das Resultat entsprechender Überprüfungen über die Brauchbarkeit 
des !EO-Modells generell entscheiden würde. (36) Hinsicht] ich der Annahme der 
Existenz eines Schichtungssystems läßt sich sagen·, daß diese weder als restrik
tiv noch als besonders speziell erscheint, und bezüglich der Definitionen der 
verschiedenen "abhängigen Variablen" und kollektiven Effekte ist nicht er
sichtlich, daß sie als offenbar inadäquat und unzweckmäßig einzustufen sind. 
(37) 

Für erste Schritte im Rahmen der Weiterentwicklung des Modells ist es daher na
heliegend, mit Modifikationen der Annahmen über die ins t itut ione l le Ausges ta 1-
tung des Bildungssystems einerseits und zur Dynamisierung der Analyse anderer
seits zu beginnen. Untersucht man die entsprechenden Mode 11 annahmen im ei nze 1-
nen, lassen sich natürlich zahlreiche angeben, die restriktiv und vereinfa
chend bzw. sehr speziell sind. So folgt z.B. aus (A 3.2) und (A 3.4), daß die Or
ganisation des betrachteten Bildungssystems keinen "Seiteneinstieg" in das 
"higher curriculum" zuläßt. Bezogen auf die Verhaltnisse in der Bundesrepublik 

133 

bleibt also unberücksichtigt, daß ein Schüler seine Bildungslaufbahn zum Er
werb eines ersten akademischen Grades nicht bereits in der Sexta des Gymnasiums 
beginnen muß, sondern daß er im Prinzip auch die Möglichkeit hat, erst später, 
nach Erhalt eines Haupt schul absch l usses, der mittleren Reife und ggf. mit Hilfe 
bestimmter Zusatzqualifikationen seine Bildungslaufbahn auf dem Gymnasium 
fortzusetzen oder auch ohne Ablegung der Reifeprüfung ein Studium zu beginnen. 
Die Annahme (A 3 .4) schließt außerdem das Oberspringen und die Wi eder'hö l ung be
stimmter Bildungsniveaus prinzipiell aus, was z.B. bundesrepublikanischen 
Verhältnissen ebenfalls nicht gerecht wird. Wegen (A 3.6) ist weiterhin für je
den Schüler bzw. Studenten ein einmaliges Verlassen des "highercurriculum" ir
reversibel, während die Regelungen u. a. in der Bundesrepublik eine Rückkehr zum 
"higher curriculum" durchaus ermöglichen. Iin Hinblick auf die Annahmen zur Dy
namisierung der Analyse ist festzuhalten, daß mit (A 3.16) auf die Möglichkeit 
der Berücksichtigung der Folgen institutioneller Reformen im Bildungswesen in 
gewisser Weise verzichtet wird. Es ist wegen (A 3. 16) nämlich nicht mehr ohne 
weiteres mögl i eh, Kohorten, die ihre Bildungslauf bahn vor Durchführung dieser 
Reformen absolvieren, mit solchen Kohorten zu vergleichen, deren Bildungslauf
bahn nach Durchführung der Reformen erfolgt. Durch (A 3.17) wird schließlich 
z.B. die Möglichkeit ausgeschlossen, daß durch geeignete Maßnahmen im Bereich 
des dem "higher curriculum" vorgelagerten Grundschulwesens primäre Schich
tungseffekte im Zeitablauf verringert werden können. 

Da im folgenden aus naheliegenden Gründen nicht alle Möglichkeiten zur Weiter
entwicklung des Grundmodells im einzelnen untersucht werden können, vielmehr 
eine Beschränkung auf die genauere Analyse einiger solcher Möglichkeiten in 
Kauf genommen werden muß, wird den bislang skizzierten Problemen nicht weiter 
nachgegangen. Vielmehr sollen zwei weitere Frageste ll ungen in den Mittelpunkt 
gerückt werden, von denen anzunehmen ist, daß sie in theoretischer Hinsicht in
teressanter als die bereits erwähnten Probleme und auch besser geeignet sind 
für eine exemp l ari sehe Behandlung des Modellbaus mit der Methode der abnehmen
den Abstraktion im Rahmen einer strukturell-individualistisch orientierten 
Soziologie. Darüber hinaus handelt es sich bei beiden Fragestellungen um sol
che, die in der Rezeption und Diskussion von BOUDONs !EO-Modell zwar explizit 
aufgeworfen wurden, ohne daß es jedoch zu geeigneten Detailuntersuchungen ge-
kommen wäre. 

Das erste Problem betrifft die für das Grundmode 11 entscheidenden restriktiven 
Annahmen zur institutionellen Ausgestaltung des Bildungssystems, nämlich die 
Annahme (A 3.8) der Existenz eines homogenen Bildungssystems und die Annahme 
(A 3.9) einer Homogenität der Oberlebenswahrscheinlichkeiten in dem Sinn, daß 
für jeden Akteur vorausgesetzt wird, seine Oberlebenswahrscheinlichkeiten 
seien an allen Entscheidungspunkten konstant. Ein Versuch der Auflockerung ge-
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rade dieser Annahmen drängt sich auf, weil sie nicht nur bereits aufgrund von 
Plausibilitätsbetrachtungen wenig realistisch erscheinen und durch empiri
sche Untersuchungen auch nicht bestätigt werden, (38) sondern weil Erfolge bei 
dem Versuch eines Verzichts auf diese Annahmen brauchbare Indizien zur Stützung 
der These liefern, daß im Rahmen des strukturel 1-individual istischen Ansatzes 
eine Berücksichtigung institutioneller Rahmenbedingungen individueller Ent
scheidungen und Aktionen durchaus erfolgen kann, daß es keineswegs zwingend 
ist, in solchen Zusammenhängen stets zu extrem restriktiven Annahmen Zuflucht 
zu nehmen, vielmehr eine schrittweise Modifizerung und Liberalisierung zu
nächst sehr restriktiver Annahmen der fraglichen Art effektiv durchführbar 
ist. Insgesamt sprechen damit für das Vorhaben einer Ersetzung der angegebenen 
Annahmen sowohl mehr model l interne und solche Gründe, dies ich aus dem hier be
handelten Objektbereich ergeben, als auch solche, die den theoretischen Ansatz 
betreffen, in dessen Rahmen die Modellkonstruktion erfolgt. 

Ein zweiter Schritt zur Weiterentwicklung des Modells wird darin bestehen, die 
Folgen einer Variation der Modellannahme (A 3.18) zu untersuchen. Mit dieser 
Annahme wird die sehr spezielle Voraussetzung eines negativen exponentiellen 
Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten über eine Sequenz von Kohorten in 
das Modell eingeführt. Diese Annahme, deren Plausibilität z.B. von HAUSER (vgl. 
1976: 920) in Zweifel gezogen wurde, so 11 durch ein alternatives "Wachstumsge
setz" für die über lebenswahrschei n l i chkeiten ersetzt werden, genauer durch die 
von HAUSER (vgl. 1976: ebd.) vorgeschlagene, aber von ihm hinsichtlich ihrer 
Konsequenzen nicht weiter diskutierte Annahme eines logi st i sehen Wachstums, um 
dann zu zeigen, daß zentrale Konsequenzen des Modells neutral relativ zu einer 
derartigen Variation der Wachstumsannahme bleiben. 

Entsprechend diesen Aufgabenstellungen wird im nächsten Abschnitt (Kapitel 
3.4.1) ein !EO-Modell entwickelt und untersucht, in dem auf die beiden angege
benen Homogenitätsannahmen verzichtet werden kann. Dieses Mode 11 sei als "ver
a l 1gemeinertes Modell unter der Annahme negativen exponentie ll en Wachs tu~ 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten" bezeichnet, da an der Annahme (A 3.18) bezüg-
1 i eh der Entwicklung der Ober l ebenswahrsche in l i chke i ten über die Zeit zunächst 
noch festgehalten wird. Im folgenden Abschnitt (Kapitel 3.4.2) wird dann diese 
letztere Annahme in der angedeuteten Weise modifiziert. Die Folgen dieser Modi
fikation werden zuerst für das "Grundmodell", danach auch für das "veral lgemei
nerte Modell" diskutiert. Abschließend (Kapitel 3.4.3) wird ein Aggregations
problem im Rahmen von !EO-Modellen untersucht. 
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3.4.1 Das "verallgemeinerte Modell" 

Selbst wenn man der im Zusammenhang mit der Einführung der Annahmen (A 3.8) und 
(A 3.9) dargestellten These BOUDONs folgt, daß in westlichen Industriegesell
schaften aus model lexternen Gründen eine Tendenz zur Beseitigung "institutio
neller Sprungstellen" im "higher curriculum" besteht und Beispiele für derar
tige Tendenzen angegeben werden können, wie etwa die bereits erwähnte abnehmen
de Bedeutung der mittleren Reife für Gymnasiasten in der Bundesrepublik oder 
auch die Abschaffung "punktueller" zugunsten der Einführung "gleitender" Zwi
schenprüfungen in bestimmten Hochschulstudiengängen, bleibt doch festzuhal
ten, daß dieser Vorgang zumindest nicht als abgeschlossen zu betrachten ist und 
daß wohl für alle westlichen Industriegesellschaften wenigstens der .Obergang 
zur Universität nach wie vor als "institutionelle Sprungstelle" angesehen wer
den muß (vgl. auch BOUDON 1974: 74). Damit wird aber ein Verzicht auf die Annahme 
( A 3 .8) nahegelegt. Jedenfalls für solche "Sprungstellen" kann p laus ib ]erweise 
weiter angenommen werden, daß die Oberlebenswahrscheinlichkeiten geringer 
sind als an den unmittelbar vorangehenden bzw. folgenden Entscheidungspunkten. 
Darüber hinaus dürfte sogar bei einem Verzicht auf die Annahme der Existenz von 
"Sprungstellen" die Annahme (A 3.9) problematisch sein, daß die Dberlebens
wahrscheinl ichkeiten für jeden Akteur anal len Entscheidungspunkten konstant 
bleiben. 

Wird für die Modellkonstruktion auf die Annahmen (A3.8) und (A 3.9) verzichtet, 
dann ist ein Bildungssystem zu betrachten, in dem ein Akteur an jedem Entschei
dungspunkt mit einer für diesen Entscheidungspunkt spezifischen Oberlebens
wahrscheinlichkeit im "higher curriculum" verbleibt. Er würde also mit einer 
Wahrscheinlichkeit Pl vom Bildungsniveau S1 zum nächsten Niveau S2 gelangen, 
von dort mit einer Wahrscheinlichkeit P2 nach S3 usw. Die Matrix P der Oberle
benswahrscheinlichkeiten hätte entsprech~nd die Form ( 3. 2). Abbildung 3. 6 ent
hält eine grafische Darstellung dieser Matrix (vgl. für ein ähnliches Schema 
zum Grundmodell FARARO & KOSAKA 1976: 435). 
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Abbildung 3, 6: Oberlebenswahrscheinlichkeiten im "verallgemeinerten Mo

dell" 

Pl P2 P3 Pj-1 Pj Pj+l Pn-2 Pn-1 
S1 - S2- S3~ .. ·-Sj --sj+l ~ ••• ~ Sn-1- Sn 

1-Pj 

Sn+l::=J 1 

mitO :, pj ;a; l für j = l, ... ,n-1 

Während die Annahme einer Matrix f. von Oberlebenswahrscheinlichkeiten in der 
Form ( 3. 2) bzw. in der Form von Abbildung 3.6 erheb 1 i eh rea 1 i sti scher erscheint 
als die Annahmen (A 3.8) und (A 3. 9), so ist andererseits nicht zu erwarten, daß 
die Oberlebenswahrscheinlichkeiten eines Akteurs an den verschiedenen Ent
scheidungspunkten gänzlich unabhängig voneinander variieren. Daher sei für den 
Zweck der Konstruktion eines verallgemeinerten Modells angenommen, daß für je
den Akteur eine fun damenta le Ober lebenswahrschei nl ichkeit p existiert und daß 
seine Ober l ebenswahrschein l ichkeiten PJ. an den Entscheidungspunkten j = 

1, •.• ,n-1 jewei 1 s Fun kt ionen dieser f undamenta l en Oberlebenswahrschein 1 ich
keit p sowie der institutionellen Ausgestaltung des Bildungssystems sind. Für 
die Form dieser Funktionen kann unterstellt werden, daß mit wachsendem p auch 
die einzelnen Pj zunehmen, d.h. die Oberlebenswahrscheinlichkeiten Pj sind 
streng monoton wachsende Funktion der fundamentalen Oberlebenswahrschein-
1 ichkeit p. Die Oberlebenswahrscheinlichkeiten Pj mögen "abge leitete Ober l e
benswahrscheinlichkeiten" heißen. 

Nach diesen Vorüberlegungen kann die Modellkonstruktion beginnen. Für diese 
werden die Annahmen (A 3.1) bis (A 3.7) zur Existenz eines Schichtungssystems 
und zur Organisation des Bildungssystems unverändert übernommen. Soweit in 
diesen Annahmen von Oberlebenswahrscheinlichkeiten die Rede ist, beziehen sie 
sich entsprechend der eingeführten Terminologie nunmehr auf abgeleitete Ober
lebenswahrscheinlichkeiten. Auf die Annahme (A 3.8) wird ersatzlos verzichtet. 
An die Stelle von (A 3.9) tritt folgende Koordinationsregel: 
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(A 3.9') Annahme über fundamentale und abgeleitete Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten 

Unter den in (A 3.2), (A 3.4) und (A 3.6) angegebenen Voraussetzungen existiert 
für jeden Akteur eine fundamentale Oberlebenswahrschein 1 i chkeit p und für sei
ne abgeleiteten Oberlebenswahrscheinlichkeiten Pj gilt 

(a) Pj = f(p,weitere Variablen) für j = 1, ••• n-1 
ap. 

(b) af > 0 für j = 1, ... ,n-1 

Die Annahmen ( A 3.10) und (A 3 .11) zur Existenz von Leistungsniveaus und.zur Kon
stanz des Leistungsniveaus von Schülern während ihrer Bildungslaufbahn werden 
wiederum unverändert übernommen. Die Homogenitätsannahme (A 3 .12) bezieht sieh 
nunmehr auf die fundamentalen Oberlebenswahrscheinlichkeiten und impliziert 
unter der Voraussetzung von (A 3.9' ), daß für alle Akteure ihre abgeleiteten 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten Pj durch die gleiche Funktion f mit den funda
mentalen Oberlebenswahrscheinlichkeiten p verbunden sind, eine analoge Homo
genitätsannahme für die abgeleiteten Oberlebenswahrscheinlichkeiten. Ebenso 
bezieht sich die Annahme (A 3,13) über den Zusammenhang von Leistungsniveau und 
Oberlebenswahrscheinlichkeit auf die fundamentalen Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten, woraus dann wegen (A 3.9') eine entsprechende Annahme auch für die 
abgeleiteten Oberlebenswahrscheinlichkeiten folgt. Die Annahme (A 3.14) über 
primäre Schichtungseffekte kann unverändert bleiben, während die Annahme 
(A 3.15) über sekundäre Schichtungseffekte wiederum die fundamentalen Oberle
benswahrschein 1 i chkeiten betrifft und wegen (A 3. 9') eine analoge Aussage für 
die abgeleiteten Oberlebenswahrscheinlichkeiten impliziert. Die Konstanzan
nahmen (A 3.16) und (A 3.17) bleiben unverändert. Das "Wachstumsgesetz" 
(A 3.18) wird auf die abgeleiteten Oberlebenswahrscheinlichkeiten bezogen und 
dergestalt aufgelockert, daß der Wachstumsparameter a ebenfalls auf die ein
zelnen Bildungsniveaus relativiert wird. Es gilt dann: 

(A 3.18') Annahme ei nes negati ven expo nentie ll en Wachstums der abgeleitet en 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten 

Es seien Pj(i,h,t) und Pj(i,h,t+l) die abgeleiteten Oberlebenswahrscheinlich
keiten von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus den Kohor
ten t bzw. t+l relativ zum Bildungsniveau j. Dann gilt für alle i ,h,t: 

Pj(i,h,t+l) = Pj(i,h,t) + (1- Pj(i,h,t))aj mit O <aj < 1 für j = l, ••. ,n-1 

Für die Definitionen in den Annahmen (A3.19) bis (A3.22) sind keine Änderungen 
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erforderlich. Zusammenfassend kann festgelegt werden: Die Annahmen (A3.l) bis 
(A 3.7), (A 3.9'). (A 3.10) bis (A 3.17), (A3.18') und (A 3.19) bis (A3.22) bil
den zusammen das "vera 11 gerne i nerte Mode 11 unter der Annahme eines negativen ex
po nent i ellen Wachs t ums der Ober l ebenswahrsche i nl ic hkeiten". (39) Die Annah
men des verallgemeinerten Modells sind zum Zweck einer Obersicht in Abbildung 
3.7 aufgeführt. 

Abbildung 3.7: Obersicht über die Annahmen des verallgemeinerten Modells 

Annahme Inhalt 

(A 3.1) Existenz eines Schichtungssystems 

(A 3.2) Existenz eines "higher curriculum" 

(A 3.3) Typ der Matrix der Oberlebenswahrscheinlichkeiten 

(A 3.4) Verlauf von Bildungslaufbahnen 

(A 3.5) Eingänge der Matrix der Oberlebenswahrscheinlichkeiten 

(A 3.6) Irreversibilität des Verlassens des "higher curriculum" 

(A 3.7) Eingänge der Matrix der Oberlebenswahrscheinlichkeiten 

(A 3.9') Fundamentale und abgeleitete überlebenswahrscheinlichkei-
ten 

(A 3.10) Existenz von Leistungsniveaus 

(A 3.11) Konstanz des Leistungsniveaus 

(A3.12) Homogenitätsannahme bezüglich der Akteure 

(A 3.13) Leistungsniveau und Ober lebenswahrschein l i chkei ten 

(A 3.14) Primäre Schichtungseffekte 

(A3.15) Sekundäre Schichtungseffekte 

(A 3.16) Konstanz des "higher curriculum" 
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(A3.17) Konstanz der Leistungsstruktur 

(A 3.18') Wachstumsgesetz für die Oberlebenswahrscheinlichkeiten 

(A 3.19) Definition von Beteiligungsraten 

(A 3.20) Definition von IEO 

(A 3.21) Definition der Differenzen von Beteiligungsraten 

(A 3.22) Definition des (relativen) Wachstumskoeffizienten 

Während im Grundmodell der Parameter p ( i, h, t), die überlebenswahrschein l ich
ke it von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus Kohorte t, der 
zentrale Parameter bei der Analyse von Modellkonsequenzen ist, wird dieser Pa
rameter im verallgemeinerten Modell als fundamentale Oberlebenswahrschein-
1 ichkeit interpretiert, und es sind von ihm abhängende Parameter p j ( i ,h, t) zu 
untersuchen, also die Wahrscheinlichkeiten, mit denen Akteure vom Herkunfts
status i und Leistungsniveau haus Kohorte t von einem Bildungsniveau j zum fol
genden Bildungsniveau j+l gelangen. Gilt für die erwarteten Anteile A(j, i, h, t) 
von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus Kohorte t, die das 
Bildungsniveau j erreichen, im Grundmodel 1 

(3.3) A(j,i,h,t) = p(i,h,t)j-1 für j = l, ... n 

so gilt im vera 11 gerne inerten Mode 11 
j-1 

(3.4) A(j,i,h,t) = n pk(i ,h,t) für j 2, ... ,n und A(l,i,h,t) 1 
k=l 

Für die Ermittlung von Konsequenzen aus den Annahmen des verallgemeinerten Mo
dells besteht das Prob lern a 11 gemein darin, die Folgen unterschied] i eher funda
mentaler Oberlebenswahrscheinlichkeiten p(i,h,t) für die abgeleiteten Ober
lebenswahrscheinlichkeiten Pj(i,h,t), damit für Bildungsbeteiligungsraten 
A( j, i, h, t) und damit auch für die weiteren abhängigen Variablen des !EO-Mode 11 s 
zu ermitteln. Im Zusammenhang mit der Analyse von Konsequenzen des vera llgemei
nerten Modells empfiehlt es sich, zunächst einen weiteren Blick auf BOUDONs ge
nerelle Konklusionen zu werfen und die Frage zu beantworten, welche von diesen 
im Zusammenhang mit !EO-Modellen und auch im Hinblick auf den Zusammenhang von 
IEO und ISO als besonders zentral anzusehen sind. Als grundlegende Konklusion 
muß vermut lieh ( C 4) angesehen werden, also die These einer Abnahme von I EO über 
die Zeit. Zwei weitere wesentliche Konklusionen sind sicherlich (C 1) und 
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(C 11), d.h. IEO-Modelle sollten so beschaffen sein, daß sich aus ihnen eine 
al ]gemeine Zunahme von Beteiligungsraten über die Zeit ergibt und daß sie er
hebliche Veränderungen in der sozialen Zusammensetzung von Schüler- bzw. Stu
dentenpopulationen im Zeitablauf implizieren. Für das verallgemeinerte Modell 
gilt, daß sich aus ihm diese zentralen Konklusionen gewinnen lassen und daß au
ßerdem jedenfalls die weiteren Konklusionen ( C 5) bis ( C 9) und ( C 12), wenn auch 
z. T. in modifizierter Form, ableitbar sind. Nachweise für diese zusammenhänge 
ergeben sich wie bei der Analyse des Grundmodells dadurch, daß für das veral lge
meinerte Modell zunächst geeignete Theoreme bewiesen und deren Aussagen sodann 
mit BOUDONs generellen Konklusionen in Beziehung gesetzt werden. 

Als erster Schritt bei der Analyse von Modellkonsequenzen kann wie bei der Ana
lyse des Grundmodells ein Theorem über Eigenschaften von Beteiligungsraten an
gegeben werden. 

Theorem 3.8: Aus den Annahmen des verallgemeinerten Modells folgt für 
l<j :. n,alletundallei,h: M>O 

t 

Dieses Theorem besagt, daß auch unter den Annahmen des verallgemeinerten Mo
dells die Beteiligungsraten von Kohorte zu Kohorte zunehmen, daß also für jede 
Teil popu l at ion von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau h der er
wartete Anteil, der ein beliebiges Bildungsniveau j erreicht, für jede Kohorte 
t+ 1 größer ist als für die vorangehende Kohorte t. Daraus folgt aber auch BOUDONs 
generelle Konklusion (C 1), daß die Bildungsbeteiligungsraten über die Zeit 
auf allen Bildungsniveaus zunehmen. 

Hinsicht lieh der Konsequenzen des verallgemeinerten Modells für IEO und für die 
Veränderung von IEO im Zeitablaufs ind wiederum Theoreme über die IEO-Vari ab len 
D und L zu formulieren. Zunächst gilt das folgende Theorem über Eigenschaften 
des Di spari tätskoeffi z i enten D. 

Theorem 3.9: Aus den Annahmen des verallgemeinerten Modells folgt für 
1< j;;,; n, alle t und alle i,i',h, mit i < i' 

(a) D > 1 

(b) D nilTITit mit wachsendem j zu 

(c) t.D < 0 
t 
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Auch aus den Annahmen des verallgemeinerten Modells folgt also gemäß (a) die 
Existenz von IEO, gemäß (b) eine Zunahme von IEO mit höher werdendem Bil dungsn i
veau undgemäß(c)eineAbnahmevonIEOüberdieZeit.WegenTeil (c)desTheorems 
gilt dann auch für das verallgemeinerte Modell BOUDONs zentrale generelle Kon
klusion (C 4) der Abnahme von IEO über die Zeit und ebenso die Konklusion (C 9), 
daß mit der allgemeinen Entwicklung des Bildungswesens IEO geringer wird. 

Ein weiteres Theorem über Eigenschaften der IEO-Vari ablen L von HALSEY et al. 
(1980) zeigt, daß die Konsequenzen des verallgemeinerten Modells neutral sind 
relativ zur v'erwendung des Disparitätskoeffizienten Doder aber der Variablen L 
als IEO-Variable. 

Theorem 3.10: Aus den Annahmen des verallgemeinerten Modells folgt für 
1 < j ~ n, a 11 e t und a 11 e i , i ' , h mit i < i ' 

(a) L > 0 

(b) L nimmt mit wachsendem j zu 

(c) t.L< 0 
t 

Die in Theorem 3.9 aufgeführten Eigenschaften des Disparitätskoeffizienten D 
sind also im Rahmen des verallgemeinerten Mode 11 s auch Eigenschaften der alter
nativen IEO-Vari ab l e L. 

Für Differenzen von Bildungsbeteiligungsraten ist es nicht gelungen, unter 
Verwendung der Annahmen des verallgemeinerten Modells Konsequenzen zu gewin
nen, die den für das Grundmodell in Theorem 3.6 angegebenen an Gehalt in allen 
Hinsichten entsprechen. Es lassen sich jedoch einige in bestirrmten Hinsichten 
schwächere Konsequenzen der Annahmen des verallgemeinerten Modells nachwei
sen, welche ilTITier noch ausreichen für interessante Folgerungen im Hinblick auf 
die im Zusammenhang mit Differenzen von Bildungsbeteiligungsraten einschlägi
gen Konklusionen (C 7) und (C 8) von BOUDON. Zunächst sei ein Theorem über Eigen
schaften der Differenzen von Beteiligungsraten angegeben. 

Theorem 3.11: Aus den Annahmen des verallgemeinerten Modells folgt für 
1 < j ~ n, a 11 e t und a 11 e i , i , ' , h mit i < i ' 

(a) R > 0 

(b) für ein gegebenes Bildungsniveau j und gegebene i, i' ,h gilt nach hinrei
chend vielen Kohorten stets t.R < 0 

t 
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(c) für gegebene i, i' ,h und eine gegebene Kohorte t läßt sich unter der Voraus
setzung eines hinreichend "langen higher curriculum" (d.h. unter der Vor
aussetzung einer hinreichend großen Zahl n von Bildungsniveaus) und bei 
hinreichend kleinen Wachstumsparametern aj stets ein (hohes) Bildungsni
veau j angeben, so daß für dieses Bildungsniveau j gilt t:.R > 0. 

t 

Teil (a) des Theorems entspricht den Teilen (a) der Theoreme 3.9 und 3.10. Aus 
Teil (b) ist zu entnehmen, daß bei einem Vergleich zweier Teilpopulationen von 
Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau h einerseits und niedrige
rem Herkunftsstatus i' und gleichem Leistungsniveau h andererseits wegen der 
schnelleren Zunahme von Oberlebenswahrscheinlichkeiten über die Zeit in der 
Teil popu l at ion mit niedrigerem Herkunftsstatus auch im verallgemeinerten Mo
dell zu jedem Bildungsniveau j stets eine Kohorte t angegeben werden kann, von 
der an die Differenzen der Beteiligungsraten zwischen diesen beiden Teilpopu
lationen abnehmen. Umgekehrt besagt Teil (c) des Theorems, daß bei einer hin
reichend großen Anzahl n von Bildungsniveaus stets ein (hohes) Bildungsniveau j 
angegeben werden kann, für welches gilt, daß von Kohorte t zur folgenden Kohorte 
t+l die Differenzen zwi sehen den Beteiligungsraten der betrachteten Teilpopu-
1 at ionen auf diesem Bildungsniveau j zunehmen. Teil (c) liefert für das verall
gemeinerte l'IK:ldel l damit auch ein Analogon zu BOUDONs genereller Konklusion 
( C 7), derzufolge auf hohen Bildungsniveaus Differenzen von Beteiligungsraten 
über die Zeit zunehmen können, während (b) in Analogie zu (C B) zeigt, daß, je
denfalls für hinreichend niedrige Bildungsniveaus, nach hinreichend vielen 
Kohorten aufgrund der Annahmen des verallgemeinerten Modells immer ein Prozeß 
der Abnahme der Differenzen von Beteiligungsraten über die Zeit beginnt. 

Die Analyse des verallgemeinerten Modells kann abgeschlossen werden mit einem 
Theorem über Eigenschaften des Wachstumskoeffizienten G und des relativen 
Wachstumskoeffizienten H. 

Theorem 3.12: Aus den Annahmen des verallgemeinerten Modells folgt für 
1 < j ~ n, a 11 e t und a 11 e i , h 

{a) der Wachstumskoeffizient G ist streng monoton abnehmende Funktion der 
fundamentalen Oberlebenswahrscheinlichkeit p(i,h,t), d.h. !~ < 0 

(b) G nimmt mit wachsendem j zu 

außerdem gilt für alle i, i' ,h,h' mit i I i' und/oder h f h' 

(c) HSl gdw.p(i,h,t);p{i',h',t) für die fundamentalen Oberlebens
wahrscheinlichkeiten 
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(d) H nimmt mit wachsendem j zu/bleibt gleich/nimmt ab gdw. die fundamentale 
Oberlebenswahrscheinlichkeit p( i ,h, t) kleiner/gleich/größer ist als die 
fundamentale Ober lebenswahrschei n 1 i chkeit p ( i', h', t). 

Theorem 3 .12 zeigt, daß die Wachstumskoeffizienten G und H im verallgemeinerten 
Modell Eigenschaften haben, die ihren in Theorem 3. 7 angegebenen Eigenschaften 
bei Verwendung des Grundmodells analog sind. Theorem 3.12 kann daher auch wie 
Theorem 3. 7 interpretiert werden. Sein Teil ( a) besagt, daß der Wachstumskoef
fizient G um so größer ist, je niedriger die fundamentalen (und damit natürlich 
auch die abgeleiteten) Oberlebenswahrscheinlichkeiten sind. Aus Teil (b) geht 
hervor, daß der Wachstumskoeffizient für jede Teil popu l at ion von Akteuren aus 
einer Kohorte t mit zunehmendem Bildungsniveau stets größer wird. TeH (c) be
sagt, daß der Wachstumskoeffizient für Teilpo pu 1 at ionen mit niedrigerer ( höhe
rer) fundamentaler Oberlebenswahrscheinlichkeit und entsprechend niedrigeren 
(höheren) abgeleiteten Oberlebenswahrscheinlichkeiten stets größer (kleiner) 
ist als der Wachstumskoeffizient für Teilpopulationen mit höherer (niedrige
rer) fundamentaler Oberlebenswahrscheinlichkeit und daher auch höheren (nied
rigeren) abgeleiteten Oberlebenswahrscheinlichkeiten. Zufolge von Teil (d) 
wird darüber hinaus angebbar, unter welchen Bedingungen die Unterschi-ede zwi
schen den Wachstumskoeffizienten zweier Teilpopulationen mit wachsendem Bil
dungsniveau zu- bzw. abnehmen. 

Ganz analog zum Grundmodell lassen sieh dann auch für das verallgemeinerte Mo
dell wiederum die Konklusionen (C 5), (C 6), (C 11) und (C 12) gewinnen. 
Der in (C 5) behauptete Zusammenhang zwischen Oberlebenswahrscheinlichkeiten 
und Wachstumskoeffizienten ergibt sich unmittelbar aus Teil (a) des Theorems 
3.12. Sein Teil (b) bestätigt unmittelbar (C 6), d.h. die These, daß der Zusam
menhang zwischen Oberlebenswahrscheinlichkeiten und Wachstumskoeffizienten 
um so ausgeprägter wird, je höher das jeweils betrachtete Bildungsniveau ist. 
Die für !EO-Modelle grundlegende Konklusion (C 11) einer erheblichen Verände
rung der sozialen Zusammensetzung von Schüler- und Studentenpopulationen über 
die Zeit resultiert aus Teil (c). Teil (d) liefert die Konklusion (C 12), daß 
diese Änderungen um so rascher erfolgen, je höher das jeweils betrachtete Bil
dungsniveau ist. 

Im Rückblick auf die Resultate der Analyse des verallgemeinerten l'IK:ldells kann ' 
gesagt werden, daß (a) der Verzicht auf zwei sehr restriktive Annahmen des 
Grundmode 11 s und die Ersetzung dieser Annahmen durch eine nicht unerheb lieh l i
bera l ere Annahme immer noch die Deduktion einer Reihe von Modellkonsequenzen 
erlaubt, welche im Zusammenhang mit der Untersuchung von IEO in westlichen In
dustriegesellschaften als zentral gelten müssen. (40) Weiter hat sich (b) her
ausges te 1 lt, daß der Verzicht auf die fraglichen res tri kt i ven Annahmen in einer 
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Reihe von Hinsichten nicht zu bemerkenswerten Änderungen von Model lkonsequen
zen geführt hat. Diese Ergebnisse sind im Zusammenhang mit der Beurte ilung des 
in dieser Arbeit untersuchten theoretischen Ansatzes als erste Indizien dafür 
zu betrachten, daß im Kontext einer strukturel 1-individualistischen Soziolo
gie (a) institutionelle Rahmenbedingungen individueller Entscheidungen und 
Aktionen und ihrer kollektiven Folgen durchaus explizite Berücksichtigung fin
den können, daß (b) restriktive Annahmen bezüglich solcher Rahmenbedingungen 
im Zuge eines Modellbaus mit der Methode der abnehmenden Abstraktion durchaus 
schrittweise aufgelockert werden können und daß schließlich (c) nicht generell 
davon auszugehen ist, daß eine solche Auflockerung restriktiver Annahmen auch 
zu dras t i sehen Änderungen von Modellkonsequenzen führt. 

3.4.2 Eine alternative Annahme zum Wachstum der Oberlebenswahrscheinlich-
keiten 

Mit der Konstruktion und Analyse des verallgemeinerten Modells wurde das Ziel 
verfolgt, bestimmte restriktive Annahmen des Grundmodells aufzulockern, von 
denen angenommen werden muß, daß sie zumindest nicht repräsentativ sind für die 
Eigenschaften von Bildungssystemen in westlichen Industriegesellschaften. 
Ein zweiter Beitrag zur Weiterentwicklung des Grundmodells dient weniger dem 
Zweck, Nachweise dafür zu liefern, daß empirisch vermutlich falsche Model lan
n ahmen ohne zu gravierende Fa lgen hinsichtlich der Modellkonsequenzen "real i
st i scher" gestaltet werden können. Vielmehr ist zu zeigen, daß die Model lkonse
quenzen weitgehend unberührt bleiben, wenn eine sehr spezielle Annahme des 
Grundmodells abgeändert wird, von der zwar nicht als ausgemacht gelten kann, 
daß sie empirisch inadäquat ist, im Hinblick auf die aber der Nachweis wün
schenswert erscheint, daß wesent liehe Modellkonsequenzen nicht gerade von i h
rer Verwendung abhängen. 

Die fragliche Annahme ist die eines negativen exponentiellen Wachstums der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten, also die Annahme (A 3.18) des Grundmodells 
bzw. die Annahme (A 3.18') des verallgemeinerten Modells. Mit diesen Annahmen 
wird eine spezielle Voraussetzung bezüglich des Wachstums der Oberlebenswahr
scheinlichkeiten über eine Sequenz von Kohorten in das Grundmodell bzw. in das 
verallgemeinerte Modell eingeführt. Darüber hinaus mögen sie {vgl. z.B. HAUSER 
1976: 920) auch für problematisch gehalten werden, weil sie zur Folge haben, daß 
die jeweils niedrigsten Oberlebenswahrscheinlichkeiten von einer Kohorte zur 
nächsten am stärksten anwachsen. Im Gegensatz zu einem derartigen Verlauf des 
Zeitpfades liegt natürlich auch die Vermutung nahe (vgl. HAUSER 1976: ebd.), 
daß der absolute Anstieg der Oberlebenswahrscheinlichkeiten von einer Kohorte 
t zur Kohorte t+l für niedrige Oberlebenswahrscheinlichkeiten zunächst relativ 
gering ist, für mittlere Oberlebenswahrscheinlichkeiten größer wird, um dann 
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bei bereits hinreichend großen Oberlebenswahrscheinlichkeiten wieder abzu
flachen. Dieser Vermutung kann die Annahme eines logistischen Wachstums der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten Rechnung tragen . Es mag daher interessant er
scheinen, eine solche Annahme in das Grundmodell bzw. in das verallgemeinerte 
Modell einzufügen und die sich daraus ergebenden Folgen für die Model lkonse
quenzen zu untersuchen. ( 41) 

In einem ersten Schritt zur Konstruktion und Analyse entprechender Modelle ist 
wieder an das Grundmodell anzuknüpfen. Von diesem können alle Annahmen übernom
men werden, abgesehen von der zu ersetzenden Annahme (A 3.18) selbst. An die 
Stelle von (A 3.18) tritt nunmehr die folgende Annahme: 

(A 3.18' ') Annahme eines logistischen Wachstums der Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten 

Es seien p ( i, h, t) und p ( i ,h, t+ 1) die Oberlebenswahrscheinlichkeiten von Akteu
ren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus den Kohorten t bzw. t+l. Dann 
gilt für alle i,h,t: 

p(i,h,t+l) = p(i,h,t) + (1 - p(i,h,t))ap(i,h,t) mit 0< a < l 

Es gilt dann trivialerweise o;:; p( i ,h, t+l) ;,; 1. Weiter ist p( i ,h, t+l) streng mo
noton wachsende Funktion des Wachstumsparameters a, wenn O < p{ i ,h, t) < 1, und 
streng monoton wachsende Funktion von p(i,h,t). Die Zunahme der Oberlebens
wahrscheinlichkeiten von Kohorte t zu Kohorte t+l beträgt schließlich{l -
p( i ,h, t) )ap{ i ,h, t) = ap( i ,h, t) - ap( i ,h, t )2. Damit ist die Zunahme der Oberle
benswahrscheinlichkeiten - wie gewünscht - streng monoton wachsende Funktion 

von p(i,h,t), sofern p(i,h,t)<} und streng monoton fallende Funktion von 

p(i,h,t), falls p(i,h,t) >}. 

Die Modellkonstruktion ist damit bereits abgeschlossen. Das aus den Annah
men (A 3.1) bis (A 3.17), (A 3.18' ') und (A 3.19) bis (A 3.22) bestehende Modell 
kann als "Grundmodell unter der Anna_hnie eines logistischen Wachstums der Ober
lebenswahrscheinlichkeiten" bezeichnet werden. Hinsichtlich der Analyse von 
Modellkonsequenzen erscheint es nicht mehr erforderlich, für die relevanten 
kollektiven Effekte im einzelnen die Analoga zu den Theoremen 3. 3 bis 3. 7 bei der 
Analyse des Grundmodells unter der Annahme eines negativen exponentiellen 
Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten anzugeben. Vielmehr reicht es 
aus, ein Theorem über Eigenschaften des Grundmodells unter der Annahme eines 
logistischen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten zu formulieren 
welches die Parallelen und Unterschiede in Bezug auf die Konsequenzen beide; 
Varianten des Grundmodells zusammenfaßt. 
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Theorem 3.13: Aus dem Grundmodell unter der Annahme eines logistischen Wachs
tums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten folgen alle Konsequenzen, die in den 
Theoremen 3. 3 bis 3. 7 aus dem Grundmode 11 unter der Annahme eines negativen ex
ponentiellen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten abgeleitet wurden, 
bis auf die folgenden Abweichungen: 

(a) es gilt weder allgemein t.2 D> 0, noch gilt allgemeint.2D <O, 
t t 

(b) es gilt weder allgemein t.2 L > 0, noch gilt al lgemeint.2L < 0, 
t t 

(c) es existiert für jedes Bildungsniveau 1 < j :e nein von j abhängiger kriti
scher Wert O < Zj < 1, so daßt.R < 0, wenn p(i',h,t)~ Zj undt.R> 0, wenn 

t t 
p ( i ,h, t) :e Zj. Der krit i sehe Wert Zj wächst streng monoton mit wachsendem j. 

Damit zeigt sich, daß die vorgenommene Variation des "Wachstumsgesetzes" 
(A 3.18) und seine Ersetzung durch (A 3 .18' ') für den bei weitem größten Teil der 
Modellkonsequenzen und speziell für die zentralen unter ihnen folgenlos 
bleibt. Aus den unter (a) und (b) aufgeführten Abweichungen ergibt sich, daß im 
hier betrachteten Modell weder allgemein von einer Verlangsamung noch al lge
mein von einer Beschleunigung der Abnahme von IEO über eine Sequenz von Kohorten 
auszugehen ist. Dieses Ergebnis ist auch intuitiv naheliegend, wenn die aus der 
Annahme eines logistischen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten re
sultierenden Konsequenzen für deren Zunahme im Zeitablauf bedacht werden. Für 
die in ( c) angegebenen Resultate zu Veränderungen von Differenzen von Bildungs
beteiligungsraten über eine Sequenz von Kohorten ist zu beachten, daß bei der 
Annahme eines logistischen Wachstums lediglich neue "Schwellenwerte" für die 
Zu- oder Abnahme dieser Differenzen resultieren. 

Auf dem Hintergrund dieser Resultate ist im Hinblick auf das Grundmode 11 zusam
menfassend festzustellen, daß, zumindest bei der hier vorgeschlagenen Verände
rung des "Wachstumsgesetzes" für die Oberlebenswahrscheinlichkeiten, tat
sächlich von einer weitgehenden Unempfindlichkeit der Modellkonsequenzen re-
1 ativ zur fraglichen Variation von Modellannahmen auszugehen ist. Die diesbe
zügliche Kritik HAUSERs (vgl. 1976: 920) mag daher als gegenstandslos betrach
tet werden. 

Es bleibt zu untersuchen, wie sich die Annahme eines logistischen Wachstums der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten im Rahmen des verallgemeinerten Modells aus
wirkt. Für die Modellkonstruktion muß zunächst eine geeignete Annahme für die 
abgeleiteten Oberlebenswahrscheinlichkeiten formuliert werden. 
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(A 3 .18' ' ') Annahme eines logi sti sehen Wachstums der abgeleiteten Oberlebens
wahrscheinlichkeiten 

Es seien Pj(i ,h, t) und Pj(i ,h, t+l) die abgeleiteten Oberlebenswahrscheinlich
keiten von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau haus den Koho;
ten t bzw. t+l relativ zum Bildungsniveau j. Dann gilt für alle i ,h,t: 

Pj (i,h,t+l) = Pj (i,h,t) + (1- Pj (i,h,t))ajPj (i,h,t) mit O <aj< 1 

fürj=l, ••. ,n-1 

Zur Interpretation von (A 3.18'' ') ist auf die Bemerkungen zu (A 3.18'') 
zurückzugreifen. Das aus den Annahmen (A3.l) bis (A3.7), (A3.9');(A3.10) 
bis (A 3.17), (A 3.18'' ') und (A 3.19) bis (A 3.22) bestehende Modell kann im 
Einklang mit der bislang verwendeten Terminologie als "verallgemeinertes Mo
dell unter der Annahme eines logistischen Wachstums der Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten" bezeichnet werden. 

Ähn lieh wie bei der Analyse des zuvor behandelten Modells bleibt für die Analyse 
der Konsequenzen des nunmehr eingeführten verallgemeinerten Modells die exp l i
z ite Angabe von Analoga zu den Theoremen 3.8 bis 3.12 im Rahmen der Analyse des 
verallgemeinerten Modells bei negativem exponentiellen Wachstum der Oberle
benswahrscheinlichkeiten verzichtbar. Es ist erneut die Angabe eines Theorems 
über Eigenschaften des verallgemeinerten Modells unter der Annahme eines logi
stischen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten ausreichend, das die 
Parallelen zu der zuerst betrachteten Variante des verallgemeinerten Modells 
enthält. 

Theorem 3.14: Aus dem verallgemeinerten Modell unter der Annahme eines logisti
schen Wachstums der über lebenswahrschein l i chkeiten folgen alle Konsequenzen, 
die in den Theoremen 3 .8 bis 3 .12 aus dem verallgemeinerten Modell unter der An
nahme eines negativen exponentiellen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlich
keiten abgeleitet wurden. 

Damit kann auch für das verallgemeinerte Modell zusammenfassend festgestellt 
werden, daß die vorgenommene Variation der das Wachstum der überlebenswahr
schein l i chkeiten über eine Sequenz von Kohorten betreffenden Mode 11 annahme für 
die Modellkonsequenzen folgenlos bleibt. Als Resultat der Untersuchung ergibt 
sich somit einerseits die für die behandelten Modelle günstige Schlußfolge
rung, daß ihre Konsequenzen von einer bestimmten in ihnen verwendeten und spe
ziellen Annahme in dem Sinn nicht wesentlich abhängen, daß sie sämtlich oder 
doch zum größten Teil auch bei Verwendung einer zwar ebenfalls speziellen, aber 
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eben anderen Annahme gewonnen werden können. Andererseits fo 1 gt damit auch, daß 
negative empirische Evidenzen im Zusammenhang mit den hier untersuchten Mo
dellkonsequenzen jedenfalls nicht dadurch behebbar sind, daß allein die in den 
Modellen verwendeten "Wachstumsgesetze" in der hier diskutierten Weise modif i
z i ert werden. 

3.4.3 Ein Aggregationsproblem im Rahmen des !EO-Modells 

Mit dem verallgemeinerten Modell und mit der Verwendung eines alternativen 
"Wachstumsgesetzes" für die überlebenswahrschei n 1 i chkeiten wurde es mögl i eh, 
Varianten zum Grundmode 11 daraufhin zu analysieren, ob auch sie die Herleitung 
von kollektiven Effekten und damit deren (potientiel le Erklärung ermöglichen, 
die im Zusammenhang mit der Untersuchung von IEO und der Untersuchung der Ent
wicklung von I EO in wes t 1 i chen Indus tri egese 11 schaften für wesent lieh geha 1 ten 
werden müssen. Für die Konstruktion dieser Mode 11 varianten wurde i. d. R. an Ide
en angeknüpft, die teils bereits in BOUDONs eigenen Beiträgen angelegt sind, 
teils in der Diskussion dieser Beiträge formuliert wurden. Es war dann jeweils 
die Aufgabe zu lösen, intuitive Skizzen in expliziten Modellbau zu überführen 
und für die verschiedenen Exp 1 ananda des Grundmodells zu überprüfen, ob fürs ie 
auch mit Hilfe der behande 1 ten Modellvarianten (potentielle) Erk 1 ärungen ange
geben werden können. Diese Beiträge zur Weiterentwicklung des !EO-Modells er
gänzt die Untersuchung einiger zusätzlicher Erklärungsprobleme im Kontext der 
Analyse von IEO, also die Angabe weiterer Exp l ananda und die Prüfung der Frage, 
welche Konsequenzen aus den verschiedenen Modellvarianten für diese Exp 1 ananda 
folgen. 

Ein genauerer Blick auf die Argumentstellen der in (A 3.19) bis (A 3.22) einge
führten Variablen zeigt, daß diese stets auf Beteiligungsraten Bezug nehmen, 
die einerseits auf Bildungsniveaus j und Kohorten t relativiert werden, ande
rerseits auf Teilpopulationen von Akteuren mit einem Herkunftsstatus i und ei
nem Leistungsniveau h. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Analyse von 
Modellkonsequenzen für die Beteiligungsraten solcher Teilpopulationen (und 
entsprechend für Disparitäten, Differenzen usw. zwischen Beteiligungsraten) 
zentrale Fragestellungen im Zusammenhang mit der Analyse von IEO abdeckt. Dies 
ändert jedoch nichts an der Feststellung, daß im Zusammenhang mit der Analyse 
von IEO auch noch ein weiterer Typ von Fragestellungen auftritt, die mit dem bis
her bereitgestellten Instrumentarium noch keineswegs behande 1 t werden können. 
Es wird nämlich nicht nur ein Interesse an der Untersuchung von Betei 1 igungsra
ten von Akteuren mit einer Schichtzugehörigkeit i und e in em Le i stungsni veau h 
bestehen, sondern auch ein Interesse an der Untersuchung der Bete il i gungsraten 
von Akteuren mit einer Schichtzugehörigkeit i I unabhängig von ihrem jewei 1 igen 
Leistun gsniveau. Ebenso wird ein Interesse bestehen an der Untersuchung von 

149 

Quotienten von Beteiligungsraten, Logarithmen solcher Quotienten und Diffe
renzen zwischen ihnen, wenn die Beteiligungsraten ni cht auf bestilTJOte 
Leistungsni veaus h re l ati viert werden, d.h. es wird ein Interesse daran beste
hen, IEO und die Entwicklung von IEO über Bildungsniveaus innerhalb einer Ko
horte bzw. über die Zeit in einer Sequenz von Kohorten auch für die verschiedenen 
Herkunftskategorien insgesamt zu untersuchen. Im Hinb 1 i ck auf derartige Frage
stellungen kann von einem Aggregationsproblem im Rahmen der !EO-Modelle ge
sprochen werden, denn für die Analyse der angedeuteten Frageste 11 ungen kommt es 
darauf an, bezüglich der Beteiligungsraten von Akteuren mit einem Herkunfts
status i eine Aggregation Uber die verschiedenen Leistungsniveaus 
!l.J.~ vorzunehmen. 

Dieses Aggregationsproblem wird von BOUDON (vgl. 1974: Kap. 5) im Zuge seines 
Simul ationsverfahrens durchaus berücksichtigt, denn er berechnet Tabellen 
(vgl. BOUDON 1974: 82, Tabelle 5.3; 85, Tabelle 5.4; 94-96, Tabelle 5.8), die die 
Beteiligungsraten (z. T. für verschiedene Kohorten) a 1 s Funktion der Schichtzu
gehörigkeit allein angeben. Aufgrund der mit dem Simulationsverfahren verbun
denen Probleme sind diese Tabellen aber keine hinreichende Grundlage für die 
Lösung des Aggregationsproblems. Umgekehrt hat zwar die Analyse von FARARO und 
KOSAKA (vgl. 1976) gezeigt, daß auf BOUDONs Simulationsverfahren prinzipiel 1 
verzichtet werden kann, aber in dieser Analyse wird -wie auch in anderen Diskus
sionsbeiträgen - das Aggregationsproblem merkwürdigerweise nicht behandelt. 
Diese Vernachlässigung des Problems bliebe folgenlos, wenn es in trivialer Wei
se zu klären wäre und wenn die Obertragbarkeit der bisher erzielten Resultate 
auf den Fall der Untersuchuny yanLer il~r~unftskategorien außer .Frage stehen 
würde. Beides ist jedoch, wie sich zeigen wird, nicht der Fall. (42) 

Zum Zweck der Behandlung des Aggregationsproblems sind zunächst die definito
rischen Transformationsregeln (A 3.19) bis (A 3.22) so zu modifizieren, daß die 
Relativierung der mit ihnen eingeführten Variablen auf Leistungsniveaus bese i
t i gt wird. Der Aufbau einer geeigneten Terminologie wirft keine Probleme auf. 
Zunächst können Beteiligungsraten behandelt werden. 

(A 3.19') Definition von Beteiligungsraten für Schichten 

(a) "Ac(j,i,t)" sei der erwartete Anteil von Akteuren mit Herkunftsstatus 
aus Kohorte t, die das Bildungsniveau j erreichen. 

(b) Mc(j,i,t) :=Ac(j,i,t+l)-Ac(j,i,t) 
t 

Für beide Varianten des Grundmodells, sowohl für das Grundmodell unter der An
nahme eines negativen exponentiellen Wachstums der Ober lebenswahrschein 1 i eh-
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keiten als auch für das Grundmodell unter der Annahme eines logistischen Wachs
tums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten, gilt dann 

N 
(3.5) Ac(j,i,t)= I:q(i,h)p(i,h,t)j-1 fürj=l, • • • ,n 

h=l 

wenn q(i,h) wie bislang den Anteil von Akteuren mit Herkunftsstatus i bezeich
net, die das Leistungsniveau h aufweisen. Entsprechend gilt für beide Varianten 
des veralloemei nerten Modells 

N j-1 
(3.6) Ac(j,i,t) = I: (q(i,h) n Pk(i,h,t)) für j = 2, ••. n 

h=l k=l 

und Ac ( 1, i, t) = 1 

Teil (b) von (A 3.19') definiert entsprechend die Zunahme des erwarteten An
teils von Akteuren mit Herkunftsstatus i, die Bildungsniveau j erreichen, von 
Kohorte t zu Kohorte t+l. 

In naheliegender Weise bieten sich Analoga zu den IEO-Variablen D und L für den 
Fal 1 der Betrachtung von Herkunftskategorien an. 

(A 3.20') Definition von IEO für Schic hten 

(a) 

(a.l) 

Disparitätskoeffizient: 

• • • 
1 

• _ Ac (j , i , t) 
De ( J, 1, 1 , t) . - Ac (j,, , , t) 

( a. 2) A De (j, i , i ' , t) : = De ( j, i , i ' , t+ 1) - De ( j, i , i ' , t) 
t 

(b) !EO-Variable von HALSEY et al.: 

( b .1) Lc ( j, i, i' , t) : = lnAc( j, i, t) - l nAc ( j, i ' , t) 

(b.2) ALc(j,i,i',t) := Lc(j,i,i',t+l) - Lc(j,i,i',t) 
t 

( i < i' bei allen Definitionen) 

Ebenfalls auf der Hand liegt die Definition von Differenzen von Beteil igungsra
ten beim Vergleich von Herkunftskategorien. 
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(A 3.21') Definition der Differenzen von Beteiligungsraten für Schichten 

( a) Re (j , i , i ' , t ) : = Ac ( j , i , t ) - Ac ( j , i ' , t ) ( i < i ' ) 

( b) ARc ( j. i. i 1 't) : = Re ( j' i. i 1 
, t+ 1) - Re ( j' i, i 1 

• t) ( i < i 1 
) 

t 

Schließlich bleiben Definitionen für den Wachstumskoeffizienten und den rela
tiven Wachstumskoeffizienten anzugeben. 

(A 3.22') Definition des Wachstumskoeff iz ienten und des relativen Wachs
tumskoeffizienten für Schichten 

(a) Wachstumskoeffizient: 

Ac(j, i, t+l) 
Ge ( j , i , t) : = Ä ( , , t) 

C J, 1 ' 

(b) relativer Wachstumskoeffizient: 

• • 
1 

• _ GC(j, i, t) 
Hc(j,1,1 ,t) .- Gc(J,1',t) ( i I i 1 

) 

In den vier behandelten Modellvarianten sind für den Zweck einer Untersuchung 
des Aggregationsproblems die Annahmen (A 3.19') bis (A 3.22') den bislang ein
geführten Modellannahmen jeweils hinzuzufügen. Damit ist die Modellkonstruk
tion bzw. -erweiterung abgeschlossen. Eine ökonomische Angabe von Resultaten 
der Analyse von Modellkonsequenzen kann so erfolgen, daß für jede Mode llvari an
te ein Theorem zum Aggregationsproblem formuliert wird. Für das Aggregations
problem im Grundmod ell unter der Annahme eines negativen exponentiellen Wach
stums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten gilt das folgende Theorem. 

Theorem 3.15: Aus den Annahmen des Grundmodells unter der Voraussetzung eines 
negativen exponentiellen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten folgt 
für 1 <j ~ n, alle t und alle i 

(a) AAc >D 
t 

(b) Ge ist um so kleiner, je höher die betrachtete Herkunftskategorie i ist 
(d.h. je kleiner i ist, desto kleiner ist Ge) 

außerdem gilt für alle 1 < j :;; n, alle t und alle i, i' mit < i' 



( c) De > 1 

( d) t.De < 0 
t 

(e) Le > o 

(f) t.Le < 0 
t 

(g) Re> 0 

(h) wennp(i',N,tP,: z, dannt.Re<O 
t 

( i) wenn p ( i, 1, t) :. z, dann t.Re > O 
t 
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(wobei z in (h) und (i) wie in Theorem 3.6 zu definieren ist) 

( j ) He ( j , i , i ' , t ) < 1 

( k) He ( j, i ' , i, t) > 1 

Dieses Theorem zeigt, daß sich für das Grundmodell unter der Annahme eines nega
tiven exponentiellen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten keine we
sentlichen Änderungen der Modellkonsequenzen ergeben, wenn anstelle von Tei 1-
popul at ionen von Akteuren mit einem gegebenen Herkunftsstatus i und Bildungs
niveau h solche Teilpopulationen untersucht werden, die alle Akteure mit einem 
gegebenen Herkunftsstatus i unabhängig von ihrem Leistungsniveau h umfassen. 
Aus ( a) folgt die Zunahme von Beteiligungsraten für alle Schichten über die Zeit 
und damit wiederum die generelle Konklusion (e 1). Aus den Teilen (c), (e) und 
(g) ergibt sich die Existenz von IEO auch für den Fall der Betrachtung von 
Schichten von Akteuren. 

Während diese Modellkonsequenzen -wie die Beweise im technischen Anhang zeigen 
- noch in trivialer Weise gewonnen werden können, gilt dies für die weiteren in 
Theorem 3.15 genannten Eigenschaften der vorliegenden Modellvariante keines
wegs mehr, selbst wenn alle diese Eigenschaften aufgrund der vorangegangenen 
Analysen und ihrer Resultate intuitiv naheliegend erscheinen. Zunächst kann 
den Teilen (d) und (f) entnommen werden, daß auch bei einem Vergleich zweier Her
kunftskategorien i und i' ( i < i') eine Abnahme von I EO im Zeitablauf zu erwarten 
ist. Damit gilt die zentrale Konklusion (e 4) auch dann, wenn sie allgemein auf 
Schichten von Akteuren bezogen wird. Mithin gilt auch die Konklusion (e 9) einer 
Abnahme von IEO mit zunehmender Entwicklung des Bildungswesens. Die Teile (h) 
und ( i) des Theorems geben hinreichende Bedingungen für die Abnahme bzw. Zunah-
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me der Differenzen von Bildungsbeteiligungsraten für Schichten von Akteuren 
an, die analog zu denen sind, dies ich ergeben, wenn man Teilpopulationen von Ak
teuren mit gegebenem Herkunftsstatus und gegebenem Leistungsniveau betrach
tet. Sie führen damit zu einer erneuten Bestätigung der Konklusionen (e 7) 
und (e 8). Die Konklusion (e 5) wird durch Teil (b) des Theorems bestätigt, 
denn (b) zeigt, daß der Wachstumskoeffizient Ge für Akteure mit niedrigerem 
Herkunftsstatus i', also für solche Akteure, die aufgrund von Theorem 3.1.d,e 
im Mittel auch niedrigere Oberlebenswahrscheinlichkeiten aufweisen, größer 
ist als der Wachstumskoeffizient Ge für Akteure mit einem höheren Herkunftssta
tus i und daher im Mittel höheren Oberlebenswahrscheinlichkeiten. Wegen dieses 
Zusammenhangs folgen dann aber auch die in den Teilen (j) und (k) des Theorems 
angegebenen Eigenschaften des relativen Wachstumskoeffizienten He. Wird die in 
der weiteren grundlegenden Konklusion (e 11) angesprochene soziale Zusammen
setzung der Schüler- bzw. Studentenpo pul at ionen allein auf deren Schichtzuge
hörigkeit bezogen, so folgen die in (e 11) behaupteten drastischen Veränderun
gen dieser Zusammensetzung im Zeitablauf auch aus den Annahmen der vorliegenden 
Modellvariante. 

Eine Bestätigung der These, daß das angegebene Aggregationsproblem nicht als 
trivial zu betrachten ist, ergibt sich, wenn die Resultate der Analyse des 
Grundmodells unter der Annahme eines negativen exponentiellen Wachstums der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten verglichen werden mit den entsprechenden Re
sultaten einer Analyse des Grundmodells unter der Annahme eines logistischen 
Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten. Die Ergebnisse der Analyse die
ses Modells seien in einem Theorem zum Aggregat 1onsprob l ern im Grundmodell un ter 
der Annahme eines logistischen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten 
zusammengefaßt. 

Theorem 3 .16: Aus den Annahmen des Grundmodells folgen auch unter der Voraus
setzung eines logistischen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten die 
Teile (a), (c), (e) und ( g) von Theorem 3.15. In den Teilen (h) und ( i) von Theo
rem 3.15 ist anstelle von "z" einzusetzen "zj" aus Theorem 3.13. Die Teile (b), 
(d), (f), (j) und (k) gelten jedoch nicht mehr allgemein. 

Ein Vergleich dieses Theorems mit Theorem 3.15 zeigt, daß ebenso wie unter der 
Annahme eines negativen exponentiellen Wachstums auch unter der Annahme eines 
logistischen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten die Bi ldungsbetei-
1 igungsraten über die Zeit für alle Herkunftskategorien zunehmen und daß die 
Existenz von IEO aus beiden Mengen von Modellannahmen folgt. Außerdem können 
hinreichende Bedingungen für die Zu- bzw. Abnahme der Differenzen von Bildungs
beteiligungsraten über die Zeit angegeben werden, die den Bedingungen in den 
Teilen (h) und (i) vonTheorem3.15analogsind. Jedoch können bemerkenswerter-
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weise die für das Grundmodell unter der Annahme eines negativen exponentiellen 
Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten beweisbaren Eigenschaften des 
Wachstumskoeffizienten Ge, des relativen Wachstumskoeffizienten He, sowie die 
Abnahme der !EO-Variablen De und Le über die Zeit nicht nur nicht mehr bewiesen 
werden, wenn für das Grundmodell die Annahme eines logistischen Wachstums der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten verwendet wird, sondern es läßt sich sogar ef
fektiv zeigen, daß in diesem Modell die fraglichen Variablen die betreffenden 
Eigenschaften nicht mehr allgemein haben. 

Wie sich aus dem Beweis der Theoreme im technischen Anhang ergibt, sind diese 
Tatbestände Konsequenzen der Auswirkungen eines logistischen Wachstums der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten für den Wachstumskoeffizienten Ge. In beiden 
Varianten des Grundmodells gilt 

(3.7) Ge ( j , i , t ) : = 

N . 1 
L q(i,h}p(i,h,t+l)J-

Ae(j,i,t+l) h=l 
- A-c~(~J-.~, -, t~)- = -irr---------

L q(i ,h)p(i ,h,t}j-l 
h=l 

Man vergleiche nun den Wachstumskoeffizienten Ge(j,i,t) für Akteure mit Her
kunftsstatus i mit dem Wachstumskoeffizienten Ge(j, i', t) für Akteure mit einem 
niedrigeren Herkunftsstatus i ' ( i < i ' ) • Es gilt in bei den Varianten des Grund
modells 

(3.8) q{i, h)p(i, h, t+l lj-l 
q(i ,h)p(i ,h,t)J-l 

< q(i' ,h)o(i' ,h, t+llj-l 
<i(i 1 ,h)p(i 1 ,h,t)J-1 

für alle h 1, ... ,N 

j-1 
(p(i,h,t+l)) 

p(, ,h. t) G(j,i,h,t) < 

( ' 'htl)j-l 
(p , ' ' + ) 

p(,',h,t) G(j,i',h,t) 
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Dies dürfte die Intuition nahelegen, daß in beiden Varianten des Grundmodells 
auch bei Aggregation über die verschiedenen Leistungsniveaus die Ungleichung 
(3.8), jetzt bezogen auf den Vergleich ganzer Herkunftskategorien, gilt, daß 
also 

( 3. 9 ) Ge ( j , i , t ) 

< Ge ( j , i ' , t ) 

N . -1 
L q(i ,h)p(i ,h,t+l)J 

h=l 

L q(i ,h)p(i ,h,t)j-l 
h=l 

< 

N . -1 
L q(i',h)p(i',h,t+l)J 

h=l 

L q(i',h)p(i',h,t)j-l 
h=l 

Würde nun ( 3. 9) für bei de Modellvarianten ge 1 ten, dann könnte nicht nur Teil (b) 
von Theorem 3.15 auch für das Grundmodell unter der Annahme eines logistischen 
Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten bewiesen werden, vielmehr lie
ßen sich dann ohne weiteres ebenso die Teile (d), (f), (j) und (k) von Theorem 
3.15 für die zweite Variante des Grundmodells beweisen. überraschenderweise 
zeigt jedoch die nähere Untersuchung von (3.7) im technischen Anhang, daß für 
bestimmte extreme Verteilungen von Akteuren auf die verschiedenen Leistungsni
veaus die Allgemeingültigkeit der Ungleichung (3.9) wesentlich von dem jeweils 
vorausgesetzten Wachstumsgesetz für die Oberlebenswahrscheinlichkeiten ab
hängt und daß (3.9) zwar unter der Voraussetzung eines negativen exponentiellen 
Wachstums bewiesen werden kann, nicht aber allgemein unter der Voraussetzung 
eines logistischen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten. 

In methodischer Hinsicht zeigen diese Befunde, daß Eigenschaften von t.D, t.L, G 
t t 

und H, die wegen Theorem 3.13 im Grundmodel 1 unter der Annahme eines logisti-

schen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten für alle Leistungsniveaus 
h gelten, bei Aggregation über diese Leistungsniveaus nicht generell auch für 

t.De, c,Le, Ge und He Gültigkeit behalten. Darin mag ein exemplarischer Beleg der 
t t 
These gesehen werden, daß sieh Intuitionen bezügl i eh der deduktiven Konsequen
zen bestimmter Annahmen als irreführend erweisen können, daher zugunsten 
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formaler Analysen zurückgestellt und zweckmäßigerweise nicht als Ersatz für 
sie betrachtet werden sollten. Inhaltlich führt das Theorem 3.16 zu der Schluß
fo 1 gerung, daß für das Grundmodell unter der Voraussetzung eines logi st i sehen 
Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten geeignete zusätzliche Model lan
nahmen z.B. über die Verteilung der Akteure auf Leistungsniveaus und Herkunfts
kategorien eingeführt werden müssen, wenn auch für dieses Modell ein Analogon 
zum Theorem 3.15 für das Grundmodell unter der Voraussetzung eines negativen 
exponentiellen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten beweisbar blei
ben so 11. 

Im Zusammenhang mit dem Aggregat ionsprob lern können für bei de Varianten des~ 
al lgemeinerten Modells ebenfalls einige erste Resultate angegeben werden. Die
se faßt ein Theorem zum Aogregat ionsprob 1 em für das vera 11 gerne inerte Mode 11 zu
sammen. 

Theorem 3.17: 

(a) Es gilt bei beiden Varianten des verallgemeinerten Modells für 
1< j ;a;n, alle tund alle i: 

llAC > 0 
t 

(b) Es gilt in beiden Varianten des verallgemeinerten Modells für 
1 <j::; n, alle t und alle i,i' mit i < i' 

(b. l) De> 1 

(b.2) Le > 0 

(b.3) Re> 0 

(c) Unter der Voraussetzung eines negativen exponentiellen Wachstums der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten gilt für das verallgemeinerte Modell 
für l< j :e n, alle t und alle i, i' mit i < i' 

( c .1) llDe < 0 
t 

(c.2) tJ.Le < o 
t 
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( C. 3) He ( j, i, i ' , t) < 1 

( c • 4) He ( j , i ' , i , t ) > 1 

Außerdem gilt dann für 1 < j :. n, alle t und alle i : 

(c.5) Ge ist um so kleiner, je höher die betrachtete Herkunftskategorie i ist 
{d.h. je kleiner i ist) 

{d) Die Konsequenzen (c.1) bis (c.5) gelten im verallgemeinerten Modell 
nicht allgemein unter der Voraussetzung eines logistischen Wachstums 
der Oberlebenswahrscheinlichkeiten. 

Im Hi nb 1 i ck auf die Untersuchung von Beteiligungsraten ganzer Schichten von Ak
teuren gilt also wegen (a) für beide Varianten des verallgemeinerten Modells, 
daß die Beteiligungsraten auf allen Bildungsniveaus über die Zeit zunehmen. Aus 
(b) folgt für beide Modellvarianten die Existenz von IEO. Teil (c) des Theorems 
macht deutlich, daß unter der Voraussetzung eines negativen exponentiellen 
Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten auch im verallgemeinerten Mo
dell und bei einem Vergleich von Akteuren im Hinblick auf ihren Herkunftsstatus 
und unabhängig von ihrem Leistungsniveau mit einer Abnahme von IEO gerechnet 
werden kann (vgl. die Teile (c.1) und (c.2) ), daß die Wachstumskoeffizienten 
mit höher werdender Schichtzugehörigkeit geringer werden (vgl. Tei 1 ( c. 5)) und 
daß im Zeitablauf die soziale Zusammensetzung der Schüler- bzw. Studentenpopu-
1 at ionen erheb 1 i ehe Veränderungen erfährt ( vgl. die Teile ( c .3) und ( c .4)). Aus 
Gründen, die denen analog sind, die bei der Behandlung der beiden Varianten des 
Grundmodells aufgezeigt wurden, gelten diese letzteren Konsequenzen jedoch 
nicht mehr allgemein, wenn ein logistisches Wachstum der Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten vorausgesetzt wird. 

Diese Resultate der Untersuchung des Aggregationsproblems können dahingehend 
zusammengefaßt werden, daß unter der Voraussetzung eines negativen exponen
tiellen Wachstums der Oberl ebenswahrschein 1 i chkeiten ein großer Teil der Mo
dellkonsequenzen Gültigkeit behält, die zunächst bei der Betrachtung von Teil
populationen von Akteuren mit gegebenem Herkunftsstatus und gegebenem Lei
stungsniveau gewonnen wurden. Dies gilt sowohl für das Grundmodell als auch für 
das verallgemeinerte Model 1. überraschenderweise ist jedoch bei der Betrach
tung ganzer Schichten von Akteuren festzustellen, daß nun das jeweils zugrunde
gelegte Wachstumsgesetz für die Oberlebenswahrscheinlichkeiten nicht unbe
trächtliche Folgen für die Modelloutputs hat und daß die Voraussetzung logi
stisch wachsender Oberlebenswahrscheinlichkeiten sowohl für das Grundmodell 
als auch für das verallgemeinerte Modell ohne zusätzliche Annahmen die Ablei-
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tung einer Anzahl von Modellkonsequenzen nicht mehr erlaubt. In einer Hinsicht 
ist dieses Resultat wenig erfreulich, zeigt es doch, daß für bestirmite Frage
stellungen und bei bestirmiten - allerdings wohl extremen - Verteilungen der Ak
teure auf Herkunftskategorien und Leistungsniveaus die Outputs der hier unter
suchten Modelle von einer sehr speziellen Modellannahme abhängen können. In ei
ner a-nderen Hinsicht kann dieses Resultat begrüßt werden, da es eben auch deut
lich macht, daß die Modelle bei bestin111ten Verteilungsannahmen nicht miteinan
der konsistent sind. Daraus folgt aber, daß für geeignete Verteilungen von Ak
teuren auf Herkunftskategorien und Leistungsniveaus prinzipiell ein verglei
chender empirischer Test der vier Modelle mögl i eh ist. Schließ lieh kann den Er
gebnissen der Untersuchung des Aggregationsproblems entnommen werden, daßeine 
genaue Explikation von Modellannahmen, verbunden mit einer formalen Analyse 
der Konsequenzen dieser Annahmen, durchaus lohnend erscheint, weil sie zur Auf
deckung von Konsequenzen führt, welche sich intuitiven Analysen entweder ent
ziehen oder aber naheliegenden Intuitionen sogar widersprechen. 

3.5 Zusammenfassung der Erge bnis se 

Ausgangspunkt der Diskussion des von BOUDON vorgeschlagenen !EO-Modells war 
eine Skizze der Grundlagen dieses Modells in Kapitel 3.2. Auf dem Hintergrund 
einerknappenZusammenfassungdervonBOUDONherangezogenenempirischenBefun
de über IEO in westlichen Industriegesellschaften wurden fünf Gruppen von An
nahmen unterschieden, mit deren Hilfe eine Systematisierung und (potentielle) 
Erklärung dieser Befunde versucht werden kann. Dabei handelte es sich um Annah
men zur Existenz eines Schichtungssystems, um Annahmen über die institutionel
le Ausgestaltung der Bildungssysteme westlicher Industriegesellschaften und 
über individuelle Entscheidungen bezüglich der Bildungsbeteiligung, um Annah
men, welche eine Dynamisierung der Analyse von IEOerlauben und schließlich um 
Annahmen zum Zweck der näheren Charakterisierung der erklärungsbedürftigen 
kollektiven Effekte. Besonderes Gewicht wurde dabei auf eine Explikation all
gemeiner Hypothesen zur Erklärung individueller Bildungsbeteiligung in Abhän
gigkeit voin Herkunftsstatus gelegt. Diese Hypothesen über primäre und sekundä
re Schichtungseffekte bilden den theoretischen Kern des IEO-Model ls. 

In Kapitel 3.3 wurden die Annahmen für ein erstes IEO-Model l - das Grundmodel 1-
expiizit angegeben. Dieses Grundmodel 1 kann als Rekonstruktion des von BOUDON 
selbst verwendeten IEO-Model ls ilngesehen werden. Im Anschluß an die Ausarbei
tung der Modellannahmen im Rahmen der Mode 1 lkonstruk tion wurden Ergebnisse der 
Ana lyse von Mo dellkonsequenzen in Form von Theoremen angegeben, welche die de
duktiven Konsequenzen der Modellannahmen für die verschiedenen erklärungsbe
dürftigen kollektiven Effekte zusammenfassen. Auf der Basis dieser Theoreme 
konnten dann auch einige generelle Konk 1 us ionen BOUDONs über IEO in westlichen 
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Industriegesellschaften daraufhin überprüft werden, ob sie aus den Model lan
nahmen folgen. Ein solches Vorgehen erwies sich als notwendig, um die Probleme 
des von BOUDON verwendeten Simulationsverfahrens zur Analyse von Model lkonse
quenzen zu vermeiden. 

Im Anschluß an die Behandlung des Grundmodells wurde in Kapitel 3.4 zur Kon
struktion und Anal yse von Modellvarianten übergegangen. Ausgehend von einer 
Prüfung der Frage, hinsichtlich welcher Annahmen des Grundmodells sich auf
grund ihres restriktiven oder speziellen Charakters eineAuflockerungoderMo
difikation empfiehlt, wurde zunächst ein veral lgeme inertes Mo del 1 ausgearbei
tet und hinsichtlich seiner Konsequenzen diskutiert, das sich vom Grundmodell 
durch in bestirrrnten Hinsichten erheblich weniger restriktive Annahmen bezüg
lich der durch das Bildungssystem vorgegebenen institutionellen Rahmenbedin
gungen unterscheidet. Es konnte gezeigt werden, daß die Auflockerung der frag-
1 ichen Modellannahmen relativ geringfügige Folgen für die Modellkonsequenzen 
hat. Anschließend ergaben sich zwei weitere Modellvarianten dadurch, daß so
wohl für das Grundmodell als auch für das verallgemeinerte Model 1 verwendete 
Annahmen sehr spezi e 1 len Charakters durch a 1 ternat i ve Annahmen ersetzt wurden. 
Diese Annahmen beziehen sich jeweils auf das "Wachstumsgesetz" für die Oberle
benswahrscheinlichkeiten über eine Sequenz von Schüler- bzw. Studentenkohor
ten. Auch für diese beiden zusätzlichen Modelle konnte gezeigt werden, daß sie 
nicht zu wesentlichen Änderungen von Modellkonsequenzen führen. Abschließend 
wurde ein Aggregationsproblem herausgestellt, welches sich im Rahmen von IEO
Modellen des hier behandelten Typs stellt. Dieses Aggregationsproblem führte 
zur Angabe einiger weiterer Explananda für die verwendeten Modellvarianten. 
Eine verg 1 eichende Analyse der Konsequenzen der vier Modelle h ins i cht lieh die
s er Expl ananda zeigte, daß nunmehr die Art der Zunahme der Oberlebenswahr
scheinlichkeiten über die Zeit folgenreich für die Art der Modellkonsequenzen 
wird. 

In grober Zusammenfassung der Konsequenzen der vier Modelle und bei einem Ver
gleich dieser Konsequenzen mit den von BOUDON angegebenen generellen Konklu
sionen (C 1) bis (C 12) kann gesagt werden, daß aus allen Modellen für alle Bil
dungsniveaus und alle Kohorten die Existenz von IEO , verbunden mit einer~ 
me i nen Zunahme von Betei 1 igungsraten, folgt ( C 1). Werden Tei 1 popu l at ionen von 
Akteuren mit bestin111ten Herkunftsstatus einerseits und einem bestin111ten Lei
stungsniveau andererseits miteinander verg 1 i chen, dann folgt aus allen Modell
varianten außerdem eine Abnahme vo n IEO über die Zeit (C 4) und in Abhängigkeit 
vom allgemeinen Entwi ck l ungsstand des Bildungswesens (C 9). Weiter ist gesi
chert, daß mit niedrigeren Herkunftskategorien höhere Wachstumskoeffizienten 
verbunden sind (C 5, 6) und daß demzufolge im Zeitablauf mit erheblichen Ände
rungen in der sozialen Zusammensetzung der untersuchten Kohorten gerechnet 
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werden muß ( C 11, 12). Werden hingegen Teil popul at ionen von Akteuren nur im Hin
blick auf ihren Herkunftsstatus gebildet und miteinander unabhängi g vo n ihrem 
Le i stungsniveau verglichen, dann ergeben sich diese letzteren Konsequenzen un
abhängig von zusätzlichen Annahmen etwa über die Verteilung der Akteure auf 
Herkunftskategorien und Leistungsniveaus allgemein nur noch für diejenigen der 
hier betrachteten Modellvarianten, die ein negatives exponentielles Wachstum 
der Ober l ebenswahrschei n l i chke i ten voraus setzen, nicht aber a 11 gemein für die 
beiden Modelle, welche die Annahme eines logistischen Wachstums der Oberle
benswahrscheinlichkeiten enthalten . Einen detaillierteren überblick über die 
Konsequenzen der vier Modelle geben die bei den Abbildungen 3 .8 und 3. 9. In bei
den Abbildungen werden die Model lkonseque_nzen mit BOUDONs generellen Konk l u
s ionen in Verbindung gesetzt. Abbildung 3. 8 behandelt Teil popu l at ionen von Ak
teuren mit gegebenem Herku'nftsstatus und gegebenem Leistungsniveau, Abbildung 
3.9 zeigt die Resultate einer Untersuchung von Teilpopulationen von Akteuren 
mit einem gegebenen Herkunftsstatus unabhängig von ihrem Leistungsniveau. 

Mit Blick auf den in dieser Arbeit untersuchten soziologischen Forschungsan
satz und in Anknüpfung an die einleitend genannten Motive für die genauere Be
handlung der !EO-Modelle im Rahmen einer solchen Untersuchung mag die Frage 
auf geworfen werden, ob und inwiefern sich die Ausarbeitung und Analyse der vier 
Modellvarianten in diesen Hinsichten als lohnend erwiesen hat. Zunächst dürfte 
bezüglich der behandelten Explananda deutlich geworden sein, daß das Ziel der 
Modellkonstruktion in der Tat darin besteht, kollektive Effekte und Prozesse im 
Zusammenhang mit Ch ancenung l e i chhe 1 ten in westlichen Indus tri egese 11 schaften 
(potentiell) zu erklären. Zwar können auf der Basis der Modelle prinzipiell 
auch ind iv idue l le Effekte einer Erk 1 ärung zugeführt werden, genauer : Entschei
dungen von Akteuren über die Fortsetzung oder Beendigung von Bi ldungslaufbah
nen an gegebenen Entscheidungspunkten, d.h. nach Erreichung bestimmter Bil
dungsniveaus. Eine derartige Erklärung individueller Effekte ist jedoch im 
Rahmen der Analyse von Modellkonsequenzen lediglich ein Zwischenschritt auf 
dem Weg zur Klärung weiterreichender Fragen, wie solchen nach Bil dungsbeteil i
gungsraten von (Teil-)Populationen von Akteuren, Disparitäten zwischen den 
Bildungsbeteil1gungsraten solcher (Teil-)Populationen, der Entwicklung sol
cher Disparitäten über die Zeit u.ä. Unstrittig dürfte darüberhinaus sein, daß 
Explananda dieser Art zum Kernbestand makrosoziologischer Problemstellungen 
zu zählen sind. 

Für das zur Erklärung dieser Explananda jeweils herangezogene Explanans, also 
für die jeweils verwendeten Mode 11 annahmen, bleibt festzuhalten, ·daß bei deren 
Konstruktion in einem angebbaren Sinn die Idee eines theoretischen Primats in
di vidua l istischer Hypothesen und eines analytischen Primats sozialer Ursachen 
leitend gewesen ist. Es handelt sich bei den Model ]annahmen einerseits um ge-
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setzesartige Annahmen über Individuen, genauer um solche über individuelle 
Verhaltenswahrscheinlichkeiten, andererseits aber um Annahmen über soziale 
Bedingungen und Ursachen individuellen Verhaltens. Dabei ist es das zentrale 
Forschungsproblem, die Konsequenzen dieser sozialen Bedingungen oder Ursachen 
f ür das individuelle Verhalten der Akteure und damit auch für die aus dem Verhal
ten der Akteure resultierenden kollektiven Effekte zu ermitteln. Der Schwer
punkt der Analyse lag bei einer Untersuchung der Folgen institutioneller Rege
lungen für individuelles Verhalten und seine kollektiven Effekte. Diese insti
tutionellen Regelungen sind solche, die die Ausgestaltung des Bildungssystems 
betreffen, etwa Regelungen über die Anzahl von Bildungsniveaus (Schuljahr en 
u.ä.), Regelungen der Abfolge, in der diese Bildungsniveaus im Zuge individuel
ler Bildungslaufbahnen zu absolvieren sind usw. Es zeigte sich, daß für die Mo
dellkonstruktion unterschiedliche Typen institutioneller Regelungen berück
sichtigt werden können und daß es nicht zwingend ist, in dieser Hinsicht allein 
bestimmte, womöglich zu restri ktiv erscheinende Annahmen zu verwenden. 

Im Zusammenhang mit den Grundideen des struk ture 11- i nd i v i dual ist i sehen Ansat
zes selbst ist bemerkenswert, daß für die Erklärung der verschiedenen kol lekti
ven Effekte an keiner Stelle auf Intentionen der Akteure hinsichtlich dieser 
Effekte zurückgegriffen wurde. Zwar wurde ein abs i chtsge leitetes Verhalten der 
Akteure unters tel lt, ihre Absichten beziehen sich aber auf den Erwerb bestimmm
ter Bildungsabschlüsse und es erweist sich nicht als notwendig, auch solche Mo
tivationen zu unterstellen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den 
kollektiven Folgen individueller Bildungsinvestitionen stehen. Insofern han
delt es sich bei diesen Folgen um unintendierte Resultate individueller Aktio
nen, für die darüberhinaus gilt , daß ihre Un intend iertheit nicht auf feh lerhaf
ten oder unzureichenden Informationen der Handelnden beruht, sondern eben dar
auf, daß für die Resultate nicht vorausgesetzt werden muß, daß ihre Herbeifüh
rung oder auch ihre Vermeidung Teil der individuellen Handlungspläne ist. 

Während diese Aspekte der !EO-Modelle sämt lieh in engem Bezug zum struk ture 11-
indiv i dualistischen Ansatz insgesamt gesehen werden können, lassen sich einige 
weitere Gesichtspunkte hervorheben, die dann interessant sind, wenn speziell 
diejenige Variante des Ansatzes betrachtet wird, die Theorien rationalen Han
delns für die Erklärung individueller bzw. kollektiver Effekte verwendet. In 
dieser Hinsicht bieten die diskutierten Modelle ein soziologisches Beispiel 
für Möglichkeiten, auf die zumindest aus methodischen und methodologischen 
Gründen problematische Annahme interpersonel l variierender und über die Zeit 
i ntraperso ne 11 instabil er Präferenzen zu verzichten und s tat tdes sen die An a iy
se auf Effekte unterschiedlicher Opportunitäten und Restriktionen für Gruppen 
von Akteuren (mit unterschiedlichem Herkunftsstatus) abzustellen, wobei für 
alle Akteure die Existenz einiger weniger universeller bz\\'. institutioneller 
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(C 1) Zunahme von Beteiligungs- + + + + raten über Zeit 

(C 2) Zunahme von Beteiligungs- + ? + ? 
raten über Zeit in Abhän-

(C 3) gigkeit vom Bildungsniveau + ? + ? 

(C 4) Abnahme von IEO über Zeit + + + + 

(C 5) + + + + 
Wachstumskoeffizient 

(C 6) + + + + 

(C 7) Differenzen von Be- + + + + 

(C 8) teil igungsraten + + + + 
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(C 11) relativer Wachs- + + + + 

(C 12) tumskoeffizient + + + + 
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Nutzenargumente in gleicher Weise vorausgesetzt wird. 

Nicht nur im Zusarrrnenhang mit der Anwendung von Theorien rationalen Handelns, 
sondern auch im Hinb 1 i ck auf eher methodi sehe Fragen mag betont sein, daß es bei 
den mit den !EO-Modellen behandelten Explananda um solche qualitativer Art 
geht. Ziel der Modellkonstruktion war nicht die Ableitung von Aussagen über den 
exakten quantitativen Umfang von Bildungsbeteiligungsraten, über die quanti
tativen Verschiebungen dieser Raten von Bildungsniveau zu Bildungsniveau oder 
über eine Sequenz von Schüler-bzw. Studentenkohorten oder - analog - über das 
quantitative Ausmaß von IEO und über quantitative Veränderungen von IEO in Ab
hängigkeit von dem jeweils betrachteten Bildungsniveau oder der jeweils unter
suchten Kohorte. Vielmehr wurde das bescheidenere, aber wohl auch eher reali
sierbar erscheinende Ziel verfolgt, aus den Modell annahmen so l ehe Konsequenzen 
zu gewinnen, die angeben, ob die Bildungsbeteiligungsraten bestimmter Teilpo
pulationen von Akteuren größer oder kleiner sind als die anderer Teilpopulatio
nen, welches Vorzeichen für Veränderungen von Bildungsbeteiligungsraten und 
IEO von Bildungsniveau zu Bildungsniveau oder über eine Sequenz von Kohorten zu 
erwarten i st u.ä . Neben dem in diesem Sinn "qualitativen" Charakter der Analy
sen bleibt festz uha l ten , daß es sieh um so l ehe dynamischer Art handel t . Von dy
nam ischen Mode ll en kan n in zwei Hinsichten gesprochen werden. Einerse its er
lauben die Modelle im Rahmen einer Intrakohortenanalyse die Untersuchung der 
Bildungs 1 auf bahn einer Kohorte von Bildungsniveau zu Bildungsniveau und ermög-
1 ichen es so, Veränderungen der verschiedenen "abhängigen Variablen" von Bil
dungsniveau zu Bildungsniveau zu verfolgen. Andererseits wird auch eine Analy
se aufeinanderfolgender Kohorten und damit auch eine Analyse der Veränderungen 
dieser Variablen im Zeitablauf möglich. 

Die hier behandelten Modelle tragen bei zur theoretischen Analyse der Determi
nanten von Chancenungleichheiten in westlichen Industriegesellschaften, spe
ziell zur theoretischen Analyse der Determinanten der Ungleichheit von Bil
dungschancen in solchen Gese 11 schaften. Unter der zusätzlichen Voraussetzung, 
daß die vorgelegte theoretische Analyse - im Vergleich zu alternativen bzw. 
konkurrierenden Ansätzen - auch als empirisch hi nreichend adäquat angesehen 
werden kann, läßt sich abschließend die Frage au fwerfen, welche praktisch-po
l itischen Konseque nzen den erzielten Resultaten entnommen werden kön nen . Wel
che Maßnahmen sind auf dem Hintergrund der diskutierten Modelle geeignet bzw. 
ungeeignet, um zu einer Reduktion von Chancenungleichheiten beizutragen, so
fern eine solche Reduktion prinzipiell für wünschenswert gehalten wird? 

Zur kursorischen Sichtung "sozialtechnologischer Implikationen" der !EO-Mo
delle, die aufgrund der Bedeutung der dabei in den Blick kommenden politischen 
Probleme natürlich einer wesentlich genaueren Aufarbeitung im Rahmen geeigne-
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ter Spezialuntersuchungen bedürfen, ist von den Determinanten ungleicher Bi 1-
dungschancen in westlichen Industriegesellschaften auszugehen. Als solche 
wurden primäre und sekundäre Schichtungseffekte herausgestellt. Für eine Be
antwortung der Frage nach geeigneten gesetzgeberi sehen u.ä. Maßnahmen für eine 
Verringerung dieser Effekte ist es zweckmäßig, zwischen Maßnahmen zu unter
scheiden, die eher darauf abzielen, primäre Schichtungseffekte zu beseitigen 
oder deren Auswirkungen zu minimieren, und solchen Maßnahmen, die eher einen 
Beitrag zur Beseitigung sekundärer Schichtungseffekte oder zur Reduktion ihrer 
Auswirkungen leisten können. 

Eine Beurteilung der Effizienz von Maßnahmen des einen oder des anderen Typs 
setzt eine Abschätzung des relativen Gewichts primärer Schicht ungseffekte ei
nerseits, sekundärer Schichtungseffekte andererseits für den Umfang und das 
Ausmaß von !EO voraus.Eine solche Abschätzung versucht BOUDON (vgl. 1974: 83-
86) vorzunehmen, indem er bestimmte "Startwerte" für sein Simulationsverfahren 
verändert. Die veränderten "Startwerte" sind solche, die die schichtspezi f i
schen Verteilungen der Akteure auf die Leistungsniveaus betreffen. Er führt ge
nauer die Annahme an, daß als Folge z.B. geeigneter und weitreichender schulre
formerischer Maßnahmen im Bereich des Grundschulwesens primäre Schichtungsef
fekte (vollständig) beseitigt sind, daß also für alle Herkunftskategorien 
gleiche Verteilungen der Akteure auf die verschiedenen Leistungsniveaus vor
liegen • Auf der Basis einer so geänderten Kons tel lat ion von "Startwerten" wer
den dann erneut Modelloutputs in Form von Beteiligungsraten ermittelt (vgl. 
BOUDON 1974: 85, Tabelle 5. 4). In einem folgenden Schritt sind dann die Modell
outputs eines solchen Modells ohne primäre Schichtungseffekte mit den Outputs 
des Modells mit primären Schichtungseffekten zu vergleichen, um so zu prüfen, 
wie stark sie sich voneinander unterscheiden, und ob und in welchem Ausmaß IEO 
durch Beseitigung primärer Schichtungseffekte reduziert wird. Resultat des 
Vergleichs ist grob gesprochen (vgl. BOUDON 1974: 84), daß sich die Dispari
tätskoeffizienten und damit Chancenungleichheiten bei Fehlen primärer Schich
tungseffekte natürlich verringern, aber immer noch überraschend hoch bleiben, 
so daß der Beitrag einer Beseitigung primärer Schichtungseffekte zur Reduktion 
von IEO als vergleichsweise gering anzusehen ist (vgl . BOUDON 1974: 85f). 

Auch gegen diesen Teil des BOUDONschen Simulationsverfahrens sind jedoch Be
denken geltend zu machen. Offensichtlich behält (a) der generelle Einwand Gül
tigkeit, daß ein Nachweis der Neutralität der (qualitativen) Modelloutputs re
lativ zu Modifikationen der gewählten "Startwerte" fehlt, welche innerhalb ei
ner Bandbreite bleiben, die für westliche Industriegesellschaften als "ty
pisch" angesehen werden kann. Für das vorl ieg·ende Problem läßt sich dieser Ein
wand aber noch verschärfen . Es kann nämlich (b) argumentiert werden (vgl. HAU
SER 1976: 920f; HALSEY et al. 1980: 133f), daß für die behandelte Fragestellung 
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nicht nur nicht gezeigt ist, daß "zulässige" Modifikationen der "Startwerte" 
keinen Einfluß auf die ( qualitativen) Konklusionen haben, sondern daß sogar ef
fektiv nachweisbar ist, daß andere, aber ebenfalls für westliche Industriege
sellschaften als "typisch" anzusehende Konstellationen von "Startwerten" in 
der Tat zur Folge haben, daß die Beseitigung primärer Schichtungseffekte zu ei
ner keineswegs unbeträchtlichen Reduktion von IEO führt. 

Damit wird es aber notwendig, nach anderen Möglichkeiten für eine Abschätzung 
des relativen Gewichts primärer und sekundärer Schichtungseffekte zu suchen. 
Eine solche Möglichkeit bietet sich, wenn die für die vier Modellvarianten an
gegebenen Theoreme und hier speziell die Theoreme über den Disparitätskoeffi
zienten D bzw. De und das !EO-Maß L bzw. Lc von HALSEY et al. daraufhin untersucht 
werden, ob sie auch dann gültig bleiben, wenn entweder auf die Annahme der Exi
stenz primärer oder aber auf die Annahme der Existenz sekundärer Schichtungsef
fekte verzichtet wird. Eine entsprechende Sichtung der Beweise zeigt, daß die 
Theoreme beweisbar bleiben, wenn die Annahme der Existenz primärer Schich
tungseffekte durch die Annahme ersetzt wird, die Verteilungen der Akteure auf 
Leistungsniveaus seien für alle Herkunftspositionen gleich, nicht jedoch dann, 
wenn auf die Annahme der Existenz sekundärer Schichtungseffekte verzichtet 
wird. Sekundäre Schichtungseffekte sind also in diesem Sinn bereits hinrei
chend für die Herleitung der relevanten Modellkonsequenzen, während primäre 
Schichtungseffekte lediglich zu einer weiteren Verstärkung von Chancenun
gleichheiten führen, wenn auch u.U. zu einer nicht unbeträchtlichen Verstär
kung. In diesem Sinn bestätigt sieh aber auch BOUDONs (vgl. z.B. 1974: 84f, 1976: 
118lf) These, daß der Einfluß sekundärer Schichtungseffekte auf IEO im Ver
gleich zum Einfluß primärer Schichtungseffekte gravierender ist und daß die 
Möglichkeiten,IEO durch Maßnahmen zum Abbau primärer Schichtungseffekte zu 
verringern, um so weniger erfolgversprechend sind, je stärker die sekundären 
Schichtungseffekte ausgeprägt sind. 

Für die Frage nach geeigneten Maßnahmen zur Verringerung von IEO folgt daraus, 
daß z.B. schulreformerische Maßnahmen im Bereich des Grundschulwesens oder 
auch im Rahmen des "h i gher c urri cu l um", die eine Verringerung von Unterschieden 
in den schichtspezifischen Verteilungen der Akteure auf die verschiedenen Lei
stungsniveaus bewirken können, zwar u .U. auch zu einer mehr oder weniger erheb-
1 ichen Reduktion von IEO führen. Ungeachtet dessen muß jedoch festgehalten wer
den, daß Maßnahmen zur Minimierung sekundärer Schichtungseffekte i .d .R. besser 
geeignet sein dürften, einen solchen Effekt zu erzielen. Da der Einfluß sekun
därer Schichtungseffekte auf das Ausmaß von IEO mit der Anzahl der Entschei
dungspunkte bzw. Bildungsniveaus zunimmt, die die Akteure im Zuge des "higher 
curri cul um" durchlaufen bzw. absolvieren, liegt es auf der Hand, daß mit Blick 
auf schulreformerische Maßnahmen insbesondere Maßnahmen zur Reduktion der An-
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zahl solcher Entscheidungspunkte (Verlängerung der Pflichtschulzeit u.ä.) in 
Frage kommen (vgl. z.B. BOUDON 1974: 108, 1976: 1182). Wird das Ziel einermög-
1 ichst vollständigen Beseitigung von IEO verfolgt, müßte auf der Basis der hier 
diskutierten Modelle die Einführung möglichst undifferenzierter Curricula, 
deren Absolvierung für alle Akteure gleichermaßen verbindlich ist, nicht nur 
als hinreichend, sondern als notwendig angesehen werden (vgl. BOUDON 1974: 
107f). Es ist aber offensichtlich (vgl. BOUDON 1974: ebd.,109f), daß solche 
Maßnahmen nicht nur aufgrund zahlreicher und ihrerseits womöglich unerwünsch
ter Nebenfolgen zumindest problematisch sind, sondern daß sie gerade auch mit 
den Eigeninteressen der Schüler und Studenten bzw. ihrer Eltern konfligieren 
können. Ist nämlich in westlichen Industriegese.l lschaften aufgrund ihres meri
tokratischen Charakters das erworbene Bildungsniveau eine zentrale Statusde
terminante, dann werden die Akteure gerade daran interessiert sein, ein hinrei
chend hohes Bi l dung~niveau im Vergleich zu ihren Konkurrenten um hohe und knap
pe Statuspositionen zu erreichen. Auch wenn sich als kollektiver Effekt derar
tiger individueller Bestrebungen ergibt, daß bestimmte Bildungsniveaus in im
mer geringerem Ausmaß hinreichend für den Erwerb bestimmter Statuspositionen 
sind, (vgl. BOUDON 1974: Kap. 10), da sie von immer mehr Akteuren erreicht wer
den, ändert dies nichts daran, daß die Erreichung dieser Bildungsniveaus für 
die Akteure im Hinblick auf ihre Statusaspirationen notwendig bleibt. Demzu
folge liegt es aber auch im individuellen Interesse der Akteure, gerade nicht 
einem für alle einheitlichen Curriculum unterworfen zu werden. 

Neben diese erste - pessimistische - Schlußfolgerung tritt eine zweite, wenn 
nach anderen als schulreformerischen Maßnahmen zur Reduktion von IEO gesucht 
wird. Wenn es Schichtungseffekte (primärer und sekundärer Art) sind, die zu IEO 
führen, dann kann eine Reduktion von !EO offenbar insbesondere dadurch erreicht 
werden, (vgl. BOUDON 1974: 114f, Kap. 10), daß ökonomische und soziale Un
gleichheiten verringert bzw. beseitigt werden. Auch wenn sowohl die von BOUDON 
herangezogenen empirischen Daten als auch die hier konstruierten Modelle deut-
1 ich machen, daß Maßnahmen zum Abbau ökonomischer und sozialer Ungleichheit ei
nen IEO reduzierenden Effekt haben, der im Vergleich zu schulreformerischen 
Maßnahmen vermutlich eher als erheblich angesehen werden muß, bleibt jedoch 
festzuhalten, daß die die Existenz von IEO implizierenden Modellkonsequenzen 
mit Hilfe sehr wenig restriktiver Annahmen über Schichtungssysteme erzielt 
wurden (vgl. BOUDON1976: 1182). Dementsprechendmüßtenaberauchsehrdrasti
sche politische Maßnahmen zur Beseitigung sozialer und ökonomischer Ungleich
heit ergriffen werden, um derartige Konsequenzen zu vermeiden. Auch im Hinblick 
auf solche Maßnahmen wäre sowohl die Frage nach ihrer Wünschbarkeit im Hinblick 
auf Nebenfolgen als auch die Frage nach ihrer Durchsetzbarkeit und Realisier
barkeit zu stellen. 
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3.6 Technischer Anhang 

Zu beweisen ist zunächst das 
Theorem 3.1: Aus der Annahme (A 3.14) folgt für alle und i' mit i < i' 

k k 
(a) I: q(i,h)> I: q(i',h) 

h=l h=l 
für k 1, ... ,N-1 

N N 
(b) I: q(i,h) < I: q(i',h) für k = 2, ... ,N 

h=k h=k 

N N 
(c) I: q(i , h)yh < I: q(i',h)yh' wenn O < y1 < ... < Yh < · ·· < YN 

h=l h=l 

N N 
(d) I: q(i ,h)yh > I: q(i' ,h)yh, wenn Yi > .. . > Yh > · · · > YN > 0 

h=l h=l 

Beweis: Es wird zunächst Teil (a) bewiesen. Wenn k ~ xi ,i,, dann folgt (a) 

unmittelbar aus (A 3.14). Sei nun k > x . . , . Es gilt dann wegen (A 3.14.b) 
1 , 1 

~ q(i ,h) < ~ q(i' ,h). Da weiter 
h>k h>k 
N k N N k 
I: q(i,h) = I: q(i,h) + I: q(i,h ) : I: q(i',h) = I: q(i',h) + 

h=l h=l h>k h=l h=l 
N 
I: q(i ',h) = 1 muß also auch in diesem Fall (a) gelten. Damit ist Teil 

h>k 
(a) des Theorems bewiesen . 

Zum Beweis 
N 
I: q ( i ,h) 

h=k 

von Teil (b) ist zu beachten , daß 
k-1 N 

1 - I: q ( i , h) , da I: q ( i , h) = 
h=l h=l 

N 
1 und I: q(i',h) 

h=k 

k-1 N 
= 1 - I: q(i' ,h), da I: q(i' ,h) = 1 . Dann folgt aber Teil (b) des 

h=l h=l 
Theorems unmittelbar aus Teil (a). 
Zum Beweis von Teil (c) ist auszugehen von 

x .. ' 1 , 1 

I: 
h=l 

N 

q(i ,h) + I: 
h>X· ·, 

1 , 1 

Xi' i' 
q(i,h)= I: 

h=l 

N 

q(i',h) + I: 
h>X. ·, 

l • l 

q ( i' ,h) 1 

Also gilt wegen (A 3. 14) 
X· ·, l , l 

I: (q(i,h)-q(i',h))= 
h=l 

N 
I: 

h>x .. , 
l 'l 
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(q(i' ,h) - q(i ,h)) > 0 

Sei nun O < y1 < ... < yh < ... yN, dann gilt 

xi' i' N 
( I: (q(i,h)-q(i',h)))yk<( I: (q(i',h)-q(i,h)))Yk+l 

h=l h>x . . , 
1,1 

wenn k die größte natürliche Zahl kleiner oder gleich dem kritischen Wert 
x .. , ist. 

1,1 
Dann gilt aber auch 
xi. i I N 

I: ( ( q ( i , h) - q ( i ' , h ) )y h) < I: ( ( q ( i ' , h) - q ( i , h ) )y h) , 
h=l h>x . . , 

l • l 
woraus Teil (c) des Theorems nach Umformungen folgt. 
Teil (d) kann analog zu Teil (c) gezeigt werden. 
Damit ist der Beweis von Theorem 3.1 abgeschlossen. 

Theorem 3.2: Aus den Annahmen (A 3. 10) bis (A 3.15) folgt 
(a) p(i,l)> >P(i,h ) > >p(i,N) füri l, ... ,M 
(b) p(l,h) > ... > p(i,h ) > ... > p(M,h) für h = l,, .. . ,N 

N N 
(c) I: q(i,h)p(i,h) > E q(i',h)p(i',h) für alle i und i' mit i < i' . 

h=l h=l 

Beweis: Die Teile (a) und (b) folgen trivialerweise aus (A 3.13) und 
(A 3.15). Teil (c) ergibt sich unmittelbar aus Teil (d) von Theorem 3.1. 

Es kann nun mit dem Beweis der Theoreme zum Grundmodell begonnen werden. 
Es werden die Theoreme "3.3 bis 3.7 zum Grundmo~el I un ter der Voraussetzung 
eines nega tiven exponentiellen Wachstums der Ober l ebenswahrscheinlichkei
ten bewi esen und para ll el dazu werden die Jewe1 1s betroffenen ie, le von 
Theorem 3.13 zum Grundmodell unter der Voraussetzung eines logistischen 
Wachstums der Oberl ebenswahrschei nlichkeiten in Form von Bemerkungen zu 
den Theoremen und Beweisen behandelt. 
Einige weitere Bemerkungen beziehen sich v.a. auf Abweichungen von der 
Analyse bei FARARO und KOSAKA (vgl.1976). 

Theorem 3.3: Aus den Annahmen des Grundmodells folgt für 1 < j ~ n, alle t 
und alle i ,h 

(a) aA > O ap 



(b) M > 0 
t 
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(c) wenn p(t) > j - 1 dann ßA(j+l,t) > ßA(j,t) 
-J- ' t t 

(d) wenn p(t+l) < j; 1 , dann ßA(j+l,t) < ßA(j,t) 
t t 

(e) derjenige Wert von j,für den ßA(j,t) = max, liegt im Intervall 
t 

1 1 . 1 1 
1 - p(t) - < J < 1 - p(t+IJ + 

Be~ieis: Teil (a) des Theorems folgt trivialerweise aus (3.3). Teil {b) und 
~e, n Beweis können von FARARQ und KOSAKA (.vgl . 1976: 441 f, Theorem 1 und . 
Koroll ar ) üpernommen werden. Es ist auszugehen von 

. 1 . 1 
ßA = A(t+l) - A(t) = p(t+l)J- - p(t)J- wegen (A 3.19.b) und (3.3). 
t 

Dann gilt M > 0 gdw. p(t+l)j-l > p(t)j-l gdw. p(t+l) > p(t) 
t 

Dies gilt aber wegen (A 3.18) und damit ist {b) bereits bewiesen. 
Für den Beweis der Teile (c) bis {e) ist es zweckmäßig, zunächst eine wei
tere Variable zu definieren (vgl. FARARO & KOSAKA 1976: 438ff). Es stehe 
"E(j,i,h,t)" für den "erwarteten Anteil E von Akteuren mit Herkunfts
status i und Leistungsniveau haus Kohorte t, die nach Erreichen von Bil
dungsniveau j nach n+l überwechseln". Die "Abbruchrate" E 9ibt als'o den 
Anteil der Akteure an, die nach Absolvierung von s. das "higher curricu-
lum" verlassen. Es kann definiert werden: J 

. . {A(j,i,h,t) - A(j+l,i,h,t) für j = l, . .. ,n-1 
(3.10.) E(J,1 ,h,t) := 

A(j,i,h,t) fürj=n 
Wegen (3.3) gilt also 

{

pj-1 - pj = pj-l(l - p) für j l, .. . ,n-1 
E = n-1 

p für j = n 
Es gilt dann (vgl. FARARO & KOSAKA 1976: 439f) das 
Lemma über Abbruchraten: Aus den Annahmen des Grundmodells folgt 

aE ~ ~ j - 1 ap < 0 gdw. p > ----:r--- für alle j = l, ... ,n-1 alle t und alle i ,h 

Beweis des Lemmas: Es gilt 

aE = (j - l)pj-Z - jpj-l = pj-Z(j - 1 - jp) und da pj-Z > 0, hängt ap 

das Vorzeichen von ~ nur vom Klammerausdruck ab, d.h. 

af > o d · 1 · > o d -a-p < g w. J - - JP < g w. 
Damit ist das Lemma bewiesen . 

j - 1 ? p 
-J- < 
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Es gilt nun 
ßA{j+l,t) - ßA(j,t) (A(j+l,t+l) - A(j+l,t)) - (A(j,t+l) - A(j,t)) 
t t 

(p(t+l)j - p(t)j) - (p(t+l)j-l - p(t)j-l ) 
(p(t)j-l - p(t)j) - (p(t+l)j-l _· p(t+l)j) 

= E(j,t) - E(j,t+l) für j < n 

Also gilt M(j+l,t) ~ M(j,t) gdw. E(j,t) ~ E(j,t+l) 
t < t < 

Wegen (A 3.18) gilt p(t+l) > p(t). Aufgrund des Lemmas über Abbruchraten 
gi 1 t dann weiter: . 

. 1 
Wenn p(t+l) > p(t) > .L.j-, dann E(j,t+l) < E(j,t) und daraus fol.gt Teil 
(c) von Theorem 3.3 . 

. 1 
Wenn .L.j- >p(t+l) > p(t), dann E(j,t+l) > E(j,t) und daraus folgt Teil 
(d). 

Für den Beweis von Teil (e) ist zu beachten, daß 

a(M(j, t)) 
t 

aJ 

p(t+l)j-l 

= p(t+l)j-l ln p(t+l) - p(t)j-l ln p(t) ~ 0 gdw. 
< 

ln p(t+l) ~ p(t)j-l ln p(t) gdw. 
< 

j-1 
1 < ( PP( ttP) ~ 1 n p ~ t) 1 > ln p t+l) > 

ßA(j,t) fällt also streng monoton mit wachsendem j, sobald j einen bestimm
t 
ten Schwellenwert überschritten hat, während ßA(j,t) mit wachsendem j 

t 
streng monoton wächst, bevor j diesen Schwellenwert überschreitet. Für 
j E IN hat ßA(j,t) daher ein einziges Maximum oder aber zwei Maxima für 

t 
unmittelbar benachbarte Werte von j. Aus dem Lemma über. Abbruchraten folgt, 

daß ~A(j,t) für j < 1 _1p(t} wächst mit wachsendem j und für 

j > 1 -\(t+l) fällt mit wachsendem j. Also muß e i n Maximum für ein j im 

Intervall 1 _
1p(t) - 1 < j < 1 i(t+l) + 1 erreicht werden. Damit ist 

auch Teil (e) bewiesen und der Beweis von Theorem 3.3 abgeschlossen. 

Bemerkung 1: Alle Resultate aus Theorem 3.3 ergeben sich bereits unter der 
Annahme, daß p(t+l) > p(t). Anstelle von (A 3.18) kann also auch (A 3.18'') 
verwendet werden. Damit gilt das Theorem 3.3 auch dann, wenn die Annahmen 
des Grundmodells unter der Voraussetzung eines logistischen Wachstums der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten verwendet werden. 
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Bemerkung 2: FARARO und KOSAKA (vgl. 1976: 442f, Theorem 2 und Korollar) 
fonnul1eren stärkere Behauptungen als (c), (d) und (e) von Theorem 3.3, 
nämlich: 

( c' ,d') 6A(j+l,t) ~ 6A(j,t) gdw. p(t) ~ j; l 
t t 

(e') 1 _ 1p(t)l , wobei x] die kleinste natürli-6A(j,t) = max für j 
t 
ehe Zahl größer oder gleich x sei. 

Sie übersehen dabei offenbar den Fall p(t) < j; 1 
< p(t+l) 

Ein Gegenbeispiel zu (c', d') und (e') wäre bereits aus der Tabelle bei 
FARARO und KOSAKA (1976:443) zu entnehmen, wenn diese nicht aufgrund von 
Rundungsfehlern z.T . falsche Angaben enthalten würde. In dieser Tabelle 
sind die Spalten "S 7" und 11 S8

11 zu betrachten. Die Berechnung einer größeren 
Zahl von Nachkommastellen zeigt für die untersten Zahlenwerte in beiden 
Spalten, daß das Größenordnungsverhältnis zwischen ihnen genau umgekehrt 
ist, wie von FARARO und KOSAKA angegeben. Die korrekte Größenordnung steht 
aber, wie leicht überprüft werden kann, im Widerspruch zu (c',d') und (e' ). 

zweckmäßigerweise wird die Untersuchung des Grundmodells mit dem Beweis von 
Theorem 3.7 über Eigenschaften des Wachstumskoeffizienten und des relativen 
Wachstumskoeffizienten fortgesetzt, weil Teile dieses Theorems dann wieder
um für den Beweis der Theoreme 3.4 und 3.5 über die !EO-Variablen D und L 
verwendet werden können. 

Theorem 3. 7: Aus den Annahmen des Grundmodells folg·t für 1 < j :. n, alle t 
und a 11 e 1 ,h 

(a) ~ < O 

(b) G nimmt mit wachsendem j zu 
außerdem gilt für alle i ,i' ,h, h' mit i -1 i' und/oder h -1 h' 
( C ) H ~ 1 gdw . p ( i , h , t) ~ p ( i ' , h ' , t) 

< > 
(d) H nimmt mit wachsendem j zu/bleibt gleich/nimmt ab gdw. p(i ,h,t) 

kleiner/gleich/größer ist als p(i' ,h' ,t) 

Beweis: Die Teile (a) und (b) des Theorems und ihre Beweise können von 
FÄRÄRO und KOSAKA (vgl. 1976 : 450f, Theoreme 4 und 5) übernommen werden. 

j 1 j-1 
Es gilt G = AAHP = (P~HP) - = (p + ~ - ap) = (1 + % - a)j-1 

wegen (A 3.22.a), (A 3.18) und (3.3), wobei hinsichtlich der Oberlebens
wahrscheinlichkeiten auch der Zeitindex nicht explizit angegeben wird, 
wenn er jeweils gleicht ist. Dann gilt weiter 

~ = - ; (j - 1)(1 + ~ - a)j- 2 < O und damit ist Teil (a) des Theorems 
ap P,: P 
bewiesen. 
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j j-1 
Weiter gilt G{j+l) - G(j) =(P~(t~)) - (p~(t~)) 

= G{j)(p~HP - 1) > 0 
G nimmt also mit wachsendem j zu und damit ist Teil 
Zum Beweis der Teile (c) und (d) ist auszugehen von 
chend (A 3.22.b). Dann gilt 

(b) bewiesen. 
G{ i ,h) 

H = G(i ',fi') entspre-

H ~ 1 gdw. G(i,h) S G(i',h') gdw. p(i,h,t); p(i',h',t) wegen Teil (a) des 
Theorems. Damit ist auch Teil (c) gezeigt. 

j-1 

ist H monoton wachsende {fallen-

Bemerkung 3: Unter der Voraussetzung (A 3.18'') eines logistischen Wachs-

tums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten gilt G = (P + ap -
p 

2 j-1 
ap) 

·-1 3G '-2 = (1 + a - ap)J und äp = - a(j - 1)(1 + a - ap)J < 0 und damit 
können alle Teile von Theorem 3.7 auch für das Grundmodell mit logistisch 
wachsenden Oberlebenswahrscheinlichkeiten gezeigt werden. 

Bemerkung 4: FARARO und KOSAKA (vgl.1976:466) definieren den relativen 
Wachstumskoeffizienten als Quotienten mit dem Wachstumskoeffizienten einer 
Tei l populati on von Akteuren mit Her kunftsstatus i (und ggf . einem 
Leistungsni veau h) al s Zähler und einem Wachstumskoeffizienten für die~ 
samte Populati on al s Nenner . Ihr Beweis fü r die Eigenschaften di eses re
la ti ven Wachstumskoeffizient en ist aber un zureichend, weil da nnclertxpo
nent j - 1 im Zähl er und Nenner nicht mehr "ausgeklammert" und auf den ge
samten Quoti enten bezogen werden"l<äiin. Für di e Kon kl us ionen ( C 11) und 
(C 12 ) ist aber de r hi er betrachtete Wachs tumskoeffi zient bereits ausrei-
chend. --

Es kann nun zum Beweis der zentralen Theoreme 3.4 und 3.5 übergegangen 
werden . 

Theorem 3.4: Aus den Annahmen des Grundmodells folgt für 1 < j $ n, alle t 
und a 11 e 1 , i ' , h mit i < i ' 
(a) D > 1 
(b) D nimmt mit wachsendem j ZU 

(c) 60 < 0 
t 

(d) 62D > 0 
t 
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Beweis: Wegen (A 3. 20.a.1) und (3.3) gilt 
j-1 

D=A(i,h) =(p(i.h,t) >1 d ( ' ht) ( ' 'ht) dd ' ' lt JqTr-;1i1 P 1 , , g w. p 1 , , > p , , , un , es g1 
wegen i < i' und Theorem 3.2.a. Damit ist Teil (a) bewiesen. Wenn D > 1, 
dann ist D aber auch streng monoton wachsende Funktion von j, woraus Teil 
(b) folgt. 
Die Teile (c) und (d) finden sich auch bei FARARO und KOSAKA (vgl. 1976: 
451f, Theorem 6; 465f), werden dort aber anders bewiesen. 

Es gilt wegen (A 3.20.a.l,2) ~D = D(t+l) - D(t) = ~~~ 1~tlf) - Af~~:fl 

Also AD< O gdw. A(1,t+ll < A(i ,t) gdw. A(i,t+ll < A(i' ,t+l d 
t A(, ,t+l ~ A(,,t , , g w. 

G(i) < G(i') wegen (A 3.22.a). Da i < i', also p(i,h,t) < p(i',h,t) kann 
aber Theorem 3.7 . a angewendet werden und damit ist Teil (c) gezeigt. 
Für den Beweis von Teil (d) ist zunächst auf (A 3.20.a,2,3) und (3.3) zu
rückzugreifen. Es ist zu zeigen 

A2D = AD(t+l) - AD(t) = (D(t+2) - D(t+l)) - (D(t+l) - D(t)) 
t t t 

(A i,t+2) A(i,t+l)) ( A(i,t+l) A(i,t)) 
1 ,+ -A(1',t+l) - A(1',t+l)-~ 

(( p(i,t+2))j-l _ ( t(i,t+l))j-l) _ (( p i,t+l )j-l _ ( p(i,t))j-l) 
p(,' ,t+2) p i ',t+l) p 1 ,t+ p(,';t"y 

> 0 
Der Beweis erfolgt in zwei Schritten. Er wird in einem ersten Schritt für 
j=2 geführt. Dann is t zu zei gen 
(3.11) f{1,t+2~ - 2 i,t+l ) + p(i ,t) > 0 

p 1 ,t+2 p 1 , + ~ 
Man verwende nun (A 3. 18). Dann gilt p(t+2) = p(t+l) + (1 - p(t+l))a und 
p(t+l) = p(t) + (1 - p(t) )a = p(t)(l - a) + a , 
al so p(t) = p(t+l) - a 

1 - a · 
In (3.11) gebe man nun alle Oberlebenswahrscheinlichkeiten mit dem Zeitin
dex t+l an und bringe alle drei Summanden auf einen Bruchstrich. Der Nenner 
dieses Quotienten ist positiv und Ausrechnung des Zählers ergibt, daß 
dieser ebenfalls positiv ist . Damit ist gezeigt 
pi ,t+2) _ pi ,t+l) > p i,t+l) _ p(i ,t) 

p l ,t+ p l '+ p l ,t+ ~ 
Nun kann definiert werden 

· - p i,t+2) · - p(i,t+l) ·- p(i,t) 
01 . - p l '+ '02 .- p(,' ,t+l) '03 .- p(1',t) 
Aus Teil (c) von Theorem 3.4, aus Theorem 3.2.b und aus dem soeben bewie
senen Teil (d) von Theorem 3.4 für j = 2 folgt 
1 < 01 < 02 < 03 und 01 - 02 > 02 - 03 
In einem zweiten Schr i tt kann jetzt durch vollständige Induktion über 
k = 1,2, . .. gezei gt werden, daß dann auch gilt 
01k - 02k > 02k - 03k 
Daraus folgt aber unmittelbar Teil (d) des Theorems auch für beliebiges 
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j > 2. Damit ist der Beweis von Theorem 3.4 abgeschlossen. 

Bemerkung 5: Am Beweis der Teile (a) bis (c) von Theorem 3.4 braucht bei 
Voraussetzung eines logistischen Wachstums ner Oberlebenswahrscheinlich
keiten nichts geändert zu werden. Für den Beweis des Teils (a) von Theorem 
3.13 genügt die effektive Angabe von zwei Beispielen. 
Beispiel 1: Man wähle p(i ,h,t) = .8, p(i' ,h,t) = • 7, a = .3, j = 5 
dann gilt, wie sich durch Einsetzen und Ausrechnen zeigt 

A2D(5,i,i',h,t) > 0 
t 
Beispiel 2: Man .wähle p(i ,h,t) = .4, p(i' ,h,t) = . 38, a = .6, j = 5 
dann gilt, wie sich wiederum durch Einsetzen und Ausrechnen zeigt 

A2D(5,i,i',h,t) < 0 
t 

Theorem 3.5: Aus den Annahmen des Grundmodells folgt für 1 < j ~ n, alle t 
und alle,, i', h mit i < i' 

(a) L > 0 

(b) L nimmt mit wachsendem j zu 

(c) AL< 0 
t 

(d) A2L > 0 
t 

Beweis: Wegen (A 3.20.b . 1) und (3.3) gilt 

L = ln (( (i ,h,t ,5-l) = (j - 1) ln P i ,h ,t) und damit können die Teile 
p l ,, pl ,, 

(a),(b) wie bei Theorem 3.4 bewiesen werden: 14egen (A 3:20.b.l,~) gilt 

L _ L(t 1) _ L(t) = l A{i ,t+ l ) _ l A(i ,t ) = ln A(1,t+l)A 1 ,t i - + nÄ {1 1 ,t+IJ n~ 1,+ ,, 

also AL< O gdw. A i,t+l A i',t < l gdw. A(i,t+l < A(i' 1.t+l) 
t 1 , + 1, ,, A(1,t) 

Dies wurde aber bereits beim Beweis zu Teil (c) von Theorem 3.4 gezeigt. 
Für den Beweis von Teil (d) ist wegen (A 3.20.b.2,3) und (3.3) zu zeigen 

A2L = AL(t+l) - AL(t) = (L(t+2) - L(t+l)) - (L(t+l) - L(t)) 
t t t 

(l A(i ,t+2) _ l A( i ,t+l)) _ (ln A(i ,t+l) _ ln A(i ,t)) 
nA( 1' , t+2) nÄ(1',t+l ) Ä( 1' , t+l) A(1 ' ,t) 

= ( ( · - 1) 1 P ( i ' t+2) - ( J. - 1) 1 n PP ' t+ 1) ) 
J n p(1 ' ,t+2) p(1 ' ,t+IJ 

- (( j - l )lnprP:i!B - (j - 1)1nprP:i~ ' 

( . _ l )l {i ,t+2 i' , t+l _ (J. _ l )l n J;..p'l,...;(i...:.'..:..t+,....:;1-1,J;..' .......... ~ 
J n p, ,+ p1, + pl , + 

(j _ l)ln p(i , t+2 )p( i' ,t+1)
2

p( i , t ) > 0 
p(i 1 ,t+2)p(i ,t+1)2p(i 1 ,t) 
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Dann genügt es, zu zeigen p(i,t+2)p(i' ,t+l)
2
p(i,t) > 1 

p ( i ' , t+2) p ( i , t+ 1) 2p ( i ' , t) 
Dies kann durch Ausrechnen gezeigt werden, wenn wie beim Beweis von Teil 
(d} von Theorem 3.4 alle Oberlebenswahrscheinlichkeiten mit dem Zeitindex 
t+l angegeben werden. Damit ist der Beweis von Theorem 3.5 abgeschlossen. 

Bemerkung 6: Im Hinblick auf Theorem 3.13 und die Voraussetzung eines lo
gistischen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten kann Bemerkung 5 
vollständig übernommen werden, wenn bei den beiden Beispielen "D" durch 
"L" ersetzt wird. Damit ist dann auch Teil (b} von Theorem 3.13 behandelt. 

Theorem 3.6: Aus den Annahmen des Grundmodells folgt für 1 < j ~ n, alle t 
und alle i,i',h mit i < i' 

(a) R > 0 

(b) wenn p(i',h,t} ~ z, dann L:,R < O 
t 

(c) wenn p(i,h,t};;: z, dann L:,R > 0 
t 

mit z = a(~ + a - 1r1 < 1 

Beweis: Wegen (A 3.21.a) gilt R = A(i ,h) - A(i' ,h) > 0 gdw. 
Ä(i ,h) > A(i' ,h} gdw. p(i ,h} > p(i' ,h} und dies gilt wegen < i' und 
Theorem 3.2.a. Damit ist Teil (a) bewiesen. 

Wegen (A 3.21} und (3.3) gilt weiter 
t,R = R(t+l} - R(t) = (A(i,t+l) - A(i',t+l)) - (A(i,t) - A(i',t)) 
t 

(p(i,t+l)J-l - p(i',t+l}j-l) - (p(i,t)j-l p(i',t)j-l) 
(p(i,t+l)j-l _ p(i,t)j-l) - (p(i',t+l}j-l p(i',t)j-l) 
f(p(i)) - f(p(i')) 

mit f(p) := p(t+l}j-l - p(t)j-l = (p + (1 - p)a)j-l - pj-1 

wegen (A 3.18) und unter Weglassung von Zeitindizes. 

Nun gilt aber 
of . -2 . 2 
~ = (j - l)(p + a - ap)J (1 - a) (j -l)pJ- ~ 0 gdw. 

p~a( j -2j l/(1-a}
0

+a-lf1 z<l 
Sei nun z;;: p(i',h,t} < p(i,h,t}. Dann gilt f(p(i',h,t}) > f(p(i,h,t}) 
und daraus folgt Teil (b}. 
\~enn umgekehrt p(i',h,t} < p(i,h,t} ~ z, dann gilt 
f(p(i,h,t}) > f(p(i',h,t}) und daraus folgt Teil (c). Damit ist der Beweis 
abgeschlossen. 

Bemerkung 7: Wird im Hinblick auf ein logistisches Wachstum der Oberlebens
wahrscheinlichkeiten Theorem 3.13 betrachtet, dann zeigt sich, daß der Be
weis von Teil (a) von Theorem 3.6 nach wie vor verwendet werden kann. 
Teil (c) von Theorem 3.13 kann wie folgt bewiesen werden: 
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Es gilt t,R = (p(i ,t+l)j-l - p(i ,t)j-l) (p(i' ,t+l)j-l - p(i' ,t)j-l) 
t 

= f(p(i )) - f(p(i I )) 

mit f(p) = p(t+l)j-l - p(t)j-l = (p + ap - ap2)j-l - pj-l wegen (A 3.18' ') 
und unter Weglassung von Zeitindizes. 
Dann gilt :; = (j - l)(p + ap - ap2)j-2(1 + a - 2ap) - (j - l)pj- 2 ~ O 

gdw. g = (1 + a - ap)j- 2(1 + a - 2ap) ~ 1 
Man prüfe nach, daß g > 1 für p = 0 und g < 1 für p = 1. Mit wachsendem p 
nimmt g streng monoton ab. Es existiert demzufolge ein kritischer Wert 

af af 0 < z j < 1, so daß ap > 0, wenn p < z j und ap < 0, wenn p > z j. 
Sei nun zj;;: p(i',h,t} < p(i,h,t}. Dann gilt f(p(i',h,t}) > f(p(i,h,t}) 
und daher t,R < 0. Wenn umgekehrt p(i' ,h,t} < p(i ,h,t};;: z., dann gilt 

t ' J 
f(p(i,h,t)) > f(p(i',h,t}) und daher t,R > 0. Da g mit wachsendem j streng 

t 
monoton wächst, nimmt auch der kritische Wert zj mit wachsendem j streng 
monoton zu. 

Damit sind die Beweise für die Theoreme 3.3 bis 3.7 zum Grundmodell unter 
der Annahme eines ne ativen ex onentiellen Wachstums der Oberlebenswahr-
sche1 n ic e1ten a gesc ossen. 1e emer ungen is zei gen, 
wie Theorem 3.13 zu beweisen und damit die Annahme eines logistischen 
Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten zu behandeln ist. Daher kann 
Jetzt zum verallgemeinerten Modell ubergegangen werden. Wie bei der Unter
suchung des Grundmode ll s werden Beweise für die Theoreme 3.8 bis 3.12 für 
das vera 11 gemei nerte Mode 11 bei negativem exponenti el 1 em Wachs turn der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten angegeben und durch Bemerkungen d1e Konse
quenzen für das Theorem 3.14 zum verallgemeinerten Modell bei logistischem 
Wachstum der Oberlebenswahrscheinlichkeiten aufgezeigt. 

Theorem 3.8: Aus den Annahmen des verallgemeinerten Modells folgt für 
1 < j ;;: n, al le t und alle i ,h: t,A > 0 

t 

Beweis: Wegen (A 3.19} und (3.4) gilt t,A = A(t+l) - A(t) 
t 

j-1 j-1 
= n pk(t+l) - n pk(t) > 0 , da pk(t+l) > pk(t) für alle k 1, . .. ,j 

k=l k=l 
wegen (A 3.18' ). 

Bemerkung 8: Da beim Beweis von Theorem 3.8 auf die Art des Wachstums der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten nicht zurückgegriffen~rden muß, gilt das 
Theorem auch bei Verwendung von (A 3.18'' '), also auch für das verallge
meinerte Modell mit logistisch wachsenden überlebenswahrscheinl ichkeiten. 

Wie bei der Behandlung des Grundmodells, ist es auch ~ei der Untersuchung 
des verallgemeinerten Modells empfehlenswert, nun zunächst das Theorem 
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3.12 für den Wachstumskoeffizienten und den relativen Wachstumskoeffizien
ten zu beweisen. 

Theorem 3 .12: Aus den Annahmen des vera 11 gemei nerten Modells folgt für 
1 < J ~ n, alle t und alle i ,h 
(a) der Wachstumskoeffizient G ist streng monoton abnehmende Funktion der 

aG fundamentalen Oberlebenswahrscheinlichkeit p(i ,h,t), d.h. ap < O 

(b} G nimmt mit wachsendem j zu 
außerdem gilt für alle i ,i' ,h,h' mit i f i' und/oder h f h' 

(c) H ~ 1 gdw. p(i ,h,t}; p(i' ,h' ,t) für die fundamentalen Oberlebens
wahrscheinlichkeiten 

(d) H nimmt mit wachsendem j zu/bleibt gleich/nimmt ab gdw. die fundamen
tale Oberlebenswahrscheinlichkeit p(i ,h,t} kleiner/gleich/größer ist 
als die fundamentale Oberlebenswahrscheinlichkeit p(i' ,h' ,t}. 

Beweis: Wegen (A 3.22.a),(A 3.18') und (3.4) 
j-1 

gilt 

n p (t+l) 
G _ A(t+l) _ k=l k 

- AftJ - J-1 
n pk(t) 

k=l 
aG j-1 a Pk(t+l) 

Also~ = k:l ((ap pk(t) ) 

Es gilt nun wegen (A 3.18') k. Also gilt auch 

Pi ( t+l) 
n p (t) > 0 für alle k. Weiterhin, unter Weglassung von Zeitindizes, 

lfk l 
Pk(t+l) Pk + ak - akpk 
pk(t) pk 

pk·O-ak a 
~ pk < 0 für alle kund damit ist Teil (a) bewiesen, denn 

pk 

alle Summanden in ~ sind negativ. 
j 
n pk(t+l) 

Weiter gilt G(j+l) - G(j) _k~;l ___ _ 

n pk(t) 
k=l 

j-1 
n pk(t+l) p.(t+l) 

k=l J 
- ~j--1--- = G(j)( p .(t) - 1) 

n pk (t) J 
k=l 

p. (t+l) 
und ~j{t) > 1 wegen (A 3.18') und damit ist Teil (b) . > 0, da G(j) > 1 
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bewiesen. 
Zum Beweis der Teile (c) und (d) wird (A 3.22.b} verwendet. 
H = GG{i:hh}') ~ 1 gdw. G(i,h} ~ G(i',h') gdw. p(i,h,t) ~ p(i',h',t) wegen 

(1 ' < < > 
Teil (a) des Theorems für die fundamentalen Oberlebenswahrscheinlichkeiten. 
Damit ist Teil (c) gezeigt. 
Zum Beweis von Teil (d) betrachte man 

ak ak 
j 1 - ak + -Pk-(~i-,h-) j-1 1 - ak + pk(i,h} 
n -------- - n 

k=l 1 ak k=l 
- aK + pk ( i ' ,h' ) 

H(j+l) - H(j) 

a 
1 a + k 

j-1 - k pk(1,h) 
aj 

1-a.+ ('h) 
J Pj , ' 

( n ------ - H(j) 
aj k=l l _ 

- 1) ~ 0 
< 

1 - aj + Pj(i' ,h') 

gdw. p j ( i , h) ; p j ( i ' , h ' ) gdw. p ( i , h, t) ~ p ( i ' , h ' , t) 
bewiesen. 

und damit ist Teil (d) 

Bemerkung 9: Der Beweis für den Fall logistisch wachsender Oberlebenswahr
sche1nl1chkeiten kann analog geführt werden, indem man an den entsprechen
den Stellen für pk(t+l) nicht gemäß (A 3.18'), sondern gemäß (A 3.18''') 
subs ti tui ert. 

Theorem 3.9: Aus den Annahmen des verallgemeinerten Modells folgt für 
1 < J ~ n, alle t und alle i ,i' ,h mit i < i' 

(a) D > 1 

(b) D nimmt mit wachsendem j zu 

( C) t.D < 0 
t 

Beweis: Der Teil (a) 
j-1 

. n pk(i ,h, t) 
D = A(, ,h~ = k=l > 1 gilt trivialerweise, da i <i', also 

A(1 1 ,h j-1 
n pk(i' ,h,t) 

k=l 
p(i,h,t} > p(i',h,t} und wegen (A 3.9'.a) dann pk(i,h,t} > pk(i',h,t) für 
alle k. Daraus folgt trivialerweise aber auch Teil (b). Der Beweis von (c) 
kann streng analog zum Beweis von Teil (c) bei Theorem 3.4 erfolgen . 
Damit ist der Beweis von Theorem 3.9 bereits abgeschlossen. 
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Bemerkung 10: Der Beweis von Theorem 3.9 braucht für den Fall logistisch 
wachsender Oberlebenswahrscheinlichkeiten nicht geändert zu werden. 

Theorem 3.10: Aus den Annahmen des verallgemeinerten Modells folgt für 
1 < J :. n , a 11 e t und a 11 e i , i ' , h m i t i < i ' 
(a} L > 0 

(b} L n~mmt mit wachsendem j zu 

{ c) t.L < 0 
t 

Beweis: Wegen (A 3.20.b.1} und {3.4) gilt L 

j-1 
n pk(i ,h,t) 

l k=l 
n j-1 

n pk(i',h,t} 
k=l 

und damit können die Teile (a) und {b} 
Theorem 3.9 gezeigt werden. 

wie die Teile (a) und {b} 

Weiter gilt t.L = ln A{i,t+l}A(i',t) < 0 gdw AAi,t+l) < A i',t+l 
t A(1',t+l)A(1,t) · (1,t) 1 ,t 

von 

und dies gilt aufgrund von Theorem 3.12.a. Damit ist auch der Beweis 
Theorem 3.10 abgeschlossen. 

von 

Bemerkung 11: Der Beweis von Theorem 3.10 kann für den Fall logistisch 
wachsender Oberlebenswahrscheinlichkeiten übernommen werden. 

Theorem 3.11: Aus den Annahmen des verallgemeinerten Modells folgt für 
1 < j :. n, a 11 e t und a 11 e i , i ' , h mit i < i ' 
(a) R > 0 

{b} für ein gegebenes Bildungsniveau j und gegebene i,i' ,h gilt nach 
hinreichend vielen Kohorten stets t.R-< 0 

t 

(c) für gegebene i,i' ,h und eine gegebene Kohorte t läßt sich unter der 
Voraussetzung eines hinreichend" langen higher curriculum" {d.h. 
unter der Voraussetzung einer hinreichend großen Zahl n von Bildungs
niveaus) und bei hinreichend kleinen Wachstumsparametern aj stets ein 
{hohes) Bildungsniveau j angeben, so daß für dieses Bildungsniveau j 

ai lt t.R > O 
- t 

Beweis: Wegen {A 3.21.a) gilt R = A(i ,h) - A(i' ,h) > 0 gdw. 
A(1,h) > A(i' ,h) und dies wurde bereits beim Beweis von Theorem 3.9 gezeigt 
Damit ist Teil (a) des Theorems bestätigt. Für den Beweis der Teile {b} 
und (c ) wird von (A 3.21) und (3.4) ausgegangen. Es gilt 
t.R = R(t+l) - R(t) = (A(i ,t+l) - A(i' ,t+l)} - \A{i ,t) - A(i' ,t)) 
t 
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(A(i,t+l) - A(i,t)) - (A( i',t+l) - A(i',t)) 
j-1 j-1 j-1 

( n pk(i,t+l) - n pk(i,t)) - ( n pk(i',t+l) 
k=l k=l k=l 

f(p(i)) - f{p(i')) 
j-1 j-1 

mit f(p) := n pk(t+l) - n pk(t) 
k=l k=l 

Wenn nun af~~) ~ O für alle p mit p(i'):. p $ p(i), dann ~R ~ 0 

af(p) a j-l a j-l 
Es gilt ~P = änp ( n · pk(t+l)) - Yp ( n pk(t)) 

k=l k=l 
j-1 a j-1 a . 

= L ((ap pk(t+l) n P1(t+l)) - L ((ap pk(t) n P1(t)} 
k=l l;i!k k=l l;i!k 
j-1 a a 

= L ((ap pk(t+l) n P1(t+l) - (öp pk(t)) n P1(t)) 
k=l l;i!k l;i!k 

Man betrachte nun den k-ten Summanden 
a a > (ap pk(t+l)) n p1(t+l) - (dJJ pk(t)) n p1(t) < o gdw. 

l ;i!k l ;i!k 
a > a 

(ä"p pk(t+l )} n p1(t+l) < (ap pk(t)) n p1(t) gdw. 
l !k l !k 

a a 
'Sp pk(t+l) > p1(t) äp (pk + ak - akpk) ~ p1(t) 

= n gdw. < n gdw. 
1fp pk (t ) < l!k p1(t+l} äp pk l!k p1(t+l) 

a ~ 1 - P1(t) 
k > n 

l;i!k pl (t+l) 

< P1 ( t) a > 
Gilt nun für alle (j-1) Summanden k: ak > 1 - n dann ap f(p) < 0 

l!k p1(t+l) 

Pl (t) 
Mit wachsendem t wird aber die Differenz 1 > 1 - n > 0 immer 

l;i!k p1(t+l) 
kleiner und daraus folgt Teil (b) des Theorems. Umgekehrt wird mit wachsen
dem j die Differenz immer größer und daraus folgt Teil (c). Damit ist der 
Beweis von Theorem 3.11 abgeschlossen. 

Bemerkung 12: Unter der Voraussetzung logistisch wachsender Oberlebenswahr
sche1nl1chkei ten kann analog argumentiert werden. Für den k-ten Term bei 
der partiellen Differentiation von f(p) nach p gilt dann, daß er 

a 2 
~ 0 ist gdw. crp( Pk + akpk - akpk ) ~ n P1(t) gdw. 

< a~ pk < lilk p1(t+l) 
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Mit den Bemerkungen 8 bis 12 wird auch der Beweis von Theorem 3. 14 abge
schlossen. Damit ist der Beweis der Theoreme 3.3 bis 3.14 und damit auch 
die Untersuchung der vier Modellvarianten beendet . 

Bemerkunf 13: Eine Durchsicht der Beweise zeigt, daß bei Vergleichen von 
Teilpopu ationen von Akteuren mit Herkunftsstatus i und Leistungsniveau h 
einerseits, Herkunftsstatus i' > i und Leistungsniveau h andererseits stets 
nur darauf wesentlich Bezug genommen werden mußte, daß die Oberlebenswahr
scheinlichkeiten der ersten Teilpopulation größer sind als die d.er zweiten, 
nicht hingegen darauf, daß das Leistungsniveau jeweils gleich ist. Daher 
können die entsprechenden Teile der Theoreme ohne weiteres verallgemeinert 
werden für den Vergleich von Teilpopulationen mit Herkunftsstatus i und 
Leistungsniveau h einerseits, Herkunftsstatus i' und Leistungsniveau h' 
andererseits, wenn i ! i' und/oder h ! h'. 

Abschließend sind die Theoreme zum Aggregati onsproblem zu beweisen. 

Theorem 3.15: Aus den Annahmen des Grundmodells unter der Voraussetzung 
eines negativen exponentiellen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten 
folgt für 1 < j ~ n, alle t und alle i 
( a) 1).Ae > o 

t 

(b) Ge ist um so kleiner, je höher die betrachtete Herkunftskategorie 
ist (d.h. je kleiner i ist, des to kleiner ist Ge) 

außerdem gilt für 1 < j ~ n, alle t und alle i ,i' mit i < i' 
( c) De > 1 

(d) !).De < 0 
t 

(e) Le > o 

( f) 1).Le < 0 
t 

(g) Re > 0 

(h) wenn p(i' ,N,t) ~ z, dann !).Re< 0 
t 

(i) wenn p(i ,l,t) ~ z, dann !).Re> 0 
t 

(wobei z in (h) und (i) wie in Theorem 3.6 zu definieren ist) 
(j) He(j,i,i',t) < 1 

(k) He(j,i',i,t) > 1 
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Beweis: Wegen (A 3.19') und (3.5) gilt 
1).Ae = Ae(t+ll - Ae(tl 
t 

N ·-1 N j-1 
= l: q(i,h)p(i,h,t+l)J - l: q(i,h)p (i,h,t) 

h=l h=l 
N ·-1 J·-1 

= 2: (q(i ,h)(p(i ,h,t+l) J - p(i ,h,t) ) ) > 0 , da alle N Summanden 
h=l 

wegen (A 3.18) positiv sind. Damit ist Teil (a) bewiesen. 
Für den Vergleich der Beteiligungsraten von Akteuren mit Herkunftsstatus 
einerseits und Herkunftsstatus i' > i andererseits gilt: 

N . 1 N . 1 
Ae(j,i,t) = l: q(i,h)p(i,h,t)J- > l: q(i,h)p(i',h,t)J-

h=l h=l 
N . 1 

>· l: q(i',h)p(i',h,t)J- = Ae(j,i',t) 
h=l 

wegen (A 3.19' ), Theorem 3.2.a,b und Theorem 3.1.e. Daraus folgen aber un
mittelbar die Teile (c), (e) und (g) des Theorems. 
Zum Zweck der Herleitung weiterer Teile des Theorems wird zunächst ein 
Lemma bewiesen. 
Lenma zum A grega tions roblem im Grundmodell unter der Voraussetzun eines 
nega iven exponen ie en ac s ums er er e enswa rs c e1 n 1c e1 ten 
Unter den Voraussetzungen von Theorem 3.15 gilt für alle k = 1,2, ... , alle 
t und alle i ,i' mit i < i' 
N N 
l: q(i ,h)p(i ,h,t+l/ l: q(i' ,h)p(i' ,h,t+l/ 

h=l < .:.:h_=c_l ________ _ 

l: q(i ,h)p(i ,h,t/ l: q(i' ,h)p(i' ,h,t/ 
h=l h=l 

Beweis des Lenmas: Der Beweis wird durch vollständige Induktion über 
k = 1,2, ... gefUhrt. 
Für die Induktionsbasis k = 1 gilt: 
N N 
l: q(i,h)p(i,h,t+l)l l: q(i',h)p(i',h,t+l) 1 

h= 1 < .:.:h~= l=----------- gdw . 
L q(i,h)p(i,h,t) l l: q(i',h)p(i',h,t) 1 

h=l h=l 
N 
l: q(i ,h)(p(i ,h) + a - ap(i ,h)) 

:.:h~==-1-~- - -------- < 

l: q(i ,h)p(i ,h) 
h=l 

N 
l: q(i ' ,h)(p(i ' ,h) + a - ap(i ' ,h)) 

h=l 

l: q(i',h)p(i',h) 
h=l 

(wegen (A 3.18) und unter Verzicht auf explizite Angabe von Zeitindizes) 
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N N N 
r q(i,h)p(i ,h) + a r q(i,h) - a r q(i ,h)p(i,h) 

h=l h=l h=l 
gdw . ------......-------------- < 

r q(i,h)p(i,h) 
h=l 

N N N 
r q(i' ,h)p(i' ,h) + a r q(i' ,h) - a r q(i' ,h)p(i' ,h) 

< h=l h=l h=l 

r q(i' ,h)p(i' ,h) 
h=l 

1 + a:----1-
N 
r q(i ,h)p(i ,h) 

h=l 
N N 

1 - a < 1 + a------- - a gdw . 
N 
r q(i',h)p(i',h) 

h=l 

gdw . 

r q(i' ,h)p(i' ,h) < r q(i ,h)p(i ,h) und dies gilt wegen Theorem 3.2:c . 
h=l h=l 
Damit ist die Behandlung der Induktionsbasis abgeschlossen. 

Induktionsannahme ist 

N . k N 
r q(i ,h)p(i ,h,t+l) r q(i' ,h)p(i' ,h,t+l)k 

h=l < h=l und im Induktionsschritt 

r q(i,h)p(i,h,t)k r q(i',h)p(i',h,tik 
h=l . h=l 
ist zu zeigen, daß diese Ungleichung dann auch für (k + 1) gilt.(43) 
Aufgrund der Induktionsannahme gilt 
N N 
r q(i ,h)p(i ,h,t+l)k r q(i' ,h' )p(i' ,h' ,tik < 

h=l h'=l 
N N 

< r q(i,h)p(i,h,tik r q(i',h')p(i',h',t+l)k gdw . 
h=l h'=l 

N N 
r r q(i,h)q(i',h')(p(i,h,t+l)p(i',h',t)ik < 

h=l h'=l 
N N 
r r q(i,h)q(i',h')(p(i,h,t)p(i',h',t+l))k gdw . 

h=l h'=l 
N,N k N,N 
r r(f)s(f) < r r(f)s'(f) 

f=l,l f=l,1 
mit r ( f) : = q ( i , h )q ( i ' , h ' ) , s ( f) : = p ( i , h , t+ 1) p ( i ' , h ' , t) , 

s' ( f ) := p(i,h,t)p(i',h ' ,t+l) und daher f = 1,1; ... ;h,h'; ... ;N,N 
N N 

Wegen Theorem 3.2 gilt weiter r p(i' ,h) < r p(i,h) also auch 
h=l h=l 

1 
N < N 
r p( i , h) r 

h=l 

1 + Na 
h=l 

1 
N 
r p(i,h) 

h=l 
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1 also auch 

p(i I ,h) 

- a < 1 + Na 1 

N 
r p(i',h) 

h=l 

- a also auch 

N N N N 
r p(i,h) + Na - a r p(i,h) r p(i' ,h) + Na - a r p(i',h) 

h=l h=l h=l h= l 
---~------- < ----~------

r p(i ,h) 
h=l 

N N 

r p(i',h) 
h=l 

r p(i ,h,t+l) r p(i' ,h,t+l) 
also auch h=l < h=l 

r p{i,h,t) 
h=l 
N N 

r p(i',h,t) 
h=l 

N N 
also auch r r p(i,h,t+l)p(i',h',t) < r r p(i,h,t)p(i',h',t+l) 

h=l h'=l h=l h'=l 
N,N N,N 

alsoauch I: s(g)< r s'(g) mitg=l,l; ... ;h,h'; ... ;N,N 
g=l,1 g=l,1 

N,N N,N N,N N,N 
Dann gilt r r{f)s(f) r s(g)6 < r r(f)s' {f) r s' (g)6 

f=l,1 g=l,1 f,g f=l,1 g=l,1 f,g 
mit 6f,g als Kronecker-Funktion, woraus durch Ausrechnen folgt 

N k+l N k 1 r q(i,h)p{i,h,t+l) r q(i',h')p(i',h',t) + < 
h=l h'=l 

N N 
< r q(i,h)p(i,h,tik+l r q(i',h')p(i',h',t+lik+l und mithin 

h=l h'=l 
N 
r q(i,h)p(i,h,t+l)k+l 

h=l 

N 
r q(i',h)p(i',h,t+l)k+l 

h=l -.r-------- < ........... --------

r q(i,h)p(i,h,t)k+l r q(i',h)p(i',h,t)k+l 
h=l h=l 
was zu beweisen war und den Beweis des Lemmas abschließt. 

Nun gilt wegen (A 3.22' .a) und (3.5) 

. . Ac(j,i,t+l) 
GC ( J ', 't) = Ä ( " t) 

C J ',' 

N . 1 
r q(i ,h)p(i ,h,t+l)J-

h=l =~-------
r q(i ,h)p(i ,h,t)j-l 

h=l 
Aus dem Lemma folgt dann unmittelbar Teil (b) des Theorems. 
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Ge ( j, i , t) 
Da wegen (A 3.22'.b) Hc(j,i,i',t) G (" ., t) folgen aus dem Lemma dann 

C J ', ' 
auch unmittelbar die Teile (j) und (k) des Theorems . 
Wegen (A 3.20' .a) gi lt weiter 

Ac(j,i,t+l ) Ac(j,i,t ) 
iDc = Dc(t+l) - Dc(t) = Ac(j,i ', t+I ) - Ac (j, i ',t ) < o 

Ac(j,i,t+l) Ac(j, i ,t) Ac(j ,i ,t+l ) Ac( j , i',t+l} 
gdw. Ac(j,i',t+l) < Ac(j,i' , t ) gdw. Ac(j, i ,t) < Ac(j, i ', t ) 

und dies gilt wegen des bereits bewiesenen Lemmas, womit auch Teil (d) ge
zeigt ist. 
Schließlich gilt wegen (A 3.20'.b) 
ßLc = Lc(t+l) - Lc(t) 
t 

( 1 n Ac ( j , i , t+ 1) - 1 n Ac ( j , i ' , t+ 1)) - ( 1 n Ac (j, i , t) - 1 n Ac ( j, i ' , t)) 

Ac(j,i , t+l ) Ac( j,i,t ) Ac(j,i , t+l)Ac(j,i' , t) 
= ln Ac(Li ', t+1 ) - ln Ac(j,,',t ) = ln Ac( J , i ' ,t+I)Ac(j,1,t ) < 0 

Ac(j, i,t+l)Ac( j , i' , t ) Ac(j, i , t+l ) Ac(j,i", t+l) 
gdw. Ac(j , i" ! t+l )Ac( j,i ,t ) < 1 gdw. Ac(j , i , t ) < Ac( j , i' ,t) 

was wiederum wegen des bereits bewiesenen Lemmas gilt, so daß auch Teil (f) 
des Theorems bewiesen ist . 
Zu beweisen bleiben die Teile (h) und (i ). Wegen (A 3.21') und (3 . 5) gilt: 
ßRC = Rc(t+l) - Rc(t) 
t 

( Ac ( j,; • t+ 1 J - Ac ( j, i • , t+ 1) ) - ( Ac ( j , i , t) - Ac ( j , i ' , t)) 
( Ac (j, i • t+ 1) - Ac ( j, i , t)) - ( Ac (j, i ' , t+ 1) - Ac ( j, i , t) ) 

N ·-1 N ·-1 
( r q(i,h)p(i,h,t+l)J - r q(i,h)p(i,h,t)J ) 
h=l h=l 

N . 1 
- ( r q(i',h)p(i',h,t+l)J- -

h=l 

N . 1 
r q(i',h)p(i',h,t)J-) 

h=l 

~ q(i,h)(p(i,h,t+l)j- l 
h=l 

. j-1 -p(1,h,t) ) 

N · 1 . 1 
- ( I: q(i',h)(p(i',h,t+l)J- - p(i',h,t)J-) 

h=l 
Es sei nun p(i' ,N,t) ~ z entsprechend Theorem 3.6. Dann gilt: 
(3 . 12) (p(i' ,N,t+l)j-l - p(i' ,N,t)j-l) > > 

> (p(i',h,t+l)j-l - p(i' ,h,t)j-l) > ... > 

> (p(i' ,l,t+l)j-l - p(i' ,1,t)j-l) 
wegen Theorem 3.6.b und Bemerkung 13. 
(3.13) (p(i ,N,t+l)j-l - p(i ,N,t)j-l) > > 

. 1 . 1 
> (p(i ,h,t+l)J- - p(i ,h,t)J- ) > > 
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> (p(i ,l,t+l)j-l - p(i ,l,t)j-l) 
wegen Theorem 3.6.b und Bemerkung 13. 
(3 . 14) (p{i' ,h,t+l)j-l - p(i' ,h,t)j-l' > 

> (p(i ,h,t+l) - p(i,h,t)j-l) für alle h = 1, ... ,N wegen Theorem 
3.6.b. Dann gilt aber auch 

N ·-1 ·-1 
(3 . 15) r q(i ,h){p(i ,h,t+l)J - p(i ,h,t)J ) < 

h=l 

< ~ q(i ,h)(p(i 1 ,h,t+l)j-l - p(i' ,h,t)j-l) < 
h=l 
N · -1 . 1 

< r q(i' ,h)(p(i' ,h,t+l)J - p(i ',h,t)J- ) 
h=l 

wegen Theorem 3. 1.ct' und daraus folgt Teil (h) des Theorems. Schließlich 
wird Teil (i} analog bewiesen, denn unter der Voraussetzung von Teil (i) 
und unter der Verwendung von Theorem 3.6.c und 3.1.e können alle strengen 
Ungleichheitszeichen in (3.12) bis (3.15) umgekehrt werden. 
Damit ist der Beweis von Theorem 3.15 abgeschlossen. 

Theorem 3.16: Aus den Annahmen des Grundmodells folgen auch unter der 
Voraussetzung eines logistischen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlich
keiten die Teile (a), (c), (e) und (g) von Theorem 3.15. In den Tei len 
(h) und (i} von Theorem 3. 15 ist anstelle von "z" einzusetzen "zj" aus 
Theorem 3.13. Die Teile (b),(d),(f),(j) und (k) gelten jedoch nicht mehr 
allgemein. ~~ 

Bewei s: Man vergewissere sich zunächst durch Prüfung des Beweises von 
Theorem 3.15, daß für die Teile (a), (c), (e) und (g) stets auch (A 3.18") 
an Stel le von (A 3.18) zum Beweis verwendet werden kann. Für die unter der 
Annahme logisti sch wachsender Oberlebenswahrscheinlichkeiten zu modifi
zierenden Voraussetzungen in den Teilen (h) und (i} von Theorem 3.15 greife 
man auf Theorem 3.13.c,d zurück. Für den Na chweis, daß die Teile (b), (d), 
(f), (j) und (k) von Theorem 3.15 unter der Annahme eines logistischen 
Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten nic ht mehr allgemein gelten, 
genügt der Nachweis, daß unter dieser Annahme~Lemma zum Theorem 3.15 
nicht mehr allgemein gilt. Für diesen Nachweis reicht die Angabe eines 
Gegenbeispiels aus. 
Man wähle j = 2 N = 2 

p ( i , l , t) = . 81 p ( i ' , 1 , t) = . 8099 
p ( i , 2 , t) = . 1 p ( i ' , 2, t) = . 099 
q(i ,1) = .4901 q( i ',1 ) = . 49009 
q { i , 2) = . 5099 q ( i ' , 2) = . 50991 
a : be li ebig mit O < a < 1 

Damit ist auch Theorem 3.16 bewiesen . 

Theorem 3.17: 

(a) Es gilt bei beiden Varianten des verallgemeinerten Modells für 
1 < j ~ n, alle t und alle i : 

Mc > 0 
t 
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(b) Es gilt in beiden Varianten des verallgemeinerten Modells für 
1 < j ~ n, alle t und alle i,i' mit i < i' 

(b. l) De > 1 

(b.2) Le > D 

(b. 3) Re > 0 

(c) Unter der Voraussetzung eines negativen exponentiellen Wachstums der 
Oberlebenswahrscheinlichkeiten gilt für das verallgemeinerte Modell 
für 1 < j ~ n, alle t und alle i,i' mit i < i' 

(c. l) t.De < o 
t 

(c .2) t.Le < 0 
t 

(c.3) He(j,i,i',t) < 1 

(c.4) He(j,i',i,t) > 1 

Außerdem gilt dann für 1 < j s n, alle t und alle i 
(c.5) Ge ist um so kleiner, je höher die betrachtete Herkunftskategorie 

ist (d.h. je kleiner i ist) 
(d) Die Konsequenzen (c.1) bis (c.5) gelten im verallgemeinerten Modell 

nicht allgemein unter der Voraussetzung eines logistischen Wachstums 
der Oberlebenswahrscheinlichkeiten. 

Bewe is : Die Teile (a) und (b) des Theorems können analog zum Beweis der 
Teile (a ), (c), (e) und (g) von Theorem 3.15 gezeigt werden, indem (3.6) 
anstelle von (3.5) und (A 3.18 ' ) bzw. (A 3.18''') anstelle von (A 3.18) 
verwendet werden. 
Zum Beweis von Teil (c) reicht es aus, analog zum Lemma für den Beweis von 
Theorem 3.15 das folgende 
Lemma zum Aggrega tions problem im verall äemei nerten Modell unter der Voraus
setzun 2 ei nes negativen exponen ti el len achstums der Oberlebenswa hrschei n
l i chkeiten zu bewei sen : 
Für alle k = 1,2, ... , alle t und alle i, i' mit i < i' gilt : 

k N k N 
r ( q.( i , h) n pk, ( i , h, t+ 1)) r 

h=l k'=l h=l 
(q(i',h) n pk,(i',h,t+l)) 

k'=l < -...-------.-------
r (q(i,h) n pk,(i,h,t)) r (q(i',h) n pk,(i',h,t)) 

h=l k'=l h=l k'=l 
im verallgemeinerten Modell bei negativ exponentiellem Wachstum der Ober
lebenswahrscheinlichkeiten. 
Dieses Lemma kann durch vollständige Induktion über k = 1,2, ... analog zum 
Beweis des Lemmas zu Theorem 3.15 bewiesen werden . Dabei sind Oberlebens
wahrscheinlichkeiten und Wachstumsparameter mit Indizes "k" zu versehen 
und anstelle von Ausdrücken 
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k 
(p(i,h,t+l)p(i',h',t)l sind Ausdrücke n pk,(i,h,t+l)pk,(i',h',t) zu be-

k'=l 
trachten. Schließlich kann zum Beweis von Teil (d) das Gegenbeispiel aus 
dem Beweis von Theorem 3. 16 verwendet werden . 
Damit ist auch der Beweis von Theorem 3.17 beendet. 

Bemerkung 14 : Man vergewissere sich durch Prüfung aller Beweise, daß die 
Annahme der Ex istenz primärer Schichtungseffekte stets durch die Annahme 
ersetzt werden kann, daß die Verteilung von Akteuren auf Leistungsniveaus 
für alle Herkunftspositionen gleich ist. 
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Anmerkungen 

(1) Die beiden z_entr,a l en Publikationen sind BOUOON (1973 ) und BOUOON (1974). 
Letztere , eine ub_erarbeitete Version der ersteren, wird hier in der Rege l 
her~ngezogen. Weitere Arbeiten BOUDONs zum Thema, die Einzelaspekte auf
greife~ und z.T. weiterfUhren, sind z.B . (1970, 1971, 1972, 1973a, 1976}. 
Oberblicke _geben z. B_._ BOUDON (1974a,b, 1976a, 1977: Kap . III, 1979: Kap. 
IV , VII). Ein Gru~d f ur BOUDONs Beschr änkung auf die Untersuchung von I EO 
und I~O in westlichen Industriegesel l schaften wird an späterer Stel l e 
deutlich werden . 

(2) Zu de_n yorteil~n von dynamischen im Gegensatz zu statischen Modellen ohne 
B~liziten Zeitbezug vgl. z.B. HARSANYI (1960) und DIEKMANN (1980: Kap. 

(3) Zu diesen Be iträgen gehör en RAMSöY (1975), USEEM und MILLER (1975), ALKER 
(1976), ANDORKA 1976, S0RENSEN 1976, FARARO und KOSAKA (1976) ELSTER 
(1976) und MOLLER (1977). ' 

(4) Einige we itere Bei träge sind z.B. BIBBY (1979) CLIGNET (1976} und MILLER 
und BOGAL (1979). ' 

(5) Vgl· z.B. die Bemerkungen bei LINDENBERG und WIPPLER (1978: 230) und WIPP
LER (1981 : 259, Anm . 13) . 

(6) Zwei unveröffentlichte Arbeiten, die in dieser Hinsicht Ausnahmen dar
stellen, sind ULTEE (1977) und SCHMIDT (1979). 

( 7) Es 1 ieg t a~f der Hand, ~aß di e angedeutete Interpretatio n der Thesen SORO
K I Ns von ihrer verbreiteten funktiona l istischen Deutung abweicht (vgl. 
BOUDON 1973: 16 ) . Vg l. fUr verschiedene Hinweise in di esem Zusarnmenhang 
auch ULTEE (1977: passim) . 

(8) Auf_~ie Frage, ob BOUDONs Thesen über die "Repräsentativität" der von i hm 
gewah l ten Annahmen für die Verhältnisse in westlichen I ndustr i egese l 1-
schaften zugesti.lTl11t werden ka_nn, _brau~ht aufgrund der al l gemeinen Zie l 
setzung der vorliegenden Ar~ei t nicht _i m einzelnen eingegangen zu werden . 
Prob l eme im Zus?mmenhang mit dem von ihm herangezogenen Simulationsver
fahren werden hingegen noch genauer zu erörtern sei n. 

(9) E~nen Oberb lick über mit BOUDONs !EO-ISO-Modell verwandte Kon zeptionen 
wie HlRSCHs ( vgl . 1977) Theorie positionaler Güter, die Arbeiten von rnu: 
ROW (vgl . 1972., 1975) und eine Studie von DAVI S (vgl. 1963), gibt UL TEE 
(vgl. 1979: Teil 1,2). 

( 10) Es versteht si eh, daß eine ~eta i 1 ana lyse der. von BOUDON herangezogenen Da
ten oder von Probl emen seiner Interpr etationen dieser Daten hier nicht 
vorgenommen werden kann. 

( 11) Vgl. für eine k~it i sehe D.i skuss ion einiger Fragen im Zusammenhang mit die
sem Datenmateri a 1 und seiner lnterpretat ion bei BOUDON die Kritik von HAU
SER (197 6: 913-916) und BOUOONs An twort (1976) . 
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(12) Für nähere Hinweise auf ähnliche Vorstellungen z . B. in Ar beiten von PAR
SONS oder LIPSET und BENDI X vgl. KELLER und ZAVALLONI (1964: 58 ). 

( 13) Für eine vo 11 ständige übers icht über die von ihm verwendeten Mater i a 1 i en 
der OECD vgl. BOUDON (1974 : 210f} . Für eine kritische Diskussio n vgl. wie
derum HAUSER (1976 : 916f) und BOUOON (1976). 

(14) Ein von BOUDON (vgl . 1974: 56-58) in diesem Zus ammenhang explizit behan
deltes Beispie l ist die abnehmende Bedeutung des Bildungsabschlus ses 
"mittlere Re ife" fü r westd eu tsche Gymnasiasten. BOUDON diskutiert Daten 
au s ei ner Untersuchung für das Bundes land Hes sen, aus denen hervorgeht, 
daß die Ante ile der Gymnasi asten, die ihre Schullaufba hn nach dem Erwerb 
der mittleren Reife beenden, von der Mitte der fünfziger bis zu r Mitte der 
sechziger Jahre stetig abgenommen haben. 

(15) Vgl. z.B . HALSEY et al. (1 980: 33f) un d BERTRAM (1981: 178) , wo jeweils ex
plizit auf das !EO-Modell Bezug genommen wird. 

( 16) Vgl. für eine etwas deta i 11 i er tere Behand lung der Situation in der Bundes
republik z.B. BERTRAM (1981 : 179) und für eine Sk izze der Situat i on im Ve r 
einigten Köni greich HALSEY et al. (1980 : 33f). 

( 17) Entsprechend den über 1 egunge n in Kapite 1 2 wird natür 1 i eh nicht vorau sge
setzt, daß seitens der Akteure eine Ka 1 ku 1 at ion der Erwartungswerte ex
plizit vorgenommen wird. 

(18) Auf diesen Zusammenhang weist MEULEMANN (vgl. 1979: 22) hin. 

(19) Vgl. füre i neweiter eDiskus sio nULTEE (1977 : Teil 4) . 

(20) Di es wi rd auch von BOUDON gesehen (vgl. 1974: 31). Eine exp l izite Modell ie
rung des Interak tionseffekts wird sich im Hinb 1 i ck auf die Exp l ananda des 
! EO-Modells jedoch nicht als zwingend erweisen . Für Hinweise auf geeigne
t e zusätzl i ehe Hypothesen zur Erklärung des Effekts vgl. BOUDON ( 1973 : 69, 
1974: 38Anm. ll). 

(21) Entsprechend der übli chen Konvention bekommt al so die höchste Statuskate
gorie den Index 1, die niedr i gste den Index Mund damit ist der Status eines 
Akteurs um so höher , j e niedriger der Index der Statuskategorie ist, der er 
zugeordnet wird. 

(22) Vgl. zu dieser These BOUDON (1974: 61). Der vierte Absatz von oben auf die
ser Seite von Education, Opportunity, and Social Inegua l itlenthält, wie 
sich aus den vorangehenden Erorterungen BOUDÖNs ergibt, o fensicht l ich 
einen sinnentstel l enden Druckfehler. Es muß näm l ich ersichtlich nicht 
heißen "from type A ( tradi t ion a 1) to type B (modern)", sondern "frorn t ype B 
(traditional) to type A (modern)" . 

( 23) Dies e Homogenitätsannahme stel l t natür 1 ich eine dras ti sehe Verei nfachung 
dar, sie wird jedoch bei der fo l genden Analyse von Modellkonsequenzen we
sent liehe Verwendung finden. Die Annahme hat merkwürdigerweise i n der Re
zeption der Vorschläge BOUDONs relativ wenig Aufmerksamkeit gefunden 
(vgl . aber die Hinweise bei FARARO & KOSAKA 1976: 469) . 
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N 
{24) Es gilt dann natürlich L q(i,h) = 1 für = 1, ... ,M. 

h=l 

(25) Für die Indizierung der Leistungsniveaus wurde ja die gleiche (übliche 
wenn auch in mancher Hinsicht eher störende) Konvention gewählt wie für die 
Indizierung der Statuskategorien. Vgl. Anm. 21 oben. 

(26) Aus (A 3.18) folgt eine weitere {vereinfachende) Homogenitätsannahme, die 
nämlich, daß für alle Teilpopulationen von Akteuren (Mengen von Akteuren 
mit gleichem Herkunftsstatus und gleichem Leistungsniveau) der Wachs
tumsparameter a gleich ist. 

{ 27) Insbesondere von FARARO und KOSAKA ( 1976: 444 und pass im) werden a 1 s Varia
ble für die Messung von IEO auch die im folgenden definierten Differenzen 
von Beteiligungsraten verwendet. Die Terminologie von FARARO und KOSAKA 
ist in dieser Hinsicht aber eindeutig nicht mit der von BOUDON in Oberein
stiß111ung zu bringen, wie ein Vergleich mit den vor (A 3.20) angegebenen 
Textstellen aus Education 1 0pportunity 1 andSocial InegualityundBOUDONs 
Antwort { 1976) auf HAUSERS Kritik deutlich macht. Die von FARARO und KOSAKA 
{vgl. 1976: 447, 459f und passim) hervorgehobenen unterschied] ichen Mo
dellkonsequenzen bezüglich Quotienten von Beteiligungsraten einerseits 
und Differenzen zwischen Beteiligungsraten andererseits werden im übri
gen auch von BOUDON selbst gesehen {wiewiederumdie angegebenen Textstel
len aus Education, Opportunity1 and Social Ineguality zeigen). 

(28) Man beachte die Unterscheidung zwischen dem "Wachstumskoeffizienten" G 
und dem "relativen Wachstumskoeffizienten" H einerseits und dem "Wach
stumsparameter" a andererseits. 

(29) Die Formulierungen der Konklusionen weichen von den bei BOUDON (1974: 
lOlf) zu findenden z.T. ab, weil sie stärker auf die bereits eingeführte 
Terminologie zugeschnitten sind. BOUDONs Konklusionen werden aber in kei
nem Fa 11 abgeschwächt, sondern in einigen Hinsichten (vgl. z.B. (C 5)) eher 
verstärkt. 

(30) Darauf ist in der Diskussion der Beiträge BOUDONS häufiger hingewiesen 
worden, vgl. z.B. entsprechende Bemerkungen von FARARO und KOSAKA (1976: 
431f), HAUSER {1976: 918f) und SßRENSEN (1976: 85f, 89f) sowie die Arbeit 
von SCHMlDT (1979). 

(31) BOUDON hat dementsprechend in seinen späteren Beiträgen {vgl. z.B. 1977: 
254Anm. 14, 1979: 133Anm.18, 1979a: 64Anm.15) aufdieAnalysevonFARARO 
und KOSAKA (1976) auch gelegentlich Bezug genommen. 

(32) Auf die ausführlichere Bezeichnung "Grundmodell unter der Annahme negati
ven exponentiellen Wachstums der Oberlebenswahrscheinlichkeiten" kann 
zunächst verzichtet werden. 

(33) Beweise aller Theoreme enthält der technische Anhang. Dort wird auch im 
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einzelnen angegeben, welche Teile dieser Theoreme und welche Beweise auf 
die Analyse von FARARO und KOSAKA ( 1976) zurückgehen und an welchen Stellen 
von deren Analyse abgewichen werden muß. 

{34) Die Teile (b) und (c) des Theorems 3.6 stammen von Jeroen WEESIE (Rijksuni
versiteit Utrecht). 

(35) Vgl. die entsprechenden Bemerkungen in Kapitel 2. 

( 36) Im Gegensatz zu den gesetzesartigen ~n~ahmen Uber prim_äre u_~d sekundäre 
Schichtungseffekte wäre eher an Mod1f1kationen der s1ngularen Anteze
densannahmen (A 3.11) und (A 3.12) zur Konstanz des Leistungsniveaus der 
Akteure während ihrer Bildungslaufbahn und zur Homogenität der Oberle
benswahrscheinlichkeiten von Akteuren mit gleichem Herkunftsstatus und 
gleichem Leistungsniveau zu denken. Auf die letztere Annahme wird an 
späterer Stelle noch zurückzukommen sein. Zur Annahme (A 3.11) vgl. die 
Diskussion bei BOUDON (1974: 70). 

{37) Natürlich könnten weitere "abhängige Varia~len" defi~iert werde~. _Es 
könnte z.B. der Versuch unternommen werden, eine IEO-Var, ab le zu def ,n 1e
ren welche die Ungleichheit von Bildungschancen im Unterschied zu D und L 
nicht jeweils auf ein Bildungsniveau j relativiert, sondern Unterschiede 
vonBeteiligungsratenüberdieverschiedenenBildungsniveausaggregiert. 
Vgl. für einen entsprechenden Vorschlag z.B. HAUSER (1976: 922) und für 
Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Interpretation der von HAUSER vorge
schlagenen Variable die Bemerkungen von BOUDON (1976: .1182f).Vgl. dar
überhinaus auch das Kapitel 3.4.3 der vorliegenden Arbeit. 

(38) Vgl. für empirische Befunde, die mit den Annahmen (A 3.8~ und (A 3.9) 
schwerlich zu vereinbaren sind HALSEY et a l. ( 1980: Kap. 8). D1e betreffen
den Annahmen werden z.B. auch von FARARO und KOSAKA (1976: 435f, 469) und 
von HAUSER (1976: 920) diskutiert bzw. kritisiert. 

(39) Auf den Zusatz "unter der Annahme eines negativen exponentiellen Wachs
tums der über l ebenswahrschei n 1 i chkei ten" kann zunächst wiederum verz ich
tet werden. 

(40) Es ist zu beachten, daß das verallgemeinerte Modell solche Konstellatio
nen von Oberlebenswahrscheinlichkeiten abdeckt, die z.B. HALSEY et al. 
(vgl. 1980: Kap. 8) bei ihrer empiri sehen Untersuchung v?n IEO im Bildungs
system des Vereinigten Königreichs ermittelt h~ben. D1e Autoren stel~en 
fest daß zwar an allen Entscheidungspunkten d1e Oberlebenswahrsche1~
l ichkeiten einen mehr oder weniger durchgängig positiven Zusammenhang mit 
der Schi chtzugehöri gkei t aufweisen, daß aber mit zunehmendem Bildungs~ i
veau die schichtspezifischen Unterschiede in den Oberlebenswahrsche~n-
1 ichkeiten immer geringer werden ("Konvergenz der Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten"). Die Annahmen des verallgemeinerten Modells lassen einen 
solchen Fall zu. 

( 41) Die Frage, ob empirisch eher von einem negativen exponentiellen ?der aber 
von einem logistischen Wachstum der Oberlebenswahrscheinlichke1ten aus
zugehen ist, kann hier offen bleiben. Vgl. aber die diP.sbezüglichen Argu
mente BOUDONs {1974: 48, 51, 53, 7lf) und die von ihm verwendeten Daten. 
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(42) Eine Tri vial isierung des Aggregationsproblems wird natUrl ich erreicht , 
wenn auf die Annahme e ines pos i ti ven ZusaßlTlenhangs zwischen Le istungsni
~eau und Ober l ~benswah~schei nli chke iten und dam it (A 3.13) un d (A 3. 14) 
uberhaupt verzi chtet wi rd. Dann entfä ll t genere ll di e Re lati vi erung von 
Oberlebenswahrschei nl ichke i ten, Bete ili gungsraten etc . auf gegebene 
Le is tungsni veaus . Die Untersuchung von FARARD und KOSAKA (vgl. z .B. 1976 : 
444) kann so ge lesen werden, daß auf diese Annahmen in der Tat verz i chtet 
w~rd. Der Preis dies er Umgehung des Aggregat ionsprobl ems besteht aller
dings dar i n, daß dami t auch auf die Berücksicht i gung der durchaus plausi
bel ersche inenden Hypo these 3.3 fü r die Konstruk tion von IED-Modellen 
verzichtet und damit jedenfalls impl iz i t eine we itere extrem restriktiv 
ersche i nen~e Annahme ("kein systematischer Zus ammenh ang zwischen dem 
lei stungsn 1veau von Akteuren und ihren Oberl ebenswahrsche in 1 ichkeiten") 
in Kauf genommen wird. 

(43) Für einen Hinweis zur Vere infach ung des Beweises zum Induktionsschritt 
ist Ulrich SCHMICKALY (Un i vers ität Essen) zu danken. 
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4. INTERDEPENDENZEN, INDIVIDUELLES VERHALTEN UND KOLLEKTIVE EFFEKTE: WETTBE
WERBS STRUKTUREN, RELATIVE OEPR IVA TION UND SUBOPTIMALE RESSOURCENALLOKA
TION 

Thema des vorangegangenen Kapitels war die Anwendung von Theorien rationalen 
Handelns im Rahmen des strukturel 1-individual istischen Ansatzes zur theoreti
schen Analyse eines zentralen Erklärungsproblems der zeitgenössischen Sozio
logie, nämlich der (Entwicklung der) Ungleichheit von Bildungschancen in west-
1 ichen Industriegesellschaften. Im Mittelpunkt der Analyse stand dabei v.a. 
die Untersuchung der Folgen sozialer Bedingungen von der Art institutioneller 
Regelungen für eine Anzahl von Explananda im Zusammenhang mit ungleichen Bil
dungschancen. Für die Ermittlung solcher Folgen institutioneller Regelungen 
wurden zunächst Versionen der Theorie rationalen Handelns herangezogen, die 
auf das Verhalten von Akteuren in "parametrischen" (ELSTER 1979: 117), nicht
strategischen Kontexten zugeschnitten sind, in denen die Akteure ihre Handlun
gen unabhängig von Antizipationen hinsichtlich der Handlungen anderer Akteure 
wählen. 

Diese Untersuchungsschwerpunkte sollen nun in mehreren Hinsichten verlagert 
werden, um so u. a. Hinweise über die Breite der Anwendungsbereiche des in dieser 
Arbeit behandelten Ansatzes zu gewinnen. Eine Verlagerung der Untersuchungs
schwerpunkte erfolgt zunächst insofern, als nunmehr eine Klasse von Explananda 
behandelt wird, die im Gegensatz zu den bisher behandelten eher zum klassischen 
Problembestand der Soziologie gerechnet werden müssen. Darüber hinaus ergeben 
sich auch in systematischen Hinsichten Unterschiede. Wurden bislang institu
tionelle Regelungen als ein paradigmatischer Typ sozialer Ursachen von indivi
duellen und kollektiven Effekten beleuchtet, so so 11 jetzt ein Fa 11 betrachtet 
werden, bei dem sich soziale Ursachen anders gelagerter Art, nämlich Interde
pendenzen zwi sehen Akteuren, als fo 1 genreich erweisen für i ndivi due l le Akt io
nen und deren sozi a 1 e Resultate. Da davon ausgegangen wird, daß ( im Sinn der Un
terscheidung aus Kapitel 2) nicht nur eine strukturelle, sondern auch eine be
haviorale Interdependenz der Akteure vorliegt, daß also die Interdependenzen 
nicht nur die Handlungsergebnisse, sondern auch die Handlungsentscheidungen 
der Akteure beeinflussen, muß sch 1 i eß lieh eine so l ehe Variante der Theorie ra
tionalen Handelns für die Analyse herangezogen werden, die das Verhalten stra
tegisch vorgehender Akteure zu untersuchen erlaubt, d.h. es muß auf die Verwen
dung ( deterministischer oder probabi 1 ist i scher Versionen) von Nutzen- und Ent
scheidungstheorien verzichtet und zur Spieltheorie übergegangen werden . 

In strukturell-individualistischen Erklärungen wird auf Interdependenzen 
zwischen Akteuren als soziale Bedingungen individueller oder kollektiver Ef
fekte Bezug genommen, wenn zu den Antezedensbedingungen der erklärenden Argu-
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mente wesentlich solche zählen, die Beziehungen zwischen den Akteuren be
schreiben, welche ihre Dispositionen, ihr Verhalten oder dessen Resultate be
einflussen und in diesem Sinn zu wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen ihnen 
führen. Derartige interpersonel le Beziehungen können direkter Natur sein, wie 
etwa im Fall von Kontakt- und Kommunikationsrelationen unterschiedlicher Art 
oder solchen gegenseitiger Beeinflussung oder Zuneigung, sie können jedoch 
auch unabhängig von Interaktionen zwischen Personen als Interdependenzen indi
rekten Typs vorliegen (vgl. HUMMELL 1973a: 71, 113-120; BOUDON 1979: 107). 

Es wird von den allgemeinen Verhaltensannahmen und -theorien abhängen, die für 
die Behandlung eines gegebenen Erk 1 ärungsprob lems herangezogen werden, welche 
Arten von Interdependenzen bei Erklärungsversuchen jeweils Berücksichtigung 
finden. So ist im Zusammenhang mit der hier im Vordergrund des Interesses ste
henden Anwendung von Theorien rationalen Handelns insbesondere der von der 
Spieltheorie untersuchte Fall von Interesse, daß eine Interdependenz von Ak
teuren h ins i cht 1 i eh der Konsequenzen, des Outcomes ihrer Handlungen und damit 
hinsichtlich des (subjektiv erwarteten) Nutzens, des Payoffs ihrer Aktionen 
vor 1 i egt. Verschiedene Typen der Outcome- oder Payoff-Interdependenz, mithin 
verschiedene Typen von Spielen, für die sich aus Rationalitätspostulaten je
weils unterschiedliche Konsequenzen für die rationale Strategienwahl ergeben, 
lassen sich dann (vgl. z.B. HARSANYI 1977: 109-111) in Abhängigkeit von solchen 
Dimensionen unterscheiden wie der Art der Interessenverflechtung (z.B. strikt 
identische, strikt entgegengesetzte und gemischte Interessen), der Anzahl der 
Spieler und darüber hinaus der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, bindende ein
oder wechselseitige Verpflichtungen einzugehen. 

Ähnliche wie die im Rahmen der Spieltheorie behandelten Interdependenzen wer
den auch in verschiedenen anderen Varianten und Anwendungen von Theorien ratio
nalen Handelns thematisiert (vgl. LINDENBERG 1977: 60-64), wobei allerdings 
i. d. R. durch geeignete Annahmen s icherges te llt wird, daß jeder Akteur das Ver
halten aller anderen Akteure als parametrisch betrachtet, um so die speziellen 
Probleme bei der Formulierung von Rationalitätspostulaten für den Fall auch be
haviora 1 er Interd~pendenz vermeiden zu können. Dazu zählt der in COLEMANs Theo
rie kollektiver Entscheidungen wie in anderen Tauschtheorien analysierte Fall 
komplementärer Kontrolle, also derjenige Fall von Interdependenzen, in dem Ak
teure jeweils bestinTnte Ereignisse (partiell) kontrollieren und in Abhängig
keit von ihrer Bewertung dieser Ereignisse bereit sind, Kontrolle über die von 
ihnen kontrollierten Ereignisse (teilweise) gegen Kontrolle über die von Part
nern kontrollierten Ereignisse zu tauschen. Im Zusammenhang mit Externalitä
ten, einem weiteren Typ von Interdependenzen, geht es ebenfalls darum (vgl. 
z.B. BUCHANAN & STUBBLEBINE 1962: 200). daß das Nutzenniveau eines Akteurs von 
den Aktionen mindestens eines anderen Akteurs positiv oder negativ beeinflußt 
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wird. Hier stellt sich z.B. die Aufgabe, Bedingungen anzugeben, unter denen aus 
dieser Art der Interdependenz Kooperation oder aber Konf 1 ikt zwi sehen den Be
teiligten resultiert. Weil der in der Spieltheorie thematisierte Tatbestand 
der Payoff-Interdependenz unter der Voraussetzung umsichtig (1) handelnder 
Personen auch zu wechselseitigen Antizipationen von Handlungen bzw. Erwartun
gen führt, ergibt sich schließlich auch eine Parallele zu den als Koorientie
rung (vgl. SCHEFF 1967) bekannten Interdependenzen rein kognitiver Art, in de
nen wechselseitig verschränkte Erwartungen von Akteuren nicht nur h ins i cht lieh 
des Verhaltens ihrer Partner, sondern auch h ins i cht lieh deren Erwartungen über 
das eigene Verhalten vorliegen. 

Beispiele für explizite spieltheoretische Analysen von Interdependenzen und 
ihren Folgen für individuelle Aktionen und kollektive Resultate liegen in ande
ren sozialwissenschaftlichen Disziplinen als der Soziologie inzwischen in 
größerer Zahl vor (vgl. z.B. die übersieht bei SHUBIK 1982: Kap. 12). Paradigma
tische Anwendungsfälle in der Ökonomie sind insbesondere die Oligopol- und die 
allgemeine Gleichgewichtstheorie, daneben auch die Theorie der öffentlichen 
Güter und Externalitäten (vgl. als übersieht SCHOTTER & SCHWöDIAUER 1980). Im 
Rahmen der Politischen Wissenschaft finden sich z.B. Anwendungen im Zusammen-· 
hang mit der Soc i a 1-Choi ce-Theorie und bei der Analyse von Koalitionen und Ver
handlungen (vgl. als übersieht BRAMS 1975). Experimentelle Studien zu Situa
tionen strategischer Interdependenz (Musterfall: Gefangenendilemma) bilden 
einen wichtigen Gegenstand der sozialpsychologischen Forschung (vgl. als Ober
sicht RAPOPORT 1980: Kap. 20; SHUBIK 1982: Kap. 14 .4). Im Verglei eh dazu muß für 
die Soz io logi e f estges tel lt werden, daß rigorose spie ltheoret i sehe Analysen 
- von einigen Ausnahmen abgesehen - noch weitgehend fehlen. Zu diesen Ausnahmen 
gehören allerdings etwa HARSANYis (vgl. 1962 a, b) Beiträge zur Analyse sozia
ler Macht und - in jüngster Zeit- Versuche zur Erklärung der Entstehung und Sta
bilisierung von sozialen Normen und Institutionen (vgl. VOSS 1982, 1984), die 
entsprechende ökonomische (vgl. v.a. SCHOTTER 1981) und politologische (vgl. 
TAYLOR 1976) Analysen aufgreifen und weiterführen. 

Gegenstand der folgenden Diskussion ist ein spieltheoretisches Modell, mit 
dessen Hilfe zusammenhänge zwischen sozialen Chancen von Akteuren und der Ver
breitung von relativer Deprivation untersucht werden. Auch die Grundzüge die
ses Modells gehen auf Arbeiten BOUD0Ns (vgl. 1977: Kap. V) zurück. Anders als bei 
seinen Beiträgen zur Analyse ungleicher Bildungschancen kann hier jedoch le
d i gl i eh auf eine grobe Analyseskizze zurückgegriffen werden. Es ste 1 lt sieh da
her die Aufgabe, diese Skizze zunächst überhaupt in ein formales Model 1 zu über
führen und dabei v. a. das Prob 1 em der Ausarbeitung geeignet erscheinender Ver
ha 1 tensannahmen zu klären. Versuche einer Weiterentwicklung dieses Modells 
durch Aufgabe restriktiver Annahmen u.ä. müssen demgegenüber in den Hinter
grund treten. 
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4.1 Skizze der Problemsituation und Grundannahmen für Problemlösungen 

TOCQUEVILLE (1856: 169-178) schildert im vierten Kapitel des dritten Buches 
über L 'Anc i en Reg ime et l a Revolution die sehne l le Entwicklung des öffent 1 i chen 
Wohlstandes in Frankreich in den Jahrzehnten vor der Französischen Revolution 
und die zugleich mit dem öffentlichen Wohlstand anwachsende allgemeine Unzu
friedenheit. welche überdies gerade in den Landesteilen stärker zugenommen ha
be, wo auch der ökonomische und soziale Fortschritt besonders ausgeprägt gewe
sen sei. In Le Suicide untersucht DURKHEIM (vgl. 1897: 273-318) im Kapitel über 
den anomischen Selbstmord einen in bestimmter Hinsicht ähnlichen Tatbestand, 
nämlich das Anwachsen der Selbstmordraten nicht nur in Zeiten wirtschaftlicher 
Krisen, sondern speziell auch während konjunktureller Aufschwünge. weitere 
Beispiele derartiger Phänomene liefern in größerer Zahl die Forschungen von 
STOUFFER et al. über den Amer ican Soldi er. Exemplarisch sei der Befund genannt 
(vgl. STOUFFER et a l. 1949: 250-258), daß die Zufriedenheit mit dem Beförde
rungssystem bei amerikanischen Militärpolizisten während des zweiten Welt
kriegs höher ist als bei Angehörigen der Luftwaffe, obwohl die objektiven Be
förderungschancen für Militärpolizisten im Vergleich zu denen der Mitglieder 
a~derer Truppenteile außerordentlich schlecht, die für Luftwaffenangehörige 
hingegen erheblich günstiger sind und diese objektiven Beförderungschancen als 
den betreffenden Soldaten durchaus bekannt angenommen werden können. 

Zwischen diesen Ergebnissen klassischer empirischer Analysen in den Sozialwis
senschaften bestehen einige Parallelen. Grob zusammenfassend kann gesagt wer
den, daß für im Längsschnitt über mehrere Zeitpunkte betrachtete Populationen 
einerseits eine Verbesserung dessen konstatiert wird, was zunächst intuitiv 
als die Opportunitäten oder sozialen Chancen der Akteure bezeichnet werden 
kann, und daß andererseits die verbesserten Opportun itäten bzw. Chancen der Ak
teure nicht mit einer Abnahme, sondern gerade im Gegenteil mit einer Zunahme des 
Anteils von Verhaltensweisen einhergehen, von denen anzunehmen ist, daß sie Un
zufriedenheit der Akteure mit ihrer Situation indizieren. Ebenso zeigen Quer
schnittsvergleiche zwischen unterschiedlichen Populationen keineswegs einen 
negativen, vielmehr einen positiven Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an Oppor
tunitäten und dem Ausmaß an Unzufriedenheit. 

In allen drei Studien wird der Zusammenhang zwischen den Opportunitäten der Ak
teure und der Verbreitung von Unzufriedenheit in der einen oder anderen Weise 
darauf zurückgeführt, daß eine Zunahme der sozialen Chancen bei mehr Akteuren 
zu einem Anstieg ihrer Erwartungen und Ansprüche führt als Möglichkeiten zur 
Befriedigung dieser Erwartungen und Ansprüche vorhanden sind. So bemerkt TOC
QUEVILLE ( 1856: 176) im Zusammenhang mit seiner These, daß gerade dann mit Revo
lutionen zu rechnen sei, wenn eine schlechte Regierung sich zu reformieren be
ginnt: 
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"Das Obel, das man als unverme idlich in Geduld ertrug, erscheint unerträglich, 
sobald man auf den Ged anken kommt, sich ihm zu entziehen. Alles, was man alsdann 
an Mißbräuchen beseitigt, scheint das noch übrige nur um so deutlicher zu zeigen 
und läßt es schmerzlicher empfinden: Das übel ist geringer geworden, aber die 
Empfindlichkeit ist lebhafter." 

In prinzipiell ähnlicher Weise geht DURKHEIM davon aus (vgl. 1897: 279), daß 
"niemand ( ••• ) sich wohlfühlen, ja überhaupt nur leben (kann; W.R.), wenn seine 
Bedürfnisse nicht mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln einigermaßen im 
Einklang stehen". Da nun "weder in der organischen noch in der psychologischen 
Konstitution des Menschen" (1897: 280) Grenzen für seine Bedürfnisse zu finden 
sind, bedarf es einer anderen "regulative(n) Kraft", die "dem Streben Grenzen" 
setzt (1897: 282). DURKHEIM (1897: 283) zufolge ist "nur die Gesellschaft ( ••• ) 
in der Lage, diese mäßigende Rolle zu spielen". Nach DURKHEIM (1897: 283f) 

"gibt es i n jedem Augenblick der Gesch ichte im s i tt li chen Bewußtse in der Ge
sellschaften ein vages GefUh l dafUr, was die verschiedenen sozi alen Dienste 
wert s ind, und für ihre jeweil ige entsprechende Be lohn ung und damit für das Maß 
an Woh 1 befi nden, das als Mit t e lwer t den Arbeitenden j edes Ber ufes zukommt ( .•. ) 
Unter dem Druck dieser Mei nungen macht sich jeder in sei ner Lebenssphär e e in un 
gefähres Bild davon, wie weit sei n Ehrgeiz gehen kann, und er trachtet nach 
nichts, was darüber hinausgeht ( •• • ) Damit sind seinen Begierden Zie l und Gren
ze gesetzt." 

Ein "plötzliches Anwachsen von Macht und Reichtum" und die damit einhergehenden 
veränderten Lebensbedingungen haben dann aber aus DURKHEIMs (1897: 288) Sicht 
zur Folge, daß 

"das Modell, an dem sich die Bedürfnisse orientieren, nicht mehr das gleiche 
blei ben (kann; W . R. ); denn es wande 1 t sich mit den zur Verfügungs tehenden Mit
te ln, da es ja den Ant eil bes tirtmt, der ei ner j eden Gruppe vo n Produzenten zu
kommt . Die Hierarchie ist i n Unord nung geraten, andererseits kann man eine neue 
nicht improvisieren . Es braucht Zeit, für Menschen und Dinge nach den ge l tenden 
Begriffen eine andere Rangordnung zu schaffen. Solange die so freigesetzten so
zi al en Kräfte nicht ihr Gleichgewicht gefunden haben , bleibt ihr jewe i liger 
Wert un bestirtmt und für e ine Zeit l ang ist dann jede Regelung mangel haft. Man 
we i ß nicht mehr, was mög l ich ist und was nicht, was noch und was ni cht mehr ange
messen erscheint, we lche AnsprUche und Erwartungen er l aubt si nd und welche Uber 
das Maß hi nausgehen. Es gibt dann nichts mehr, worauf man nicht Anspruch er
hebt." 

Bei Berücksichtigung der Grundidee, zunehmende Verbreitung von Unzufrieden
heit bei verbesserten sozialen Chancen auf überproportional gestiegene Anteile 
von Akteuren mit hohen bzw. nicht erfüllbaren Ansprüchen und Erwartungen zu
rückzuführen, ergeben sich im Zusammenhang mit den Parallelen zwischen den 
klassischenBefundenderUntersuchungenvonTOCQUEVILLE, DURKHEIMundSTOUFFER 
et a l. offensichtlich zwei Er kl ärungsprob l erne . Zunächst wäre nach Erk 1 ärungen 



200 

dafür zu suchen, daß die Verbesserung der Opportun i täten oder sozialen Chancen 
dazu führt, daß (einzelne) Akteure ihre Ansprüche und Erwartungen vergrößern 
und bei mangelnder Zielerreichung mit Unzufriedenheit reagieren. Darüber hin
~ wäre der Zusammenhang zwi sehen dem Ausmaß an Opportun i täten und dem Ausmaß 
an Unzufriedenheit in einer Population zu analysieren, um so auch erklären zu 
können, daß, jedenf a 11 s unter bestimmten Bedingungen, ein positiver Zusammen
hang zwischen beiden Größen bestehen kann. 

Dieses zweite Erklärungsproblem wird durch eine befriedigende Behandlung des 
ersten noch nicht gelöst. Aus einer Erklärung dafür, daß bessere Opportun i täten 
zu einer Vermehrung erhöhter individueller Ansprüche und Erwartungen führen, 
folgt ja noch keineswegs, daß die Verbreitung dieser Ansprüche und Erwartungen 
auch schneller wächst als die Möglichkeiten ihrer Befriedigung. Gerade dieser 
Fall wird aber von TOCQUEVILLE, DURKHEIM und STOUFFER et al. behandelt. Es 1 iegt 
auf der Hand, daß es bei der Behandlung des zweiten Erklärungsproblems kaum um 
den Nachweis gehen kann, daß eine Zunahme von Opportunitäten stets mit zuneh
mender Verbreitung von Unzufriedenheit verbunden ist. Wie z.B. MERTON und ROSS! 
( vgl. 1950: 290, Anm. 7} mit Blick auf den Fa 11 der Militärpolizisten und Flieger 
bei STOUFFER et al. bemerken, ist die Annahme wenig plausibel, daß beliebige 
Verbesserungen von Opportunitäten und sozialen Chancen, hier also von Beförde
rungsmöglichkeiten, in jedem Fall zu einer Zunahme der Unzufriedenheit mit dem 
Beförderungssystem führen. MERTON und ROSS! vermuten vielmehr einen kurv i l i
nearen Zusammenhang und betonen demzufolge die Aufgabe, nicht nur eine Erklä
rung für den speziellen Befund von STOUFFER et al. zu finden, sondern allgemein 
die Bedingungen anzugeben, unter denen bei zunehmenden Opportunitäten mit ei
nem Anwachsen oder aber einer Abnahme von Unzufriedenheit zu rechnen ist. 

Ein Lösungsvorsch l ag für das erste Erk l ärun gspro bl em , nämlich für die Entste
hung individueller Unzufriedenheit trotz gesteigerter Opportunitäten, wel
cher auf einer weiteren Ausarbeitung der bei TOCQUEVILLE und DURKHEIM angedeu
teten Idee erhöhter Ansprüche und Erwartungen a 1 s Folge besserer sozial er Chan
cen beruht, kann unter Verwendung des auf STOUFFER et al. (vgl. 1949: 122-130) 
zurückgehenden Begriffs der "relativen Deprivation" skizziert werden. Unzu
friedenheit wird in diesem Zusammenh ang als Folge sozialer Vergleichsprozesse 
aufgefaßt. Von einem Akteur kann dann gesagt werden, er sei "relativ depri
viert" (vgl. z.B. RUNCIMAN 1966 : 10; IRLE 1975: 440), wenn er bei Vergleichen 
seiner eigenen Situation mit der anderer Akteure, die seine Referenzgruppe bi 1-
den, von ihm selbst negativ bewertete Ungleichheiten perzipiert, welche darauf 
beruhen, daß zwar die Mitglieder der Referenzgruppe über bestimmte, vom Akteur 
subjektiv hochbewertete Güter oder - allgemeiner - Handlungskonsequenzen ver
fügen, nicht aber er selbst, obwohl die Realisierung dieser Konsequenzen von 
dem Akteur als auch für ihn selbst mögl i eh erwartet wurde. Bei der Erklärung von 
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Zusammenhängen wie dem zwi sehen der Zugehörigkeit zu bestimmten Truppenteilen 
mit variierenden Beförderungschancen a 1 s unabhängiger Vari ab 1 e und der indi v i
due l len Zufriedenheit mit dem Beförderungssystem als abhängiger Variable kann 
dann einerseits auf den Begriff der relativen Deprivation als intervenierende 
Variable (vgl. MERTON & ROSS! 1950: 283f) und andererseits auf die Annahme zu
rückgegriffen werden, daß die betreffenden Akteure ihre eigene Situation je 
nach den objektiven Beförderungschancen innerhalb ihres Truppenteils mit der 
Lage unterschiedlicher Bezugsgruppen vergleichen. Danach führt die niedrige 
Beförderungsrate bei der Militärpolizei dazu, daß relativ viele nichtbeförder
te Mi 1 itärpo l i zi sten sich mit der großen Zahl ihrer ebenf a 11 s nicht beförderten 
Kameraden vergleichen und mithin keine negativ bewerteten Ungleichheiten wahr
nehmen. Umgekehrt hat die hohe Beförderungsrate für Luftwaffenangehörige zur 
Folge, daß für re 1 at i v viele ni chtbeförderte Soldaten ihre beförderten Kamera
den als Bezugsgruppe fungieren. Entsprechend werden relativ viele nichtbeför
derte Luftwaffenangehöri ge ihre Lage als im Verglei eh zu ihrer Bezugsgruppe be
nachteiligt empfinden. Unterschiedliche Opportunitäten, im Beispiel unter
schiedliche Beförderungswahrscheinlichkeiten, führen also gemäß dieser Er
klärungsskizze zur Wahl unterschiedlicher Bezugsgruppen und damit als Folge 
sozialer Vergleichsprozesse auch zu unterschiedlichen Attitüden in bezug auf 
das Beförderungssystem, wobei bessere Beförderungsaussichten aufgrund der 
dann anders gewählten Bezugsgruppe höhere Ansprüche und Erwartungen und bei de
ren Enttäuschung durch Nichtbeförderung relative Deprivation und Unzufrieden
heit zur Folge haben (vgl. STOUFFER et al. 1949 : 251,253; MERTON &ROSS! 1950: 
290f; RUNCIMAN 1966: 18). 

Im Rahmen einer weiteren Ausarbeitung dieser Erklärungsskizze liegt es nahe, 
von der Frage auszugehen, warum bzw. unter welchen Bedingungen eine Zunahme von 
Opportunitäten bei einzelnen Akteuren zu einem Wechsel von Bezugsgruppen füh
ren kann und warum bzw. unter welchen Umständen Angehörige unterschiedlicher 
Populationen in Abhängigkeit von ihren Opportunitäten ihre eigene Situation 
mit der unterschiedlicher Bezugsgruppen vergleichen. Zur Beantwortung dieser 
Frage müßte die Aufgabe gelöst werden, Determinanten für die Wahl von Bezugs
gruppen anzugeben. Neben anderen in diesem Zusammenhang untersuchten Faktoren 
(vgl. für Obersichten z.B. MERTON 1957a) kann eine spezielle die Wahl von Be
zugsgruppen beeinflussende Konstellation von Bedingungen zwei eng zusammen
hängenden Forschungsrichtungen entnommen werden, die explizit an das Konzept 
der relativen Deprivation anknüpfen, nämlich HOMANS' (vgl. z.B. 1974: Kap. 11) 
Analyse distributiver Gerechtigkeit einerseits und der diese Analyse weiter
führenden Eguity-Theorie (vgl. z.B. ADAMS 1965; WALSTER et al. 1973) anderer
seits. DerKerngedankesowohlvonHOMANS' BeiträgenalsauchderEquity-Theorie 
kann darin gesehen werden, daß Unzufriedenheit und relative Deprivation als 
Folge sozialer Vergleichsprozesse nicht einfach darauf zurückgeführt werden, 
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daß ein Individuum beim Vergleich seiner eigenen Situation mit der der Mitgl ie
der seiner Bezugsgruppe wahrnimmt, anders als diese nicht über bestimmte hoch
bewertete Güter oder Handlungskosequenzen, also in HOMANS' Terminologie "Be
lohnungen" und in der der Equ ity-Theorie positiv bewertete "Outcomes 11

, zu ver
fügen. Vielmehr sind Unzufriedenheit und relative Deprivation gemäß diesen 
Konzeptionen Resultat eines fehlenden Gleichgewichts zwischen hochbewerteten 
Handlungskonsequenzen oder Outcomes und Belohnungen auf der einen Seite und den 
Beiträgen, Investitionen (HOMANS) oder Inputs (ADAMS, WALSTER et al.) eines Ak
teurs auf der anderen Seite, also solchen Eigenschaften, Fähigkeiten, Ressour
cen u.ä. eines Individuums, die es aus seiner Sicht zum Erhalt bestimmter Ver
günstigungen berechtigen. Ein Zustand distributiver Ungerechtigkeit oder Ine
quity liegt dementsprechend aus der Sicht eines Akteurs für ihn grob gesprochen 
(2) dann vor, wenn das Verhältnis zwischen seinen eigenen Belohnungen oder Out
comes und seinen Investitionen oder Inputs dem Verhältnis zwischen den Beloh
nungen oder Outcomes und den Investitionen oder Inputs der Mitglieder seiner 
Bezugsgruppe nicht entspricht. Unzufriedenheit und relative Deprivation sind, 
so die Hypothese, Folgen distributiver Ungerechtigkeit oder Inequity. 

Auf dem Hinter.grund dieser Annahmen kann für den Zusammenhang zwischen zuneh
mende Opportunitäten oder sozialen Chancen, wachsenden individuellen Ansprü
chen und Erwartungen, sowie individueller (Un-)Zufriedenheit vermutet werden, 
daß zunehmende Opportun itäten die Akteure dazu veranlassen, im Hinblick auf ih
re verbesserten sozialen Chancen ihre Investitionen oder Inputs zu vergrößern. 
Dies führt dazu, daß nunmehr solche anderen Akteure als Vergleichspersonen ge
wählt werden, die ähnliche Investitionen oder Inputs tätigen, und daß die indi
viduelle Zufriedenheit oder Unzufriedenheit davon abhängt, ob der Akteur ähn-
1 iche Belohnungen wie diese Vergleichspersonen erhält oder aber niedrigere, so 
daß entweder distributive Gerechtigkeit bzw. Equity oder aber distributive Un
gerechtigkeit bzw. Inequ ity vom Akteur perzipiert wird. Angewendet auf den Fa 11 
der Militärpolizisten und Flieger wäre also anzunehmen, daß relativ viele Mili
tärpolizisten aufgrund der niedrigen Beförderungsrate keine Anstrengungen un
ternehmen, etwa durch dafür geeignet erscheinende dienstliche Verhaltenswei
sen Leistungen zu erbringen, die sie für eine Beförderung qualifizieren können. 
Diese Akteure werden entsprechend keine Inequ ity perzipieren, wenn solche an
deren Akteure, die für Beförderungen relevante Inputs erbracht haben, dann auch 
befördert werden, und sie werden andererseits ihre Situation im Vergleich zu 
der ihrer ebenfalls nicht beförderten Kameraden als durch distributive Gerech
tigkeit gekennzeichnet wahrnehmen. Umgekehrt könnte argumentiert werden, daß 
die hohe Beförderungsrate in der Luftwaffe relativ viele Angehörige dieses 
Truppenteils dazu veranlassen wird, durch entsprechende Investitionen oder In
puts eine Beförderung anzustreben, daß für diese Soldaten dementsprechend di
stributive Ungerechtigkeit und Inequity vorliegt, wenn sie selbst nicht, wohl 
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aber Kameraden befördert werden und daß sie darauf mit Unzufriedenheit reagie
ren. (3) 

Auch wenn es auf diese Weise gelingen mag, eine Erklärungsskizze dafür zu geben, 
daß Akteure in Abhängigkeit von ihren Opportunitäten unterschiedliche Investi
tionsentscheidungen treffen, welche zu unterschiedlichen Erwartungen hin
sichtlich der Konsequenzen dieser Entscheidungen führen und bei Nichteintritt 
dieser Konsequenzen zu Unzufriedenheit und relativer Deprivation, bleibt zu 
klären, wie es zu den einleitend skizzierten Befunden kommen kann, daß verbes
serte Opportunitäten nicht nur Unzufriedenheit oder Deprivation einzelner Ak
teure zur Folge haben, sondern daß die Verbreitung von Unzufriedenheit und re
lativer Deprivation vergleichsweise schneller zunimmt als die sozialen Chancen 
der Akteure. Wiederum auf das Beispiel der Flieger und Militärpolizisten bezo
gen, ist ja zu bedenken, daß die höheren Beförderungsraten bei den Luftwaffen
angehörigen auch unter der Voraussetzung der Korrektheit des angedeuteten Er
klärungsversuchs solange keineswegs eine allgemeine Zunahme der Verbreitung 
von Unzufriedenheit nach sich ziehen, wie der Anteil der ihre Inputs vergrö
ßernden Akteure nicht sehne l ler zunimmt als der Anteil der Soldaten, die beför
dert werden. 

Einen ersten und sehr einfachen Vorschlag zur Behandlung dieses weiteren Erklä
rungsproblems hat DAVIS (vgl. 1959) ausgearbeitet. Zunächst (vgl. 1959: 280f) 
nimmt er an, daß (i) für die Mitglieder einer Population aufgrund bestimmter 
Merkmale oder Eigenschaften zwei exklusive und exhaustive Teilklassen so defi
niert werden können, daß jeder Akteur die gleichen Präferenzen hins i cht lieh der 
Zugehörigkeit zu einer dieser beiden Subpopulationen hat. Die eine dieser bei
den Teilklassen umfaßt entsprechend die bevorzugten, die andere die benachtei-
1 igten Mitglieder der Population. Weiter (vgl. 1959: 283) wird angenommen, daß 
(ii) ein Akteur sich genau dann als relativ depriviert ansieht, wenn er zu den 
benachteiligten Mitgliedern (!er Population gehört und sieh mit einem der bevor
zugten Akteure vergl eicht. Für die Beantwortung der Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen den Opportunitäten in einer Population, hier also den Anteilen derbe
vorzugten bzw. der benachteiligten Akteure und der Verbreitung relativer De
privation wird als zentrale weitere Annahme (iii) die eingeführt (vgl. 1959: 
282), daß jeder Akteur sieh mit jeweils einem anderen Akteur vergleicht und daß 
jeder Akteur jeden anderen Akteur mit gleicher Wahrscheinlichkeit als Ver
gleichsperson wählt. Ist nun r der Anteil der benachteiligten und R der Anteil 
der bevorzugten Akteure, so daß 

(4.1) R+R=l und O :,; ~.R 

dann folgt aus den Annahmen ( i) bis ( i i i), daß für den erwarteten Anteil E ( G) der 
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relativ deprivierten Akteure gilt 

( 4 • 2 ) E ( G) = RR 

und wegen der Nebenbedingung (4.1) also 

(4.3) E(G) = R(l - R) 

Um zu untersuchen, wies ich gemäß den Annahmen ( i) bis ( i i i) der erwartete Anteil 
der relativ Depri vierten verändert, wenn die Opportun itäten wachsen, wenn also 
der Ante i 1 der bevorzugten Akteure größer wird, sei das Verha 1 ten der Ableitung 
von (4.2) nach Runter der Nebenbedingung (4.1) betrachtet. Trivialerweise gilt 

(4.4) d~~(GlL 1- 2R ~ o gdw. R; .5 

wobei E(G) für R = R = .5 ein Maximum aufweist. Aus DAVIS' Annahmen folgt also, 
daß ausgehend von R = 0 mit wachsendem Antei 1 der bevorzugten Akteure der erwar
tete Anteil der relativ deprivierten Akteure zunächst zunimmt, daß er sein Ma
ximum (. 25) erreicht, wenn jeweils gerade die Hälfte der Akteure bevorzugt bzw. 
benachteiligt ist, und daß der erwartete Anteil der re 1 at i v depri vierten Akteu
re wieder abnimmt, wenn der Anteil der bevorzugten Akteure weiter zunilTITlt und 
sich seinem maximalen Wert 1 nähert. Damit ergibt sieh einerseits, daß für Werte 
von Raus dem Intervall Os R s . 5 der in den kl assischen Untersuchungen von TOC
QUEVILLE, DURKHEIM und STOUFFER et. al. beschr iebene positive Zusammenhang 
zwischen dem Ausmaß an Opportun itäten und der Verbreitung von Unzufriedenheit 
vorliegt, andererseits findet auch die Vermutung einer kurvilinearen Bezie
hung, wie sie MERTON und ROSSI äußern, durch DAVIS' Annahmen eine theoretische 
Begründung, da der Erwartungswert für den Anteil relativ Deprivierter abnimmt, 
wenn R größer wird als .5. 

Ungeachtet der Tatsache, daß DAVIS' Annahmen für ein bestimmtes Intervall von 
Werten des Parameters R hinreichende Bedingungen zur Ableitung eines positiven 
Zusammenhangs zwi sehen dem Ausmaß an Opportun itäten und dem Ausmaß an Unzufrie
denheit bilden und in diesem Sinn als eine potentielle Erklärung der hier zu be
hande lnden Expl ananda auf gefaßt werden können, bleibt sein Vo rge hen zur Lösung 
des zwe i ten der be iden Erk l ärungsprobleme unbefriedigend - und zwar gerade im 
Licht der Be iträge zur Lösung des ers ten Erk lärungsproblems. DAVIS setzt vo r
aus, daß jeder Benachteiligte sich relativ depriviert fühlt, wenn er seine Si
tuation mit der eines Bevorzugten vergleicht. Demgegenüber legt die Diskussion 
des Zusammenhangs zwischen Opportunitäten, individuellen Inputs oder Investi
tionen, daraus resultierenden Ansprüchen und Erwartungen, sowie i nd i v i due l ler 
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Unzufriedenheit als Konsequenz sozialer Vergleichsprozesse, die zur Perzep
tion distributiver Ungerechtigkeit und Inequ i ty führen, die Annahme nahe, daß 
ein Benachteiligter nur unter besti1T111ten Bedingungen mit Unzufriedenheit und 
relativer Deprivation auf einen Vergleich seiner eigenen Situation mit der ei
nes Bevorzugten reagiert. Weiterhin dürfte, wie auch DAVIS (vg~. 1959: 2~2) 
se 1 bst zugesteht, die Annahme theoretisch zweifelhaft sein, daß die Akteure~ h
re Vergleichspersonen ; n der von ihm angegebenen Weise zufällig auswählen. Hi er 
ist auf dem Hintergrund der bisherigen Oberlegungen zu vermuten, daß es gerade 
die auf ihren Inputs oder Investitionen beruhende Ansprüche und Erwartungen 
der Akteure sind, die die Wahl ihrer Vergl eichspersonen systematisch beein-

flussen. 

Ausgehend von diesen Mängeln des Vorschlags von DAVIS ergeben sich Desiderate 
für die Grundzüge eines verbesserten Erkl ärungsversuchs. Wird der Idee ge
folgt, daß es die Inputs oder Investitionen von Akteuren sind, die ihre Ansprü
che und Erwartungen hinsichtlich subjektiv hoch bewerteter Handlungskonse
quenzen beeinflussen, und daß es bestinmte Resultate eines Vergleichs eigener 
Leistungen und Handlungsergebnisse mit den Leistungen und Resultaten and~rer 
Akteure sind, die zu einem Zustand relativer Deprivation führen, dann mußte 
versucht werden im Rahmen einer Analyse des Zusammenhangs zwi sehen dem Ausmaß 
an Qpportunität;n und der Verbreitung relativer Deprivation gerade die Inputs 
bzw. Investitionen der Akteure nicht als exogen vorgegebene Daten, also als 
s ingu 1 äre Antezedensbedi ngungen aufzufassen, sondern sie zu endogen_; s i :ren 
und selbst als Explananda zu behandeln. Es müßte also versucht werden , in einem 
er sten Erk 1 ärungsschritt zu zeigen, welche Konsequenzen aus zunehmenden Oppor
tun itäten und sozialen Chancen für das Investitionsverhalten der Akteure re
sultieren um dann in einem zweiten Schritt die Folgen individueller Inputs und 
rnvestiti~nen für die Verbreitung relativer Deprivation zu untersuchen. Wird 
bei der Ausarbeitung beider Erk 1 ärungsschritte wesent 1 i eh auf eine Theorie ra
tionalen Handelns zurückgegriffen, dann wäre es überdies im Hinblick auf die 
klassischen Beispiele für den paradoxen Befund einer Zunahme relativer Depri
vation bei verbesserten Opportunitäten von besonderem Interesse, _wenn sich . 
zeigen ließe, daß derartige Resultate nicht auf unzureichende ~der falsche 
Informationen der Akteure über ihre Opportunitäten, Handlungsbedingungen und 
mögl; ehe Handungskonsequenzen zurückgeführt werden müssen, sondern auch unter 
Zugrundelegung der Annahme vollständig informierter Akteure erwartet __ werden 
können. Dann würde es näml i eh ge 1 in gen, im Rahmen des vor zu legenden Erk 1 arungs
versuchs speziel 1 auf die verhaltens- und ergebnissteuernde Funktion soz i aler 
Bedingungen abzustellen, die sich in den Opportunitäten, Handlungsbeding_ung:n 
und möglichen Handlungskonsequenzen der Akteure ~ie~ersch~~ge_n und so~~t d~e 
Ursachen der zu erk 1 ärenden Tatbeständen i cht alle in in - womog lieh un zu 1 ang l i -
chen bzw. nicht korrekten - Kognitionen der Akteure zu suchen. 
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Im Anschluß an diese Skizze der Problemsituation lassen sich Aufbau und Aufga
ben der weiteren Untersuchungen präzisieren. In Kapitel 4.2 wird zunächst ein 
intuitiver überblick über ein Modell gegeben, das den herausgestellten Deside
raten für eine Klärung der Problemsituation genügt. Auf dieser Grundlage können 
dann auch die mit dem Modell (potentiell) zu erklärenden Explananda systemati
siert werden. Kapitel 4.3 dient der Rekonstruktion und Explikation des größten 
Teils der Annahmen, die insgesamt das Explanans für diese Explananda bilden. 
Damit wird die Basis für eine exakte spieltheoretische Analyse in Kapitel 4.4 
geschaffen. Im Rahmen dieser Analyse kommt es einerseits darauf an, die Model 1-
annahmen um generelle Verhaltenshypothesen zu ergänzen. Dabei wird es sich als 
zweckmäßig erweisen, einige alternative Fassungen solcher Hypothesen auszuar
beiten. Andererseits wird die Aufgabe darin bestehen, die Konsequenzen ver
gleichend zu analysieren, die sich aus den unterschiedlichen Versionen von Ver
haltens- zusammen mit den übrigen Modellannahmen ergeben. Die Resultate der 
Analyse werden in Kapitel 4.5 zusammengefaßt. Kapitel 4.6 dient als technischer 
Anhang für die Beweise einiger Theoreme. 

4.2 Skizze des Modells 

Die Grundzüge des Modells, das nun systematisch ausgearbeitet und hinsichtlich 
seiner Eigenschaften und Konsequenzen diskutiert werden so 11, gehen auf Arbei
ten BOUDONs (vgl. v.a. 1977: Kap. V, s.a. 1975a, 1977: Kap. IV, 1979a) zurück. 
Deren Ausg~ngspunkt bildet die Idee, den Anteil der relativ Deprivierten in ei
ner Menge von Akteuren als Resultat bestimmter Typen von Wettbewerbssituatio
nen aufzufassen. Ein Beispiel für diese Wettbewerbssituationen bietet BOUDONs 
(vgl. 1977: Kap. IV, 1975a) Analyse der Mißerfolge bei der Einführung von Kurz
studiengängen in Frankreich in den sechziger und siebziger Jahren. Allgemein 
geht es darum, daß Individuen in einer binären Entscheidungssituation mit Ex
ternalitäten (vgl. SCHELLING 1973) vor der Alternative stehen, entweder eine 
mit hohen Kosten verbundene Investition in der Hoffnung auf einen aus dieser In
vestition möglicherweise resultierenden hohen Gewinn vorzunehmen oder aber so
wohl auf die Investition als auch auf denmögl ichen Gewinn zu verzichten. Für das 
Beispiel der individuellen Wahl zwischen neuen Kurzzeit- und traditionellen 
Langzeitstudiengängen kommen bei Wahl eines herkömmlichen längeren Studien
gangs etwa solche Kosten wie (höhere) Studiengebühren, (längerer) Verdienst
ausfall und (länger andauernde) soziale Marginalität in Betracht. Diese höhe
ren Kosten führen für die Absolventen traditioneller Studiengänge mit mehr oder 
weniger großer Wahrscheinlichkeit zu bestimmten Gewinnen, wie z.B. zu einem mit 
höheren Berufspositionen verbundenen höheren Sozialstatus oder einem höheren 
Lebenseinkommen. Entscheidend ist dabei, daß für den Fall, in dem die Zahl der 
Akteure, die sich für die höhere Investition entscheiden, einen noch genauer 
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festzulegenden Schwellenwert überschreitet, für jeden Akteur die Wahrschein-
1 ichkeit, mittels der höheren Investition den höheren Gewinn zu erhalten, um so 
geringer wird, je weiter der Anteil der hoch investierenden Akteure wächst, 
weil die Anzahl der höheren Gewinne begrenzt ist. Insgesamt befindet sich also 
jeder Akteur in einer Entscheidungssituation mit genau zwei Handlungsalterna
tiven und die Akteure sind in der Weise interdependent, daß ihre Investitions
entscheidungen wechselseitig ihre Gewinnaussichten beeinflussen. Die auf die
se Weise entstehende Konkurrenz um höhere Gewinne, die nur für einen Teil der Be
troffenen zugän3lich sind, wird dann mit spieltheoretischen Mitteln analy
siert. 

Als Resultate einer derartigen Analyse ergeben sich zunächst Konsequenzen für 
individuelle Effekte, nämlich für die Investitionsentscheidungen der Akteure. 
Ganz im Sinn der Ziele bei der Konstruktion des Modells werden also die Investi
tionen der Akteure endogenisiert und ihrerseits als Explananda behandelt. Auf 
dieser Grundlage kann als ein erster kollektiver Effekt der Anteil der Akteure 
bestimmt werden, welche sich für die hohe bzw. für die niedrige Investition ent
scheiden. Für das Beispiel der Wahl zwischen Kurz- und Langzeitstudium wird so 
eine (potentielle) Erklärung dafür gewonnen, daß erheblich weniger Studenten 
sieh für die neu eingerichteten Kurzstudiengänge ent sehe i den als die urs prüng-
1 i ehe Planung vorsah. Im nächsten Sehritt werden die Konsequenzen der i nd i v i du
e l len Investitionsentscheidungen für den im Rahmen des Modells zentralen zwei
ten kollektiven Effekt ermittelt, nämlich für die Gesamtdepri vat ionsrate , d.h. 
für den Anteil der relativ deprivierten Akteure. Dabei wird angenommen, daß 
diejenigen Akteure benachteiligt sind, die den höheren Gewinn nicht erhalten. 
Unterschieden wird innerhalb dieser Gruppe aber mit explizitem Bezug auf HO
MANS' Analyse der distributiven Gerechtigkeit (vgl. BOUDON 1977: 150) zwischen 
denen die die höhere Investition getätigt haben und denen, die auf sie verzich
ten. iei letzteren wird von "resignativer", bei ersteren hingegen von "streit
barer Deprivation" gesprochen (vgl. BOUDON 1977: 143f), da sie zwar ebenso wie 
die Gewinner und im Unterschied zu den resignativ Deprivierten eine hohe Inve
stition getätigt haben, aber wie die resignativ Deprivierten und im Gegensatz 
zu den Gewinnern nicht in den Genuß des höheren Gewinns gekommen sind und bei de
nen daher erwartet werden kann, daß sie ihre eigene Situation bei einem Ver
gleich mit der der Gewinner als ungerecht empfinden. Dementsprechend wird dann 
die Gesamtdeprivationsrate als Anteil der streitbar Deprivierten an der Ge
samtzahl der Akteure aufgefaßt. 

Mit Blick auf die von TOCQUEVILLE, DURKHEIM und STOUFFER et al. berichteten Be
funde sind neben den Anteilen der die hohe Investition wähl enden Akteure und der 
(streitbar) deprivierten Akteure als solchen insbesondere die zusammenhänge 
zwi sehen diesen Anteilen und den Opportun it äten und sozialen Chancen der Akteu-
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re als Explananda von theoretischem Interesse. Die Opportunitäten und sozialen 
Chancen sind in den von BOUDON untersuchten Wettbewerbssituationen von ver
schiedenen Parametern abhängig. Zunächst werden sie beeinflußt von dem Ver
hältnis zwi sehen der Größe der Kosten und möglichen Gewinne bei Tätigung der ho
hen bzw. der niedrigen Investition. Darüber hinaus hängen sie von der Anzahl der 
Akteure ab, die den höheren Gewinn erhalten können. Schließlich hat auch die An
zahl der Akteure der jeweils betrachteten Population Folgen für deren soziale 
Chancen, da von der Größe der Population u.a. abhängt, wieviele Akteure über
haupt die hohe Investition wählen können. Zu untersuchen ist dann, ob und unter 
welchen Umständen eine Verbesseruno der Opportunit äten nicht nur mi t einem 
zunehmenden Anteil von Akteuren verbunden ist, welche die höhere Inves tition 
wählen, sondern auch mit einer Zunahme der Ges amtdeprivationsrate. 

Ein letztes Explanandum ergibt sich im Zusammenhang mit der Frage nach der so
zialen Wünschbarkeit der Investitionsentscheidungen der Akteure und den Resul
taten dieser Inves t itionsentscheidungen. Eine gegebene Menge von Entscheidun
gen der Akteure kann effizient - im Sinn des Pareto-Kriteri ums - genannt werden, 
wenn keine andere Menge von Entscheidungen existiert, die allen Akteuren minde
stens gleiche Nutzenniveaus und mindestens einem Akteur ein höheres Nutzenni
veau gesichert hätte. Wird die so charakterisierte Effizienz von Investitions
entscheidungen als Kriterium einer optimalen Res sourcena l lokat ion verwendet 
dann kann für gegebene Typen von Wettbewerbssituationen geprüft werden, ob si; 
zu einer Fehl allokat ion von Ressourcen führen, ob also z.B. die Verteilung der 
Bildungsinvestitionen von Studenten in ein traditionelles Langzeitstudium ei
nerseits und ein Kurzzeitstudium andererseits ineffizient hinsichtlich des 
Nutzens dieser Investitionen ist, der aus der Verteilung der Studenten auf Be
rufspositionen nach Abschluß ihres Studiums resultiert. 

Zum Zweck einer übersichtlichen Darstellung können die Explananda des Wettbe
werbsmodells - so soll es im folgenden in naheliegender Weise bezeichnet werden 
- in der Abbildung 4.1 zusammengefaßt werden. 

Zentrale Explananda der folgenden Analyse sind damit die Anteile relativ depri
vierter Akteure in einer Population und der Zusammenhang zwischen dem Anteil 
relativ deprivierter Akteure und dem Ausmaß ihrer Opportunitäten und sozialen 
Chancen. Ausgehend von Oberlegungen, die aus der Theorie distributiver Gerech
tigkeit bzw. aus der Equity-Theorie entnommen sind, wird als eine Annahme des 
diese Explananda potentiell erklärenden Explanans u.a. die verwendet, daß für 
jeden Akteur in Abhängigkeit von seinen eigenen Investitionsentscheidun gen ei
ne bestiITT11te Menge anderer Akteure die relevante Bezugsgruppe bildet und daß 
die relative Deprivation eines Akteurs davon abhängig ist, daß ein Ungleichge
wicht bestiITT11ter Art zwischen den eigenen Investitionen und deren Resultaten 
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sowie den Investitionen und Resultaten d~r Mitglieder dieser Bezugsgruppe vor
liegt. Während die Angabe von Determinanten für die individuelle Wahl von Be
zugsgruppen und für die Entstehung relativer Deprivation zentrale Forschungs
probleme einer allgemeineren Bezugsgruppentheorie oder einer allgemeineren 
Theorie der relativen Deprivation bilden, wird für die hier zu behandelnde be
grenztere Fragestellung ein spezieller Lösungsvorschlag für diese Probleme als 
Teil des Explanans vorausgesetzt. Darüber hinaus ist zu beachten, daß auch eine 
ganze Reihe weiterer Fragen, welche im Kontext von theoretischen und empiri
schen Studien zur relativen Deprivation und zum Bezugsgruppenverhalten häufig 
untersucht werden, kein Gegenstand des folgenden Erklärungsversuchs sind. So 1-
che Fragen betreffen etwa (vgl. z.B. MERTON 1957a; RUNCIMAN 1966: Kap. II) die 
individuellen psychischen und verhaltensmäßigen Konsequenzen relativer De
privation oder auch die kollektiven Folgen hoher Anteile von relativ depri vier
ten Akteuren, also etwa spontane oder durch eine zentrale Instanz koordinierte 
kollektive Aktionen zur Änderung der Struktur der Opportunitäten und sozialen 
Chancen. Für die Behandlung dieser und ähnlicher Themen als Explananda wären 
jeweils zusätzliche Annahmen erforderlich, die über die des folgenden Modells 
hinausgehen. 

Abbildung 4.1: Explananda des Wettbewerbsmodells 

Individuelle Effekte Kollektive Effekte 

1.Investitionsentscheidungen 2. Anteile von Akteuren, die 
der Akteure die hohe bzw. niedrige 

Investition wählen 

3. Deprivationsraten 

4. zusammenhänge zwi sehen dem 
Ausmaß von Opportunitäten und 

4.1 Anteilen von hoch 
investierenden Akteuren 

4.2 Deprivations raten 

5. Effizienz der individuellen 
Investitionsentscheidunge~ 
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4.3 Rekonstruktion der Modellannahmen 

Entsprechend den beiden in Kapitel 2 im Anschluß an HARSANYI herausgestellten 

Problemen bei der Anwendung von Theorien rationalen Handelns für Erklärungs

zwecke in den Sozialwissenschaften, dem Problem der dominanten Loyalitäten und 

dem Prob lern der Machtba 1 ance, können die folgenden Modell annahmen in zwei Grup

pen eingeteilt werden. Die erste Gruppe umfaßt die Annahmen (A 4.1) bis (A 4.9) 

und behandelt das Problem der dominanten Loyalitäten im Rahmen der von BOUDON 

betrachteten Wettbewerbssituationen. Hier handelt es sich also um die Annah

men, die für die Ableitung von Konsequenzen benötigt werden, die individuelle 

Effekte betreffen, also die Investitionsentscheidungen der Akteure. Sie können 

als singuläre Antezedensannahmen aufgefaßt werden, die die Entscheidungssi

tuation der Akteure sowie die Einschätzung und Bewertung dieser Entscheidungs

situation durch die Akteure charakterisieren. Sie beschreiben folglich die 

Handl ungsa lternat i ven bzw. Strategien der Akteure und die möglichen Konsequen

zen der verschiedenen Strateg iewah 1 en. Sie kennzeichnen die sozi a 1 en Rahmenbe

dingungen der individuellen Strategiewahlen, indem sie die Opportunitäten der 

Akteure und die Art ihrer Interdependenz spezifizieren, sie betreffen die Gl au

bens- und Wünschensd ispos it ionen der Akteure und verknüpfen diese a 1 s Koord i

n at ionsrege l n mit den sozialen Rahmenbedingungen. Diese Annahmen können als 

die im engeren Sinn spieltheoretischen des Modells aufgefaßt werden, weil sich 

aus ihnen, zusammen mit geeigneten generellen Verhaltensannahmen, die aus al 1-

gemeineren Rational itätspostulaten gewonnen werden, Konsequenzen für indivi

duelle Strategiewahlen ergeben. Die Annahmen (A 4.10) bis (A 4.14) bilden die 

zweite Gruppe von Annahmen. Hier handelt es sich v. a. um Transformat ionsrege ln, 

die zus ätz 1 i eh benötigt werden, um auf der Basis von Konsequenzen für i nd i v i du

e l le Strategiewahlen Konsequenzen für die aus diesen Strateg iewah 1 en result i e

r enden kollektiven Effekte gewinnen zu können und so für die in dem Mode 11 behan-
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delten Situationen strategischer Interdependenz auch das Problem der Machtba-

1 ance zu 1 äsen. 

Mit Hilfe der ersten beiden Annahmen wird die Entscheidungssituation der Akteu

re hinsichtlich der ihnen verfügbaren Handlungsalternativen bzw. reinen Stra

tegien (4) und hinsichtlich der möglichen Konsequenzen der Strategiewahlen 

charakterisiert. Im Hinblick auf die Strategien der Akteure wird festgelegt, 

daß sich jeder Akteur in einer binären Entscheidungssituation befindet, in der 

er eine von genau zwei möglichen Handlungen h
1 

und h
2 

ausführen muß, welche als 

Durchführung bzw. Unterlassung einer Aktivität aufgefaßt werden mögen, also 

z.B. als Aufnahme eines Langzeitstudiums einerseits und Verzicht auf das Lang

zeitstudium bzw. Wahl eines Kurzzeitstudiums andererseits. s1. sei dann die rei-
1 

ne Strategie von Akteur i, die Handlung h
1 

auszuführen und~ sei die reine Stra-

tegie von Akteur i, h
2 

auszuführen bzw. auf die Ausführung von h
1 

zu verzichten. 

(A 4.1) Annahme über reine Strategien 

{ S~, S ~ } ist für jeden Akteur i die Menge der reinen Strategi~n. 
1 1 

Für die möglichen Konsequenzen der beiden Strategien S~ und s-0. wird angenommen, 
1 1 

daß diese aus der jeweils ausgeführten Handlung uhd einer Commodity bzw. einem 

Bündel von Commodities i .s. BECKERS besteht. Im Zusammenhang mit der Wahl von 

Studiengängen könnte es sich also etwa um den u.a. vom Ausbildungsgang abhängi

gen Sozialstatus handeln, den ein Akteur erreicht. Näherhin wird als Anteze

densbedingung unterstellt, daß mit der Wahl von S~ entweder der Erhalt einer 
1 

Commodity bzw. eines Commodity-Bündels z1 oder aber einer Commodity bzw. eines 

Commodity-Bündels z
2 

verbunden ist und daß mit der Wahl von~ der Erhalt einer 

Commodityoder eines Commodity-Bündels z
2 

verbunden ist. (5) 
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(A 4.2) Annahme über mög l iche Konsequenzen (Outcomes ) 

{< h
1 

,2
1
>, <h

1
, 2

2
>, <h

2
,2

2
>} ist für jeden Akteur i die Menge der möglichen 

Konsequenzen. 

Die folgenden Annahmen (A 4.3) bis (A 4.6) charakterisieren die sozialen Rah

menbedingungen der individuellen Strategiewahlen. Oie erste ist eine sehr 

weitgehende Homogenitätsannahme, die insbesondere besagt, daß die Akteure ihre 

Situation jewei.ls in der gleichen Weise wahrnehmen und durch gleiche Glaubens

und Wünschensdispositionen charakterisierbar sind. Diese Annahme ist ihrer

seits zwar Konsequenz der beiden bereits behandelten und weiterer, noch einzu

führender Modellannahmen und sie wird insofern für die Herleitung der verschie

denen Modellkonsequenzen nicht wesentlich verwendet. Sie mag aber dennoch ei

gens aufgeführt werden, weil so zentrale Eigenschaften des Modells möglichst 

explizit gemacht werden und weil gerade die Modifikation und Abschwächung die

ser Annahme bzw. der sie implizierenden Annahmen interessante Möglichkeiten 

zur Weiterentwicklung des Modells bieten wird. 

(A 4.3) Homogenitä t sannahme 

Die Population ist homogen hinsichtlich aller für Strategiewahl~n relevanten 

Eigenschaften der Akteure. 

Mit der Annahme (A 4.4) werden eine Reihe von Modellparametern eingeführt und 

Relationen zwischen ihnen festgelegt. Diese Modellparameter betreffen die An

zahl der Akteure, die Anzahl derjenigen, die die Commodity 2
1 

erhalten können, 

die Kosten der Aktivitäten h
1 

und h
2 

und die mit den Commodities 2
1 

und 2
2 

verbun-
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denen Gewinne, wobei sowohl die Kosten als auch die Gewinne als BECKERsche 

Schattenpreise von Aktivitäten aufgefaßt werden mögen. Die verschiedenen Mo

dellparameter charakterisieren zusammen die Opportunitäten bzw. sozialen 

Chancen der Akteure. Bei der Analyse der Modellkonsequenzen wird die Untersu

chung der Folgen einer Veränderung dieser Modellparameter dementsprechend von 

zentra 1 er Bedeutung sein. 

(A 4.4) Annahme über Modellparameter 

Anzahl der Akteure: N 

Anzahl der Akteure, die 2
1 

erhalten können: n
1 

mit 1 :. 

Für jeden Akteur i gilt: 

Kosten der Aktivität h
1

: c
1 

Kosten der Aktivität h
2

: c
2 

;:: D 

Gewinn aus 2
1

: B
1 

Gewinn aus 22: B2 
Bl > B2. Cl > c2. Bl > Cl. B2 .: c2 

n < 
1 

N 

Auf der Grundlage dieser Modellparameter können Verbesserungen der sozialen 

Chancen der Akteure einerseits durch eine Vergrößerung von n1 simuliert werden, 

also duch eine Erhöhung der Anzahl derjenigen, die den höheren Gewinn erhalten 

können, andererseits auch dadurch, daß sich die Kosten und Gewinne in einer für 

die Akteure günstigen Weise änder n. Di es ist der Fal 1, wenn der für die weitere 
B - B 

Analyse zentrale Quotient Q = / _ / wächst. Als dritte Möglichkeit der Mo-
l 2 

dellierung zunehmender Opportunitäten wird schließlich eine Verringerung der 

Anzahl N der Akteure in Betracht kommen. Die Abhängigkeit der sozialen Chancen 

der Akteure von Q, n
1 

und N faßt die Abbildung 4.2 zusammen. 
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Abbildung 4.2 Determinanten sozialer Chancen im Wettbewerbsmodell 

Parameter, die die sozialen Soziale Chancen wachsen 

Chancen determinieren cet. par. , wenn 

Q Q wächst 

nl n
1 

wächst 

N N abnimmt 

Neben die Annahmen über Opportunitäten und soziale Chancen treten zur Ctrarakte

ri s ierung der sozialen Rahmenbedingungen zwei weitere Annahmen, die die Art der 

Interdependenzen zwischen den Akteuren beschreiben. Die erste legt fest, daß 

die Akteure hinsichtlich ihrer Strategiewahlen keine Verhandlungen aufnehmen 

und insbesondere keine bindenden Vereinbarungen treffen können, sich also in 

diesem Sinn in der Situation eines nichtkooperativen Spiels befinden. 

(A 4.5) Annahme der Nichtkooperat ivität 

Die Akteure spielen ein nichtkooperatives N-Personen-Spiel. 

Weiterh in muß bezügl i eh der Interdependenzen zwi sehen den Akteuren angegeben 

werden, wie die Commodities z1 und z
2 

auf die Akteure verteilt werden, es muß al

so eine Spezifikation der Verteilungsregel für die Gewinne B
1 

und B
2 

erfolgen. 

Diese Verteilungsregel kann dann auch als Festlegung der objektiven Wahr

scheinlichkeiten für die möglichen Handlungskonsequenzen eines jeden Akteurs 

bei gegebenen Strategiewahlen aller Akteure aufgefaßt werden. Entsprechend der 

intuitiven Skizze des Modells müssen diese bedingten objektiven Wahrschein-

1 ichkeiten so beschaffen sein, daß die Gewinnerwartungen derer, die s1. wählen, 
l 
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also c
1 

investieren, von der Anzahl x
1 

derjenigen abhängig sind, die diese wegen 

(A 4.4) höhere Investition c
1 

wählen. Weiter muß für den Fa 11, daß x
1 

eine untere 

Grenze überschritten hat, gewährleistet sein, daß für jeden Akteur, der s; 
wählt, die Aussichten auf den höheren Gewinn, also wegen (A 4.4) die Aussichten 

auf den Gewinn B
1

, immer geringer werden, je mehr Akteure insgesamt c
1 

investie

ren, je größer also x
1 

wird. Diese Effekte werden durch eine einfache Regel der 

folgenden Art sichergestellt: Wenn x
1

;;; n
1

, dann erhält jeder Akteur, der c
1 

in

vestiert hat den Gewinn B • Wenn x > n , dann erhält jeder Akteur, der.c
1 

inve-
• 1 1 1 nl . . 

stiert hat den Gewinn B mit einer Wahrscheinlichkeit p = x und B
2 

m,t einer 
• 1 n 1 

1 · · t · h lt . Wahrscheinlichkeit q = 1- p = 1- - . Akteure, die c
2 

mves 1eren, er a en in 
xl 

jedem Fall B
2

• Eben diese Bedingungen, die dazu führen, daß als "kritischer 

Wert" für die mit der Investition von C verbundenen Gewinnaussichten die An-
1 

zahl n
1 

der Akteure fungiert, die den höheren Gewinn B
1 

erreichen können, ent-

hält (A 4.6) in tabellarischer Obersicht. 

(A 4.6) Annahme über die Verteilungsregel 

Investition Gewinn mit Wahrscheinlichkeit wenn 

Cl Bl 1 xl ;;; nl 

Cl Bl 
nl 

xl xl > nl 

B2 1 
nl 

xl > nl Cl xl 

c2 B2 1 immer 

Wurden bislang die Handl ungsa lternati ven und möglichen Handlungskonsequenzen 

der Akteure sowie die sozialen Rahmenbedingungen behandelt, die die individu

ellen Wahlen zwischen diesen Handlungsalternativen und die Konsequenzen dieser 

Wahlen für die einzelnen Akteure beeinflussen, wird mit drei weiteren Annahmen 
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festgelegt, in welcher Weise die Akteure ihre Entscheidungssituation wahrneh

men und bewerten. Zunächst werden die Glaubens- und Wünschensdispositonen der 

Akteure genauer angegeben und schließ 1 i eh wird die Annahme getroffen, daß jeder 

der Akteure in einem bestimmten Sinn sowohl über seine eigene Entscheidungssi

tuation als auch über die aller anderen Akteure vo 1 lständig informiert ist. Für 

die Gl aubensdispos it ionen der Akteure, also für ihre Erwartungen bezüglich der 

Handlungskonsequenzen, wird eine Koordinationsregel als Brückenannahme her

angezogen, die die Glaubensdispositionen mit den objektiven Wahrscheinlich

keiten für die verschiedenen Handlungskonsequenzen verknüpft, wie sie in der 

Gewinnverteilungsregel (A 4.6) niedergelegt wurden. Es wird angenommen, daß 

diese objektiven Wahrscheinlichkeiten den Akteuren auch bekannt sind. 

(A 4. 7) Annahme über Erwartungen der Akteure 

Jeder Akteur kennt die in (A 4.6) beschriebenen (bedingten) objektiven Wahr

schein 1 ichkeiten für die möglichen Handlungskonsequenzen. ( 6) 

In Bezug auf die Wünschensdispositionen der Akteure muß angegeben werden, wie 

sie die möglichen Handlungskonsequenzen bewerten, welchen subjektiven Nutzen 

also diese Konsequenzen für sie haben. Hier wird angenommen, daß sich der sub

jektive Nutzen einer jeden Konsequenz durch Subtraktion der Kosten von den Ge

winnen ergibt. 

(A 4.B) Annahme über Bewertungen von Konsequenzen durch die Akteure 

Für jeden Akteur gilt für den subjektiven Nutzen V einer Konsequenz<h z >: 
t' u 

V(<h ,Z >)=B -C mitt=l 2 u=l,2 t u u t ' 
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Aus dieser Annahme über den subjektiven Nutzen von Hand 1 ungskonsequenzen folgt 

bei Zugrundelegung der Rationalitätspostulate für Entscheidungen unter Risiko 

bzw. Unsicherheit bereits. daß es sich um risikoneutrale (vgl. ARROW 1970: 92f) 

Akteure handelt, d.h. um solche, die indifferent sind zwischen einer Handlung 

mit dem sicheren (Netto-)Gewinn D = Bu - et und einer Handlung, die mit gleicher 

Wahrscheinlichkeit zu einem (Netto- )Gewinn D + a oder aber zu einem (Netto- )Ge

winn D - a führt. 

Auf der Grundlage von (A 4. 7) und (A 4.8) kann eine erste für die Analyse der Kon

sequenzen der Modellannahmen wichtige Funktion definiert werden, die den Er

wartungswert der Strategie S~ für einen Akteur i angibt, wenn k (k = 0, . •.. ,N-1) 

~Akteure j ebenfalls s} wählen. u
1 

(k) sei der erwartete Nutzen von s! fü r 

1, wenn k andere Akteure j die Strategie S~ wählen. Dann gilt: 
J 

(4.5) 

mit M(k) • j 1, wenn k + 1 = x1 ~ n1 

nl 
m' sonst 

Es gilt also: 

Als letzte und für die Untersuchung individueller Strategiewahlen und Investi

tionsentscheidungen zentrale Annahme aus der ersten, HARSANY I s Prob lern der do

minanten Loyalitäten betreffenden Gruppe von Annahmen wird mit einer weiteren 

Koordinationsregel die der vollständigen Information der Akteure eingeführt. 
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Damit ist gemeint, daß jeder Akteur die Anzahl der Akteure kennt, daß ihm die je

dem Akteur verfügbaren Strategien bekannt sind und daß er schließ lieh auch über 

die Payoff-Funktionen aller Akteure informiert ist, di e im folgenden Abschnitt 

spezifiziert werden. Die Anzahl der Akteure, die jedem Akteur verfügbaren Stra

tegien und die Payoff-Funktionen der Akteure charakterisieren die Normalform 

eines Spiels (vgl. HARSANYI 1977: 94-96). 

(A 4.9) Annahme der Kenntnis der Normalform des Spiels seitens der Akteure 

Jeder Akteur kennt die Normalform des Spiels. 

Im Anschluß an diese Annahmen, die es zusammen mit noch auszuarbeitenden al lge

meinen Verhaltensannahmen erlauben, Konsequenzen für individuelle Wahlen zwi

schen den beiden den Akteuren offenstehenden Handlungsalternativen zu formu-

1 ieren, kommt es darauf an, mit einer zweiten Gruppe von Annahmen die Prämissen 

bereitzustellen, die zusätzl i eh für eine (potentielle) Erklärung der ko llekti

ven Effekte benötigt werden, die als Exp l ananda des Modells ins Auge gefaßt wur

den. Diese zusätzlichen Annahmen müssen auf der einen Seite Bedingungen dafür 

benennen, daß Akteure in Abhängigkeit von ihren Investitionsentscheidungen und 

denKonsequenzendieserEntscheidungenalsrelativdepriviertangesehenwerden 

können. Zum anderen müssen diese Annahmen Definitionen von Termen für die Be

schreibung der interessierenden kollektiven Effekte angeben. HOMANS' Defini

tion distributiver (Un-)Gerechtigkeit und der Weiterentwicklung dieser Kon

zeption in der Equ ity-Theorie folgend, wird in einem ersten Schritt eine Hilfs

hypothese eingeführt, die als Bedingung für die Selbsteinschätzung eines Ak

teurs als relativ depriviert einen von ihm wahrgenommenen Zustand distributi

ver Ungerechtigkeit bzw. Inequity enthält. 
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(A 4.10) Hilfshypothese über Bedingungen für relative Deprivation 

Wenn ein Akteur h
1 

ausführt und z
2 

erhält und wenn er wahrni,rmt, daß andere Ak

teure h
1 

ausführen und z
1 

erhalten und wenn für den mit z2 verbundenen Gewinn B
2 

und den mit z1 verbundenen Gewinn B1 gilt B2 < B
1

, dann ist der Akteur relativ de

priviert. 

Gemäß (A 4.10) bilden für einen h
1 

ausführenden Akteur diejenigen an.deren Ak

teure die relevante Bezugsgruppe, die ebenfa 11 s h
1 

ausführen und z
1 

erhalten. 

Der Akteur empfindet sieh a 1 s relativ depri viert, sofern er wahrni,rmt, daß an

dere Akteure, die h
1 

gewählt haben, z
1 

erhalten, daß er selbst hingegen trotz 

Wahl von h
1 

nicht z
1

, sondern z2 erhält. Aus den Annahmen (A 4 . 1) bis (A 4. 9) kön

nen zusammen mit entsprechenden allgemeinen Verhaltensannahmen Konsequenzen 

hinsichtlich der Anzahlen der h
1 

wählenden Akteure und damit auch Konsequenzen 

hinsichtlich der Anzahlen der Akteure gewonnen werden, die bei Wahl von h
1 

und 

Investition von c
1 

den niedrigeren Gewinn B
2 

erhalten. Für die zu dieser letzten 

Gruppe gehörenden Akteure folgt dann aus (A 4.10), daß sie sich relativ depri

viert fühlen, sofern zusätzlich als singuläre Antezedensbedingung angenommen 

wird, daß sie die Konsequenzen ihrer eigenen Handlungen und die Handlungskonse

quenzen der übrigen Akteure korrekt wahrnehmen. Eine derartige Annahme wird mit 

(A 4.11) formuliert. 

(A 4.11) Annahme über veridikale Wahrnehmung von Handlungskonsequenzen sei

tens der Akteure 

Jeder Akteur ni,rmt die Konsequenzen seiner eigenen Handlungen und die Hand

lungskonsequenzen für die anderen Akteure korrekt wahr. (7) 
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Die verbleibenden Annahmen sind Transformationsregeln, die die im Rahmen des 

Modells behandelten individuellen Effekte, Strategiewahlen und Konsequenzen 

dieser Strategiewahlen für die einze 1 nen Akteure mit kollektiven Effekten ver

knüpfen. Sie enthalten Definitionen derjenigen Terme, die zur Charakterisie

rung dieser kollektiven Effekte benötigt werden. Diese Definitionen liegen 

hinsichtlich der Anteile der h1 ausführenden Akteure und hinsichtlich der An

teile der relativ deprivierten Akteure auf der Hand. 

(A 4.12) Defini tion des Antei l s der c
1 

investierenden Akteure 

Der Anteil Ader c
1 

investierenden Akteure ist gleich dem Quotienten mit der An

zahl der c
1 

investierenden Akteure als Zähler und N als Nenner. 

(A 4.13) Definition des Anteils der relativ deprivierten Akteure 

Der Anteil G der relativ deprivierten Akteure ist gleich dem Quotienten mit der 

Anzahl der relativ deprivierten Akteure als Zähler und N als Nenner. 

nl nl nl 
Daher istalsoG=O,wennA :,, N und G = A - N , wenn A> N 

Im Zusammenhang mit der Frage nach der sozialen Wünschbarkeit der individuellen 

Investitionsentscheidungen muß abschließend angegeben werden, unter welchen 

Bedingungen ein gegebenes N-Tupel S von Investitionsentscheidungen der N 

Akteure effizient genannt werden kann. Wegen (A 4.8) und (A 4.9) gilt zunächst 

für jeden Akteur, daß der Nutzen der Konsequenz <h
1
,z{ sowohl kleiner ist 

als der Nutzen von < h
1

,Z
1
> als auch kleiner ist als der von <h

2
,Z

2
>, da 

B2 - c1 < B1 - c1 und B2 - c1 < B2 - c2 wegen (A 4.4). Es ist nun zu 

unterscheiden, ob für jeden Akteur der Nutzen von <h2,zl größer oder gleich 
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dem Nutzen von < hl ,Z
1
> ist oder ob umgekehrt der Nutzen von <h1 ,Z1> größer 

als der Nutzen von <h
2

,Z
2

> ist, ob also B2 - c2 ~ B1 - c1 oder ob B2 - c2 < 

B
1 

- c
1

. Im ersten Fal 1, also dann, wenn Q ~ 1 ist eine hinreichende Bedingung 

für effiziente Ressourcenallokation offenbar dann erfüllt, wenn jeder Akteur 

die Alternative h
2 

wählt und entsprechend c
2 

investiert, denn wegen B2 - C2 ~ 

B - C kann kein Akteur sein Nutzenniveau durch Tätigung der höheren 
1 1 

Investition c
1 

erhöhen. Gilt umgekehrt Q > 1 dann liegt effiziente Ressourcen-

allokation vor und kein Akteur kann ein höheres Nutzenniveau erreichen, ohne 

das Nutzenniveau mindestens eines anderen Akteurs negativ zu beeinflussen, 
n 

wenn für den Antei 1 A der c
1 

investierenden Akteure gilt A = ff , denn dann 

ergibt sich wegen (A 4.6) für eine Anzahl n
1 

von Akteuren ein Nutzen von 

ß - c für N - n Akteure ein Nutzen von B - C < B - c1 und für keinen Akteur 
1 1' 1 2 2 1 

ein Nutzen von B - C < B - C < B - C • Würde in einer solchen Situation ein 
2 1 2 2 1 1 

c
1 

investierender Akteur zur Ausführung von h
2 

übergehen, würde er sein 

Nutzenniveau verringern. Umgekehrt würde ein Akteur, der anstelle von h2 
zur Ausführung von hl übergeht, wegen (4.5) den erwarteten Nutzen aller ande

ren Akteure verringern, die c
1 

investieren. 

(A 4.14) Bedi ngungen für eff iziente Ressourcenallokation 

s sei ein N-Tupel von Investitionsentscheidungen der Akteure 1, ... ,N. AS sei 

der Anteil der C investierenden Akteure, der sich für S ergibt. Dann gilt: 
1 

(a) Wenn Q ::. 1 und AS= 0, dann ist S effizient. 

nl 
(b) Wenn Q> 1, dann ist S effizient genau dann, wenn AS= N 
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Die Zusammenhänge zwischen den Parametern des Wettbewerbsmodells und den u.a. 

mit Hilfe dieser Parameter zu erklärenden individuellen und kollektiven Effek

ten mögen abschließend in Abbildung 4.3 dargestellt werden, die wesentliche 

Teile der Struktur des Modells zusammenfaßt. 

Abbildung 4.3: Obersicht zur Struktur des Wettbewerbsmodells 

Anzahl der 
Akteure (N) 

Verhältnis von 
Einsätzen und 
Gewinnen (Q) 

l 
Investitions
entscheidungen 
der Akteure 

1 
Anteil der c1 
investierenden 
Akteure (A) 

l 
Anteil der re
lativ deprivier
ten Akteure (G) 

l 
Effizienz der 
Ressourcen
allokation 

Anzahl der 
Akteure, die 
z1 erhalten 

können (n1) 

223 

4 .4 Alternative Verhaltensannahmen und vergl eichende Analyse der Model lkonse

guenzen 

Im Anschluß an die bislang vorgenommene Rekonstruktion der Modellannahmen ist 

es für die Ableitung von Konsequenzen aus diesen Annahmen erforderlich, ihnen 

allgemeine Verhaltenshypothesen hinzuzufügen. Soll nämlich ermittelt werden, 

welches die Folgen dieser Annahmen für individuelle Effekte von der Art indivi

dueller Investitionsentscheidungen einerseits sind und welche kollektiven 

Folgen sich aus ihn.en andererseits für die Anteile der die hohe Investition wäh

lenden Akteure, für die Entwicklung dieser Anteile bei zunehmenden Opportuni

täten und schließlich für die Effizienz der Ressourcenallokation ergeben, dann 

muß zunächst angegeben werden, wie sich Akteure in Situationen verhalten, die 

die Annahmen (A 4.1) bis (A 4.14) beschreiben. 

Zu diesem Zweck muß geklärt werden, wie in solchen Situationen die in Kapitel 2 

skizzierten Probleme einer rationalen Strategiewahl gelöst werden können. Es 

müssen also stabile N-Tupel von Strategien identifiziert und unter den ihnen 

zugeordneten Payoff-Vektoren muß die Teilmenge der effizienten bzw. nicht-do

min ierten Vektoren ausgezeichnet werden. Sofern es mehrere solcher Payoff-Vek

toren gibt, wäre außerdem das Verhandlungs- und das Koordinationsproblem zu lö

sen, d.h. es wäre einer der effizienten Payoff-Vektoren auszuzeichnen und zu 

prüfen, wie die Akteure ihre Strategien so koordinieren können, daß sich dieser 

Payoff-Vektor ergibt. 

Wird davon ausgegangen, daß das Verhalten der Akteure in Situationen strategi

scher Interdependenz Rationalitätspostulaten des Typs genügt, die in Kapitel 2 

behandelt wurden, dann müssen aus derartigen Postulaten Verhaltensannahmen ge

wonnen werden, die geeignet sind, solche Strategiewahlen zu spezifizieren, die 
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zu einer Lösung dieser Probleme einer rationalen Strategiewahl in den durch 

(A 4.1) bis (A 4.14) charakterisierten, speziellen Situati.onen strategischer 

Interdependenz führen. Dabei ist zu bedenken, daß das zentrale Ziel der theore

tischen Analyse nicht darin besteht, eine Erklärung für das Verhalten jedes 

einzelnen Akteurs in Situationen der hier angenommenen Artzuliefern. Vielmehr 

besteht dieses Ziel darin, zu erklären, wie groß in solchen Situationen die An

teile der die höhere Investition tätigenden Akteure und der relativ deprivier

ten Akteure sind und wie sieh diese Anteile bei zunehmenden Opportun itäten ver

ändern. Im Hinblick auf die Absicht, nicht allein zu potentiellen, sondern wo

möglich zu effektiven Erklärungen derartiger Explananda zu gelangen, würde es 

daher ausreichen (vgl. BOUDON 1977: 140, 127f), solche allgemeinen Verhaltens

annahmen zu verwenden, die das Verhalten der Akteure im Mittel korrekt charak

terisieren, während nicht verlangt werden müßte, daß mit ihrer Hilfe das Ver

halten jedes einzelnen Akteurs effektiv erklärt werden kann. 

Die Aufgabe, die einzelnen Modellannahmen durch solche einer allgemeinen Theo

rie rationalen Handelns entnommene Verhaltensannahmen zu ergänzen, läuft wegen 

(A 4.5) darauf hinaus, Annahmen für das Verhalten rationaler Akteure in einem 

speziellen nichtkooperativen N-Personen-Spiel anzugeben. Jedenfalls für be

stimmte Typen nichtkooperativer Spiele kann nun keineswegs von einem al lgemei

nen Konsens darüber ausgegangen werden, welche allgemeinen Rationalitäts

postulate zu verwenden sind, wie also für solche Spiele eine adäquate "primäre 

Definition" (vgl. Kapitel 2) des Rationalitätsbegriffs beschaffen ist (vgl. 

z.B. die Diskussion bei HARSANYI 1977: 138,Kap.14). Da sich aus unterschiedli

chen Mengen von Rationalitätspostulaten im allgemeinen auch unterschiedliche 

"sekundäre Definitionen" des Rationalitätsbegriffs für nichtkooperative 

Spiele ergeben werden, also unterschiedliche Lösungen der Strategiewahlpro

bleme und damit unterschiedliche Verhaltensannahmen, ist es naheliegend, sich 
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nicht von vornherein auf eine bestimmte Menge von Rational itätspostulaten und 

damit auf eine einzige Verhaltensannahme für nichtkooperative Spiele festzule

gen. 

Eine solche Festlegung wird vermieden, wenn auf eine Beantwortung der Frage 

nach adäquaten Rational i tätspostul aten für Situationen strategischer Inter

dependenz und damit auf eine primäre Definition des Rational itätsbegriffs ver

zichtet und stattdessen unmittelbar zu den verschiedenen Annahmen über das Ver

halten rationaler Akteure in nichtkooperativen Spielen übergegangen wird, die 

sich aus unterschiedlichen Mengen allgemeinerer Rationalitätspostulate erge

ben. Dementsprechend sollen im folgenden mehrere solcher Verhaltensannahmen 

formuliert und als theoretische Alternativen hinsichtlich ihrer Konsequenzen 

vergleichend untersucht werden. Eine grundlegende Voraussetzung für die Ent

wicklung dieser Annahmen und die Analyse ihrer Konsequenzen und damit eine wei

tere Aufgabe der Untersuchungen wird dabei darin bestehen, mit Hilfe derbe

reits eingeführten Annahmen zunächst die Payoff-Funktionen der Akteure zu spe

zifizieren, also anzugeben, welches für jeden Akteur der erwartete Nutzen sei

ner eigenen Strategiewahlen in Abhängigkeit von den Strategiewahlen der ande

ren Akteure ist. 

Die Angabe einer generellen Hypothese für das Verhalten von Akteuren in nicht

kooperativen N-Personen-Spielen ist relativ unproblematisch, wenn Akteure 

über dominante Strategien verfügen. Eine Strategie S. eines Akteurs i "domi-
1 

niert" eine Strategie S'. (s., S'.) dieses Akteurs genau dann, wenn S. ihm gegen 
l l l l 

beliebige Strateg i enkom i nat i onen der anderen Akteure einen mindestens so hohen 

Payoff sichert wie S '. und gegen mindestens eine Strategienkombination der ande-
1 . 

ren Akteure einen höheren Payoff (vgl. z.B. HARSANYI 1977: 107). (8) Aufbauend 

auf dieser Definition der Dominanz von S. relativ zu S'. kann weiter definiert 
l 1 
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werden, daß eine Strategie\ eines Akteurs i genau dann "dominante Strategie" 

ist, wenn sie alle anderen seiner Strategien dominiert. 

Wenn ein Akteur in einem nichtkooperativen Spiel über eine dominante Strategie 

verfügt, ergibt sich für ihn die Situation, daß zwar i .d.R. der Payoff der von 

ihm gewählten Strategien von den Strategiewahlen aller anderen Akteure ab

hängt, daß er aber dennoch seine eigene Strategiewahl unabhängig von den Stra

tegiewahlen aller anderen Akteure und ohne Rücksicht auf Antizipationen dieser 

Strategiewahlen treffen kann, weil ihm die dominante Strategie stets maximale 

Payoffs unabhängig von den Strategiewahlen der anderen Akteure sichert. Weit

gehend unabhängig von den im einzelnen zugrundegelegten al ]gemeineren Rationa

l itätspostulaten kann daher angenommen werden, daß Akteure in nichtkooperati

ven Spielen dominante Strategien wählen, sofern sie über solche verfügen und 

daß in nichtkooperativen Spielen, in denen alle Akteure über dominante Strate

gien verfügen, gerade N- Tupel dominanter Strategien stabile Kombinationen von 

Strategiewahlen bilden. 

Problematischer wird die Angabe einer Verhaltensannahme für nichtkooperative 

Spiele dann, wenn keine der Strategien eines Akteurs dominant ist. Für diese Si

tuation wird eine ergänzende Verhaltensannahme erforder lieh. Dafür bieten sieh 

je nach Art der verwendeten allgemeineren Rational i tätspos tu l ate v. a. zwei A 1-

ternat i ven an. Deren erste geht davon aus, daß Akteure, sofern keine dominante 

Strategie zu ihrer Wahl steht, in nichtkooperativen Spielen Maximin-Strategien 

wählen. Das "Sicherheitsniveau" der Strategie S. eines Akteurs i kann als das 
l 

Minimum der Payoffs definiert werden, die sich für i bei beliebigen Strategien-

kombinationen der anderen Akteure ergeben. Das Maximum dieser Sicherheitsni

veaus über alle Strategien eines Akteurs wird als "Max imin-Payoff" bezeichnet. 

Eine "Maximin-Strategie" ist definierbar als eine Strategie mit dem Maximin-
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Payoff als Sicherheitsniveau (vgl. z.B. HARSANYI 1977: 105). Intuitiv gespro

chen handelt es sich also um eine Strategie, die bei einer für den Akteur ungün

stigsten Strategienkombination der anderen Akteure seinen Payoff maximiert. 

Die Annahme, daß Akteure in nichtkooperativen Spielen, in denen sie über keine 

dominanten Strategien verfügen, Maximin-Strategien wählen, wird eine erste Er

gänzung der Annahme bilden, daß Akteure dominante Strategien, wenn vorhanden, 

wählen. 

Als Alternative zur Annahme der Wahl von Maximin-Strategien bietet sich die 

Vermutung an, daß Akteure in nichtkooperativen Spielen ihre Strategien so wäh

len, daß diese Strategien ein Gleichgewicht i.S. vonNASH (vgl.1950, 1951) bil

den. Für die Definition des NASH-G l eichgewichts wird zweckmäßigerweise auf den 

Begriff der "besten Antwort" zurückgegriffen. Eine Strategie S. eines Akteurs i 
l 

ist beste Antwort gegen eine gegebene Strategienkombination der anderen Akteu-

re, wenn S. den Payoff des Akteurs gegen diese Strategienkombination maximiert, 
l 

also gegen sie einen mindestens ebenso hohen Payoff liefert wie jede andere 

Strategie des Akteurs. Ein Gleichgewicht von Strategien liegt genau dann vor, 

wenn jede dieser Strategien eine beste Antwort gegen die übrigen Strategien 

darstellt (vgl. z.B. HARSANYI 1977: 102-104). Demzufolge bilden Strategiewah

len genau dann ein "Gleichgewicht", wenn kein Akteur durch Wahl einer anderen 

Strategie seinen Payoff vergrößern kann, falls die anderen Akteure an ihren 

Strategiewahlen festhalten. Intuitiv gesprochen hat also, wenn eine Menge von 

Strategien ein Gleichgewicht bildet, kein Akteur einen positiven Anreiz, eine 

andere als seine Gleichgewichtsstrategie zu wählen, wenn er erwartet, daß alle 

anderen Akteure ihre Gleichgewichtsstrategie wählen. Die Annahme, daß Strate

giewahlen von Akteuren in nichtkooperativen Spielen stets so ausfallen, daß ein 

Gleichgewicht resultiert, wird als Alternative zur Annahme der Wahl von Maxi

m in-Strategien h ins i cht lieh ihrer Konsequenzen analysiert werden. ( 9) Zus ätz-
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l ich wird dabei zu unterscheiden sein, ob es sich um Gleichgewichte in reinen 

oder in gemischten Strategien handelt. Es wird also zu unterscheiden sein, ob 

die Akteure nur reine oder auch gemischte Strategien wählen können, also Wahr

scheinlichkeitsmischungen reiner Strategien darart, daß jede der reinen Stra

tegien mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit gewählt wird, wobei sich die 

Wahrscheinlichkeiten für die Wahlen der verschiedenen reinen Strategien natür-

1 ich zu 1 auf add i ereri müssen. ( 10) Es wird sieh ergeben, daß es aus theoret i sehen 

Gründen naheliegt, für das hier betrachtete Spiel gemischte Strategien zuzu

lassen lind damit eine Analyse von Gleichgewichten in gemischten Strategien zu 

ermöglichen. 

Die skizzierten Verhaltensannahmen führen zu jeweils unterschiedlichen~ 

gen für das hier untersuchte Spiel, also zu unterschiedlichen N-Tupeln von 

Strategien. Die Abbildung 4.4 gibt eine übersieht über die verschiedenen Alter

nativen. 

Abbildung 4.4: Alternative Lösungen für das Wettbewerbsmodell 

Dominante Strategien existieren Lösung 

1. Für alle Akteure 1. N-Tupel dominanter Strategien 

2. Für keinen Akteur 2.1 N-Tupel von Maximin-Strategien 

2.2 N-Tupel von Gleichgewichtsstra-
tegien 

2.2.1 N-Tupel von reinen Gleich-
gewichtsstrategien 

2.2.2 N-Tupel von gemischten 
Gleichgewichtsstrategien 
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4.4.1 Der Fall der Existenz dominanter Strategien 

Im Zusammenhang mit der Verhaltensannahme, daß Akteure in nichtkooperativen 

Spielen, in denen sie über dominante Strategien verfügen, diese auch wählen, 

stellt sieh zunächst die Frage, unter welchen Bedingungen für die Akteure in den· 

durch (A 4.1) bis (A 4.14) charakterisierten Situationen eine dominante Strate

gie existiert. Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu beachten, daß nur reine 

Strategien dominante Strategien sein können. Dies liegt daran, daß eine domi

nante Strategie eines Akteurs i nicht nur gegen jede Strategienkombination der 

anderen Akteure eine beste Antwort ist, sondern zugleich jede andere Strategie 

von i dominiert. Wenn eine Strategie S. eines Akteurs i seine Strategie S'. domi-
1 l 

niert, muß S. aber gegen mindestens eine Strategienkombination der anderen Ak-
1 

teure einen höheren Payoff 1 iefern als S ! . Nun gilt der Satz ( vgl. für den Beweis 
l 

dieses "Lemmas über beste Antworten" HARSANY 11977: 102f), daß immer dann, wenn 

eine gemischte Strategie eines Akteurs beste Antwort gegen eine Strategienkom

bination der anderen Akteure ist, auch jede der reinen Strategien eine beste 

Antwort gegen diese Strategienkombination ist, die zufolge der die gemischte 

Strategie definierenden Wahrscheinlichkeitsverteilung mit einer von O ver

schiedenen Wahrscheinlichkeit gewählt werden. Weiter gilt sogar, daß dann auch 

jede beliebige Wahrscheinlichkeitsmischung dieser reinen Strategien eben

falls eine beste Antwort ist. Wenn also eine echt gemischte Strategie (11) beste 

Antwort gegen jede beliebige Strategienkombination der anderen Akteure ist, 

dann existieren stets weitere Strategien, die ebenfalls beste Antworten gegen 

jede Strategienkombination der anderen Akteure sind, mithin also Strategien, 

die nicht dominiert werden. Folglich können echt gemischte Strategien keine do

minanten Strategien sein, vielmehr können als solche nur reine Strategien in 

Frage kommen. 
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FUr das hier zu untersuchende Mode 11 fo lgt aus diesem Tatbestand, daß fü r jeden 

Ak teur nur di e beiden rei nen Strategien aus (A 4. 1) dominante Strategien sein 

können . Für die Untersuchung der Bedi ngun gen, unter denen ei ne dieser beiden 

reinen Strategi en dominant ist, mUssen weitere Notat ionen eingefLihrt werden. 
p. 

Al lgemei n sei mit 5; 1 
die (gemischte ) Strategie von Akteur i ( i = 1, •.. ,N) no-

tiert, C1mitderWahrschei nli chkeitO :. p . s l undC2mitderWahrsche in lich-
1 

keit (l - Pi ) zu wäh l en. S~ und S~ sind dann gerade diejenigen Spezia l fälle, in 

denen C1 von i mit der Wahrsc hein 1 ichkeit 1 bzw. c
2 

mit der Wahrschein 1 ichkeit 1 

invest i ert wird . Weiter seien S, S' , ••• N-Tupel von Strategien der Akteure 

1, . . . ,N, d. h. 
P1 PN Pi p~ 

S = <S1 , . . . ,SN>, S' =<S1 , . .. ,SN>, 

Schließlich werde mit S'i ein (N - 1)-Tupe 1 von Strategien der Akteure 1, .. . , 

i-1, i+l, •••• ,N notiert, al so 

P1 pi - 1 Pi +l PN 
p. S'; = <Sl , . · · ,Si-1 ,Si +l •··.,SN> 

Dann kann mit E(Si 
1 

.~1) der Payoff vo n Akteur i notiert werden , wenn er gegen 
- p. 

eine Strategienkombination Si der anderen Akteure seinerseits s/ wählt. 

Es kommt zunächst darauf an, für den Fall , daß jeder Akteur i nur zwischen sei nen 

beiden .nach (A 4 .1) einzigen rei nen Strategien S~ und S~ wählt, die Payoff-Funk

tionen der Akteure zu def i nieren . Wenn jeder Akteur nur zwischen den beiden re i -

nen Strategien wählt, we nn also p = 0 oder aber p = 1 für al le i (i = l N) 
N p. i i • · · · • • 

dann ist P = _I: ir derAnteilundentsprechendNpdieAnzah l derinsgesamtC1 
1=1 P· 

wählenden Akteure . Weiter ist dann p = I: .... ~ der Anteil und k = (N - l)p 
. j/i ,, - i 

d ie Anzah 1 der von i versc hiedenen Akteure j, die c
1 

investieren. Für die Defin i-

t ion der Payoff-Funktionen ist zu beachten, daß diese die Erwartungswerteigen

sc haft haben ( vgl. z.B . HARSANY I 1977: 32, 43, 95), d .h. der Payoff für einen Ak

teur i bei einem gegebenen N-Tupel S von Strategien ist gleich der Summe 
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der Produkte des Nutzens von Konsequenzen mit der Wahrschein 1 i chkeit des Auf

tretens dieser Konsequenzen. Wegen (A 4.6), (A 4. 7) und (A 4.8) gilt dann einer

seits, daß der Payoff bei Wahl von S~ stets unabhängig von den Strategiewahlen 
1 

der anderen Akteure ist und durch 

( 4. 7) 

definiert werden kann. 

Andererseits gilt für den Payoff bei Wah 1 von s!, daß er für jeden Akteur bei a 11-, 
seitiger Wahl zwischen reinen Strategien von der Anzahl der anderen Akteure ab-

hängt, die ebenfalls C investieren und dem erwarteten Nutzen U.(k) der Inve-
1 1 

stition von c
1 

entspricht, wenn k andere Akteure h
1 

ausführen. Wegen (4.5) und 

(4.6) gilt also 

(4.8) E(s:.s.) = U.(k) = (B1 - C1)M(k) + (B2- Cl)(l - M(k)) 
1 l l 

woraus folgt 

(4.9) wenn k + 1 = x
1 

> n
1 

Die mit ( 4. 7) und ( 4 .8) definierten Payoff-Funkt ionen für den Fa 11 der Wah 1 zwi

schen reinen Strategien entsprechen BOUDONs (vgl. 1977: 145) Spezifikationen 

dieser Funktionen. Für die Beantwortung der Frage nach den Bedingungen, unter 

denen entweder s: oder aber S~ dominante Strategie ist, bleibt zu prüfen, unter 
l 1 

welchen Bedingungen jeweils für alle S. gilt: E(S: ,S.) ><= E(S~ ,S.). Für die An-
, l l 1 1 

gabe solcher Bedingungen kann die Differenz 

(4.10) t.U.(k) = U.(k + 1) - U.(k) 
k l 1 l 
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Abbildung 4. 5: Verha l ten der Payoff-Funktionen bei Dominanz von S~ 
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geprüft werden . Hi er g i 1 t: 

(Bl - Cl) - (B1 - c1) = 0, wenn k + 2 ~ n1 

(4.11) t.Ui (k) = 
k 

nl nl 
((B1 - c1)~ + (B 2 - c1)(1 - ~)) 

1 1 
- (B 1 - c1) < 0, wenn k + 1 = n1 

nl nl 
((B1 - C1)~ + (B2 - c1)(1 - 1<+""""2")) -

nl nl 
("(B 1 - C1Jm + (B2 - c1)(1 - m))< 0, wenn k+l>nl 

Wie (4 . 11) entnommen werden kann, gilt AU . (k) :. 0. E(S~;'S,) hat den maxima.,. 
k 1 l l 

len Wert B
1 

- c
1

, fa lls k + 1 = x
1 
~ n

1 
und wird mit we i ter wachsendem k ständig 

kleiner. Das Verha l t en von E(S~ ,'"5. ) in Abhängi gkeit von k veranschaul icht die 
1 1 

Abbildung 4.5, die für eine auch von BOUDON (vgl. 1977: 138ff) behandelte Kon-

stellation von Parameterwerten die Payoffs der Wahl von S~ bzw. sJ. für einen Ak-
1 1 

teur i in Abhängigkeit von der Anzahl k der anderen Akteure wiedergibt, die c
1 

investieren. 

Wegen (4.11) gil t E(S~ ,'5") ;: E(s9 ,"S" . ) für alle "5' . genau dann, wenn 
1 i 1 1 0 l 

Ui(N- 1) .: E(Si "5';) = B2 - c2 
d.h. S~ ist für einen Akteur i genau dann dom inante Strategie, wenn der Payoff 

bei Wah l von s{ auch dann für einen Akteur i mindestens so groß ist wie der bei 

Wah l von S~, ~,enn al le anderen Akteure ebenfalls c
1 

investieren . Da 
nl 

Ui(N-1) = (81 - 82)w- + 82 - c1 
ist also S~ genau dann dom i nante Strategie, wenn Q .: ~ • Diesen Fall zeigt Ab

bildung 4. 5. Umgekehrt ist S~ genau dann dominante st;ategie, wenn der Payoff 
1 

bei Wahl von S~ selbst dann für einen Akteur i mindestens so groß ist ~,ie der 

Payoff bei Wahl von S~, falls keiner der anderen Akteure C1 investiert. Dies ist 
1 

genau dann der Fa 11, wenn 
0 E(S;,"5';) = B2 - c2 ~ U;(O) = B1 - c1 

also Q ~ 1. Eine solche Situation gibt Abbildung 4.6 wieder. 

Insgesamt gilt also das folgende Theorem über dominante Strategien . 



234 

Abbildung 4.6: Verhalten der Payoff-Funktionen bei Dominanz von s~ 
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Theorem 4 .1: Aus den Annahmen des Wettbewerbsmode 11 s fo 1 gt: 

(a) S~ ist dominant gdw. Q ~ nN 
1 1 

(b)S~istdominantgdw.Q ;;; 1 
1 

Als erster Teil einer allgemeinen Verhaltensannahme kann den Modellannahmen 

hinzugefügt werden: 

(4.15.1) Annahme der Wahl dominanter Strategien 

Wenn ein Akteur in einem n ichtkooperati ven N-Personen-Spie l über eine dominan

te Strategie verfügt, dann wählt er diese. 

Wenn alle Akteure über dominante Strategien verfügen und im Fa 11 ihrer Existenz 

nur N-Tupel dominanter Strategien zufolge allgemeinerer Rationalitätspostu-

1 ate und entsprechend (A 4.15 .1) als stabile Strategienkombinationen in nicht

kooperativen Spielen anzusehen sind, dann ergeben sich sehr einfache Lösungen 

der Probleme einer rationalen Strategiewahl in nichtkooperativen Spielengene

rel 1 und damit auch im speziellen Fall des Wettbewerbsmodells. Da jeder Akteur 

trivialerweise über maximal eine dominante Strategie verfügt, existiert dann 

nämlich auch genau eine stabile Strategienkombination. Damit entfällt aber das 

Prob lern der Auszeichnung effizienter Payoff-Vektoren, denn dieses Prob 1 em kann 

sich ja nur dann stellen, wenn mehr als eine stabile Strategienkombination vor

liegt, und damit entfallen weiterhin das Verhandlungs- und das Koordinations

problem. 

Welche Mode l lkonseguenzen ergeben sich nun, wenn eine der beiden reinen Strate

gien dominant ist und die Akteure sieh gemäß (A 4.15 .1) verhalten? Sofern S~ do-
1 
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minant ist , wird jeder Ak teur S~ und al so kein Akteur s}wäh len. Dies hat wegen 

(A 4 . 12 ) und (A 4 . 13 ) zur Folge, daß nicht nur der Anteil Ader c
1 

investierenden 

Akteure, sondern auch der Anteil G der re lativ deprivierten Akteure gleich 0 

ist. DarUber hinaus sind in diesem Fa 11 die Voraussetzungen von Tei 1 ( a) der An

nahme (A 4. 14 ) erfü ll t, d. h. die Investitionsentschei dungen der Akteure sind 
1 

effizient . Ist demgegenüber S. dominante Strategie, dann wählt zufolge 
l 

(A 4 . 15 . 1) jeder Akteur die höhere Investit ion c
1

. A bekommt daher den Wert 1 und 
n 

für den Anteil Gderre l ativdepri vierten AkteuregiltG=l -J > 0, danach 
n 

(A 4 . 4 ) n
1 

< N. Da A = 1 > lf , l iegt weiterhi n ineffiziente Resso urcena l lo-

kat ion vor, denn N - n1 Akteure i könnten durch Wahl von S~ das Nutzenniveau 
1 l 

s
2 

- c
2 

erre i chen, also ihr durch Wahl von Si erreichtes Nutzenniveau s
2 

- c
1 

verbessern, ohne die anderen Akteure sch lechter zu stellen. zusammenfassend 

gil t mithin bei Verwendung vo n (A 4. 15.1 ): 

0, wenn Q s 1 

(4 . 12 ) A = 

1, wenn Q ~ !!... 
nl 

und 

0, wenn Q s 1 

( 4. 13) G = 

1 -
nl N 
'ff"" > 0, wenn Q.: ii"i" 
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Für den Zusammenhang zwischen den sozialen Chancen der Akteure und dem Anteil G 

relativ deprivierter Akteure ergibt sich aus diesen Resultaten in einer kompa

rativ-statischen Analyse ein erster Befund: Bei konstantem N und konstantem n
1 

führt eine Vergrößerung sozialer Chancen durch Vergrößerung von Q, die so be

schaffen ist, daß S~ anstelle von S~ dominant wird, dazu, daß der Anteil der re

lativ deprivierten Akteure steigt. Damit ist eine erste Konstellation von Be

dingungen benannt, unter denen zunehmende Opportunitäten mit einer wachsenden 

Gesamtdeprivationsrate einhergehen. 

4.4.2 Max imin-Strateg ien als Lösung 

Die Annahme (A 4.15.1) kann deshalb nur als Teileineral lgemeinen Verhaltens

annahme für das Modell angesehen werden, weil nicht gesichert ist, daß stets ei

ne der beiden Strategien S~ bzw. s! domi nant ist . Es kann ja der Fall eintreten, 

daß zwar Q > 1, so daß s~ nicht dominant ist, daß aber auch Q < ~ , so daß auch 
1 1 

S. keine dominante Strateg ie ist . Eine Ko nstellation von Werten der Mode ll par a-
1 

meter, bei der dominante Strategien fehlen, wird auch von BOUDON (vgl. 1977: 

140ff) behandelt . Die Abbildung 4.7 zeigt für diesen Fall wi ederum den Verlauf 

der Payoff-Funkt ionen, wenn alle Akteure zwi sehen ihren reinen Strategien wäh

len. 

N 
Für die hier vorliegenden Parameterwerte gilt 1 < Q = 5 < n = 10 und mithin 

1 
ist weder s? noch S~ dominante Strategie. Als eine erste Verhaltensannahme so 11 

l l 

für derartige Situationen die herangezogen werden, daß die Akteure zur Wahl von 

Maximin-Strateg i en übergehen. Aus den Annahmen ( A 4. 1), (A 4 .2), (A 4 .4) und 

(A 4.6) bis (A 4.8) folgt nun, daß für jeden Akteur die Menge seiner reinen und 

(echt) gemischten Strategien bei fehlenden dominanten Strategien stets genau 
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Abbildung 4.7: Verhalten der Payoff-Funktionen bei fehlenden 
dominanten Strategien 
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eine Maximin-Strategie enthält, nämlich die reine Strategie S~. Dies kann auch 
l 

ohne eine erst an späterer Stelle vorzunehmende Spezifikation der Payoff-Funk-

t ionen für den Fa 11 der Zulässigkeit (echt) gemischter Strategien verdeutlicht 

werden. Dazu ist zu überlegen, daß jede von sf verschiedene Strategie s~i mit 

einer Wahrscheinlichkeit pi > 0 zur Ausführung von h
1

, also zur Investition 

von c1 führt. Das Sicherheitsniveau einer jeden solchen Strategie ist aber 

Ui(N-1), denn der niedrigste Payoff bei Investition von c
1 

ergibt sich für i 

dann, wenn die anderen Akteure eine Strategienkombination 
1 1 1 1 

S"i = <Sl, ... ,Si-l'Si+l'"""'SN> 

wählen. Da nach Voraussetzung S~ keine dominante Strategie ist, gilt Ui(N-1) < 

8
2 

- c
2

• Nun ist aber 8
2 

- c
2 

das Sicherheitsniveau der Wahl von S~ für i und 

folglich ist s? bei Fehlen dominanter Strategien einzige Maximin-Strategie. 
l 

Als eine erste Ergänzung zur Verhaltensannahme (A 4.15.1) sei dann angegeben: 

(A 4.15.2M) Annahme der Wahl von Maximin-Strategien 

Wenn ein Akteur in einem nichtkooperativen N-Personen-Spiel über keine domi

nante Strategie verfügt, dann wählt er eine Maximin--Strategie. 

Durch (A4.15.l) und (A4.15.2M) wird das Verhalten der Akteure in den durch 

(A 4.1) bis (A 4.14) beschriebenen Situationen für beliebige Werte der Model 1-

parameter eindeutig festgelegt . Für die Model lko nseguenzen bei fehlenden domi

nanten Strategien ergibt sich, daß bei individuellen Investitionsentscheidun

gen gemäß (A 4.15.2 ) jeder Akteur i die Strategie S~ und damit die niedrigere 
M 1 

Investition c
2 

wählt. Für den Anteil Ader c
1 

investierenden Akteure un\für den 

Anteil GderrelativdepriviertenAkteuregiltdaherA=G=O. DaA=O < J ,we

gen 1 :. n
1 

< N nach (A 4.4), liegt ineffiziente Ressourcenallokation vor, 
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und n 1 Akteure könnten durch Wahl von S ~ statt s? ihr Nutzenniveau von B - C auf 
1 1 2 2 

B1 - c1 erhöhen, ohne die übrigen Akteure schlechter zustellen. In Ergänzung von 

(4.12) und (4.13) ergibt sich: 

(4.14) A = 

und 

(4.15) G = 

0, wenn Q < !!_ 
nl 

1, sonst 

0, wenn Q < ~ 
1 

nl 
1 - N , sonst 

Da (A 4.15 .1) und ( A 4 .15. 2M). zusammen mit den übrigen Annahmen die Werte von A 

und G für beliebige Ausprägungen der Modellparameter eindeutig fest legen, kön

nen nunmehr erstmals in einer komparativ-statischen Analyse die Konsequenzen 

einer Veränderung der Modellparameter, also auch die Konsequenzen einer Ver

besserung der sozialen Chancen der Akteure für den Anteil der die hohe Investi

tion wählenden Akteure und insbesondere für den Anteil der relativ depri vierten 

Akteure, umfassend untersucht werden. Für die Folgen eines wachsenden Quotien

ten Q, also für die Folgen geeigneter Veränderungen der Höhe der Investitionen 

und Gewinne, sind die partiellen Ableitungen von A und G nach Q zu betrachten. 

Trivialerweise gilt, wenn (A 4.15.1) und (A 4.15.2M) vorausgesetzt werden: 
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(4.16) * = ~ = 0 

N 
wenn a 1 so Q wächst, dann bleiben A und G konstant bei Null, so 1 ange Q < n"i . Wenn 

Q den wert !L erreicht, springt der Anteil Ader C investierenden Akteure auf 
nl l nl 

1 und der Anteil G der relativ deprivierten entsprechend auf 1 -1r . Bei weiter 

wachsendem Q bleiben A und G wiederum konstant. 

Um die Auswirkungen einer Zunahme der Anzahl n
1 

der Gewinner des höheren Gewinns 

bzw. der Anzahl N der beteiligten Akteure auf A und G zu untersuchen, müssen Dif

ferenzen anstelle von partiellen Ableitungen betrachtet werden, da n
1

, N E IN • 

Es seien nun A ,G bzw. AN ,GN Anteile, die sich ergeben, wenn n
1 

= n bzw. 
n n 1 1 

N = N
1

. Dann gilt: 

(4.17) t:.A = An +l 
nl 1 

N 
O, wenn n

1 
+ 1 < -q 

N 1, wenn n
1 

< -q :. n 1 + 1 

0, sonst 

Mit einer wachsenden Zahl n
1 

von Gewinnern von B
1 

bleibt also der Antei 1 Ader C
1 

wählenden Akteure zunächst konstant und bei 0, so langes! nicht dominante Stra

tegie wird. Wenn n
1 

so groß·geworden ist, daß gerade der Schwellenwert erreicht 

oder erstmals überschritten wird, bei dem die Wah 1 von S~ dominant wird, springt 

der Wert von A von O auf 1 und bleibt bei weiter wachsendem n
1 

konstant. Entspre

chend gilt: 
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0 N , wenn n
1 

+ 1 < TJ 

(4.18} 

nl + 1 nl 1 
1 - -N-- - 1 + N = - N < 0, sonst 

Wenn die Anzahl der Gewinner von B
1 

wächst, bleibt also der Anteil der relativ 

deprivierten Akteure konstant, bis der Schwellenwert erreicht bzw. überschrit

ten ist, bei dem S~ dominant wird. Dort springt G auf seinen maximalen Wert und 

nimmt anschließend mit weiter wachsendem n
1 

ab. 

Hinsicht lieh der Auswirkungen einer zunehmenden Anzahl N von Akteuren auf A und 

G ist zu beachten, daß eine solche die Situation für die Akteure in ganz anderer 

Weise verändert als eine Zunahme von Q bzw. n
1

• Wenn Q hinreichend groß wird, 

dann hat dies zur Folge, daß zunächst eine Situation eintritt, bei der die Wahl 

von S~ nicht mehr dominant ist. Dieser Fa 11 tritt ein, sobald Q größer wird als 1, 

denndanngiltnichtmehrB2 - C "'B -C sondernB -C > B -C WächstQ 
2 1 1' 1 1 2 2· 

weiter, wird schließlich sogar S~ zur dominanten Strategie. Ähnlich kann eine 
l 

Zunahme von n1 für Q > 1 nur zur Folge haben, daß schließlich S~ dominante Stra-, 
tegie wird. (12) Während sich also durch eine Zunahme von Q bzw. n

1 
die Opportu-

nitäten der Akteure verbessern, führt eine Zunahme von N zu einer Verschlechte

rung ihrer sozialen Chancen. Ein hinreichend kleiner Wert von N sichert für ge

eignete Werte von n1 und Q die Dominanz von S~. Eine hinreichend große Zunahme 

von N führt jedoch sicher dazu, daß eine Situation eintritt, in der s~ nicht mehr 
l 

dominant ist. Eine Verbesserung der sozialen Chancen der Akteure durch Verände-

rung von N wäre also gerade durch die Verringerung der Anzahl der Akteure zu mo

dellieren. Im einzelnen gilt: 

(4.lg) 
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1- 1 = 0, wenn N + 1 :. n1Q 

0 - 1 = - 1 < 0, wenn N :; n
1 
Q < N + 1 

O-O=O,wennn
1
Q < N 

Eine Zunahme von N hat also keine Auswirkung auf A, sofern N hinreichend klein 

und somit S~ dominante Strategie bleibt. Wenn N so groß wird, daß der Schwellen-
1 

wert, für den s! dominante Strategie ist, erstmals unterschritten wird, fällt 

der Anteil der c
1 

investierenden Akteure von 1 auf O und bleibt bei weHer wach

sendem N konstant. Schließlich gilt: 

nl nl 1 
1 - m - 1 + N = N(N + 1) > o' 

wenn N + 1 :a n
1 
Q 

(4.20) 
nl 

0 - 1 + N < 0, wenn N ·:,: n1Q < N + 1 

O-O=O,wennn
1
Q < N 

Solange N nicht so groß wird, daß S~ nicht mehr dominante Strategie ist, nimmt 
l . 

also der Anteil der relativ Deprivierten mit wachsendem N zu. Wenn N so groß 

wird, daß der Schwellenwert für die Dominanz von S~ erstmals unterschritten 
l 

wird, fällt die Gesamtdeprivationsrate auf Null un~ bleibt mit weiter wachsen-

dem N konstant. 

Für den Zusammenhang zwischen den sozialen Chancen der Akteure und der Verbrei

tung von Unzufriedenheit i .S. des Anteils relativ deprivierter Akteure ergibt 

sich bei Zugrundelegung von (A 4.15.1) und (A 4.15.2M) insgesamt einerseits, 

daß eine Zunahme der sozialen Chancen durch Zunahme von Q oder n
1 

bzw. durch Ab

nahme von N in einer ganz bestimmten Situation jeweils zu einer Zunahme der Ge-
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5 amtdepri vat ionsrate und damit zu einer Reproduktion der Befunde der k 1 ass i

schen Untersuchungen führt. Dieser Fal 1 tritt ein, wenn durch die Zunahme der 

sozialen Chancen der Schwellenwert erreicht oder erstmals überschritten wird, 

bei dem s!, also die Wahl der höheren Investition c
1 

zur dominanten Strategie 

wird. Außerdem gilt, daß der Anteil der relativ Deprivierten bei Dominanz von 

S~ stetsgrößeristalsdann,wenn S~nichtdominantist, wennalsodieOppor-
1 l 

tunitäten der Akteure schlechter sind. Andererseits zeigt die Abnahme der Ge-

samtdeprivationsrate, die dann eintritt, wenn n
1 

über denjenigen Wert hinaus 

wächst, bei dem S~ dominant wird und wenn N nach Erreichen des entsprechenden 
l 

Wertes weiter fällt, daß für geeignete Konstellationen von Parameterwerten 

auch mit einer Abnahme von Unzufriedenheit bei zunehmenden Opportunitäten ge

rechnet werden kann. In diesem Sinn kann also auch gesagt werden, daß sich auf 

der Basis von (A 4.15.1) und (A 4.15.2 M) die Kurvilinearitätsvermutung bestä

tigt, wie sie z.B. MERTON und ROSS! äußern. 

Die zentralen Modellkonsequenzen bei Verwendung von (A 4 .15 .1) und (A 4.15. 2M), 

d.h. die Zusammenhänge zwischen zunehmenden sozialen Chancen der Akteure und 

dem Antei 1 Ader c
1 

investierenden Akteure einerseits, sowie dem Antei 1 der re

lativ deprivierten Akteure andererseits können in Abbildung 4.8 iusammengefaßt 

werden. 

Wenn somit in sehr grober Zusammenfassung der aus (A 4.15 .1) und (A 4.15. 2M) sich 

ergebenden Konsequenzen gesagt werden kann, daß diese den bei der Konstruktion 

des Modells zugrundegelegten Zie 1 en entsprechen, daß diese Annahmen a 1 so in der 

Tat die Ableitung bestimmter Konklusionen erlauben, die mit ihrer Hilfe gewon

nen werden sollten, so kann darin doch nur eine notwendige, nicht hingegen be

reits eine hinreichende Bedingung für die Adäquatheit der Verhaltensannahmen 
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gesehen werden. Abgesehen vo~ der hier nicht zu behandelnden Frage ihrer empi

rischen Triftigkeit, wäre es zumindest wünschenswert, über ebenfalls im Kon

text einer Theorie rationalen Handelns anzusiedelnde alternative Verhaltens

annahmen zu verfügen, bei deren Verwendungs ich die im Licht der k lass i sehen Un

tersuchungen relevanten Folgerungen ebenfalls ergeben, so daß jedenfalls von 

einer mehr oder weniger großen Stabilität der betreffenden Modellkonsequenzen 

auch bei Variation der jeweils herangezogenen Annahmen über Verhaltensregula

ritäten ausgegangen werden könnte. 

Abbildung 4,8: 

Sq dominant 
l 

weder sq 
l 

noch s~ 
l 

dominant 

Obergang zu 

Obersicht über zentrale Konsequenzen des Wettbewerbsmodells 

bei Verwendung von (A 4.15.1) und (A 4.15.2M) 

Zunahme von Abnahme von 

Q 
1 

nl N 

A konstant 

G konstant 

S~ als dominanter 
A wächst 

l G wächst 
Strategie 

A konstant A konstant A konstant 
s~ dominant 

G ninmt ab l G konstant G nimmt ab 



246 

Die Suche nach solchen Alternativen liegt darüber hinaus auch deshalb nahe, 

weil sich gegen die Annahme (A 4.15.2M) der Wahl von Maximin-Strategien in 

nichtkooperativen Spielen bei Fehlen dominanter Strategien theoretische Be

denken geltend machen lassen. Unter der Voraussetzung, daß allgemeine Rat iona-

1 itätspostul ate für Situationen strategischer Interdependenz angegeben wer

den können, welche für nichtkooperative Spiele N-Tupel von Maximin-Strategien 

bei fehlenden dominanten Strategien als stabile Strategienkombinationen und 

(mögliche) Lösungen auszeichnen, lassen sich im speziellen Fall des Wettbe

werbsmodells zwar wiederum die Probleme einer rationalen Strategiewahl leicht 

läsen, Es gilt ja bei fehlenden dominanten Strategien im Wettbewerbsmode 11, daß 

jeder Akteur über genau eine Maximin-Strategie verfügt, daß also auch nur genau 

eine Kombination von Maximin-Strategien existieren kann. Wenn diese Kombina

tion stabil ist, ergeben sich folglich erneut triviale Lösungen für die Aus

zeichnung effizienter Payoff-Vektoren, für das Verhandlungs- und für das Koor

dinationsproblem. Fraglich ist aber, ob N-Tupel von Maximin-Strategien in 

nichtkooperativen Spielen bei fehlenden dominanten Strategien generell als 

stabil angesehen werden können und ob nicht zumindest für den Spezialfall des 

Wettbewerbsmodells Argumente angebbar sind, die gegen die Stabi 1 ität von Maxi

min-Strategienkombinationen sprechen. 

Bedenken dieser Art können sich im Rahmen einer Theorie rationalen Handelns auf 

das Argument stützen (vgl. zum folgenden z.B. HARSANYI 1976a: 102, 1975: 70), 

daß die die Lösung eines Spiels bildenden Strategien der Akteure so beschaffen 

sein müssen, daß rationale Akteure bereit sind, ihre Lösungsstrategien zu wäh

len und außerdem von den übrigen Akteuren erwarten können, daß diese ebenfal Js 

ihre Lösungsstrategien wählen. Die Annahme, daß in dem hier untersuchten N-Per

sonen-Spie l bei fehlenden dominanten Strategien das N-Tupel 

0 0 0 S = <S 1, ... ,SN> 
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von Maximin-Strategien als stabile Strategienkombination und Lösung in Frage 

kommt, führt dann zu der Schwierigkeit, daß jeder Akteur i, der tatsächlich er

wartet, daß alle anderen Akteure ihre Maximin-Strategie wählen, seinerseits 

einen positiven Anreiz hat, nicht S~, sondern gerade S~ zu wählen, denn wenn alle 
1 1 

anderen Akteure j sich für S~ entscheiden, wenn also 
_ J o o o o> 

"S"i - <Sl' ... ,si-l'si+l''"'SN 

dann gilt natürlich 

E(S~,Si) = Ui(O) = B1 - c1 > E(S~,Si) = B2 - C2 
da wegen (A 4.4) n

1 
;: 1 und da S~nach Voraussetzung nicht dominant ist. Weiter 

könnte dann argumentiert werden, daß ein rationaler Akteur, der in dieser Si

tuation erwartet, daß die anderen Akteure ihre Maximin-Strategien wäh 1 en, sei

nerseits nicht bereit ist, ebenfalls seine Maximin-Strategie zu wählen, so daß 

sO nicht als Lösung des Spiels und mithin (A 4.15.2M) nicht als allgemeine 

Verhaltensannahme in Betracht kommen kann. 

Diese Oberlegungen, die, sofern ihnen gefolgt wird, die Begründbarkeit von 

(A 4.15.2M) im Rahmen einer Theorie rationalen Handelns in Zweifel ziehen, kön

nen jedoch weiter benutzt werden, um zu einer alternativen Verhaltensannahme zu 

gelangen. Sie können ja gerade deshalb gegen (A 4.15.2M) angeführt werden, weil 

für jeden Akteur im vorliegenden Fall seine Maximin-Strategie keine beste Ant

wort gegen die Wahl von Maximin-Strategien seitens aller anderen Akteure dar

stellt und weil mithin das N-Tupel 50 von Maximin-Strategien kein Gleichgewicht 

von Strategien bildet. Aus den Oberlegungen würde dann jedoch folgen, daß die 

Lösungen nichtkooperativer Spiele jedenfalls Gleichgewichte bilden müssen, 

denn bei jedem N-Tupel von Strategien, die kein Gleichgewicht bilden, existiert 

definitionsgemäß mindestens ein Akteur, dessen Strategie keine beste Antwort 

gegen die Strategienkombination der anderen Akteure ist und der daher, falls er 

erwartet, daß die anderen Akteure ihre fraglichen Strategien wählen, einen po-
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sitiven Anreiz hat, eine andere Strategie, nämlich eben eine beste Antwort zu 

wählen. Es würden dann deshalb nur Gleichgewichte als Lösungen nichtkooperati

ver Spiele in Frage kommen, weil dann definitionsgemäß kein Akteur existiert 
• 

dessen Strategie keine beste Antwort gegen die Strategien der anderen Akteure 
ist. 

4.4.3 Gle ichgewichtsst rat egien al s Lösung 

Als Alternative zu (A 4.15.2M) soll die Annahme verwendet werden, daß die Stra

tegiewahlen der Akteure in nichtkooperativen Spielen so ausfallen, daß sie ein 

Gleichgewicht bilden. Da die Frage umstritten ist, ob und unter welchen Voraus

setzungen die Zulassung gemischter Strategien im Rahmen spieltheoretischer 

Analysen als sinnvoll erachtet werden kann, (13) soll zusätzlich zwischen 

Gleichgewichten in reinen und solchen in gemischten Strategien unterschieden 

und die Diskussion zunächst mit der Untersuchung von Gleichgewichten in reinen 
Strategien fortgesetzt werden. (14) 

Aufgrund der Definition des NASH-Gleichgewichts liegt für Spiele wie die durch 

(A 4.1), (A 4. 2), (A 4.4) und (A 4. 6) bis (A 4.8) charakterisierten ein Gleichge

wicht in reinen Strategien genau dann vor wenn x (x = o 1 N) Akt · 
' 1 1 • • · · · ·, eure 1 

die Strategie S~ und (N - x1) Akteure j die Strategie S~ wählen und wenn gilt 
J 

und 

(4.22) E(Sq,S.) = 8 - C .: E(Sl -S ) u ( ) 
J J 2 2 j, j = j xl 
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denn genau dann, wenn (4.21) und (4.22) gilt, sind die Strategien s; und S~ beste 

Antworten gegen die Strategienkombinationen der anderen Akteure. Wie im tech

nischen Anhang bewiesen wird, gilt das folgende Theorem über Gl eichgewichte in 

reinen Strategien. (15) 

Theorem 4.2: Weder S~ noch S~ sei dominante Strategie. Jeder Akteur wähle nur 
l 1 

zwischen seinen beiden reinen Strategien. Dann gilt unter den Annahmen des 

Wettbewerbsmodells: 

(a) Wenn ein Gleichgewicht vorliegt, dann gilt x
1 

~ n
1

, 

(b) Ein Gleichgewicht liegt genau dann vor, wenn n
1

Q - 1 ~ x
1 

:a n
1

Q. 

Angewendet auf die in Abbildung 4. 7 verwendete exemplarische Konstellation von 

Parameterwerten mit N = 20, n
1 

= 2, s
1 

= 5, c
1 

= 1, s
2 

= c
2 

= 0, folgt aus Theorem 

4.2, daß Gleichgewichte in reinen Strategien genau dann vorliegen, wenn 10 Ak

teure i die Strategie S~ wählen oder wenn 9 Akteure diese Strategie wählen. 
l 

Aus Theorem 4.2 kann entnommen werden, daß für geeignete Konstellationen von 

Parameterwerten ein Gleichgewicht in reinen Strategien für zwei unterschiedl i

che Anzahlen von Akteuren i vorliegen kann, dies: wählen. Die nun als Alternat i-
1 

ve zu (A 4.15.2M) einzuführende Verhaltensannahme geht für einen solchen Fall 

von der Vermutung aus, daß eine minimale Anzahl von Akteuren i die Strategie S~ 

wählt, so daß ein Gleichgewicht in reinen Strategien resultiert. Grund dafür 

ist, daß dann, wenn x
1 

= n
1 

Akteure i die Strategie S~ wählen, zugleich auch die 

Effizienz der Ressourcenallokation gesichert ist. Ebenso kann dann, wenn 

n1 Q E IN und also auch (n1 Q - 1 )E IN, ein Akteur bessergeste llt werden, wenn nicht 

x = n Q sondern x = n Q - 1 Akteure i die Strategie S~ wählen, da dieser Akteur 1 1 1 1 1 
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durch Änderung seiner Strategiewahl sein Nutzenniveau von B
2 

- c
1 

nach B
2 

- c
2 

vergrößern, also bessergestel lt werden kann, ohne einen anderen Akteur 

schlechter zu stellen. Die folgende Verhaltensannahme beruht also insgesamt 

auf der üblichen Vermutung, daß bei Existenz mehrerer Gleichgewichte in nicht

kooperativen Spielen die Strategiewahlen der Akteure so ausfallen, daß aus ih

nen jedenfalls kein Gleichgewicht resultiert, welches eine Pareto-Verschlech

terung gegenüber einem der übrigen Gleichgewichte darstellt. (16) Di e erste 

Alternative zu (A 4.15.2M) lautet dann: 

(A 4.15.2GRS) Gleichgewichtsannahme,Version 1 

Wenn die Akteure in einem nichtkooperativen N-Personen-Spiel über keine domi

nanten Strategienverfügen und Gleichgewichte in reinen Strategien existieren, 

dann bilden die Strategiewahlen der Akteure Gleichgewichte in reinen Strate

gien. Wenn mehrere Gleichgewichte in reinen Strategien existieren, dann resul

tiert aus den Strategiewahlen der Akteure kein Gleichgewicht, welches eine Pa

reto-Verschlechterung gegenüber einem der übrigen Gleichgewichte darstellt. 

Welche Modellkonseq uenzen ergeben sich, wenn (A 4.15.2GRS) anstelle von 

(A 4.15. 2M) zu (A 4.15 .1) hin zugefügt wird? Aufgrund von (A 4.15. 2GRS) kann für 

den Fall fehlender dominanter Strategien zunächst die Anzahl x
1 

der Akteure i 

angegeben werden, die S ~ wählen. Es sei nämlich x] die kleinste natür l iche 
1 

Zahl größer oder gleich x, dann gilt: 

r nl' wenn nl 

(4.23) x1 = 1 
(n1Q)l - 1, sonst 
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Es gilt dann weiter für die Anteile der c
1 

investierenden Akteure und für die An

teile der relativ deprivierten Akteure: 

(4.24) A = 

und 

(4.25) G = 

O,wennQ :. 1 

xl N 
u- , wenn 1 < Q < 
n nl 

N 
l, wenn Q .:: "i 

0, wenn Q :;; 1 

xl nl N 
N - N ~ 0, wenn 1 < Q < n 

1 

nl ;:; .!:!.___ 
1 - N > 0, wenn Q nl 

Hinsichtlich der Effizienz der individuellen Investitionsentscheidungen än

dert sich, da ja auch weiterhin die Verhaltensannahme (A 4.15.1) verwendet 

wird natürlich nichts an dem Ergebnis, daß bei Dominanz von s? Effizienz gesi-
• 1 

chert ist und daß bei Dominanz von S~ Ineffizienz vorliegt. Für den Fall des Feh-, 
lens dominanter Strategien ergibt sich nunmehr das interessante Resultat, daß 

effiziente Ressourcenallokation bei hinreichend schlechten Opportunitäten 

der Akteure vorliegt, während deren Verbesserung zu Ineffizienz führt. Dazu ist 
xl nl 1 

zu beachten, daß wegen (4.23) und (4.24) A= N = N , wenn n1 :a Q=-T , also 

wenn Q ~ _!.__ + 1. Wenn nun Q bzw. n
1 

wachsen, so daß schließlich Q > f, + 1 , 
nl 1 

tritt jedoch ein Effizienzverlust ein, da dann 

x1 (n 1Q)l - 1 n1 
A=r= N >N 
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Wiederum bleibt zu prüfen, wie sich bei Zugrundelegung von (A 4.15.1) und 

{A 4.15.2GRS) der Zusanmenhang zwischen den sozialen Chancen der Akteure und 

den Anteilen der die höhere Investition wählenden Akteure bzw. der relativ de

privierten Akteure gestaltet, wie sich also diese Anteile bei wachsendem Q, 

wachsendem n1 bzw. fallendem N verändern. Für den Fall der Dominanz von S~ oder 

aber von S~ ändert sich an den bereits bekannten Resultaten wegen der Beibehal-
1 

tung von {A 4.15 .1) nichts, es bleibt also der Fa 11 des Fehlens dominanter Stra-

tegien zu untersuchen, also der Fall, in dem für die Modellparameter gilt 1 < 

Q < ~l. Dazu empfiehlt es sich, zunächst die Veränderungen von x
1 

bei Änderun

gen der Modellparameter zu betrachten. Es seien nun xQ , x , x Werte von x
1 1 n N1 

für Q = Q1, n1 = n, N = N
1 

entsprechend ( 4. 23), dann sind die Werte folgender Dif-

ferenzen zu analysieren: 

ax 1 wobei ÄX 1 anstelle von äcf wegen der zahlreichen Sprungstellen von x
1 

un
Q 

tersucht wird. Im technischen Anhang wird gezeigt, daß für diese Differenzen 

das folgende Theorem über Konsequenzen wachsender Opportunitäten gilt: 

Theorem4.3: Weder S~noch S~ sei dominante Strategie und es gelte (A4.15.2GRS). 

Dann gilt unter den Annahmen des Wettbewerbsmodells: 

(a) ÄXl = n1 ,:; 1 
Q 
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:. 1 1, wenn Q - 1 ~ 

(b) 

2 wenn ___!_,_...,_ < Q - 1 :::. n
1 

' nl + l 1 
1 

(nlQ + Q)] - (n1Q)] .: 1, wenn n'i < Q - 1 

( Q)] .: 2, wenn.!__< Q - 1 und Q > 2 (n1Q + Q}] - nl nl 

( C) ÄXl = 0 
N 

Mit Hilfe von Theorem 4.3 können nun die Veränderungen von A und G bei Zunahme von 

Q b n also bei wachsenden Opportunitäten und bei Zunahme von N, also sich 
zw. l' . 

verschlechternden sozialen Chancen, leicht ermittelt werden. Im ernze lnen er-

gibt sich für die Änderung von A bei wachsenden Werten der Modellparameter und 

fehlenden dominanten Strategien: 

(4.26) ÄÄ = i'f ÄXl > 0 
Q Q 

= ~ , wenn Q - 1 :. ~ 

2 
= N' wenn 

(4.27) 
1 wenn .!__ < Q - 1 

~N' nl 

2 wenn .!__ < Q - 1 und Q > 2 
' N ' nl 

X XN XN XN 
N+l _ = ~ - ..- < 0 

(4.28) ÄA = m N 1~ + i 1~ 

N 
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Für die Änderung von G gilt entsprechend: 

XQ+l nl XQ nl 
(4.29) t.G=-y-- - r -r+r=t.A>o 

Q Q 

(4.30) 

(4.31) t. G > 0, wenn Q > 2 
nl 

XN+l nl XN nl XN - nl 
(4. 32 ) t.G = N+1 - m - N + N = N + 1 

N 

1 (4.33) ~G < 0, wenn n1 > (f-=-r 

Diese Ergebnisse der komparativ-statischen Analyse interpretierend, kann 

allgemein gesagt werden, daß sich bei Verwendung der Verhaltensannahme 

(A 4.15.2GRS) anstelle von (A 4.15.2M) ein positiver Zusammenhang zwischen dem 

Ausmaß der Opportunitäten der Akteure und der Verbreitung von Unzufriedenheit 

i .S. relativer Deprivation nicht nur dann ergibt, wenn die zunehmenden Opportu

nitäten dazu führen, daß für jeden Akteur die Wahl der höheren Investition C zur 
1 

dominanten Strategie wird, sondern bereits dann, wenn keine der beiden reinen 

Strategien der Akteure dominant ist. Genauer kann wegen (4.26) bis (4.28) fest-
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gehalten werden, daß bei fehlenden dominanten Strategien eine Zunahme von Q 

bzw. n
1 

sowie eine Abnahme von N stets zu einem wachsenden Anteil von Akteuren 

führt, die die höhere Investition c
1 

wählen. Aus ( 4. 29) kann für den Anteil G der 

relativ deprivierten Akteure als erstes Ergebnis entnommen werden, daß die

ser bei fehlenden dominanten Strategien undwachsendemQ stets steigt, falls 

(A 4.15.2GRS) gilt. Eine Zunahme sozialer Chancen in Form eines größer werden

den Quotienten Q führt also unter diesen Voraussetzungen immer zu einer Zunahme 

der Gesamtdeprivat ionsrate. Etwas andere Ergebnisses ind für eine Verb~sserung 

der Opportunitäten durch Vergrößerung der Anzahl n
1 

der den höheren Gewinn B
1 

erhaltenden Akteure bzw. für eine Verbesserung der Opportun itäten durch Abnah

me der Gesamtzahl N der Akteure festzuhalten. Dies liegt daran, daß sowohl eine 

Zunahme von n
1 

als auch eine Abnahme von N nicht nur eine Vergrößerung des An

teils der c
1 

investierenden Akteure zur Folge hat, sondern zugleich auch zu ei

ner Vergrößerung des Anteils der Akteure führt, die B
1 

erhalten können, während 

eine Zunahme von Q natürlich nur den ersten, nicht aber den zweiten Effekt nach 

sich zieht. Das hat zur Folge, daß bei Zunahme von n1 bzw. Abnahme von N zwar der 

Anteil der relativ deprivierten Akteure prinzipiell nicht abnimmt, sofern kei

ne der beiden reinen Strategien dominant ist und (A 4.15.2GRS) gilt, daß aber 

auch eine Zunahme von G bei besseren sozialen Chancen durch wachsendes n1 oder 

abnehmendes N nur unter bestimmten zusätzlichen Bedingungen auftritt. Aus 

( 4.31) ergibt sich, daß mit wachsendem n
1 

eine Zunahme von G immer dann verbunden 

ist, wenn Q > 2. Mit einer Abnahme von N ist entsprechend (4.33) immer dann eine 

Zunahme von G verbunden, wenn n1 > ~ , was im übrigen natürlich stets der 

Fall ist, wenn Q> 2. Diese Voraussetzungen für eine Zunahme von G bei wachsendem 

n
1 

bzw.fallendem N zeigen grob gesprochen, daß das Ausmaß der sozialen Chancen 

der Akteure bereits bestimmte Schwellenwerte überschritten haben muß, damit 

deren weitere Zunahme durch geeignete Änderungen von n
1 

bzw. N eine stärkere 

Auswirkung auf den Anteil der c
1 

investierenden Akteure als auf den Anteil der 
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Gewinner von B1 hat und so zu einer Vergrößerung des Anteils G der relativ depri

vierten Akteure führt. 

In Abbildung 4. 9 werden die zentralen Modellkonsequenzen bei Verwendung von 

(A 4.15.1) und (A 4.15.2GRS) zusammengefaßt. 

Abbil dung 4.9: übersieht über zentrale Konsequenzen des Wettbewerbsmodells 

bei Verwendung von (A 4.15.1) und (A 4.15.2 ) 
GRS 

Zunahme von Abnahme von 
Q 

1 
nl N 

s9 
1 

dominant 
A konstant 

G konstant 

weder s9 
1 

A wächst 
s~ A wächst A wächst noch 

1 
G wächst G wächst, G wächst, dominant wenn Q > 2 wenn Q > 2 

s~ 
A konstant A konstant A konstant dominant 

1 
G konstant G nimmt ab G nimmt ab 

Auch die Verwendung von (A 4 .15 .1) und (A 4.15. 2GRS) anstelle von (A 4.15.1) und 

(A 4.15.2M) führt damit zu dem Resultat, daß unter jeweils im einzelnen angeb

baren Bedingungen mit dem in den klassischen Studien beschriebenen positiven 

ZusarM1enhang zwi sehen dem Ausmaß von Opportun itäten und der Verbreitung von Un

zufriedenheit gerechnet werden kann, daß ein solcher positiver Zusammenhang 

jedoch nicht unter beliebigen Umständen vorliegt. Damit führt also auch die 

Hinzufügung von (A 4.15.2GRS) zu den erwünschten Modellkonsequenzen. 
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Dennoch liegt es nahe, noch eine dritte Variante einer Verhaltensannahme zur 

Ergänzung von (A 4.15·.1) heranzuziehen und auf ihre Konsequenzen zu überprüfen. 

Zwar kann durch Verwendung von (A 4.15.2GRS) den gegen (A 4.15.2M) sprechenden 

Argumenten Rechnung getragen werden, auch (A 4.15.2GRS) ist jedoch bestiltrnten 

theoretischen Einwänden ausgeset zt. Zufolge (A4.15.2GRS)wählenbei fehlenden 
1 

dominanten Strategien x
1 

Akteure i die Strategie 5; und (N- x1) Akteure j wählen 

sJ, wobei der Wert von x
1 

durch (4.23) festgelegt wird. Ein erstes Problem im 

Zusammenhang mit (A 4.15.2GRS) besteht dann darin, daß es (:
1

) N-Tupel S von 

Strategien der Akteure gibt, die (A 4.15.2GRS) genügen. Wie sich bereits aus 

Theorem 4.2 ergibt und im technischen Anhang noch einmal gezeigt wird, gilt bei 

fehlenden dominanten Strategien, daß sO = < S~ ••• ,S~ > und S 1 = < Si, ••• ,S~> 
N 

keine Gleichgewichte bilden, daß also O < x
1 

< N. Also gilt (x ) > 1 und daher 
. 1 

gibt es stets mehrere verschiedene Kombinationen von Strategien der Akteure, 

die bei fehlenden dominanten Strategien Gleichgewichte in reinen Strategien 

bilden und (A 4.15.2 ) genügen. Dies kann aus spieltheoretischer Sicht des-
GRS 

halb für unbefriedigend gehalten werden, weil diese Gleichgewichte im al lge-

meinen nicht vertauschbar sind. Zwei Gleichgewichte von Strategien sind genau 

dann "vertauschbar" (vgl • z.B. LUCE & RAIFFA 195 7: 172), wenn auch dann ein Stra

teg i engl e i chgewi cht vorliegt, wenn eine beliebige Anzahl der Akteure die eine 

ihrer beiden Gleichgewichtsstrategien durch die andere ersetzt. Daß die in 

(A 4.15.2 ) behandelten Gleichgewichte diese Bedingung im allgemeinen nicht 
GRS 

erfüllen, wird sofort deutlich, wenn etwa die beiden Strategienkombinationen 
1 1 0 0 

S = <S1' ... ,Sx ,Sx +1' ... ,SN> 
und O O O 1 1 11 0 0 

S' = <S1,S2,S3,S4,···•Sx +3'Sx +4'"''SN> 
1 1 

betrachtet werden, die für geeignet gewählte Werte der Modellparameter Gleich-

gewichte sind und (A 4 .15. 2GRS) genügen. Durch geeignete Vertauschung von Stra

tegien entsteht 
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und für S'' ist gesichert, daß es kein Gleichgewicht ist. Daraus ergibt sich 

aber, daß für jeden Akteur selbst dann, wenn er erwartet, daß a 1 le anderen Akteu

re Gleichgewichtsstrategien wählen, noch nicht gesichert ist, welche seiner 

eigenen Strategien eine beste Antwort gegen die Strategienkombination der an

deren Akteure ist. Es müßten a 1 so jedenfalls zusätzliche theoret i sehe Argumen

te gesucht werden, die es erlauben, genau eines unter den (xN ) Gleichgewich-
1 

ten gemäß (A 4.15.2GRS) als Lösung des Spiels auszuzeichnen. 

Selbst wenn dies gelingen würde, (17) könnte aber gegen eine entsprechend er

gänzte Verhaltensannahme noch ein weiteres Bedenken vorgetragen werden. Die 

Annahmen (A 4.1) bis (A 4.9) führen ja dazu, daß alle Akteure sich in genau der 

gleichen Entscheidungssituation befinden, daß in diesem Sinn ein symmetrisches 

Spiel (vgl. z.B. HAMBURGER 1979: 80) vorliegt. (A4.15.2GRS) hat aber- auch nach 

geeigneter Ergänzung - zur Fo 1 ge, daß in einem n ichtkooperat i ven und symmetri

schen Spiel nicht a 1 le Akteure die gleiche Strategie wäh 1 en, was aus spie ltheo

reti scher Sicht für wenig plausibel gehalten werden mag . 

Diese Einwände gegen (A 4.15.2GRS) können im Licht der Probleme einer rationa

len Strategiewahl in nichtkooperativen Spielen wie folgt zusammengefaßt wer

den: Zwar trägt die Idee, nur Gleichgewichte von Strategien als Lösungen von 

Spielen vom Typ des Wettbewerbsmodells zuzulassen, den Einwänden Rechnung, die 

gegen Maximin-Strategienkombinationen als Lösungen solcher Spiele ~orge

bracht werden können. Werden aber nur Gleichgewichte in reinen Strategien als 

mögliche Lösungen in Betracht gezogen, dann läßt sich wiederum entweder die 

StabilitätsolcherStrategienkombinationenbezweifelnoderaberesbleibtohne 

zusätzliche Oberlegungen unklar, wie das Verhandlungs- und das Koordinations

problem gelöst werden kann. 
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Ein Ausweg aus diesen Schwierigkeiten ergibt sich, wenn neben den reinen auch 

(echt) gemischte Strategien in Betracht gezogen werden, wenn also zugelassen 

wird, daß jeder Akteur nicht mehr nur zwischen S~ und S~ wählen kann, sondern 
P· 

auch Strategien S/zur Auswahl hat, mit einer Wahrscheinlichkeit von O < P{ 1 

die Investition c
1 

undmiteinerWahrscheinlichkeitO< 1-p
1
< ldie Investition 

c2 zu wählen, wobei dann die Wahl zwischen c1 und c2 vom Ausgang eines geeignet 

gewählten Zufallsexperimentes abhängt (vgl. z.B. LUCE & RAIFFA 1957: 74). Die 

Zulassung gemischter Strategien ist deshalb naheliegend, weil sie es ermög

licht, an der Annahme festzuhalten, daß die Strategiewahlen der Akteure in 

nichtkooperativen Spielen Gleichgewichte bilden, weil sie es weiter erlaubt, 

genau ein Gleichgewicht auszuzeichnen, welches so beschaffen ist, daß jeder Ak

teur die gleiche gemischte Strategie wählt und weil sich dementsprechend 

schließlich das Problem der fehlenden Vertauschbarkeit der Gleichgewichte 

nicht mehr in der Weise stellt wie bei Verwendung von (A 4.15. 2GRS). Gerade auf 

die Annahme, daß bei fehlenden dominanten Strategien die Strategiewahlen der 

Akteure Gleichgewichte in gemischten Strategien bilden, stützt sich auch BOU

DON (vgl. 1977: Kap. V) bei seinen Oberlegungen. 

Bei der Untersuchung der Folgen der Zulassung gemischter Strategien sind zu

nächst die Payoff-Funktionen zu spezifizieren. Wenn jeder Akteur i eine (echt) 
p. 

gemischte Strategie S.
1 

wählen kann, dann ist nicht mehr gesichert, daß P. = 0 
l l 

oder aber P. = 1 für alle i (i = 1, •••• ,N), vielmehr gilt lediglich O;;; p. s 1 für 
, N p. P· l 

alle i. Dementsprechend sind p = :i:: r , Np, p = l: ~ und (N-l)p nicht 
i-1 jfi 

mehr Anteile bzw. Anzahlen von Akteuren, die c
1 

investieren, sondern Erwar-

tungswerte für solche Anteile bzw. Anzahlen. Bei gegebenen Strategiewahlen der 

anderen Akteure können also für jeden Akteur i nur noch Wahrscheinlichkeiten 

Wi(O), Wi(l), ... ,Wi(k), ... ,Wi(N-1) 

mit O s Wi(k) s 1 für alle k (k = 0, ... , N-1) 
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N-1 
und r W. (k) = 1 dafür angegeben werden, daß 0, 1, • • • ,N-1 andere Akteure c

1 k=O 1 

investieren, was Folgen für die Charakterisierung der Payoff-Funktionen der 

Akteure hat. BOUDON selbst gibt keine explizite Spezifikation der Payoff-Funk

tionen für den Fall der Zulässigkeit gemischter Strategien an. Aus seinen For

meln für die Berechnung der Payoffs in einem Beispiel (vgl. 1977: 142, 267 Anm. 

9, 1979a: 53ff) ergibt sich jedoch, daßeroffenbarvonfolgenderSpezifikation 

ausgeht: 

P· 
( 4. 34) E ( S . 1 S-. ) = 

1 1 

+ (1 - pi)(B2 - c2), sonst 

Diese Spezifikation der Payoff-Funktionen ist jedoch falsch, weil sie im al lge

meinen nicht die Erwartungswerteigenschaft hat. Der Payoff für einen Akteur i, 
p. 

gegeben ein N-Tupel S von Strategien der Akteure 1, ••• , i, ••• ,N, also E(S .1 ,S.), 
1 1 

ist gleich der Summe der Produkte des (erwarteten) Nutzens von Konsequenzen mit 

der Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Konsequenzen. Wählt ein Akteur i 
p. 

die gemischte Strategie S. 1 
, dann wird er mit der Wahrscheinlichkeit O :. p. :,; i 

1 1 

die Investition C 
1 

und mit der Wahrscheinlichkeit O :,; 1- pi :a: 1 die Investi-

tion c
2 

wählen. Sein Payoff ist demzufolge die Summe der beiden Produkte von pi 

und dem Nutzen der Wah 1 von c
1

, gegeben "S"., sowie von ( 1 - p.) und dem Nutzen der 
1 1 

Wahl von c
2

, gegeben Si • Der Nutzen der Wahl von c
2 

ist wegen (A 4.4) und (A 4.6) 

bis (A 4. 8) stets 8
2 

- c
2

• Der Nutzen der Wahl von c
1 

ist hin gegen seinerseits ein 

Erwartungswert, nämlich die Summe der Produkte aus den Wahrscheinlichkeiten, 

daß 0, ••• ,N-1 andere Akteure ebenfalls c1 wählen und dem Nutzen der Wahl von c
1 

für i, wenn 0, ••• ,N-1 andere Akteure c
1 

wählen. Dabei ist auch dieser letztere 

Nutzen wiederum ein Erwartungswert, sofern die Anzahl der c
1 

wählenden anderen 

Akteure größer oder gleich n
1 

ist. Mithin gilt: 
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p. 
(4.35) E(Si 1 ,"S"i) pi(Ui(O)Wi(O) 

+ U1(1)W1(1) 

+ 

+ U1(N-l)(W1(N-1)) 

+ (1 - pi)(B2 - C2) 

N-1 · 
= p

1
. r (U.(k)W.(k)) + (1 - P1)(B2 - C2) 

k=O 1 1 

Es ist leicht zu zeigen, daß die rechte Seite von (4.34) im allgemeinen nicht 

gleich der rechten Seite von (4.35) ist, so daß (4.34) als Spezifikation der 

Payoff-Funktionen nicht in Frage kommen kann. Weiter ist zu beachten, daß die in 

(4.7) und (4.8) spezifizierten Payoff-Funktionen für den Fall der .Zulässigkeit 

nur reiner Strategien natürlich Spezialfälle von (4.35) sind. Sind nämlich nur 

reine Strategien zugelassen, dann werden alle Summanden in 
N-1 

r (U . (k)l~i (k)) 
k=O 1 

gleich Obis auf genau einen, nämlich 

U
1

((N - l)p)Wi((N - l)p) = Ui(k)W1(k) = Ui((N - l)p) = Ui(k) 

da in diesem Fall 
w. ((N - l)p) = Wi(k) = 1 und Wi(k') 

1 -
für alle k' F (N - l)p = k. 

0 

Unter Verwendung der Definition 

l, wenn k + 1 = x1 ~ n1 

( 4. 36) M( k) 

nl 
m' sonst 
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aus (4.5) läßt sich dann leicht zeigen (vgl. den technischen Anhang) , daß gilt 

N-1 N-1 
(4 . 37) r (Ui(k)Wi(k)) (81 - 82) r (M(k)Wi(k)) + 82 - Cl 

k=O k=O 

Die Untersuchung gemischter Strategien zielt auf den Nachweis ab, daß bei Feh

len dominanter Strategien genau ein Gleichgewicht exist i ert, welches so be

schaffen ist , daß a 1 le Akteure di e gleiche gemischte Strateg i e wählen. Wenn a 1-

le Akteure die gleiche gemischte Strategie wählen, dann gilt 

In diesem Fall liegt ein Bernoulli-Experiment vor und die Anzahl k der anderen 

Akteure , die C1 investieren, ist für jeden Akteur i eine von i unabhängige zu

fal lsvariable, die eine Binomialverteilung besitzt . Es gilt dann 

N-1 

mi t k:o Wi(k) = ((1- p) + p)N-1 = 1. Weiter gilt dann wegen (4.35) und (4.37) 

(4.40) E(S~,5".) 
l l 

N-1 
p( r (U.(k)(Nk-l)pk(l _ p)N-1-k)) 

k=O 1 

+ (1 - P)(B2 - c
2

) 
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Wie bereits erwähnt und i m technischen Anhang noch zu ze i gen, 1 iegen bei fehlen

den dominanten Strateg i en keine Gleichgewichte vor, wenn entweder alle Akteure 

s? oder aber alle Akteures~ wählen. Wegen des ebenfalls bereits erwähnten 

L:mmas über beste Antworten (vgl. HARSANYI 1977: 102f) liegt ein Gleichgewicht 

in gemischten Strategien unter der Voraussetzung (4.38) also genau dann vor, 

wenn 

1 -
(4.41) E(S . , S . ) 

1 l 

N-1 
= (B - B ) r (M(k)W . (k)) + B2 - Cl 

1 2 k=O , 

0-
= E(\,Si) = B

2
- C2 

= E(Sp S) = pE(S~,S.) + (1- p) ~(S~,S
1
.) 

i' i l l l 

für jeden Akteur i und mithin 

N-1 Cl - C2 1 
(4.42) r (M(k)Wi(k)) = 

81 
_ a

2 
= -q 

k=O 

Wie ebenfalls im techni schen Anhang gezeigt wird, gilt in der Tat ein Theorem 

über Gleichgewichte in gemischten Strategien , welches di e Existenz genau eines 

Gleichgewi cht s mit den gewünschten Eigenschaft en sichert. (18) 

Theorem 4.4: Weder s? noch s~ sei dominante Strategie und es gelte O :. P
1 

= • • • 
l 1 . . 

p = p :;; 1. Dann gilt unter den Annahmen des Wettbewer bsmodells: EE e_xc5t1ert 
N N-1 N-1 k r-1-k)_ 1 2 = 1 

genau ein p*mit 0< P* <1, so daß r (M(k)( k )P* (1- P* -~ -0-
k=O 

p* P* und S* = <S 1 , .. . ,SN> Gleichgewicht ist. 
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A 1 s dritte und letzte Alternative zur Ergänzung von (A 4.15 .1) kann dann folgen

de Verhaltensannahme angegeben werden: 

(A 4.15.2GGS) Gleichgewichtsannahme, Version 2 

Die Strategiewahlen von Akteuren in nichtkooperativen Spielen bilden ein 

Gleichgewicht. Wenn in einem n i chtkooperat iven und symmetri sehen Spiel die Ak

teure über keine dominanten Strategien verfügen und wenn in einem solchen Spiel 

genau ein Gleichgewicht existiert, welches so beschaffen ist, daß jeder Akteur 

die gleiche Strategie wählt, dann ist dieses Gleichgewicht die Lösung des 

Spiels. 

In Bezug auf die Modellkonsequenzen, die sich bei Verwendung dieser letzten 

Verhaltensannahme ergeben, ist zu beachten, daß bei Zulassung gemischter Stra

tegien nur noch Erwartungswerte E (A) und E ( G) für den Antei 1 Ader C 
1 

einsetzen

den und für den Anteil G der relativ deprivierten Akteure angegeben werden kön

nen. Wenn mit P(x
1

) die Wahrscheinlichkeit notiert wird, daß insgesamt x
1 

(x
1 

= 

0, ••• ,N) Akteure c
1 

investieren, dann gilt bei fehlenden dominanten Strategien 

unter der Voraussetzung (A 4 .15. 2GGS) 

X N-x 
(4.43_) P(x

1
) = ( N )p* 1(1 - p*) 1 

xl 

Für den Erwartungswert E (NA) = E (x
1

) für die Anzah 1 der c
1 

investierenden Akteu

re gilt dann: 
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(4.44} E(NA) = 

Folglich 

(4.45) E(A} = P* 

t E{NG) für die Anzahl der relativ deprivierten 
Mit Blick auf den Erwartungswer 

. . . 0 1 N-n Akteure relativ depri-
Akteure muß bedacht werden, daß 1m Pr1nzip, , ••• , 1 

viert sein können. Es gilt also: 

( 4.46) E{NG) = 

Durch Umformung ergibt sich ebenfalls: 

nl N 
(4.47) E{NG) = Np* - I: (P{xl)xl) - nl I: P{xl) 

xl=O x1=n1+l 

nl N 
= Np* - n ( I: P{xl) + I: P(xl)} 

1 xl=O x1=n1+l 

"1 "1 
+ nl I: P(x1) - I: (P(x1)x1)} 

xl=O xl=O 

"1 
= Np* - n + I: (P(x1H"1 - xl)) 

1 Xl=O 
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Äquivalente Ausdrücke für den erwarteten Anteil E(G) relativ deprivierter Ak

teure sind daher: 

Aus ( 4.48) ergibt sich im Hinblick auf die Effizienz der Ressourcenallokation, 

daß bei fehlenden dominanten Strategien und Geltung von (A 4.15.2GGS) der Er

wartungswert für den Anteil der relativ deprivierten Akteure, also derjenigen, 

die durch Wahl einer anderen (der niedrigeren) Investilion ein höheres Nutzen

niveau erreichen können, ohne andere schlechter zustellen, stets größer als 0 

ist. Dies gilt natürlich auch in anderen Fällen als dem hier untersuchten be

reits dann, wenn mit einer positiven Wahrscheinlichkeit G > 0 ist. 

Da auch weiterhin (A 4.15.1) verwendet wird, muß der Zusannnenhang zwischen 

wachsenden Opportunitäten und der Entwicklung der Anteile von c
1 

investieren

den Akteuren bzw. der Anteile von relativ deprivierten Akteuren wiederum nur 

für den Fall des Fehlens dominanter Strategien untersucht werden. Bei Verwen

dung von (A 4.15. 2GGS) stellt sich damit die Aufgabe, die Entwicklung der Erwar

tungswerte E(A) und E(G) bei Zunahme von Q oder n
1 

bzw. bei Abnahme von N zu stu

dieren. Es ist also einerseits das Verhalten von E(A) und E(G) bei Zunahme von Q 

zu prüfen und andererseits sind die Vorzeichen für die Differenzen 

,H(A) = En +l - E (A) 
nl 1 °1 
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ÄE(A) = EN+l(A) - EN(A) 
H 
Ä E(G) = E +l(G) - E0 (G) 

nl 1 
nl 

ÄE(G) = EN+l(G) - EN(G) 

N ) E (A) E (G) Werte von E(A) 
zu untersuchen, wobei wiederEn(A), En(G ' N1 ' Nl 

. * p* 
. d" . hf·u·rn =nbzw.N=N ergeben.Analogse1en Pn' N1' 

bzw. E(G) seien, ie s1c 1 1 
. h t·· 0 - n bzw N = N ergeben. 

p x)' p (x) Wertevonpll'bzw.P(xl),dies1c ur 1- • 1 

n ( ~ Nhl. lhen Anhang zu beweisende Theorem 4. 5 über Ko nseguenzen,wachsen-
Das 1mtec n1sc 

der Opportunitäten enthält die gewünschten Informationen. 

4 5
• W der SO noch s: sei dominante Strategie und es gelte (A4.15.2GGS). 

Theorem • • e i 1 
Dann gilt unter den Annahmen des Wettbewerbsmodells: 

(a) "~~A) > o 

ÄE(A)>O 
nl 

ÄE(A) < 0 
N 

(b) ~ > 0 

Ä E(G) ~ 0 gdw . 
nl 

Durchsicht dieser Ergebnisse zeigt, daß auch bei Ersetzung von (A 4.15.2GRS) 
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durch (A 4.15.2GGS) bei fehlenden dominanten Strategien ein positiver Zusam

menhang zwischen Opportunitäten und Anteilen von c1 investierenden Akteuren in 

dem Sinn besteht, daß bei Zunahme von Q oder n
1 

bzw. bei Abnahme von N stets der 

Erwartungswert fUr den Anteil Ader c
1 

einsetzenden Akteure zunimnt. 

Für den Zusamnenhang zwi sehen den Opportun itäten der Akteure und dem Anteil der 

relativ deprivierten Akteure ergeben sich bei Fehlen dominanter Strategien 

ebenfalls Parallelen zwischen (A 4.15.2GRS) und (A 4.15.2 GGS). Diese liegen 

auf der Hand für die Folgen eines sich für die Akteure verbessernden Verhältnis

ses zwischen Investitionen und Gewinnen, also für die Folgen einer Zunahme von 

Q. Bei Verwendung von (A 4.15.2GRS) steigt der Anteil der relativ deprivierten 

Akteure stets mit steigendem Q, und bei Verwendung von (A 4 .15. 2GGS) ist eine Zu

nahme von Q stets mit einem zunehmenden Erwartungswert für den Antei 1 der rela

tiv deprivierten Akteure verbunden. Eine komp 1 i ziertere Situation ergibt sich 

dagegen bei Zunahme von n
1 

bzw. Abnahme von N und fehlenden dominanten Strate

gien. Wie geeignet gewählte Beispiele zeigen, kann mit einer Zunahme von n
1 

so

wie mit einer Abnahme von N sowohl eine Zunahme als auch eine Abnahme des Erwar

tungswertes für den Anteil der relativ deprivierten Akteure verbunden sein, je 

nach Ausprägung der Werte der Modellparameter. Dies liegt erneut daran, daß mit 

einer Zunahme von n
1 

bzw. Abnahme von N nicht nur eine Zunahme des erwarteten An

teils der den hohen Einsatz c1 investierenden Akteure verbunden ist, sondern 

auch eine Zunahme des Anteils der Akteure, die den hohen Gewinn B
1 

erhalten. Ge

nauer läßt sich sagen, daß bei geeignet gewählten n
1 

und N und hinreichend 

schlechten Chancen der Akteure in dem Sinn, daß Q hinreichend nahe bei l 1 iegt, 

a 1 so in der Nähe des Wertes, bei dem S~ zur dominanten Strategie wird, eine Ver-
1 

besserung der sozialen Chancen durch Vergrößerung von n
1 

oder Verkleinerung von 

N einen größeren Effekt auf den Ante i 1 der Gewinner von s
1 

hat a 1 s auf p* und da

mit auf den erwarteten Anteil der Akteure, die c
1 

investieren. Für hinreichend 
C - C 

großes Q und mithin einen genügend kleinen Wert von 81 2 = ~ stellt sich 
1 - 82 " 
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) der Effekt ein, daß mit einer zuneh-

J
·edoch auch bei Verwendung von (A 4 .15. 2GGS A hl N von Ak-

·t · r abnehmenden nza 
enden Anzahl n von Gewinnern von 81 bzw. m1 erne 

m 1 t f""r die Gesamtdeprivationsrate verbun-
teuren ein zunehmender Erwartungswer u 

den ist. 

iederum können die zentralen Resultate der komparativ-statischen Analyse bei 

W (A 4.15.1) und (A"4.15.2GGS) in Abbildung 4.10 zusammengefaßt 
Verwendung von 

werden. 

Abbildung 4 .10: 

s~ dominant 
l 

0 
weder Si 

noch s; 
l 

dominant 

s; dominant 
l 

d Wettbewerbsmodells 
Obersicht über zentra 1 e Konsequenzen es 

bei Verwendung von (A 4.15.1) und (A 4.15.2GGS) 

Zunah111e von Ab~ahme von 
N 

Q \ 
nl 

A konstant 

G konstant 

E(A) wächst E(A) wächst 
E(A) wächst 

E(G) vgl. Th. E(G) vgl. Th. 
E(G) wächst 4.5 4.5 

A konstant A konstant 
A konstant 

G nimmt ab ~ nimmt ab 
G konstant 

ti uenzen bel Verwendung alterna -
Zum Abschluß der Untersuchung der Model lkonseq . it 

. leich der hier erzielten Ergebn1sse m 
ver Verhaltensannahmen liegt e1n Verg . .. 

1 1977· Kap. V) skizziertwerden. W1e erwahnt 
denen nahe, die von BOUOON (vg • v.a. • . . ·t allein 

d t BOUO
ON für den Fall fehlender dominanter Strategien 1mpl1z1 

verwen e 
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eine (A 4 .15. 2GGS) entsprechende Verhaltensannahme. Außerdem untersucht er 1 e

di glich die Folgen einer Zunahme von Q bzw. n1 für die (Erwartungswerte der) An

teile der c
1 

einsetzenden bzw. der relativ depr1vierten Akteure. Ausgehend von 

der inkorrekten Spezifikation ( 4. 34) der Payoff-Funktionen würden sich Gleich-
P + ..o+ nl 

gewichte s+ = < s
1 

, ... ,::.·N > mit p+ = ~ ergeben (vgl. die Beispiele bei 

BOUDON 1977: Kap. V, 1979). (19) Da (4.34) nichtallgemeingilt,giltauchnicht 

allgemein, daß p• = p+, und s+ist natürlich genau dann kein Gleichgewicht, wenn 
• • nl 

p• ;. p+ bzw. s+ 1 s• = <S~ , .... s~ > • Dennoch ist der Wert p+ = ~ in 

zweierlei Hinsicht von Interesse. Zunächst ist zu beachten, daß dann, wenn je-
+ 

der Akteur i die Strategie S~ wäh 1 t, n
1 

Q = Np+ der Erwartungswert für die Anzah 1 

der c
1 

investierenden Akteure ist. Wie im Zusanrnenhang mit (A 4.15.2GRS) ge

zeigt wurde, liegt jedoch ein Gleichgewicht in reinen Strategien vor, wenn 

x1 = (n1Q)] - 1 = (Np+)] - 1 

Akteure i die Strategie S~ und alle anderen Akteure j die Strategie S~ wählen. 
l J 

Wenn (Np+) E IN liegt sogar dann ein Gleichgewicht in reinen Strategien vor, wenn 

x
1 

=Np+. 

n 
In einer zweiten Hinsicht wird der Wert p+ = 1f(l bedeutsam, wenn untersucht 

wird, welche Folgen sich bei fehlenden dominanten Strategien und Verwendung von 

(A 4 .15. 2GGS) dann ergeben, wenn die Anzah 1 N der Akteure größer und größer wird, 

wenn also N .. "' • Aus dem schwachen Gesetz der großen Zahlen folgt ja, daß 

für N -+ "' die Wahrschein 1 ichkeit dafür, daß der Antei 1 Ader c
1 

wählenden Akteu

re von p• um eine beliebig kleine Zahl abweicht, gegen O konvergiert und daß für 

N ... 00 die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Anteil Ader c
1 

wählenden Akteure 

be 1 iebi g nahe bei p* 1 iegt, gegen 1 konvergiert. Wenn nun aber der Anteil Ader c
1 

wählenden Akteure gleich p• ist, dann ist der erwartete Nutzen der Investition 
n 

von c1 für jeden Akteur, der c1 investiert, gleich (B 1 - B
2

~ + B
2 

- c
1

. Da we-

gen (4.41) dann auch gelten muß 
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gilt also in diesem Fall 

nl + 
(4.50) p* = ~ = P 

"lt n A- p* - p+der Anteil der C investierenden Akteure ist, na-Außerdem 91 , wen - - 1 

türlich auch 

und für die zusalllllenhänge zwischen den Opportunitäten der Akteure un~ den An

teilen der C investierenden bzw. der relativ deprivierten Akteure gilt bei 

fehlenden do;inanten Strategien und Verwendung von (A 4.15.2 GGS) dann: 

(4.52) 
oA 0 mr > 

6 A > 0 
nl 

M < 0 
N 

und 

(4.53) oG > 0 mr 
1:,, G > 0 
nl 

1:,,G < 0 
N . 

Aus (4•52 ) und (4.s3) ergibt sich also, daß bei fehlenden dominanten Strateg~en 

und unter der Voraussetzung A = P* = p+ eine Verbesserung der sozialen Chancen 

der Akteure, sei es durch Vergrößerung von Q, durch Zunahme von nl oder aber 
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durch Abnahme von N nicht nur stets zu einer Vergrößerung des Anteil s Ader c
1 einsetzenden Akteure, sondern auch stets zu wachsender Verbreitung von Unzu

friedenheit i .S. eines, wachsenden Anteils rel ativ deprivierte r Akteur e führ t. 

4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Auf dem Hi nterg rund einer Skizze k 1 as s i scher Befunde für die Zusammenhänge zwi
schen sozia len Ch ancen von Akteuren und der Verbreitung relativer Deprivat ion 
wurden in den Kapite ln 4.1 und 4.2 Desiderate für die Konstruktion des Wettbe
werbsmode l ls formu l iert und die mit diesem Model l (potentiell) zu erklärenden 
Exp l ananda systemat isiert. Dabei zei 9te sich , daß eine zentrale Voraussetzung 
für theoretisch befr iedigende Erk 1 ärungsversuche der k 1 ass ischen Befunde dar
in bestehen dürfte, individuelle Investitionsentscheidungen der Akteure nicht 
als gegebene Daten und Antezedensbedingungen zu behandeln, sondern diese Ent
scheidungen als eines der Explananda aufzufassen, sie zu endogenfsieren. Han
delt es sich bei diesen rnvestit ionse ntscheidungen um die mit dem Wettbewerbs
model 1 zu erklärenden indivi due llen Effekte, so betreffen die erklärungsbe
dürft i gen ko 1 lekti ven Effekte einerseits die Anteile von Akteuren, dies ich für 
hohe bzw . niedrige Investitionen entscheiden, sowie di e Anteile relativ depri
vierter Ak teure , andererse i ts und v. a. aber die zus ammenhänge zwischen einer 
Zunahme vo n sozia len Chancen der Akteure und der Entwicklung dieser beiden An
tei Je. Darüber hinaus kann die Effizienz der individuellen Investitionsent
scheidungen unter dem Gesichtspunkt eines bestimmten Wohlfahrtskriteriums, 
dem Pareto-Kriterium, beurteilt werden. 

In Kapitel 4. 3 wurde mit e iner Rekonstruktion der Annahmen begonnen, die eine 
Erklärung dieser individue ll en und kollektiven Effekte ermög 1 ichen können . Da
bei handelt es sich z . T. um solche Annahmen, die die Interdependenzen zwischen 
den Akteuren genauer charakterisieren und so eine spieltheoretische Ana lyse 
und die Endogenisierung der Investitionsentscheidungen ermöglichen . Eine 
zweite Gruppe von An nahmen, darun ter v . a. Transformat ionsrege ln zur Charakte
risierung der kollektiven Effekte , muß eingeführt werden, um nicht allein die 
lnvestitionsentscheidungen der Akteure selbst, sondern auch die sozialen Fol
gen dieser Investitionsentscheidungen behandeln zu können. 

Um aus den Model lannahmen Konsequenzen für die individuel len Investitionsent
scheidungen einerseits und für deren soziale Folgen andererseits zu gewinnen, 
müssen allgemeine Verhaltensannahmen formuliert werden, die für die durch die 
Modellannahmen spezifizierten Situationen strategischer Interdependenz das 
Verhalten rationaler Akteure beschreiben . l n Kapitel 4.4 wurden verschiedene 
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b it t nd hins icht l ich ihrer Konsequenzen 
solcher Verhaltensannahmen ausge~:1:he:r:tischer Si cht re l ati v unpro_blema-
vergleichend analysi~rt . Aus sp V h ltensannahme fü r den Fal l , daß e i ne der 
tisch ist die Angabe e'.ner solchen erd:minante Strategie ist , denn unabhängig 
beiden rei nen Strategien derR A~~~~:~ i täts pos tu l ate spie 1 theoret i sc~en Ana l~
davon, welche al lgemeineren a d dürfte davon auszugehen sein, daß ,n 
sen im einzelnen zugrundegelegt wer e~, t Strategien_ sofern vorhanden -

. 5 . 1 N-Tupel dominan er . 
nichtkooperat,ven p1e en . . t' en sind und daß rationale Akteure ·1 St teg,enkombina ,on „ 1 
die einzigen stab1 en ra . t 1 n _falls vorhanden -wah en. in nichtkooperativen Spielen dominante Stra eg e 

. des Fehlens dominanter Strategien wu;den_ drei 
Für den problematischeren Fall b d 'e zu jeweils u~tersch1edl1chen 
alternative Verhaltensannahme~. angegeden, t,ersuchten Spiels führen. Die er-

. . b w Losungen es un . 
Strategienkombinat ,onen z • daß die Akteure bei fehlenden dominan~en Ste dieser Verhaltensannahmen besagt, . . Strategien wählen, daß also eine 

ht n Spiel Max,min- . . 
Strategien in dem unter~uc _e „ un anzusehen ist. Die beiden we~teren Maximin-Strategienkomb1nat1on als Los gf h' aus daß die Akteure Gle1chge-- f · eils darau in , 
Verhaltensannahmen lau en Jew h ,·den ob nur reine oder auch ge-

.. D b i ist zu untersc e • . · wichtsstrategien wahlen. a e k.. Im ersten Fall ergibt sich ein 
··hlt erden onnen. · 

mischte Strategien gewa. w. . Gleichgewicht in gemischten Strategien Gleichgewicht in reinen, ,m zweiten ein 
als Lösung. 

.. . samt zu dem Ergebnis, l lkonseguenzen fuhren ,nsge . 
Die Untersuchungen der Mo de . dl. her Verhaltensannahmen stets Bedin-
daß sich auch bei Verwendung untersch1e ~~ en mit dem in den klassischen Stu-
gungskonstel lationen angeben lassesnJo~:;ERe:t al. beschriebenen Ta~be~tand zu 
dien von TOCQUEVILLE, DURKHEIM und O tunitäten der Akteure mit einer Zu
rechnen ist, daß eine Verbesseru~g derh ~~o:inhergeht. Wird vorausgesetzt, d~ß 
nahme der Verbreitung von_Unzufr~e~:~ :ominante Strategien wählen, sofern sie 
Akteure in nichtkooperat,ven_ Sp1:mäß (4 12), (4.13) unabhängig davon,_ob a!s 
über solche verfügen, dann ~~l~;n Fall d~s Fehlens dominanter Strategien die 
weitere Verhaltensannahme fur . in-Strategien, die Annahme (A 4.15.2GRS) 
Annahme (A 4.15. 2M) de~ Wahl ~o~tMt:~;ateg ien oder die Annahme (A 4.15. 2GGS) der 
der Wahl von reinen Gle1chgew1c_ te ien verwendet wird, daß zunehmende 
Wahl von gemischten Gle_ich~ew,chts~~:~de~ Gesamtdeprivationsrate verbunden 
soziale Chancen dann mit einer wac . .. d dazu führt, daß S~ dominante 

d o portun,taten gera e 1 „ß sind wenn die Zunahme er P . C übergeht . Weite r la t 
, . Akteur zur Investition von 1 -1 . 

Strategie wird, also Jeder . t . nsrate bei Dominanz von s-i (und ,n 

sich sagen, daß die Gesamtdepri;a ~~teure ) stets größer ist al s bei Dom1-
diesem Sinn guten sozia len Chancen ero t nitäten). Wird (A4 . 15 . 2M) neben 

..n f l e geringen ppor u · 
n anz von~-. { und demzu o g . d ß die Gesamtdepri vat ,onsra-

1 ), ndet gilt darüber hinaus sogar, a (A 4.15. verwe , 
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te bei Dominanz von S~ stets größer ist als dann, wenn S~ nicht dominant ist. Bei 
Verwendung von (A 4.15. 2GRSl oder auch (A 4.15. 2GGS) eigibt sich im übrigen für 
den Fall fehlender dominanter Strategien stets oder doch unter bestimmten Be
dingungen für die Werte der Modellparameter ein positiver Zusammenhang zwi
schen Opportunitäten und der Verbreitung von Unzufriedenheit. 

Andererseits zeigen die Ergebnisse jedoch auch, daß entsprechend der Vermutung 
von MERTON und ROSS! stets Bedingungen angebbar sind, unter denen aus den hier 
verwendeten Modellannahmen kein positiver oder sogar ein negativer Zusammen
hang zwis chen Opr.rtunitäten und Anteilen relati v depr i vierter Akteure folgt, 
denn wenn z.B . S. domi nante Str ategie ist, dann nimmtmit wei terzunehmendenso
zi a len Ch ancen der Anteil der relati v depri vi erten Akteure ab, sofern diese Zu
nahme sozialer Chancen auf einer zunehmenden Zahl n1 von Gewinnern des höheren 
Gewinns oder auf einer abnehmenden Zahl N der Akteure insgesamt beruht. Inso
fern kann BDUDDN (vgl.1977: 136, 152f) zugestimmt werden, daßesmitHilfeeiner 
spieltheoretischen Analyse gelingt, den Gültigkeitsbereich der klassischen 
Analysen zu spezifizieren und sie in der Weise zu präzisieren, daß einerseits 
Bedingungskonstellationen angegeben werden, aus denen sich die theoretischen 
Annahmen gewinnen lassen, auf deren exp 1 i z iter oder impliziter Verwendung die
se Analysen beruhen, und andererseits solche Bedingungskonstellationen, die 
mit diesen Annahmen unvereinbar sind. 

Im Licht dieser Ergebnisse bieten sich verschiedene Interpretationen der 
Befunde der klassischen Un tersuchun gen an. Wird zusammen mit der Annahme 
(A 4.15.1) der Wahl von dominanten Strategien die Annahme (A 4.15.2 Ml der Wahl 
von Max imin-Strateg i en bei fehlenden dominanten Strategien verwendet, dann wä
re die von TOCQUEVILLE geschilderte Zunahme allgemeiner Unzufriedenheit vor 
der Französ i sehen Revolution mit der Annahme erklärbar, daß die Zunahme des öf
fentlichen Wohlstandes die Dpportunitäten der Akteure so verändert, daß ris
kantere Investitionsentscheidungen der Akteure, die zuvor keine dominanten 
Strategien waren, nunmehr dominant werden, was dadurch zur zunehmenden Ver
breitung von Unzufriedenheit führt, daß die Anzahl der Akteure, die hoch bewer
tete Konsequenzen ihrer Handlungen erwarten, schneller wächst als die Anzahl 
der Akteure, die solche Konsequenzen faktisch realisieren können. Ähn lieh wäre 
in den von DURKHEIM untersuchten Fällen zu argumentieren, wobei zusätzlich un
terstellt werden müßte, daß für geeignet bestimmte Aggregate von Akteuren ein 
positiver Zusammenhang zwischen Deprivations-und Selbstmordraten vorliegt. 
Für die Interpretation der von STOUFFER et al. behandelten negativen zusammen
hänge zwi sehen objektiven Beförderungschancen und der durchschnitt 1 ichen Zu
friedenheit mit dem Beförderungssystem wäre analog davon auszugehen, daß die 
niedrigen Beförderungsraten bei Militärpolizisten und die hohen Beförderungs
raten bei Luftwaffenangehörigen dazu führen, daß zwar für Luftwaffenangehöri-

275 

ge, nicht jedoch für Militärpolizisten solche Handlungsalternativen zu domi
nanten Strategien werden, von denen angenommen werden kann, daß sie notwendige 
Bedingungen für die Erlangung von Beförderungen sind. 

Wird die Annahme der Wahl dominanter Strategien nicht mit der Annahme der Wahl 
vonMaximin-Strategienbei fehlenden dominanten Strategienverbunden, sondern 
mit einer der beiden Annahmen (A 4.15. 2GRS) und (A 4.15. 2GGS), die zur Folge ha
ben, daß Akteure bei fehlenden dominanten Strategien zur Wahl von Gleichge
wichtsstrategien übergehen, dann lassen sich entsprechend weitere Bedingungs
konstellationen angeben, unter denen mit den von TOCQUEVILLE, DURKHEIM und 
STDUFFER et al. geschilderten Befunden zu rechnen ist. In diesem Fall wird näm-
1 ich sogar die Annahme verzichtbar, daß die Zunahme der Opportunitäten so be
schaffen ist, daß die Wahl riskanter Strategien, also hoher Investitionen, do
minant wird. Es reicht dann vielmehr, grob gesprochen, bereits die wesentlich 
schwächere Annahme aus, daß die Verbesserung der sozialen Chancen jedenfalls 
dazu führt, daß der Verzicht auf riskante Investitionsentscheidungen nicht 
mehr dominante Strategie ist. 

Der von BOUDON selbst untersuchte Fall des Mißerfo l gs bei der Ei nfü hrung von 
Kurzstudi engängenkannaufderGrundlagederspieltheoretischenAnalyseanalog 
zu den k 1 assi sehen Untersuchungen interpretiert werden. Hi er wäre anzunehmen, 
daß die Einführung von Kurzstudiengängen zwar die Zahl der Studienwahlmögl ich
keiten der Akteure erhöht, die Entscheidungen für herkömmliche Studiengänge 
aber nicht ändert, wenn deren Wahl für die Akteure dominante Strategie bleibt. 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und einen Vergleich der zentralen Konse
quenzen des Wettbewerbsmodells bei Verwendung der verschiedenen Verhaltensan
nahmen liefert die folgende Abbildung 4.11. Mit(**) sind dabei Fälle gekenn
zeichnet, in denen sich stets die klassischen Befunde positiver zusammenhänge 
zwischen Opportunitäten und Gesamtdeprivationsraten ergeben, mit(*) solche, 
in denen sie sich jedenfalls unter bestimmten Bedingungen ergeben und schließ-
1 ich mit ( +) solche, bei denen zunehmende soziale Chancen mit einer Abnahme des 
Anteils deprivierter Akteure einhergehen. 

Es ist ein interessantes Problem, ob sich eine Änderung der Modellkonsequenzen 
ergibt, wenn die Annahme (A 4.5) der Nichtkooperativität des Spiels aufgegeben 
und das Verhalten rationaler Akteure betrachtet wird, die unter ansonsten un
veränderten Bedingungen in der Lage sind, Verhandlungen aufzunehmen und wech
selseitig bindende Vereinbarungen über ihre Strategiewahlen im Rahmen eines 
kooperati ven Sp i el s zu treffen. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang auf
drängt, ist die, ob die Möglichkeit von Verhandlungen und bindenden Absprachen 
dann einen koordinierenden Effekt hat und zu einer größeren Effizienz der Res-
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Abbildung 4.11: übersieht über zentrale Konsequenzen des Wettbewerbsmo

dells bei unterschiedlichen Verhaltensannahmen 
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sourcenal lokation und zu einer Reduktion der Deprivationsrate führt, wenn der 
Verzicht auf die höhere bzw. riskante Investition nicht dominante Strategie 
ist, da die Annahme der Nichtkooperativität in diesem Fal 1 Ineffizienz und hohe 
Anteile deprivierter Akteure impliziert • 

Die viel leicht naheliegende Vermutung, daß rationale Akteure die entsprechen
den Vereinbarungen tatsäch 1 ich treffen würden, daß sie sich a 1 so etwa auf eine 
"optimale" Anzahl hoch investierender Akteure einigen, kann hier nicht im ein
zelnen geprüft werden. Es lassen sich jedoch zwei Argumente nennen, die zumin
dest prima facie gegen diese Vermutung sprechen. Zunächst kann mit BOUDON (vgl. 
1977: 128 f) darauf verwiesen werden, daß in den im Wettbewerbsmodel 1 unter
suchten Situationen stets einige Akteure den höheren Gewinn erhalten können. 
Anders als im Fal 1 des Gefangenendilemrnas können also nicht alle Akteure von der 
fraglichen Vereinbarung profitieren und durchs ie bessergeste llt werden. Gegen 
dieses Argument könnte eingewendet werden, daß die von der Vereinbarung profi
tierenden Akteure an die anderen Seitenzahlungen leisten könnten. Dieser Ein
wand führt jedoch noch zu einem weiteren Gegenargument. Es ist nämlich frag-
1 ich, ob und wie die höheren Payoffs der von den Vereinbarungen profitierenden 
Akteure geteilt und zu solchen Seitenzah 1 ungen verwendet werden können. Dies 
mag relativ unprob 1 emat i sch sein, wenn es sieh bei den höheren Gewinnen um mone
täre Erträge handelt. Vie 1 weniger offensichtlich ist die Möglichkeit von Sei
tenzahlungen aber dann, wenn Gewinne anderer, nicht-monetärer Art, etwa von 
Bildungsinvestitionen abhängige Statuspositionen, betroffen sind. 

Da strittig ist, welche allgemeineren Rationalitätspostulate als "primäre De
f in iton" des Rational itätsbegriffs bei der Analyse nichtkooperat iver Spiele zu 
verwenden sind, wurde bei der Konstruktion und Analyse des Wettbewerbsmode 11 s 
der Ausweg gewählt, unte r schiedliche Verha 1 tensannahmen zu verwenden und diese 
hinsichtlich ihrer Konsequenzen vergleichend zu untersuchen. Gerade weil nun 
für nichtkooperative Spiele die Frage umstritten ist, welche allgemeineren Ra
t ionalitätspostulate als adäquat angesehen werden können, lassen sich gegen 
diese Verhaltensannahmen auch jeweils theoret i sehe Bedenken formulieren. Ein
wände gegen die Annahme (A 4.15.2M) der Wahl von Maximin-Strategien bei fehlen
den dominanten Strategien führten zunächst dazu, Gleichgewichte von Strategien 
als mögliche Lösungen zu berücksichtigen. Als erste alternative Annahme zu 
(A 4.15.2M) konnte dann die Annahme (A 4.15.2GRSl herangezogen werden, die ein 
Gleichgewicht in reinen Strategien als Lösung impliziert. Argumente gegen 
(A 4.15. 2GRS) legten die Verwendung der Annahme (A 4.15 .2GGS) nahe, aus der ein 
Gleichgewicht in gemischten Strategien als Lösung folgt. 

Auch gegen (A 4.15.2GGS) lassen sich jedoch aus spieltheoretischer Sicht be
stil1l1lte Bedenken anführen. Abgesehen von sonstigen Einwänden gegen das Konzept 
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der gemischten Strategie ist jedenfall s zu berUcksichtigen, daß das f Ur das 
hier untersuchte Spiel durch (A 4. 15.2GGS) ausgezeichnete Gle i chgewicht wie 
all e Gl eichgewichte, die echt gemischte Strategien als Kompo nenten enthaiten 
i~ ei nem bestimmten Si nn i nstabil ist. Es wurde bereits darauf h ingew1esen, daß 
erne echt gemischte Strategie prinzipiell nicht die ei nzige beste Antwort ei nes 
Akteurs gegen eine Strategienkombination der anderen Akteure sein kann. Bei ei 
nem Gleichgewicht mit echt gemischten Strategien al s Komponenten hat daher zwar 
kein Akteur ei nen positi ven Anreiz, seine Strategiewahl zu ändern, fa ll s all e 
anderen Akteure an ihren Strategien f esthalten. Zugleich existieren aber Ak
t:ure , näml ich zumindest diejenigen, deren Gleichgewichts strateg ien echt ge
mischte Strategien si nd, für die auch ke in positiver Anreiz zur Wahl gerade ih
rer Gleichgewichtsstrategien besteht, auch wenn sie von all en anderen Akteuren 
erwarten, daß diese ihre Gleichgewichtsstrategien wählen. Gleichgewichte die
ser Art, i n denen nicht jede Gleic hgewichtsstrategie einzige beste Antwort des 
betreffenden Akteurs gegen die Strategienkombination der anderen Akteure i st 
können mit HARSANY I (vg l . 1977: 104) "schwache Gleichgewi chte " genannt werde~ 
(vg l. für eine Diskussion dieses Instabil itätsprob lems und fUr eine Kritik des 
skizz ierten Einwandes z.B. HARSANYI 1979). Darüber hinaus führt für das hier 
untersuchte Spie 1 (A 4 .15 . 2GGS) dazu, daß s ieh für jeden Akteur ein "unprof ita
b les Gleichgewi cht" (vgl . HARSANY I 1977: 106) als Lösung ergibt, also ein sol
ches , welches jedem Akteur ledig l ich seinen Maximi n-Payoff , in diesem Fa 11 also 
82 - C2 , l iefert. Wird davon ausgegangen (w ie HARSANY I etwa noch i n seinem Buch 
19~7 '. nicht hing_egen z. B. in der offenbar später entstandenen , aber früher pu
bl izierten Arbeit 1975 annimmt), daß Akteure in einem ni chtkooperat iven Spiel 
in e iner solchen Situation ihre Maximin-Strategie wäh len, wäre erneut auf 
(A 4. 15 . 2M) zurückzugreifen . 

Damit ergibt sieh hi ns i cht lieh der verschiedenen Verhaltensannahmen die Si tua
t ion, daß gegen jede einzel ne von ihnen theoret i sehe Argumente angeführt werden 
können und daß es ohne zu sätzliche Oberlegungen kaum mögl ich sei n dürfte eine 
einzige von ihnen als im Rahmen ei ner Theorie rat ionalen Hande lns allei~ adä
quat auszuzeichnen. Dieser Zustand muß zwar für wenig befriedigend gehalten 
werden, er muß jedoch nicht zu der Reaktion verleiten, eine spieltheoretische 
Analyse des Zusammenhangs zwischen Opportunitäten von Akteuren und der Ver
breitung relativer Deprivation als generell verfehlt zu verwerfen. 

Gegen einen voreiligen Schluß dieser Art sprechen zumindest zwei Argumente. Zu
nächst ist nämlich nicht zu sehen, wie ohne eine spieltheoretische Analyse für 
die hier betrachteten Situationen strategischer Interdependenz überhaupt Aus
sagen über systematische Zusammenhänge zwischen Opportunitäten und Gesamtde
privationsraten gewonnen werden können . Dies liegt daran, daß es aus bereits 
geschilderten Gründen für die Herleitung solcher Aussagen nicht hinreicht, al-
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lein solche Annahmen zu verwenden, die zur Folge haben, daß Akteure bei zuneh
menden sozialen Chancen dazu tendieren werden, zunehmend "_riskan~ere" Ha~d-
1 ungsa lternativen zu wählen u__nd entsprechend ihr ~nspruc_hsnivea~ hins icht 1 ich 
der Handlungskonsequenzen zu erhöhen. Vielmehr mussen die fra~lichen Annahmen 
_ jedenfalls unter bestimmten weiteren Bedingungskonstel lat~?ne_n - e~en auch 
dazu führen, daß mehr Akteure ihr Anspruchsniveau erhöhen a 1 s Mog~ 1 chkeiten zur 
Befriedigung dieser Anspruchsniveaus zur Verfügu_ng stehen._Da ~1cht erkennbar 
· t mit Hilfe welcher zur Spieltheorie alternativen Theorie die Ausarbeitung 
1 s • 1 h d · ei derartiger Annahmengelingen kann, dürfte es eher erfo gversprec en sei_n, -
ne Lösung d~r skizzierten Probleme durch Weiterführu~g spieltheoretischer 
Oberlegungen als durch den prinzipiellen Verzicht auf sie zu suchen. 

Gegen einen solchen Verzicht läßt sich auch noch ein weiteres Argument anfüh
ren. Eine nähere Betrachtung der Konsequenzen des Wettbewerbsmode}ls macht 
deutlich daß es für die Herleitung eines positiven Zusammenhangs zw1schen Op
portunitäten und der Verbreitung von Deprivation wesent~ich dar~uf ~nkom~t, 
daß Akteure in einem n i chtkooperat i ven Spie 1 eine Strate~ie ~ann hau~iger ~ah-
1 en, wenn diese Strategie d9minant ist, als dann, wenn sie nicht dominant is~. 
Genau einen solchen Effekt haben~ hier verwendeten Verhaltensan~ahm_en. Wie 
nun auch immer das Problem der Explikation von Verhaltensannahmen fur nichtko
operative Spiele bei fehlenden dominanten Strategie_n gel~_st wer~en mag, so be
stehen doch zumindest Gründe für die Vermutung, daß Jede Losung dieses Problems 
zumindest diesen Effekt ebenfalls haben wird. Dann ist aber weiter zu vermuten, 
daß zwar F~ritte bei der Klärung spieltheoretischer Grundlagenprobleme 
womöglich zu einer Verwerfung aller hier berücksichtigten Verh~~tensannahmen 
und zu ihrer Ersetzung durch eine weitere Alternative führen mogen, daß.aber 
auch eine solche weitere Alternative zu im wesentlichen ähnlichen Ergebnissen 
für die im Rahmen des Wettbewerbsmodells behandelten kollektiven Effekte 

führt. 

Für das Wettbewerbsmodell kann abschließend die Frage gestellt werden, in wel
chen Hinsichten es als repräsentativ für den strukturell-individualistischen 
Forschungsansatz angesehen werden kann. Ähnlich wie für die !EO-Modelle gilt 
wiederum, daß es kollekti ve Effekte s ind, die im Mitte 1 punkt der Analyse stehen 
und daß es sich um eine Analyse makrosozio logischer Fragestellungen handelt, 
obwoh 1 es auf der Hand 1 i egt (vgl. dazu auch BOUDON 1977: 154 f), daß das Wettbe
werbsmodel 1 auch für die Untersuchung von Prozessen in Kleingruppen herangezo
gen und hier ~brigen zum Gegenstand experimenteller Forschung werden kann. 

Die Idee eines theoretischen Primats individualistischer Hypothesen u~d :ines 
ana l yt i sehen Primats sozialer Ursachen findet im Wettbewerbsmode 11 darin _ihren 
Niederschlag, daß als generelle Hypothesen für die Erklärung der fraglichen 
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kollektiven Effekte solche spie ltheoret i scher Natur, also Hypothesen eines be
s tinmten Zweigs der Theorie rationalen Handelns, Verwendung gefunden haben, 
daß das Augenmerk aber darauf 1 iegt, die Folgen best inmte r Typen sozialer Ursa
chen, nämlich hier bestinmter Interdependenzstrukturen , fUr kollektive Effek
t e herauszuarbeiten, die dann eintreten, wenn individuell e Aktionen entspre
chend den herangezogenen Hypothesen ab 1 aufen. Dabei gi 1 t für die kollektiven 
Effekte erneut, daß sie keineswegs den Absichten der Akteure entsprechen, viel
mehr unintendierte Folgen der Aggregation individueller Aktionen in einem so
z i a 1 en Ko ntext sind, ohne daß angenommen werden muß, daß diese Effekte auf unzu
reichend informierten Aktionen beruhen. 

Im Hinblick auf die in dieser Arbeit untersuchte spezielle Theorie individuel
len Verhaltens, nämlich die Theorie rationalen Handelns, liefert das Wettbe
werbsmodel 1 schließlich ein Beispiel dafür, daß entgegen der verbreiteten Pra
xis, lediglich die der Nutzen- und Entscheidungstheorie zuzurechnenden Vari an
ten dieser Theorie für die Behandlung soziologischer Fragestellungen heranzu
ziehen, auch die Spieltheorie für die Klärung klassischer soziologischer Fra
gestellungen Verwendung finden kann. 
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4.6 Technischer Anhang 
In diesem technischen Anhang sind die Beweise einiger Theo~eme und Glei
chungen aus Kapitel 4.4 nachzutragen. Zunächst ist zu beweisen 

Theorem 4.2: Weder s? noch s~ sei dominante Strategie. Jeder Akteur wähle 
1 1 

nur zwischen seinen beiden reinen Strategien. Dann gilt unter den Annahmen 
des Wettbewerbsmodells: 
(a) Wenn ein Gleichgewicht vorliegt, dann gilt xl ~ nl. 

(b) Ein Gleichgewicht liegt genau dann vor, wenn n10 - 1 ~ xl ~ n10· 

Beweis: Es ·wird zunächst Teil (a) gezeigt . Es sei x1 < n1. Da wegen 

· so p- · · ·it dann (A 4.4) dann auch x
1 

< N, existiert ein Akteur j mit j" ur J 91 

E(s},-s-j) = Uj(x1) = Bl - Cl> B2 - c2 = E(S~,"S) 

das~ nach Voraussetzung nicht dominant ist und x1 < n1. Dann ist aber S~ 

kein~ beste Antwort und mithin kann für x1 < n1 kein Gleichgewicht in rei

nen Strategien vorliegen. Damit ist Teil (a) bewiesen. 

zum Beweis von Teil (b) ist zunächst zu zeigen, daß aus der Existenz eines 
Gleichgewichts in reinen Strategien folgt, daß n10 - 1 ~ xl ~ n10· Wenn 

ein solches Gleichgewicht vorliegt, dann gilt wegen (4.21) und (4.5) 

Ui(xl - 1) = (Bl - C1)M(x1 - 1) + (B2 - C1)(l - M(xl - 1)) 

= (B1 - B2)M(x1 - 1) + B2 - Cl 

~ B2 - C2 

a 1 so gilt auch 

1 ~ QM( x1 - 1) 

Wegen Teil (a) 

xl 
- = 1 ~ 
nl 

xl ~ n10· 

= {0~ wenn x1 ~ nl 

Qj., wenn x1 > n1 xl 
von Theorem 4.2 ist x1 ~ 

Wegen (4.21) und (4.5) gilt außerdem 

n
1

. Wenn x
1 

= n1, gilt mithin 

nl 
n ~, also wiederum 
~ 1 

B2 - Cz ~ Uj(xl) = (Bl - B2)M(x1) + Bz - Cl 

also 
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{ 

1, wenn x 1 + 1 ~ n 1 
Q 1 

~ D'7""x' = X + 1 
'"''"11 1 ~n~

1
~, wenn x1 + 1 > n1 

Wegen Teil (a) von Theorem 4.2 gilt x1 + 1 > n1, 

n1Q - 1, x1. Insgesamt gilt also n1Q - 1' x1 ' 

x1 + 1 
also Q, ~~ und 

nl 
n1Q, was zu zeigen war. 

Umgekehrt ist zu zeigen, daß ein Gleichgewicht in reinen Strategien vor
liegt, wenn n1Q - 1 s x1 s n1o. Es gilt entweder n10 EIN oder aber 
n

1
Q </. IN. lm ersten Fall ist x1 = n10 oder x1 = n1Q - 1. lm zweiten Fall 

ist x
1 

die zwischen n10 - 1 und n1Q liegende natUrliche Zahl. FUr jeden 

Fall ist zu zeigen, daß für dies; wählenden Akteure i und für die S~ wäh
lenden Akteure j ihre Strategien beste Antworten sind. 

Fa 11 ( a) :. n l Q E IN 

FUr x1 = n1Q gilt dann E(S~,'S"i) = Ui(x1 - 1) 

nl 
= (Bl - B2)n.;-q + B2 - Cl 

1 

Also ist S~ beste Antwort. 

= Cl - C2 + B2 - Cl 
0 = B2 - c2 = E(S;,'S"i) 

Weiter gilt dann aber auch E(s},'S"j) = Uj(x1) 

nl 
= (Bl - B2)n Q + 1 + B2 - Cl 

1 

< Ui(x1 - 1) = B2 - c2 = E(S~,'S"j) 

Also ist auch s9 beste Antwort und es liegt ein Gleichgewicht vor. 
J 

Für x
1 

= n
1
Q - 1 ergibt sich entsprechend 

E(S~,'S".) = U.(x
1

) = B2 - c2 = E(S9,'S".) und s9 ist beste Antwort. 
J J J J J J 

Ebenso E(S~,'S";) = Ui(x1 - 1) > B2 - c2 = E(S~,'S";) und S~ ist beste Ant
wort. Also liegt ein Gleichgewicht vor. 
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Fall (b}: n1Q ~ IN und daher n1Q - 1 < x1 < n1Q 

Bei der Betrachtung von Fall (a) hatte sich ergeben, daß 

nl . 
(Bl - B2)~ + B2 - Cl= B2 - C2 

Also gilt für Fall (b} E(S~,'S".) = U.(x1 - 1) > B2 - c2 = E(S~,'S".) und 
1 1 1 1 1 

1 'S" 0 . 1 O E(Sj' j) = Uj(x1) < B2 - c2 = E(Sj,'S"j). Also sind sowohl Si als auch Sj 
beste Antworten und es liegt ein Gleichgewicht vor. Damit ist der Beweis 
des Theorem,s abgeschlossen. 
Bemerkung: Es mag von Interesse sein, zu prüfen, unter welchen Bedingungen 
fur x1 = n1 ein Gleichgewicht in reinen Strategien vorliegt. Wenn·x 1 = n1, 

dann muß wegen Theorem ·4.2 gelten n1Q - 1 ~ n1, also Q s 2 und 

Cl - C2 _ 1 
nl s (81 - 82) - {Cl - C2J - Q-l . 

Theorem 4.3: Weder S~ noch S~ sei dominante Strategie und es gelte 
1 1 

(A 4.15.2GRS). Dann gilt unter den Annahmen des Wettbewerbsmodells: 

(a) ßXl = n1 ~ 1 
Q . 

(b} 

(c) ßXl = 0 
N 

1, wenn O - 1 < 
1 

- ni+1 
2, wenn ~- < Q - 1 .,; .!_ 

nl + i - nl 

(n 1Q + Q)] - (n 1Q)] ~ 1, wenn.!_< Q - 1 
nl 

(n 1Q + Q)] - (n10)J ~ 2, wenn.!_< O - 1 und Q > 2 
nl 

Beweis: Es wird zunächst Teil (a) bewiesen. Es gilt wegen (A 4.15.2GRS): 
x1 = (n 1Q)] - 1. Also gilt 6x1 (n 1(Q + 1))) - 1 - ((n 1Q}] - l} 

Q 
= (nlQ + nl}] - (n1Q)] 

Zwei Fälle sind zu unterscheiden. 

(A 4.4). 
Fall (b}: (n1Q) ~IN. Es sei n1Q = M1 + z1 mit M1 EIN und o < z1 < 1. Dann 
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gilt nlQ + nl = Ml + zl + nl und (nlQ + n1)J = Ml + Z1 + nl + z2 mit 
o < z2 < 1 und z1 + z2 = l, sowie (n1Q)] = M1 + z1 + z2 also 

6Xl = (nlQ + nl)] - (n1Q)]= Ml + zl + nl + Z2 - Ml - Z1 - Z2 = nl ~ 1, 

~egen (A 4.4). Damit ist Teil (a) bewiesen. 
Zum Beweis von Teil (b) ist auszugehen von 6x1 = xn +l - xn. Es gilt zu-

n1 1 1 

nächst 6x1 = n1 + 1 - n1 = 1, ~1enn Q -
nl 

1 :;; ~ < 1-. Weiter gilt 
nl + i nl 

6x1 = ((n1 + l)Q)J - 1 - n1 = (n 1Q + Q)J - 1 - n1, wenn 
nl 

~ < Q - 1 $ 1-. Vier Fälle sind zu unterscheiden. 
nl .,. i nl 

Fall (a): Q EIN, also Q = 2 und n1 = 1. Dann gilt 6 x1 = 2 + 2 - 1 - 1 = 2 
nl 

(n 1Q + O) '1. IN. Dann gilt Fall (b): 1 < Q < 2, (n1Q) EIN, also 

6 xl = n10 + 0] - 1 - nl = n10 + 2 - 1 - nl = nlQ + 1 - nl = nl (0 - 1) + 1. 
nl 

1 Wegen~< O -
nl 

6 x1 = 2 
nl 

Fall (c): 1 < O < 2, (n1o + O) '1.IN, (n 10) 'I.IN. Dann gilt 
6x1 = n1o + o + z1 - 1 - n1 = n1(0 - 1) + (Q - 1) + z1 
nl 

= (0 - l)(n 1 + 1) + z1 mit o < z1 < 1 

1 1 Wegen n:+! < O - 1:;; ;,- gilt dann 
nl 1 

~(n 1 + 1) + z1 < 6 x1 :;; }(n1 + 1) 
nl .,. i nl 1 

1 also 1 + z1 < 6x1 :;; 1 +"i+ z1, 
nl 

1 also 6 x1 = 2 und - + z1 nl nl 
1. 

Fall (d): 1 < 0 < 2, (n 10) 'I.IN, (n 10 + 0) EIN. Dann gilt 
6 x1 = n1o + Q - 1 - n1 = n1(Q - 1) + (0 - 1) = (0 - l)(n1 + 1) 
nl 

Wegen~< O -
nl 
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1 1 Wenn,,-;? Q - 1 > n:--+T• gilt also stets 6x1 = 2 
1 1 nl 

1 
Wenn O - 1 >-,dann gilt 6x1 = (((n1 + l)Q)J - 1) - ((n

1
Q)J - 1) 

nl n 1 

Vier Fälle sind zu unterscheiden. 

Fall (a): O EIN, also auch (n 10) EIN, (n1Q + O) EIN. Dann gilt 
6 x1 = Q > 1 und 6 x1 > 2, wenn O > 2. 
nl nl 

Fall (b): O '1.IN, (n1Q) EIN, also (n10 + Q) (llN. Dann gilt 
6 x1 = (n10 + 0))- n10 = n10 + 0) - n10 = QJ ~ 2 
nl 

Fall (c): Q 'I.IN, (n1Q + Q) EIN, also (n
1

Q) 'I.IN. Dann gilt 
nlQ = Ml + zl mit Ml EIN, 0 < zl < 1 

Q = M2 + z2 mit M2 EIN, 0 < z2 < 1 

(n 1Q)l = M1 + z1 + z3 mit o < z
3 

< 1, z1 + z
3 

= 1 

0) = M2 + z2 + z4 mit O < z4 < 1, z2 + z
4 

= 1 

Also (n 1Q)J + QJ = M1 + z1 + z3 + M2 + z
2 

+ z
4 

= nlQ + Q + Z3 + Z4 

= n1Q + Q + 1 

Denn da (n1Q + Q) EIN nach Voraussetzung und n1Q + Q = M
1 

+ z
1 

+ M
2 

+ z
2

, 

muß gelten z1 + z2 = 1 und dann auch z2 = z3, z
1 

= z
4

, also z
3 

+ z
4 

= 1. 
Dann gilt aber n1Q + Q = (n 1Q)J + Q] - 1 und daher 

6 x1 = (n1Q + Q)J - (n 1Q)J = (n 1Q)J + Ql - 1 - (n1Q)] = Ql - 1 ~ 1 und 
nl 
6 x1 ~ 2, wenn Q > 2. 
nl 

Fall (d): Q '1.IN, (n1Q) (IN, (n
1
Q + Q) EIN. Hier gilt 

Q = M1 + z1 mit M1 EIN, 0 < z
1 

< 1 

nlQ = n1(M1 + Zl) = nlMl + nlZl 

(n 1Q)l = n1M1 + n1z1 + z2 mit O < z2 < 1 und (n 1z
2 

+ z
2

) EIN 

nlQ + Q = nlMl + nlZl + Ml + zl 
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(n
1
Q + Q)] = n1M1 + n1z1 + M1 + z1 + z3 mit o < z3 < 1 und 

(n1Z1 + zl + Z3) EIN 

Dann gilt 1:, x1 = (n 1Q + Q)] - (n1Q)] 
nl 

= nlMl + nlzl + Ml + zl + Z3 - nlMl - nlZl - z2 

= Ml + zl + Z3 - z2 

= Ml 

= Q] - 1 

;;; 1 
(und t:,x

1 
~ 2, wenn Q > 2) falls n1z1 + z1 + z3 = n1z1 + z2 und folglich 

nl 
z1 + z2 = z3, also z3 - z2 = z1. 

Falls n
1
z
1 

+ z
1 

+ z3 = n1z1 + z2 + 1, also z1 + z3 = 1 + z2 und 

z3 - z
2 

= 1 - zl' gilt hingegen t:,x1 = M1 + z1 + z3 - z2 
n 

1 = Ml + zl + 1 - zl 

= M1 + 1 

= Q] 

~ 2 

Damit ist Teil (b) von Theorem 4.3 bewiesen. 
Schließlich gilt 1:,x1 = xN+l - xN = 0, woraus Teil (c) von Theorem 4.3 

N 
folgt. Damit ist der Beweis von Theorem 4.3 abgeschlossen. 
Die weiteren Beweise betreffen die Analyse des Modells bei Zulassung ge
mischter Strategien. 
Hier ist zunächst 

N-1 
(4.37) L (U.(k)W.(k)) 

k=O , , 

unter Verwendung von (4.36) und (4.5) zu zeigen. Aus (4.5) folgt 

Ui(k) = (Bl - B2)M(k) + B2 - c1. Da O ~ Wi(k) ~ 1 für k = 0, , .. ,N-1 

N-1 
L W.(k) = l, gilt dann 

k=O 1 

N-1 N-1 
E (Ui(k)Wi(k)) L (((B1 - B2)M(k) + B2 - C1)Wi(k)) 

k=O k=O N-1 N-1 
(8 1 - B2) E (M(k)W . (k)) + (8 2 - C1) L Wi(k) 

k~ l k~ 

und 
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N-1 
(Bl - B2) L (M(k)W.(k)) + B2 - c1 k=O 1 

Der nächste Beweis betrifft 

Theorem 4.4: Weder S~ noch S~ sei dominante Strategie und es gelte 
0 ~ p1 = ... = pN = p ~ 1. Dann gilt unter den Annahmen des Wettbewerbsmo
dells: Es existiert genau ein p* mit O < p* < 1, so daß 

N-1 
L (M(k)(N-l)p*k(l _ P*)N-1-k) 

k=o k 

und S* = <Si*·· . . ,s~*> Gleichgewicht ist. 

Für den Beweis des Theorems werden zunächst die Lemmata 4.1 bis 4.3 benö
tigt. Für alle diese Lemmata seien die Voraussetzungen von Theorem 4.4 
ebenfalls vorausgesetzt. · 

Lemma 4.1: s0 = <S~, ... ,S~> ist kein Gleichgewicht. 

Beweis: Wäre s0 Gleichgewicht, dann müßte s9 beste Antwort sein. Qann 
l 

müßte gelten E(S9,"S" . ) = s2 - c2 ~ E(S~,"S".) = U-(0) = s1 - c1 und s9 wäre 
l l l l l l 

dominante Strategie im Widerspruch zur Voraussetzung. 

Lemma 4.2: s1 =<Si•· .. ,S~> ist kein Gleichgewicht. 

Beweis: Wäre s1 Gleichgewicht, dann müßtest beste Antwort sein. Dann 
1 nl 

müßte gelten E(Si,"S"i) = Ui(N - 1) = (8 1 - B2)w- + B2 - C1 
0 

~ E(Si,"S"i) = B2 - c2 
und S~ wäre dominante Strategie im Widerspruch zur Voraussetzung. 

N-1 
Lemma 4.3: Es sei F = L (M(k)W.(k)) und es gelte O < p < 1. 

k=O 1 

Dann gilt {i < 0. 

N-1 
Beweis : Es sei G = L W. (k) = 1, also ~G = O. Weiter sei 

k=O l p 

H k(l )N-l-k d ·1t aH > o d k > (N 1). Es s,·nd zwe,· Fälle = p - p , ann 91 ap < g w. < p -
zu unterscheiden : p(N - 1) ~ n1 - 1 oder aber p(N - 1) > n1 - 1. 
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Fall (a): p{N - 1) ;.; n1 - 1. Dann gilt 

p(N -1 ) a(W.(k)) p{N-l)a(W.(k)) 
L (M{k) 1 ) = L 

1 und 
k=O a P k=O a P 

N-1 a (W.(k)) N-1 a {Wi(k)) 
L (M(k ) 1 

) < L 
k>p(N-1) aP k>p{N -1) ap 

Also
a_F __ P(N-1) a{Wi(k)) N-1 a (rli{k)) <-aG=O 

L {M(k ) ) + L (M(k),---
aP k=O aP k>p(N-l) ap ap 

Fall (b): p(N - 1) > n1 - 1. Es sei I = p(N - 1), wenn (p(N - 1)) EIN und 
die größte natürliche Zahl kleiner als p(N - 1) sonst. Dann gilt 

ncl a(rJi (k) ) nl-l a (W.(k)) 
r L ( M( k) 1 

) 
k=O 3 P k=O a P 

f a(W;(k)) l< a(W.(k)) n1 l< a(Wi(k)) 
r < L (M{k) 1 

) :,; - - L 
k=n1 aP k=n1 aP l< + 1 k=n1 aP 

N-liW.(k)) n1 N-l;<W . (k)) N-1 a(W . (k)) 
r 1 > -- L 

1 ~ r (M(k) 1 
) 

k>l< a p l< + 2 k>f a P k>l< a P 

Dann gilt aber 

nl-l a(Wi(k)) 
k:O(M{k ) ap 

n1 k a{Wi(k)) n1 N-la(W1(k)) aG 
+-- L +-- L <-=O 

I + 1 k=n
1 

ap I + 2 k>K ap ap 

Also sicher auch Ei< 0. Damit ist Lemma 4.3 bewiesen. ap 
Für den Beweis von Theorem 4.4 mit Hilfe der Lemmata 4.1 bis 4.3 ist zu 

Cl - C2 1 
beachten, daß O < 8 _ 8 = n < 1, da zufolge (A 4.4) und wegen fehlender 

1 2 " 
dominanter Strategien Q > 1. 

N-1 
Weiter gilt L (M(k)W . (k)) = 

k=O 1 

Cl - C2 
1 > 8 _ 8 , wenn p = 0 und 

1 2 

N-1 
r {M(k)W . (k)) 

nl Cl - C2 1 
="ff""< 8 _ 8 , wenn p = 1, da Si nach Voraussetzung nicht 

k=O 1 1 2 
N n 1 C 1 - Cz 1 

dominante Strategie ist, also Q < 'i1i und daher auch "ff""< 
81 

_ 
82 

= 1)"' 

Aus den Lemmata 4.1 und 4.2 folgt, daß O < p* < 1. Da O < p* < 1, liegt 
ein Gleichgewicht entsprechend den Voraussetzungen von Theorem 4.4 nur 
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dann vor, wenn 

N-1 c1 - c2 l 
(4.42) L (M(k)W . (k)) - -

k=O 1 - 81 - 82 - "Q" 

Lemma 4. 3 sichert aber dann die Existenz von genau einem p*, für welches 
N-1 C - C 

(4.42) gilt. ~ei L {M{k)W.(k)) - 8
1 _ 8

2 handelt es sich unter den Vor-
k=O 1 1 2 

aussetzungen von Theorem 4.4 um ein Polynom (N - 1)-ten Grades in p. p* 
ist dann dasjenige Radikal, welches größer als O und kleiner als 1 ist. 

p* p* . . Es bleibt zu zeigen, daß S* = <S1 , ... ,SN> Gle1chgew1cht ist. Dafür ist 
* zu zeigen, daß für jeden Akteur i die Strategie S~ beste Antwort·gegen 

.... * - < p* p* p* p* > . . 
.)i - Sl' ... 'Si-l'\+l'"''SN 1st. Es gilt 

P · N- 1 
E{Si 1 ,"S"i) = p. ( r (U . (k)W . (k)) + (1 - p.)(B2 - c2) 

1 k=O 1 1 1 

N-1 
= pi((B1 - B2lk:O{M(k)Wi(k)) - {Cl - Cz)) + B2 - Cz 

p. p. 
Da E(S .1 ,'S'~) linear in p. ist, ist S. 1 beste Antwort gegen 5"*1. genau dann, 1 1 1 l 

wenn entweder (a) pi = 1 oder aber (b) pi = O oder aber (c) pi beliebig 

mit O :; pi :a: 1. 
l N-1 

Im Fall (a) gilt E(S . ,5~) = (B 1 - B2) r (M{k)W . (k)) + B2 - c1 1 1 k=O 1 

0 
> B2 - c2 = E(S; ,'51) 

N-1 
also L (M(k)W . (k)) > A. woraus ein Widerspruch folgt. 

k=O 
1 

" 

N-1 
> (B1 - Bz) L (M(k)W.(k)) + Bz - Cl= E(s1,.,"S"*,.) 

k=O 1 

N-1 l 
also L {M(k)W . (k)) < n• woraus ebenfalls ein Widerspruch folgt. Also ist 

k=O 1 " 
p . * 

S.1 für beliebige O ;.; p. ;.; 1 beste Antwort gegen S~. Daher ist auch S~ 
l l 1 

beste Antwort gegen "51 und mithin ist S* Gleichgewicht. 
Damit ist Theorem 4.4 bewiesen. 
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Zu beweisen bleibt 

Theorem 4.5 : Weder S~ noch S~ sei dominante Strategie und es gelte 
(A 4.15.2GGS). Dann gilt unter den Annahmen des Wettbewerbsmodells : 

(a) a :ÖA) > O 

t:,. E(A) > 0 
nl 

t:,.E(A) < 0 
N 

(b) a:ÖG) > 0 

t:..E{G) ~ 0 gdw. P; +1 
n1 1 

nl 
? j -J L (P +l( xl) + (Pn +l(xl) -
< x

1
=0 nl 1 

Pn/x1))(n1 - x1)) 

nl 
< nl 

t:..E{G) ~ 0 gdw. PN - PN+l > N(N + 1) 
N 

+ N(N
1
+ 1) L (((PN+l(xl) -

xl=O 

PN(x 1))N - PN(x 1))(n1 - x1)) 

Beweis: Für den Beweis von Teil (a) muß die Veränderung von E(A) bei 
wachsendem Q, n1 bzw. N untersucht werden. 

B - B2 1 Cl - C2 . 
Wenn Q = 1 wächst, dann wird 71" = B _ 8 kleiner. Wegen Lemma 4.3 

Cl - C2 ~ 1 2 
wird dann aber p* größer und fo 1 gl i eh wächst E ( A) . 

N-1 
Sei nun F der Wert von L (M(k)Wi(k)), der sich für n1 = n ergibt . Dann 

n k=O 
gilt 

6.F=Fn+l-F =W.(O) 
n1 1 nl / ... 

+ ... 

291 

n1 + 1 
+ N Wi(N - 1) 

N-1 l 
= L (~. (k)) 

k=n1 , 

> 0 

F wächst also mit wachsendem n1. Damit die Gleichgewichtsbedingung aus 
Theorem 4.4 erfüllt bleibt, muß mit wachsendem n1 also auch p* größer wer
den . Also gilt t:.. E(A) >. 0. 

nl 

N-1 
Schließlich sei FN der Wert von L (M(k)Wi(k)), der sich für N = N1 er-

1 k=O 
gibt. Dann gilt 

Es gilt -.,--I'!..,,.(1 - p) - 1 ~ O gdw. k ~ Np, also 
,~ - " > > 

M(k)(-.,--I'!..,,.(1 - p) - 1) ~ O gdw. k ~ Np. Weiter gilt 
,~ - " > > 

t:..I 
N 

N 
L W. (k) 

k=O 1 

N-1 N-1 
- L W.(k) L (W.(k)(A(l - p) - 1)) + pN = 0, da 

k=O 1 k=O 1 

N N-1 
L W.(k) = L W. (k) = 1. 

k=O 1 k=O 1 

Analog zum Beweis von Lemma 4.3 läßt sich dann zeigen, daß O = t:..I > t:..F 
N N 

für O < p < 1. Also wird F mit wachsendem N kleiner. Damit die Gleichge
wichtsbedingung aus Theorem 4.4 erfüllt bleibt, muß mit wachsendem N also 
auch p* kleiner werden. Also gilt t:..E(A) < 0. 

N 

Für den Beweis von Teil {b) muß die Veränderung von E{G) bei wachsendem Q, 
n1 bzw. N untersucht werden. 

Da wegen 

1 N 
(4.48) E{G) = N L (P(x1)( x1 - n1)) 

x1=n1+1 

N x N-x 
= j L (( : ) p* 1 (1 p* ) 1 ( X 1 - n 1 ) ) 

x1=n1+1 1 
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. a( p ( X l ) ) > > 
gilt a p* < O gdw. x1 < p*N 

Analog zum Beweis von Lemma 4. 3 läßt sich dann zeigen, da ß a(aE~~)) > o. Da 

~ > 0 , muß also auch E(G) st reng monoton mit Q wachsen . 

Weiter gi 1 t 

n n1 + 1 1 1 
p~ + 1 - -W-- + N L ( p + 1 ( x 1 ) ( n 1 + 1 - x 1 ) ) 

1 Xf'Ü nl 

nl 1 nl 
- p* + ~ - N L (Pn (x1)(n1 - x1)) 

nl x
1
=o 1 

woraus si ch durch Umfo rmung die in Teil (b) von Theorem 4.5 genannte Be
dingung dafü r erg i bt, da ß t:,, E(G ) ~ o. 

nl 

Schließlich gilt 

n 
nl 1 1 

PN + -,r- - N L (PN( x1)(nl - xl)) 
x1 =O 

woraus si ch durch Umformung di e in Teil (b) von Theorem 4.5 genannte Be
di ngu ng da fü r e rgi bt, daß llE( G) ~ o. 

N < 

Damit ist auch der Bewei s von Theorem 4.5 abgeschlossen. 
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Anmerkungen 

(1) 

(2) 

(3) 

"Umsichtigkeit" ist hier in dem in Kapitel 2 angedeuteten Sinn zu verste
hen. 

Die Präzisierung der hier skizzierten Definition führt bekanntlich zu 
gewi ssen S~hwierigkeiten (vgl. z.B. HARRIS 1976) . 

Es ist zu beacht en, daß die Soldaten gefragt wurden, ob "a soldier with 
ability" (meine Hervorhebung; W.R.) has a good chance for promotion in 
the Army" (STOUFFER et al. 1949: 252). 

( 4) Auch im fo 1 gen den wird spie 1 theoret i sehe Terminologie entsprechend HAR
SANY I s (vgl . 1977) Definitionen verwendet. 

(5) BOUDON (vgl. 1977: Kap. V) betrachtet imRahmenseinerSkizzedesModells 
stets Handlungsalternativen und -konsequenzen , die so beschaffen sind, 
daß Akteure sich mit bestimmten Ge l dbeträgen an Lotterien betei ligen 
können, die für einige Akteure wi ederum zu Gew innen in Form von Geldbe
trägen führen . Zur Vermeidung von Mißverständn issen dürfte es aber rat
sam se i n, s i eh ni cht von vornherei n auf den Fa 11 rein monetärer Ko s ten und 
Gewinne festzulegen . 

(6) Diese Annahme, daß die subjektiven Wahrscheinlichkeiten der Akteure den 
objektivenWahrschein l ichkeitenentsprechen,magprimafaciefürbeson
ders res tri kt i v gehalten werden. Im Hinb 1 i ck auf zumindest einen der drei 
klassischen Fälle für die Anwendung des hier entwicke l ten Modells, näm-
1 ich für den Fa 11 der Militärpo 1 i zi s ten und F1 ieger bei STOUFFER et a 1., 
der zugleich der e inz i ge zu sein schei nt, bei dessen Beschreibung diese 
Frage exp l izite Berücksichtigung findet, ist jedoc h hervorzuheben, daß 
etwa den Militärpolizisten die objektiven Beförderungswahrscheinlich
keiten in verschiedenen Truppenteilen durchaus bekannt sind (vgl. den 
Hinweis bei STOUFFER et al. 1949: 251) . Im Prinzip würde natürlich nichts 
im Wege s tehen , auf di e Annahme der Kenntnis objektiver Wahrscheinlich
keiten seitens der Akteure zu verzichten, indem z.B. die in (A 4.6) ange
gebenen objektiven vo n vornherein als subjektive Wahrschei nl ichke iten 
interpretiert werden . Dies hat aber zur Folge , daß gerade die theoret isch 
inte ressante Frage nach (unintendierten) sozialen Folgen indi vidue ller 
Akti onen aus dem Blickfeld gerät , die nicht auf unzureichende oder fal
sche Kognitionen der Handelnden zurückzÜ?Ühren si nd. 

(7) Au ch die Annahmen (A 4.9) und (A 4. 11) mögen als radikale Vereinfachungen 
im Hinblick auf die kognit i ven Fähigkei t en der Akteure erscheinen. Ähn-
1 ich wie bei dem in Anmerkung 7 betrachteten Fa 11 1 iegen Mög 1 ichke iten 
zur Auflockerung be ider Annahmen auf der Hand, die al lerdings wiederum 
ni cht unbedingt zu theoretisch i nteressanten Frageste l lungen führen 
würden. 

(8) Von die sem Fal 1 der (schwachen) Dominanz von S gegenüber S' kann der Fal 1 
einer gegenüber S' stark domin anten Strategie S unterschieden werden, 
der genau dann vorliegt, wenn S gegen beliebige Strategienkombinationen 
der anderen Akteure einen höheren Payoff sichert a 1 s S' . Für die weiteren 
Untersuchungen kann jedoch auf diesen stärkeren Begriff verzichtet wer
den. 
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(9) Nat ür lich bildet eine Me nge von domi nanten Strategien stets auch ein 
Strateg i eng leichgewicht, während umgekehrt Gleichgewichte von Strate
gien im allgemeinen keine Mengen dominanter Strategien darstellen . We
der gi l t allgemei n, daß Mengen von Maximin-Strategien Gleichgewichte 
bilden, noch sind Gleichgewichte im allgemei nen Mengen von Maximi n
Strategien. 

(10) Von den bisher angedeuteten Verhaltensannahmen legt BOUDON (vg l. 1977: 
Kap . V) se i ner Analyse lediglich die zugrunde, daß die Akteure dom i nante 
Strategien wählen , wenn diese vorhanden sind, und daß sie andernfa l ls ge
mischte Strategien wählen, die ein Gleichgewicht bilden . 

(11) Eine echt gemischte Strategie liegt genau dann vor, wenn keine der Wahr
scheinlichkeiten , mit denen zufolge dieser Strategie bestimmte reine 
Strategien gewählt werden, den Wert 1 hat . Echt gemischte Strategien sind 
al so gerade diejenigen gemischten Strategien , die keine reinen Strate
gien sind. 

(12 ) Da wegen (A4.4) n
1

< N, istjanichtfürbeliebigeWertevonNundQgesi
chert, daß n

1 
hinreichend groß werden kann, so daß S~ dominant wird . 

(13) Vg l . für eine Diskussion dieser Frage z.B . LUCE und RAI FFA (1957: 74 ff) . 

(14) Die Frage muß offenbleiben, warum BOUDON (und ebenso auch ELSTER, v~l. 
1976: 739, 1978: 126, 1979: 24, 120 , anläßlich einiger kurzer Diskuss10-
nen des hier ausgearbeiteten Modells) auf die Untersuchung von Gleichge
wichten in reinen Strategien ohne weitere Erläuterungen verzichtet. 
BOUDON (ebenso ELSTER) diskutiert selbst die Frage der Existenz von 
Gleichgewichten in reinen Strategien nicht. Bekanntlich ist für fi nite 
Spiele, also solche bei denen jeder Akteur zwi sehen einer endlichen Menge 
reiner Strategien wählen kann, die Existenz von Gleichgewichten in rei
nen Strategien nicht all gemein gesichert (vgl. z.B. LUCE & RAIFFA 1957: 
171), wohl aber, wie NASH (vgl . 1950, 1951) zeigen konnte, die Existenz 
von Gleichgewichten in gemischten Strategien . 

(15) Die Formulierung dieses Theorems konnte durch einen Hinweis von Albert 
VERBEEK (Rijksuniversiteit Utrecht) verbessert werden. 

( 16) Ein Verzicht auf diese Vermutung würde im Ubri gen an den Mode 1 lkonsequen
zen nichts wesentliches ändern. 

( 17) Vg l. für eine Obersicht Uber verschiedene Mög 1 i chkeiten zur Auszeich
nung eines Gleichgewichts aus einer Menge von Gleichgewichten eines 
nichtkooperativen Spiels SHUBIK (1981). 

(18) FUr einen Hinweis zum Beweis dieses Theorems ist Albert VERBEEK (Rijks
universiteit Utrecht) zu danken. 

(19) BOUDON (vgl. 1977: 267 f. Anm. 9, 1979a: 56) begründet die Gleichge
+ 

wichtseigenschaft von s+ damit, daß ein Akteur i, der nicht S~ wählt, 
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seinen Payoff vermi ndert. Diese Begründung ist natürl ~ch w~der korrekt 
noch überhaupt erfo rderlich. Ko rrekt und hinre ichend ~st vielmehr, daß 
kein positiver Anrei z zur Abweic hung vo n der Gle ichgew1chsstrategie be
steht . 
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5. SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Mit der Ausarbeitung der IEO-Model le und des Wettbewerbsmodells wurde das Ziel 
verfolgt, im Rahmen des strukturell-individualistischen Ansatzes und auf der 
Basis von Theorien rationalen Handelns Erklärungsversuche für ausgewählte und 
zum Kern des Problembestandes der Soziologie zählende Explananda vorzulegen. 
Damit sollten Indizien für die Bestätigung der These COLEMANs {vgl. Kapitel 1) 
gewonnen werden, daß sich die Anwendung dieser Theorie - ähn lieh wie in anderen 
Sozialwissenschaften - auch in der Soziologie als fruchtbar erweist. Es stellt 
sich abschließend die Frage nach Aufgaben und Problemen bei der Weiterentwick-
1 ung und Verbesserung solcher Anwendungen in der theoret i sehen Soz io logi e. Um 
sowohl triviale und offensichtliche als auch spekulative Antworten auf diese 
Frage zu vermeiden, liegt es nahe, erneut exemplarisch vorzugehen, also für die 
hier ausführlicher behandelten Modelle zu prüfen, in welchen Hinsichten bei ih
rerweiteren Ausarbeitung theoretische Fortschrittewünschenswert undwie der
artige Fortschritte erreichbar sind. 

Als Ausgangspunkt der Oberlegungen seien die !EO-Modelle gewählt. (1) Auf dem 
Hintergrund der Theorie rationalen Handelns bleibt es ein zwar bereits hervor
gehobenes, aber bislang ungelöstes Problem, daß in allen vier Model ]varianten 
solche Annahmen als allgemeine Verhaltensannahmen Verwendung finden, die sich 
unmittelbar auf Verhaltens- bzw. Oberlebenswahrscheinlichkeiten von Akteuren 
beziehen und Effekte der Schichtzugehörigkeit für diese Wahrscheinlichkeiten 
formalisieren. Mit den Hypothesen 3.1 bis 3.11 liegt zwar der Versuch einer 
theoretischen Fundierung der betreffenden Model ]annahmen vor, diese Hypothe
sen selbst gehen jedoch nicht explizit in die Modelle ein und es bleibt offen, 
wie aus ihnen die Annahmen über Verhaltenswahrscheinlichkeiten explizit ab-
1 eitbar sein können. Das Prob lern der Deduktion der betreffenden Mode 11 annahmen 
aus einer Theorie rationalen Handelns und Brückenannahmen über Einflüsse der 
Schichtzugehörigkeit auf Erwartungswerte des Bildungserwerbs läßt sieh sogar 
noch verschärfen, wenn der in Hypothese 3 .1 unterstellte positive Zusammenhang 
zwi sehen Erwartungswerten und Oberlebenswahrscheinlichkeiten genauer unter
sucht wird. 

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 2 skizzierten "Standardversion" der Nut
zen- und Ent schei dungstheori e bietet sieh gegen die Hypothese 3 .1 der Einwand 
an, daß der Zusammenhang zwi sehen subjektiv erwartetem Nutzen und Oberlebens
wahrscheinlichkeiten ein sehr spezieller sein muß. Für einen Akteur, der nach 
Absolvierung eines bestimmten Bildungsniveaus im Zuge des "higher curriculum" 
vor der Alternative steht, entweder seine Bildungslaufbahn im "higher curri
culum" fortzusetzen oder aber dieses zu verlassen, ergeben sich drei mögliche 
Fälle. Der subjektiv erwartete Nutzen einer Fortsetzung der Bildungslaufbahn 

297 

kann (a) größer sein als der subjektiv erwartete Nutzen des Abbruchs der Bil
dungslaufbahn. Dann wird er - entsprechend der "deterministischen" Fassung der 
Nutzen- und Entscheidungstheorie - mit der Wahrscheinlichkeit 1 seine Bil
dungslaufbahn fortsetzen. Umgekehrt kann (b) der subjektiv erwartete Nutzen 
des Abbruchs der Bildungslaufbahn größer sein. Folglich ist seine Oberlebens
wahrscheinlichkeit p = 0 und er verläßt das "higher curriculum" mit der Wahr
scheinlichkeit 1. Schließlich können (c) beide Erwartungswerte gleich sein. 
Dann wird der Akteur mit der Wahrscheinlichkeit .5 im "higher curriculum" ver
bleiben und mit der gleichen Wahrscheinlichkeit .5 auf eine Weiterführung der 
Bildungslaufbahn verzichten. Damit - so das Argument weiter - sind alle Alter
nativen erschöpft und mithin ist nicht zu sehen, wie sich für irgendeinen Akteur 
bei Verwendung der üblichen Variante der Nutzen- und Entscheidungstheorie an
dere Oberlebenswahrscheinlichkeiten als 1, .5 oder O ergeben können. 

Konsequenz dieser Oberlegung ist, daß die Annahmen der IEO-Model lemit der her
kömmlichen Theorie rationalen Handelns unter Risiko und Unsicherheit in einem 
strengen Sinn logisch inkonsistent sind. Zum Beweis dieser These.betrachte man 
die Oberlebenswahrscheinlichkeiten p(i,h,t) aller Teilpopulationen von Ak
teuren mit einem bestimmten Herkunftsstatus i (i = 1, ••• ,M) und einem bestimm
ten Leistungsniveau h ( h = 1, ••• ,N) aus einer beliebigen Kohorte t. Gemäß Theo
rem 3.2 folgt aus den Modellannahmen, daß p( i ,1, t) > ••• > p(i ,h, t) > ••• > 
p(i,N,t)fürallei =l, ••• ,Mundp(l,h,t)> ••• >p(i,h,t)> ••• > p(M,h,t)für 
alle h = 1, ••• ,N. Da nach Voraussetzung nur die drei angegebenen Oberlebens
wahrscheinlichkeiten möglich sind, folgt zunächst, daß M = N = 2, d. h. es muß ge
nau 2 Herkunftsschichten und genau 2 Leistungsniveaus geben. Dies gilt, weil 
einerseits wegen (A 3.1) mindestens 2 Schichten und wegen (A 3.10) mindestens 2 
Leistungsniveaus existieren. Andererseits können nicht mehr Schichten oder 
Leistungsniveaus existieren, weil dann bei genau drei möglichen Oberlebens
wahrscheinlichkeiten nicht mehr alle Ungleichungen aus Theorem 3.2 erfüllt 
sein können. Diese Konsequenz ist bereits als wenig erfreulich anzusehen. Eine 
Inkonsistenz entsteht nun, wenn die Oberlebenswahrscheinlichkeiten der fol
genden Kohorte t+l berücksichtigt werden. Aus allen Modellvarianten folgt, daß 
diese für alle Teilpopulationen größer sein müssen als in Kohorte t, sofern 
nicht p( i ,h,t) = 1. Dann gilt aber, daß mehr als die drei "trivialen" Oberlebens
wahrscheinlichkeiten 1, .5 und O zulässig sein müssen oder daß für die Kohorte 
t+l Theorem 3.2 nicht mehr gelten kann, was zu beweisen war. 

Diesem Einwand ist soweit zuzustimmen, daß die "Standardversion" einer deter
ministischen Nutzen- und Entscheidungstheorie allein in der Tat nicht hinrei
chen kann für die Einbettung der Annahmen über Verhaltenswahrscheinlichkeiten 
im IEO-Modell in eine allgemeinere Theorie rationalen Handelns. Demzufolge muß 
diese "Standardversion" zumindest ergänzt werden. Dafür bieten sich zwei Al-
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ternat i ven an . Die zunächst naheliegendere erste Möglichkeit würde in der Ver
wendung einer geeigneten probab ilistischen Version der Nutzen- und Entschei 
dungstheor i e bestehen. FARARO und KOSAKA (vgl. 1976: 469f) haben in diesem Zu
sammenhang vorgeschlagen, auf die probabilistische Entscheidungstheorie von 
CAMILLERI et al. (vgl. 1972) zurückzugreifen. Da ein Vergleich der Theorie von 
CAMILLERI et al. mit dem von LINDENBERG {vgl. 1980a, 198la,1983a) im Anschluß an 
die Arbeiten von SIEGEL et al. (vgl. 1964) sowieOFSHE und OFSHE (vgl. 1970) ent
wickelten Diskriminationsmodell rationaler wiederho lter Entscheidungen je
doch sowohl empiri sehe Evidenzen als auch theoret i sehe Argumente für die Ober
legenheit dieser letzteren Version einer probab i l istischen Entscheidungs
theorie liefert (vgl. LINDENBERG 1981a), sei deren Anwendung im Rahmen des IEO
Model l s kurz skizziert. 

Das Diskriminationsmodell erklärt (als stabil vorausgesetzte) Verhaltens 
wahrscheinlichkeiten in sich wiederholenden binären Entscheidungssituatio
nen. Angewendet auf das !EO-Mode 11 geht es also um die Erklärung der Verha l tens
wahrschein 1 ichkei ten Pl und P2 (p1 + P2 = 1, 0 $ Pl , P2 $ 1). mit denen ein Akteur , 
der das Bildungsniveau Sj {j In ) absolviert hat, von dort nach Sj+l (Al ternati ve 
1) oder aber nach Sn+l (Alternative 2) überwechselt . Es muß dann der Erwartungs
wert E(Us) einer Strategie, d.h. eines Wahrscheinlichkeitsvektors (P1 ,P2) be
stimmt werden unter der Annahme, daß der Akteur eine Strategie mit maximal em Er
wartungswert wählt . Es wird angenommen, daß dieser Erwartungswert von zwei 
"Nutzenkörben" abhängt. Ein "Hauptkorb" setzt sich aus den die Entscheidungs
situation strukturierenden Nutzenaspekten zusammen . Im Fa ll des !EO-Model ls 
enthält der Hauptkorb daher für jeden Akteur den erwarteten Nutzen des Erwerbs 
bestimmter "Bildungseinheiten". Der "Nebenkorb" enthält alle übrigen die Wah 1-
handlung beeinflussenden Nutzenaspekte, im Fall des IEO-Model ls al so etwa die 
verschiedenen Opportun itätskos ten des Bildungserwerbs. Je größer nun der er
wartete Nutzen des Hauptkorbes ist, desto stärker wird die gewählte Strategie 
S = (P1 , P2 ) = (P1 ,1- Pl ) von der gemischten Strategie Sg = ( . 5, . 5) abweichen in 
Richtung auf die reine Strategie S1 = ( 1,0). stets die Alternative 1 {hier: Ver
bleib im "higher curricu l um") mit der Wahrscheinlichkeit 1 zu wäh l en. 

Der Hauptkorb führt in dem Sinn dazu, daß der Akteur zwi sehen den A 1 ternat i ven I 
und 2 diskriminiert, daß ein größerer Nutzen der in i hmentha ltenen Komponenten 
für den Akteur eine größere Wahrscheinlichkeit PI der Wahl von Alternative I 
{"Verbleib im higher curriculum") im Verg leich zur Wahrscheinlichkeit P2 = I -
PI der Wahl von Alternative 2 {"Ver l assen des higher curriculum") imp l iziert. 
Je größer hingegen das Gewicht des Nebenkorbes ist, je größer im vorliegenden 
Fal 1 die Opportunitätskosten des Bildungserwerbs sind, desto mehr wird die ge
wählte Strategie S = {PI , P2) vo n der reinen Strategie S1 = (1,0) abweichen in 
Richtung auf die gemischte Strategie Sg = ( .5, .5), beide Alternativen 1 und 2 je-
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weils mit der Wahrscheinlichkeit .5 zu wählen. Der Nebenkorb wirkt also einer 
Diskriminierung des Akteurs zwischen seinen Handlungsalternativen in dem Sinn 
entgegen, daß ein größerer Nutzen der in ihm enthaltenen Komponenten für den Ak
teur eine Annäherung der beiden Verhaltenswahrscheinlichkeiten Pl und p2 im
Pli ziert. Unter einer Reihe res tri kt i ver Annahmen wird es mög 1 i eh, eine Nutzen
funktion E(Us) für die Strategien zu spezifizieren und denjenigen Wert von PI 
eindeutig zu bestimmen, für den diese Nutzenfunktion ein Maximum hat. 

Damit ist e i n erster Weg angedeutet, auf dem die Einbettung von Verhaltenswahr
scheinlichkeiten in eine Theorie rationalen Handelns möglich wird. Eine ge
nauere Ausarbe i tung müßte zu einem expl i ziten Einbau des Diskriminationsmo
del ls und des ihm zugrundeliegenden und hier außer Betracht ge l assenen ·forma len 
Apparates i n das !EO-Modell führen. Dabei wären insbesondere die in den Hypo
thesen 3.2 bis 3.11 angenommenen Auswirkungen der Schichtzugehörigkeit expli
zit auf die Verhaltenswahrscheinlichkeiten Pl und P2 zu beziehen. 

Die Verwendung einer probabilistischen Entscheidungstheorie des hier skiz
zierten Typs hat zur Folge, daß von nicht-strategisch handelnden Akteur en aus
gegangen wird. Eine~ und alternat i ve Möglichkeit der Gewinnung von Annah
men über Verhaltenswahrscheinlichkeiten wird deutlich, wenn diese Vorausset
zung nicht-strategisch handelnder Akteure, die ihre UfThllelt als parametrisch 
betrachten, aufgegeben wird. Für ein solches Vorgehen ergeben sieh aus der bis
herigen Diskussion ganz unabhängig vom Problem der Interpretation der Annahmen 
über Verh a l tenswahrschei n l i chke i ten zus ätz liehe Argumente. Eine Hintergrund
annahme bei der Konstruktion des !EO-Modells ist, daß Akteure Bildungs investi
tionen in meritokratischen Industriegesellschaften im Hinblick auf Status
aspirationen tätigen. Es wurde wiederholt - z.B. auch im Zusammenhang mit der 
Skizze der Erweiterung des !EO-Modells zu einem !EO-ISO-Modell - bemerkt, daß 
zwischen den Akteuren im Hinblick auf die durch Bildungsinvestitionen erreich
baren sozialen Positionen "strukturelle Interdependenzen" (vgl. Kapitel 2) in 
dem Sinn vorliegen, daß unter der Voraussetzung eines mehr oder weniger kon
stanten, nicht beliebig vermehrbaren und exogen vorgegebenen Angebots an (ho
hen) sozialen Positionen die Bildungsinves t itionen eines jeden Akteurs die 
Chancen aller anderen Akteure beeinf lussen, (hohe) soziale Positionen zu er
reichen. 

Wird nun angenommen, daß die Akteures ich so ver halten, als ob sie diese struktu
relle Interdependenz .be i ihren Bildungsinvestitionsentscheidungen berück
sichtigen, wird also auch eine "behaviora le Interdependenz" der Akteure unter
stellt, dann liegt es nahe, Verhaltensannahmen unter expliziter Verwendung 
spieltheoretischer Oberlegungen auszuarbeiten. (2) Es wäre von der Situation 
eines (nichtkooperativen) Mehrpersonenspiels auszugehen, in dem die Hand-
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lungsalternativen bzw. reinen Strategien der Akteure in der Tätigung von Bil
dungsinvestitionen ("Verbleib imhighercurriculum") bzw. im Verzicht auf sol
che Investitionen ("Verlassen des higher curriculum") bestehen, während Hand-
1 ungskonsequenzen den Erwerb von Statuspositionen betreffen . Eine spie ltheo
ret i sche Hypothese über individuelles Verhalten in derartigen Situationen 
strategischer Interdependenz ist, daß Akteure ihre Strategien so wählen, daß 
ein NASH-Gleichgewicht von Strategien als Lösung resultiert. Unter der Voraus
setzung, daß keine der angedeuteten reinen Strategien dominant ist und unter 
einer Reihe weiterer Annahmen kann es sich bei diesem Gleichgewicht um ein sol
ches aus gemischten Strategien handeln. Auch auf diesem Wege ergeben sich also 
unter Verwendung einer Theorie rationalen Handelns Annahmen über Verhaltens
wahrscheinlichkeiten für die !EO-Modelle. 

Eine detaillierte Ausarbeitung dieser Alternative kann wegen des damit verbun
denen theoretischen Aufwandes hier zwar nicht mehr im einzelnen erfolgen, es 
seien jedoch abschließend die Grundzüge für ein Forschungsprojekt skizziert, 
welches auf eine spieltheoreti sche Analyse der in den !EO-Modellen betrachte
ten Entscheidungs s i tuationen abzielt. Oi eses Projekt beruht auf den - zunächst 
womöglich überraschenden - Thesen, daß (a) das in Kapitel 4 ausgearbeitete 
Wettbewerbsmodell bereits den theoretischen Kern der Analyse enthält und daß 
( b) eine geeignete Weiterentwi ck l unq des Wettbewerbsmodells zu einem IEO-ISO
Model l führt, in dem einerseits Annahmen über schichtspezifisch variierende 
Verhaltenswahrscheinlichkeiten endogen sind, d.h. aus Rationalitätspostula
ten und weiteren Mode 11 annahmen ihrerseits deduktiv folgen, und daß anderer
seits sowohl die Exp l ananda der !EO-Modelle als auch die des Wettbewerbsmodells 
erklärt und mithin eine Veral lgemeinerunq und Integration bei der Modelle lie
fert. 

Zur Begründung di eser Thesen empfiehlt es sich, Parallelen und Unterschiede 
zwischen den IEO-Model len und dem Wettbewerbsmodell genauer zu beleuchten. Pa
rall e l en zwi schen bei den T

1
ypen von Mode ll en liegen in zwei Hinsichten vor. Sie 

betreffen zun äc hst di e bet r achteten Ar ten von Entscheidungssi tuationen. Es 
handelt sich jeweils {i.S. SCHELLINGs, vgl. 1973) um binäre Entscheidungssi
tuationen mit Externa l itäten, die so beschaffen sind, daß Akteure entweder eine 
mit hohen Kosten verbundene Investition ausführen oder auf diese Investition 
verzichten können. Externe Effekte hat das individuelle Investitionsverhal
ten, weil es für alle Akteure die Wahrscheinlichkeiten beeinflußt, mit denen 
die hohen Investitionen auch zu einem hohen Gewinn führen. Für jeden Akteur hän
gen daher die Handlungskonsequenzen von den Handlungsentscheidungen aller an

deren Akteure ab. Während im Wettbewerbsmodell die Art der Investitionen und 
Gewinne nicht im einzelnen festgelegt wird, beziehen sich die !EO-Modelle ex
plizit auf einen bestimmten Typ von Investitionen ( näml i eh Bildungs i nves t it io-
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nen wie "Verbleib im higher curriculum" und "Verlassen des higher curriculum") 
und implizit auf einen bestimmten Typ von Konsequenzen (v.a.: Erlangung von 
Statuspositionen). Es bedarf keiner weiteren Ausführungen, daß das Wettbe
werbsmodell auch bei diesen Spezialfällen von Investitionen und Gewinnen prin
zipiell zur Anwendung gelangen kann und im übrigen mit BOUDONs Analyse der Pro
bleme bei der Einführung von Kurzstudiengängen faktisch angewendet wird. 

Eine zweite Parallele ergibt sich aus einem Teil der Exp l ananda. Beide Typen von 
Modellen erkl ären u.a. Beteiligungsraten. Das Wettbewerbsmodell erklärt all
gemein den Anteil von Akteuren, die die höhere Investition wählen. Die IEO-Mo
delle erklären den Sonderf a 11 der Wahl hoher Bildungs inves tit ionen ("Verbleib 

im higher curriculum"). 

Neben diese Parallelen tritt eine Reihe von Unterschieden zwischen den IEO-Mo
del l en und dem Wettbewerbsmode ll. Diese Unterschiede sind aber keineswegs 
prinzipieller Natur. Sie ergeben sich vielmehr deshalb, weil beiden Modellen 
komplementäre Analyseziele zugrundeliegen, die je verschiedene Artenverein
fachender Annahmen heuristisch sinnvoll erscheinen lassen. 

Ein erster und sehr wesentlicher Unterschied besteht darin, daß in den !EO-Mo
del len die Existenz eines Sch i chtungssystems angenommen wird, das Effekte für 
individuelles Verhalten bzw. für Verhaltenswahrscheinlichkeiten hat. Schich
tungseffekte werden im Wettbewerbsmodell aber ausgesch lassen durch die Annahme 
einer homogenen Populat i on im Hinblick auf alle für Strategiewahlen relevanten 
Eigenschaften. Der heuristische Zweck dieser restriktiven Annahme ist natür-
1 ich, überhaupt einen ersten Zugang für eine spie ltheoret i sehe Analyse zu ge
winnen, um dann im Rahmen eines Modellbaus mit der Methode der abnehmenden Ab
straktion die Annahme schrittweise aufzulockern. 

Eine zweite Hinsicht, in der die !EO-Modelle komplexere Bedingungskonstel la
tionen behandeln als das Wettbewerbsmodell, folgt aus der Berücksichtigung in
stitutioneller Rahmenbedingungen. Diese führen dazu, daß die in den !EO-Model
len betrachteten Akteure mit einer Seguenz binärer Entscheidungss i tuationen 
konfrontiert sind. Im Wettbewerbsmodell wird demgegenüber individuelles Ver
halten in einer einzelnen binären Entscheidungssituation untersucht und der 
relevante institutionelle Kontext nicht explizit thematisiert. Angewendet auf 
den Fall von Bildungsinvestitionen enthält das Wettbewerbsmodell implizit die 
ebenfalls restriktive Annahme, daß dieser die Handlungssituation der Akteure 
in der Weise s truk turi ert, daß sie sich entweder für die Absolvierung des gesam

ten "higher curriculum" entscheiden oder aber auf einen entsprechenden Bil
dungsgang überhaupt verzichten müssen. Das Wettbewerbsmodell würde daher den 
Fall des Erwerbs bestimmter intermediärer Bildungszertifikate generell aus-
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schließen. Auch diese Annahme ist heuristisch sinnvoll, um zunächst für eine 
möglichst einfach strukturierte Situation strategischer Interdependenz Lö-

sungskonzepte ausarbeiten zu können. 

Der dritte Unterschied zwischen beiden Modelltypen ist der, daß die strukturel
len Interdependenzen zwischen den Akteuren im Wettbewerbsmodell explizit mo
delliert werden. Dies schlägt sich nieder in der expliziten Spezifikation von 
Qutcomes bzw. Handlungskonsequenzen, in den Annahmen über die Modellparameter, 
die Nichtkooperativität der Situation, die Kenntnis der Normalform des Spiels 
seitens der Akteure und - v. a. - in der Annahme über die Verteilungsregel für die 
Gewinne. In den IEO-Model len wird zwar auch von strukturellen Interdependenzen 
ausgegangen, die daraus resultieren, daß die Bildungsinvestitionen der Akteure 
ihre Statuserwartungen wechselseitig beeinflussen. Diese strukturellen In
terdependenzen werden aber nicht eigens in das Modell eingefügt, sondern finden 
implizit unmittelbar Eingang in die Annahmen über schichtspezifisch variieren-

de Oberlebenswahrscheinlichkeiten. 

Aus diesem Unterschied resultiert ein weiterer, der die mit den Verhaltensan
nahmen der IEO-Modelle verbundenen Probleme berührt. Weil das Wettbewerbsmo
dell die Interdependenzen zwi sehen den Akteuren bereits ausdrück lieh in der Mo
dellkonstruktion berücksichtigt, kann es auch (spieltheoretische) Rationali
tätsannahmen als Modellannahmen enthalten, die zusammen mit weiteren Annahmen 
(über die Glaubens- und Wünschensdispositionen der Akteure usw.) die Ableitung 
und Erklärung von Verhaltenswahrscheinlichkeiten als Mode llkonseguenzen er
möglichen. Demgegenüber gehen in die !EO-Modelle als Verhaltensannahmen solche 
über Verhaltenswahrscheinlichkeiten ein. Von diesen liegt zwar auf der Hand, 
daß sie im Rahmen einer Theorie rationalen Handelns zu fundieren wären, ohne daß 
aber im einzelnen gezeigt wird, wie dies geschehen kann. 

Die Ausblendung der expli ziten Mode 11 i erung von Interdependenzen und der ex
pliziten Angabe von Rationali tätsannahmen in den !EO-Modell en hat natürlich 
ebenfalls einen heuristischen Sinn, der sich aus den mit ihnen verfolgten Ana
lysezielen ergibt. Zu diesen gehört wesentlich eine Untersuchung der Entwick
lung von IEO im Zeitablauf und über eine Sequenz von Kohorten. Es ist aber rat
sam, die Ausarbeitung ei nes solchen dynamischen Modells nicht von Anfang an mit 
dem zusätzlichen Aufwand einer spieltheoretischen Analyse zu befrachten, son
dern diese zunächst zurückzustellen. lm Unterschied zu den lEO-Modellen wird im 
Wettbewerbsmodell auf eine Untersuchung der kollektiven Folgen der Änderung 
des Investitionsverhaltens der Akteure im Zeitablauf verzichtet und lediglich 
eine komparativ-statische Analyse vorgenommen, wobei der Vorteil dieses Ver
zichts darin liegt, daß mit ei nem vertretbaren Aufwand eine spieltheoretische 

Betrachtung mög lieh ist. 
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Eine _sechste und letzte Gruppe von Unterschieden zwischen beiden Model ]typen 
b~trifft deren j~wei ~ i ge Exp l ananda und ist Konsequenz der bereits behandelten 
Di~ergenze~. Weil d'.e _IEO-Modelle inhomogene Populationen mit schicht- und 
leistungsniveauspezifischen Unterschieden der Verhaltenswahrscheinlichkei
te~ b_etracht-en, erlauben sie eine Erklärung der Unterschiede in den Bi ldungsbe
teil igungsr~ten vo~ Teilpopulationen von Akteuren. Weil weiter eine Sequenz 
von Entscheidun~ssitua:ionen unterstellt wird, kann man im Zuge der Intrako
hortenanalyse die Entwicklung dieser Unterschiede an den einzelnen Entschei
d~ngspunkten verfolg.:n. _Schl_ießlich ist es aufgrund der Annahmen zur Dynami
s ~erung der A~a ~yse mogl i eh, in einer Interkohortenana lyse die Entwicklung von 
Bi_l_dungsbeteiligungsraten im Zeitablauf und für eine Folge von Kohorten zu er
k~aren. Alle dies~ ~ragest:llungen kann das Wettbewerbsmodell in se.iner vor
lieg:nden Form trivialerweise nicht behandeln. Da dieses Modell jedoch ein Ent
scheidungsmo~e~ l für die Akteure explizit enthält, sind anders als in den IEO
Mod~l len ~ffizienzuntersuchungen für die Ressourcenallokation durchführbar 
Daruber hin au~ er.~ib~ sich aus der Modellierung der strukturellen Interdepen~ 
d:nzen auch die Moglichkeit einer Analyse der Verbreitung relativer Depriva
tion. Fra~estel lungen dieser Art diskutiert BOUDON (vgl. z.B. 1974: Kap. 10) 
zwar auch im Rahmen seiner Untersuchungen von I EO ( und ISO), die !EO-Modelle er-
1 au~en es jedoch nicht, Antworten auf solche Fragen als Modellkonsequenzen zu 
gewinnen. 

-~as ~esümee der Diskussion ist, daß die !EO-Modelle und das Wettbewerbsmodell 
ahnliche T_yp_en von„Entscheidungssituationen unter z.T. gleichen und z.T. sich 
wechselseitig erganzenden Fragestellungen untersuchen. Die These daß d 
Wettbewerb?mode 11 d_~n. Kern. für eine spie ltheoret i sehe Fundierung de~ I EO-M~~ 
del le enthalt, bestatigt sich in dem Sinn, daß mit seiner Hilfe für die in d 
I :0-Mode l ~ en implizit unterstellten Situationen strategischer r nterdepende~: 
eine ~bleit_ung von Annahmen über Verhaltenswahrscheinlichkeiten aus einer 
T~eorie rationalen Handelns dann möglich ist, wenn - vereinfachend_ eine ein
zige _Kohorte von homo_genen Akte~ren in einer einzigen binären Entscheidungssi
tuation.betrachtet wird. Es bleibt zu skizzieren, wie diese vereinfachenden An
nahmen im Ra_hmen_des Wettbewerbsmodells schrittweise beseitigt werden können, 
u~ so auch die weitere These zu stützen, daß das Wettbewerbsmodell im Prinzip zu 
~inem _IEO-I~O-Model l verallgemeinerbar ist. Zuvor seien jedoch zum Zweck einer 
~bersicht ~ie Parallelen und Unterschiede zwischen beiden Typen von Modellen in 
ihrer vorliegenden Form in Abbildung 5.1 zusammengefaßt. 
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Abbildung 5.1: Parallelen und Unterschiede zwischen den !EO-Modellen und 
dem Wettbewerbsmodell 

!EO-Modelle Wettbewerbsmodell 

Annahmen über Schichtungssysteme Teil des fehlen im 
und Schichtungseffekte · Modells Modell 

Annahmen über institutio- Sequenz binä- einzelne binäre 
nelle Rahmenbedingungen rer Entschei- Entscheidungs-

dungssituationen situation 

Annahmen über Interde- fehlen im Teil des 
pendenzen Modell Modells 

Verhaltensannahmen 
Annahmen über Rationalitäts-Verhaltenswahr-
scheinlichkeiten annahmen 

Annahmen zur Dynamisierung Teil des fehlen im 
der Analyse Modells Modell 

Zu erklärende kollektive 
Effekte 

- Beteiligungsraten erklärt erklärt 

- Unterschiede zwischen 
Beteiligungsraten von erklärt nicht erklärt 
Teilpopulationen 

- Intrakohortenanalyse möglich nicht möglich 
von Beteiligungsraten 

- Interkohortenanalyse möglich nicht möglich 
von Beteiligungsraten 

- (In-)Effizienz der nicht 
Ressourcenallokation erklärt erklärt 

- Verbreitung relativer nicht 
Deprivation erklärt erklärt 
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Bei der Weiterentwicklung des Wettbewerbsrode lls zu einem !EO-ISO-Mode 11 dürf
te die dringlichste Aufgabe darin bestehen, solche Modellannahmen zu entwik
ke ln. aus denen sich für unterschiedl i ehe Teil popu l at ionen von Akteuren unter
schiedliche Strategiewahlen ergeben, um so die in den !EO-Modellen enthaltenen 
und theoretisch zentralen Schichtungseffekte für die Oberlebenswahrschein-
1 ichkeiten zu integrieren. Ein plausibler erster Schritt in diese Richtung be
steht in der Aufgabe der Annahme (A 4. 3) einer vollständig homogenen Population 
von Akteuren und ihrer Ersetzung durch die Annahme einer geschichteten Popula
tion ( vgl. auch BOUDON 1977: 150f). Ana log zu den !EO-Modellen wäre weiter anzu
nehmen, daß die Akteure in Abhängigkeit von ihrer Schichtzugehörigkeit über je
weils unterschied] i ehe Mengen von Ressourcen monetärer oder anderer Art. etwa 
kognitive Kapazitäten, Informationen u.ä •• verfügen. Naheliegend ist dann die 
Annahme, daß Akteure mit geringeren Ressourcen eher dazu neigen, das mit höhe
ren Investitionen verbundene Risiko von Verlusten zu vermeiden. Technisch ge
sehen führt dies zu der Annahme. daß so l ehe Akteures i eh in höherem Maße ri s ikoa
vers iv verhalten, so daß also auch nicht mehr für alle Akteure (A4.8) verwendet 
wird. weil aus dieser Annahme die Risikoneutralität aller Akteure folgt. Gemäß 
(A 4.8) wird für den Nutzen V(D) eines (Netto-)Gewinns D = Bu - Ct angenommen, daß 
fürdieersteAbleitungV'(D) giltV'(D) > Ounddaßfürdiezweite Ableitung 
V'' (D) gilt V' 1 (0) = 0 für alle Akteure i. Während die Annahme beizubehalten 
ist, daß die Akteure höhere (Netto-)Gewinne bevorzugen, daß also V' (D)> 0 für 
alle Akteure i. führt die Annahme einer geschichteten Population und der Exi
stenz risikoaversiver Akteure (vgl .ARROW 1970: Kap.3) dazu, daß für mindestens 
einige Akteure i vorausgesetzt wird, daß die Steigerungsraten des Nutzens durch 
höhere Gewinne i11111er mehr abnehmen, so daß V' 1 (D) < 0 für einige Akteure i. 

Zu betrachten sind nun die Präferenzen eines ri s ikoavers i ven Akteurs zwi sehen 
seinen Strategien bei gegebenen Strategienkombinationen der anderen Akteure. 
Wenn eine Strategienkombination S. der anderen Akteure vorliegt, die so be-

1 
schaffen ist, daß mit einer von O versch iedenen Wahrscheinlichkeit mehr als 
n1-l der anderen Akteure die höhere Investition wählen, daß also 

n1-1 

r: W. (k)<l 
k=O 1 

dann kann ein risikoaversiver Akteur nicpt mehr sicher ,sein, durch Wahl von C1 
P· P· P· P· 

auch B1 zu erhalten. Wird mit S. 1 > \ 1 
, (S. 

1 
- s,1) die starke Präferenz 

P· 1 P; 1 
. 

(Indifferenz)vonifürS . 1 gegenüber s . ,gegeben"S".notiert,danngiltun-
, 1 1 

ter den genannten Voraussetzungen: 
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s~ ~ s~ N-1 
(5.1) gdw. (B 1 - B2) I: (M(k)W.(k)) + B2 - Cl l < l k=O 1 

~ B -
< 2 c2 + rri mit Tl, 

l 
> 0 

also 

s~ ~ s~ 
N-1 

> 1 Tl i (5.2) gd~, . I: (M(k)W.(k)) ~ "fJ + \ mit T. = 0 l < l k=O 1 l Bl - B2 
> 

wobei rri eine Funktion der Ressourcen von i und der Werte der verschiedenen 
Modellparameter sein mag. 

Für den einfachen ersten Fall der Existenz von zwei Schichten von Akteuren seien 
m Akteure j risikoneutral und N - m Akteure i risikoaversiv und es sei rr. = rr 
für alle risikoaversiven Akteure i. Dann existieren Konstellationen von ~erten 

1 
der Modellparameter, so daß Sj domi nante Strategie für alle risikoneutralen 

Akteure j ist, hingegen S~ nicht dominante Strateg ie für die risikoaversiven 
Akteure i ist. Dies ist genau dann der Fa l l, wenn 

(5.3) 

also wenn 

(5.4) 

Sofern nun das Verhalten der ri s ikoavers i ven Akteure i einer beliebigen Verhal
tensannahme fUr nichtkooperative Spiele mit fehlenden dominanten Strategien 
genügt, welche s icherstellt, daß nicht alle diese Akteure S~ wählen, ist eine 

l 
erste Bedingungskonstellation identifiziert, bei der sich die Strategiewahlen 
von Akteuren in Abhängigkeit von ihrer Schichtzugehörigkeit unterscheiden. (3) 

Ganz ähn 1 i ehe Konsequenzen können sieh ergeben, wenn Q > 1 und N > Q , 
nl 

307 

wenn also s? für keinen Akteur dominante Strategie ist, und S~ auch für ri-
1 · 1 

sikoneutrale Akteure nicht dominant ist. Wird dann die Verhaltensannahme 
(A 4.15.2GGS) verwendet und (A 4.9} so modifiziert, daß jeder Akteur anninvnt, 
alle Akteure hätten identische Payoff-Funktionen, dann wird jeder risikoneu-, p* 
trale Akteur j eine gemischte Strategie Sj wählen, wobei p* Th,nrem 4.4 genügt. 
Jeder risikoaversive Akteur i wird hingegen eine Strategie S~ wählen, wobei 
p** derjenige Wert von p ist, für den 

N-1 c1 - c2 
k~O (M(k}Wi(k}) = Bl - B2 + Ti . (4) 

Es gilt p** < p* und wiederum unterscheiden sich die Strategiewahlen der Ak-
teure in Abhängigkeit von ihrer Herkunftsposition. · 

Die Annahme einer geschichteten Po pul at ion hat damit in mehreren Hinsichten in
teressante Konsequenzen. Au.f der Ebene der individuellen Effekte führt sie zu 
Strategiewahlen der Akteure, die systematisch mit ihrer Schichtzugehörigkeit 
variieren. Für den Fa 11 einer einzigen binären Entscheidungssituation ge 1 i ngt 
es auf diese Weise nicht nur, Annahmen über Verhaltenswahrschei nlichkeiten als 
Konsequenzen des Wettbewerbsmodells zu gewinnen, sondern auch, die für die IEO
Mode l le charakteri st i sehen schichtspezifischen Verha ltenswahrschein l i chkei
ten in ein formales Entscheidungsrnodel 1 zu integrieren. 

Die Aufgabe der Homogen i tätsannahme führt darüber hinaus zu interessanten kol
lektiven Konsequenzen. Im Hinblick auf die Explananda des Wettbewerbsmodells 
gilt zunächst, daß sieh durch die Berücksichtigung unterschied 1 i eher Typen von 
Risikopräferenzen zwar nach wie vor positive Zusammenhänge zwi sehen Opportun i
täten und der Verbreitung von Unzufriedenheit und relativer Deprivation erge
ben, daß diese zusammenhänge aber - unerwarteterwei se -weniger ausgeprägt sind 
als bei gleichen Risikopräferenzen aller Akteure, weil bei beiden betrachteten 
Bedingungskonstellationen die Erwartungswerte E(A) für die Anteile der hoch 
investierenden Akteure und E(G) für die Anteile der relativ deprivierten Akteu
re niedriger sind als bei allgemeiner Risikoneutralität. Außerdem stellt sich 
ein Effekt ein, den BOUDON (vgl. 1977: 151) als "Selbstreproduktion von Un
gleichheit" bezeichnet. Damit ist folgendes gemeint : Man betrachte für die be
handelten Bedingungskonstellationen die Lösung des Spiels für den Fal 1 (a) des 
Fehlens risikoaversiver Akteure und für den Fall (b) der Existenz risikoaversi
ver Akteure und vergleiche die Erwartungswerte für die Payoffs der risikoneu
tralen Akteure. Dann zeigt sich, daß diese Erwartungswerte im Fall (b) größer 
sind als im Fall (a). Die mit mehr Ressourcen ausgestatteten und daher weniger 
risikoaversiven Akteure profitieren also von dem vorsichtigeren Investitions
verhalten der mit weniger Ressourcen ausgestatteten und daher risikoaversive
ren Akteure. Für die in den !EO-Modellen zu erkl ärenden kollektiven Effekte er-
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gibt sich als unmittelbare Konsequenz der nun schichtabhängigen Strategiewah
len schließlich, daß die Anteile der Akteure mit hoher Herkunftsposition, die 
die hohe Investition wählen, größer sind als die entsprechenden Anteile von Ak
teuren mit niedriger Herkunftsposition. In dem nach wie vor betrachteten Fall 
einer einzigen binären Entscheidungssituation liegt damit also auch eine Er
klärung für schichtspezifisch variierende Bildungsbeteiligungsraten und un
gleiche Bildungschancen vor. 

Mit der Aufgabe der Homogenitätsannahme (A 4. 3) und einer deta i 11 i erteren Ana
lyse der Folgen einer Ersetzung dieser Annahme würde ein erster und womöglich 
der interessanteste Schritt bei der Weiterentwicklung des Wettbewerbsmodells 
gelingen, die das Ziel verfolgt, ähnlich komplexe soziale Situationen einer 
spieltheoretischen Analyse zuzuführen, wie sie in den IEO-Model len betrachtet 
werden. Im Fortgang sind dann weitere in den IEO-Mode l len explizit berücks ich
t i gte Bedingungskonstellationen einzubeziehen, die im Wettbewerbsmodell zu
nächst vernachlässigt wurden. 

Anders als im Wettbewerbsmodell wird in den !EO-Modellen nicht eine einzige bi
näre Entscheidungssituation (etwa: "Absolvierung des vollständigen higher 
curriculum" - "Verzicht auf die Absolvierung des higher curriculum") unter
sucht, sondern eine Sequenz derartiger Entscheidungssituationen (etwa: "Ent
scheidung über die Absolvierung eines ersten Bildungsniveaus", " ••. eines 
zweiten Bildungsniveaus", ••• ," •.• einesn-tenBildungsniveaus"). Damit wird 
es möglich, die Folgen bestimmter institutioneller Regelungen für individuel
les Verhalten und seine kollektiven Folgen zu analysieren. Ein nächster Schritt 
bei der Modifikation des Wettbewerbsmodells kann der sein, auch in ihm eine Se
quenz von Entscheidungssituationen zu berücksichtigen. Dies kann geschehen, 
wenn eine größere Zahl reiner Strategien und analog eine größere Zahl mögl i eher 
Konsequenzen bzw. Outcomes zugelassen wird. Im Hinblick auf die in den !EO-Mo
dellen untersuchten sozialen Situationen wären dann folgenden reine Stra
tegien zu unterscheiden: "Verlassen des higher curriculum nach Absolvierung 
des ersten Bildungsniveaus", " ••. nach Absolvierung des zweiten Bi ldungsnive
aus", •.• , . " ••• nach Absolvierung des n-ten Bildungsniveaus." Jede dieser 
Strategien wäre als eine von n möglichen Humankapitalinvestitionen zu betrach
ten und die Menge der möglichen Konsequenzen der jeweiligen Strategiewahlen ist 
entsprechend z.B. als Menge von M verschiedenen Statuspositionen interpretier
bar. 

Wenn im Rahmen des Wettbewerbsmodells eine größere Zahl von reinen Strategien 
und von Konsequenzen zugelassen wird, dann muß n atür lieh auch die "Verteilungs
regel" (A 4.6) für die Konsequenzen dieser komplizierteren Situation angepaßt 
werden. Ein einfaches Beispiel für eine solche Verteilungsregel liefert das von 
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BOUDON (vgl. z.B. 1974: Kap. 1 und Kap. 7) vorgeschlagene "Box-Modell" für die 
meritokratische Zuteilung von Statuspositionen. Dieses ist - grob gesprochen -
so beschaffen, daß zunächst ein bestimmter Prozentsatz der verfügbaren höch
sten Statuspositionen an Akteure mit dem höchsten Bildungsniveau vergeben 
wird, sodann ein bestimmter Prozentsatz der verbliebenen höchsten Statusposi
tionen an Akteure mit dem zweithöchsten Bildungsniveau usw. Ans eh l i eßend wird 
ein bestimmter Prozentsatz der zweithöchsten Statuspositionen an die verblie
benen Akteure.mit höchstem Bildungsniveau vergeben etc. 

Nach genauerer Ausarbeitung entsprechender Modellannahmen wäre das Verhalten 
rationaler Akteure zu studieren, die zwischen n verschieden hohen (Bildungs-) 
Investitionen wählen, die, abhängig von den Investitionsentscheidungen aller, 
mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten zu jeweils einem von M verschieden 
hohen Gewinnen (Statuspositionen) führen. Die Annahmen über die Oberlebens
wahrscheinlichkeiten an den einzelnen Entscheidungspunkten aus den IEO-Model-
1 en wären wiederum Konsequenzen solcher Lösungskonzepte für die betrachteten 
Spiele, die zur Wahl gemischter Strategien seitens der Akteure führen. Im Hin
blick auf Phänomene wie die der Verbreitung relativer Deprivation und subopti
maler Ressourcenallokation blieben die Folgen zu ermitteln, die sich daraus er
geben, daß bei gegebenen Strategiewahlen der anderen Akteure der erwartete Nut
zen einer höheren Investition für einen Akteur mindestens genau so groß wie der 
einer niedrigeren Investition, daß aber auch die Streuung der Handlungskonse
quenzen bei der höheren Investition größer ist. Im Hinblick auf die Explananda 
der IEO-Model le würde sich die Möglichkeit für eine Intrakohortenanalyse der 
Entwicklung der Unterschiede zwischen den Beteiligungsraten der einzelnen 
Teilpopulationen von Bildungsniveau zu Bildungsniveau eröffnen. 

Im Anschluß an die Berücksichtigung inhomogener und geschichteter Populationen 
sowie einer größeren Zahl von reinen Strategien und Handlungskonsequenzen 
bliebe es ein letzter Schritt bei der Verallgemeinerung des Wettbewerbsmo
dells, die Analyse explizit zu dynamisieren und für eine Sequenz von Kohorten 
von Akteuren Investitionsentscheidungen und deren kollektive Folgen zu behan
deln. Ziel dieser Dynamisierung muß es im Hinblick auf die !EO-Modelle sein, die 
in ihnen enthaltenen Annahmen über das Anwachsen der überlebenswahrschei n l ich
keiten im Zeitablauf nunmehr als Modellkonsequenzen zu gewinnen. Ein veral lge
meinertes Wettbewerbsmodell müßte daher Annahmen enthalten, aus denen folgt, 
daß sich die Strategiewahlen der Akteure im Zeitverlauf mehr und mehr zu hohen 
(Bildungs-)Investitionen verschieben. Modellannahmen, die diesen Effekt ha
ben, wären bereits solche, die wegen eines allgemein zunehmenden Lebensstan
dards eine Zunahme individueller Ressourcen und damit abnehmende Risikoaver
sion unterstellen. Außerdem könnte angenommen werden, daß als Folge technolo
gischen Wandels die "Nachfrage" nach Akteuren mit niedrigen Bildungsniveaus 
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abninmt und sich entsprechend die "Verteilungsregel" für Statuspositionen in 
der Weise ändert, daß niedrige Bildungsinvestitionen mit zunehmend niedrigeren 
Statuserwartungen verbunden sind. Für die Exp 1 ananda des Wettbewerbsmode 11 s in 
seiner vorliegenden Form (Verbreitung relativer Deprivation, Effizienz der 
Ressourcena 1 lokat ion) wäre dann der Obergang von einer komparat i v-stat i sehen 
zu einer dynamischen Analyse der Folgen wachsender Opportunitäten möglich. 
Diejenigen Explananda der !EO-Modelle, die eine Interkohortenanalyse der Ent
wicklung von Bildungsbeteiligungsraten betreffen, könnten ebenfalls im Rah
men eines solchen verallgemeinerten Modells Gegenstand der Analyse sein. 
Schließlich würde es möglich, die Konsequenzen einer Zunahme von Bildungsbe
teiligungsraten für ISO zu untersuchen und so zu einem !EO-ISO-Modellzugelan
gen. 

Die skizzierten Oberlegungen machen hinreichend deutlich, daß eine Verallge
meinerung des Wettbewerbsmode lls tendenziell möglich ist, die es erlaubt, im 
Prinzip alle Bedingungskons t e llationen und Explanandazu berücksichtigen, die 
BOUDON seinem !EO-Model 1 (und dem !EO-ISO-Modell) zugrundelegt. Die Grobstruk
tur eines solchen vera 1 lgemei nerten Mode 1 ls faßt Abbildung 5. 2 zusammen, in der 
die im Wettbewerbsmodell behandelten Investitionen und Gewinne ausdrücklich 
auf Bildungsinvestitionen und Statuspositionen bezogen sind. 

Die Aufgabe der Ausarbeitung theoretisch interessanter Annahmen, die zu einer 
Verallgemeinerung des Wettbewerbsmodells führen, ist von der schwierigerenI!:.:.. 
mittl un g von Kons equenzen solcher allgemeinerer Annahmen zu unterscheiden. 
Diese zweite Aufgabe läuft im Kern darauf hinaus, für die durch die Mode 11 annah
men charakterisierten Situationen strategischer Interdependenz Eigenschaften 
und Konsequenzen solcher Strategievektoren zu bestimmen, die als Lösungen im 
spie ltheoret i sehen Sinn in Betracht kommen. Man muß vermuten, daß die explizite 
Angabe einer Lösung nur unter Inkaufnahme eines nicht unbeträchtlichen forma
len Aufwandes möglich ist. Diese Vermutung könnte prima facie Grund für Zweifel 
an der Fruchtbarkeit der hier in groben Zügen vorgeschlagenen Weiterentwick
lung des Wettbewerbsmodells sein. 

Gegen diesen Einwand stehen jedoch bei näherer Betrachtung durchaus Argumente 
zur Verfügung, die sich ausgehend von den Explananda des Modells gewinnen las
sen. Bei diesen handelt es sich insbesondere um solche kollektiven Effekte wie 
(die Entwicklung von) Chancenungleichheiten, zusammenhänge zwischen zuneh
menden Opportunitäten und der Verbreitung relativer Deprivation einerseits, 
ineffizienter Ressourcenallokation andererseits usw. Sowohl die !EO-Modelle 
als auch das Wettbewerbsmodell in seiner bislang ausgearbeiteten Form zeigen 
aber, daß es für die Ableitung derartiger Effekte aus den Modellannahmen in der 
Regel nicht erforderlich ist, die Strategiewahlen der Akteure, also etwa auch 
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Abbildung 5.2: Grobstruktur eines verallgemeinerten Wettbewerbsmodells am 
Beispiel von Bildungsinvestitionen 
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ihre Verhaltenswahrscheinlichkeiten, präzise und vollständig angeben zu kön
nen. Vielmehr reichen Informationen über bestimmte Eigenschaften solcher Stra
tegiewahlen und damit über bestimmte Eigenschaften der Verhaltenswahrschein-
1 ichkeiten aus. So ist es für den Beweis der Theoreme zu den !EO-Modellen nicht 
erforder lieh, die exakten numeri sehen Werte der Ober lebenswahrschein l i chkei
ten zu kennen, sondern es genügt, daß diese z.B. mit der Herkunftsposition und 
dem Leistungsniveau von Akteuren zunehmen. Ebenso ist es für die Herleitung po
sitiver Zusammenhänge zwi sehen dem Ausmaß sozial er Chancen und der Verbreitung 
relativer Deprivation überflüssig, die numerischen Werte für die Wahrschein-
1 ichkeiten "riskanter" Investitionen anzugeben, weil es hinreicht, daß diese 
Werte schneller zunehmen als die Anteile der Akteure, die höhere Gewinne erhal
ten. Es gibt daher Plausibilitätsargumente für die Unterstellung, daß zur De
duktion relevanter Konsequenzen aus den Annahmenei nes vera 11 gemei nerten Wett
bewerbsmodells die Kenntnis analoger Eigenschaften von Lösungen ausreicht, 
selbst wenn sich die effektive Angabe der Lösungen selbst als schwierig oder so
gar undurchführbar erweist. Bereits die Skizze von Folgen eines Verzichts auf 
die Homogenitätsannahme des Wettbewerbsmodells dürfte aber zeigen, daß geeig
nete Analysen solche Kenntnisse durchaus liefern können. 

Die in dieser Arbeit diskutierten Anwendungen des strukturel 1-individual isti
schen Ansatzes haben zu vergleichsweise aufwendigen erklärenden Modellen für 
einige wenige Explananda geführt. Als schwierig gestaltete sich v.a. der Nach
weis der Herleitbarkeit der zu erklärenden Effekte aus den Modellannahmen. Es 
ist ein Argument für die Verwendung von Theorien rationalen Handelns in der So
ziologie, daß sich auf ihrer Grundlage immerhin generelle Verhaltensannahmen 
formulieren lassen, die solche Herleitungen erlauben. Die Gründe für den be
triebenen Aufwand könnten spezifisch für die behandelten Fragestellungen oder 
für die Art ihrer Behandlung sein. Eine andere Möglichkeit ist, daß ein gewisses 
Ausmaß technischer und in der theoretischen Soziologie immer noch wenig ver
breiteter Analysen typischerweise erforderlich wird, wenn für (makro-)sozio
logisch interessante kollektive Effekte neben deskriptiven Untersuchungen und 
intuitiven Erklärungsskizzen, deren Wert unbestritten bleibt, auch solche Aus
sagensysteme vorgelegt werden sollen, die in einem ernstzunehmenden Sinn zu
mindest eine potentielle deduktive Erklärung liefern. 

Da nicht zu sehen ist, warum sich die Problemlage der Soziologie in diesen Hin
sichten prinzipiell von der anderer Sozialwissenschaften unterscheiden soll
te, dürfte einiges für diese zweite Möglichkeit sprechen. Es ist anzunehmen, 
daß sich daraus Folgen für die weitere theoretische Entwicklung des struktu
rel 1-individualistischen Ansatzes ergeben. Unumstritten dürfte sein, daß die
se - im Sinn eines Modellbaus mit der Methode der abnehmenden Abstraktion - zur 
schrittweisen Ersetzung vereinfachender "restriktiver" und "unrealistischer" 
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~nnahmen durch bessere Approximationen führen muß. Umstritten ist demgegen
uber, welche Typen von Modellannahmen in welcher Weise Gegenstand des Versuchs 
einer Weiterentwicklung und Verbesserung sein sollten. 

Zu dieser Frage lassen sich - grob gesprochen - offenbar zwei Positionen unter
scheiden (vgl. z.B. LINDENBERG 1981: 28-33, 1983: Abschnitt 2). Die eine legt 
das Schwergewicht darauf, einerseits die idealisierenden und hinsichtlich ih
rer empiri sehen Bewährung prob 1 emat i sehen Annahmen der Theorie rat iona 1 en Han
delns zu ersetzen bzw. abzuschwächen und andererseits die substantiellen An
nahmen über Glaubens- und Wünschensdispositionen "realistischer" zu gestal
ten, indem man versucht, Motivationen, Kognitionen, Lerngeschichten u.ä. der 
einzelnen Akteure möglichst detailliert und genau zu erfassen. Demgegenüber 
verfolgt die zweite Position das Ziel, v.a. solche Annahmen schrittweise zu 
verbessern, die die sozialen Rahmenbedingungen individueller Aktionen und ih
rer kollektiven Folgen betreffen. Der Akzent der theoretischen Arbeit gilt da
her der Weiterentwicklung von Annahmen über institutionelle Regelungen, Inter
dependenzen und andere soziale Bedingungen. Dies läuft darauf hinaus, z.B. ihre 
Folgen für Opportunitäten von Akteuren genauer zu analysieren, entsprechende 
Folgen für die Instrumentalität bestimmter Aktionen im Hinblick auf wie auch 
immer im einzelnen beschaffene i ndi vidue lle Mot i vl agen zu bestimmen und Fa 1 gen 
für kollektive Effekte individueller Aktionen näher zu untersuchen. 

Beide Positionen, so kann vermutet werden, sind in bestimmten Hinsichten mit
einander unvereinbar. Wird nämlich wie in der vorliegenden Untersuchung der 
zweiten gefolgt, dann dürfte es i.d .R. unvermeidbar sein, auf deta i 11 ierte Ana
lysen individueller Beweggründe zu verzichten und die generellen Verhaltensan
nahmen nicht nur nicht "abzuschwächen", sondern sogar weiter zu verstärken. 
So 1 len etwa Fa lgen begrenzter Ressourcen, nicht eindeutig vorhersehbarer Hand-
1 ungskonsequenzen oder strategischer Interdependenz berücksichtigt werden, 
dann wird es sich nicht vermeiden lassen, vom einfachen Zweck-Mittel-Schema zu 
einer (determini~tis~hen oder ~robabil!st_ischen) Nutzen- u~d ~ntscheidungs
theorie und schl1eßl1ch zur Sp1eltheor1e uberzugehen. Dabei w~rden natürlich 
zunehmend restriktivere Verhaltensannahmen in Kauf genommen, von denen kaum 
anzunehmen ist, daß sie zu adäquaten Erklärungen individuellen Verhaltens füh
ren. Sie erlauben es aber wenigstens, die die kollektiven Effekte betreffenden 
deduktiven Konsequenzen bestimmter Prämissenmengen zu überb 1 i cken. Umgekehrt 
mag die erste der beiden skizzierten Positionen einen Beitrag zu adäquateren 
Erklärungen individuellen Verhaltens etwa durch stärkere Berücksichtigung 
psychologischer und sozialpsychologischer Theorien leisten. Es ist jedoch an
zunehmen, daß Erk 1 ärungen ko 1 lekt i ver Effekte auf diese Weisen i cht ohne weite
res verbessert, sondern eher undurchführbar werden , weil die Ermittlung ent
sprechender deduktiver Konsequenzen nicht mehr gelingt. 



314 

Wenn diese Vermutungen in groben Zügen zutreffen und wenn weiterhin die Analyse 
sozialer Ursachen kollektiver Tatbestände und Prozesse eine zentrale Aufgabe 
der Soziologie bleibt, dann dürfte es wenig zweckmäßig sein, die Annahmen einer 
sicherlich in vielen Hinsichten unbefriedigenden Verhaltenstheorie ohne Rück
sicht auf die Folgen für die jeweiligen Erklärungsprobleme zu modifizieren. 
Vielmehr liegt dann die im einleitenden Kapitel skizzierte Forschungsstrategie 
COLEMANs nahe, sich auf vergleichsweise "einfache" aber hinsichtlich ihrer 
Konsequenz~n klar überschaubare Verhaltensannahmen zu beschränken und die 
"Komplexität" erklärender Modelleinbezug auf die sozialstrukturel len Bedin
gungen individuellen Verhaltens und seiner Folgen zu vergrößern. Daraus folgt 
nicht, daß Alternativen zur Theorie rationalen Handelns in ihrer heutigen Form 
nicht wünschenswert wären. Die Erklärung von sozialen Phänomenen und daher u. a. 
die Vorlage deduktiver Argumente mit Beschreibungen solcher Phänomene als Kon
klusion bleibt aber ein Prüfstein der Fruchtbarkeit solcher Alternativen für 
die Soziolgie. 
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Anmerkungen 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Vgl. für einen Oberblick über im fo l genden nicht ausdrück lich behandelte 
Desiderate hinsichtlich einer Verbesserung der IEO-Mode lle die Hinweise 
bei FARARO und KOSAKA (1976: Teil 9). 

Hinweise für eine spieltheoretische Beh and lung der !EO-Modelle finden 
sich auch bei ELSTER (1976). Vgl. auch ei nige Bemerkungen bei BOUDON 
(1979a). 

Auch wenn auf die Annahme ni = n für alle risikoaversiven Akteure i 
verzichtet wird, wenn also unterschiedliche Ausmaße von Risikoaversion 
zugelassen werden, lassen sich diese Ergebnisse erzielen, wenn n als Mi
nimum der ni gewählt ~iird. 

Für den Fall 
Cl - C2 
B1 - B2 +Ti> 1 mag angenommen werden, daß p** = 0. 
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