
Kapitel 6 

Soziale Austauschsysteme 

Sozialer Austausch erfolgt oftmals nicht in isolierten Transaktionen zwi
schen zwei Personen, sondern im Kontext von Austauschsystemen, in denen 
ein Wettbewerb um knappe Ressourcen stattfindet. Diese sozialen Märkte 
ähneln manchmal Wirtschaftsmärkten, obwohl sie häufig große Unterschiede 
dazu aufweisen. Man kann sich sowohl von den Gemeinsamkeiten als auch 
von den Unterschieden eine bessere Vorstellung machen, wenn man die Rolle 
des Geldes in ökonomischen Systemen untersucht - denn das Nichtvorkommen 
von Geld ist das Merkmal, das zumindest wie jeder andere einzelne Unter
schied nichtökonomische Austauschhandlungen von ökonomischen scheidet. 

Was ist Geld? 

Beim Tauschhandel muß es, wie Edgeworth (1881) gesagt hat, ein doppeltes 
Zusammentreffen von Bedürfnissen geben. Das bedeutet, daß nicht nur A 
etwas hat, das B gerne haben möchte, sondern auch, daß B etwas hat, das A 
gerne haben möchte, und jeder möchte das, was der andere hat, lieber haben 
als das, was er selber hat, und ist deshalb bereit, dieses im Austausch auf
zugeben. Dies ist jedoch eine schwer zu erfüllende Bedingung. Geld ist ein 
Mittel, mit dem die Notwendigkeit des doppelten Zusammentreffens von Be

dürfnissen überwunden werden kann. 
Geld ist auf vielfaltige Weise definiert worden: als Wertaufbewahrungs

mittel, als Tauschmittel und als Verrechnungseinheit Natürlich trifft dies 

alles zu. Es gibt jedoch verschiedene Formen des Geldes, die diese Funktio

nen erfüllen. Für die Zwecke dieses Buches ist die Differenzierung zwischen 
drei Formen sinnvoll: Warengeld, das seinen Wert in sich trägt, Wechsel, 

d~e einem Zahlungsversprechen entsprechen, und reines Papiergeld, das we
n~ger ist als solch ein Versprechen. Die Währung, derer sich eine Person in 
etner Transaktion mit einer zweiten Person bedient, wird oft als Wechsel, 
als Versprechen einer dritten Partei, nämlich der Regierung, angesehen, das 
~on der zweiten Partei anstelle eines Versprechens der ersten Partei akzep
tiert Wird. Dies ist jedoch nicht korrekt. Die von einer Regierung ausgege-
bene W"h · F · W"h a rung ist nicht länger ein Zahlungsversprechen tn orm emer a -
rung, die einen intrinsischen Wert aufweist (wie Silber oder Gold), sondern 
l~diglich reines Papiergeld; dieses entspricht einer bloßen Festsetzung, daß 
dte Währung ein gesetzliches Zahlungsmittel fUr alle Schulden innerhalb 
des Hoheitsbereiches der Regierung ist. Im Papiergeld zeigt sich die ganze 
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154 Handlungsstrukturen 

. '1 es ein Zahlungs-Blöße des Geldes. Papiergeld wird nicht akzeptiert, wet . rlei Gründen: 
.. . . . ht ondern aus zwele versprechen ware - denn d1es 1st es mc -, s 

Wert des 
h . b (obwohl der 1. Seine Annahme ist gesetzlich vorgesc ne en . die man 

.. d Dienstleistungen, Geldes in Form der Menge von Gutern un 

darür erhält, nicht gesetzlich festgelegt ist). fgrund der 

d l t d zwar au 2. Es wird zu einem bestimmten Wert gehan e • un . hält, bzw. 

d. an dafur er Menge anderer Güter und Dienstleistungen, le m annehmen 

d D' tleistungen weil andere es im Austausch rür Güter un 1ens wie das 

(obwohl sein Wert in bezug auf bestimm e e 
1 

t ist) . . t V rwendungen, 
Zahlen von Steuern, durch Regierungsetmac 1gun .. ht' g festge eg 

. die er A zukomm~n Das bedeutet, daß B rür die Güter oder Dienstleistungen, .
1 

er dafur 
· mt we1 läßt, eine bestimmte Menge der Währung entgegenmm ' 

1 
· tungen 

.. d r Dienst ets . wiederum von C eine bestimmte Menge an Gutern ° e I haber bet 
· "dem n erhalten kann. Das explizite Versprechen der Regierung, chen er-

" . . . rzite Verspre ··-Vorlage tn Warengeld zu zahlen, 1st durch das tmp 1 e an Gu 

1 die Meng setzt worden, Papiergeld nicht schneller auszugeben, a s . r· ng dieses 
tern und Dienstleistungen in der Wirtschaft steigt. Die Nichtem osu 

impliziten Versprechens läßt den Wert des Papiergeldes sink:n· d'e beiden 
Bei privaten Transaktionen ermöglicht Geld zwei Parteten, ~h aufzu-H 

.. l . . N turalientaus h a ften des doppelten Zusammentreffens be1 emem a . mit A durc -
spalten. Beispielsweise kann B die eine Hälfte der Transaktton ''ßt und dann 
rühren, wobei er A (gegen Geld) Dienstleistungen zukommen la. ' ngen. die d
. · H''l · " d' Dienstletstu ) te zwe1te a fte m1t C durchrühren, der "gegen 1e lt hatte • 

A erha en A von B erhalten hat (konkret gegen das Geld, das B von . d der so-
B D' 1 · · D zu fm en, tenst etstungen zukommen läßt. B braucht kemen b . solchen hl b 

ht Was et wo raucht, was B bieten kann, und hat, was B braue · perso~ 
H lbt k · Menge von a ransa tionen offensichtlich erforderlich ist, ist eme . stleistunsen 
nen, die alle für ungefähr dieselbe Menge an Gütern oder Dten. der Ge~ 

Tt"t tn Geld annehmen, Ebenfalls notwendig ist eine gewisse Stabt 1 a ß B wenn 
s h · d' k · · · d so da ' d' c Wln lg ett, ln der der Wert des Geldes festgesetzt Wlf • hat te C 

A rhalten • er zu geht, feststellt, daß er mit dem Geld, das er von e . hgewicht 
.. h .. . · Gletc gewunsc ten Guter kaufen kann. Dies erfordert em gewtsses . Gesell~ 

. h d d' . etner ZWtsc en er Menge an Gütern und Dienstleistungen, te m . 
0 

:Zeit~ 
schart pro Zeiteinheit gehandelt werden und der Geldmenge, dte pl rufenden 
. h . ' d um a 

etn ett gehandelt wird (diese entspricht dem Produkt aus em Transak~ 
~eld und dessen Durchschnittsgeschwindigkeit, d.h. dem Wert de~enge, die 
honen Pro Zeiteinheit pro Einheit der Geldmenge ). Falls die Geld Güter 
pro Zeiteinheit gehandelt wird, schneller ansteigt als die Menge der 
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und Dienstleistungen, wird der Geldwert fortlaufend abnehmen (was entwe
der der Geldmenge oder der Umlaufgeschwindigkeit zuzurechnen ist) und 

somit eine Inflation auftreten.! 
Die Rolle, die Geld bei Transaktionen mit der Regierung spielt, ist eine 

besondere, weil die Regierung das Papiergeld ausgibt, mit dem sie ihre eige-
nen Schulden bezahlt. Hier interessiert uns die Rolle, die Geld bei Transak
tionen zwischen Privatparteien spielt. Indem Geld das Aufspalten der beiden 
Hälften einer Transaktion erlaubt, ersetzt es die Versprechen einer von bei-
den Parteien, die an dem Austausch beteiligt sind. Papiergeld ist die jüngste 
Stufe einer Entwicklung, die mit Zahlungsversprechen oder Schulden begann 

und über die Übertragbarkeit von Schulden (d.h. den Austausch von Ver
sprechen einer dritten Partei) zu einem Wettbewerb unter Emittenten von 

Zahlungsversprechen (das heißt: Noten) fl.ihrte. Nach und nach wurden die 
Emittenten, denen weniger Vertrauen entgegengebracht wurde, von demjeni-
gen verdrängt, dem man am meisten vertraute, und dies war (oder wurde) 
dann in den meisten Bereichen die Zentralbank der Gesellschaft. Indem dies 
geschah, verschwand die Notwendigkeit eines Versprechens völlig, denn die 
dritte Partei, der man vertraute, war eine Verbindung aus Regierung und 

Wirtschaft. Diese Entwicklung ebnete dem Papiergeld den Weg, mit dessen 
Hilfe das Zahlungsversprechen zu einem (weniger expliziten) Versprechen 121 

wurde, ein Gleichgewicht zwischen der Zunahme von Gütern und Dienstlei

stungen einerseits und der Zunahme des Geldangebotes zu wahren. Kredit
karten sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nächsten Entwicklungs
stufe. Manchmal als bargeldlose Gesellschaft bezeichnet, besteht diese Stufe 
lediglich aus dem, was immer schon die theoretische Alternative zum Geld 
w~r, nämlich einer zentralen Verrechnungsstelle fl.ir Verbindlichkeiten, die 
mtt Hilfe des elektronischen Transfers von Informationen über Transaktio-
nen betrieben werden kann. Wenn eine Halbtransaktion stattfindet, kauft ein 

Kunde ein Gut oder eine Dienstleistung und gibt als Ausgleich eine Karten

~ummer. In wen setzt der Verkäufer sein Vertrauen? Natürlich nicht mehr 

tn den Kunden persönlich· denn nicht in dessen Versprechen setzt der Ver-
k" • 

aufer sein Vertrauen, sondern in das Zahlungsversprechen der zentralen 
Verrechnungsstelle (die mit anderen Worten flir ein beliebiges Restguthaben 
Kredit gewährt, nachdem der Verkäufer seine Tageseinkäufe getätigt hat). 

So ist in der bargeldlosen Gesellschaft die Identität des Treuhänders und die 

Art des Vertrauens dieselbe wie im Falle des Papiergelds. 
Abbildung 6.1 stellt die Entwicklungsstufen ausgehend vom Tauschhandel 

als Diagramme dar. Abbildung 6.1(a) repräsentiert den direkten Austausch 
von Gütern und Dienstleistungen; alle anderen Teile der Abbildung stellen 

Siehe Friedman (1956) der die Beziehung zwischen Umlaufgeschwindigkeit, Menge 
Und Wert des Geldes ~ntersucht. 



122 

156 Handlungsstrukturen 

g+s 

A.~.B 
g+s 

(a) Naturalientausch 

p 
a 

g+s 

(b) Austausch mit 
Zahlungsversprechen 

g+s 

A~•B 
·~ 

p 
a 

Zeit 1 

g+s 

B~•c 
·~ 

Zcit2 

g+s 

(c) Austausch mit dem Versprechen 
einer dritten Partei 

Abb. 6.1 Austauschstrukturen 

• c Zeit 3 

Zeit 1 

Zcit2 



B• 

Soziale Austauschsysteme 157 

E 

c 

(d) Austausch mit dem Versprechen 
einer Zentralbank 

• 
E 

(e) Bargeldloses System mit einer zentralen Verrechnungsstelle 

V errechnungsstellc 

I 
I 
I 
I • • A 

123 



,,',. 

158 Handlungsstrukturen 
in eine 

. . .. d n· nstleistungen nur 
Halbtransaktionen dar, be1 denen Guter un te h bei detu 

( ) .. . t · n Austausc • 
Richtung fließen. Abbildung 6.1 b reprasentler eme . Hälften 

· · · k "t wischen zwet das Versprechen einer Partei Nichtgletchzettlg el z . Ub tragbar~ 
( ) ·· f rt dte er 

einer Transaktion erlaubt. Abbildung 6.1 c reprasen te . h "tigkeit er~ 
. . . . . ht Nichtgletc zet kett des Versprechens dteser Partet, dte mc nur .. das erste 

laubt, sondern auch die Ausdehnung der Transaktionshälften ubd~r r praJ(iS 

( ) d" A d hnung tese Paar hinaus. Abbildung 6.1 d repräsentiert te us e (P im Dia~ 
dahingehend, daß die Versprechen einer einzigen ZentralbankT a saktionen 

) "t H .. lfte aller ran . 
gramm das Tauschmittel bilden, das als zwet e a System. tn 
verwendet wird. Abbildung 6.1(e) repräsentiert ein bargeldloseGs th ben der 

1 · ht und u a dem eine zentrale Verrechnungsstelle Konten ausg etc 
Verrechnungsstelle gezahlt oder von ihr empfangen werden. tersucht, 

Ich habe die Rolle des Geldes in Wirtschaftssystemen deshalb un machen 
r· dlicher zu um Austauschhemmnisse in Wirtschaftssystemen vers an . en ver~ 

W . G ld in setn 
und um zu verdeutlichen, auf welche Art und etse e nisse zu 
schiedeneu Ausprägungen dabei hilft, zumindest eines dieser Bem~rgendei~ 
überwinden. Mit diesem Hemmnis meine ich die Tatsache, d~ß a~i~ sich an 
nem beliebigen Zeitpunkt oder Ort nur eine der beiden Parteten. d partei 

d" n ere 
einer Transaktion beteiligen, ein Interesse an dem hat, was te a hlaufen hat 
besitzt. Die verschiedenen Ausprägungsformen, die das Geld durc :tv(öglich~ 
und weiter durchläuft, geben eine Vorstellung der verschiedenen d n wur~ 

. ··berwun e 
ketten, durch die dieses Hemmnis in Wirtschaftssystemen u . ähnliche 
de, und geben möglicherweise auch einige Hinweise darauf, wte d n wer~ 

··berwun e 
Hemmnisse in sozialen und politischen Austauschsystemen u 
den können. t frage 

B . d" N t eine letz e et teser Untersuchung des Geldes ist es von u zen, rkotu~ 
h tzutage vo 

zu stellen: Warum gibt es Naturalientausch, z.B. den eu rortge~ 
d N 

. h wenn 
men en aturahentausch zwischen Staaten, auch dann noc ' emerkt 

h · tt F ·· h t muß an& sc rt ene ormen des Geldes vorhanden sind? Zunac s d beide 
we d d ß b . . . . h .. fte einer o er r en, a et vtelen dteser Naturahentauschgesc a b sitzen, 
der Staaten, die sich an dem Austausch beteiligen, eine Währung e Wiih~ 
d" . h . . tierbaren 

te mc t fret konvertierbar ist, und somit keine fret konver daß der 
rungen (d.h. harte Währungen) zur VerfUgung haben. Das bed:ute~ kaufen 
betreffende Staat keine GUter von e'tnem Staat mit harter Wahru g "er~ . W .. hrung ' 
kann, auch wenn er es möchte. Seine Versprechen, die setne 

11 
t ent~ 

k"" t . · Nennwer orper • werden von Staaten mit harter Währung ntcht threm d offe~ 
sprechend bewertet, Wenn die Währung eines solchen Staates auf ~~nwert 
nen Markt gehandelt werden sollte, würde ihr Wert unter ihren eder be~ 
sinken. Dieses Problem ließe sich unter anderem dadurch lösen, da.ß Ver~ 

124 t ff d .. . . 't semen 
re en e Staat Guter, an denen er interessiert 1st, ntcht mt Gütern· 

sprechen (d.h. seiner Währung) bezahlt sondern mit seinen eigenen banden• 
Ein "t A ·· ' . ist vor zwet er usloser von Naturalientauschverembarungen 
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wenn flir überproduzierte Güter nationale Überschüsse zu Weltmarktpreisen 
bestehen und es vorgezogen wird, diese Güter nicht unter Marktpreis zu 
verkaufen oder den Überschuß zu behalten, sondern sie statt flir Geld flir 
andere Güter zu verkaufen. Oder wenn, anders ausgedrückt, ein Überange
bot besteht, kann ein Land einem anderen als Anreiz daflir, daß es seine 
Güter und nicht die eines Konkurrenten kauft, die Bereitwilligkeit anbieten, 
beim Austausch Güter statt Geld zu akzeptieren. 

Naturalientausch kann auch als eine Form der Transaktion betrachtet 
werden, die vorkommt, wenn ein allgemeines Tauschmittel fehlt. Obwohl 
sich nationale Währungssysteme in den oben beschriebenen fortgeschrittenen 
Stadien des Papiergelds oder noch darüber hinaus befinden, trifft dies flir die 
internationale Ebene nicht zu. Es gibt keine einzelne Drittpartei, deren Ver

sprechen diejenigen aller anderen verdrängen, und zwar genau wegen der 
Papiergeldwährungen, die von Staatsregierungen ausgegeben werden. Domi
nante Währungen, wie das englische Pfund vor dem Zweiten Weltkrieg oder 
der US-Dollar seitdem, spielen diese Rolle in vielen Transaktionen (d.h. je
mand in Staat A benutzt US-Dollars, um jemanden in Staat B zu bezahlen, 
und Weder bei A noch beiß handelt es sich um die Vereinigten Staaten). Und 
innerhalb des Bereichs harter Währungen werden die Währungen als Waren 
zu Kursen gehandelt die mehr oder weniger das internationale Vertrauen in 
die Versprechen ein~s Landes (d.h. in dessen Produktion relativ zu seiner 

Ausgabe von Versprechen oder Währung) widerspiegeln. Somit sind die Be-
schriinku · h h · 't t 'k ngen emes Systems ökonomischen Austausc s o ne em we1 en w1 -
keltes w··h . b . . a rungssystem im internationalen Handel und auch m eshmmten 
Pflmitiv w· d ( . h d' en atschaftssystemen mit nur beschränkten Gel formen s1e e 1e 
ausflihrr h u ) · IC e ntersuchung von Einzig 1966 offenkundig. 

Tauschmittel in sozialen und politischen Systemen 

Die Diskussion im vorhergehenden Abschnitt sollte deutlich gemacht haben, 

daß Geld sich, sobald es sich erst einmal über Warengeld hinaus entwickelt 
Und in Übertragbare Zahlungsversprechen (Versprechen Dritter) oder in ein 
~esetzliches Zahlungsmittel verwandelt hat oder vollständig durch eine 

errechnungsstelle von Verbindlichkeiten ersetzt worden ist, grundlegend 
Von dem t 1 G''t d D· un erscheidet, was es bezahlen soll. Es bezahlt rea e u er un 
d'lenstleistungen, d.h. Dinge mit einem intrinsischen Wert. Man kann dann 

~~ Frage erheben, ob es in sozialen und politischen Systemen irgendetwas 
gt
1 
.. t, das bei Transaktionen eine Rolle spielt und, so wie Geld, keinen eigen

s and' 
d lgen Wert in sich trägt. Es erweist sich schnell, daß es so etwas gibt, 
ennVersp h 1 • ''k · h A rec en spielen, ganz abgesehen von ihrer Rol e 1m o onom1sc en 
Ustausch, auch in sozialen und politischen Systemen eine bedeutende Rolle. 
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I· Werden Ver· Eine zweite Frage betrifft den ersten Schritt zum Wechse · h erhalten 
. . A . Versprec en . sprechen Dutter gehandelt? G1bt B, der von etn d' s in ntcht· 

hat, dieses an C weiter? Die Antwort scheint zu lauten, daß 1e . ht über· 
h n scheinen ntc ökonomischen Systemen selten geschieht. Versprec e ß Warurn ist 

tragen zu werden oder höchstens in einem sehr geringen. Ausma 'Hier genügt 
das so? Auf diese Frage werde ich später noch einmal emgehen. h inen, ob· 

d lt werden sc e · es festzuhalten, daß Versprechen doch gehan e zu . Ausrnaß. Bet· 

zwar nur in wenigen Situationen und in einem sehr gen~gen. dichtes Netz 
spielsweise findet man in festgefügten Gemeinschaften, die etn Ver flichtun· 
an nichtfinanziellem Austausch aufweisen, einige Ketten von ! der Ta· 

. d' folgenden a gen. In solchen Gemeinschaften sind Aussagen w1e le. . hätte dir ge· 
gesordnung: "Peter schuldet mir einen Gefallen. Sag Ihm, IC~ est rnir dieS 
sagt, ihn um Hilfe zu bitten" oder "Maria hat gesagt, du wurd . e Ketten 

. h t" D1es geben, wenn ich dir sagen würde, daß sie mich geschickt a · . en kurZ· 
. . allgemetn s1nd aber selbst in festgefUgten Gemeinschaften Im . . Verband· 

d . elntgen Manchmal gibt es bei Gesetzgebungsverhandlungen un m H ndelsge· 
Iungen um Kabinettsitze unter Parteien in Koalitionsregierungen a hin· und 

h"f . . d Versprechen . sc a te ZWischen drei oder mehr Parteien, be1 enen aßten und tn 
hergehen. Beide Austauscharten treten nur in einem sehr enggef Charakter 
· h · ·mal dem s1c geschlossenen Rahmen auf, so daß sie sich nur mml . 

übertragbarer Versprechen annähern. daß P. 
E k . B eichen vor, . s ommt, allgemeiner gesagt, in einigen soztalen er "C hat rntr 

u d B "b · · d A dann sagt: -n u er trgendeme Transaktion verhandeln un d Verspre 
versprochen, daß er X tut, wenn ... " In diesem Falle benutzt A as hen ist 

. C' Versprec • chen von C als Ressource in der Verhandlung m!l B. s . Verspre 
· ht ''II' "b ( 11 d ß A d1eses d n mc vo 1g u ertragbar denn es ist selten der Fa • a . verwen e 

chen B übertragen kann, so daß B es in einer Verhandlung mit ? nd nicht 
k" ) . hen ISt u r onnte • We1! es ein spezifisch an A gerichtetes Versprec h Dritte 
f1' . d b . . V rsprec en . d ur Je e elteb1ge Person gilt. Ein solcher Tausch von e hl nd wtr 
. t . . . I Deutsc a 't ls ln e1mgen Gesellschaften recht weit entwickelt. n · hen wet 
d' p . . . . en ßereiC 'I· lese raxts z.B. als Ringtausch bezeichnet und ist tn eint& . in ;\bbl 
verbreitet.

2 
Ein Ringtausch, an dem vier Akteure beteiligt sind •. ISt RichtunS 

dung 6.2 dargestellt. Dabei werden Versprechen (Pa) in der etnl~n der an· 
urn den Ring Weitergegeben und Güter und Dienstleistungen (g+s 
deren, 

1 
wir!· 

Es . t . h . n Wechse n ''b r• 19 
Wtc hg festzuhalten, daß vor der Einrührung vo . ·cht u e 

schaftliehe Schulden als private Schulden angesehen wurden, ~:i~~er Wir!" 
tragbar Waren, Z.B. taucht in Einzigs (1966) Untersuchung p.r1 T uschrniltel 
schaften keine einzige auf, in der derartige Schulden als etn a 

·s Malinows~' 2 ~;s klassische Deispiel einer Form des Ringtausches ist natUrlieh 
( 

22
) Identifikation des Kulahandels bei pazifischen Insulanern. 
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Abb. 6.2 Ringtausch mit Versprechen von Gütern und Dienstleistungen in einer festgefügten 
Gemeinschaft 

verwendet wurden. Somit bedeutet das fast vollständige Fehlen der Über
tragbarkeit von Versprechen in sozialen und politischen Systemen nicht au- 126 

tomatisch, daß sie grundsätzlich nicht übertragbar sein können . 
. Darüber hinaus gibt es in einigen ländlichen Gemeinschaften offensicht

hch so etwas wie eine duale Wirtschaft. Bei Transaktionen mit Gütern, die 

~n außerhalb der Gemeinschaft eingeführt werden, wird zum Ausgleich der 
albtransaktion ein gesetzliches Zahlungsmittel verwendet. Bei allen ande

~en, in denen örtlich produzierte Güter (oder häufiger Dienstleistungen) ge
andelt werden, wird zur Bezahlung ein Versprechen über eine spätere Liefe-

rung von G"t ( d · d · p u ern und Dienstleistungen der eigenen Person o er emer r~tten 
artei) benutzt. Eine solche duale Wirtschaft gibt es anscheinend in Ge

n:einschaften, in denen der Wert der Zeit relativ zum Geldwert sehr ge

fing ist, d.h. in denen Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung vorherrschen . 

. Abgesehen von übertragbaren Versprechen sind es anscheinend vor allem 
ntcht"b t u ertragbare Versprechen (entsprechend Abbildung 6.1(b)), die Halb-

sra~saktionen in sozialen und politischen Systemen ermöglichen können. In 
oztalen und politischen Systemen werden derartige Verpflichtungen im all

~emeinen sehr häufig verwendet und in irgendeinem Konto formell oder in

a~rmell vermerkt festgehalten. Hierbei muß man einen Grad an Freiheit 
fgcbcn, den Geld ermöglicht denn es wird zwar eine zeitliche Extension 

Von Tr k. ' . , F .. ansa honen erlaubt, nicht aber eme Extenston auf andere Personen. 

b ruher oder später muß die Schuldnerpartei ihre Schulden derjenigen Partei 
ezahlen b · d · · · · h 'h K d't d · b . . • e1 er s1e s1e gemacht hat. S1e kann n1c t 1 ren re 1 , en s1e 
et einer d . . b . d p t . an eren Partel hat, benutzen, um d1e Schulden e1 er ersten ar-
CI zu begleichen - wie man es z.B. in einer bargeldlosen Wirtschaft prakti-
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. zentrale 11 d H ben an eme ziert, in der elektronische Transfers von So un a . ht über-
V prechen nlc Verrechnungsstelle vorgenommen werden. Warum ers h zu haben. 

. · · Ursac e tragbar sind, scheint unter anderem aber e1ndeuhg eme 'nheit zu 
. ..1 . V rrechnungsel mit der jedes System ohne eine allgemem gu hge e . Hilfe sich 

kämpfen hat: Es gibt keine weithin anerkannte Einheit, mit deredn D'tenstlei
G''t rn un Konten ausgleichen lassen. Dies mag den Arten von u e en ausge-

''k . hen System stungen inhärent sein, die außerhalb von o onom1sc zifischen 
tauscht werden. Möglicherweise ist ihr Wert abhängig vo~. der s::rteien.3 
Beziehung und verbunden mit der Identität der beid~n betelhgte~itischen Sy-

Eine weitere Möglichkeit, den Austausch in soz1alen und po . Parteien 

h · hen zwei . stemen zu erleichtern, wenn ein Naturalientausc zwtsc 
0 

trogorsld 
nicht möglich ist, bietet der Intermediär oder Mittelsman~. St:dten der 
(1964 U902J) beschreibt, inwiefern der politische Apparat m 
USA um die Jahrhundertwende als Intermediär fungierte. 

Verfüguns Für Wähler stellte der Apparat Geld und Arbeitsplätze zur 

und erhielt dafür Wählerstimmen für Gesetzgeber· d n Wäh-
Für Gesetzgeber übermittelte der Apparat Wählerstimmen v~n d~ Wirt

cl' fur te lern, woflir Gesetzentwürfe verabschiedet wurden, le 
schart von Vorteil waren. ürfe und 

F.. d' w· · h ft Gesetzentw ur 1e 1ftschart erreichte der Apparat vorte1l a e 
erhielt daflir Geld, mit dem Wählerstimmen gekauft wurden. 

entref-n· . . . lt s Zusamm -1es 1st erneut em Handlungsrahmen, in dem kem doppe e ben wer 
fen von Bedürfnissen vorhanden ist, aber dies kann hier nicht be~~ichtunsen 
den, indem lediglich die Bezahlung durch das Eingehen von Verp ß nicht 

.. . rden mu , verzogert wud, weil das Hemmnis, das hier überwunden we für jedes 
die Ungleichzeitigkeit, sondern die Unvereinbarkeit von Interessen ;\pparat 
beliebige Paar der beteiligten drei Parteien ist. Somit leistet der esehen 
de D' · · · gesamt g n lenst, d1e drei Parteien zusammenzubringen, d1e ms ktionen· 
ko 1 ·· h d' Transa mp ementare Interessen haben und ermöglicht dadurc le dar. 
D n· ' aktionen as lagramm in Abbildung 6.3 stellt die betreffenden Trans was dent 

Verschiedene soziale und politische Unternehmer tun etwas, gresses, 
ähnlich ist. Leute in bestimmten Positionen des amerikanischen Kon votlzie' 
Wie der Speaker des Hauses oder der Mehrheitsn.ihrer des Sena~s, obwohl 
hen ganz regulär Transaktionen mit vielen verschiedenen Parteien, 

der setu• 3 In einigen Fäll . . "hl stimmen ° statl• 11 . en, Wte betm Kaufen und Verkaufen von Wa er Systems zU ~ 7~ Dten~ten findet die Transaktion außerhalb des iikonomisch;\zip nichtS 
t et rechtltche Beschränkungen vorhanden sind was mit diesem rt un hat. • 
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• Apparat 

Gesetzgeber 

1\bb. 6.3 Die Rolle des Parteienapparates im politischen Austausch 

die Parteien von Transaktion zu Transaktion verschieden sind. Dies sind 
Wohl die besten Beispiele, aber es gibt auch Beispiele ftir solches Unterneh
mertum, das sich über ganze politische Systeme erstreckt und Handelsge
schäfte e .. 1' rmog tcht, die mehr als zwei Parteien erfordern. 

Es ist zu beachten, daß in einem System wie dem in Abbildung 6.3 darge-
stellten nur · · h d 1 d ·· zu emem genngen Anteil Versprechen ge an e t wer en mus-

sben. Bei zweien der drei Transaktionen könnten beide Hälften gleichzeitig 
a laufen w . . U · V · enn aber kem extensiver Gebrauch von der bertragbarkelt von 
b ersprechen gemacht wird, muß das System ein gewisses "Fundament" ha
fen. Der Apparat muß bestimmte Ressourcen sammeln, die in den Transak
~o?en verwendet werden, da die drei Transaktionsmengen nicht zur gleichen 

ett ablaufen. 

de Di~ Struktur dieses Transaktionssystems ähnelt der in Abbildung 6.l(e), in 
r etne zentrale Verrechnungsstelle in einem Wirtschaftssystem Konten 

~Usgleicht. Der Unterschied besteht allerdings darin, daß sich die zentrale 
f errechnungsstelle nur mit Restguthaben beschäftigt; die meisten Transak-

G
tonen Werden direkt ausgeführt. Eine entsprechende Struktur für Wähler. 
esetzg b . . h e ung und Wtrtschaft ist in Abbildung 6.4 dargestellt. In emer sol-

c en Struktur beschränkt sich der Apparat darauf, Restguthaben zu verrech-

128 
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Geld 

Wähler 

I 
I 
I Apparat als 
I Verrechnungs
! stelle für 

TKredit 
.-.·~ ...... 

_,-' ............ 
""' ' .......... 

. __.. _, _, --.::::. ...._ • Gesetzgeber W 1ftschart • ..---= Gesetzgebung 

Abb. 6.4 Der Parteienapparat als eme Kreditartstalt Im po . . . litischen System 

. . . . d' Lieferung zusa ''tzlicher nen, mdem er von emer oder zweten der Parteten te t ürfen oder 
Mengen an Wählerstimmen, Verabschiedungen von Gesetze~ :ie anderen 
Geld fordert, die er benötigt, um zukünftige Zahlungen durc 

1 

das da er 
. 1 hr a s , Parteien zu ermöglichen. Natürlich tut der Apparat vte me h rproblernen 

ja die Transaktionen organisiert. Aufgrund von Trittbrettfa rektionen be-

d. Transa wie auch anderen Problemen könnte keine der an tesen lbst dann 
teiligten Parteien mit Leichtigkeit ihren Anteil allein ausfUhren, se echendes 
nicht, wenn es eine Form von politischem Geld oder ein entspr 
Kreditkonto gäbe. in Wirt-

.. liehen was Das generelle Problem, Halbtransaktionen zu ermog ' d olitischen 
. . . 'alen un p Schaftssystemen durch Geld erretcht wud, kann tn sozt . formalen 

. . . d rodukttven Systemen statt mtt Geld wohl vor allem mtt Htlfe er P f eingehen. 
Organisation gelöst werden. Ich werde hier nicht im Detail dara~ anisation 
sondern einfach die Struktur beschreiben. In einer formalen rg der llb 

. . p T eine Aufgabe o . vo rtngt etne Person in einer bestimmten ost ton 't'on IJet-D
. tl · · · · · anderen Post t · · tens etstung fur dte Person oder Personen m emer . Fotokopten 
· 1 · f · · · · F k · rer bedtent, n spte swetse er!tgt etne Person, dte emen oto opte . Kopien vo 

von Dokumenten für alle Personen in einem Büro, deren ~rbet~ keine ent
diesen Dokumenten verlangt Diese Personen vollbringen Jedoc . er· dies 

.. . · . Kopter • schadtgende Aufgabe oder Dienstleistung ft.ir dte Person a~ L hn zahlt· 

übornhnmt dio Organloation, lndom ''' Ihr oln Gohdt odor ""~" k;, GobUhr 
Es trifft zwar zu, daß die Organisation in vielen Fällen eine dtre der Po
li' d' o· · R sondern Il ur 1e tenstletstung auferlegt - jedoch nicht der erson, . kann z, · 
sition oder der Abteilung, die Empfänger der Dienstleistung tst. Esd an einer 

· d ß I d tsprechen setn, a so ehe Ausgaben an einer Stelle als Soll un en . ng nor-d 

d. Saldteru an eren Stelle als Haben geführt werden, Weil jedoch tese rson hat, 
malerweise keinen Einfluß auf die Entschädigung irgendeiner Pe. iert sie d 

. hat mollV son ern nur mtt der Buchführung der Organisation zu tun ' 
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Individuen in keiner Weise, sich an Halbtransaktionen zu beteiligen. Dies 

besorgt die Organisation in Form eines Lohnes oder Gehalts und mit der 

entsprechenden Festlegung der Pflichten jeder Position. Natürlich spielt die 

Verwendung von Geld in dieser Struktur eine Rolle, aber Geld allein, ohne 

die Organisation, würde nicht dieses komplexe Netz von Halbtransaktionen 

erzeugen können. Die Struktur ist irgendwo zwischen der Struktur aus Ab
bildung 6.3 und der aus Abbildung 6.4 angesiedelt. Wie in der letzteren, 

Werden die Halbtransaktionen direkt zwischen den Akteuren ausgetragen; 
aber • wie bei dem Apparat in Abbildung 6.3, ist eine Körperschaft vonnöten, 129 

um die Menge der Transaktionen zu organisieren und ihre Durchführung si
cherzustellen. 

Die produktive Organisation ist somit kein Geldersatz, sondern eine Er

gänzung zum Geld. Geld erlaubt den Vollzug einzelner Halbtransaktionen; 

produktive Aktivität erfordert jedoch häufig einen organisierten Komplex 

von Halbtransaktionen, wofl.ir Geld allein nicht ausreicht.4 

Sozialer Status als Geldersatz 

Ein Weiteres allgemeines Mittel das hilft Transaktionen in sozialen und 

poli~~schen Systemen auszugleich~n. indem ~s zum einen Halbtransaktionen 

er~oglicht und zum anderen ansonsten ungleichgewichtige Transaktionen aus

g~etcht, ist das Verleihen eines gewissen Status oder das Erzeigen von Ehrer

btetung von einer Partei einer anderen gegenüber. In der weiter oben schon 

:~geflihrten Untersuchung zeigt Blau (1963), wie dies in einer Regierungsbe-
orde funkt' · E' · · · h K · d F t' k . tomert. tmge Mitarbetier besaßen me r enntmsse o er er tg-
.etten als andere. Blau beobachtete dann, wie ein systematisches Transak-

honsmuster bl' f E' · · · · h 1 ··o· d . a te . mtge Mttarbetter wandten stc rege ma tg an an ere, um 
ste um R t · h d " a zu fragen. Diese Transaktionen waren ganz asymmetrtsc , un 
Schulden" wurden nicht mit der Zeit beglichen, indem die Ratschläge wech

sels ·r R et tg gegeben wurden. Sie wurden beglichen, indem die Ratsuchenden den 

atgebenden Ehrerbietung entgegenbrachten. Die Folge davon war eine Sta

tushierarchie, in der verschiedenen Mitarbeitern ein verschieden hoher Status 
oder ver h' d sc te ene Prestigeebenen zugeschrieben wurden. 

4 ;!~. no~h ungell:lstes Problem Ist, wann genau fUr eine spezielle produktive Akti
r 1 at ntcht eine informale Organisation mit Informalen Sanktionen, sondern eine 
orm(ale Organisation mit den entsprechenden Sanktionen erforderlich ist. William· 

:on 1975) nennt einige einschlägige Faktoren. Beim Vergleich der japanischen In
n ustrie mit der Industrie in Europa und den USA wird offensichtlich, daß technische 
esc.hr~nkungen nicht völlig bestimmend sind, denn ein viel größerer Herstellungs

antell 1n b I' · · · · ( · · d A t b'l' d I · ) w· . es •mmten Japanischen Industnezwe1gen w1e tn er u omo I 1n us rte 
Ir~ ln einem Markt und nicht innerhalb eines Unternehmens mit vertikaler Inte-

gralton betrieben. 
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. . . . . . Kleinstadt kann einem Es folgt ein weiteres Be1sp1el. Em Bankier m emer . A h wenn der 
· ··h oder ntcht. uc möglichen Kreditnehmer einen Kredit gewa ren d möglichen 
h t ·· hlich aufgrund es Bankier eine solche Entscheidung aup sac . ht des mög-
. d'' f · und Abs1c en Profits fällt, berücksichtigt er dabei d1e Be ur ntsse . G idquelle 
. h k . e alternative e liehen Kreditnehmers. Hat der Kred1tne mer em .. b das Ereig-

d. 11 t'' d' e Kontrolle u er aufzuweisen, besitzt der Bankier 1e vo s an lg . d'tnachfrage 
. b' n d1e Kre I nis, und der Kreditnehmer hat wemg anzu leten, wen trisch, und 

h h .. lt . . t ganz asymme größer ist als das Angebot. Das Mac tver a nts IS . B'ttstellers, 
. h . d Position emes I der mögliche Kreditnehmer befindet s1c m er d Bankier 

. bh'' . . t Er kann em da er von der Entscheidung des Bankiers a anglg IS · d't zurück-
ki d n Kre 1 jedoch, gemeinsam mit seiner Zusicherung, dem Ban er e d' dem Ban-

zuzahlen, so etwas wie einen verallgemeinerten Kredit geben, .~be die der 

· · ewährt u er kier die Einflußnahme auf verschiedene Ere1gmsse g ' 
11 

heißen, 
Kreditnehmer in der Zukunft eine Kontrolle ausüben könnte. Das so bedeu

'f .. b rgibt was daß er dem Bankier im Grunde eine Status-Gutschrt t u e . 'Eh rbietung 
· · seme re tet, daß er dem Bankier in verschiedenen S1tuattonen . Laden-

. d 'h b d p · '1 · · ·· wird Wenn er etn d ze1gen o er 1 m eson ere rtVI eg1en emraumen · . Familie en 
besitzer ist, wird er dafUr sorgen, daß der Bankier und seme . d er sich 

bestmöglichen Service erhält. Auf der Straße und in der Kirche ;Ir wird be

dem Bankier gegenüber liebenswürdig und ehrerbietig verhalten.. rdem Sohn 
130 sonders erfreut sein, wenn seine Tochter eine Verabredung mit Gewinn 

B k' erhaltenen des Bankiers hat. Als Gegenleistung fl.ir den vom an 1er . d er dem 

oder um den Bankier zu bewegen, ihm Gewinne zu verschaffen •. wtrverschaf

Bankier auf vielfältige Art und Weise einen psychischen ~ewtnnRessourcen 
fen. Das Verleihen eines Status rührt somit von den ungleichen 

her, die die zwei Parteien in die Transaktion einbringen. dem die 
D

. B · · 1 · · · · E · ·s umfaßt, an 1eses e1sp1e 1st em Sonderfall, we1l es em re1gnt h t Sta-

Person, die den Status verleiht, ein direktes persönliches lnteress~ ;i~ per

tus wird allerdings auch oft aufgrund von Ereignissen verliehen, die hule ist 
. . Obersc son, d1e den Status verleiht, nicht direkt betreffen. An emer In der d b F 

h .. h ten Status. er este ootballspieler oft auch der Junge mit dem oc s h ttunss-

Gesellschaft besitzen im allgemeinen Filmstars und andere ~nter d:rJenige 
künstler einen hohen Status, In einer Gruppe von Jägern besitZt haben M 

. U t Jungen ann e1nen hohen Status, der das meiste Wild erlegt. n er . V rabre-d
. . . . . h d . smd, e leJentgen e1nen hohen Status, die besonders erfolgreiC arm en tJnter 

dungen zu treffen und Mädchen nach ihrem Willen handeln zu lass . h darin 
M"d h h b · folgreiC a c en a en diejenigen einen hohen Status, die besonders er d tn zu 
· d V b d W'llen han e Sln • era re ungen zu treffen und Jungen nach ihrem 1 lassen. jfi-

D' E ebnis spez leses allg~meinere Phänomen des Status ist nicht das rg reditneh-
scher Interakhonen wie diejenige zwischen dem Bankier und dern ~ Status 
mer · d · T · 

1 
'h g e1nes • ln er e1n e1lnehmer die Asymmetrie durch die Ver Cl un 



Soziale Austauschsysteme 167 

aufhebt. Es ist möglich, daß der Statusverleiher noch nie mit dem Empfänger 
zusammengetroffen ist. Fälle wie die oben genannten weisen folgende allge
meine Struktur auf: Eine Person besitzt eine bestimmte Kontrolle (aufgrund 
von Fähigkeiten oder aus irgendeinem anderen von zahlreichen Gründen) 
über Ereignisse, an denen eine andere Person ein besonderes Interesse hat. 
Ich frage hier weder nach dem Ursprung der Kontrolle auf seiten der einen 
Person noch nach dem Ursprung des Interesses auf seiten der anderen. Aber 
Wenn diese Konfiguration auftritt, übergibt die Person, die ein bestimmtes 
Interesse an der Aktivität hat, der Person, die sie kontrolliert, eine Status
Gutschrift. Dies ist ein Kapital, auf das der Statusinhaber zurückgreifen 
kann und als Ausgleich für eine mögliche Situation dient, in der der Status
inhaber dem Statusverleiher beim Erlangen der Kontrolle über die gewünsch
ten Ereignisse behilflich sein kann. Dies kann auf zweierlei Arten geschehen. 
Entweder kann der Statusinhaber der anderen Person, die ihm Ehrerbietung 
gezeigt hat, direkt behilflich sein (z.B. hilft ein Junge, der bei Verabredun
gen erfolgreich ist, einem anderen, der weniger Erfolg hat), oder er hilft bei 
einer kollektiven Aktivität, an der die andere Partei ein Interesse hat (z.B. 
hilft ein Spitzensportler einer Schulmannschaft, ein Spiel zu gewinnen). 

Alle diese Beispiel deuten auf einen äußerst weit verbreiteten gesell
schaftlichen Prozeß hin. Unterschiedlicher sozialer Status ist in sozialen 
Systemen überall zu beobachten. Tatsächlich scheint das Verleihen eines 
Status, um ungleichgewichtige Transaktionen auszugleichen oder um Halb
transaktionen zu ermöglichen, der in sozialen und politischen Systemen am 
Weitesten verbreitete funktionale Geldersatz zu sein. Die genannten Bei
spiele zeigen unterschiedliche Gewinne auf, die Status erbringen kann, aber 
Status oder die Anerkennung durch andere wird von Psychologen schon lange 
als eine zentrale Quelle der Befriedigung des Selbst angesehen. Das heißt, 
man kann davon ausgehen, daß jede Person ein Interesse an Status hat. 

Status ist jedoch nicht mit Geld identisch, sondern weist spezifische Ei
g~nschaften auf. Für Individuen gilt, daß Status in den Augen einer be
sttmmten Person einen geringen Stellenwert besitzen kann, in den Augen ei
ner anderen jedoch einen hohen. Auch wenn ein Bettler sich sehr ehrerbietig 
Verhält, eine Verbeugung macht und sagt: "Danke, gnädiger Herr", hat die 
Ehrerbietung, die er erweist, für die meisten Leute einen geringen Stellen
Wert. Status ist ein komplexes Phänomen, denn obwohl er ein weit verbrei
tetes generelles Tauschmittel ist, besitzt er keinen eigenen Nennwert, der 
von dem spezifischen Verleiher-Empfanger-Paar unabhängig ist. In einem 131 
gegebenen geschlossenen sozialen System gibt es die Tendenz, daß der Wert 
~er Ehrerbietung, den eine bestimmte Person erweist, für alle Empfänger 
ahnlieh hoch ist. Aber zwischen den sich gegenseitig durchdringenden offe-
nen sozialen Systemen, aus denen sich die moderne Gesellschaft zusammen
setzt, gibt es oft sehr große Unterschiede. Nehmen wir an, daß ein namhaf-
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G st sind . . lb Restaurant zu a ter Historiker und ein namhafter Phystker tm se en B nderer an 
k •t hrerer ewu und jeder von beiden sich in der Aufmerksam et me h Status be-

. . . "d d" . ils einen ho en . setnem Ttsch sonnt. Wenn dtese bet en, te Jewe den beiden Tt-

sitzen, die Plätze tauschten, würden die anderen Perso~en _an e Ehrerbietung, 
sehen ihnen jeweils wenig Ehrerbietung erweisen und Jegltc~ ürde ihm 

H" t "k rs erhtelte, w die der Physiker von den Bewunderern des ts Ort e .. h "in seinem 
. k h K . b iden ware me r .. wemg bedeuten - und umge e rt. etner von e . es koha-

Element". Selbst in einer Universität, die einige Eigenschaften etnbeobach

renten sozialen Systems aufweist, läßt sich ein ähnliches Phän~lmen n ersetzt 
. "t""t abtet unge ten, nur daß die Tische des Restaurants durch Umverst a s 

werden. E" en-
. t Status eine tg Innerhalb eines geschlossenen sozialen Systems wets t ines be-

, b •t t Der Wer e I schart auf, die gewisse Parallelen zum Geld est z · portiona 
· ·· lieh pro stimmten Aktes der Ehrerbietung von einer Person tst nam . bestimmte 

"h · b ··ß d" Person eme zu 1 rem etgenen Status. Es ist so, als esa e te · . anderen 
. n sie emer Menge an Status und gäbe einen Teil davon prets, wen St tus wer-

Person Ehrerbietung entgegenbringt. Personen mit einem hohe_n a ausfuh-d 
k d Ehrerbtetuns en sehr lange zögern, bevor sie solch einen A t er anderen 

d Status des ren, denn normalerweise wird dadurch nicht nur er · agen er-
h 

.. h d selbst sozus er o t, sondern gleichzeitig auch der eigene un man 

niedrigt. .. 
1
. hkeiten. 

. . d r Mag tc Dte erfolgte Erörterung des Geldes und verschte ene Transak-
Austauschhandlungen zu erleichtern, erlaubt die Betrachtung vonD heiß!, 
. k en. as honsarten, die außerhalb von Wirtschaftssystemen vor omm Mittel d ß G 

. h" rörterten a eld tn Wirtschaftssystemen und die anderen ter e aber 
ß · erleichtern, au erhalb von Wirtschaftssystemen zwar Transakttonen . ht abgese-

nicht d "St fr' . d . . . 1 n Vielletc ··rr-er o stn auf den dte Transakttonen zte e · ero 
h ' sein kann, en von Status, der für sich genommen schon von Interesse . t ressiert d

. M" d man tn e nen tese tttel lediglich die Möglichkeit Dinge, an enen daran 
. k ' Interesse setn ann, von einer Person zu einer anderen Person, deren 

noch größer ist, überwechseln zu lassen. 

Austausch innerhalb von Systemen 

Raum p . . 1 ft leeren aarweuer Austausch im sozialen Leben findet nicht tm u d'e Res-

statt. Er findet in einem Milieu statt, in dem ein Wettbewerb um ~redunS 
sourcen, die jeder einzelne Akteur besitzt, im Gange ist. Eine Ve~a t nicht 
zwischen • M'" . b hule hang 

etnem adchen und einem Jungen an emer 0 ersc sse an 
nur vo 'h 'h m Intere 

n 
1 

rem Interesse aneinander ab, sondern auch von 1 re rausch-
anderen u d d I h .. ngt der 

n em nteresse von anderen an ihnen. Ebenso a h Jjscher 
kurs, der für einen bestimmten SchÜler zwischen Zensuren und sc u 
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Leistung besteht, nicht nur vom Interesse des Schülers an Zensuren und dem 
Interesse des Lehrers an der Leistung des Schülers ab, sondern auch von der 
Leistung anderer Schüler (dem Konkurrenzkampf der Schüler um Zensuren) 
Und den alternativen Möglichkeiten, wie der Schüler seine Zeit verbringt 
(dem Konkurrieren der Aktivitäten um die Zeit des Schülers). 

Eine bestimmte Menge von Aktivitäten innerhalb eines übergeordneten 
sozialen Systems läßt sich normalerweise untersuchen, indem man eine 
Menge von Akteuren und eine Menge von Ressourcen oder Ereignissen als 
ein relativ geschlossenes Subsystem definiert. Innerhalb des Subsystems be-
steht aufgrund des Wettbewerbes um Ressourcen eine Interdependenz zwi
schen den Tauschhandlungen. Akteure und Ressourcen außerhalb des Subsy- 132 
stems können als sein Umfeld behandelt werden. Beispielsweise können 
schulische Tauschgeschäfte zwischen der Leistung von Schülern und ihren 
Zensuren für analytische Zwecke als Subsystem betrachtet werden. Obwohl 
es einen Wettbewerb um die Zeit der Schüler von seiten der Akteure und 
Ressourcen außerhalb dieses Subsystems gibt, kann man diese Akteure und 
Ressourcen zum Zwecke der Analyse als Umfeld behandeln. (Eine weiter 
gefaßte Analyse könnte die externen Ansprüche an die Zeit verschiedener 
Schüler berücksichtigen, was teilweise erklären könnte, warum in dem Sub
system, das Zensuren und Leistung umfaßt, einige Schüler offensichtlich 

mehr daran interessiert sind, ihre Zeit unter Kontrolle zu haben, als ande-
re.) 

Drei Elemente sind notwendig, um für diese Analyse ein Subsystem (oder, 
der Einfachheit halber, ein System) zu definieren: 

l. Akteure 
2· Ressourcen oder Ereignisse 
3· Die Verfassung, d.h. die ursprüngliche Verteilung der Kontrolle über 

Ressourcen unter den Akteuren 

~as bedeutet, daß Akteure, Ressourcen und eine Verfassung ein System defi
nteren.s Die Interessen von Akteuren bewegen diese dazu, Tauschhandlungen 

~orzunehmen, die die im System enthaltenen Ressourcen umverteilen. Schü-
:.r besitzen zunächst Kontrolle über ihre Zeit, und ein Lehrer besitzt zu
~achst Kontrolle über Zensuren. Die Schüler widmen einen Teil ihrer Zeit 
1 

rer schulischen Leistung und der Lehrer verteilt Zensuren. Die von den 
Schüler ' 1 b · · t bh" · n vorgenommene Allokation von Zeit auf Schu ar ett ts a angtg 

5 
Wie bereits erwähnt, besteht in bestimmten Fällen eine Abhängigkeit der Ereignisse 
~der Ressourcen, an denen Akteure interessiert sind, von anderen Ereignissen oder 
d essourcen. Unter solchen Umständen gehört auch die Abhängigkeitsstruktur zu 
en Komponenten, die das System definieren. 
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. d z n Dte vom . Lehrer vorge-von threm Interesse am Lernen un an ensure · .. . seinem re-
nommene Allokation von Zensuren auf Schüler ist abhangtg von d r Lehrer 

. h""l r (Wenn e lativen Interesse an der Leistung versehterlener Sc u e · S hüler die 
. . . . h L . t erschiedener c . d gerecht tst, hetßt das, daß dte gletc e ets ung v . h recht stn 

gleiche Zensur erbringt. Die Tatsache, daß etntge . Lehrers an der · · Lehrer ntc t ge 
und Lieblingsschüier haben, bedeutet, daß das Interesse emes nmaßstab, 
Leistung schülerspezifisch sein kann.) Der allgemeine ZensuLre hrers be-

I d. "Strenge" des e 1 nach dem ein Lehrer vorgeht, wird oft a s te . . Monopo -

zeichnet. Sofern der Lehrer sich in bezug au te c . d" Kontrol e f d. S hüler m emer 1 
· Beretch te stellung befindet, hat der Lehrer in einem gewtssen . W"rtschafts-

über den Zensurenmaßstab, so wie ein Monopolist in eme~ z~ anderen 

markt. Befindet der Lehrer sich in einer Konkurrenzsituation "t der Schü
Lehrern oder zu nichtschulischen Aktivitäten hinsichtlich der Zet 

I er, wird dieses Monopol natürlich durchbrachen. . Akteure die 

In einem Verabredungssystem an einer Oberschule sind dte d" "eder ur
Jungen und Mädchen, die die Schule besuchen. Die Ressource,. teDJas Inter-

.. 1· h b · · ··b d" · A fmerksamkett. d sprung tc esttzt, tst Kontrolle u er te etgene u M""dchen un 

. k "t b timroter a esse versehterlener Jungen an der Aufmerksam et es rteilung 

d h . der Umve umgekehrt resultiert in den Verabredungsmustern, · · m 
von Aufmerksamkeit. 

. zeinen . des etn In einem solchen System kann man dann von der Macht Je n Wert 

d teminterne Akteurs sprechen, denn Macht ist ein Maßstab für en sys . r Wert 

der Ressourcen, die jeder Akteur ursprünglich besttzt w R sourcen . ( obei dtese 

"enen es selber von dem Interesse abhängt, das andere Akteure an J stem den 

haben), und somit auch ein Maßstab ftir das Gewicht, das da~ Sd~ ung bei-I t d
. . . ht n Befrte tg .. n eressen teses Akteurs an der aggregterten erretc e lementare 

mißt.
6 

Expliziter gesagt gibt es in einem derartigen System ko~p Diese D fi 
. . Ereigntssen. e tnthonen der Macht von Akteuren und des Wertes von . ozialen 

· emem s entsprechen intuitiven Vorstellungen darüber, was man m 
System unter Macht und Wert versteht: 

Die Macht eines Akteurs beruht 
nisse, 

Her Ereigauf seiner Kontrolle wertvo 

Der Wert eines Ereignisses besteht in dem Interesse, das 
teure an diesem Ereignis haben. 

mächtige Ak-

Begriffe Obwohl dieses Definitionspaar zirkulär ist sind die dort definierten 'rd er· 

' i en wt ' von Wert und Macht keine leeren Begriffe. Wie Kapitel 25 ze ~ und die 
" 1' h · ntssen mog tc t Kenntnis über die Verteilung von Interesse an Eretg 

6 Modells ab· Sieh~ Kapitel 25, in dem diese Eigenschaften anhand eines formalen gelettet werden. 
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Verteilung von Kontrolle über Ereignisse, die Macht jedes einzelnen Ak
teurs und den Wert jedes einzelnen Ereignisses zu berechnen. Hiermit wird 
deutlich, daß die Macht eines Akteurs flir jedes denkbare Handlungssystem 
einer der wichtigsten abgeleiteten Begriffe der Makroebene ist. Nach der 
oben gegebenen Definition ist Macht eine Eigenschaft des Akteurs im Sy
stem. Sie ist keine Eigenschaft der Beziehung zwischen zwei Akteuren (man 
kann also in diesem Zusammenhang nicht von der Macht eines Akteurs über 
einen anderen sprechen, obwohl man von der relativen Macht zweier Akteure 
sprechen kann). Ein solches Handlungssystem, mit anfänglich individuenbe
zogenen Begriffen von Interesse und Kontrolle und einem abgeleiteten sy
stembezogenen Begriff von Macht, spricht für eine Art von Sozialtheorie, in 
der soziale Normen nicht am Beginn einer Systembeschreibung stehen, ob
Wohl sie Phänomene ausmachen, die durch das System erzeugt werden (siehe 
z.B. Kapitel 10). Diese Vermutung wird sich als wohlbegründet herausstel
len, Wenn sich das Wesen der Theorie und ihre Konsequenzen nach und nach 
herauskristallisieren. 

Die Größe, die in der Theorie dieselbe Rolle ftir Ressourcen spielt, die 
die Macht für Akteure hat, ist der Wert der Ressource innerhalb des Sy
stems. Wie oben gesagt, beruht der Wert einer Ressource in einem be

stimmten System auf dem Interesse, das mächtige Akteure an ihr haben. Der 
Wert einer Ressource unterscheidet sich von dem Interesse, das ein be

~timmter Akteur an ihr hat, denn der Wert ist eine Eigenschaft der Ressource 
Innerhalb des Systems als ganzem. Der Unterschied zwischen dem Interesse 
einer Person an einer Ressource und dem Wert dieser Ressource ist ledig
lich der Unterschied zwischen dem Nutzen, den ein Gut für eine Person hat, 
und dem Marktwert bzw. dem Preis des Gutes. (Wie Kapitel 25 verdeutlichen 
Wird, ist ein perfekter Wirtschaftsmarkt, in dem private Güter ausgetauscht 
Werden, eine besondere Realisierung des hier beschriebenen Handlungssy
stems.) Somit beruht der Wert einer Ressource darin, welchen Gewinn ein 
Akteur. der sie kontrolliert, mit ihrem Austausch erzielen kann, und das In
teresse, das eine Ressource für einen Akteur birgt, ergibt sich aus den Mög
lichkeiten, die sie hat, seine Befriedigung zu beeinflussen. 

Bisher hat die Diskussion erbracht, daß sich in einem einfachen Hand
lungssystem, das nur einen Austauschprozen umfaßt, vier Begriffe miteinan
der verknüpfen lassen: Interesse und Kontrolle, die beide die Beziehung 
ZWischen einem Akteur und einer Ressource spezifizieren, und Macht und 
Wert, die Akteure und Ressourcen in Relation zu dem Handlungssystem als 
ganzem charakterisieren. 

Dies bedeutet in der Praxis, daß man, wenn man die Verteilung von Inter-

esse Und Kontrolle in einem System kennt, anhand der definitorischen Rela- 134 
tionen die Macht von Akteuren und den Wert von Ressourcen bestimmen 
kann. Jeden Tag tun Leute dies, wenn sie soziale Funktionsweisen einschät-
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. . stem besitzen, lei.tet zen. Die Macht, die verschiedene Akteure m emem Sy diesen Dm· 

. . 't andere an t sich von dem ab, was sie kontrollieren und mwleWel d h bestimm • 

gen interessiert sind. Und wie wertvoll etwas ls • w . ssiert sin • . t ird da urc d 
. d n mtere wie sehr diejenigen, die einige Ressourcen besitzen, ara b och andere 

l"ßt a er n es unter ihre Kontrolle zu bringen. Ein solches System a und welche 

Ableitungsmöglichkeiten zu. Wenn man weiß, welche Interessen cen haben, 

Macht em Akteur ursprunglieh bes1tzt und we c en . Akteur uber . .. . . I h Wert Ressour .. 

läßt sich bestimmen, wieviel Kontrolle genau jeder emzelne t d erreicht 
. . . . h ichtszus an Jedes emzelne Ereignis haben wird, wenn em Gle1c gew . d kann. Im 
· li stattfm en 1st, d.h. wenn kein weiterer Austausch von Kontro e wenn man 

W t bestimmen, · anderen Falle kann man Interessen, Macht und er teilung tm 

d d. Kontrollver sowohl die ursprüngliche Kontrollverteilung un 1e 

Gleichgewichtszustand kennt. . d r einzelne 
W 

· · · 1 Kontrolle Je e h -enn man e1ne Vorstellung davon hat, W1ev1e . . . Gleic ge 
Akteur über jede einzelne Ressource oder jedes EreigniS 1m cen oder 

. h . .. I ( enn Ressour d' Wie tszustand hätte, erlaubt dies in einigen Fa! en w . nigen, te E 
. . I . h . . .. . d nd unter denJe d r· re1gmsse g e1c sam tellbare pnvate Guter sm u h age a 

. . kte Vor ers darum konkurrieren, aufgeteilt werden können) eme dlfe .. Wenn Res· 
"b · h n wurde. · e u er, Wie das System im Gleichgewichtszustand ausse e d' das elß 
sourcen oder Ereignisse aber unteilbar sind (wie z.B. Ere!gms ' 'lung im · · se 1e 

. t ollvertel oder andere Ergebnis haben können), verrät d1e Kon r Ietztend· GI 
. h . h . lne Akteur f' -e1c gew1c tszustand nur, welche Macht jeder emze . nge tn 

I' h h b . . E gebntsme . lc a en Wird. Die diagrammartige Darstellung d1eser r Theorte 

det sich in Abbildung 6.5 welche eine Art kausaler Struktur derlle über 
. . , d Kontre b Wiedergibt: Akteure besitzen ursprünglich Interessen un . innerhal 

Ressourcen. Diese Verteilung fUhrt ZU Austauschhand Iungen,. dl~ bar ma· 
· .,., ezlfizter emer •narktstruktur den Wert jeder einzelnen Ressource sp 

Interessen 

-.. Gleichgewichtige ----+ 
Verteilung der KmnroUc 

Abb, 6.5 13 • 
cgnffsbcstimmungen in der TI1coric sozialen Handeins 

Ergebnisse 
der 

Ereignisse 
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chen. Dann entspricht die Macht jedes einzelnen Akteurs dem Wert all derje
nigen Ressourcen, die er kontrolliert, und der Anteil jeder einzelnen Ressour
ce, den ein Akteur im Gleichgewichtszustand besitzt, wird bestimmt durch 

sein Interesse an dieser Ressource, durch seine Macht (d.h. den Wert der 
Ressourcen, die er kontrolliert) und durch den Wert der Ressource selbst. 

Einige der möglichen empirischen Anwendungen der Theorie folgen dieser 
Kausalkette. Das heißt, daß man von der Kenntnis der ursprünglichen Inter
essen und Kontrollen ausgeht und von dort aus Ergebnisse von Ereignissen 
vorhersagt. Ein einfaches qualitatives Beispiel ist Wallers (1938) Prinzip des 

g~ringsten Interesses, welches besagt, daß in der Liebeswerbung die Person 
mit dem geringeren Interesse am Gegenüber eine größere Kontrolle über die 135 
Beziehung ausübt und ihre Meinung in bezug auf Ereignisse, in der die Inter
essen konträr sind, durchsetzen kann. Allgemeiner gesagt hat in einer Zwei

erbeziehung, in der jeder seine eigenen Handlungen (d.h. die Ressourcen) 
kontrolliert, die Person mit dem geringeren Interesse am Gegenüber auch 

weniger Interesse an den Ressourcen, die der andere kontrolliert. Dies ver
schafft ihr einen größeren Einfluß und somit mehr Möglichkeiten, das Er

gebnis neu eintretender Ereignisse, die beide Parteien der Beziehung betref-
fen, zu bestimmen. 

Miller (1970) hat fUr einen anderen Bereich eine andere Art von Schluß
folgerung gezogen, wobei er ebenfalls die Interessen verschiedener Akteure 

und ihre Kontrolle von Ressourcen an den Anfang stellte. Miller schätzte, 

Welches Interesse an bestimmten Themen Gruppen hatten, die so viele Res
sourcen kontrollierten, daß man sie als mächtige Systemmitglieder betrach

t~n konnte, und sagte dann die Ergebnisse von Entscheidungen hinsichtlich 
dieser Themen voraus. 

. Die von Bentley (1953 [1908J) entwickelte Theorie des Gruppeninteresses 
1~ der Politik ist ein weiteres Beispiel für die qualitative Nutzung der Kennt
flls Über Interesse und Kontrolle bei dem mit ihrer Hilfe Ergebnisse von 

Ereignissen vorhergesagt werden: Obwohl Bentley nicht ausdrücklich über 

K~ntrollstrukturen sprach, stand eine solche Schlußfolgerung im Mittelpunkt 
seiner Regierungstheorie. Laut Bentleys Theorie erzeugen soziale und wirt-
schaftliche Akt' · ·· · b t' · V b' lVItaten Interessen, und diese Interessen es tmmen In er-
tndung mit verfassungsmäßiger Kontrolle (z.B. Wahlrechten) Ergebnisse 

POlitischer Strategien. 7 

7 Eine st k . d ar e Hypothese Bentleys, daß nämlich Interessen zu Handlungen fUhren, mtt 
v e~cn Hilfe jene Interessen verfolgt werden sollen, folgt nur im Hinblick auf pri· 
·~ e G~ter aus der Rationalitätsannahme. Politische Maßnahmen sind für die an 
hnen Interessierten Parteien jedoch öffentliche Güter. Diese Schwäche in Bentleys 
GUeorie _&riff Olson (1968 [19651) heftig an. Die Probleme hinsichtlich öffenllicher 

. ter, dte Olson aufzeigt, werden in diesem Buch an verschiedenen Stellen aufge· 
&rtffen. 
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Abb. 6.6 

Interessen 

I ' ' v~""'""' 
Anfängliche 
Verteilung der 

Kontrolle* rüngli· 

Berechnung von Wert, Macht und Interessenaufgrund der . h stand Kennmis von ursp 
eher Kontrollverteilung und Kontrollverteilung im Gleichgcwic tszu 

k sad' dem au Obwohl die., d<oi Bci•piole Schlußfolgcmngoo umf."en,. •:tntt mit do> 
len Ablauf folgen, kann die empirische Nutzung der Theone ht ng ande-
Beobachtung von Interessen und Kontrolle auch m1t er .. 

1

. he Kon-. d Beobac u 

d. sprung IC rer Elemente beginnen. Wenn man beispielsweise 1e ur d kennt, 

. . htszustan tmllvo<teilu.g und dic Kontmllv«teilung im GIO>chgeww Einfluß "' 
hnn mnn <Ückw<<t• gchon und doo We<t von Re"ouooen, don •fiodoo 

en herau Akteuoon und d., '''""" d« Akteu<o nn doo Re"nu<o .oll"' 
Abbildung 6.6 verdeutlicht die Schritte, die in einer solchen Ana_lydse und die 

. . b htet wtr ' gen Werden. D1e Sternchen kennzeichnen, was beo ac an Der 

Znhton nn don Pfeilon <ohon die Rcihonfolge d« Ann Y" mü"'"' um I schritte · 
let,tc Sohoitt leitet die Int""'" nh, die Akteuoc hötton hnb~~bu Rc"'"'' 
von der beobachteten ursprünglichen Verteilung der Kontrolle u t nd ge-

. · htszus a cen zu der beobachteten Kontrollverteilung im Glelchgewlc 

lnngon '" kiinnon, lle uod D
. K r· · .. I' ehe Kontro d' 1c on lguratton von Daten, bei denen die ursprung 1 . lieh 1e d

. K · t ahrschetn " ont<olln im G!oinhgnwicht.,u,tnnd hcbnnt •ind, " w nbteit· h 
.. fi hl ßf !gerungen am au lgsten auftretende Konfiguration von der Sc u 

0 
dungen 

• I 'hA~~ hnr •>nd. In don let>ton Ah•ohnitton dl,.., Knpitel• woodc " opunkt d T 
. . d Ausgang " hooue vnntcl!en, In denen die" Dntenknnfigu.,tJOn " . Anntr· 

· n· titattver "

1

· " ongertiholon Bebpicle cnthnlton die Eogcbnine qunn uio<"'' 
s (d' · K · ) d zur Illus · '" " >n •Polei 26 beiehdchcn W«don und wur en . d qunlo· 
ausgewählt, Wie Wallers Prinzip des geringsten Interesses zeigt, sln 
tativc Anwendungen der Theorie ebenfalls möglich. 
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Tauschhandlungen im Klassenzimmer 

Weiter oben in diesem Kapitel habe ich beschrieben, inwiefern man sich 
vorstellen kann, daß Schüler im Handlungssystem Schule Zeit und Arbeits
mühe gegen Zensuren eintauschen. Dabei wird natürlich ein einzelner Markt 
von der Gesamtheit der Beziehungen abstrahiert, die diese Akteure (unterein
ander und mit anderen) eingehen, aber eine solche Abstraktion ist für die 
~wecke der Analyse vertretbar. Beispielsweise treten schon im Klassen
Zimmer gleichzeitig mit dem Tausch von Arbeitsmühe gegen Zensuren auch 
andere Tauschhandlungen auf. Schüler tauschen untereinander ihre Auf
merksamkeit aus, und die Konfiguration dieser Tauschhandlungen beeinflußt 
den Austausch zwischen Schüler und Lehrer. Diese Tauschhandlungen er
klären möglicherweise auch, warum manche Schüler wenig Interesse an 
Zensuren an den Tag legen, andere jedoch sehr viel, aber der Austausch von 
Arbeitsmühe gegen Zensuren kann als Ausgangspunkt zunächst einmal allein 
untersucht werden. 

Eine solche Analyse geht von der Vorstellung aus, daß jeder Schüler zu
nächst seine Zeit und Arbeitsmühe selbst kontrolliert und der Lehrer Kon
trolle über die Zensuren ausübt. Nach Erreichen des Gleichgewichtszustands 
definiert man die Kontrolle über Zeit und Arbeitsmühe der Schüler und über 
die Zensuren als die Zeit und Arbeitsmühe, die die Schüler dem Lehrer ge

geben haben, und die Zensuren, die sie dafür vom Lehrer erhalten haben. 
Das folgende quantitative Beispiel stützt sich auf Beobachtungen in bezug 

auf die Zeit, die für Hausaufgaben und Schulbesuch aufgewendet wird (Res
sourcen, die jeder Schüler aufgegeben hat); diese Beobachtungen wurden in 
ZWei Schulen an zwanzig Schülern der zehnten Klasse gemacht, und die be
treffenden Ergebnisse werden in Tabelle 6.1 gezeigt. 

Wenn man davon ausgeht, daß jedem Schüler zunächst die gleiche Zeit
menge zur Verfügung steht und daß die beiden Zeitkomponenten, nämlich 
Schulzeit und schulfreie Zeit, voneinander verschiedene Ressourcen sind, 

Weil der Schulbesuch gesetzlich vorgeschrieben ist, läßt sich aufgrund der 
Daten in den ersten beiden Spalten von Tabelle 6.1 bestimmen, welchen An
teil der Schulzeit und welchen Anteil der schulfreien Zeit jeder Schüler 
aufgegeben hat. In dieser Analyse werden Zensuren als die eine Ressource 
betrachtet, die Schüler im Austausch erhalten, obwohl es in Wirklichkeit 
no~h andere Ressourcen gibt (wie das Lob der Eltern oder die Aufmerksam
keit des Lehrers), die in einer komplexeren Analyse ebenfalls berücksichtigt 
WÜrden. 

Wenn es sich hier um einfache paarweise Tauschhandlungen handeln wür- 137 
de, in der es keinen Wettbewerb um Zensuren gäbe, wäre der Tauschkurs 
ZWischen der Arbeitsmühe des Schülers (die sich in der Zeit für die Haus
aufgaben und den Schulbesuch niederschlägt) und den Zensuren ein für jeden 
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(Zeit 

Tabelle 6.1 
. .. d ehnten Klasse 

Ressourcen, die von zwanztg Schulern er z . Lehrer 
h) d von emem 

rur die Hausaufgaben und Schulbesuc un .. d Lehrer 

Schüler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

. h Schulet un 
(Zensuren) bei Tauschhandlungen zwtsc en 
an zwei Schulen aufgegeben wurden 

Schule 2 
Schule 1 b 't Zensuren 

Hausaufgaben Abwesen et 
Hausaufgaben Abwesenheit Zensuren 

6 
0 

8 2 7 5 
20 

2 

5 4 7 l 4 
10 

8 4 7 8 4 
4 

5 25 4 5 ß 
0 

5 4 4 13 
4 

6 

8 0 6 8 
0 

3 

8 0 5 1 5 

5 1 
10 4 

13 0 25 
8 2 6 3 

0 
5 

5 4 7 8 5 
4 

3 4 5 0 6 
0 

8 4 4 8 5 
0 

l 0 7 5 4 

8 5 1 
10 4 

2 4 
8 0 8 s 7 

s 2 7 8 
2 6 

8 
4 7 

13 0 s 
1 

4 5 s 4 6 
5 4 5 1 

10 7 
0 

s 4 6 13 

scnU!Cf 
nung Ubet z6) 

Quelle: Die Daten stammen aus High School and Beyond. Untersuc ol 1 in }Capitel ·eh 
der unteren und oberen Klassen einer Oberschule. (Die Analyse erf g berechnen 51

• 

Zensuren: 8·A. ?·AlB. 6•B, S•B/C, 4·C, 3·C/D und 2•D. Hausaufgaben hl von Tagen 1m 
nach Wochenstunden und Abwesenheit berechnet sich nach der Anza 
Herbst 1979. 

. de!l'l ein 
Schüler speziell ausgehandelter Kurs. In einem Tauschsystem. tn emein~ 

. doch als g 
Wettbewerb um Zensuren stattfindet, können Zensuren Je d'e einerll 
schaftliehe Ressource angesehen werden, wobei die Zensuren. d

1 
re '{er~ 

. f"r an e 
Schüler gegeben werden, die Zahl derjenigen reduziert, dte u ten .,er~ 
lügbar sind. Mit anderen Worten kann ein Lehrer nicht nur Bestn? !1'1 sol~ 

'1 h .. kt In etne ) 
tet en, sondern die Gesamtanzahl guter Noten ist besc ran · . LeistunS 
chen System ist auch die Arbeitsmühe (oder möglicherweise dt~ Lehret 

S h"l . d . t rur etnen von c u ern eme gemeinschaftliche Ressource, un es 15 

von Interesse, von welchem Schüler sie aufgeboten wird. T usch~ 
I · 1 h · · · haftliehet a n emem so c en System btldet sich dann em gememsc Dieser 

kurs zwischen der Arbeitsmühe von Schülern und Zensuren her~us: eineJ11 
· h f 1' · PreiS 1n gemetnsc a t tehe Tauschkurs entspricht genau dem relativen 

I 

\ 
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Wirtschaftssystem oder dem relativen Wert in der Theorie, die in diesem 
Kapitel vorgestellt wurde. Der gemeinschaftliche Tauschkurs kann zwischen 
dem Lehrer und der Schülerschaft ausgehandelt werden, oder er entsteht 138 

aus dem Wettbewerb im Markt. Ist letzteres der Fall, legt die strukturelle 
Asymmetrie mit einem Lehrer auf der einen Seite des Marktes und zwanzig 
Schülern auf der anderen Seite nahe, daß der Tauschkurs eher ein Monopol-
kurs zugunsten des Lehrers als ein Kurs eines Wettbewerbsmarktes ist. Dies 
ist jedoch ein Problem, das in diesem Analysestadium nicht gelöst werden 
muß. 

I. STUFE: EINSCHÄTZUNG VON WERTEN Wie auch immer der einzelne 

T~uschkurs oder der relative Wert in jeder der beiden Schulen erreicht 
Wud - die Annahme eines Wettbewerbsmarktes und somit ein für alle Schü-
ler gern · · d · T etnsamer Tauschkurs bedeutet, daß etne Analyse er Daten tn a-
belle 6 1 d' · · W b · k · tejemge Menge von Tauschkursen oder erten er rmgen ann, 
d~e den Daten am ehesten entsprechen. In diesem System gibt es zwei ven
emander unabhängige Tauschkurse, die auf verschiedene Weisen beschrie
ben Werden können (z.B. als der Tauschkurs zwischen der Arbeitsmühe von 
Sch"l u ernund Zensuren und dem relativen Wert von Hausaufgaben und Schul-
besuch oder, alternativ dazu, als der Tauschkurs zwischen Hausaufgaben 
Und Zensuren bzw. der Tauschkurs zwischen Schulbesuch und Zensuren). 

Ich werde sie als relative Werte behandeln, die gemeinsam die Summe 1,0 
ergeben. 

Die in Kapitel 25 abgeleiteten und in Kapitel 26 angewandten Methoden 
~erden verwendet, um die passendsten Werte für Schule 1 und Schule 2, die 
tn Tabelle 6.2 festgehalten sind, zu berechnen. (Es sind drei relative Werte 
aufgeführt, aber nur zwei unabhängige Werte bzw. Tauschkurse, weil die 
aufgeführten Werte auf die Summe 1 0 hin normiert worden sind. Man könnte 
a h • uc eine alternative Normierung wählen, bei der z.B. der Wert der Zensu-

ren auf 1,0 festgesetzt würde.) 
Zu diesen Ergebnissen müssen einige Bemerkungen gemacht werden. Er-

stens sind · d bh" · A h "b ste, a entsprechende Daten fehlen, a angtg von nna men u er 

Tabelle 6.2 Werte für Hausaufgaben, Schulbesuch und Zensuren in zwei 

Oberschulen 

Hausaufgaben 
Schulbesuch 
Zensuren 

Schule 1 

0,37 
0,27 
0,35 

Schule 2 

0,42 
0,24 
0,33 
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't der der Schulzet , den Gesamtumfang der Freizeit und den Gesamtumfang t mfang der 

. h "b r den Gesam u jedem Schüler zur VerfUgung steht, Wte auc u e Annahmen 

Zensuren, die jeder Lehrer vergeben kann. enn tc abt hätte, hät-W . h von anderen 
ausgegangen wäre oder Zugang zu entsprechenden Daten geh 

ten die Berechnungen zu anderen Ergebnissen geflihrt. chiede in 

Zweitens ergeben sich beim Vergleich der et en c .. stiger fur b 'd S hulen Unters . 
der Funktionsweise. In Schule 1 sind die Tauschkurse et~as b!~:ere Kom
den Lehrer. Der Lehrer erhält flir eine gegebene Zensur eme . Schule 2 

S h lb eh als es m bination aus gemachten Hausaufgaben und c u esu . H saufgaben 

. d' bet au der Fall ist. Und in Schule 2 ist der Wert der Zett, te 

1 

t'v zu dem 
verbracht wird, um vom Lehrer gute Zensuren zu er a ' h lten re a t 

Wert des regelmäßigen Schulbesuchs höher als in Schule 1. . tisch fur 

11 6 2 charakteus . Drittens sind die berechneten Werte aus Tabe e · . mm wte 
139 d" Sy,Iom uad nioht ru, lndividuon. Im Hmb <c nu d , Mnk<o· . 1' k f ein Dtagra 

Abbildung 1.2 würde dies bedeuten, daß diese Werte die System- 0

1 

e en Pro-b 

d. · h ableiten ass ' d e ene charakterisieren und daß die Prozesse, te stc kt uren) un 

. ( ischen A e . zesse des soztalen Systems d.h. Tauschhandlungen zw d sind dte 

nicht Prozesse innerhalb des Individuums sind. Im Gegensatz azh~'lt wel-
. . . lyse er a , Koeff"''"''"· die moa '"' oiae< liaeuco Reg<o,.<omnn .. 

1 1 

PnW 
ehe sich (wie in diesem Falle) auf Daten der Individualebene stfu zll,e Jndi

'1 "ßig au a meter eines Prozesses der Individualebene, die antet sma die sich 

. . nsanalyse, . V<d..,a dO< Stichpmbe mteilt we<don. Ia oiae< Reg""'0 d , [ad•· 
auf Daten der Individualebene stützt, stellt man sich die Menge .. :ntative 
'd "b d 1 eine repras h V< uco, u " die Beoboohtuogco gemnoht We< on, ' ' hi« du<' · 

Stichp<obe ciae< Populntioa unnbhö.."igO< lndividuoa vo< · Ia ~" die Bcob· 
geführten Analyse hat man sich die Menge der Individuen, uber . in dem 

( der wte nohtu~gco gomnoht We<don, nb "P<Ö'Oat ntivc T eilnchm~< 0 'ettbew«b•· 
angefuhrten Beispiel als sämtliche Teilnehmer) an emem W Prozeß, k 

. ' . W 'se ist der . mar t mtt Tauschgeschäften vorzustellen. Auf dtese et en zwt-
fi' d · ( k · Beziehung ur en dte Parameter geschätzt werden obwohl eme . . d' 'duetler h 

. . . d kem tn tVl sc en Indtvtduen zu beobachten sind), ein soztaler un 

Prozeß. h"tzten 

Vie<te., Iot zu beobochtea dnß oiaigc Schüic<, obwohl " rausch· d' gesc a 
,.. t f ' . h ftlichen h ner e au der Annahme basieren, daß es einen gemetnsc a h lbesuc 
ku 'bt Ii' · · r b n und Sc u -rs gt , ur etnen besttmmten Umfang an Hausau ga e .Messun 
h"h z f naue 

0 

'" '"'""" C<hnltcn ab andc<e, Dieo kan. man '" uage hw~chc, 
d . Marktsc gco " gctauochton Re""""'" zu.Uckt1lh<en ode< ouf emc hicdcacf 

die zu Uate<ochicdiichon Tnuoch!omen bei Tau•chhoadluagcn vmc !11< die 
Schüler fuhrt. In jedem Fall liißt das Ergebnis Schlußfolgerungen "teren-
M h · h"ler vart " t '"""'halb deo Syuem, zu, Die m, untouchledliohc Sc u zcß tJochi 
den Tauschkurse bedeuten, daß einige Schüler mit dem Tauschpro 
gewinnen und andere Macht verlieren. 



2· STUFE: EINSCHÄTZUNG DER MACHT VONAKTE UREN IM SYSTEM In 
diesem Beispiel besitzen alle Schüler zunächst die gleichen Ressourcen (den 
gleichen Umfang an schulfreier Zeit und den gleichen Umfang an Schulzeit). 

Da die Macht von Akteuren dem Wert der Ressourcen, die sie kontrollieren, 
entspricht, haben alle Schüler innerhalb dieses Systems zunächst die gleiche 
Macht. Weil aber einige für ein und denselben Umfang an Hausaufgaben und 
Schulbesuch bessere Zensuren erhalten als andere, werden verschiedene 
Sch""J . u er nach dem Austausch auch eine verschieden große Macht haben. In 
diesem Be" . I d d F . . . . !Spie wur e vorausgesetzt, daß der Gesamtumfang er re1ze1t 
rur Jeden einzelnen Schüler 25 Stunden pro Woche betrug, der Gesamtum
fang der Schulzeit 30 Tage, und es wurde angenommen, daß die Gesamt

menge an Zensuren, die dem Lehrer zur Verfügung standen, einem B für je

d~n Schüler entsprach. Die relative Macht jedes einzelnen Schülers, der auf 
diesen Annahmen basiert, ist Tabelle 6.3 zu entnehmen (wobei die Gesamt

~acht aller Schüler und des Lehrers pro Schule 1,0 ergeben soll). Diese 
B acht entspricht der Summe des Wertes der schulfreien Zeit, die nicht bei 
f ausaufgaben verbracht wurde des Wertes der Schulzeit, in der der Schüler 
ehlte, und des Wertes der e:zielten Zensur. Für jede der beiden Schulen 

e~tspricht die Macht des Lehrers dem Wert der Zensuren oder • entspre
c end, der Summe des Wertes der Zeit die Schüler bei den Hausaufgaben 
Verbring d ' d" h"" en, es Wertes des Schulbesuchs und des Wertes der Zensuren, 1e 

atten verteilt werden können aber nicht verteilt worden sind . 
.. b Ein Vergleich von Tabelle ~.3 mit Tabelle 6.1 erbringt einige Erkenntnisse 

u er die mächtigsten und machtlosesten Schüler. Die Schüler mit der gering-

B
sten Macht in Schule 1 sind die Schüler 8 und 17, die beide vie I Zeit bei den 

ausaufg b · Jt 140 D a en verbrachten, nie fehlten und doch nur B/C-Zensuren erz1e en. 
er Schüler mit der geringsten Macht in Schule 2 ist Schüler 10, der ein 

Tabelle 6.3 Macht von Schülern und Lehrern an den beiden Oberschulen 

SchUier 
Schule I Schule 2 SchUler Schule I Schule 2 

1 
0,034 0,033 0,037 

2 0,034 11 

3 0,037 0,034 12 0,026 0,031 

4 0,035 0,030 13 0,038 0,031 

5 0,038 0,030 14 0,028 0,036 

6 0,028 0,032 15 0,036 0,030 

7 0,030 0,033 16 0,036 0,035 

8 0,027 0,029 17 0,024 0,033 

9 0,024 0,038 18 0,034 0,041 

10 0.031 0,040 19 0,031 0,038 

0,037 0,028 20 0,034 0,030 

Lehrer 
0.354 0,322 
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. unter-. .. h . t Schüler wetsen ähnliches Profil aufzuweisen hat. Dte mac hgs en ren und 

h I 1 h" lt hohe Zensu schiedliche Profile auf. Schüler 13 aus Sc u e er te Macht 

machte wenig Hausaufgaben, fehlte aber nte, un c ' S hüler !8 . d S hüler 4 dessen 
.. d h" lt hl hte Zensuren. c . genauso groß war, fehlte haufig un er te sc ec en mtt 

b ß h" lt hohe Zensur aus Schule 2 der dort die meiste Macht esa • er le .• hstho-

, D S h""ler mit der nac wenig Hausaufgaben und fehlte einige Male. er c u f 

h""l 4 s Schule 1 au . hen Macht, Schüler 9, weist ein Profil wie Sc u er au M cht der 

In diesem Beispiel repräsentiert die unterschiedlich starke a hkurse. 

h. dlichen Tausc Schüler die für die verschiedenen Schüler untersc te hiedli-

it untersc (Im ollgemeiuoo gehen notütlieh veuehiedene Akteu<en m . . en ,

1

.,,t· 
chen Ressourcen in ein System ein, so daß der Tauschkurs fur J~d zu seiner 
nen Akteur anhand seiner Macht im Gleichgewichtszustand relahv m viel 

. S h""ler extre ursprünglichen Macht bemessen wird.) Daß bestimmte c u 

1 

n oder 
oder extrem wenig Macht haben, muß mit individuellen Merkma e 
Beziehungen zum Lehrer erklärt werden. 

AKTEURE J. STUFE, EINSCIIA TZUNG DER INTERESSEN VERSCJIIEDENER Mooht "' 
In bezug auf die Einschätzung der Werte von Ressourcen und der ht wie 

· gemac • Akteu.en WUtden kein"toi Aonohmen üb" die Mt und We"e . 

8 

do<ob 
im System der gemeinschaftliche Tauschkurs erreicht wurde, wte z: · Kon-

h llständtge Vo,hondlungen, du.ch mcncpcli•tioche Kcnku"'"'· dU<c vc htile<, ,o 

ku.<en' (d.h. Leh<et hcten io Wettbewo,b um BcmUhuogeo de< Sc P""'' 
wie SchUle, um ZenMen keokuni"en) cd" dU<ch eioen onde<en fuoktio· 
n.,ub" hi .. ., WUtde keiootlei Annohme "'" die Fctm de< Nut,eo kt mit 

ein Mar nen von Akteuren gemacht. Aber die Annahmen, daß erstens . en eine 
vollständiger Konkurrenz existiert, daß zweitens die Nutzenfunkttone ktion. b 

. I Nutzen un eshmmte Form annehmen (nämlich die der Cobb-Doug as- urcen 

. er Resso welche he,.gt, doß ein Akteut, unobhängig vcm Umfong '"' ,uf do 
und dem Preis des Gutes, stets denselben Anteil seiner Ressource~ Be-

) 
matwen Gut Vetwendet uod doß ddttono Horullungcn uicht vcn "' , '" 

h .. k d Interesse " "' uogen bet"ffeo olud, "loubeo eine Elnochötzuog et Umf"' 
Akteu.,., die ouf d"'" Mocht, dem We<t vun Re"u"'cen uud dem d be· 
· d R · htszustan JC er essourcc, die jeder einzelne Akteur im Gleichgewtc . h ana~ 
't t b · t n· d 26 gründhc . " z • "'" • "" Aunahmen We,d'" In Kopitel 25 un . . K•P'' 

lysiert; die Einschätzung von Interessen wird so vorgenommen, wte tn 
tel 26 be.,httobcn whd, , ,. die 

141 E · t " I' h · . "b inwtefe 
s 

19 

mog tc , tn etnem heuristischen Sinne zu beschret en, ht deS 
Interessen eines Akteurs mit den Werten von Ressourcen und der Madcß sich 
Akt · · t a 

eurs Innerhalb des Systems verknüpft sind. Abbildung 6.6 zetg 'R ssour~ 
das Inter · w t der e 

esse etnes Akteurs an einer Ressource von dem er Akteur 
d M d' der ce, er acht des Akteurs und dem Umfang der Ressource, te 
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im Gleichgewichtszustand besitzt, herleiten läßt. Ausgehend von einer 
Cobb-Douglas-Nutzenfunktion und einem Markt mit vollständiger Konkur
renz entspricht das Produkt aus den Interessen des Akteurs an der Ressource 
und seiner Macht dem Produkt aus dem Umfang der Ressource, die er im 
Gleichgewichtszustand besitzt, und deren Wert. Das heißt, daß eine Nutzen
maximierung, die Budgetbeschränkungen unterliegt, bedeutet, daß ein Akteur 
eine Ressource erwirbt, bis der Wert der Ressource demjenigen Anteil sei
ner Gesamtressourcen (seiner Macht) entspricht, der wiederum seinem In
t~resse an der Ressource entspricht. Von diesem Ausgangspunkt aus lassen 
steh Interessen schätzen. Was nun die hier durchgeführte Analyse betrifft, 
sind die Interessen von Schülern und Lehrern der beiden Schulen an den 
einzelnen Ressourcen in Tabelle 6.4 aufgeführt. (Die Interessen sind nor
miert worden, so daß sie die Summe 1,0 ergeben, da sich lediglich relative 

Interessen an den verschiedenen Ressourcen schätzen lassen.) 
Im Gegensatz zu Werten und Macht sind Interessen Eigenschaften indivi

dueller Akteure bzw. Merkmale der Mikroebene. Sie sind begrifflich unabhän

gig von dem betreffenden System. Daher dürfen sie mit Merkmalen des lndi-

Tabelle 6.4 Geschätzte Interessen von Schülern und Lehrern der beiden 

Oberschulen an Freizeit, Schulzeit und Zensuren 

Schule 1 Schule 2 

SchUl er Freizeit Schulzeit Zensuren Freizeit Schulzeit Zensuren 

I 0.37 O.Q3 0.61 o.so o.oo o.so 
2 0.40 0.05 0.55 0.60 0.24 0.16 
3 0.36 0.05 0.59 0.49 0.14 0.38 

4 0.39 0.30 0.31 0.57 0.05 0.37 
5 0.52 0,06 0,42 0.31 0,00 0,69 

6 0,42 o.oo 0.58 0,44 0,05 O.SI 

7 0,46 0,00 0.54 0.71 0,00 0,29 

8 0.38 0,00 0,62 0.53 0,11 0,36 

9 MO 0.03 0.57 0,47 0,25 0.28 
10 MO 0,05 0.55 O.SI 0,00 0,49 

II 0,49 0,06 0,45 0.58 0,04 0,38 

12 MB 0,07 0,45 0,46 0,00 0.54 
13 0.46 0,00 0.54 0.55 0,00 0,45 
14 0,45 0,03 0.52 0.57 0,11 0,31 
15 0.35 0,00 0,65 O:S1 0,05 0,37 
16 MI 0,03 O:S1 0,42 0,02 O:S6 
17 0,38 0,00 0,62 0,44 0,05 O:SI 
18 0,43 0,05 0.52 0,49 0,04 0,47 
19 0,47 0,06 0,47 O:S3 0,11 0,36 

20 0,43 0,05 O:S2 0.34 0,00 0,66 

Lehrer 0.28 0,69 0,03 0,26 0,60 0,14 
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142 viduums verknüpft und durch sie erklärt werden. Tabelle 6.4 zeigt, daß die 
Verteilung des Schülerinteresses an Zensuren in Schule 2 etwas breiter ge
streut ist als in Schule 1. Zehn Schüler an Schule 2 weisen ein Interesse unter 
0,4 auf, dagegen nur ein Schüler an Schule 1. Und zwei Schüler an Schule 2 
zeigen ein stärkeres Interesse an Zensuren als irgendein Schüler an Schule 1. 

ERWEITERUNGEN DER ANALYSE Obwohl dies bei dem genannten Beispiel 
nicht erfolgen wird, sollte aufgezeigt werden, inwiefern die Analyse über die 
einfache hier untersuchte Situation hinaus ausgeweitet werden kann. Es wäre 
möglich, vorherzusagen, inwieweit sich ein verändertes Lehrerinteresse an 
Zensuren (das sich darin äußert, ob ein Lehrer "härter" oder "großzügiger" 
zensiert) auf die Art und Weise auswirkt, wie Schüler ihre Freizeit auftei
len. Es wäre ebenfalls möglich, vorherzusagen, welche Auswirkungen es auf 
die Zensuren, Hausaufgaben und den Schulbesuch anderer Schüler hätte 
(vorausgesetzt, daß ihre Interessen dieselben blieben), wenn bestimmte 
Schüler (z.B. die drei mit den besten Zensuren) die Schule verließen. Wenn 
das System dahingehend erweitert würde, daß andere Gestaltungsmöglich
keiten der schulfreien Zeit außer Hausaufgaben (Arbeit, Sport, Fernsehen) 
mit einbezogen würden, dann könnte das relative Interesse an bestimmten 
Aktivitäten eingeschätzt werden, und es ließe sich vorhersagen, welche Aus
wirkungen die Bereitstellung oder Einschränkung bestimmter Aktivitäten 
hätte. Zu solchen Aktivitäten gehören Transaktionen, in denen man Zeit 
opfert und daflir andere Dinge von Interesse erhält. Entsprechende Daten 
würden die Eingliederung dieser Transaktionen in das analysierte System 
erlauben. Unter diesen Umständen würde die Analyse sehr viel gehaltvoller 
werden, da sie aufzeigen würde, inwiefern das System der Aktivitäten, in das 
Schüler verwickelt sind, deren Allokation von Ressourcen auf schulische 
Leistung beeinflußt. Sie würde Bemühungen um Hausaufgaben in bezug auf 
Merkmale des Systems und in bezug auf die Beziehung zwischen den Aktivi

täten des Systems und den Interessen des Indiviuums erklären, statt nur in 
bezug auf Merkmale von Individuen. Einige der Aktivitäten, die um die Zeit 
eines Schülers konkurrieren, sind soziale Aktivitäten mit anderen Schülern. 
Somit würde eine mögliche Erweiterung der Analyse erlauben zu untersu
chen, inwiefern das soziale und schulische System einer Oberschule mitein
ander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen. 

Tauschhandlungen in Arbeitsmärkten 

Ein Bereich, in dem sich die Anwendung einer Theorie des sozialen Aus
tauschs innerhalb eines Wettbewerbsmarktes anbietet, sind Arbeitsmärkte. 
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Abhandlungen über Arbeitsmärkte behandeln im allgemeinen die Ressourcen, 
die ein Arbeiter in den Arbeitsmarkt einbringt, und die verschiedenartigen 
Anreize, die eine bestimmte Tätigkeit für Arbeiter in sich birgt. Man stellt 
sich in diesen Abhandlungen vor, daß sowohl Arbeiter als auch Tätigkeiten 
Ressourcen in den Markt einbringen und daß zwischen einem Arbeiter und 
einer Tätigkeit, die gleichwertige Ressourcen in den Markt eingebracht ha-
ben, eine Verbindung hergestellt wird. Natürlich laufen in tatsächlichen Ar
beitsmärkten kompliziertere Prozesse ab, denen Faktoren zugrunde liegen 
wie Tarifverhandlungen, den zwei aufeinanderfolgenden Schritten, die aus 
Berufswahl und darauffolgender Arbeitsplatzwahl innerhalb des Berufes be
stehen, segmentierten Märkten, lokalen Märkten und verschiedenen anderen 
institutionellen Modifikationen eines Marktes mit vollständiger Konkurrenz. 
Es trifft ebenso zu, daß auf dem Wettbewerbsmarkt spezielle Beschränkun-
gen existieren, weil auf dem Arbeitsmarkt Verbindungen zwischen einer 
Person, die ein Bündel von Ressourcen verkörpert, und einer Tätigkeit, die 143 
ein anderes Bündel von Ressourcen verkörpert, entstehen. Trotz dieser in
stitutionellen und strukturellen Modifikationen kann sich eine Analyse von 
Arbeitsmärkten auf die Annahme eines Marktes mit vollständiger Konkur-
renz stützen. Wie sich herausstellen wird, trägt diese Analyse jedoch andere 
Züge als diejenige, die normalerweise von Soziologen oder Ökonomen zur 
Untersuchung von Arbeitsmärkten verwendet wird. 

Bei dieser Methode der Untersuchung von Arbeitsmärkten nimmt man eine 
repräsentative Stichprobe von Arbeitern mit Arbeitsplätzen in einer be
stimmten Wirtschaft und betrachtet dies als einen einzelnen Arbeitsmarkt, 
der sich im Gleichgewichtszustand befindet. Dabei behandelt man das Sy-

Tabelle 6.5 Personenspezifische und tätigkeitsspezifische Ressourcen von 
fünf Arbeitern 

Arbeiler 

I 
2 
3 
4 
s 

Personenspezifische 
Ressourcen 

Ausbildung 

16 
16 
20 
13 
18 

Aller 

32 
30 
32 
29 
29 

Tätigkeilsspezifische 
Ressourcen 

Prestige 

76 
52 
SI 
45 
62 

EinkUnfle 

$60 000 
11275 

27 500 
21174 
27 500 

Quelle: Die Daten stammen von den ersten fUnf Befragten aus dem General Socia/ 
Survey von 1986 (Davis und Smilh 1986). 
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. . A beilsplätze stem so, als bestünde "Marktauslastung", auch wenn emtge r d'f-
unbesetzt und einige Arbeiter unbeschäftigt bleiben. (Es wäre eine Mo kt t-

h"ff ungs a kation denkbar, bei der Arbeitslosigkeit als eine separate Besc a tg 

tegorie behandelt wird, wobei jeder beschäftigungslosen Person eine ~e~g: 
von Ressourcen, die von ihrer Arbeitslosigkeit herrühren, zugesehrte e 
wird; zu diesen gehörten dann finanzielle Einkünfte aus Arbeitslosenun .

1 

. ter-

"t y g Lebensrot-stu zung oder Wohlfahrtszahlungen medizinische ersorgun • . 
' . ) Etne telmarken, mit Arbeitslosigkeit verbundenes berufliches Prestige usw. · d' 

n te solche Stichprobe liefert dann Informationen über bestimmte Ressource ' d 
jeder Arbeiter in seine Tätigkeit einbringt (wie Ausbildung, Erfahrung u~ 

setFertigkeiten) sowie über bestimmte Ressourcen die jeder Arbeiter aus h 
.. . . .. ' . ezifisc e ner Tattgkett erhalt. Tabelle 6.5 vermerkt verschtedene personensp 

1 
d 

.. . k . f d' dem Genera un tattg ettsspezifische Ressourcen von fünf Arbeitern au , te 

Social Survey (Davis und Smith 1986) entnommen sind. d ß 
Bei der Anwendung der Theorie kann man von der Annahme ausgehen: a d W 

d rsönltchen er ert, den der Arbeiter in den Markt einbringt (der aus en pe . R 
. d Arbetter essourcen dteses Arbeiters besteht) dem Wert entspricht, den er . 

. M ( . T"f keit dte-tm arkt erhält und der aus den Ressourcen besteht, die dte a tg . 
A b 

. . ) .. . h d r relattve ses r etters erbrtngt . Aufgrund dieser Annahme laßt stc e 
W t 

· d · d ls in dem er Je er etnzelnen Ressource des Marktes einschätzen. An ers a 

Tabelle 6.6 Wert innerhalb des Arbeitsmarktes von Ausbildungs- und Er: 

on Ver fahrungsressourcen und empfangener Wert in Form v 

dienst und Prestige für die fünf Arbeiter aus Tabelle 6·5 

Wert von personen- Wert von tätiglceils-
R ssourcen spezifischen Ressourcen spezifischen e 

Ausbildung Erfahrung 
Konstante Total EinlcUnfle Prestige Total 

Durchschnitts- 0.232 0,051 
0,663 0,054 0.711 personoder 0,434 0,717 

-täliglr::eit 

Arbeiter I 
0.276 0,037 

0,736 0,101 0,837 0,434 0,747 
0,693 

2 0.276 0.032 0,434 0,742 0,624 0,069 
0.751 

3 0.346 0,037 0.434 0.817 0,683 0,068 
0,730 

4 0.225 0,035 0,434 0,694 0,666 0,064 
0,768 

5 0.311 0,035 0,434 0,780 0,683 0,082 

eh· sch'!:~~:~~?g: ?er Verdienstwert ist berechnet als \le [ln (Verdienst) ( 1 ~e~:~nel 
als \1· [(M tensd)l. Der Wert jeder einzelnen der anderen Ressourcen tsl. he Tätig· 
keit ~der ::::::ite~}J.Ressource j)/(Menge der Ressource j fUr durchschnittltc 
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Schulbeis · 1 · d · . . S . . pte wu hter davon ausgegangen, daß dte Ressourcen auf Jeder 

ette m der Transaktion vollständig aufgegeben werden.
8 

Tabelle 6.6 basiert (wie die Daten für die fünf Arbeiter in Tabelle 6.5) 
~f den Daten des General Social Survey für 923 Arbeiter. Sie zeigt den 

ert der einzelnen personenspezifischen und tätigkeitsspezifischen Ressour
~en für den Durchschnittsarbeiter und die Durchschnittstätigkeit innerhalb 
er ~rbeitsmarktanalyse an und listet die entsprechenden Werte ftir die ftinf 

Arbetter sowie den Gesamtwert der beiden Ressourcentypen für jeden ein

zelnen Arbeiter auf. 
Tabelle 6 6 · · . · vermittelt eme Vorstellung von der Art der Ergebnisse, die 

~~:ser theoretische Ansatz für die Untersuchung von Arbeitsmärkten er
~tngt. Ich werde das Beispiel hier nicht weiter ausdehnen. Die Analyse wird, 

Wte beseht" b . . . te en, m Kapttel 26 ausgefuhrt. 

E_ine alternative, vielleicht auch realistischere Annahme ist die. da~ auf jeder Seite :•?t Ware aufgegeben wird (Zeit auf seilen des Arbeiters und eine Tätigkeit auf 
vet en .des Arbeitgebers), und daß der Wert der Zeit des Arbeiters eine Funktion der 
d erschtedenen persönlichen Ressourcen ist, die er in die Tätigkeit einbringt, und 
~~ Wert der Tätigkeit eine Funktion der Ressourcen der Tätigkeit darstellt. Diese 
in ~n~tive kann mit dem gleichen formalen Modell beschrieben werden und wird 

apttel 26 diskutiert. 


