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Die Vorlesung ist eine Einführung in und kritische Analyse von Theorien
politischen Protests und sozialer Bewegungen.

Die vorliegenden Theorien bzw. Hypothesen beziehen sich auf die

L Determinanten von Protest und der Entstehung sozialer
    Bewegungen, und auf die

L Wirkungen von Protest und sozialen Bewegungen. (WIRD AUS
 ZEITGRÜNDEN NICHT BEHANDELT.)

Deskriptive Fragen - Gegenstand sind etwa die einzelnen Arten sozialer
Bewegungen und deren Entwicklung - werden nicht behandelt bzw. nur
im Rahmen theoretischer Erörterungen.

Vorgehen: Zunächst wird die (oder eine) zentrale theoretische Arbeit
vorgestellt und diskutiert - falls vorhanden. Sonst wird der Ansatz
generell beschrieben. Es folgt eine Kritik und dann Darstellung der
weiteren Forschung.

Zum Schluss: Vorschläge für Themen von Hausarbeiten.
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Vorgehen:

, Vortrag

, Fragen von MIR

, Fragen von IHNEN bei Unklarheiten oder Problemen, u.a. auch
    bei zu schnellem oder zu langsamem Vorgehen

Also: dies ist eine "interaktive Vorlesung"
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Unterlagen zur Vorlesung: Zur Verfügung gestellt wird: 

L Ausdruck aller Dias, die ich vorführen und besprechen werde (am Ende
der Vorlesungszeit, da ich laufend die Dias modifiziere!).

L wichtige Schriften zum Thema, und zwar:

Theorie kollektiven Handelns
Olson, Mancur. 1982. The Rise and Decline of Nations. Economic Strength, 

Stagflation, and Social Rigidities. New Haven & London: Yale University Press.

Perspektive der Ressourcen-Mobilisierung
McCarthy, John D., und Mayer N. Zald. 1977. "Resource Mobilization and Social

Movements." American Journal of Sociology 82:1212-1241.

Perspektive der Politischen Opportunitätsstrukturen
Eisinger, Peter K. 1973. "The Conditions of Protest Behavior in American Cities."

American Political Science Review 67:11-28.

Die "framing"-Perspektive
Snow, David, Burke Rochford, Steven Worden, und Robert Benford. 1986. "Frame

Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation." American
Sociological Review 51:464-481.

Einige technische Fragen
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Der Identitäts-Ansatz
Polletta, Francesca, und James M. Jasper. 2001. "Collective Identity and Social

Movements." Annual Review of Sociology 27:283-305.
de Weerd, Marga, und Bert Klandermans. 1999. "Group Identification and Political

Protest: Farmers' Protest in the Netherlands." European Journal of Social
Psychology 29:1073-1095.

Der "klassische" Ansatz
McAdam, Doug. 1982. Political Process and the Development of Black Insurgency

1930 -1970. Chicago & London: University of Chicago Press, Kapitel 1: The
Classical Model of Social Movements Examined.

Davies, James C. 1962. "Toward a Theory of Revolution." American Sociological
Review 27:5-19.

Systemtheorie 
Luhmann, Niklas. 1994. "Systemtheorie und Protestbewegungen. Ein Interview."

Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen 7:53-67.

Die Revolution in der DDR
Opp, Karl-Dieter. 1991. "DDR '89. Zu den Ursachen einer spontanen Revolution."

Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 43:302-321.
Opp, Karl-Dieter, und Christiane Gern. 1993. "Dissident Groups, Personal Networks,

and Spontaneous  Cooperation: The East German Revolution of 1989." American
Sociological Review 58:659-680.

Pollack, Detlef. 1990. "Das Ende einer Organisationsgesellschaft. Systemtheoreti-
sche Überlegungen zum gesellschaftlichen Umbruch in der DDR." Zeitschrift für
Soziologie 19:292-307.
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Sie können die Dateien herunterladen von:

www.soms.ethz.ch/opp

Zugang nur mit ETH login!

Bisher finden Sie nur die LITERATUR im Internet, die FOLIEN
werden am Ende der Vorlesung ins Internet gestellt, da ich sie
laufend modifiziere.
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Grundlage der Vorlesung:

Karl-Dieter Opp.  2009.  Theories of Political Protest and Social
Movements.  A Multidisciplinary Introduction, Critique, and
Synthesis. London und New York: Routledge

Unterschiede Buch und Vorlesung:

, Buch ist viel ausführlicher;
, Vorlesung behandelt die m.E. wichtigsten Punkte;
, wenn Widersprüche zu Buch, werde ich das sagen;
, einige Ausführungen in Vorlesung sind nicht im Buch.
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Es gibt zwei weitere, relativ neue Lehrbücher, die die grundlegenden Theorien zur
Entstehung und Wirkung sozialer Bewegungen behandeln:

Della Porta, Donatella, und Mario Diani. 1999. Social Movements. An
 Introduction. London: Oxford.

Klandermans, Bert. 1997. The Social Psychology of Protest. Cambridge,
Mass.: Blackwell.

Das folgende Buch ist zwar kein Lehrbuch, enthält aber gute Diskussionen von
Theorien politischen Protests und sozialer Bewegungen:

Oberschall, Anthony. 1993. Social Movements: Ideologies, Interests, and
Identities. New Brunswick, NJ: Transaction Books.

Ein älteres Buch, in dem eine Reihe zentraler älterer Theorien diskutiert wird, ist
immer noch empfehlenswert:

Salert, Barbara. 1976. Revolutions and Revolutionaries. Four Theories.
New York: Elsevier.



- 14 -

Bedingt empfehlenswert ist:
Hellmann, Kai-Uwe, and Ruud Koopmans (Hrsg.). 1998. Paradigmen der
Bewegungsforschung. Entstehung und Entwicklung von Neuen sozialen
Bewegungen und Rechtsextremismus. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Das folgende Lehrbuch ist nicht zu empfehlen:
Raschke, Joachim. 1985. Soziale Bewegungen. Ein historisch-systematischer
Grundriß. Frankfurt am Main: Campus.

Empfehlenswerte "Reader" sind:
McAdam, Doug, und David A. Snow (Hrsg.). 1997. Social Movements.
Readings in Their Emergence, Mobilization, and Dynamics. Los
Angeles: Roxbury.

Goodwin, Jeff, und James M. Jasper (Hrsg.). 2004. Rethinking Social
Movements. Structure, Meaning, and Emotion. Lanham: Rowman &
Littlefield.
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Die Tragik des Lernens: Die Vergessenskurve

Vergangene Zeit 

Ausmaß
des Be-
haltenen Kurve bei Wiederholungen

Zeitpunkt
des Lernens

Nichts

Alles

Empfehlung: Wiederholen Sie den Stoff einer Sitzung zwischen zwei
Sitzungen.

Vermutlich nicht erreichbar - oder nur mit
hohem Aufwand!

Kurve ohne Wiederholungen

Nach zwei Wochen beginnen Sie mit der Wiederholung der ersten
Sitzung usw. Je nach dem Ausmaß des Vergessenen wiederholen Sie
häufiger.  Machen Sie einen Plan (den Sie auch einhalten!).



I. Einführung
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I.1. Alltagsbegriffe und Alltagshypothesen

Zur “Einstimmung” in das Thema:

Frage: Wie würden SIE - ohne Kenntnis der Soziologie sozialer
Bewegungen - folgende Fragen beantworten:

(1) Wie würden Sie “Protest” und “soziale Bewegung” definieren?
Z.B.: ist eine Kritik der Vorlesung eine Art von “Protest”?  Ist die
Aerobikbewegung eine soziale Bewegung?

(2) Unter welchen Bedingungen  würden SIE (oder andere Personen)
sich an einer Demonstration (oder an anderen Arten politischen Engage-
ments) beteiligen?  Es geht also um die Erklärung individuellen Handelns.

(3) Wie würden SIE die Entstehung einer sozialen Bewegung - etwa
der Anti-Atomkraftbewegung - erklären? Es geht also um die
Erklärung kollektiver Sachverhalte (Makro-Phänomene).
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Wir wollen uns nun mit Folgendem befassen:

(1) Was genau bedeuten Begriffe wie "Protest" und "soziale
Bewegung", die in der Literatur in verschiedener und oft unklarer
Weise verwendet werden?

(2) Welche Fragen werden in der Vorlesung behandelt?

(3) Wie kann man Theorien politischer Partizipation kritisieren?

I.2. Begriffliche Klärungen

Es werden zwei Arten von Begriffen unterschieden: 

, Eine Art bezieht sich auf politische Handlungen. Zu diesen gehören
insbesondere Begriffe wie politischer Protest oder politische
Partizaption.

, Eine zweite Art von Begriffen bezieht sich auf Gruppen oder
Kollektive. Hierzu gehören insbesondere Begriffe wie soziale
Bewegungen, Protestgruppen und Bürgerinitiativen.
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Zu 1 (politische Handlungen): Was heißt Protest?

Zu einer politischen Versammlung oder Wahlveranstaltung gehen; mit
Politikern sprechen oder sonst mit ihnen Kontakt aufnehmen, um politische
Dinge zu erörtern; Zeit opfern, um einen Kandidaten oder eine politische
Partei zu unterstützen, an einer politischen Wahl (z.B. Bundestagswahl)
teilnehmen. 

Frage: Welche der folgenden Handlungen würden Sie als Protest
bezeichnen?

Die Teilnahme an einer erlaubten Demonstration; Beteiligung an einer
Unterschriftensammlung; Verteilung von Flugblättern; die Durchbrechung
von Absperrungen bei Demonstrationen; Teilnahme an verbotenen
Demonstrationen; Verkehrsblockaden; Teilnahme an einer
Bauplatzbesetzung; Entführung von Politikern (um Forderungen
durchzusetzen).

Vater und Sohn drohen Mutter und Tochter mit Auszug aus der
Wohnung, wenn sie sich weiter weigern, an jedem Wochenende
gemeinsam Fußballver-anstaltungen zu besuchen.
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Sind die vorangegangenen Beispiele Arten von Protest: Teilnahme an erlaubten
Demonstrationen; Beteiligung an einer Unterschriftensammlung; Verteilung von
Flugblättern; Durchbrechung von Absperrungen bei Demonstrationen; Teilnahme an
einer verbotenen Demonstration; Verkehrsblockaden; Teilnahme an einer
Bauplatzbesetzung; Entführung von Politikern.

Wie steht es mit: Boykott; Kritik einer Vorlesung; gemeinsamer Brief von Mietern
gegen Mieterhöhung; Beschwerde bei einem Manager wegen Unfreundlichkeit
von Personal; Brief an die Leipziger Oper, mehr moderne Opern zu spielen; Bitte
an einen Professor, das Seminarprogramm um ein Thema zu erweitern.

Protest wird in der Literatur oft in folgender Weise definiert:

1 Gemeinsames (koordiniertes) Handeln von Personen;

1 das Ziel besteht darin, die Entscheidungen einer Zielgruppe zu
beeinflussen.

1 Akteure können das Ziel selbst nicht durch eigenes Handeln direkt
erreichen, sondern nur durch Druck auf die Zielgruppe;

1 Handeln ist unkonventionell (d.h. es handelt sich nicht um ein
institutionalisiertes regelmäßiges Auftreten einer Handlung).

Zu einer politischen Versammlung oder Wahlveranstaltung gehen ... siehe vorher;

Vater und Sohn drohen Mutter und Tochter mit Auszug aus der Wohnung,
wenn sie sich weiter weigern, an jedem Wochenende gemeinsam Fußballver-
anstaltungen zu besuchen.
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Also: Die Definition beschreibt, was in der Soziologie sozialer
Bewegungen untersucht wird, aber auch Handlungen, die (bisher) 
nicht Gegenstand von Untersuchungen waren.

Frage: ist dies problematisch?

Definitionen legen fest, was Gegenstand der Analyse sein soll. 
Innerhalb dieser möglichen Themen kann der Wissenschaftler wählen. 
Will man sich also z.B. nicht mit Familienkonflikten (siehe letztes
Beispiel) befassen, dann braucht man das nicht.

Also: zu weite Definition ist nicht problematisch!
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In der Literatur gibt es sehr unterschiedliche Definitionen. Hier sind einige
Beispiele. (Überlegen Sie zu den folgenden Definitionen: was ist jeweils
unklar? Unterschied zu Definition vorher?)

“... protest activity is defined as a mode of political action oriented toward
objection to one or more policies or conditions, characterized by
showmanship or display of an unconventional nature, and undertaken to
obtain rewards from political or economic systems while working within the
system.”

Lipsky, Michael. 1968. "Protest as a Political Resource." American Political
Science Review 62:1144-1158.  (Unterstreichung nicht im Original)

Zwei Beispiele für Definitionen in der Literatur

Definition vorher: gemeinsames Handeln, Ziel ist Beeinflussung
von Entscheidungen Dritter, Zielerreichung ist durch eigene
Aktivitäten nicht möglich, Handlung ist unkonventionell.
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“An act of protest includes the following elements: the action expresses a
grievance, a conviction of wrong or injustice; the protestors are unable to
correct the condition directly by their own efforts; the action is intended to
draw attention to the grievances; the action is further meant to provoke
ameliorative steps by some target group; and the protestors depend upon
some combination of sympathy and fear to move the target group in their
behalf.”

Turner, Ralph H. 1969. "The Public Perception of Protest." American
Sociological Review 34:815-831.  (Unterstreichung nicht im Original)

Definition vorher: gemeinsames Handeln, Ziel ist Beeinflussung
von Entscheidungen Dritter, Zielerreichung ist durch eigene
Aktivitäten nicht möglich, Handlung ist unkonventionell.
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Warum diese und keine anderen Definitionen?
Warum z.B. nicht nur Merkmale 1 und 2 (gemeinsames Handeln und Ziel,
Entscheidungen einer Gruppe zu beeinflussen)?

In der Literatur finden wir keine Argumente, warum bestimmte
Definitionen und keine anderen gewählt werden!

Definitionen können bekanntlich nicht wahr oder falsch, sondern nur mehr oder
weniger zweckmäßig sein.

Da wir an der Erklärung von Handlungen - die man in der ALLTAGSSPRACHE
als “Protest” bezeichnet - interessiert sind, ist ein Kriterium für die
Zweckmäßigkeit einer Definition ihre theoretische Fruchtbarkeit.

Eine Definition ist dann theoretisch fruchtbar, wenn sie Bestandteil einer
zutreffenden und informativen Theorie ist.

Im Falle von “Protest” ist dies eine Theorie, die die Entstehung und Wirkungen
möglichst vieler spezifischer Handlungen erklären kann.

D.h. ein weiter Begriff ist immer theoretisch fruchtbarer als ein enger
Begriff.
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Erläuterung:

Problem: alle Definitionen orientieren sich (wie generell in der Soziologie)
an der Alltagsbedeutung.  Diese ist oft unklar oder mehrdeutig. Es scheint,
dass manche Autoren “die” Alltagsbedeutung in ihren Definitionen erfassen
wollen.
Allerdings: Begriffe in der Wissenschaft können von der Alltagsbedeutung
abweichen!  Ähnlichkeit mit der Alltagsbedeutung ist also kein Kriterium für
Fruchtbarkeit eines Begriffs!

Protest Protest

Umfassende
Definition

Engere
Definition

Wirkungen
von Protest

Ursachen
von Protest

Begriffe sollten relativ umfassend sein, um Theorien mit hohem Gehalt zu
ermöglichen.

Bei Erklärung der Entstehung von Protest:
bei weitem Begriff kann viel erklärt werden.

Bei der Erklärung der Wirkungen von Protest:
bei weitem Begriff kann die Wirkung vieler Handlungen erklärt werden.
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Protest = df. gemeinsames Handeln von Individuen mit 
dem Ziel, Entscheidungen einer Gruppe oder Person zu
beeinflussen.

Hier ist noch einmal Definition 1:

1 Gemeinsames (koordiniertes) Handeln von Personen,

1 Ziel besteht darin, die Entscheidungen einer Zielgruppe zu beeinflussen,

1 Akteure können das Ziel selbst nicht durch eigenes Engagement direkt
erreichen, sondern nur durch Druck auf die Zielgruppe;

1 Handeln ist unkonventionell (kein institutionalisiertes regelmäßiges Auftreten).

Frage: Warum ist nicht eine noch weitere Definition als die genannte
Definiton sinnvoll?

Definition 2: SEHR weite Definition - sinnvoll?

Also: Analyse des Handelns einer einzelnen Person ist nicht von
Interesse. "Target" kann Zielgruppe oder Zielperson sein!
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Wichtig: andere Merkmale können als abhängige oder unabhängige
Variablen verwendet werden:

"Unkonventionelles Handeln" - was immer dies bedeutet (nicht
regelmäßig auftretendes oder gesetzwidriges Handeln): wie ist dieses
zu erklären?

Handlung hat Ziel, "draw attention to the grievances" (Folie 22).  Wenn
dies das einzige Ziel ist, dann fällt die Handlung nicht unter Protest
(siehe Definition). Trotzdem kann man fragen, wann Personen lediglich
dieses Ziel haben!

Genereller Punkt:
Definitionen des Gegenstandsbereichs lenken die Aufmerksamkeit auf
bestimmte Phänomene. Aber es spricht nichts dagegen, wenn man
den Gegenstandsbereich erweitert.  Dies geschieht auch in der 
Literatur laufend!

Ziel kann nur durch Dritte erreicht werden: evtl. hat dies Wirkungen auf die
Teilnahme an Protesten - vermindert Kosten ...



- 27 -

Zu 2 (Gruppen): Was ist ein soziale Bewegung?

Viele Definitionen in der Literatur beziehen sich auf folgende
Definitionsmerkmale:

1 formale Organisation,

1 die sozialen Wandel erreichen will;

1 der Antagonist ist außerhalb der Anhängerschaft;

1 die Organisation fördert kollektives Handeln zur Erreichung
ihrer Ziele.

Eine soziale Bewegung ist oft definiert als

Siehe z.B. die weithin akzeptierte Definition von “social movement
organization” (SMO) von McCarthy und Zald, die allerdings nur einige der
obigen Merkmale enthält:

"A social movement organization is a complex, or formal organization
which identifies its goals with the preferences of a social movement or a
countermovement and attempts to implement those goals." 
McCarthy, John D., and Mayer N. Zald. 1977. "Resource Mobilization and Social
Movements." American Journal of Sociology 82:1212-1241.
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In der Literatur findet man auch sehr unterschiedliche Definitionen von
sozialen Bewegungen. Hier sind weitere Beispiele:

Eine soziale Bewegung (”social movement”) ist “a set of opinions and
beliefs in a population which represents preferences for changing some
elements of the social structure and/or reward distribution of a society”.

McCarthy, John D., and Mayer N. Zald. 1977. "Resource Mobilization and
Social Movements." American Journal of Sociology 82:1212-1241.

“A social movement is a purposive and collective attempt of a number of
people to change individuals or societal institutions and structures.”

Zald, Mayer N., and Roberta Ash. 1966. "Social Movement Organizations: Growth,
Decay and Change." Social Forces 44:327-341.

D.h.: eine soziale Bewegung besteht definitionsgemäß aus gemein-
samen Handlungen (ATTEMPT) mit dem Ziel, soziale Veränderungen
zu erreichen.

Wiederum wird nicht gesagt, warum bestimmte Definitionen
gewählt werden und andere nicht!
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Warum könnte man nicht eine noch weitere Definition wählen wie
z.B.:

Soziale Bewegung = df. eine Menge von Personen, die 
versuchen, ihr gemeinsames Ziel (oder ihre gemeinsamen Ziele) 
zu erreichen, indem sie die Entscheidungen anderer Akteure
beeinflussen.

Die Definition umfasst die Phänomene, die in der Soziologie sozialer
Bewegungen behandelt werden, z.B.:

Friedensbeswegung, Umweltbewegung, Anti-Globalisierungsbewegung, Anti-
Atomkraftbewegung.

Allerdings umfasst die Definition Phänomene, die eindeutig nicht als
"soziale Bewegungen" bezeichnet werden, z.B.:

Gewerkschaften, kleinere Protestgruppen (z.B. zur Verhinderung der
Konstruktion einer Straße in einem Ort), Vater und Sohn... (Beispiel vorher)

Allerdings werden einige dieser Phänomene in der Soziologie sozialer
Bewegungen analysiert, z.B. kleine Protestgruppen. 
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Protestgruppe = df. eine Menge von Personen, 
die versuchen, ihr gemeinsames Ziel (oder ihre
gemeinsamen Ziele) zu erreichen,  indem sie die
Entscheidungen anderer Akteure beeinflussen.

Entsprechend könnte man anstatt von "sozialer Bewegung" von
Protestgruppe sprechen:

"Soziale Bewegungen" sind Arten von Protestgruppen, würden also zum
Gegenstand der Soziologie sozialer Bewegungen gehören.

Die Vater-Sohn-Gruppe würde auch als Protestgruppe zählen - aber
man braucht sie ja nicht zu analysieren.



- 31 -

In anderen Definitionen sind weitere Merkmale enthalten wie

,Gruppengröße (wie groß muß eine Gruppe sein, um als soziale
Bewegung bezeichnet zu werden?)

,Organisationsgrad (wie organisiert muß eine Gruppe sein ... -
Extrem wäre formale Organisation - siehe Definition zu Beginn)

,Dauerhaftigkeit der Existenz (wie dauerhaft ....)
,Eintreten für sozialen Wandel (warum nicht auch Eintreten für

Erhaltung des Status quo?)
, Antagonist ist außerhalb der Anhängerschaft (Definition zu

Beginn)

Größe, Dauerhaftigkeit, Organisationsgrad etc. könnten bei einer
weiten Definition als zusätzliche abhängige oder unabhängige
Variablen behandelt werden.
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Zusammenfassung:

Protest = df. gemeinsames Handeln von Individuen mit dem Ziel,
Entscheidungen einer Gruppe oder Person zu beeinflussen.

Protestgruppe = df. eine Menge von Personen, die versuchen, ihr
gemeinsames Ziel (oder ihre gemeinsamen Ziele) zu erreichen, indem
sie die Entscheidungen anderer Akteure beeinflussen.

Soziale Bewegungen sind eine Teilmenge von Protestgruppen.
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I.3. Fragestellungen

Deskriptive Fragen

Z.B.: wie hat sich die Anti-Atomkraftbewegung hinsichtlich ihrer Größe im
Zeitaublauf entwickelt? Welcher Art waren die Proteste?  Welche Arten von
Protesten sind am häufigisten?  Ändert sich die Art der Proteste im
Zeitablauf?  Protestieren Männer häufiger als Frauen? Derartige Fragen
werden nicht behandelt!

Bedingungen für die Entstehung und Entwicklung einer sozialen Bewegung
und Bedingungen für individuellen Protest.

Theoretische Fragen - nur diese sind Gegenstand der Vorlesung:

Derartige Hypothesen können zur Erklärung konkreter Bewegungen oder
Proteste angewendet werden.  Z.B.: Was waren die Ursachen für die Entstehung
der Anti-Atomkraftbewegung?  Warum beteiligten sich relativ viele Personen an
den Protesten in Leipzig 1989?
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Bei der Anwendung von Theorien zur Erklärung konkreter
Phänomene geht man in folgender Weise vor:

Theorie (vereinfachtes Beispiel):
Wenn die Unzufriedenheit mit den Entscheidungen einer Regierung
steigt,
dann nehmen Proteste gegen diese Entscheidungen zu.

Anfangsbedingungen: In Leipzig stieg im Laufe des Jahres 1989
die Unzufriedenheit der Bevölkerung

Explanandum: In Leipzig stiegen im Jahre 1989 die Proteste

Dies ist die sog. Logik der Erklärung (Hempel-Oppenheim-
Schema)

Adäquatheitsbedingungen einer Erklärung ...
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, Unter welchen Bedingungen führen sie zur Veränderung der
 Teilnehmer?
, Unter welchen Bedingungen führen sie zu politischen
 Veränderungen?

Auch diese Hypothesen können auf konkrete Fälle angewendet werden. 
Beispiel: wann erreichen Demonstranten ihre Ziele?

Weiter gehört zu den theoretischen Fragen die Erklärung der
Wirkungen von Protest: 

Theorie (vereinfacht): Wenn Politiker glauben, dass die Erfüllung
der Forderungen sozialer Bewegungen ihre Unterstützung in der
Bevölkerung erhöht, werden die Forderungen erfüllt.

Anfangsbedingungen ...

etc.
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I.4. Wie kritisiert man eine Theorie sozialer
 Bewegungen?

Welche Kriterien sollte man zur Beurteilung einer Theorie anwenden?

Klarheit und Eindeutigkeit

, der Begriffe und der

, Struktur der Theorie

Informationsgehalt

Wahrheit

Unterschied Hypothesen und Definitionen?  (Können z.B. Begriffe falsch
sein?)

Ist die Definition von Begriffen beliebig - wenn sie nur klar und eindeutig
sind?

Was versteht man unter einer Theorie?
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Überblicke über den Stand der Theoriebildung und Forschung:
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Sandler, Todd. 1992. Collective Action. Theory and Applications. Ann Arbor: Michigan
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diskutierten Theorien der  Sozialwissenschaften
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Kapitel 3 und 4.
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II.1. Fragen und Definitionen 

Die gemeinsamen Ziele beziehen sich auf bestimmte Arten von Gütern,
nämlich kollektive (oder, gleichbedeutend) öffentliche Güter, die hergestellt
werden sollen. Diese Güter kann jedes Mitglied einer Gruppe konsumieren -
selbst wenn es keinen Beitrag zur Herstellung geleistet hat.

Ein Gut ist irgend etwas, das Personen (positiven oder negativen) Nutzen stiftet.

Frage: Was sind Beispiele für kollektive Güter?  (D.h. das, was entsteht,
wenn die Ziele erreicht sind.)

Fragestellung der Theorie: Unter welchen Bedingungen handeln Personen,
um ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen?

Frage: Was sind Beispiele für gemeinsame Ziele?

Olsons Definition des Begriffs des kollektiven oder öffentlichen Gutes
lautet folgendermaßen:
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Olsons Definition lautet:
"A common, collective, or public good is here defined as any good
such that if any person Xi in a group X1,...,Xi,...,Xn consumes it, it
cannot feasibly be withheld from the others in that group." (1965: 14)

D.h. bei einem öffentlichen Gut kann - im Gegensatz zu einem
privaten Gut - niemand von seinem Konsum ausgeschlossen
werden - auch dann nicht, wenn er oder sie nichts zu seiner
Bereitstellung beigetragen hat.

Wenn es zusätzlich keine Überfüllungserscheinungen gibt (non-rival-
ess of consumption, jointness of supply = wenn eine Person ein Gut
nutzt, existiert dieselbe Menge für andere Personen), d.h. wenn der
Nutzen, den eine Person von einem Gut hat, nicht von der Anzahl der
Nutzer abhängt, liegt ein "reines" Kollektivgut vor.

Frage: In welchem Maße hängt der Nutzen eines Gutes für eine Person
von der Anzahl der Nutzer bei den folgenden Gütern ab:

externe und interne Sicherheit, Preisniveau, Normen und Rechte,
saubere Umwelt, öffentlicher Park, privater Park, Regenschirm,
Klavier, Wohnung, Theater?
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Anzahl der
Nutzer

Nutzen
des
Gutes
für eine
Person

Frage: Falls "rivalness" besteht: ist die Beziehung zwischen Nutzen
und Anzahl der Nutzer linear?  Zeichnen Sie Kurven für die
erwähnten Güter in das folgende Koordinatensystem.
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Mögliche Kurven

Nutzen
des
Gutes

Anzahl der
Nutzer
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Frage: Was genau heißt "Ausschlussmöglichkeit"?  In der genannten
Definition heißt es, dass das Gut "... cannot feasibly be withheld from
the others in the group ..." Was genau bedeutet dies? Beispiel: kann
jemand hier im Raum davon abgehalten werden, die Diskussions-
beiträge zu hören?

Gemeint ist nicht die physische Ausschlussmöglichkeit. ".. not
feasibly .." heißt vermutlich, dass die Kosten des Ausschlusses
hoch sind.  Wie hoch? 

Vielleicht kann man unterscheiden zwischen Graden der
Ausschlussmöglichkeit, d.h. die Kosten des Ausschlusses sind
mehr oder weniger groß.

Entsprechend müsste man auch von einem mehr oder weniger
starken Kollektivgutcharakter eines Gutes sprechen.  D.h. ein Gut
kann in mehr oder weniger hohem Grade ein Kollektivgut sein. 
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Die Fragestellung der Theorie kann also auch so formuliert werden:

Unter welchen Bedingungen leisten Personen einen
Beitrag zur Herstellung eines kollektiven Gutes?

Die Art des Beitrages kann unterschiedlich sein; er hängt ab von dem Gut.
Es mag sich um Geld handeln (Mitgliedschaft in einer Interessengruppe),
um Hilfe bei der Reinigung eines Parks, Säuberung der Wohnung einer
Wohngemeinschaft, oder um Protest gegen Atomkraftwerke.

Manchmal leisten Personen einen Beitrag zur direkten Herstellung des
Gutes  (z.B. Reinigung der Straßen in ihrem Stadtviertel) oder in Form von
Ausübung von Druck auf andere, damit diese das Gut herstellen.
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II.2. Die Theorie von Mancur Olson

II.2.1. Das Mikromodell

Die allgemeine Antwort auf die genannte Frage lautet:
 

Individuen leisten einen Beitrag zur Herstellung eines
Kollektivgutes, wenn die Nutzen größer als die Kosten sind.

Ein möglicher Nutzen ist eine zusätzliche Einheit eines Kollektivgutes, die
man erhält, wenn man einen Beitrag leistet. Andererseits verursacht ein
Beitrag Kosten wie Zeit oder finanzielle Ressourcen.

Frage : Was sind nun die ARTEN von Nutzen und Kosten?

D.h. Olson (als Ökonom) wenden die Theorie rationalen Handelns  an.
(Ist die Theorie bekannt?)
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(1) E(C) = (pg + pi)V - E(COc)
(2) E(D)  = pgV 

E(C) = erwarteter Nutzen bei C
E(D) = erwarteter Nutzen bei D
pg = subjektive Wahrscheinlichkeit (probability), dass das Gut herge-

stellt wird, wenn das Individuum keinen Beitrag leistet (d.h. die
Gruppe g stellt das Gut her)

pi = subjektive Wahrscheinlichkeit, daß bei C das Gut hergestellt
wird (d.h. Ausmaß, in dem Beitrag einen Unterschied macht)

V = Wert (value) des Kollektivgutes für das Individuum.
E(COc) = erwartete private Kosten bei Beitrag (CO für “costs”, c für

  “cooperation”).

Wenn pg größer wird (und somit pi kleiner - bei gegebenem  V and CO)
      D wird wahrscheinlicher, weil der V-Ausdruck bei C und D
ähnlicher wird.  Wegen CO wird dann E(C) kleiner und E(D) größer.

Frage: Wie lassen sich diese und andere Bedingungen für eine Beitrags-
leistung modellieren? Angenommen, eine Person habe zwei Alternativen:
Beitrag (C für "cooperation") oder kein Beitrag (D für "defection"). Die
Verhaltensgleichung kann so geschrieben werden:

Um C oder D zu erklären, vergleiche man
immer die Größe von E(C) und E(D)
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Empirische Annahme:  In relativ großen Gruppen ist p i  nahe null, so dass die
Gleichung lautet:

E(C) = pgV - E(CO c) (3)
E(D) = pgV (4)

Da die Kosten von C positiv  (nicht gleich null) sind UND  da bei D 
keine Kosten  anfallen, folgt:

Niemand wird einen Beitrag zur Herstellung eines Kollek-
tivgutes in einer großen Gruppe leisten.

Dies ist das Paradoxon : obwohl jeder das Kollektivgut hergestellt sehen
möchte, leistet keiner einen Beitrag!
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Trotzdem kommt es häufig vor, dass Kollektivgüter hergestellt
werden.

Beispiele für - mehr oder weniger starke - Kooperation?

Oft tragen nur relativ wenige Mitglieder einer Gruppe zur Herstellung
eines Kollektivgutes bei.

Dies ist das Trittbrettfahrer-Problem (free rider problem).

Frage: Wie ist es zu erklären, dass oft Personen einen Beitrag
leisten, obwohl sie keinen Einfluss auf die Herstellung haben?
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Olsons Antwort ist: Wenn der individuelle Einfluss auf die Herstellung
von Kollektivgütern sehr gering ist, führen oft selektive Anreize dazu,
dass das Kollektivgut hergestellt wird.

Selektive Anreize sind definitionsgemäß Kosten und Nutzen,
die nur dann auftreten, wenn C oder D ausgeführt wird. D.h.
selektive Anreize sind Nutzen für Beitragsleistung oder Kosten
für Defektion (Olson 1965, S.  51).

Beispiele

Was sind selektive Anreize bei:

Steuerhinterziehung? (Was ist das Kollektivgut?) 

Mitgliedschaft im ADAC? (Was ist das Kollektivgut?) 

Mitgliedschaft in Gewerkschaft? (Was ist das Kollektivgut?) 

Mitgliedschaft in sozialer Bewegung? (Was ist das Kollektivgut?) 

Teilnahme an einer politischen Wahl?  (Was ist das Kollektivgut?)
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Beispiele für Kollektivgüter in kleinen Gruppen:

Was sind Kollektivgüter in einer Wohngemeinschaft, und wie
werden sie hergestellt?  Was sind selektive Anreize?

Werden in dieser Vorlesung Kollektivgüter hergestellt?  Gibt es
selektive Anreizeß

Arten selektiver Anreize

Positive und negative materielle Anreize (Lohnerhöhung,
Geldstrafe)

Positive soziale Anreize (Status in Gruppe, gute Reputation,
soziale Belohnung bzw. positive informelle Sanktionen wie Lob)

Negative soziale Anreize (soziale Mißbilligung, andere negative
informelle Sanktionen)

Kooperationsnormen

Es ist kontrovers, was genau die selektiven Anreize sind UND welche Anreize
im Rahmen der angewendeten Handlungstheorie zulässig sind (enge - weite
Version der Rational-Choice-Theorie!)
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Frage: Olson sagt: WENN selektive Anreize vorliegen, wird das
Kollektivgut hergestellt. Sehr häufig liegen die selektiven Anreize vor.
Wie ist dies zu erklären?

4 Politische Unternehmer existieren.

4 Es gibt Situationen, in denen auf lokaler Ebene die Kollektivgutanrei-
ze stark sind - Einfluss ist hoch, wenn z.B. bei einem Einzelbetrieb
Gewerkschaft gebildet wird. Diese Gruppe bietet dann Anreize an, um
neue Mitglieder zu rekrutieren.  Weiter könnten sich mehrere
lokale Gruppen zusammenschließen, um dann auf nationaler Ebene
mit anderen Gruppen bestimmte Ziele zu erreichen (Gewerkschaften).

4 Möglicher Fall (wird erwähnt bei Olson): Eine Person (oder
Gruppe) hat ein so starkes Interesse an der Herstellung (und
auch Einfluss!), dass sie allein das Kollektivgut herstellt.

4 Zu weiteren Möglichkeiten siehe die Diskussion von  Protest
weiter unten (z.B. spontane Herstellung ...).

Problem: Warum sollte jemand selektive Anreize anbieten?  Hier tritt das
Trittbrettfahrer-Problem zweiter Ordnung  (“second-order free rider
problem”) auf!  (Selektive Anreize sind instrumentell für Kollektivguther-
stellung und somit besteht das Trittbrettfahrer Problem auch hier!)
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Die vorherigen Gleichungen können nun in folgender Weise erweitert
werden (P für positive und N für negative soziale Anreize):

E(C) = pgV - E(COc) + E(Pc) (5)
E(D) = pgV               - E(Nd) (6)

Das Kollektivgut wird also u.a. hergestellt, wenn E(Pc) (erwartete positive
Anreize) or E(Nd) (erwartete negative Anreize) relativ hoch sind.

Bisher haben wir uns mit einem Mikromodell befasst: es geht um
Bedingungen dafür, unter denen individuelle Akteure einen Beitrag zur
Herstellung von Kollektivgütern leisten.

Olson formuliert auch eine Makrohypothese.

Problem: Es ist auch denkbar, daß bei D Nutzen auftreten, die D attraktiver
machen.  Das wären aber im Sinne Olsons keine selektiven Anreize. Will man
jedoch unter “selektive Anreize” alle Anreize fassen, die nicht
Kollektivgutanreize sind, dann müssten auch diese unter “selektive Anreize”
fallen - genau so wie Bestrafungen für C und die Kosten für C, also E(CO c)!

Welche Terminologie man auch wählt: wichtig ist, dass auch
“selektive” Anreize behandelt werden, die zu weniger C und zu
mehr D führen!  Sonst ist das Modell falsch!
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II.2.2. Die Makrohypothese: Gruppengröße und die
Herstellung von Kollektivgütern

Olsons zentrale und am meisten umstrittene Hypothese lautet:

In großen Gruppen wird ein Kollektivgut nicht her-
gestellt, es sei denn, selektive Anreize liegen vor.

Selektive Anreize
Gruppengröße existieren  existieren nicht

Große Gruppe Optimale Keine
Herstellung Herstellung

Kleine Gruppe Optimale Suboptimale
Herstellung Herstellung

Genauer:
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Optimale Herstellung  bedeutet: "The marginal cost of additional units
of the collective good must be shared in exactly the same proportion as
the additional benefits" (Olson 1965, S.  30). Diese Bedingung ist
gemäß Olson selten erfüllt.

Die Details dieser Argumentation sind kompliziert. Siehe Olson 1965, S. 22-43.
Ein detailliertes numerisches Beispiel findet man bei: Frohlich, Norman, und
Joe A. Oppenheimer. 1978. Modern Political Economy. Englewood Cliffs,
N.J.: Prentice- Hall, S.  42-48.

II.2.3. Die Mikro-Makrotheorie

Frage: Warum ist es so schwierig, Kollektivgüter in großen Gruppen
herzustellen? 

Hängt die Makrohypothese irgendwie mit der Mikrotheorie zusammen?



- 55 -

Gruppen- Herstellung
größe des Kollektivgutes

Individuelle Individueller
Anreize Beitrag

Korrelation

Olsons Argument kann in folgender Weise rekonstruiert werden: 

Die grundlegende Idee ist:

Gruppengröße  Individuelle Kosten/Nutzen        Kollektives Handeln

Das Mikro-Makro-Modell erklärt also, warum Gruppengröße
und Kollektivgutherstellung zusammehängen (= Angabe des
"Mechanismus").

Eines von beiden:
empirisch (Pfeil)
oder analytisch (Linie)
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Wichtig: Ein Problem ist: Inwieweit sind die Beziehungen von der Mikro-
auf die Makroebene (individueller Beitrag - Kollektivgut) empirische oder
analytische Beziehungen sind.

Frage: Wie genau lauten die Annahmen Olsons?

Das Mikro-Makro-Modell impliziert weiter, dass Gruppengröße
und Kollektivgutherstellung nur dann  zusammenhängen, wenn
Gruppengröße bestimmte Effekte auf die Anreize hat.
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Gruppen-
größe

Individueller Anteil 
am Kollektivgut

Persönlicher Ein-
fluss (objektiv)

Kosten 

(Positive) selektive
Anreize

(Normen  - nicht
Olson)

Individueller
Beitrag

Herstellung des
Kollektivgutes

+

-

+

-

-

Eine Rekonstruktion von M. Olsons Mikro-Makro-Modell

Frage: Sind alle Beziehungen kausaler Art?

-

+

+

-

+

Hinweis: Detailiertere Rekonstruktion in Opp 2009.
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1 Präferenzen für das Kollektivgut könnten indirekte Effekte   -  über die
Anreize - auf kollektives Handeln haben.

Z.B. Normen  gelten unter bestimmten Bedingungen (Konditionalaität von
Normen).  Z.B.:  wenn Personen einflussreich sind und wenn die
Unzufriedenheit (Präferenz für das Kollektivgut) groß ist - dann ist Protest
Pflicht!

Hoher Einfluss und hohe Unzufriedenheit aktivieren  also eine Protestnorm!
Weiter dürften hoher Einfluss und hohe Unzufriedenheit zu Ermutigung
von Protest  führen (=soziale Anreize).

1 Annahme, dass der tatsächliche und persönliche Einfluss identisch sind ,
stimmt nicht mit empirischen Forschungsergebnissen überein.

II.3. Kritik der Theorie

Es gibt eine Vielzahl kritischer Einwände, die oft auf Missverständnissen
beruhen. Hier sind die m.E. wichtigsten Kritikpunkte.
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Kollektivgutpräferenz          Wahrgenommener Einfluss

Aktivierung von
Protestnormen

Ermutigung von Protest
(soziale Anreize)

Wichtig : selbst wenn die Kollektivgutpräferenz wegen des
geringen Einflusses nicht direkt  auf die Beitragsleistung wirkt, so
wirkt sie indirekt , indem sie selektive Anreize beeinflusst.

Beitragsleistung
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1 Beziehung zwischen Gruppengröße und individuellem Anteil am
Kollektivgut  hängt von "rivalness of consumption" ab.

1 Wichtigkeit „weicher" Anreize  wird unterschätzt im Buch von 1965
(weniger in Kap. 2 in Olson 1982).

1 Gruppengröße und die Kosten der Herstellung des Kollektivgutes : diese
Beziehung hängt u.a. von der Art des Kollektivgutes ab - siehe z.B. die
"spontane" Herstellung von Kollektivgütern bei den Leipziger
Montagsdemon strationen und anderen osteuropäischen Demonstrationen
1989/1990, Idee der Produktionsfunktionen  (Heckathorn) und kritische
Masse  (Marwell und Oliver).

Hier sind einige Beispiele für Produktionsfunktionen:
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No. or proportion of contributors/
amount of dollars/ hours etc., i.e.
input

Amount/proportion
of the public good
produced

1

2

1 Linear function.
2  S-shaped curve; begins with low returns (start-up costs), then period of

higher returns, then saturation effect with lower returns.
3 Step function.
4 Accelerating: high start-up costs and long initial period of small

returns.
5 Decelerating; low start-up costs; returns high for initial contributors

and then decline.

3

4

5Decelerating
function

Accelerating
function

S-shaped
function

Step
function

Linear
function

100 %

This figure is based on Marwell and Oliver 1993: chapter 4; and Heckathorn 1996.

Aus Opp 2009, S. 72.
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1 Gruppengröße und selektive Anreize:  (1) Für negative Anreize wie Repres -
sion  gilt unter bestimmten Bedingungen: je größer die Gruppe ist, desto
GERINGER ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Einzelne sanktioniert wird.
Weiter hat Repression zuweilen einen Radikalisierungseffekt  (und
keinen Abschreckungseffekt) - wie ist das zu erklären? D.h. negative
Anreize sind nicht immer der Herstellung von Kollektivgütern abträglich.

Warum sollen positive selektive Anreize  wie soziale Belohnung weniger
stark in großen als in kleinen Gruppen sein?  (Z.B.: große Menschen-
ansammlung ist "soziales Ereignis".)

1 Mechanismen  für die Koordination gemeinsamen Handelns werden
nicht diskutiert (Beispiel DDR - siehe später). D.h. die Kosten der
Herstellung von Kollektivgütern in großen Gruppen sind unter
bestimmten Bedingungen relativ gering.

1  Eine dynamische Theorie  kollektiven Handelns fehlt.
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Die Gruppengrößen-Hypothese ist also kein sozialwissen-
schaftliches Gesetz!

Die Kritik bezieht sich vor allem auf die Beziehung zwischen Makro-
und Mikrovariablen - also auf die Gruppengrößen-Hypothese.

Die Vielzahl der Einwände zeigt, dass die Gruppengrößen-Hypothese
nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen gilt - siehe die vorige
Graphik (Kausalmodell von Olson). 

Resümee

Bei dem Mikromodell  besteht das Problem, bei konkreten Anwen-
dungen der Theorie die wirksamen Anreize zu ermitteln. 

Dies ist aber kein Mangel der Theorie  (bei jeder Theorie müssen die
Anfangsbedingugnen ermittelt werden).
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II.4. Protest und kollektives Handeln

Protest - im früher definierten Sinne - zielt normalerweise darauf ab,
Kollektivgüter in höherem Maße bereitzustellen oder kollektive Übel zu
vermindern bzw. abzuschaffen. 

Die Beteiligten stellen aber die Kollektivgüter nicht selbst her, sondern
sie üben Druck auf andere aus, die Herstellung zu übernehmen.

Beispiele - welche Kollektivgüter stellen die folgenden Bewegungen
her?

Friedensbewegung
Anti-Atomkraftbewegung
Bürgerrechtsbewegung in den USA
Anti-Vietnamkriegsbewegung
Frauenbewegung

Fragen zu den Zielen sozialer Bewegungen (angestrebte Kollektivgüter):
(1) Inwieweit sind die Ziele einer sozialen Bewegung einheitlich?
(2) Wie ermittle ich die Ziele einer sozialen Bewegung?
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Welches sind die Anreize, die zu Protest führen?

Bisherige Forschungen haben ergeben, daß folgende Anreize von
Bedeutung sind:

Kollektivgutanreize

Verschiedene Arten von Unzufriedenheit (mit Regierungsentschei-
dungen und mit der politischen Ordnung).

Welche Arten der Unzufriedenheit dies sind, muß empirisch
ermittelt werden.

Wahrgenommener persönlicher politischer Einfluß 

Einfluß der Gruppe (Einfluss gemeinsamen Handelns)

Vielleicht liegt hier ein kausaler Effekt vor? Gruppeneinfluss ÷ Individueller Einfluss
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Selektive Anreize - siehe vorher: Arten selektiver Anreize

Soziale Anreize

Moralische Anreize

Insbesondere soziale Anreize haben in den Untersuchungen Effekte.

Kosten
wie z.B. Opportunitätskosten (Nutzen, auf den man verzichtet, wenn man
z.B. an einer Demonstration teilnimmt - Kosten der Zeit). Bisher keine
systematischen Effekte gefunden.  Problem Repression (Nachteile am
Arbeitsplatz, Radikalisierungseffekt ...)
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Probleme

Es müßte systematischer untersucht werden, bei welchen Arten von
Protesthandlungen welche Arten von Anreizen von Bedeutung sind. 
Dabei sollten nicht nur Proteste in westlichen Demokratien untersucht
werden. Beispiel: Elisabeth Wood (Revolution in El Salvadorn - or any
resistance against dictatorship).

Gibt es Fälle, in denen materielle Anreize eine Rolle spielen könnten?  (Bau
von Straßen durch Wohnviertel?)

Persönlicher Einfluss hängt nicht nur von der Art der ausgeführten Hand-
lungen ab, sondern auch von der Art des Problems (Arbeitslosigkeit als
kollektives Übel). Diese Abhängigkeit wurde bisher  unzureichend
untersucht.

Interaktionseffekt persönlicher Einfluß und Unzufriedenheit oft schwach.

Interaktionseffekt persönlicher Einfluß, Gruppeneinfluß und Unzufriedenheit
nicht klar.



- 68 -

Literatur zu Forschungen über die Wirkungen von Kollektivgut- und
selektiven Anreizen:

Finkel, Steven E., Edward N. Muller, and Karl-Dieter Opp. 1989. "Personal
Influence, Collective Rationality, and Mass Political Action." American
Political Science Review 83:885-903.

Klandermans, Bert. 1984. "Mobilization and Participation: Social
Psychological Expansions of Resource Mobilization  Theory." American
Sociological Review 49:583-600.

Muller, Edward N., and Karl-Dieter Opp. 1986. "Rational Choice and
Rebellious Collective Action." American Political Science Review 80:471-
489.

Opp, Karl-Dieter, and Christiane Gern. 1993. "Dissident Groups, Personal
Networks, and Spontaneous  Cooperation: The East German Revolution
of 1989." American Sociological Review 58:659-680.

Opp, Karl-Dieter. 2001. "Collective Political Action. A Research Program
and Some of Its Results." Analyse & Kritik 23:9-47.
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II.5. Einige Erweiterungen der Theorie

Das Koordinationsproblem

Frage: wie koordinieren Individuen ihr Handeln so, dass gemeinsames
Handeln zustandekommt (z.B. eine Demonstration)?

Koordinations-Mechanismen sind (z.B. Leipziger Montagsdemonstratio-
nen und andere Demonstrationen nach der Wende):

Das Organisationsmodell

Das Mikro-Mobilisierungsmodell

Das Schwellenmodell

Das spontane Koordinationsmodell

Einzelheiten werden in der letzten Sitzung über die Proteste
in der DDR behandelt.
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Die Rolle politischer Unternehmer

, Welches sind ihre Anreize?

, Hängen die Anreize von der Situation ab?

Evtl. gilt: Je größer die allgemeine Unzufriedenheit, desto größer ist die
"Nachfrage" nach politischen Unternehmern, d.h. desto größer ist das
Prestige bzw. sind soziale Anreize, die verteilt bzw. erworben werden
können ("Helden" gibt es nicht bei normalen Protesten!  Siehe Leipziger
Montagsdemonstrationen).

, Gruppen bzw. Gesellschaften haben einen gegebenen Bestand
an politischen Unternehmern.  Wovon hängt dieser ab?

Z.B. von der Größe der alternativen Sektors, in dem immer wieder
neue “Unternehmer” sozialisiert und auch rekrutiert werden?

Gibt es dabei ein exponentielles (”progressives”) Wachstum - jeder
politische Unternehmer sozialisiert mehrere neue? Hängt das
Wachstum von der politischen Situation ab? Beispiel: die
sogenannten 68er: haben sie jeweils ihren Nachwuchs mit ihren
ideologischen Vorstellungen sozialisiert?  PLAUSIBEL?
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Die Erklärung wahrgenommenen Einflusses

Opp, Karl-Dieter. 2001. "Warum denken normale Leute, sie seien politisch
einflußreich? Die Erklärung einer kognitiven Illusion." Jahrbuch für Handlungs-
und Entscheidungstheorie 1:9-47.

Wie entstehen Partizipationsnormen?

Siehe die umfangreiche Literatur über Normen.

Wie entstehen soziale (Protest-) Netzwerke?

Diani, Mario, und Doug McAdam (Hrsg.). 2003. Social Movements and
Networks. Relational Approaches to Collective Action. Oxford: Oxford
University Press.

Oliver, Pamela, und Gerald Marwell. 2002. "Recent Developments in
Critical Mass Theory." Pp. 172-193 in New Directions in Contemporary
Sociological Theory, edited by Joseph Berger and Morris Zelditch Jr.
Lanham, Maryland: Rowman& Littlefield.
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Frage: Warum gibt es keine (oder bestenfalls in Ansätzen) Arbeitslo-
senbewegung, Konsumentenschutzbewegung, Anti-Raucherbewe-
gung?

Die Fragen - können auch in Hausarbeiten bearbeitet werden!

Frage: Wie können mit dem besprochenen Mikromodell andere 
Makrobeziehungen (außer dem Zusammenhang von Gruppengröße
und Herstellung von Kollektivgütern) erklärt werden?

Beispiele:

, Wann führt die Verschlechterung der Lebensverhältnisse zu
 politischem Radikalismus?

, Wie wirkt die mehr oder weniger große Homogenität einer
Gruppe auf Protest oder eine Beitragsleistung zu einem
Kollektivgut?  Nach Olson ist diese Variable relevant für die  
Herstellung eines Kollektivgutes.

Frage: Könnte das Modell zur Erklärung der Proteste gegen den
Irakkrieg angewendet werden oder zur Teilnahme an Referenden
in der Schweiz?



PEs wird eine allgemeine Handlungstheorie angewendet.  Dies ist die
Theorie rationalen Handelns.  Sinnvoll?

PWenn diese angewendet wird, dann ist eine weite Version vorzuziehen.
Evtl. ist eine andere Theorie “besser”?  Dies sollte bei der Diskussion der
anderen Theorien über Protest und soziale Bewegungen geprüft werden.

PEs wird explizit ein Mikromodell politischen Protests angewendet UND
dieses basiert auf einer generellen Handlungstheorie (siehe ersten
Punkt auf dieser Folie).

PEs handelt sich um eine Mikro-Makro-Erklärung.
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II.6. Was können wir aus der Theorie für die
Erklärung von Protest und

sozialen Bewegungen lernen?

Dies alles sind wichtige Bestandteile einer Erklärung politischen
Protests und sozialer Bewegungen - oder nicht?



III. Die Perspektive der Ressourcen-
Mobilisierung( RMP)
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Historische Anmerkung: Die RMP ist eine Reaktion auf ältere Ansätze,
die Protest durch psychische Dispositionen (wie persönliche Frustrationen
oder Entfremdung) oder durch soziale gesellschaftliche Spannungen
erklären -" pathologische " Bedingungen - ("evil-causes-evil fallacy").

Grundidee  der neuen Ansätze: Protest ist normale Politik mit anderen
Mitteln.

Die RMP ist die erste neue soziologische Theorie über Protest und soziale 
Bewegungen - Olson ist Ökonom!
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Oberschall, Anthony. 1973. Social Conflict and Social Movements. Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution. New York: Random
House.

McCarthy, John D., und Mayer N. Zald. 1977. "Resource Mobilization
and Social Movements." American Journal of Sociology 82:1212-1241.
Dies ist die grundlegende Arbeit.

McCarthy, John D., und Mayer N. Zald. 1973. The Trend of Social Move-
ments in America: Professionalization and Resource Mobilization. Morristown,
N.J.: General Learning Corporation.

Erste Formulierungen der RMP:
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Die beiden folgenden Arbeiten skizzieren den Stand des Ansatzes aus der Sicht
der Hauptvertreter:

Zald, Mayer N. 1992. "Looking Backward to Look Forward. Reflections on the
Past and Future of the Resource Mobilization Research Program." S. 326-348 in
Frontiers in Social Movement Theory, hrsgg. von A. D. Morris und C. McClurg-
Mueller. New Haven: Yale University Press.

Zald, Mayer N., und John D. McCarthy. 2002. "The Resource Mobilization
Research Program: Progress, Challenge, and Transformation." S. 147-171 in
New Directions in Contemporary Sociological Theory, hrsgg. von Joseph Berger
und Morris Zelditch Jr. Lanham, Maryland: Rowman& Littlefield.

Jenkins, J. Craig. 1983. "Resource Mobilization Theory and the Study of Social
Movements." Annual Review of Sociology 9:527-553.

Piven, Frances Fox and Richard A. Cloward. 1991. "Collective Protest: A
Critique of Resource Mobilization Theory." International Journal of Politics,
Culture and Society 4:435-458.

Zald, Mayer N. and John D. McCarthy. 1987. Social Movements in an
Organizational Society. Collected Essays. New Brunswick: Transaction Books.

Weitere Literaturempfehlungen:
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III.1. Der Ausgangspunkt: McCarthys und Zalds
                       "partial theory"

Der hier zu diskutierende Aufsatz (McCarthy und Zald 1977) besteht 
aus zwei Arten von Hypothesen :

Warum werden die Hypothesen "illustrative" genannt?  (Wird nicht
gesagt!)

Im ersten Teil werden eine Reihe von Orientierungshypothesen
behandelt, also Aussagen über die Relevanz bestimmter
Sachverhalte. 

Beispiel: “The resource mobilization approach emphasizes both societal
support and constraint of social movement phenomena...” (S.  1213)

Schließlich werden neue grundlegende Begriffe  eingeführt, die
mittlerweile allgemein verwendet werden. 

Weiter erfolgt die Formulierung konkreter Hypothesen -" illustrative
hypotheses " -, also Hypothesen, in denen abhängige und
unabhängige Variablen und deren Beziehungen genau angegeben
sind.
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Die Autoren nennen ihre Ausführungen eine " partial theory " (S.
1213). Damit meinen sie, dass sie bestimmte Sachverhalte als
gegeben  (d.h. als Konstante) ansehen. Unterschiede zwischen
Ländern  hinsichtlich der politischen Struktur seien nicht
berücksichtigt . Weiter beziehe sich die Theorie auf Organisationen
des linken politischen Spektrums , während Organisationen des
rechten Spektrums ignoriert werden.

Unklar:  Heißt das, dass die Hypothesen falsch  sind? Oder heißt es,
dass die Anwendungssituationen  der Theorie nur bestimmte
Länder und Arten von Organisationen sind?

Allerdings sind die Hypothesen in allgemeiner Weise formulier t,
und es wird nicht gesagt, in welcher Hinsicht sie falsch sind.

Also: wir nehmen an, dass es sich bei den Hypothesen um
allgemeine Aussagen handelt, deren Gültigkeit  behauptet wird.
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Begriffliche Grundlagen

Soziale Bewegung: "a set of opinions and beliefs in a population which
represents preferences for changing some elements of the social structure
and/or reward distribution of a society" (S. 1217-1218).

Diese Definition wird insbesondere gewählt (siehe Anmerkung 7, S. 1218),
weil sie relativ weit ist. Dies ist eine ungewöhnliche Definition, da normaler-
weise eine soziale Bewegung als eine Gruppe oder Organisation bezeichnet
wird.

Social movement organization (SMO) - eine Bewegungsorganisation: "a
complex, or formal, organization which identifies its goals with the
preferences of a social movement or countermovement and attempts to
implement these goals" (S. 1218).

Der Einfachheit halber sprechen wir im Folgenden von sozialer
Bewegung im Sinne einer SMO.
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Social movement industry (SMI) - eine Bewegungsindustrie: diese
besteht aus einer Gruppe von Bewegungsorganisationen mit
ähnlichen Zielen.

Der Ausdruck "Industrie" hat eine ähnlich Bedeutung wie im
normalen Sprachgebrauch, bei dem eine "Industrie" aus einer
Reihe ähnlicher Unternehmen besteht wie etwa bei der
Automobilindustrie.

Social movement sector (SMS) - ein Bewegungssektor: eine noch
umfassendere Gruppierung, die aus allen Bewegungsindustrien
besteht. 
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Adherents (Anhänger) sind Individuen oder Organisationen, die die Ziele
einer Bewegung akzeptieren.

Constituents (Förderer - wörtlich übersetzt “Mitglied” oder “Wähler”) sind
diejenigen, die Ressourcen beisteuern. 

Bystander publics sind "non-adherents", die aber auch keine
"opponents" sind.

Opponents sind Gegner.

Conscience adherents (conscience=Gewissen) sind Anhänger der
Bewegung, profitieren aber nicht direkt von der SMO, wenn deren Ziele
erreicht werden.

Conscience constituents unterstützen die SMO direkt, profitieren aber
nicht, wenn die Ziele erreicht werden. 

Potential beneficiaries: Gruppen, die profitieren, wenn die Bewegungen
ihre Ziele erreichen.
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Das folgende Kausaldiagramm, das die illustrativen Hypothesen
enthält, ist eine Rekonstruktion  der nicht besonders klaren
Ausführungen von McCarthy und Zald.

Dies gilt auch für das Kausaldiagramm, das die Orientierungs-
hypothesen  darstellt.

D.h. es ist im Text nicht klar, was genau die abhängigen und
unabhängigen Variablen sind und in welcher kausalen Beziehung
sie stehen.

Dies ist typisch  für die Literatur über soziale Bewegungen - und
für einen großen Teil des soziologischen Schrifttums!

Die "illustrative hypotheses"
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Allgemeine Zunahme
von Ressourcen

Verfügbarkeit von
Ressourcen für
"conscience adherents"

Abhängigkeit von
SMOs von isolierten
Unterstützern

Unterschiedliche
Unterstützer

Alter der SMO

Wettbewerb in der
SMI

Verfügbarkeit von Ressourcen
für die SMSs

Entstehung von neuen SMIs
und SMSs

Stabilität des Ressourcenflusses

Einsatz von Ressouren für
Werbung

Abhängigkeit der SMO-
Ressourcen von
Konsumausgaben

Spannung und Konflikt in den
Bewegungen

Bestand der Bewegung

Neue SMOs engen Ziele und
Strategien ein

+  H1

+  H3

H2

-  H4

+  H4b

+  H5

+  H6

+

+  H4a

+  H7

Höhe des Einkommens
einer SMO

Größe der SMS und der
entsprechenden SMI

Unterstützung einer
SMO durch isolierte
"constituents"

Anhänger mit freier
Zeit in SMO

Größe der SMO (und Stab)

Entwicklung von Karrieren in
SMI

Rekrutierung von "beneficiary
workers" für strategische und
nicht organisatorische Zwecke

Entwicklung von “transitory
teams”

+  H8

+  H9

+   H10

+   H11

(Longevity)
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Emergence of a
social movement
organization (SMO)

Growth of
the SMO

Success of
a SMO

Extent of soci-
etal support for
movement goals

Control of
authorities

Amount of
resources provided
by external groups
or individuals

Amount of resources
provided by members
of the SMO

“Incentives” of the
target to yield

+

-

---

+

+

+

+
+

+ +
+

+

+
+

Die Orientierungshypothesen: Eine Rekonstruktion
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III.2. Zur Kritik der Theorie

(1) Es handelt sich bei den illustrativen Hypothesen um eine Vielzahl
verschiedener abhängiger bei meist nur wenigen unabhängigen
Variablen . Modelle müssten “komplexer” sein!  Beispiele?

Insbesondere  fehlen Faktoren, die vermutlich für die Entstehung
und den Bestand von Bewegungen wichtig sind. Bestehende
Netzwerke  des “alternativen Sektors” oder Unterstützung durch
externe Gruppen , die in anderen Schriften zur RMP behandelt
werden, fehlen. Bewegungen erreichen oft ihre Ziele oder die
Unzufriedenheit fällt weg - siehe die Anti-Vietnamkriegsbewe-
gung! D.h. “ Zielerreichung der Bewegun g” als Variable fehlt.

(2) Eine Reihe von Faktoren, die im Modell unabhängig sind,
dürften sich gegenseitig beeinflussen.
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(3)  Der Begriff der Ressourcen  wird in einem sehr weiten Sinne
verwendet. Er umfasst verfügbare finanzielle Mittel, Zugang zu
Medien, Unterstützung durch Gruppen oder deren Mitglieder,
Sympathisanten, Loyalität von Gruppen, Zugang zu Räumen (für
Treffen oder als Büros), Rechte, Wissen und Fähigkeiten der
Akteure, Kommunikationstechnologie.

Vorschlag für eine Definition von Ressourcen:

Ressourcen  sind Güter (d.h. alles, was Nutzen stiftet), über
die (individuelle oder kollektive) Akteure verfügen bzw.
Güter, die Akteure kontrollieren können.

Siehe, z.B. Freeman 1983, S. 195ff.; Gamson 1968, S. 94; Jenkins 1983,
S. 533; Oberschall 1973, S. 28.

Aufgabe : Prüfen Sie im Kausaldiagramm für alle Faktoren, durch
welche anderen Faktoren sie beeinflusste werden könnten und
welche anderen Faktoren sie beeinflussen könnten.
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Siehe z.B. Jenkins 1983, S. 532; Tilly 1978, S. 7; siehe auch andere Definitionen bei 
Oberschall 1973, S. 28; Aasen 1968, S. 243.

Vorschlag für eine Definition von Mobilisierung von
Ressourcen:

(4)  Was ist unter Mobilisierung von Ressourcen zu
verstehen? Die Idee ist, dass Gruppen Ressourcen unter ihre
Kontrolle bringen, um ihre Ziele zu erreichen .

"Mobilisierung " bezieht sich auf Aktivitäten einer sozialen
Bewegung (oder Protestgruppe oder - generell - eines
Akteurs) mit dem Ziel, mehr Kontrolle über Güter zu
bekommen, die dazu beitragen, die Ziele des Akteurs zu
erreichen.
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Allerdings dürften einige Vertreter der RMP dies nicht akzeptieren - siehe
insbesondere Fireman und Gamson (1979), die die RCT kritisieren.
Allerdings bezieht sich ihre Kritik auf eine enge, neoklassische Version
der RCT.

Wenn dagegen eine weite Version angewendet wird, gibt es keinen
Widerspruch zwischen RMP und RCT. Allerdings sind die Beziehungen
zwischen Mikro-und Makroebene in der RMP bestenfalls angedeutet -
siehe hierzu später.

Die wichtigsten Vertreter der RMP verwenden die "rational choice"-Theorie
(RCT) als Hintergrundtheorie . Siehe z.B. Oberschall 1973, S. 29, Jenkins
1983, S. 528, McCarthy und Zald 1977, S.1216: diese Autoren führen
explizit  aus, dass eine zentrale Annahme der RMP ist, daß die Kosten und
Nutzen von Individuen oder Gruppen Determinanten ihres politischen
Handelns sind.

Inwieweit wird die Theorie RATIONALEN Handelns angewendet?

(5)  Wird eine generelle Hintergrundtheorie  implizit  angewendet? 
Falls ja: warum geschieht dies nicht explizit?
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(6)  Inwieweit wird die Theorie KOLLEKTIVEN Handelns angewendet?

Da es sich bei sozialen Bewegungen um Personenmehrheiten
handelt, die Kollektivgüter herstellen, läge es nahe , die Theorie
kollektiven Handelns anzuwenden.

Olson wird zwar von Vertretern der RMP immer erwähnt und dessen
Bedeutung für die Erklärung von Protest unterstrichen, aber die
Theorie kollektiven Handelns wird nicht systematisch angewendet . 
D.h. es ist nicht klar, wie die RMP und die Theorie kollektiven
Handelns zusammenhängen.
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(7)  Welches ist das  Mikromodell von individuellem Protest ? 

Es fragt sich: wenn sich die Ressourcen auf der Makro-Ebene ändern, 
wenn z.B. die Kommunikation billiger wird (etwa durch die Entstehung
des Internets): warum sollten dann einzelne Personen motiviert sein,
sich politisch zu engagieren?  Was sind die Anreize?

Eine Möglichkeit ist, die Mikrohypothesen der Theorie kollektiven
Handelns mit den Makrohypothesen der Perspektive der
Resssourcenmobilisierung in der beschriebenen Weise verbinden.

Hier besteht also eine Möglichkeit der Integration der
verschiedenen Theorien!

(8)  Warum wird nicht explizit ein  Mikro-Makro-Modell  formuliert?
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D:\wp6\seatSB\seatSBcourRESMOB3_DEU.wpg

Ressourcen
“Communication/
transportation
technology”

“Size of
the SMS”
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von Protest
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Wie könnte ein Mikro-Makro-Modell aussehen? 
Ein Beispiel

Dies ist eine
Hypothese bei
McCarthy und
Zald 1977.

Also : aufbauend auf dem Mikromodell der Theorie kollektiven
Handelns müsste sozusagen ein Mikro-Makro-Teil hinzugefügt
werden, der auf Ideen des RMP basiert.

Thema für Hausarbeit!

Persönliche Ressour-
ces (niedrige Kosten)

+

+
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+/-
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(1) Unter welchen Bedingungen haben Ressourcen auf der Makroebene
einen Effekt auf die individuellen  Anreize für Protest?

Wichtig: hier tritt das Trittbrettfahrer-Problem  auf.  Wenn z.B.
Kommunikation billiger wird (etwa preiswertere Nutzung des Internets):
warum sollte dann eine Person stärker protestieren? Es fragt sich, wie
stark die (selektiven) Anreize beeinflusst werden!

(2) Außer Ressoucen sind andere Faktoren  auf der Makroebene relevant. 
Welche?  (Repression ...?)

(3) Wann werden Ressourcen mobilisiert ? “Mobilisierung” ist eine
instrumentelle Handlung zur Zielerreichung.  Eine andere instrumentelle
Handlung ist direkter Protest .  Wann tritt welche Alternative auf?

(4) Wenn man “Mobilisierung” erklärt , wäre die Frage, welches die 
individuellen Anreize hierfür sind.  Sind sie identisch mit den
Protestanreizen?

Fragen zum Mikro-Makro-Modell :



- 93 -

Wie könnte auf der Grundlage der Orientierungshypothesen ein
Mikro-Makro-Modell formuliert werden ?

Emergence of a
social movement
organization (SMO)

Growth of
the SMO

Success of
a SMO

Extent of soci-
etal support for
movement goals

Control of
authorities

Amount of
resources provided
by external groups
or individuals

Amount of resources
provided by members
of the SMO

“Incentives” of the
target to yield

+

-

---

+

+

+

+
+

+ +
+

+

+
+

Hier ist noch einmal das Modell:
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Idee: die Variablen der obersten und untersten Zeile sind Makrofaktoren. 
Wenn diese zur Entstehung von sozialen Bewegungen, zu ihrem Wachsen
und zu ihrem Erfolg führen (= abhängige Variablen in mittlerer Zeile des
Diagramms), dann müssten diese Makrofaktoren die Anreize der Akteure
verändern (z.B. Unzufriedenheit, Einfluss ...). Genauer:

Extent of soci-
etal support for
movement goals

Control of
authorities

Amount of
resources
provided by
external groups
or individuals

Amount of resources
provided by members
of the SMO

“Incentives” of
the target to yield

Discontent,
influence...

Individual protest /
mobilization activities

Emergence/
growth of
movement

Success of
movement

Dies ist nicht in Opp 2009 enthalten!

“Incentives” of the
target to yield

Variablen in Zeile 2

Variablen
in Zeile 1
und 3

+ or -

+

+
+ +
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(9)  Wie wird das Trittbrettfahrer-Problem  gelöst?

Diese Frage wird nicht beantwortet - siehe auch die vorgestellte
“partial theory” von McCarthy und Zald.

(10)  Meist bezieht sich die Kritik auf spezielle Sachverhalte , die von
Vertretern der RMP angeblich vernachlässigt werden. So merkt
McAdam an, daß die RMP die Wichtigkeit von Eliten zu stark betont .
Es fragt sich aber, ob diese Annahme - falls sie nicht zutrifft - die
gesamte RMP widerlegt. Gemäß der vorangegangenen
Rekonstruktion sind die Arten von Ressourcen, die von Bedeutung
sind, nicht festgelegt, so dass die genannte Annahme ohne
Probleme fallengelassen werden kann.

(McAdam, Doug. 1982. Political Process and the Development of Black
Insurgency 1930-1970. Chicago & London: University of Chicago
Press, S. 23-35)
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(11) Könnte es Fälle geben, bei denen sich Ressourcen
verändern, d.h. zu- oder abnehmen, dass es aber trotzdem nicht
zu einer Veränderung politischen Handelns kommt?

Wenn Protest nur auftritt, falls  Makrovariablen die Anreize auf der
Mikroebene verändern - siehe Olsons Gruppengrößen-Hypothese -,
dann ist nicht auszuschließen, dass die Änderung von
Makrovariablen nicht zur Änderung individualler Anreize führt!

Beispiel : Entwicklung der Internet-Technologie und der Rückgang
der Arbeitszeit stellen eine Zunahme von Ressourcen  dar. Wenn
Personen relativ zufrieden  mit der Politik und ihren Lebensverhält-
nissen sind, werden individuelle Anreize für Protest nicht steigen!
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(12) Könnte es Proteste ohne Ressourcen geben? Piven und
Cloward (1991, S.  451): Personen ohne “conventional political
resources” können Einfluss ausüben, wenn sie Regeln brechen und die
Arbeit von Institutionen stören (wilde Streiks, Verkehrsblockaden,
Besetzung von Fabriken oder Behörden, unorganisierte Proteste etwa
in der DDR 1989).  BEACHTEN SIE: ES HEISST "conventional ..."

Wenn wir von den "illustrativen" Hypothesen und den Orientierungs-
hypothesen ausgehen, dann geht es immer darum, dass soziale
Bewegungen existieren  und dass diese für Proteste von Bedeutung
sind .  In einem solchen Modell können spontane Proteste  nicht
erklärt werden.

Also : es gibt Proteste ohne die in der RMP behandelten Ressourcen.

Aber  wenn man Ressourcen im Sinne der vorgeschlagenen
Definition sehr weit definiert, dann gehört z.B. die Möglichkeit,
Regeln zu brechen (z.B. physische Kraft, Barrikaden zu errichten),
zu den Ressourcen. Also : es gibt keine Proteste ohne Ressourcen! 
(Das klingt tautologisch - oder?)
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(13)  Kann die RMP die Art von Protest  - Demonstration,
Besetzung von Gebäuden etc. - erklären (siehe die Liste von
Protestarten zu Beginn der Vorlesung)?

Nein. Wenn man von einem Mikro-Makro-Modell ausgeht, mit der
Theorie kollektiven Handelns als Mikro-Modell, dann kann die Art
von Protest erklärt werden.  WARUM?

(14)  Welches sind die konkreten Prozesse ("Mechanismen") ,
die zu Protest führen?  Angenommen, die gesellschaftlichen
Ressourcen steigen und Protest steigt.  Was passiert konkret?
Werden Gruppen (welche?) Proteste organisieren?  Werden
Proteste spontan auftreten? Entstehen zunächst Gruppen, die
dann Proteste organisieren? Diese Fragen sind nicht beantwortet. 
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(15) Vertreter der RMP gehen von folgender impliziten Annahme
aus: Es existiert ein Markt für Ressourcen. "Politische
Unternehmer" konkurrieren um diese Ressourcen und koordinieren
dann die Proteste.

Diese Annahme gilt typischerweise für westliche Demokratien,
nicht z.B. für autoritäre Regimen (z.B. DDR vor 1989).

Dies ist eine " Geltungsbedingungen " (scope condition) für die
RMP. (= Mangel an Informationsgehalt: man weiß nicht, wie
Proteste entstehen, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist!!)



- 100 -

(16)  In der McCarthy/Zald Version der RMP beziehen sich
Ressourcen auf die Makroebene  (z.B. Kommunikationstechnologie,
freie Zeit in einer Gesellschaft).

Ressourcen sind aber auch eine Mikrovariable  etwa in der Theorie
rationalen Handelns - Wissen bzw. Kenntnisse des Akteurs, seine
“Beziehungen” zu einflussreichen anderen Personen, Fähigkeiten wie
“Organisationstalent”.  Auch dies sind Ressourcen im Sinne von
Handlungsmöglichkeiten bzw. -beschränkungen.  Siehe die vorher
vorgeschlagene Definition.

Für die Ausführung einer Handlung sind beide Arten von
Ressourcen von Bedeutung .

Geht man von der Theorie kollektiven Handelns aus, sind weitere
Variablen  von Bedeutung, z.B.: Unzufriedenheit, Akzeptierung
von Protestnormen, Erwartungen von Bezugspersonen etc.
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III.3. Die Entwicklung der RMP nach
McCarthy und Zald 1977

Man findet viele detaillierte Beschreibungen , wie sich konkrete
Gruppen und soziale Bewegungen im Zeitablauf entwickeln. Dabei
sind die zentralen erklärenden Variablen Ressourcen. Es fehlt eine
stringente Modellbildung und es fehlen Mikro-Makromodelle!

Generell zeigt sich, dass Ressourcen - wie diese auch immer
definiert werden - relevant für die Entstehung von Protest und 
sozialen Bewegungen sind.

Es gibt m.W.  keine Untersuchung , die zeigt, dass Ressourcen
irrelevant sind!

Woran könnte das liegen?



Pes fehlt eine Mikro-Fundierung und

Pes fehlt ein Mikro-Makro-Modell.
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III.4. Was können wir aus der Theorie für die
Erklärung von Protest und

sozialen Bewegungen lernen?

Die Stärke  der RMP ist dass sie eine Vielzahl von Makrofaktoren
enthält, die für das Auftreten von Protest und die Entstehung
sozialer Bewegungen wichtig sind bzw. sein könnten.

Die Schwäche  der RMP ist, dass sie in vieler Hinsicht unvollstän-
dig ist, wie die vorangegangene Kritik zeigt: 

Die grundlegende Idee , dass Ressourcen für die Entstehung von
Protest und sozialen Bewegungen wichtig sind, ist theoretisch
fruchtbar. Offen ist, unter welchen Bedingungen dies der Fall ist.

Noch einmal: es bleibt offen, unter welchen Bedingungen
Ressourcen wie wirken!



IV.  Politische Opportunitätsstrukturen als
Determinanten von Protest
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Grundlegende Literatur:

Die erste Formulierung der Perspektive ist:
Eisinger, Peter K. 1973. "The Conditions of Protest Behavior in American Cities."
American Political Science Review 67:11-28.  (Wurde erst nach McCarthy und
Zald 1977 intensiv diskutiert!)

Weitere Schriften:
Goodwin, Jeff und James M. Jasper. 1999. "Caught in a Winding, Snarling Vine:
The Structural Bias of Political Process Theory." Sociological Forum 14:27-54.

In diesem Heft findet man weitere kritische Beiträge zur POS-Perspektive. 
Diese Artikel sind abgedruckt in: Goodwin und Jasper 2004 (siehe
Literaturhinweis auf Folie14)

Kitschelt, Herbert. 1986. "Political Opportunity Structures and Political Protest: 
Anti-Nuclear Movements in Four Democracies." British Journal of Political
Science 16:57-85.
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McAdam, Doug, John McCarthy, and Mayer N. Zald (Hrsg.). 1996.
Comparative Perspectives on Social Movements, Political Opportunities,
and Cultural Framings. Cambridge: Cambridge University Press.

Tarrow, Sidney. 1998 (2. Aufl.). Power in Movement. Social Movements,
Collective Action and  Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution. New York: Random
House.

Einen guten Überblick über die Perspektive bietet:
Meyer, David S. 2004. "Protest and Political Opportunities." Annual
Review of Sociology 30:125-145.

Ein Überblick und eine kritische Analyse findet sich in Opp 2009:
Kapitel 6.

Kriesi, Hanspeter, Ruud Koopmans, Jan Willem Duyvendak, and Marco G.
Giugni. 1992. "New Social Movements and Political Opportunities in
Western  Europe." European Journal of Political Research 22:219-244.
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IV.1. Der theoretische Ausgangspunkt:
Die Theorie von P.  Eisinger und ihre Probleme

Die Theorie

Eisinger (1973, S. 11-12) fasst seine Theorie in folgender Weise zusammen:

Das folgende Zitat bezieht sich auf die Defintion von “political opportunity
structure” (POS):

“ ... the nature of a city’s political opportunity structure which I have conceived
as a function of the degree to which groups are likely to be able to gain
access to power and to manipulate the political system” (S.  25,
Unterstreichung nicht im Original).

" ... environmental factors, such as the climate of governmental responsiveness
and the level of community resources, help to establish the chances of success
of citizen political activity. In short, elements in the environment impose certain
constraints on political activity or open avenues for it. The manner in which
individuals and groups in the political system behave, then, is not simply a func-
tion of the resources they command but of the openings, weak spots, barriers, 
and resources of the political system itself. There is, in this sense, interaction, or
linkage, between the environment, understood in terms of the notion of a struc-
ture of political opportunities, and political behavior." (S. 11-12, Unterstreichungen
nicht im Original.)
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Frage : Was sind hier Definitionen und was sind Hypothesen?  Welche
Variablen stehen zu welchen anderen in welcher Beziehung?

Governmental
responsiveness

Common resources
(of groups)

help to establish chances of success
of groups

= elements in the environment

Führt zu politischem Handeln von
Gruppen

= df.  Political opportunity structure (POS)

kausale Beziehung!
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Zur Illustration des Begriffs der POS:

In neueren Schriften werden bestimmte “ Dimensionen ” der POS
aufgezählt.  Die folgenden “key dimensions” stammen aus Tarrow 1998:

“(1) the opening of access to participation for new actors;

 (2) the evidence of political realignments within the polity;

 (3) the appearance of influential allies;

 (4) emerging splits within the elite; and 

 (5) a decline in the state’s capacity or will to repress dissent” (S.  76).

Diese Dimensionen müssten sich auf die “elements of the environment”
(”linke Seite” der Definition) beziehen. 

Die empirische Annahme müsste sein, dass diese Dimensionen die
“chances of success” erhöhen.  Ist dies immer zutreffend?
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Die Beziehung zwischen POS und politischem Engagement ist
kurvilinear  (Eisinger 1973, S. 27-28): 

Protest

Politische Möglichkeitsstrukturen

Lineares
Modell (nicht
bestätigt)

Kurvilineares
Modell (bestätigt)
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Wichtig:  POS sind nicht die einzigen Faktoren , die politisches Handeln
beeinflussen.  Was sind die anderen Faktoren? Eisinger schreibt:

"The conditions which give rise to protest are many and complex, and
the nature of the  structure of political opportunities , insofar as this is
measurable by aggregate indicators, plays only one small part ." (S. 28,
Unterstreichungen nicht im Original).

Was aber diese Faktoren im Einzelnen  sind, wird nicht gesagt.  Erwähnt
werden Deprivation, “organizational needs” von Eliten.  Der Einfluss der
Faktoren wird nicht getestet.

Eisinger benutzt einen Kosten-Nutzen Ansatz :

"Protest is a product, then, of a cost-benefit calculation ..." (S. 13).

Aber Eisinger wendet diese Theorie nicht systematisch an , d.h. er
arbeitet nicht die Arten von Kosten und Nutzen heraus, die für politisches
Engagement bedeutsam sein könnten (siehe S. 25 ff.)  UND  die Beziehung
zwischen POS einerseits und diesen Kosten andererseits wird nicht erörtert.
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Eisinger’s Theorie könnte in folgender Weise rekonstruiert
werden:

Other Political Collective
Factors opportunity political

structures action

Incentives (individu- Individual poli-
al costs and benefits) tical action

Other (preexisting)
incentives

Reversed
u-curve

2

3a

4

1
5

6

3b
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= POS
D.h. es existiert eine definitorische
Beziehung zwischen “Faktoren ...” und
“chances ...” einerseits und POS
andererseits (25).  Wenn also bestimmte
Faktoren die “chances” erhöhen, dann
liegen definitionsgemäß POS vor.  

Andere Faktoren (z.B.
Deprivation  25) und 
Kosten/Nutzen (13)

Individueller
Protest 

SeatSBcourPOS6.wpg

Protest von
Gruppen

Ressourcen von
Gruppen und
andere Faktoren

Die Theorie - zusammen mit der Definition von POS - kann in
folgender Weise präzisiert werden:

SeatSBcourPOS6.wpg
/SeatSBcourPOS6_DEU.wpg

Umgekehrte U-Kurve

Dies ist die
Definition
von POS!

Dies ist eine 
analytische
Beziehung
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Politische  Oppor- Kollektives
tunitättsstrukturen politisches
/Andere Faktoren Handeln

Anreize (indi- Individuelles
viduelle Kosten politisches
und Nutzen Handeln

Die Struktur der Theorie  ist also ein Mikro-Makro-Modell :
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1 Die Anwendung der Theorie ist sehr schwierig .  (1) Man muss die
Wirkungen von Veränderungen auf die "chances of success" empirisch
ermitteln , um festzustellen, ob POS vorliegen. Wie geht man dabei vor? 
Wie ermittelt man die kausalen Beziehungen?  Welche Wirkungen hat
z.B. eine neue Parteien-Koalition auf die “chances of success”?  Wie
ermittelt man die Kausalität?

Probleme der Theorie Eisingers

(2) Bestimmte Veränderungen sind nur dann POS, wenn die Ziele der
Akteure bekannt sind -”chances of success” impliziert, dass es um die
Erreichung von Zielen geht.  Die Ziele müssen also erhoben werden.
Unklar ist, wie stark sich die POS insgesamt verändern, wenn Gruppen
verschiedene Ziele haben und wenn eine Veränderung z.B. bei einigen
Gruppen die Zielerreichung erhöht und bei anderen vermindert.

1 Warum werden POS so definiert und nicht anders?

1 Es ist nicht klar, was - außer den POS - die anderen Faktoren sind, die
auf Protest wirken.  Einige werden zwar aufgezählt, die Aufzählung ist
aber nicht vollständig (siehe S. 25-26).

1 Es ist nicht klar, warum Eisinger sich so ausführlich mit POS befaßt,
wenn diese unwichtig sind.
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1 Eisinger scheint anzunehmen, dass in allen Gemeinden unzufriedene
Gruppen leben , die Einfluss ausüben möchten und protestieren würden,
wenn POS vorlägen oder geschaffen werden könnten. Ist das eine
plausible Annahme? Wie dem auch sei: Die Ziele der Gruppen müssten
ermittelt werden.

1 Selbst wenn Gruppen unzufrieden  sind und bestimmte Makro-Änderungen
stattfinden (z.B. neue Partei kommt an die Macht - in BRD schwarz/gelb
statt große Koalition): unter welchen Bedingungen engagieren sich
Personen und somit Gruppen?   Wenn “chances of success” steigen, dann
heißt das, dass gemeinsames  Handeln erfolgreicher wird.  Aber bei einer
großen Gruppe könnte der wahrgenommene persönliche  Einfluss gering
sein. ALSO: Wie wird das Trittbrettfahrer-Problem  gelöst?  (Hierzu später.)

1 Was genau ist die Mikrotheorie , d.h. was genau sind die Anreize auf der
individuellen Ebene, die durch Makrofaktoren verändert werden?

1 Entsprechend ist nicht klar, wie genau die Mikro-Makro-Beziehungen
aussehen. 
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IV.2. Andere Versionen der Theorie

Die grundlegende unabhängige Variable sind immer POS - eine Makrovariable.

(1) Es gibt unterschiedliche Definitionen  des Begriffs der POS (objektivistische
und subjektivistische - hierzu später).

(2) Die Annahme einer kurvilinearen Beziehung  wird nicht allgemein
akzeptiert.

(3) Autoren unterscheiden sich weiter in dem Ausmaß und der Art, wie sie die
POS mit der Mikroebene verbinden .

Diese Differenzen beziehen sich darauf, (a) dass Autoren mehr oder weniger
ausführlich auf die Mikroebene eingehen, (b) dass sich die Mikrovariablen (dies sind
die Anreize in der vorigen Abbildung) unterscheiden.

(4) Es gibt keine Unterschiede bezüglich des Mechanismus , der individuelles
Handeln in kollektives Handeln transformiert (Übergang von der Mikro- auf die
Makroebene - Koordinationsmöglichkeiten, siehe Folie 69). Dieser wird nicht
behandelt!
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(5) Autoren unterscheiden sich hinsichtlich der Faktoren, die - außer
den POS - relevant sind.

(6) Es scheint, dass Vertreter der Theorie der POS sich auch im
Hinblick auf die Art des politischen Handelns unterscheiden, das erklärt
wird. Wie kann man mit der POS-Theorie erklären, wann welche Art
von Protest gewählt wird? 

(7) Es ist nicht klar, in welchem Ausmaß man glaubt, daß die Theorie
sich empirisch bestätigt hat, d.h. in welchen Situationen die Theorie
vielleicht nicht zutrifft. 

Diese sieben Punkte beschreiben die Probleme der Theorie der POS.

Im folgenden sollen einige dieser Punkte im einzelnen behandelt
werden.
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Wahrnehmung
von Möglich-
keiten

A            
Unzufrieden-
heit

A
Wahrgenom-
mener Grup-
penerfolg

Anmerkung: Punkte bezeichnen Interaktionseffekte.

Politische
Opportunitäts-
strukturen

Vorher aber noch eine Rekonstruktion (!) eines Modells von McAdam,
McCarthy und Zald 1996, S.  2-20 (siehe Literaturverzeichnis zu
Beginn), das zeigt, wie unterschiedlich die in der Literatur vertretenen
Modelle sind:

Mobilisierung

Mikro-
ebene

Makro-
ebene

Individuelle
Partizipation
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Expanding
political
opportunities

Indigenous
organizational
strength

Cognitive
liberation

Broad 
socioeco-
nomic
processes

Social
movement

Indigenous
organizational
strength

Expanding
political
opportunities

Cognitive
liberation

Social
movement

Individual
protest

1

5

6a
6b

2a 4 (?) 

3a

3b

2b 
(?)

Detaillierte
Diskussion in
Opp 2009.

ANMERKUNG: "Interpersonal
rewards" = Äquivalent von
"indiginous..." auf Mikro-
Ebene.
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External resources

Opportunities

Unbearable costs 
of inaction

Individual
contentious 
action

Collective
contention

4

Sense of injustice
is outraged

1a

5

2, 6

3

Threats (state
repression) 1c

Other factors

1b

Other incentives

*

* Note: It is not clear whether all macro factors affect micro factors
or whether some micro factors are given (pre-existing incentives,
see Figure VI.2).  It is further not clear whether some macro factors
are analytically related  to the micro level.

Detaillierte
Diskussion in
Opp 2009.
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Also: es gibt sehr unterschiedliche theoretische Modelle in
der POS-Literatur.

Es gibt keine strengen Tests - warum nicht? Schwierigkeiten des
Tests?

Weiter ist typisch:

4  implizit wird die Theorie rationalen Handelns angewendet; 

4  implizit wird ein Mikro-Makromodel verwendet!
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IV.3. Einige Probleme im Detail und mögliche
Modifikationen der Theorie

(1) Was sind POS?

Die objektivistische Definition (=POS aus der Sicht eines Beobachters)

Wie kann man die objektive Wahrscheinlichkeiten ermitteln? Bisher wurden
keine Messvorschläge  vorgelegt.

Eine objektivistische Definition  lautet (siehe vorher): POS sind Phänomene
(wie z.B. Ereignisse oder soziale Strukturen) die faktisch  - aus der Sicht eines
Beobachters - zu einer höheren oder geringeren (objektiven) Wahrschein-
lichkeit der Zielerreichung  (”chances of success”) der Individuen führen.

Ein besonderes Problem  bei der Messung liegt vor, wenn bestimmte Ände-
rungen der politischen Struktur bei einigen Gruppen die Erreichung ihrer
Ziele fördern, bei anderen behindern.  Es liegen also konfligierende Ziele
vor. Beispiel:  Eine Koalition zwischen Grünen und SPD wird geschlossen.
POS für linke Gruppen steigen, POS für rechte Gruppen sinken.  Was sind
hier die generellen “chances of success”?  (Addition/Subtraktion der
Wahrscheinlichkeiten?)

Probleme der Messung
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Warum wird eine objektivistische Definition vertreten?

Man scheint anzunehmen , dass im allgemeinen Änderungen der POS
korrekt wahrgenommen  werden (siehe z.B. Tilly 1978, S. 133). 

Konsequenz: Man braucht sich nicht mit Wahrnehmungen zu befassen - die
Messung subjektiver Phänomene ist immer problematisch.

Problem 1:  Ist die Messung der objektiven Wahrscheinlichkeit wirklich
einfacher?  Bei er Ermittlung der POS sicher nicht, wie gesagt!

Problem 2:  Es erfolgen zuweilen Fehlwahrnehmungen  politischer
Änderungen (siehe Kurzman 1996 als ein Beispiel).

Konsequenz: Es erfolgen falsche Voraussagen, wenn Akteure die POS
überschätzen oder unterschätzen.

Beispiel: Eine Änderung der “political environment” führe objektiv zu 
zunehmenden “chances of success”, die nicht wahrgenommen werden. 
(Falsche) Voraussage: Protest steigt.

Annahme: Nur wahrgenommene Änderungen führen zu Protest.
(Richtige) Voraussage: faktisch nimmt Protest nicht zu.
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Andere Vertreter wählen eine subjektivistische Definition von POS.

Tarrow definiert "political opportunity structures" als "... dimensions of the
political environment that provide incentives for people to undertake collective
action by affecting their expectations for success or failure" (1994, S. 85, siehe
auch Tarrow 1996, S. 54.

Zu ähnlichen Definitionen siehe Kriesi 1995, S. XIII, Klandermans 1997,
S. 168 -- beide beziehen sich auf Tarrow, Unterstreichungen/Fettdruck
nicht im Original).

Mit anderen Worten: Eigenschaften der "political environment" sind definitions-
gemäß nur POS, wenn sie wahrgenommen werden und wenn sie die
"expectations for success or failure" und nicht die objektiven “chances of
success” (Eisinger) beeinflussen.

Diese “expectations” sind - so Tarrow - Anreize.

Die objektivistische und subjektivistische Definition lassen sich in folgender
Weise zusammenfassen:

Die subjektivistische Definition
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= POS
D.h. es existiert eine definitorische
Beziehung zwischen “Faktoren” und
“chances ...” einerseits und POS
andererseits (25).  Wenn also bestimmte
Faktoren die “chances” erhöhen, dann
liegen definitionsgemäß POS vor.  

Andere Faktoren
(z.B. Deprivation 
25)
und Kosten und
Nutzen (13)

Individueller
Protest

Protest von
Gruppen

Ressourcen
von Gruppen
und andere
Faktoren

Objektivistische Definition von POS (Eisinger)

Umgekehrte U-Kurve

Dies ist die
Definition
von POS!

= POS
D.h. es existiert eine definitorische
Beziehung zwischen “Faktoren” und
“expectations ...” einerseits und POS
andererseits (25).  Wenn also bestimmte
Faktoren die “expectatins” erhöhen, dann
liegen definitionsgemäß POS vor.  

Individueller
Protest

Subjektivistische Definition von POS (z.B.Tarrow)

SeatSBcourPOS6.wpg

Protest von
Gruppen

Anreize

Dies ist die
Definition
von POS!

Wichtig: Siehe die Unterschiede in den Diagrammen (mit X gekennzeich-
net).

X

X

X

X

X

X

X
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Warum wird eine subjektivistische Definition gewählt?

Man will wohl in Betracht ziehen, dass objektive Veränderungen nicht
immer korrekt wahrgenommen werden und dass die Wahrnehmungen für
Verhalten von Bedeutung sind.

Welche Definition ist vorzuziehen?

Bei der objektivistischen Definition ist es möglich, durch empirische For-
schung die Effekte der POS zu ermitteln (obwohl dies, wie gesagt, schwie-
rig ist).  Dann lassen sich zusätzlich Hypothesen darüber formulieren, wann
diese wahrgenommen werden.
ABER: Wenn die Messung der objektiven Wahrscheinlichkeit schwierig ist,
kann man die Theorie nicht oder nur eingeschränkt anwenden.

Bei der subjektivistischen Definition zieht man die objektiven Wahrschein-
lichkeiten gar nicht in Betracht.  POS liegen ja vor, wenn bestimmte
politische Änderungen wahrgenommen werden.
Wenn allerdings bestimmte Wahrnehmungen erfolgt sind, kann man fra-
gen, wie diese verursacht wurden.  Bei dieser Erklärung sind die objektiven
Wahrscheinlichkeiten eine von mehreren Variablen.  ALSO: die
subjektivistische Definition erscheint brauchbarer.
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? Individuelles
politisches
Engagement

Änderung von
“chances of success”

Politische Änderungen

Wahrnehmung der
“chances...” = “expec-
tations of success”

Andere Anreize

Hier ist das Modell, das faktisch zur Diskussion steht:

Objektivi-
stische
Definition Subjektivi-

stische
Definition

Frage: Wozu braucht man überhaupt eine der Definitionen?  D.h.
was ist gewonnen, wenn man bestimmte kausale Beziehungen
zwischen Variablen in bestimmter Weise definiert?

Wird nicht
diskutiert

Die Erforschung
dieser Kausalbe-
ziehungen ist ein
interessantes For-
schungsprogramm!!!

Kollektives
politisches
HandelnMakro-

Ebene

Mikro-
Ebene
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Frage: Wie beurteilen Sie folgendes Verfahren: Man verzichtet auf eine
Definition von POS.  Stattdessen lautet die Frage: Wie wirken
Änderungen politischer Strukturen (”political environment”), für die man
sich interessiert, auf die Anreize von Personen?

Beispiele : Man untersucht die Wirkungen von: Änderungen der Repres -
sion  osteuropäischer Regime 1989/1989; unterschiedlichen tatsächli-
chen und wahrgenommenen Sanktionswahrscheinlichkeiten bei Krimi-
nalität  (Wirkungen der Aufklärungsrate bei Einbrüchen!); Änderungen
institutioneller Regeln  wie Rauchverbote, Steuererhöhungen, Zunahme
der Freizeit und der Kaufkraft, Einführung der Praxisgebühr; technolo-
gische Innovationen wie Internet.

Alternative: Man verzichtet auf POS-Definitionen

Frage: welche Wirkungen haben solche Änderungen auf Einstellungen/
Normen/Verhalten - z.B. Wirkungen des Rauchverbotes auf Verbreitung
des Rauchens, auf Nichtraucher-Norm und vielleicht generell auf
Akzeptierung von Kooperatonsnormen.

Frage: Wie geht man vor, um diese Fragen zu beantworten?
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Vorgehensweise zur Ermittlung von Wahrnehmungen politischer
Änderungen: Man untersucht, welche Anreize verschiedene Gruppen von
Akteuren haben , sich mit für sie relevanten Änderungen zu befassen.
(Autofahrer werden einen Anreiz haben, Informationen über Änderungen der
Kfz-Steuer, der Kfz-Versicherungen oder der Benzinpreise zu sammeln...) 
Vielleicht führen starke Anreize für Protest  dazu, dass man Zeit und andere
Ressourcen investiert, um Informationen über vorhandene oder geänderte
“POS” (=politische Ereignisse) sammelt?

Mobilisierungsaktivitäten  von Gruppen, die u.a. Informationen über “POS”
verbreiten, sind eine weitere Bedingung für die Verbreitung von Informationen
und somit für die Wahrnehmung von “POS”.

Vorgehen

Annahme : Wirkungen treten nur auf, wenn die Änderungen wahrgenommen
werden.
Entsprechend ist zu untersuchen , ob bzw. unter welchen Bedingungen
Änderungen wahrgenommen  werden.
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Dies bedeutet u.a.: Man wendet vorliegende Theorien an, um
zu prüfen, wie bestimmte Veränderungen wirken
(z.B. Anreize    Verhalten). 

Genau so gehen Ökonomen und andere Sozialwissenschaftler
(insbesondere Vertreter des Rational-Choice-Ansatzes) vor. 

Beispiel : wie ermittelt man die Konsequenzen einer Änderung des
Benzinpreises oder der Praxisgebühr?

Neueres Beispiel:  Pfaff, Steven. 2006. Exit-Voice Dynamics and the
Collapse of East Germany: The Crisis of Leninism and the Revolution of
1989. Durham, NC: Duke University Press.

Man fragt weiter, welche Anreize Akteure wie z.B. Regierungen  haben,
bestimmten Forderungen anderer Gruppen nachzugeben  (z.B. Gewinn von
Wählerstimmen kurz vor Wahl).  Vielleicht werden diese Anreize von
Gruppen wahrgenommen.  Konsequenz: man sucht Informationen darüber,
welche Arten von Engagement erfolgreich sein könnten.
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(2) Gibt es Falsifikationen der POS-Theorie?

Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn klar ist, wie die POS
Theorie lautet.

Annahme: es besteht eine positive lineare Beziehung zwischen POS und
Protest - was auch immer die anderen Faktoren sind. Dies ist die
Standardannahme in der Literatur.

Zunächst einige Fälle, die die Theorie widerlegen, wenn man die
genannte Annahme trifft.

Bei den folgenden Fällen kann man jeweils davon ausgehen, dass die
objektivistische oder subjektivistische Definition gilt.

Betrachten wir die folgenden Fälle: 
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Widerlegungen der POS-Perspektive

(1) Zunehmende Hohe Kosten Keine Zunahme
Oportunitäten der Nutzung der von Engagement

Oportunitäten

(2) Ziel, neue Steigende Realisie- Keine Zunahme
Opportunitäten Opportu- rung der von Engagement
zu schaffen nitäten Ziele

(3) Zunehmende Neben- Abnehmen- Keine Zunahme
Opportunitäten effekte de Anreize von Engagement

(4) Stabile Zunahme von Zunahme von
Opportunitäten Anreizen Engagement

Andere Faktoren

(5) Zunehmende Trittbrettfahrerpro- Keine Zunahme
Opportunitäten blem nicht gelöst von Engagement

(6) Stabile Fehlwahrnehmung Zunahme von
Opportunitäten (Überschätzung) Engagement

Andere Fak-
toren
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(7) Steigende Man glaubt, dass die Rückgang von 
Opportunitäten Politiker die Probleme Engagement

lösen 

(8) Keine Opportunitäten Anreize für Zunahme von 
Proteste Engagement

Andere Faktoren

(9)Rückgang der Zunehmende  Zunahme von
Opportunitäten Anreize Engagement
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Zu Fall 7:

Stellvertreter-Effekt.  Wenn eine Bewegung glaubt, dass politische
Änderungen die “chances of success” erhöhen, könnte dies zu
Inaktivität führen, da man glaubt, dass die betreffenden Politiker die
Ziele der Gruppen schon realisieren werden - und zwar ohne
Engagement der Gruppen.  Also: Ansteigen von POS führt zu
niedrigerem Protest!

Beispiel bei Wechsel von CDU zu Rot/Grün: wahrscheinlich haben
viele Gruppen vermutet, dass die Grünen schon ihre Ziele
realisieren werden (z.B. mehr Umweltschutz), und zwar ohne
Engagement! Wann ist dies der Fall?

Steigende           Stellvertreter- Abnahme von
Opportunitäten Effekt Protest
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Hier noch einmal die kurvilineare Beziehung:

Protest

Politische Möglichkeitsstrukturen

Frage: Angenommen, wir gehen von einer kurvilinearen Beziehung
aus.  Ist es mit dieser Annahme vereinbar, dass bei steigenden POS
Protest sinkt?

In der zweiten Hälfte rechts steigen POS und Protest sinkt!  Frage ist also
zu bejahen!
Problem: Wenn die Messung von POS nicht klar ist, weiß man bei
gegebenen POS nie, auf welchem Teil der Kurve man sich befindet. 
Entsprechend kann man bei steigenden POS und sinkendem Protest immer
behaupten, man befinde sich auf dem rechten Teil der Kurve.  Dies ist eine
Möglichkeit der Immunisierung der POS-Theorie.
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IV.4. Wann ist die Beziehung zwischen POS und Protest eine
 umgekehrte u-Kurve?

  Ein Beispiel für die Anwendung der Theorie rationalen Handelns

SeatSBcourPOS1.wpg

Dies ist nur zum
Nachdenken zu
Hause - aus
Zeitgründen!

Fragen: (1) Kann die Theorie kollektiven Handelns (oder die RCT) erklären, unter
welchen Bedingungen welche Art von Beziehung zwischen POS und Protest auftritt? 
(2) Gibt es unterschiedliche “Mechanismen”, die die Art der Kurven erklären?

Political opportunity  structures

Eisinger’s proposition:
inverted u-curve

Political opportunity  structures

Not confirmed: negative
linear relationship

Political opportunity  structuresPolitical opportunity  structures

Protest Protest

Protest Protest

SeatSBcourPOS1.wpg

Eisinger: Frustrated response (14).
Also possible: Low opportunities,
critical mass begins; expectation that
protest will open opportunities
emerges and other “favorable”
incentives exist (East European
Revolutions)

Eisinger: At first rising expectations
and goal fulfillment.  (Why don’t
expectations not rise further?)

Possible: Critical mass begins and rising
expectations remain.  Threshold effects
and incentives favorable.

Mix of A and C

A B

C D
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IV.5. Was ist der Unterschied zwischen Ressourcen und
          POS und was ist der Unterschied zwischen den
                                beiden Ansätzen?

Vergleicht man Schriften der Vertreter der beiden Ansätze, dann
scheint es so, dass die Vertreter der RMP  eher Faktoren behan-
deln, die Gruppen in relativ hohem Maße kontrollieren können  -
siehe die Liste von Ressourcen vorher.

Vertreter der POS  behandeln dagegen eher Faktoren, die den insti-
tutionellen-technologischen Rahmen  betreffen - siehe die “key dimen-
sions”. 

Allerdings stimmt dies nicht immer : so finden wir bei McCarthy und
Zald (1977) als “Ressource” die Kommunikationmedien in einer
Gesellschaft.  McAdam (1995, S.  224) definiert “political opportunities”
als “institutional features or informal political alignments of a given
political system”.  Diese “aligments” gehören nicht zur “institutionellen
Struktur”.
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Also : Unterscheidung POS und Ressourcen ist nicht klar.

Frage:  Wozu muss man eine Unterscheidung zwischen Ressourcen
und POS treffen?

Siehe vorige Beispiele: wenn man Wirkungen von Preisänderungen
oder institutionellen Änderungen (Rauchverbot) erklären will, braucht
man die Unterscheidung nicht.

Vielleicht kann man aufgrund der Diskussion eine heuristische
Regel  formulieren: Bei der Erklärung von Protest ziehe man
sowohl institutionelle und technologische Faktoren als auch
Faktoren, die die Gruppen unmittelbar nutzen oder kontrollieren
können, in Betracht.  
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IV.6. Was können wir von der POS-Perspektive für die
Erklärung politischen Protests und sozialer Bewegungen

lernen?

Es wird mittlerweile allgemein akzeptiert, dass unter bestimmten
Bedingungen Eigenschaften des politischen Systems Determinanten
für die Entstehung sozialer Bewegungen und politischen Protests
sind.

Die in der POS Perspektive untersuchten Makrofaktoren könnten
die Grundlage weiterer Forschung sein: sie könnten und sollten in
ein Mikro-Makro-Modell integriert werden.

Dabei wäre zu untersuchen, welche Eigenschaften eines
politischen Systems welche Anreize in welcher Weise verändern.

Es ist aber eine offene Frage, welche Eigenschaften bedeutsam
sind.

Es ist weiter eine offene Frage, unter welchen Bedingungen
Eigenschaften des politischen Systems auf Protest wirken.



V. "Frames" und politisches
Engagement
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Einen Überblick über die Perspektive und deren Entwicklung
bieten:

Johnston, Hank, and John A. Noakes (Eds.). 2005. Frames of
Protest. Social Movements and the Framing Perspective. Boston:
Rowman and Littlefield.

Benford, Robert. 2000. "Framing Processes and Social
Movements: An Overview and Assessment." Annual Review of
Sociology 26:611-639.

Opp 2009, Kapitel 8, enthält einen Überblick über die zentralen
Thesen des Framing-Ansatzes und eine detaillierte kritische
Analyse.
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Im “framing” Ansatz geht es um kognitive Prozesse, die für politisches
Handeln von Bedeutung sind.  Erklärt wird individuelles Handeln.

Die grundlegende Idee ist:

Politisches Engagement wird wahrscheinlicher, wenn die kognitiven
Strukturen (”interpretive orientations” oder “frames”) von nicht mobi-
lisierten Individuen einerseits und sozialen Bewegungen andererseits
übereinstimmen oder in Übereinstimmung gebracht werden.

V.1. Der Ansatz von D.  Snow und Mitautoren

Grundlegender Aufsatz:  Snow, David, Burke Rochford, Steven Worden,
and Robert Benford. 1986. "Frame Alignment Processes,
Micromobilization, and Movement Participation." American Sociological
Review 51:464-481.

Der Ausgangspunkt  ist eine Kritik vorliegender Arbeiten - insbesondere der
Perspektive der Ressourcen-Mobilisierung, in der u.a. “Interpretationen” der
Realität bzw. kognitive Prozesse außer acht gelassen werden.
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Man kann solche Strukturen als Graphen darstellen (nicht bei Snow et al.), in
denen die Elemente der Strukturen als Punkte und Verbindungen wie z.B.
Übereinstimmung als Linien dargestellt werden:

Individuen Soziale Bewegung

� �

Unzufriedenheit mit Atom-
energie und Präferenz für
Abschaltung

Ziel: Abschaltung aller
Atomkraftwerke

Ziel: Abschaltung
aller Atomkraftwerke

Ziel: Abschaltung
aller Atomkraftwerke

ODER:

Einfaches Beispiel:  Das Ziel der Anti-Atomkraftbewegung  sei die Abschaltung aller
Atomkraftwerke.

Bestimmte Individuen  seien mit der Existenz von Atomkraftwerken unzufrieden  und 
wünschen  deren Abschaltung, aber sie kennen zunächst die Bewegung nicht .

Nun erfahren die Individuen über die Existenz der Bewegung und deren Ziele .  D.h. es
erfolgt eine Verbindung  ("alignment") der kognitiven Strukturen - in diesem Falle der
Ziele  der Individuen und der sozialen Bewegung.

Konsequenz : politisches Engagement der Individuen wird wahrscheinlicher. 
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Was genau sind “frames”?  Hier ist die Definition von Snow et al.:

Frames sind "'schemata of interpretation' that enable individuals 'to
locate, perceive, identify and label' occurrences within their life space
and the world at large. By rendering events or occurrences
meaningful, frames function to organize experience and guide action,
whether individual or collective" (S. 464 - der Teil des Zitats mit
einfachen Anführungszeichen ist der Schrift von Goffmann (1974)
entnommen; Unterstreichungen nicht im Original).

Goffman, E. (1974): Frame Anaylsis. An Essay on the Organization of
Experience. New York/ Evanston/ San Fransisco: Harper & Row.

Frage:Was genau ist mit "schemata of interpretation" gemeint?

Goffman: “frames” beziehen sich auf die “organization of experience”.  In
moderner Terminologie: “frames” sind kognitive Strukturen  oder mentale
Modelle .  Diese bestehen aus kognitiven Elementen .
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Frage: was sind die kognitiven Elemente? Die Ausführungen der Autoren
lassen vermuten, dass “frames” bestehen aus:

Zielen, Normen, normative Rechtfertigungen, Einstellungen, Werten
und kognitiven Überzeugungen.

“Frames” sind Mengen der genannten “Elemente”, d.h. kognitive Strukturen.

Anreize sind Bestandteile von Frames!!!

Was bedeutet es, wenn Goffman schreibt, dass ein “frame” es erlaubt, “to
locate, perceive, identify and label a seemingly infinite number of concrete
occurrences defined in its [the framework’s – KDO] term" (p. 21) - siehe
die obige Definition?

Ein Beispiel: Eine Person will die Straße überqueren und sieht eine Ampel
auf der anderen Straßenseite.  Die Kategorie “Verkehrsampel” sei Element
des mentalen Modells.

Also - dies ist wichtig für die folgenden Überlegungen:
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Wenn Ausdrücke wie “Verkehrsampel” und damit verbundene Kognitionen
(z.B. “bei rot ist es verboten, die Straße zu überqueren”) zur Verfügung
stehen, dann wird man in bestimmten Situationen (bei Überqueren von
Straßen) Ampeln eher als in der Situation irrelevante Sachverhalte (z.B. die
Anzahl der Fußgänger an der Ampel) wahrnehmen .  Außerdem wird man in
der Lage sein, einen Gegenstand als “Verkehrsampel” zu identifizieren . 
Weiter ist eine Person in der Lage, den Gegenstand “Ampel” mit dem
entsprechenden Ausdruck in der von ihr beherrschten Sprache zu
bezeichnen  (”label”), d.h. dem Gegenstand einen bestimmten sprachlichen
Ausdruck zuzuordnen.

Zurück zu der zentralen Hypothese  - politische Partizipation wird wahr-
scheinlicher, wenn die "frames" einer sozialen Bewegung in Verbindung
gebracht werden mit den "frames" von nicht mobilisierten Individuen.

Eine solche Verbindung wird "frame alignment" genannt und bezeichnet
"the linkage or conjunction of individual and SMO [d.h. social movement
organization, KDO] interpretive frameworks" (467).

Dieses Element erlaubt ihm, die Ampel zu “ lokalisieren ” in dem Sinne, dass
die Person kognitive Überzeugungen der Art gespeichert hat, wie
Verkehrsampeln aussehen und wo sie zu finden sind.
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(1) "Frame bridging": Dies ist "the linkage of two or more ideologically
congruent but structurally unconnected frames regarding a particular
issue or problem" (467). 

Einfach gesagt: "frame bridging" ist gegeben, wenn Personen feststellen,
dass ihre Vorstellungen mit denen einer sozialen Bewegung
übereinstimmen - zur Illustration siehe den vorangegangenen Graphen.

Diese ist gegeben, wenn soziale Bewegungen z.B. bei Mobilisierungs-
versuchen auf Werte verweisen, die bisher nicht im Zusammenhang mit
dem Problem gesehen wurden und wenn diese neue "Interpretation"
akzeptiert wird.  (Z.B.: Eine politische Gruppe, die sich gegen Ausländer-
diskriminierung einsetzt, macht nicht-mobilisierte Individuen darauf
aufmerksam, dass Ausländer bestimmte Arbeiten verrichten, die Deutsche
ablehnen etc.)  

Die Autoren unterscheiden zwischen vier Arten von "frame alignment"
Prozessen :

(2) "Frame amplification":  "... we refer to the clarification and invigoration
of an interpretive frame that bears on a particular issue, problem or set of
events" (469).
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(3) "Frame extension": Die Ziele oder Programme sozialer Bewegungs-
organisationen (SMOs) "may not be rooted in existing sentiment or
adherent pools, or may appear to have little if any bearing on the life
situations and interests of potential adherents" (472). Wenn dies der Fall
ist und wenn es gelingt, diese Ziele oder Programme mit der
Lebenssituation der nicht-mobilisierten Personen in Verbindung zu
bringen, so dass die “frames” akzeptiert werden, liegt "frame extension"
vor.

(4) "Frame transformation": Es kommt vor, dass die "programs, causes,
and values that some SMOs promote ... may not resonate with, and on
occasion may even appear antithetical to, conventional lifestyles or rituals
and extant interpretive frames" (473). Wenn dies der Fall ist und wenn es
einer Bewegung gelingt, diese neuen "frames" zu verbreiten, liegt eine
"frame transformation" vor.

Beispiel - etwa bei Atomkraftwerken?

Beispiel?
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Die genannte zentrale Hypothese (Folie 140) wird nun genauer in
folgender Weise formuliert:

"Frame alignment" ist eine "necessary condition for movement
participation, whatever its nature and intensity" (464 und 467).

Also:  Immer dann, wenn sich jemand an Aktionen einer sozialen
Bewegung beteiligt, hat ein "frame alignment" stattgefunden.
Allerdings führt "frame alignment" nicht immer zu politischem
Handeln. Dies bedeutet, dass "frame alignment" eine notwendige
und KEINE hinreichende Bedingung  für politisches Handeln ist.
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FA bedeutet frame alignment; PR bedeutet Protest; W bedeutet wahr und F bedeutet
falsch.

Genauer: Was heißt "notwendige" Bedingung?
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Zwei Hypothesen werden formuliert:

(1) Je größer die " frame resonance " ist, desto eher werden Versuche
sozialer Bewegungen zur Verbreitung ihrer "frames" erfolgreich sein
- "all else being equal" (477).

Z.B.: “Resonance” liegt vor, wenn “frames” Antworten auf die Probleme der
Nicht-Mitglieder bieten und wenn die "frames" "glaubhaft und zwingend"

("believable and compelling") sind .

(2) Je stärker die Risiken (” hazards ”) sind, denen "frame alignment"-
Versuche ausgesetzt sind, desto weniger erfolgreich sind Versuche
zur Verbreitung von “frames”.

Z.B.: Wenn es verschiedene Bewegungen mit widersprüchlichen “frames” gibt, 
ist die “vulnerability” von “frames” einer Bewegung groß.

Wann sind Versuche sozialer Bewegungen, “frame alignment”
zu erreichen, erfolgreich?
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Framing efforts
of movements

Frame
alignment

Mobilization
and/or protest

+

+

Hazards and
vulnerabilities

-
Frame resonance

+

Note: Frame alignment is a necessary, but not a sufficient condition for
mobilization and/or protest (hypothesis by Snow et al.  1986).

Zusammenfassung: das Basis-Modell des "Framing"-Ansatzes
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Begriffliche Probleme

V.2. Probleme des Ansatzes von Snow und
 Mitautoren

“Social movements do not frame issues; their acitivsts or other
participants do the framing.”

Benford, Robert D. 1997. "An Insider's Critique of the Social Movement
Framing Perspective." Sociological Inquiry 67, S.  418.

Was sind “frames” einer SOZIALEN BEWEGUNG? Ein Hauptvertreter
des Ansatzes führt aus:

Der Autor beklagt zwar den “neglect of human agency”; wie aber die
“frames” der Aktivisten aggregiert werden, so dass man von den
“frames” einer sozialen Bewegung sprechen kann, oder wie sonst
“frames” einer Bewegung definiert werden können oder sollten, bleibt
unklar.

Ideen?  Wie könnte man die "frames" einer sozialen Bewegung
definieren?  Denken Sie an Ziele von Organisationen.
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Was ist der Unterschied zwischen den einzelnen "frame alignment"
Prozessen?  Folien 145-146.
Abgrenzung schwierig. Ist es nicht besser, von einem Kontinuum
auszugehen, d.h. von unterschiedlichen Graden der Übereinstimmung 
der einzelnen Elemente der "frames"?  Problem: wie definiert man ein
solches “Ausmaß von ‘frame alignment’”?

Was genau ist mit der “resonance” von “frames” gemeint?
Es kling ähnlich wie "alignment" - dann läge eine Tautologie vor:

Je stärker "resononce" (= alignment), desto stärker alignment.

Aber man kann "resonance" auch in folgender Weise verstehen:
Angenommen, eine Person A (nicht mobilisiert) begegnet einem Mitglied
einer sozialen Bewegung B.  Beide haben jeweils bestimmte Ziele,
Normen, Werte, Einstellungen und kognitive Überzeugungen. 

Man könnte die “Resonanz” von “frames” in Form eines Graphen
darstellen - dabei sind die Elemente wieder Punkte und die Beziehungen
(Resonanz = Übereinstimmung) Verbindungen zwischen den Elementen:
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Nicht-Mitglied
Ziel
(Schließung aller
AKWe)

Wert
(Gewalt ist
illegitim)

Norm
(nur legaler Protest
ist akzeptabel)

Kognitive
Überzeugung 
(sowohl illegale als
auch legale Proteste
sind erfolgreich)

Mitglied einer Bewegung
Ziel
(Schließung aller
AKWe)

Wert
(alles ist erlaubt, was
wirksam ist)

Norm
(illegaler Protest ist
akzeptabel)

Kognitive
Überzeugung
(nur illegale Proteste
sind erfolgreich)

10

-6

-6

3

Linien und Zahlen: Grad der Übereinstimmung (-10 bis +10) - aus der Sicht
des Nicht-Mitglieds (es geht ja um dessen alignment). Pfeile: Rechtfertigung

Fragen: (1) Wie groß ist die “Resonanz” des “frame” insgesamt?
(2) Angenommen, ein anderes Nicht-Mitglied hat wieder einen anderen
“frame”: welche Resonanz ist größer, d.h. wie vergleicht man
Resonanzen? 
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Was ist mit den “hazards” (Risiken) von “frame alignment” gemeint?
Es geht um Faktoren, die die “frame alignment” Prozesse gefährden. 
Was genau diese Faktoren sind, ist unklar.  Die Autoren bringen nur
Beispiele.  Ideen?

Welche kognitiven Elemente fallen unter die verschiedenen ARTEN
von “frames”?
In der Literatur werden “frames” oft mit Namen bezeichnet, z.B.:
“unjustice frame,” “maternal frame,” “working class radicalism frame”
etc. Es geschieht selten, dass einmal expliziert wird, welche
kognitiven Elemente im “frame” enthalten sind. 
Solange dies nicht geschieht, können keine Hypothesen über
interne Veränderungen (Dissonanz ...) oder über Wirkungen
formuliert bzw. angewendet werden.  D.h. man muss wissen,
woraus "frames" bestehen, wenn man Hypothesen über deren
Veränderung formulieren will. 
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Wird implizit ein Mikro-Makro-Modell angewendet?

Bei Snow et al.  wird folgendes Modell angedeutet:

1

2
3

3

4

X

Social movement activities, Collective protest
mass media, new technologies... events

Social psychological Support for and par-
factors (e.g. frame ticipation in SMOs
alignment)

Leider sind die Hypothesen zu den einzelnen Beziehungen
weitgehend unklar, fehlen oder - siehe später - vermutlich
falsch.

Dieses Diagramm zeigt auch, das eine Mikrotheorie politischen
Protests  angewendet wird - siehe die Mikroebene.
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Was ist die Hintergrundtheorie, d.h. die allgemeine Handlungs-
theorie, die implizit angewendet wird - maximieren “framer”
ihren Nutzen?

Frage: Warum sollten nicht-mobilisierte Personen ihre “frames”
ändern, wenn sie mit Mitgliedern sozialer Bewegungen interagieren?

Eine Antwort geben kognitive Gleichgewichtstheorien wie die Theorie
der kognitiven Dissonanz oder die “balance”-Theorie.  Idee:
bestimmte Konstellationen von kognitiven Elementen sind dissonant
oder ungleichgewichtig (kostspielig!). Beispiel Festinger: Rauchen ...

Also: Bei “frame alignment”-Prozessen wird Nutzen maximiert!

Aber: keine der genannten sozialpsychologischen Theorien wird von
den Vertretern der “framing”-Perspektive explizit zur Modellierung
angewendet.
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Welche anderen Faktoren bedingen Engagement?
Wenn “framing” bzw. "frame alignment" nur eine notwendige Bedingung
für Engagement ist, dann impliziert dies, dass andere Bedingungen für die
Entstehung von Protest relevant sind. Welche das sind, ist unklar. 

Wenn andere Faktoren relevant sind, dann ist es von Bedeutung, wie
diese wirken.  Evtl. liegen Interaktionseffekte vor, d.h. “frames” wirken
unter bestimmten Bedingungen nicht.  Ob das der Fall ist, ist unklar.

Ist “frame alignment" wirklich eine notwendige Bedingung für die
Teilnahme an den Protesten? 

Stimmen die Annahmen des “Framing”-Ansatzes?

(1) Es kommt vor, dass Personen an Protesten teilnehmen, ohne Kenntnis
der Bewegung, die den Protest organisiert hat.  So könnte sich jemand
beteiligen, weil er gehört hat, dass für bestimmte Ziele demonstriert wird -
ohne die Bewegung, die die Demonstration organisiert hat, zu kennen.
Hier kann man wohl kaum sagen, dass ein “frame alignment”
stattgefunden hat.  D.h.: Protest hat stattgefunden, aber nicht “frame
alignmnent”.  Dies ist also ein Fall, in dem “frame alignment” keine
notwendige Bedingung für Protest ist.
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(2) Es gibt organisierte Proteste, die ohne soziale Bewegungen (und somit
ohne “frame alignment”) stattfinden.
Auch hier ist “frame alignment” keine notwendige Bedingung für Protest.
Angenommen, eine Gruppe beschließt, einen Protest zu organisieren.
Beispiel: Vollversammlung von Studierenden beschließt, sofort zum Rathaus
zu gehen und dort gegen eine geplante Maßnahme zu protestieren. Hier gibt
es keine soziale Bewegung.

(3) Es gibt spontane Proteste (und somit Proteste ohne “frame alignment”) -
etwa die Proteste in Leipzig und anderen ost-europäischen Ländern 1989:
hier ist “frame alignment” keine notwendige Bedingung für Protest

Andere Offene Fragen und der Informationsgehalt des
Ansatzes

Welche Elemente von "frames" müssen übereinstimmen, damit
Engagement wahrscheinlicher wird?
Zu einem "frame" gehören, wie gesagt, Ziele, Normen, Werte und kognitive
Überzeugungen. Bedeutet "frame alignment", dass eine notwendige Bedin-
gung für politisches Handeln eine Übereinstimmung mit allen Elementen
von "frames" von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern ist? Oder reicht es, wenn
mindestens ein beliebiges Element der "frames" übereinstimmt?



- 159 -

Nicht-Mitglieder

Ziel
(Sofort Abschaltung
aller Atomkraftwerke)

Wert
(Gewalt ist illegitim)

Norm
(nur legale Proteste
akzeptabel)

Kognitive
Überzeugung
(auch illegale Proteste sind
wirksam)

Mitglieder

Ziel
(Sofort Abschaltung
aller Atomkraftwerke)

Wert
(Zweck heiligt die Mittel)

Norm
(illegale Proteste akzeptabel)

Kognitive
Überzeugung
(nur illegale Proteste sind
wirksam)

10

-6

-6

3

Noch einmal das Beispiel: Wie wahrscheinlich ist in der folgenden Situation
Engagement? Oder: Welche Änderungen im folgenden Graphen machen
Engagement wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher?

Idee: vielleicht gilt, dass jede Erhöhung der "Konsonanz" von zwei
Elementen (also Änderung in POSITIVER Richtung - z.B. von -6 zu -4) die
Wahrscheinlichkeit des Engagements erhöht?  Je stärker Änderung, desto
stärker Wahrscheinlichkeit des Protests?  Oder sind manche Beziehungen
wichtiger als andere?
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Welche "frames" führen zu welcher ART von Engagement?  Welche "frames"
führen z.B. zu Bauplatzbesetzungen, zu gewalttätigen Demonstrationen oder
zu terroristischen Handlungen?

Wann sind Versuche des "frame alignment" erfolgreich? Bei der ersten
Hypothese (Folie 149) ist unklar, was "all else being equal" bedeutet.
Solange diese "ceteris paribus"-Klausel nicht im einzelnen spezifiziert wird
(welche Faktoren sind gemeint?), ist die Hypothese nicht falsifizierbar. Falls
man in irgendeiner Weise eine Ähnlichkeit oder "Resonanz" feststellt und die
"frames" trotzdem nicht übernommen werden, kann man immer irgendwelche
Faktoren anführen, die das "frame alignment" verhindert haben.

Es wird immer nur davon ausgegangen, dass die soziale Bewegung die 
Frames der nicht-mobilisierten Individuen beeinflusst.  Ist es nicht plausibler,
davon auszugehen, dass gegenseitige Beeinflussung auftritt: die Bewegun-
gen werden sich auch nach den Zielen der Nichtmobilisierten richten, z.B. 
wenn Mobilisierungen erfolglos sind!

Wie wird das Trittbrettfahrer-Problem gelöst?
Gar nicht!

Wie entstehen soziale Bewegungen?  Deren Existenz wird immer
vorausgesetzt!
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Bisherige empirische Forschung

Es gibt eine Vielzahl von empirischen Studien, in denen “frames” oder
auch die Versuche, “frames” zu verbreiten, beschrieben oder
klassifiziert werden.

Rigorose empirische Untersuchungen, in denen Hypothesen zur
Entstehung oder den Wirkungen von “frames” geprüft werden, fehlen.

So gesteht einer der Hauptvertreter des Ansatzes ein:

“... we have failed to demonstrate that one of our central
theoretical constructs - collective action frames - affect
mobilization.”

Benford, Robert D. 1997. "An Insider's Critique of the Social Movement
Framing Perspective." Sociological Inquiry 67:409-430.
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V.3. Wie kann der "framing"-Ansatz weiterentwickelt
          werden?

Es gibt immer noch keine klaren, prüfbaren Hypothesen!  Der erste
Schritt müsste sein, solche Hypothesen zu entwickeln.

Man sollte hierzu die sozialpsychologische Literatur  heranziehen -
Balance-Theorie, Dissonanztheorie und die kognitive Psychologie.

Auch sozialpsychologische Arbeiten zu Dogmatismus und
Autoritarismus  (Rigidität kognitiver Strukturen) sind relevant.

Siehe die klassische Studie von: Rokeach, Milton. 1960. The Open and
Closed Mind. Investigations Into the Nature of Belief Systems and
Personality Systems. New York: Basic Books.
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Diese Arbeiten, die von Vertretern des “framing”-Ansatzes nicht
herangezogen werden, könnten bei der Beantwortung der
offenen Fragen hilfreich sein.  Mögliche Hausarbeit(en)!

In der Politikwissenschaft  gibt es Versuche, “cognitive maps”
von Akteuren zu rekonstruieren:

Axelrod, Robert (Ed.). 1976. Structure of Decision. Princeton:
Princeton University Press.

Gallhofer, Irmtraud N., and Willem Saris. 1996. Foreign Policy Decision-
Making. A Qualitative and Quantitative Analysis of Political
Argumentation. Westport: Praeger.
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Ein Beispiel soll die Anwendung der Balance-Theorie erläutern. 
(Ausführlich in Opp 2009: Kapitel 9.)

Schritt 1 - Ausgangspunkt -  ist eine konkrete kognitive Struktur.
Dabei werden die kognitiven Elemente durch Punkte und
Beziehungen der Elemente durch Linien symbolisiert.

Schritt 2: Nachdem die Situation beschrieben ist, wird "imbalance”
(Ungleichgewicht) oder ”balance” (Gleichgewicht).

Schritt 3: Es werden dann als nächstes Änderungen identifiziert, die
Gleichgewicht herstellen.

Linien zwischen Elementen: "Liking" oder "unit relation".  Beispiele:

x

p                   o

x

p                   o

Frage: Welche Situation ist angenehm oder unangenehm?

p = person
o = other
x = object
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Beispiel:

P       O

X (Gewalt)

+

- +

DANN Bestimmung von "balance" oder
"imbalance: Man ordne positiven Linien 1 und
negativen Linien -1 zu.  Ist das Produkt
negativ, liegt Ungleichgewicht/Dissonanz vor,
bei positivem Produkt liegt "balance" vor.

Zentrale Hypothese: Ungleichgewicht ist “kostspielig” und Personen
versuchen, Gleichgewicht herzustellen.  (Weitere Hypothesen später.)

Positive Linien: Unit/Liking ...

Wie könnte Gleichgewicht im obigen pos-System hergestellt werden?

Person   Soziale
  Bewegung

ZUNÄCHST die kognitive Struktur als Ausgangspunkt:

SCHRITT 3: Was passiert bei Ungleichgewicht?

Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, wird bestimmt, welche
gewählt wird. IDEEN?
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Ziel (AKWe
abschalten)

Gewaltak-
tionen

Person Soziale
Bewegung

Gewalt führt zu
Zielerreichung

Bewegung
akzeptiert
/plantG ewalt-
aktionen

Akzeptie-
rung

P lehnt
ab/führt
nicht aus

Pm ag/kennt
Bewegung

Bewegung
hat Ziel

Ausgangssituation: Ungleichgewicht

Ermittlung von Ungleichgewicht: Man
ordne positiven Linien 1 und negativen
Linien -1 zu.  Man multipliziere diese
Zahlen für alle möglichen Drei- und
Vierecke.  Ergibt sich -1, liegt in dem
entsprechenden n-Graphen (n-Eck)
Ungleichgewicht vor. Die kognitive
Struktur ist die der "Person" (Ego oder
fokaler Akteur).

Beispiel: Es besteht eine Diskrepanz bei
der Einstellung zu Gewalt zwischen
Person und sozialer Bewegung -->

Zunächst ein komplizierteres Beispiel. Frage: Ist die Ausführung von
Gewalthandlungen mit der kognitiven Struktur einer Person vereinbar?

Achtung:z weiD reieckes indu ngleichgewichtig!
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Grundlegende Hypothesen:

Je “intensiver ” die Linien sind, deren Änderung zu Gleichgewicht
führt, desto größer sind die Kosten zur Erreichung von
Gleichgewicht (und desto weniger wahrscheinlich ist, dass sich die
betreffenden Linien ändern).

Ungleichgewicht  ist kostspielig und Personen versuchen,
Gleichgewicht herzustellen.  (Siehe vorher)

Je größer die Anzahl  der Linien, deren Änderung zu Gleichge-
wicht führt, desto größer sind die Kosten zur Erreichung von
Gleichgewicht (und desto weniger wahrscheinlich ist, dass sie sich
ändern).



- 168 -

Ziel (AKWe
abschalten)

Gewaltak-
tionen

Person

Gewalt führt zu
Zielerreichung

Bewegung
akzeptiert
/plant Gewalt-
aktionen

Akzeptie-
rung P billigt

Gewalt

P mag/kennt
Bewegung

Bewegung
hat Ziel

Soziale
Bewegung

Änderung 1: Die Relation von 
“Person” zu “Gewaltaktionen”
wird positiv.  (Änderung einer
Linie)

Ziel (AKWe
abschalten)

Gewaltak-
tionen

Person Soziale
Bewegung

Gewalt führt zu
Zielerreichung

Bewegung
akzeptiert
/plant Gewalt-
aktionen

Keine
Akzeptie-
rung

P lehnt
ab/führt
nicht aus

P mag/kennt
Bewegung nicht

Bewegung
hat Ziel

Änderung 2: Die Relationen von
“Person” zu “Ziel” und von “Person” 
zu “Soziale Bewegung” werden negativ.
(Änderung von zwei Linien!)

Zwei mögliche Änderungen, die zu Gleichgewicht führen:

Frage: Welches könnten besonders “intensive” Beziehungen sein,
deren Änderung also unwahrscheinlich ist?

Annahme ist bisher, dass Akteur Linien ändern KANN.  Ist dies immer
der Fall?
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Würde ein Vertrerter des “framing”-Ansatzes eine solche Vorgehens-
weise akzeptieren?

Benford (1997, S.  420-421) warnt vor dem “Reduktionismus”! 
“Here I refer to the proclivity to reduce collective action and interaction to
individual level explanations, to psychologize what is sociological. 
Frames are often depicted in purely cognitive terms. However, we must
keep in mind that frames are modes of interpretation that are
socially/culturallyc onstructed”( 420).

Frage: Ist die vorangegangene Vorgehensweise unvereinbar mit der
Annahme, dass “frames” “modes of interpretation” sind, die “socially/
culturallyc onstructed”s ind?

Auf keinen Fall!  Die obige Darstellung gegebener “frames” sagt überhaupt
nichts darüber, wie sie entstanden (=”constructed”) sind!  Wenn man
annimmt, dass nur Individuen und keine Kollektive “frames” entwickeln
(siehe Benford 1997, S.  418): wie soll man dann “frames” anders ermitteln,
als dass man die kognitiven Strukturen der individuellen Akteure analysiert?
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Ziel (AKWe
abschalten

Gewaltak-
tionen

Person Soziale
Bewegung

Norm:
Gewalt
akzeptabel

P lehnt
Gewalt-
norm ab

Gewalt führt zu
Zielerreichung

Bewegung
akzeptiert
/plant Gewalt-
aktionen

Akzeptie-
rung

P lehnt ab

Bewegung
akzeptiert
Gewaltnorm

Ist verein-
bar mit

P mag/kennt
Bewegung

Zur Übung: Wie könnte in dieser Situation
Gleichgewichth ergestelltw erden?
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Heider, Fritz. 1958. The Psychology of Interpersonal Relations.
New York: Wiley.

Fiske, Susan T., and Shelley E. Taylor. 1991. Social Cognition.
New York: McGraw-Hill, Kapitel 11.

Eagly, Alice H., and Shelly Chaiken. 1993. The Psychology of
Attitudes. Forth Worth: Harcourt: 133-144.

Literaturhinweise zur Balance-Theorie

Opp, Karl-Dieter. 2009. Theories of Political Protest and
Social Movements. A Multidisciplinary Introduction, Critique
and Synthesis. London and New York: Routledge, Kap.  9. 
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Frage: Kann die Theorie kollektiven Handelns oder die “rational
choice”-Theorie angewendet werden, um die Entstehung und
Wirkungen von “frames” und “frame alignment processes” zu
erklären?

Die Balance-Theorie gehört zur Familie der Rational-Choice
Theorien!  (Dies gilt auch für die Dissonanz-Theorie.)

Offensichtlich wird ein "individualistischer Ansatz" - d.h. eine Mikro-
Makro-Modellierung - vertreten: siehe Folie 155 und Benford 1997,
S.  418-421. Aber Mikro-Makro-Modelle werden nicht explizit
formuliert und es erfolgt auch keine explizite Anwendung der
"Rational Choice"-Theorie! 

Generell: Die Existenz von kognitivem Ungleichgewicht ist eine
Art von Kosten kollektiven Handelns bzw. Gleichgewicht ist eine
Art von Nutzen kollektiven Handelns!  Siehe die vorigen Beispiele
mit der Aktivität “Gewaltaktionen”!

Die "grundlegenden Hypothesen" (siehe Folie 167) sind Hypothesen,
die Anwendungen der "rational choice"-Theorie darstellen.
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Methoden zur Prüfung von “framing”-Hypothesen

Manche Vertreter des Ansatzes scheinen zu meinen, man benötige
spezielle Methoden  zur Analyse von “frames” oder nur qualitative
Methoden  seien geeignet - z.B. Benford 1997, S.  412. 

Warum?  Detaillierte Argumente fehlen!  Warum kann man nicht
normale Surveys oder auch Experimente verwenden - siehe etwa die
Arbeiten zum Dogmatismus und Autoritarismus oder zur
Dissonanztheorie, in denen auch kognitive Strukturen ermittelt werden!
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V.4. Was können wir von dem "framing"-Ansatz
 für die Erklärung politischen Protests

unds ozialerB ewegungenl ernen?

Es fehlt an klaren Begriffen und an klaren und informativen
Hypothesen.

Es fehlen strenge Tests der Hypothesen.

Es fehlt eine systematische Anwendung vorliegender
genereller theoretischer Hypothesen.

Mikro-Makro-Modelle werden nur angedeutet und nicht explizit
formuliert.

Noch einmal die Schwächen des Ansatzes:
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Grundsätzlich ist die Idee, mentale Modelle (d.h. "frames") in die
theoretische Analyse sozialer Bewegungen einzubeziehen, positiv
zu beurteilen.

Möglichkeiten der Weiterentwicklung: systematische Anwendung
sozialpsychologischer Hypothesen und Verbindung mit der Makro-
Ebene.

Stärken des Ansatzes:

Möglichkeit der Integration in die Theorie rationalen Handelns
(Genaueres später) - hier sind die grundlegenden Ideen:
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Frames (including
frame  alignment
processes)

Incentives Individual
protest

Other
factors

Anwendung der Theorie kollektiven
Handelns und der weiten Version der
Theorie rationalen Handelns

Erweiterung durch "Framing"-
Ansatz + sozialpsychologische
Theorien wie Balance-Theorie.

Dies bedeutet: die "frames" sind z.T.
Anreize, und sie haben einen kausalen
Effekt auf Anreize (z.B. durch ausgelöste
kausale Prozesse - siehe die "frame
alignment" Prozesse).

Was fehlt in dieser Graphik?

Ein Mikro-Makro-Modell!  Dieses wird später diskutiert!



VI.  Identität als Determinante politischen
Engagements
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Der Identitätsansatz geht - wie auch der “Framing Ansatz” - von der Kritik
insbesondere der Perspektive der Ressourcen-Mobilisierung aus.

Die Kritik lautet, dass die Antworten auf die Frage, warum sich Gruppen
bilden und auch die Frage der Motivation kollektiven Handelns
unzureichend beantwortet sind.  Der Identitätsansatz soll zufriedenstellen-
dere Antworten geben (Polletta und Jasper 2001, S.  283-284).

Literatur:

Eine gute Zusammenfassung des Standes der Forschung ist:
Polletta, Francesca, and James M. Jasper. 2001. "Collective Identity and
Social Movements." Annual Review of Sociology 27:283-305.

Zu einer kritischen Analyse vgl. insbesondere: 
Brubaker, Rogers, and Frederick Cooper. 2000. "Beyond ‘Identity’." Theory
and Society 29:1-47.

Huddy, Leonie. 2001. "From Social to Political Identity. A Critical
Examination of Social Identity Theory." Political Psychology 22:127-156.
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VI.1. Die Theorie Alberto Meluccis

Melucci ist der erste Autor, der einen Identitäts-Ansatz in der Soziologie
sozialer Bewegungen angewendet hat.

Hier sind einige seiner Schriften:

Melucci, Alberto. 1988. "Getting Involved: Identity and Mobilization in
Social Movements." Pp. 329-348 in International Social Movement
Research, Volume 1, edited by B. Klandermans, H. Kriesi, and S. Tarrow.
Greenwich, Conn.: JAI Press.
—. 1989. Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in
Contemporary Society. Philadelphia: Temple University Press.
—. 1995. "The Process of Collective Identity." Pp. 41-63 in Social Movements
and Culture, edited by H. Johnston and B. Klandermans. Minnesota: University
of Minnesota Press.
—. 1996. Challenging Codes. Collective Action in the Information Age.
Cambridge: Cambridge University Press.

Der erste Artikel wird im Folgenden zuerst diskutiert.
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Beginnen wir mit einem Zitat, in der Melucci die Theorie zusammenfasst:

"In the view I am proposing here collective action is thus considered as the
result of purposes, resources, and limits, as a purposive orientation
constructed by means of social relationships within a system of opportunities
and constraints" (332). 

"The actors 'produce' the collective action because they are able to define
themselves and to define their relationship with the environment (other actors,
available resources, opportunities and obstacles). The definition that the actors
construct is not linear but produced by interaction, negotiation, and the
opposition of different orientations.

Individuals contribute to the formation of a 'we' (more or less stable and
integrated according to the type of action) by rendering common and
laboriously adjusting at least three orders of orientation: those relating to the
ends of the actions (i.e., the sense the action has for the actor); those relating
to the means (i.e., the possibilities and the limits of the action); and finally
those relating to relationships with the environment (i.e., the field in which the
action takes place" (332-333).  Only italics are in the original. 

Frage: wie könnte man den Identitätsansatz - aufgrund dieses
Zitats - in genereller Weise charakterisieren?

Meine deutsche Übersetzung in Datei
sobevorlesungNEU_ZUERICH_UebersMelucci.wpd
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PZentrale Variablen der früheren Ansätze werden aufgezählt. 
Offensichtlich steht also der Identitätsansatz nicht im
Widerspruch zu den anderen Ansätzen.

PBei den ersten Sätzen wird - zumindest implizit - eine Version
der Theorie rationalen Handelns angewendet.

PWas bedeutet es, wenn Melucci schreibt, dass die Akteure eine
Definition "konstruieren" ("construct")?

PEine neue Variable ist die "formation of a we". Was heißt das
genau?  (Einheitliche Werte etc.?)

PWie verwendet Melucci den Begriff "definition"? 
(Wahrnehmung bzw. kognitive Repräsentation?  Klassifikation
oder Bewertung einer Situation?) 

P  Im letzten Teil beschreibt Melucci Bedingungen, die zu dem
"we" beitragen.

PWo kommt der Begriff "Identität" vor?  Hier ist Meluccis
Definition: 

Kommentare zum vorangegangenen Zitat:
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"Collective identity is an interactive and shared definition produced by
several individuals and concerned with the orientations of action and the field
of opportunities and constraints in which the action takes place: by
'interactive and shared' I mean a definition that must be conceived as a
process, because it is constructed and negotiated through a repeated
activation of the relationships that link individuals" (342). 

"Collective identity as a process involves at least three fundamental
dimensions ... : (1) formulating cognitive frameworks concerning the ends,
means, and field of action, (2) activating relationships between the actors,
who interact, communicate, influence each other, negotiate, and make
decisions, (3) making emotional investments, which enable individuals to
recognize themselves. Collective identity is thus a process in which the
actors produce the common cognitive frameworks that enable them to
assess the environment and to calculate the costs and benefits of the action;
the definitions that they formulate are in part the results of negotiated
interactions and of influence relationships; and in part the fruit of emotional
recognition" (343 - Unterstreichungen, Kursivdruck und der Fettdruck in
diesem Absatz befinden sich nicht im Original).

Hier ist Meluccis Definition von "kollektiver Identität": 
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Melucci kann in folgender Weise verstanden werden:

A collective identity exists, by definition, if there is a group (i.e.,
individuals with at least one common goal) with common beliefs,
with common normative convictions, that [i.e. the group - KDO] is
connected by social relationships (i.e., there is a social network)
and by emotional bonds.  (Opp 2009: 210)

Wichtig:

Identität ist hier ein Merkmal einer Gruppe, kein individuelles
Merkmal.

Das Gruppenmerkmal ist konstruiert aus Merkmalen von
Individuen.
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Opportunities
/constraints

Social re-
lationships 

Individual
resources

Calculation
of costs and 
benefits

Negoti-
ation/
interac-
tion/

Adjus-
ting dif-
ferent or-
ientations

Forma-
tion of
a "we"

Definition
of the sit.
as "suscep-
tible" of com-
mon action

Collective
action

Purposes

Wie lautet die Theorie von Melucci? Sie kann in folgender
Weise rekonstruiert werden:

Dies ist die
zentrale
abhängige
Variable. 



- 184 -

Opportunities
/constraints

Social re-
lationships 

Individual
resources

Calculation
of costs and 
benefits

Negoti-
ation/
interac-
tion/

Adjus-
ting dif-
ferent or-
ientations

Forma-
tion of
a "we"

Definition
of the sit.
as "suscep-
tible" of com-
mon action

Collective
action

Purposes

A Modification of Melucci's Implicit Model as a Micro-Macro Model 
(Melucci 1988):

Negoti-
ation/
interac-
tion1

Adjus-
ting dif-
ferent or-
ientations1

Forma-
tion of
a "we"1

Definition
of the sit.
as "suscep-
tible" of com-
mon action1

Collective
action1

1 These variables refer to individual decisions in regard to  negotiations and to adjusting different 
orientations; they refer to individual formations of a “we,” to individual definitions of the 
situation as “susceptible” of common  action, and to individual contributions to collective action.
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Wo ist "kollektive Identität" im Kausalmodell von Melucci?

Einige Eigenschaften der Definition sind Variablen
des Modells!
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Der Begriff der Identität wird in der Literatur unterschiedlicher und 
meist unklarer Weise benutzt. Hier ist ein Beispiel:

"In the most basic social psychological sense, identity is a place in the
social world. A place is a metaphorical expression and stands for any
position on any socially relevant dimension, such as gender, age,
ethnicity, trait, attitude, and so forth. In contrast to individual identity (I or
me) collective identity (we or us) is a place that is shared with a group of
other people." (S. 321 in: Simon, Bernd and Bert Klandermans. 2001. "Politicized
Collective Identity. A Social Psychological Analysis." American Psychologist 56:319-331
(Unterstreichungen nicht im Original).

Place in the social world = Rolle oder Position wie "Vater", aber auch Eigen-
schaft “männlich”- dies ist eine Position auf einer “socially relevant dimension".
Eine  Dimension ist eine Variable. Eine "Position" auf einer solchen "Dimension"
ist ein Wert dieser Variablen. Beispiel: Vater ist eine (sozial relevante)
Dimension (die Variable ist "Elternteil") mit den Werten ja/nein - hier liegt also
eine Vater-Identität vor.

VI.2. Der Identitätsbegriff

Oder: "Monatseinkommen von 2000 Euro". Dies ist eine "2000-Euro-
Monatseinkommens-Identität" - wenn es sich bei dem Einkommen um eine
"socially relevant dimension" handelt. Was ist damit gemeint?
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Eine "kollektive" Identität liegt gemäß dem obigen Zitat vor, wenn mehrere
Personen dasselbe Merkmal haben. Dies ist sicherlich bei den meisten
Einkommen auf der Einkommensskala der Fall.  Wieviele Personen müssen
eine “Definition” teilen, damit eine kollektive Identität vorliegt?  Wichtig: 
"Kollektive Identität" ist ein Individualmerkmal!

"Präsident der Vereinigten Staaten" ist entsprechend keine kollektive
Identität, weil nur eine Person dieses Merkmal hat.

An anderer Stelle führen dieselben Autoren aus:

"... collective identity in the present sense is the identity of a person as
a group member and not the identity of a group as a sui generis entity.
It is collective in the sense that the person shares the source of his or
her identity (i.e., the relevant group membership), and therefore also
the ensuing identity, with other people" (S. 320 in: Simon, Bernd and Bert
Klandermans.2 001." PoliticizedC ollectiveI dentity.A S ocialP sychologicalA nalysis."
AmericanP sychologist5 6:319-331- Unterstreichungn ichti mO riginal).

Wichtig: Die Autoren wollen wohl den Ausdruck "collective" 
definieren und nehmen an, dass klar ist, was "Identität" heißt. Sonst
würde "Identität" durch "Identität" definiert!
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D.h. kollektive Identität eines Individuums liegt vor, wenn ein Individuum -
zusammen mit anderen Personen - Mitglied einer Gruppe ist oder sich als
Mitglied einer Gruppe “definiert” (wahrnimmt).

Da eine Gruppe immer definitionsgemäß aus mehreren Mitgliedern besteht, ist
kollektiveI dentität= t atsächlicheo derw ahrgenommeneG ruppenmit-
gliedschaft.

Beispiel: "Mitglied der Anti-AKW-Bewegung" ist eine kollektive Identität
oder auch “ich fühle mich als Mitglieder der Anti-AKW-Bewegung”.

Ist Soziologiestudent(in) eine kollektive Identität? Kommt darauf an, was man
unter “Gruppe” versteht.  Gruppe = Interaktionszusammenhang oder Kategorie
(Studierender, Vater).

Manchmal spricht man auch nur dann von (kollektiver) Identität, wenn neben der
Mitgliedschaft eine emotionaleB indung an ein oder Identifikation mit einer
Gruppe vorliegt.
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Frage: Warum wird für einen bestehenden Begriff (”Gruppenmitgliedschaft”)
ein neuer Begriff eingeführt?

Was die vorherige Definition betrifft: Warum ist es zweckmäßig, den
Ausdruck "jemand hat ein Einkommen von 2000 Euro" zu ersetzen durch den
Ausdruck "jemand hat eine 2000-Euro-Monatseinkommens-Identität"?

WICHTIG: Es wird generell in der Literatur nicht gesagt, warum
"Identität" oder "kollektive Identität" in bestimmter Weise und nicht
anders definiert wird!
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Resümee: Der Begriff “Identität” bezieht sich auf bestimmte Merkmalev on
Individuen:z uweilens inde sG ruppenmitgliedschaftu nd/odere motionale
Bindung an Gruppen/Kategorien, oder auch Rollen, Positionen oder sonstige
Eigenschaften( bestimmtesE inkommen).D abeii ste inz usätzliches
Definitionsmerkmal, dass die Eigenschaft mehrerenI ndividuenz ukommt.

Ein letztes Beispiel - aus dem genannten Übersichtsaufsatz von
Polletta und Jasper 2001 (S.  285):

“To avoid overextension of the concept, we have defined collective
identity as an individual’s cognitive, moral, and emotional connection
with a broader community, category, practice, or institution.  It is a
perception of a shared status or relation, which may be imagined rather
than experienced directly, and it is distinct from personal identities,
although it may form part of a personal identity. ... collective identity
carries with it positivef eelings for other members of the group”
(Unterstreichungn ichti mO riginal).
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Zusammenfassung der Definitionen aus der Literatur
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VII.3. Die zentralen Hypothesen des
    Identitätsansatzes

Wenn "Identität" ein Merkmal von Individuen und Kollektiven ist,
gibt es zwei Hypothesen:

Identitätshypothese 1: Je stärker die kollektive Identität von
Individuen, desto eher protestieren Personen.

Identitätshypothese 2: Je stärker die kollektive Identität von
Gruppen, desto eher protestieren Gruppen.

Grundlegende theoretische Idee: Identität ist eine Bedingung für
Protest.  (Wichtig: dies ist eine Orientierungshypothese!)

Dies sind klare Hypothesen und nicht mehr Orientierungshypothesen!
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Identitätshypothese 3: Je stärker sich Personen mit einer Gruppe
identifizieren (d.h. je stärker die “kollektive Identität” ist), desto eher
beteiligt man sich an Protesten zugunsten der Gruppe, wenn die
Gruppe ihre Ziele nicht erreicht bzw. wenn die Gruppe bedroht ist.

Vgl. z.B: De Weerd, Marga, und Bert Klandermans. 1999. "Group
Identification and Political Protest: Farmers' Protest in the Netherlands."
European Journal of Social Psychology 29, S. 1074 (1073-1095)

Oft wird Identität verstanden als IDENTIFIKATION mit Gruppen -
dies ist eine Definition in der vorangegangenen Tabelle (siehe
Definition I.4). Verwendet man diesen Begriff, kann man folgende
Hypothese formulieren:
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VII.4. Die Weiterentwicklung des
 Identitätsansatzes 

Es erfogt keine Klärung des Identitäts-Begriffs - etwa die
Entwicklung einer allgemein akzeptierten Defintion.

Es gibt vorwiegend qualitative Einzelfallstudien, in denen Identität
nicht präzise gemessen wird.

Eine theoretische Idee ist, dass nicht nur Identität zu kollektivem
Handeln führt, sondern dass kollektives Handeln auch zur
Herausbildung einer kollektiven Identität führt -- Rückwirkung von
Identität und Protest (plausibel?).  Eine präzise Theorie gibt es
aber nicht.

Es gibt eine Reihe quantitativer empirischer Untersuchungen, in
denen der Einfluss von Identifikation zum Teil bestätigt, aber auch
zum Teil nicht bestätigt wird - hierzu später.
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1.  Ich bin eine Frau (d.h. Mitglied der Kategorie "Frau").
2.  Ich fühle mich Frauen verbunden/identifiziere mich mit Frauen.
3.  Ich bin Mitglied einer Frauengruppe.
4.  Ich fühle mich einer Frauengruppe verbunden/identifiziere mich mit 

 einer Frauengruppe.
5.  Ich fühle mich Männern verbunden - aber ich bin eine Frau.
6.  Ich fühle mich einer Männergruppe verbunden (wie z.B. einer 
  männlichen "Bodybuilder"-Gruppe) - aber ich bin eine Frau.

Die Fälle können kombiniert werden, z.B. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und
6; oder nur 1 und 6.  

Frage: Ist es plausibel, dass es unterschiedliche Effekte von Identität
gibt? Unter welchen Bedingungen führen die folgenden “Identitäten” zu
Protest?  (Man könnte zur Beantwortung dieser Frage die Theorie
kollektiven Handelns anwenden.)

VII.5. Zur Kritik des Identitätsansatzes
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Idee: Ob in diesen Situationen Protest auftritt, hängt von einer Reihe von
Bedingungen ab, z.B. von den normativen Erwartungen der Gruppe, von den
Kosten des Protests, von der Unzufriedenheit (”ungerechten” Behandlung
etc.) der Mitglieder der Gruppe etc. Also: Identifikation führt vermutlich nur
unter bestimmten Bedingungen zu Engagement.

Frage: Könnten die Wirkungen von "Identität" besser vorausgesagt werden,
wenn man die Theorie rationalen Handelns anwendet? Ist dies möglich?
Falls ja, müsste mit Identität Kosten oder Nutzen verbunden sein.  Ist dies 
der Fall?
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Zur Beantwortung dieser Frage nehmen wir an, dass “Identität” heißt
Identifikation mit einer Gruppe - diese ist oft Bestandteil von
Definitionen von “Identität”.

Wenn man sich mit einer Gruppe identifiziert, d.h. wenn eine Gruppe
Bezugsgruppe ist, dann ist Konformität mit den normativen
Erwartungen oder Wünschen der Gruppe belohnend.

Weiter ist Handeln, das im Interesse der Gruppe bzw. der Mitglieder ist
und die Wohlfahrt der Gruppe fördert, belohnend.

Wenn Protest im Interesse der Gruppen ist, dann
ist Identifikation eine Belohnung für Protest.

“Identifikation” ist also ein Anreiz für Handeln im
Interesse bzw. nach den Erwartungen einer
Gruppe.
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Handelt man nicht im Interesse der Gruppe oder handelt man
gegen das Interesse, dann ist dies mit Kosten verbunden.

Hirschman, Albert O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty. Responses to
Decline in Firms,  Organizations, and States. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press.

Diese Idee findet man bereits bei Albert O.  Hirschman:

Die Idee Hirschmans ist, dass dann, wenn sich die Produkte einer
Firma verschlechtern, die loyalen Kunden eher "voice" wählen als
die nicht-loyalen Kunden.  Diese wählen eher "exit".  "Loyalität"
bedeutet "attachment to an organization" oder, gleichbedeutend,
Identifikation mit einer Organisation.

Nach Hirschman sind Personen, die loyal gegenüber einer Firma
sind, "unhappy" (S. 88), wenn sie zu einer anderen Organisation
wechseln.  Loyalität ist also eine “penalty for exit”, die "internalized"
(98) ist.
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ALSO: für diejenigen, die sich mit einer Gruppe identifizieren gilt:

Handeln im Interesse der Gruppe Nutzen
Nicht Handeln im Interesse der Gruppe Kosten

Frage: könnte man "Identifikation" als Anreiz in die Theorie
kollektiven Handelns integrieren?

Mit anderen Worten:

Identität im Sinne von Identifikation ist ein selektiver
Anreiz für Engagement für eine Gruppe!
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Zur Integration von “Identifikation” und “Identität” in die Theorie kollektiven
Handelns siehe:
Finkel, Steven E., and Karl-Dieter Opp. 1991. "Party Identification and

Participation in Collective Political Action." Journal of Politics 53:349-371.
Friedman, Debra, and Doug McAdam. 1992. "Collective Identity and Activism.

Networks, Choices, and the Life of a Social Movement." Pp. 156-173 in
Frontiers of Social Movement Theory, edited by Aldon D. Morris and Carol
McClurg Mueller. New Haven and London: Yale University Press.

Konsequenzen: 

(1) Das Mikromodell der Theorie rationalen Handelns lässt sich durch
einen Anreiz erweitern.

(2) Damit ist der “Identitätsansatz” in die Theorie rationalen Handelns
integriert - wenn man "Identität" als "Identifikation" versteht.  D.h.
andere Faktoren für Engagement sind die sonstigen Kosten und
Nutzen für Engagement (wie früher besprochen).
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Weitere Kritik:

Wichtig: Vertreter des Identitätsansatzes sehen diesen als
unvereinbar mit der Theorie rationalen (und kollektiven) Handelns an.
Siehe z.B. Polletta und Jasper 2001, 284-285, siehe aber auch die dortige Diskussion
S.  289-292.
Simon/Klandermans: Es gibt zwei Wege zu Protest: Kalkulation und
Identität...

„Identität" ist nicht Teil einer klaren Theorie sozialer Bewegungen
oder politischen Protests.  Warum sollte man erwarten, dass
Identität zu Protest führt?

Eine ausformulierte Theorie ist dagegen die Social Identity Theory (H. Tajfel) zu.
Diese wurde allerdings m.W. bisher kaum zur Erklärung von Protestverhalten
angewendet (eine Ausnahme ist de Weerd und Klandermans 1999 -siehe vorher).

Vgl. z.B.: Tajfel, H., and J.C. Turner. 1986. "The Social Identity Theory of
Intergroup Behavior." S. 7-24 in: Psychology of Intergroup Relations, hrsgg. von S.
Worchel und W. Austin. Chicago: Nelson-

Hall.

Ein Problem des Identitäts-Ansatzes ist, dass dieser nur aus einer
Variablen besteht -nämlich der Identitätsvariablen -, um alle Arten
von politischem Handeln zu erklären.
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VII.6. In welchem Maße ist der Identitätsansatz
empirisch bestätigt?

Hypothese: Wenn die Identifikation mit einer Region stark ist,
dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass häufig protestiert wird.
(Eine Region wie Sachsen kann als eine spezifische Gruppe -
genau so wie eine soziale Bewegung - betrachtet werden.)

Es gibt nur wenige empirische Untersuchungen, in denen die
Wirkungen von Identität und anderer Faktoren in rigoroser Weise
geprüft wurden.

Hier sind einige Resultate aus einem Forschungsprojekt - siehe K. Mühler,
K.- D. Opp. 2004. Region und Nation. Zu den Ursachen und Wirkungen regionaler
und überregionaler Identifikation. Leverkusen: Leske + Budrich. // K.  Mühler,
K.-D.  Opp.  2006. Region - Nation - Europa. Die Dynamik regionaler und
überregionaler Identifikation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bei einigen Untersuchungen wurden positive Beziehungen zwischen
Identität und Protest gefunden, bei anderen nicht.
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Annahmen: Es gibt immer ein bestimmtes Ausmaß an Unzufriedenheit
und wahrgenommenem Einfluß durch Protest. Wenn die Identifikation
stark ist, dann haben Bürger ein Interesse daran, das Wohlergehen der
Region zu erhöhen und haben einen Anreiz, sich zu engagieren (d.h. u.a.
zu protestieren). Protest ist also im Interesse der Region.

Im Projekt wurde Identifikation gemessen durch Fragen danach, wie 
stark man sich z.B. als Leipziger etc. fühlt und wie stolz man ist,
Leipziger etc. zu sein.

Weiter wurde angenommen, daß die Salienz einer Identifikation wichtig
ist.
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Auszüge aus dem Fragebogen

Einführung:
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Frage zu "fühlen als" ...:
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Stolz-Frage:

Frage: Ist "Stolz" ein sinnvoller Ausdruck?
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Salienz-Frage für Sachsen:
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Identifikation mit einer
Region

Häufigkeit
von Protest

Salienz der Identifikation
niedrig

Salienz (Wichtigkeit) der 
Identifikation hoch

rienginteractioneng.wpg

Die zu testende Hypothese lautet:
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1 2 3 4 5

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Der Interaktionseffekt von Identifikation und Wichtigkeit
der Identifikation mit Sachsen auf Protest

Wichtigkeit = 1:
Protest = 1,66 - 0,09 IdentS

Wichtigkeit = 2,5:
Protest = 1,41 - 0,05 IdentS

Wichtigkeit = 5:
Protest = 0,98 +  0,03 IdentS

Protest = 1,83 - 0,12 IdentS - 0,17 WichtigIdentS + 0,03 (IdentS x WichtigIdentS)

Wichtigkeit = 4:
Protest = 1,15 +/- 0 IdentS

Wichtigkeit=Wichtigkeit der
Identifikation mit Sachsen (Salienz);
IdentS=Identifikation mit Sachsen.

rieng2.wpg

Besteht ein Sympathie-Effekt -
man gibt Regionen, die
versagen, eine zweite Chance?
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VII.7. Was können wir vom Identitätsansatz lernen
für die Erklärung von Protest und sozialen

Bewegungen?

Es erscheint plausibel, dass die IDENTIFIKATION mit Gruppen
(oder auch Personen) einen Einfluss auf Protest und soziale
Bewegungen hat.  Aber es scheint, dass dies nur unter
bestimmten Bedingungen der Fall ist - der Einfluss von
Identifikation auf Protest wird nicht immer bestätigt.  Welche
Bedingungen das sind, ist offen.

Vertreter der Soziologie sozialer Bewegungen sind überzeugt, dass
“Identität” ein wichtiger Faktor für die Entstehung von Protest und
sozialen Bewegungen ist.  Offen ist die Frage, für welchen
Identitätsbegriff dies zutrifft und wie stark der Einfluss ist, im
Vergleich zu anderen Faktoren.

In jedem Falle sollte Identifikation bei Erklärungen von Protest
berücksichtigt werden und die Bedingungen für die Wirkungen von
Identifikation sollten weiter untersucht werden.
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Das Modell Meluccis - siehe Dias 180 und 181 -  enthält einige
Variablen, die in Theorien über Protest und soziale
Bewegungen eingefügt werden können:  Melucci beschreibt
hier einen Prozess, der zu kollektivem Handeln führt.  Es müsste
herausgearbeitet werden, unter welchen Bedingungen  dieser
Prozess abläuft.
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1.  Der Identitätsbegriff ist unklar und vieldeutig.

2.  Die Theorie ist unvollständig: Vertreter des Identitätsansatzes gestehen
zu, dass nicht nur Identität einen Einfluss auf Protest hat.  Was die anderen
Faktoren sind, ist unklar.

3.  Identität kann als ein selektiver Anreiz in die Theorie kollektiven
Handelns integriert werden, wenn man “Identität” als “Identifikation”
definiert.

4.  Die Forschung zeigt, dass Identität zuweilen kollektives Handeln
beeinflusst, zuweilen aber auch nicht.

5.  Es ist aber kaum zu bestreiten, dass die Identität in irgendeiner Weise für
politisches Handeln relevant ist. Es wäre sinnvoll zu prüfen, inwieweit die
Identitätsvariable in unterschiedlichen Situationen welche Wirkungen hat.

VII.8. Resümee
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Ein Beispiel zur Übung:

Warum entstanden nach dem Gewinn der Präsidentschaft von
Barack Obama (November 2008) eine Vielzahl rechter Proteste,
die von Republikanern oder diesen nahestehenden
Gruppierungen organisiert wurden?



VII.  Faktoren-Erklärungen: Ein Ersatz für
Theorie?
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Wenn eine friedliche Koexistenz zwischen verschiedenen 
theoretischen Ansätzen besteht, dann bedeutet dies, dass 
jeder der Faktoren in konkrete Erklärungen einbezogen 
werden kann. Genau dies geschieht gegenw ärtigt.

Die Liste der verwendeten Faktoren ist offen: neben 
Ressourcen, POS, Identität und “framing” werde andere 
Faktoren je nach “Geschmack” des Wissenschaftlers 
eingeführt wie etwa verschiedene Dimensionen der Kultur.

McAdam, Tarrow, und Tilly (2001: 17) beschreiben die 
“Agenda” der Soziologie sozialer Bewegung in Form eines 
Kausaldiagramms:
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Social
Change

Mobilizing
Structures

Opportunity
and Threat

Framing
Processes

Repertoires
of Contention

Contentious
Interactions

Enthalten
Identitätspro-
zesse

Dies sind Interak-
tionsprozesse

Fettdruck: dies sind
die zentralen Variablen der
verschiedenen Perspektiven.
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Beispiel: Bei einer Erklärung der Entstehung der Proteste in Leipzig 
im Jahre 1989 prüft man: inwieweit veränderten sich Ressourcen ...

Da die zentralen Begriffe nicht klar definiert sind, wird man
immer bei konkreten Erklärungen Sachverhalte finden, die 
sich verändert haben. Diese subsumiert man dann unter die 
Faktoren. Ist Falsifizierbarkeit hier noch gegeben? 

Es handelt sich hier NICHT UM EINE THEORIE, da nicht
angegeben wird, bei welchen Ressourcen etc. genau welche
Art von Protest auftritt. Dies wird ad hoc behauptet. Es handelt
sich um Orientierungshypothesen !



VIII. Der "dynamics of contention"-Ansatz:
Mechanismen anstatt Theorien 
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Der neueste Ansatz – die “dynamics of contention”-Perspektive – von
McAdam, Tarrow und Tilly (2001) geht davon aus, dass die
bisherigen theoretischen Bemühungen nicht erfolgreich waren.

Frage: Was kann man in einer solchen Situation tun?  Generell: was
kann man tun, wenn man ein Ziel nicht erreicht?

PSich weiter anstrengen, um das Ziel zu erreichen.

PÜberlegen, ob man richtig vorgegangen ist.
< Beispiel: hätte man nicht vielleicht von vornherein jede einzelne

Perspektive zunächst präzisieren sollen, dann im Detail prüfen sollen
und jeweils immer wieder verändern?

< Man wendet allgemeinere Theorien an (z.B. Balance-Theorie oder
Theorie rationalen Handelns) und leitet Hypothesen ab.

PMan gibt Ziel auf!
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Ihr Vorschlag ist, sich auf die Entdeckung “wiederkehrender,
kausaler dynamischer Mechanismen und Prozesse zu 
konzentrieren”.

"Mechanisms are a delimited class of events that alter relations among
specified sets of elements in identical or closely similar ways over a
variety of situations" (24, italics and underlining not in the original).

Die Autoren definieren "Mechanismen" und "Prozesse" in folgender
Weise ( McAdam, Tarrow and Tilly 2001):

Wichtig: es geht um die Ermittlung kausaler Prozesse!

"Social processes, in our view, consist of sequences and
combinations of causal mechanisms. To explain contentious politics is
to identify its recurrent causal mechanisms, the ways they combine, in
what sequences they recur, and why different combinations and
sequences, starting from different initial conditions, produce varying
effects on the large scale" (12-13, italics in the original).
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Beispiel für einen Mechanismus im Buch der Autoren: in vielen Fällen
gibt es “broker”, die zwischen
Bewegungen und “targets” vermitteln.

Nuclear accident ! formation of new protest groups ! repressive
action by government ! new protests ! decision of government to
shut down nuclear power plants.

Nuclear accident ! formation of new protest groups.

Beispiel für einen einfachen Mechanismus:

Ein "Prozess" könnte sein:

Wichtig: die Autoren lehnen es ab, Theorien anzuwenden!
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Der Ansatz hat viele Schwächen, z.B. implizite Verwendung der
genannten Ansätze in den konkreten Analysen, obwohl sie
als unbrauchbar bezeichnet werden, Unklarheit des Ziels (siehe 
Zitat vorher), Frage, inwieweit Protest und soziale Bewegungen
erklärt werden können – hierzu Opp 2009: Kapitel 10.

Wichtigstes Problem: ohne Anwendung von Theorien sind
kausale Analysen historischer Prozesse vollständig ad hoc! 

Erinnern Sie sich an das Beispiel der Erklärung der DDR-Revolution durch
die Wimbledon-Siege von Steffi Graf und Boris Becker.

Frage: braucht man bei der Erklärung durch Mechanismen keine
Theorien, d.h. ist dies eine Alternative zur Theorienbildung?
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Input M echanism Output

Erste Frage: was bedeutet genau "Mechanismus"? 

Hedström, Peter, and Richard Swedberg. 1998. "Social Mechanisms: An
Introductory Essay." Pp. 1-31 in Social Mechanisms. An Analytical Approach
to Social Theory, edited by Peter Hedström and Richard Swedberg. Cambridge:
Cambridge University Press.

Beispiel: siehe Prozess auf Folie 214.

Anderes Beispiel:

Angenommen, Untersuchungen zeigen, dass dann, wenn die
Eltern geschieden sind, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass
auch die Kinder geschieden werden (Scheidungstransnmission)

Frage: was könnte der "Mechanismus" sein?
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Zweite Frage: Braucht man bei der Erklärung durch Mechanismen
keine Theorien?

Noch einmal: ohne Anwendung von Theorien sind singuläre
Ursachenbehauptungen ad hoc --d.h. willkürlich!

Resümee: Der "dynamics of contention"-Ansatz ist keine ernst zu
nehmende Perspektive zur Erklärung von Protest und sozialen
Bewegungen.

Können wir von dem Ansatz etwas lernen?

Man sollte sich stärker auf prozess-orientierte Erklärungen
konzentrieren!



IX.  Wie kann man die Ansätze
integrieren?
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Idee: wenn in allen theoretischen Perspektiven implizit  eine
Mikro-Makro-Modellierung erfolgt, dann erscheint es sinnvoll,
ein solches Forschungsprogramm explizit  zu verfolgen.

Man könnte also an das Forschungsprogramm der Theorie
kollektiven Handelns  anknüpfen.

Zur Erinnerung:



- 224 -

n Grundlage ist eine allgemeine Handlungstheorie: die 
Theorie rationalen Handelns.

n Olson skizziert ein Mikromodell zur Erklärung des 
individuellen Beitrags zur Herstellung von Kollektivg ütern. 
Bedeutsam sind:

¨ Intensität der Präferenz für das Kollektivgut und 
individueller Einfluss auf seine Herstellung 
(Kollektivgutanreize) und

¨ selektive Anreize , deren Auftreten vom individuellen 
Beitrag abhängen (Belohnung bei Beitrag / Bestrafung 
bei Nicht-Beitrag) – Gegensatz zu Kollektivgut.

n Olson diskutiert ausführlich eine Makrohypothese : 
Gruppengröße vermindert die Wahrscheinlichkeit der 
Herstellung von Kollektivgütern. 

Olsons Beitrag lässt sich in folgender Weise charakterisieren:



- 225 -

Diese Theorie wurde von den Vertretern der Soziologie sozialer
Bewegungen als unbrauchbar betrachtet.

n Zugrundeliegende allgemeine Handlungstheorie : Kritik am 
neoklassischen “homo oeconomicus”. Einwände: Personen 
sind nicht rational, Normen werden nicht ber ücksichtigt etc. 

n Mikromodell für kollektives Handeln: Es enthält nicht die 
relevanten Faktoren (“Solidarität” etc.).

n Makrohypothese: die Gruppengrößen-Hypothese wurde 
kritisiert: sie ist falsch, und Gruppengröße ist nicht die einzige 
relevante Makrovariable.

n Mikro-Makro-Modell: Es wurde niemals im Detail kritisiert. 
Der Grund dürfte gewesen sein, dass Olson das Mikro -Makro-
Modell nicht explizit formuliert hat. Dass er ein Mikro -Makro-
Modell verwendet, sieht man erst nach einer Rekonstruktion 
seiner Argumentation.
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n Zugrundeliegende allgemeine Handlungstheorie : 
Modifikation (“weite” Version der Theorie rationalen Handelns).

n Mikromodel für kollektives Handeln: Erweiterung durch 
relevante Anreize.

n Makrohypothese: Formulierung der Bedingungen, unter denen 
sie gilt und Einbeziehung anderer Faktoren.

n Mikro-Makro-Modell: die Variablen des neuen Mikromodells 
und die neuen Makrovariablen h ätte man in ein Mikro-Makro-
Modell integrieren können.

Die Möglichkeiten der Lösung der Probleme liegen auf der
Hand:

Die Lösung dieser Probleme wäre ein sinnvolles
Forschungsprogramm gewesen!

Dieses wurde aber nicht einmal diskutiert! 

Man könnte dieses Forschungsprogramm in folgender Weise
in Angriff nehmen:
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Schritt 1: Die Modifizierung der Mikrotheorie kollektiven
Handelns

Schritt 2: Auswahl relevanter Makro -Faktoren

Erste Modifikation: Verwendung einer weiten Version der 
Theorie rationalen Handelns - Boudon, Esser, Goldthorpe, 
Hedström, Opp – im Gegensatz zu Olsons neoklassischem 
Modell.

Zweite Modifikation: Integration von “Identität” und “framing” in 
eine Mikrotheorie von Protest .

Hinweise ... Details in Opp 2009

Die Forschung hat eine Vielzahl von Makro -Faktoren und Ihre
Wirkung auf kollektives politisches Handeln untersucht.
Diese könnten für Mikro-Makro-Modelle verwendet werden.
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Schritt 3: Explizite Mikro-Makro-Modellierung

Die bisherige Forschung enthält eine Vielzahl von Orientierungs -
hypothesen über die Beziehung zwischen Makro -Faktoren –
insbesonder POS und gesellschaftliche Resssourcen – und 
Anreizen. Diese Hypothesen w ären weiter zu entwickeln.

Ein entsprechendes Modell könnte so aussehen:
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Makro-Variablen
(neue Technologien
etc., einschl. Aktivi-
itäten von Bewegungen)

Kognitive und
Framing-
Prozesse

?

Anreize
(einschließlich 
Identität als selek-
selektiver Anreiz) =
Ergebnisse
kognitiver
 Prozesse

Makro-
Protest

Individueller
Protest

1

3 4

6

5

2

4

?

Das "strukturell-kognitive Modell"

Variablen der RMP
und POS Perspektive

Erweiterung durch "Framing"-
Ansatz + sozialpsychologische
Theorien wie "balance theory".

Anwendung der weiten Ver-
sion der Theorie rationalen 
Handelns
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Ausgehend von einem integrierten Mikro-Makro-Modell befassen
sich die Ansätze mit unterschiedlichen Fragen:

Kognitive und
Framing-
Prozesse

Anreize (einschl. 
Identität als
selektiver Anreiz)
= Ergebnisse ..

Makro-
Protest

Individueller
Protest

?

Makro-Variablen
(neue Technolo-
gien etc.)

Mikro-Modell der Theorie kol-
lektiven Handelns/Identitäts-
ansatz

Framing-Ansatz

Framing-
Ansatz

Ressourcen-Mobilisierung (RMP)/Politische
Opportunitäten (POS)

Theorie kollektiven
Handelns / RMP / POS

??



X. Wie erklärt man die Revolution in der DDR?
Eine Anwendung der Theorien politischen

Protests
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Grundlaged esF olgenden:

Opp, Karl-Dieter. 1991. "DDR '89. Zu den Ursachen einer spontanen
Revolution." Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 43:302-
321.

Opp, Karl-Dieter. 1992. "Wie erklärt man die Revolution in der DDR?"
Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, Heft 1:16-23.

Opp, Karl-Dieter, Peter Voß, and Christiane Gern. 1993. Die volkseigene
Revolution. Stuttgart: Klett-Cotta.
ENGLISH: Opp, Karl-Dieter, Peter Voss, and Christiane Gern. 1995. The
Origins of a Spontaneous Revolution. East Germany 1989. Ann Arbor:
Michigan University Press.

Opp, Karl-Dieter. 2009. Theories of Political Protest and Social Movements.
A Multidisciplinary Introduction, Critique and Synthesis. London and New
York: Routledge: S.  83-84, und 345-349.
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Weitere Literatur:

Joas, H. and M. Kohli, Hrsg. (1993). Der Zusammenbruch der DDR.
Soziologische Analysen. Frankfurt am Main, Suhrkamp.Joas, H. and M. Kohli,
Hrsg. (1993). Der Zusammenbruch der DDR. Soziologische Analysen.
Frankfurt am Main, Suhrkamp.

Pfaff, Steven. 2006. Exit-Voice Dynamics and the Collapse of East
Germany: The Crisis of Leninism and the Revolution of 1989.
Durham, NC: Duke University Press.

http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/09/world/europe/20091109-berlin-wall-reader-
photos.html?hp#/0

Pictures from the Berlin Wall, New York Times November 8, 2009 ( 20 Years Later)
http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/09/world/europe/20091109-berlin-wall-reader-
photos.html?hp#/0
http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/09/world/europe/20091109-
berlinwallthennow.html?ref=global-home
http://www.nytimes.com/2009/11/09/world/europe/09iht-wall.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-48542.html
These are pictures taken shortly before and after the fall of the Berlin wall from the German
weekly "Der Spiegel".

Internetseiten der New York Times zum 9.  November 1989
(erschienen im November 2009 )
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X.1. Mögliche Vorgehensweisen

Frage: Wie würden Sie vorgehen, wenn Sie die Revolution in der DDR erklären
sollten?

Ad-hoc-Erklärungen: Die Aufzählung von Faktoren
Beispiel: Faktoren sind die Politik Gorbatschows, die Liberalisierung Osteuropas
und die schlechte wirtschaftliche Situation in der DDR = “ Faktorenerklärungen”.
Probleme?  Unvollständigkeit (Theorie fehlt), Gehalt (kann Gewaltfreiheit, Prozeß
der Revolution, Verhalten der Regierung etc. erklärt werden?)

Anwendung von Makrotheorien mittlerer Reichweite
Beispiel: Die Perspektive der Ressourcenmobilisierung (hierzu später).
Probleme?  Gültigkeit, Informationsgehalt.

Anwendung einer generellen Makrotheorie
Beispiele: Luhmann, Parsons.  Probleme?  Unklar, wie die Hypothesen
überhaupt lauten!

Anwendung einer generellen Mikrotheorie
Beispiel: RCT. Probleme?  Gültigkeit der RCT (wurde bereits behandelt),
Informationsgehalt (wurde bereits behandelt), Anwendbarkeit auf Makro-
Explananda.



- 234 -

"Die" Revolution ist ein komplexer sozialer Prozeß.
Frage: Was an diesem Prozeß könnte als Erklärungsproblem angesehen
werden?

1. Das Ausmaß der Proteste der Bürger
2. Der Ort der Proteste
3. Die Gewaltlosigkeit der Proteste
4. Der Zeitpunkt der Proteste
5. Der spontane Charakter der Proteste
6. Die Veränderung des Ausmaßes der Proteste
7. Das Verhalten des Regimes im Zeitablauf und dessen Einfluß auf

die Proteste (Warum wurden die Proteste nicht gewaltsam beendet?)
8. Das Verhalten der Ordnungskräfte und deren Einfluß auf die Proteste
9. Das Verhalten anderer Regierungen (insbesondere der BRD und der

SU) im Jahre 1989.
10.  Das Verhalten der DDR-Regierung und der westdeutschen Regierung

nach dem 18. März 1990 (erste freie Volkskammerwahlen in der DDR)

X.2. Was ist das Erklärungsproblem?

Aus Zeitgründen beschränken wir uns auf die Erklärung der
Montagsdemonstrationen.
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Die Entwicklung der Proteste

1989
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Problem: Wie zuverlässig sind die Zahlen?

Siehe "Die volkseigene Revolution", S. 47
- und Interview mit Vertretern der Opposition in Leipzig (hierzu mündlich)

Einige Bilder
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X.3. Makro-Perspektiven: Die Perspektive der Ressour-
cen-Mobilisierung (RMP) und politische Opportuni-
tätsstrukturen( POS)

Idee der RMP: (1) Im politischen Prozeß realisieren diejenigen Akteure ihre
Ziele, denen es gelingt, in relativ hohem Maße Ressourcen zu mobilisieren. 
(2) Ressourcen bestehen vor allem aus der Unterstützung durch gesell-
schaftliche Gruppen.

Frage: Kann die RMP die Proteste 1989 erklären?

Die Aktivitäten der Kirche und kirchlicher Gruppen haben sich im Laufe des
Jahres 1989 nicht verändert. Oppositionsgruppen wie das Neue Forum
wurden erst ab August 1989 gegründet und waren nicht in der Lage, die
Bürger zur Teilnahme an Demonstrationen zu mobilisieren. Typisch für die
Revolution in der DDR ist vielmehr, daß die Bürgerproteste evolutionär bzw.
spontan entstanden. 

Frage: Welche der anderen genannten Fragen kann die PRM beantworten?
Kann die PRM z.B. das Verhalten der Regierung erklären?
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Idee der POS: Protest nimmt zu, wenn sich die politischen Möglichkeiten
ändern.  Diese bestehen - neben den Ressourcen - in der Veränderung von
Strukturen (z.B. Konflikte der Eliten - dabei besteht für Bürger die Möglichkeit,
durch Protest Eliten auf ihre Seite zu ziehen).

Kann die Perspektive der POS die Proteste erklären?  (1) Es ist unklar, was
genau "politische Möglichkeitsstrukturen" bedeuten und entsprechend welche
Änderungen darunter fallen. (2) Was auch immer POS bedeuten: es ist nicht
zu sehen, welche vorliegenden Möglichkeitsstrukturen sich seit September
1989 geändert haben.

Welche der anderen genannten Fragen können beantwortet werden? Kann die
Perspektive der POS z.B. das Verhalten der Regierung erklären?

Andere mögliche Theorien mittlerer Reichweite: Framing, Identitätsansatz ... Es
ist nicht zu sehen, wie diese Ansätze die genannten Fragen beantworten können.
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X4: Sind Identitäten und "frame alignment"-
Prozesse von Bedeutung?

Falls ja: diese müssten sich im Verlaufe der Ereignisse geändert
haben.

"Identitäten" im Sinne von Identifikationen mit Westdeutschland oder
dem Westen könnten zugenommen haben.

Frame-alignment Prozesse: Die entscheidenden Demonstrationen in
Leipzig 1989 waren spontan. Danach waren Oppositionsgruppen als
Organisatoren involviert. Sicherlich haben sich in diesem Prozess
kognitive Überzeugungen geändert - insbesondere über die
Möglichkeiten der Einführung eines reformierten Sozialismus, einer
demokratischen marktwirtschaftlichen Ordnung, der Wiedervereinigung.
Dies war aber vermutlich nicht auf die Aktivitäten von Protestgruppen
sondern eher durch die politischen Ereignisse und insbesondere die
Aktionen der Politiker bedingt -- Kohl, Gorbatschow, Verhalten der DDR-
Politiker.
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Frage: Kann die RCT die Erklärungsfragen beantworten?

Idee: Die genannten Fragen können beantwortet werden, wenn es gelingt,
das Verhalten bestimmter Gruppen individueller Akteure zu erklären - z.B.
der Bürger von Leipzig, der Sicherheitskräfte, der Regierung der DDR.

Annahme 1: Das Handeln dieser Gruppen hängt von deren Zielen ab.
Beispiel: Bürger wollen mehr Freizügigkeit, DDR-Regierung will an der
Macht bleiben.

Annahme 2: Das Handeln einzelner Gruppen verändert für andere Gruppen
Handlungsmöglichkeiten oder Restriktionen.

Beispiel: Verhalten der Sicherheitskräfte war eine Handlungsrestriktion für die
Bürger.

ALSO: "Die" Revolution in der DDR ist ein komplexer Interaktions-
prozess zwischen verschiedenen Gruppen von Akteuren, der von
den Präferenzen und (wahrgenommenen) Restriktionen gesteuert
wird, und in dem jede Gruppe versucht, das Beste aus der Situation
zu machen.

X5.  Eine Anwendung der Theorie kollektiven und
rationalen Handelns
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Makro-Merkmale Kollektiver Protest
(z.B. Gorbatschow 1985) (z.B.
Demonstration)

Individuelle Anreize:
Unzufriedenheit
Wahrgenommener Individueller

Einfluß Protest
Moralische Anreize
Soziale Anreize
Kosten (Repression)

Koordinations-
mechanismen
(Anreize für
bestimmte Arten
von Protest)

Welche Makro-
Merkmale beein-
flussen welche
Anreize?

Veränderungen im Zeitablauf, d.h.:

Dprotde.ta2

Bei der Anwendung der Theorie kollektiven Handelns
geht man von einem Mikro-Makro-Modell aus:

Hierzu
später
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Verdeutlichung der Dynamik 

t1
Ereignisse

t2
Ereignisse

t3
Ereignisse

Anreize ---> Protest

Anreize ---> Protest

Anreize ---> Protest
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Zu beantwortende Fragen:

(1) Welches waren die Handlungskonsequenzen für die
Protestierenden?  (Mikroebene)

(2) Wie haben sich die Handlungskonsequenzen im Zeitablauf
geändert?  (Mikroebene)

(3) Warum haben sich die Handlungskonsequenzen im Zeitablauf
geändert?  (Einfluss von Makrofaktoren auf Mikroebene)

Bei der Spezifizierung des Mikromodells könnte man die
Wert-Erwartungstheorie anwenden:
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Die Anreize (Handlungskonsequenzen) für Protest

Unzufriedenheit mit den wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen

Wahrgenommener politischer Einfluß, durch Proteste bestimmte
politische Ziele erreichen zu können

Staatliche Sanktionen

Protestnormen 

Anreize der sozialen Umwelt 

Verteilung der Anreize in der Bevölkerung: die Existenz politischer
Unternehmer

Annahme: insgesamt geringe Anreize für Abwanderung
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Die Veränderung der Anreize im Zeitablauf

Dprotde.ta2 und sercdeu...
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DasM odell ime inzelnen
Leicht modifiziert aus: Opp 1991, S.  309; Opp, Voß und Gern 1993, S.
258.  Literaturhinweise: Dia 133.

Die externen Ereignisse und ihre Wirkungen

Die internen Ereignisse und ihre Wirkungen

Die Koordination der Proteste

Das Organisationsmodell

Das Mikromobilisierungsmodell

Das Schwellenmodell

Das spontane Kooperationsmodell (Friedensgebete 1982 ...)

Der Ort der Proteste: Leipzig

Die Gewaltlosigkeit der Proteste

Das Verhalten der Regierung
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Externe                     Interne
Ereignisse                 Ereignisse

Unzufrieden-
heit und Ein-
fluß

Staatliche
Sanktionen

Soziale
Anreize

Protest-
normen

Abbildung 4: Die Dynamik der Revolution in der DDR

Allgemeine Proteste/
Demonstrationen

-+

-

+

+

+

+

+
+

+

+
+ + +
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Kann die Erklärung der Revolution in der DDR empirisch geprüft
werden?

Frage: Welche Daten könnten die Erklärung bestätigen oder widerlegen?

Die Untersuchung der “Volkseigenen Revolution”

Einige Ergebnisse

Probleme?

Zur Beantwortung der anderen Fragen (Verhalten der Regierung)
Siehe die genannte Literatur.



XI.  Eine Frage zum "brainstorming": Warum
gibt es in der Soziologie so viele schlechte

Theorien?
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Offenbar sind die Naturwissenschaften erfolgreicher. Warum?

Ideen?
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n Die Realität ist zu komplex.

n Es gibt keine sozialwissenschaftlichen Gesetze.

n Sozialwissenschaftler sind nicht intelligent genug – die 
intelligenten Wissenschaftler werden Naturwissenschaftler.

Es gibt verschiedene Antworten auf die Frage, warum die 
Entwicklung von Theorien oft nicht erfolgreich verl äuft, z.B.:

Wissenschaftler missachten bestimmte methodologi -
sche Regeln, die zu einer erfolgreichen Theorieentwick -
lung beitragen.

Eine plausible Antwort:



XII. Klassische Ansätze
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Die im folgenden diskutierten Ansätze gelten als veraltet.
Frage: Wozu besprechen wir diese Ansätze, und insbesondere die J-
Kurven-Hypothese und die Theorie der Massengesellschaft? 

Sie gehörten früher zu den am intensivsten diskutierten Theorien. 
Vielleicht ist es deshalb aus “historischem Interesse” wichtig, über
diese Theorien informiert zu sein.

Wenn diese Ansätze tatsächlich falsch sind, dann ist es interessant, ob
aus gegenwärtig akzeptierten Theorien  folgt, warum  die genannten
Theorien falsch sind. Dies wäre ein Test der neueren Theorien.

Viellleicht sind die alten Theorien aber doch noch interessant? Oft
entdeckt man gute Ideen, wenn man alte, vergessene Schriften liest! 
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Die grundlegende Idee der meisten Theorien, die man unter die
“klassischen Ansätze” subsumiert, finden wir bereits bei Klassikern
sozialwissenschaftlichen Denkens wie Alexis de Tocqueville und Karl Marx.
Diese Kern-Idee lautet, kurz gesagt:

Unzufriedenheit (d.h. Deprivation), welcher Art diese
auch immer ist, führt zum Auftreten von Protest oder
politischer Partizipation.

"Relative" Deprivation ist eine bestimmte Art von Deprivation.

Diese Hypothese finden wir sowohl als Makro- als auch als
Mikrohypothese:

Je größer die Unzufriedenheit in einer Gesellschaft (oder
Gruppe) ist, desto eher tritt Protest auf.

Je unzufriedener Personen sind, desto eher protestieren sie.
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Detaillierte Kritik des “klassischen Ansatzes” findet man in folgenden
Schriften:

Finkel, Steven E., und J. Rule. 1986. "Relative Deprivation and Related
Psychological Theories of  Civil Violence: A Critical Review." Research in
Social Movements, Conflicts and Change 9:47-69.

Gurney, Joan N., und Kathleen Tierney. 1982. "Relative Deprivation and
Social Movements: A Critical Look at  Twenty Years of Theory and
Research." The Sociological Quarterly 23:33-47.

McAdam, Doug. 1982. Political Process and the Development of Black
Insurgency 1930 - 1970. Chicago & London: University of Chicago Press,
Kapitel 1.

Salert, Barbara. 1976. Revolutions and Revolutionaries. Four Theories.
New York: Elsevier.

Weede, Erich. 1975. "Unzufriedenheit, Protest und Gewalt: Kritik an einem 
makropolitischen Forschungsprogramm." Politische Vierteljahresschrift
16:409-428.
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XIII.1. Deprivation und relative Deprivation:
        Einige begriffliche Überlegungen

Anmerkung: In den Feldern stehen Begriffe, die durch die Kombinationen von Vergleich
und Zufriedenheit definiert sind, es liegen also keine kausalen Beziehungen vor.

Erläuterung am Beispiel Einkommen ...
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Wir haben uns bisher nur mit dem Begriff der Deprivation als Individualmerk-
mal befaßt. Wenn Deprivation als Kollektivmerkmal verwendet wird, dann ist -
vermutlich - eine Verteilung der Deprivation bei einem Kollektiv gemeint.

Frage: Wie könnte das Kollektivmerkmal konstruiert werden - siehe Frage
vorher bei Theorie kollektiven Handelns.

Frage: Ist zu vermuten, daß bestimmte Arten absoluter oder relativer
Deprivation eher zu Protest führen als andere? 

Beispiel : Sie vergleichen Ihr Einkommen mit Ihrem kognitiv  erwarteten
Einkommen, mit ihrem erwünschten  Einkommen, mit dem erwarteten
Einkommen Dritter ....?

XIII.2. Die J-Kurven-Hypothese 

Grundlegende Schriften:

Davies, James C. 1962. "Toward a Theory of Revolution." American Sociological
Review 27:5-19.

—. 1969. "The J-Curve of Rising and Declining Satisfaction as a Cause of some
Great Revolutions and a Contained Rebellion." S. 547-576 in Violence in America:
Historical and Comparative Perspectives, hrsgg. von H.D. Graham und T.R. Gurr.
Washington: Praeger.
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Ausgangsidee - entnommen der Schrift "Lohnarbeit und Kapitel" (1891) von
Karl Marx:

Nicht die Verschlimmerung der Lebenssituation der Arbeiter,
sondern eine Verbesserung ihrer Situation, die jedoch mit der
Verbesserung der ökonomischen Situation der Kapitalisten nicht
Schritt hält, trägt zur Entstehung der Revolution bei.

Hier ist das Beispiel, das Marx beschreibt:
"Ein Haus mag groß oder klein sein, solange die es umgebenden Häuser
ebenfalls klein sind, befriedigt es alle gesellschaftlichen Ansprüche an eine
Wohnung. Erhebt sich aber neben dem kleinen Haus ein Palast, und das
kleine Haus schrumpft zu Hütte zusammen. Das kleine Haus beweist nun,
daß sein Inhaber keine oder nur die geringsten Ansprüche zu machen hat;
und es mag im Laufe der Zivilisation in die Höhe schießen noch so sehr,
wenn der benachbarte Palast in gleichem oder gar in höherem Maße in die
Höhe schießt, wird der Bewohner des verhältnismäßig kleinen Hauses sich
immer unbehaglicher, unbefriedigter, gedrückter in seinen vier Pfählen
finden."

Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital, in: Karl Marx, Friedrich Engels, Ausgewählte Schriften
in zwei Bänden, Band 1, S. 84-85, Berlin Ost, Dietz Verlag, 1966. 

Diese Idee finden wir noch klarer bei Alexis de Tocqueville in  "L'Ancien
Régime et la Révolution" (1856).



- 257 -

"Die Entstehung von Revolutionen ist am wahrscheinlichsten, wenn einer
langen Periode objektiver ökonomischer und sozialer Entwicklung eine
kurze Periode mit einem starken Umschwung folgt." (1962, S. 6).

Genauer:

Davies zentrale These lautet:

Expected need satisfaction

Actual need
saisfaction

TIME
0

4

An intolerable gap 
between what people
want and what they get

A tolerable gap betweeen what
people want and what they get

Revolution occurs at
this time

Nach Davies 1962, S. 6.

Die Hypothese heißt "J-Kurven-Hypothese", weil die Kurve, die die
tatsächliche Bedürfnisbefriedigung darstellt, dem Buchstaben "J" gleicht,
wenn man die Figur entsprechend wendet.
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Frage: Warum führt eine "unerträgliche" Kluft zu Revolutionen? Davies stellt
hierzu folgende Behauptungen auf:

(1) Ein langer Prozeß positiver ökonomischer Entwicklung führt dazu, dass sich
bei den individuellen Akteuren kognitive und normative Erwartungen
herausbilden, daß die Entwicklung in derselben Weise fortschreitet und
fortschreiten soll.

(2) Es entsteht Angst und Frustration, wenn zwischen Wirklichkeit und
Erwartungen ein Bruch auftritt. Davies betont, daß es der subjektive Zustand
("state of mind") der Individuen ist, der für die Entstehung von Revolutionen von
Bedeutung ist, und nicht einfach die Versorgung mit Gütern wie Lebensmitteln,
Gleichheit oder Freiheit.

(3) Es muß eine "Vereinigung der Kräfte" ("joining of forces") der Deprivierten -
also eine Mobilisierung - stattfinden.

(4) Es entsteht die Erwartung dauerhafter Unmöglichkeit der Befriedigung
grundlegender Bedürfnisse.

(5) Durch die Revolution wird eine Verbesserung der Güterversorgung 
erwartet.
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(6) Staatliche Repression könnte die Revolution verhindern.

(7) Davies nimmt schließlich an, daß Revolutionen nur in einer Situation
entstehen, in der die Wohlfahrt der Bürger gestiegen ist und in der bereits
ein gewisses Maß an Wohlstand besteht. In einer Situation extremer
Armut können keine Revolutionen entstehen. Mit anderen Worten: bei
hohen Opportunitätskosten sind Revolutionen unwahrscheinlich.
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Zusammenfassung der Rekonstruktion der Theorie:

Lange Periode
positiver ökonomi-
scher Entwicklung

Erwartung zuneh-
mender Bedürfnis-
befriedigung

Angst und
Frustration

Kluft zwischen erwarte-
ter und tatsächlicher
Bedürfnisbefriedigung

Mobilisierung

Erwartung
dauerhafter
Deprivation

Erwartete
Verbesserung
durch Revolution

Staatliche
Repression

Opportunitäts-
kosten

Revolution

-

-

Alle Effekte sind positiv, wenn nicht anders vermerkt.

Wichtig: Die Makrofaktoren (”Lange Periode...” und “Kluft...”) haben
indirekte Effekte - plausibel?  Faktisch wird aber eine direkte
Wirkung behauptet!
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Frage: Welche Probleme weist die Theorie auf?

(1) Ein Hauptproblem der Theorie besteht in der Unklarheit zentraler Begriffe, die die
Theorie praktisch nicht oder nur schwer widerlegbar machen. Was bedeutet eine
"lange" Periode ökonomischen Aufschwungs, ein "starker" Umschwung oder eine
"unerträgliche" Kluft?

(2) Davies geht davon aus, daß bei einem plötzlichen Rückgang der Bedürfnisbefrie-
digung die Erwartung zunehmender Bedürfnisbefriedigung weiter bestehen bleibt -
siehe die gestrichelte Linie in der Abbildung. Es wäre denkbar, daß sich die
Erwartungen der tatsächlichen Bedürfnisbefriedigung anpassen. Dies würde
bedeuten, daß in der Abbildung die gestrichelte Kurve nicht weiter ansteigt, sondern
parallel der durchgezogenen Kurve verläuft.

Beispiel: In Deutschland passen sich die Erwartungen der Entwicklung an -
auch aufgrund laufender Prognosen über die wirtschaftliche Entwicklung!

(3) Entsprechend erscheint auch die kausale Behauptung - siehe das Kausaldiagramm
- von Davies, daß sich bei einer langen Periode ökonomischer Entwicklung die
Erwartung bildet, die Entwicklung setze sich fort, fraglich. D.h. der Pfeil von "Lange
Periode ökonomischer Entwicklung" auf  "Erwartung zunehmender
Bedürfnisbefriedigung" in der vorigen Abbildung muß eliminiert werden.  Ob die
Fortsetzung der Entwicklung erwartet wird, hängt von einer Reihe von Bedingungen ab
- etwa von publizierten Voraussagen. 

Frage: Wie kann man die Theorie gegen Kritik immunisieren, wenn
diese Begriffe nicht klar sind?
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(4) Es erscheint weiter unplausibel, daß in der von Davies beschriebenen Situation
immer Revolutionen auftreten. Warum bilden sich nicht soziale Bewegungen, die eine
Änderung der Situation ohne eine Änderung der gesamten Gesellschaftsordnung
erstreben?  Warum bilden sich nicht Parteien?  Warum geschicht überhaupt etwas? 
Das Trittbrettfahrerproblem wird nicht behandelt!

(5) Wie verläuft der Prozeß von der Deprivation zur Revolution? Davies erwähnt zwar,
daß eine Mobilisierung erforderlich ist. Die genauen Bedingungen, die gegeben sein
müssen, damit soziale Prozesse ablaufen, die zu revolutionären Aktivitäten und
schließlich zum Erfolg solcher Aktivitäten führen, nennt Davies nicht. Es fehlen also
Aussagen über den Mechanismus, der von den Makroereignissen (die "Kluft" zwischen
Wunsch und Wirklichkeit) zu einer Revolution führt.

(6) Die kausale Behauptung, daß eine Kluft zwischen erwarteter und tatsächlicher
Bedürfnisbefriedigung zu Angst und Frustration führt, ist fragwürdig (vgl. die Abbildung).
Die Kluft mag als unvermeidlich, gottgegeben etc. angesehen werden. Es ist zumindest
plausibel anzunehmen, daß je nach gesellschaftlichen Bedingungen "Angst und
Frustration" bei gegebener Kluft sehr unterschiedlich sind.

(7) Davies behandelt nur einen einzigen möglichen Kurvenverlauf. So könnte die Kurve
für die erwartete Bedürfnisbefriedigung (siehe die gestrichelte Linie in der Abbildung)
parallel der x-Achse verlaufen.  ALSO:
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Expected need
satisfaction

Actual need saisfaction

TIME
0

4

Frage: Was passiert bei “gaps” - d.h. wenn tatsächliche und erwartete
Bedürfnisbefriedigung nicht übereinstimmen?

Die Theorie ist also nur bei einem Kurvenverlauf anwendbar.

Nur hier stimmen tatsächliche und erwartete
Bedürfnisbefriedigung überein!
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(8) Es ist unklar, wie die Mikro- und Makroebene zusammenhängen.
Offensichtlich geht Davies implizit von einem Mikromodell politischen Protests
aus. So führen Angst und Frustration und auch der erwartete Erfolg der
Revolution zu individuellem Handeln. Was aber genau die Variablen des
Mikromodells sind, welche Makrofaktoren welche Faktoren des Mikromodells
beeinflussen, bleibt offen. 

(9) Eine Variable ist der erwartete Erfolg der Revolution.  Auch hier tritt das
Trittbrettfahrer-Problem auf, das Davies nicht behandelt. Wenn die Revolution
erfolgreich ist, warum sollte der Einzelne sich dann beteiligen? Der persönliche,
wahrgenommene Einfluß ist nicht Bestandteil des Modells.
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Frage: Kann man auch etwas Positives über die Theorie sagen?

(1) Die Theorie enthält zentrale Variablen, die auch gegenwärtig akzeptierte
Theorien enthalten: Mobilisierung, staatliche Repression, persönliche
Unzufriedenheit. Allerdings werden diese Faktoren nur erwähnt, es ist nicht
klar, wie genau sie auf die Entstehung von Revolutionen wirken.

(2) Das Hauptproblem ist, daß Deprivation als Makrovariable die zentrale
Variable ist. Dies ist in keiner der gegenwärtig akzeptierten Theorien der
Fall.

Frage: Bedeutet dies, daß Unzufriedenheit irrelevant ist?
Keineswegs, wie wir gesehen haben. Allerdings wirkt
Unzufriedenheit nicht so einfach, wie in der Davies-Theorie. 

(3) Auch moderne Theorien behandeln Mikro- und Makroebene
unzureichend, wie wir sahen. Hieran hat sich nichts geändert!

Frage: Läßt sich aus der Theorie eine Idee übernehmen, die in modernen
Theorien nicht enthalten ist - etwa über Makrofaktoren, die Protest/Revolu-
tionen beeinflussen könnten?  Nein!
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Wie könnte man - trotz der genannten Kritik - die Hypothesen von Davies
und auch andere Hypothesen des "klassischen Ansatzes" in fruchtbarer
Weise verwenden?

Ausgangspunkt könnte eine Makrobeziehung sein, die man generell so
formulieren könnte:

Es gibt Fälle folgender Art: Einer langen Periode ökonomischen
Aufschwungs folgt unvermittelt eine ökonomische Krise. Diese geht einher
mit revolutionären Aktionen der Bevölkerung.

Wichtig: Dies ist keine Gesetzmäßigkeit, sondern eine Situation, die zuweilen
auftritt.

Die Aufgabe besteht nun darin, eine Erklärung zu formulieren, die genau die
Mechanismen formuliert, die in einer solchen Situation zu sozialen Bewegungen,
Revolutionen etc. führen. Hierzu könnte auf die Theorie kollektiven Handelns
zurückgegriffen werden.

Man könnte also Arten von Fällen als Explananda verwenden!

Es ließe sich dann auch erklären, unter welchen Bedingungen
die Behauptungen von Davies gelten und nicht gelten!
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Ein Modell könnte so aussehen:

Ökonomischer
Aufschwung
und Rezession

AndereM akrofaktoren
(z.B. Existenz protestför-
dernderN etzwerke,
“glaubwürdige”P rognosen)

UND

Protestfördernde Anreize 
(siehe Mikromodell der
Theorie kollektiven Handelns)

Protesthandlungen,
Rücktritt von Regierungs-
mitgliedern ...

Revo-
lution

Korrelation

Analytische
Bezieung



XIII.3. Die Theorie der Massengesellschaft

- 268 -

Grundlage: Kornhauser, William. 1959. The Politics of Mass Society.
New York: Free Press.

Kornhauser geht von zwei Kritiken der Massengesellschaft aus.

1. Die aristokratische Kritik: Die Freiheit wird bedroht durch die mangelhafte
Isolierung der Eliten vom Einfluß der Massen. Die Eliten vertreten ethische
Standards und schützen die Freiheit. Dies ist nicht mehr möglich, wenn sie
ungehindert von den Massen unter Druck gesetzt werden können. Die
Isolierung der Eliten ist also erforderlich, um zentrale gesellschaftliche Werte
zu bewahren.  Also: Eliten sind die Wahrer der Freiheit!

2. Die demokratische Kritik: Die Freiheit wird durch die mangelhafte Isolierung
der Nicht-Eliten bedroht. Würden die Nicht-Eliten isoliert von Manipulations-
versuchen der Eliten leben können, dann würden zentrale Werte bewahrt werden
können, da diese durch die Nicht-Eliten vertreten werden.  Also: Die
Nicht-Eliten sind die Wahrer der Freiheit! 
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Also:

Eliten

“Massen”

Eliten

“Massen”

Zugang
“schädlich”

Zugang
“schädlich”

Aristokratische
Kritik:

Demokratische
Kritik:
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Die Nicht-Eliten werden dabei als weitgehend isolierte Individuen gesehen.
D.h. die Individuen sind nicht miteinander verbunden durch Zugehörigkeit zu
einzelnen unabhängigen Gruppen. Dadurch sind sie entfremdet und werden
besonders anfällig für neue Ideologien und somit für totalitäre Bewegungen. Sie
sind leicht mobilisierbar durch Eliten.

Ausgehend von diesen Überlegungen charakterisiert Kornhauser eine
Massengesellschaft in folgender Weise:

"Mass society is a social system in which elites are readily accessible to
influence by non-elites and non-elites are readily available for mobilization
by elites." (S. 39)

Kornhausers zentrale Hypothese lautet:

"a high rate of mass behavior may be expected when both elites and non-
elites lack social insulation; that is, when elites are accessible to direct
intervention by non-elites, and when non-elites are available for direct
mobilization by elites" (S. 43).

Also: Gegenseitige Erreichbarkeit fördert Massenverhalten.
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Was heißt Massenverhalten?

(a) Die Ziele sind genereller politischer Art; (b) die Aktionen sind direkt; (d.h. es
werden keine institutionellen Kanäle benutzt); (c) das Verhalten ist unstabil,
d.h. die Ziele und die Art des Verhaltens wechseln leicht.

Massenverhalten wird dann zu einer Massenbewegung, wenn ein politisches
Programm besteht und wenn Massenverhalten kontinuierlich auftritt. Totalitäre
Bewegungen sind nach Kornhauser typische Massenbewegungen. 

Massenbewegungen werden durch bestimmte soziale Beziehungen
verhindert.

Kornhauser unterscheidet drei Typen sozialer Beziehungen:

(a) Beziehungen im Primärbereich, insbesondere zur Familie;
(b) intermediäre Beziehungen, insbesondere zur lokalen Gemeinde, zu

   freiwilligen Vereinigungen und zu beruflichen Gruppen bzw. zum Beruf;
 (c) Beziehungen zum Staat.

Kornhausers These ist:

Das Fehlen intermediärer Gruppen führt zu Massenbewegungen.
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Genauer läßt sich Kornhausers Hypothese so rekonstruieren:

Erreichbarkeit
der Eliten durch
Nicht-Eliten

Intermedi- Massen-
äre Gruppen bewegun-

gen

Erreichbarkeit
der Nicht-Eliten
durch Eliten

+

+

-

-

- (indirekter Effekt)
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(1) Intermediäre Gruppen lenken die Aufmerksamkeit ihrer Mitglieder auf
unmittelbare, spezifische Ziele ("proximate concerns"). Sie sind somit nicht
empfänglich für die generellen Ziele der Massenbewegungen.

Kornhauser erläutert dies u.a. an folgendem Beispiel: Für die Bindung an den Beruf ist  u.a.
von Bedeutung, inwieweit unabhänige berufliche Gruppen den Mitgliedern ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit ("sense of fellowship") und der Kontrolle vermitteln. Das Fehlen
solcher Gruppen (z.B. Gewerkschaften oder Berufsvereinigungen) führt dazu, daß das
Interesse an der Arbeit und die Arbeitszufriedenheit gering sind. 

Wie verhindern intermediäre Gruppen die direkte Erreichbarkeit von
Eliten und Nicht-Eliten?

(2) Intermediäre Gruppen schützen darüber hinaus direkt die Eliten vor willkür-
lichem und exzessivem Druck der Nicht-Eliten, indem sie selbst Bedürfnisse der
Nicht-Eliten zum Teil befriedigen.

(3) Die führenden Persönlichkeiten intermediärer Gruppen stützen das System
der Autorität, an dem sie selbst teilhaben.

(4) Schließlich können die intermediären Gruppen Interessen der Nicht-Eliten
gegenüber den Eliten vertreten und durchsetzen, so daß von Seiten der Nicht-
Eliten indirekte Aktionen (und nicht, wie in Massenbewegungen, nur direkte
Aktionen) sinnvoll werden.
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Eliten (Staat, natio-
nale Organisationen)

Intermediäre
Gruppen

Nicht-Eliten

Filter: Schutz der
Eliten und Nicht-Eliten

Kommunikation/
gegenseitiger
Einfluß

Kommunikation/
gegenseitiger
Einfluß

Die Pufferfunktion intermediärer Gruppen läßt sich so zusammenfassen:
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Welche Personen werden am ehesten an Massenbewegungen
teilnehmen?

Wenn intermediäre Gruppen sozusagen Bollwerke gegen Massenbewegungen
sind, dann wird man erwarten, daß diejenigen Personen, die nicht Mitglieder
intermediärer Gruppen sind, auch am ehesten für Massenbewegungen
empfänglich sind.

Genau dies ist eine weitere zentrale Hypothese von Kornhauser:

Je geringer die Bindungen von Personen an intermediäre Gruppen
sind, desto eher beteiligen sie sich an Massenbewegungen.
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(1) Die Theorie enthält Unklarheiten verschiedener Art: Was genau ist unter
Eliten zu verstehen? Wie genau ist der Grad der Erreichbarkeit in modernen
Gesellschaften zu messen? Vor allem ist unklar, was genau Massenbewe-
gungen sind. Fallen darunter z.B. die Anti-Atomkraftbewegung und die
Friedensbewegung? Kornhausers Ausführungen legen eher die Vermutung
nahe, daß es sich um politisch radikale Bewegungen handelt.

(2) Bei leichtem Zugang der Eliten und Nicht-Eliten zueinander treten nach
Kornhauser Massenbewegungen auf. Welches sind die Prozesse bzw.
Mechanismen, die ausgelöst werden, wenn Eliten bzw. Massen leicht zugänglich
sind? Wie wird z.B. das Trittbrettfahrerproblem gelöst?

(3) Die Theorie Kornhausers gilt nur, wenn die intermediären Gruppen
bestimmte Ziele haben und sich in bestimmter Weise verhalten. So könnten
intermediäre Gruppen wie z.B. Interessengruppen Ziele haben, die nicht in der
Vermittlung von Interessen der Eliten und Nicht-Eliten bestehen. Warum soll es
nicht im Interesse intermediärer Gruppen sein, daß Massenbewegungen
entstehen? Warum sollen nicht intermediäre Gruppen gegen die Regierung
Stellung nehmen? Der grundlegende Mangel von Kornhausers Theorie ist, daß
er von bestimmten Zielen der verschiedenen Gruppen ausgeht, die real nicht
gegeben sind.

Frage: Welche Probleme weist die Theorie auf?
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(4) Es bleibt offen, wie die intermediären Gruppen auf die Eliten und Nicht-Eliten
einwirken. Welchen Anlaß sollten Eliten haben, überhaupt in Verhandlung mit
den intermediären Gruppen zu treten? Hierzu müßten die Gruppen über
bestimmte Anreize (d.h. Ressourcen) verfügen. Es wäre aber z.B. denkbar, daß
die intermediären Gruppen nicht über solche Ressourcen verfügen und daß
somit ihre Versuche, die Eliten und Nicht-Eliten voreinander zu schützen,
erfolglos sind. Diese Fragen werden von Kornhauser nicht behandelt.

(5) Die Rolle von Primärgruppen könnte ebenfalls anders sein als Kornhauser
beschreibt. Von diesen könnten starke positive Sanktionen für, aber auch gegen
Partizipation in Massenbewegungen ausgehen.

(6) Es wird ein Drei-Schichten-Modell angenommen: Masse - Elite -  interme-
diäre Gruppen. Es erscheint zweifelhaft, ob aufgrund der Ausführungen
Kornhausers alle konkreten Gruppen diesen drei Klassen zugeordnet werden
können.

(7) Die empirische Forschung hat Kornhausers Theorie widerlegt, soweit sie
überprüft wurde.  Insbesondere trifft es nicht zu, daß sozial enfremdete und
isolierte Personen an sozialen Bewegungen jeglicher Art teilnehmen. Im
Gegenteil, die Teilnehmer an Protesten rekrutieren sich eher aus sozial
integrierten Personen.
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Frage: Läßt sich etwas Positives über die Theorie sagen?

Kornhauser hat zentrale Variablen behandelt, die auch in gegenwärtigen
Theorien eine Rolle spielen, nämlich gesellschaftliche Gruppen oder, generell,
soziale Netzwerke.

Allerdings geht Kornhauser von Zielen der Gruppen aus, die empirisch -
gegenwärtig zumindest - nicht vorliegen.

Implizit geht Kornhauser davon aus, daß Deprivationen allgemein
verbreitet sind, d.h. daß Eliten und Nicht-Eliten Ziele haben, die nicht
erreicht sind.  Allerdings werden die Mechanismen, die dazu führen, daß
Protest entsteht, unzureichend behandelt.

(8) Erreichbarkeit allein reicht für eine Erklärung nicht aus: Wenn eine
Gruppe erreichbar ist, heißt das noch nicht, daß man sie auch
beeinflussen kann. SIE sind für mich erreichbar, aber das bedeutet
nicht, daß ich Sie manipulieren kann.
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XIII.4. Resümee: Die Wirkungen von Deprivation auf
 Protest

Frage : Unter welchen Bedingungen führt Deprivation zu Protest?

(1) Deprivation ist nur dann eine Bedingung für Protest, wenn dieses
Handeln instrumentell  für die Verminderung der Deprivation ist - dies
ist eine zentrale Annahme der Theorie kollektiven Handelns und folgt
aus der RCT ( Gruppeneinfluß  ist hoch).

Diese Bedingung ist z.B. dann nicht gegeben, 

(a) wenn die Verantwortung  für die Unzufriedenheit nicht politischen
Instanzen zugeschrieben wird (Protest ist nicht instrumentell).

(b) wenn man glaubt, daß Regierungen oder Behörden nicht über Mittel
der Reduzierung der Unzufriedenheit verfügen (Arbeitslosigkeit).

Liegt bei folgenden Beispielen “Instrumentalität” vor?
Eine Person hat ein zu geringes Einkommen , Irakkrieg, Arbeits-
losigkeit , die Heizung in einem Haus funktioniert nicht, Terrorismus  ...
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(2) Deprivation ist nur dann eine Bedingung für Protest, wenn
Akteure glauben, daß ihr Protest einen Einfluß zur Verminderung
der Unzufriedenheit hat, d.h. wenn sie sich persönlich als
einflußreich ansehen.

Unterschied (1) und (2):
Gemeinsames Handeln mag instrumentell sein, und trotzdem ist der
wahrgenommene Einfluß von Personen vielleicht gering - Protest gegen
Irakkrieg.

Instrumentell Einfluß
Ja  Nein

Ja

Nein

Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten.  Beispiele?
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Gruppenerfolg und persönlicher Einfluß stehen vermutlich in
folgender Beziehung:

Gruppeneinfluß                         Persönlicher Einfluß

Weiter dürfte gelten:

Protest = Gruppeneinfluß @ Persönlicher Einfluß
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Frage: Sind alle, die protestieren, unzufrieden?
Mit anderen Worten: Ist Unzufriedenheit eine notwendige Bedingung für
Protest?

Es gibt Fälle von Protest - man geht zur Demo, weil Freunde gehen -, bei
denen Frustration irrelevant ist.  Dies dürfte aber die Ausnahme sein.

Eine viel diskutierte Theorie der Deprivation - Gurr, Ted Robert. 1970. Why
Men Rebel. Princeton, N.J.: Princeton University Press. - geht davon aus,
daß Frustration zu Aggression führt und damit auch zu Protest. Annahmen:

Wenn Frustration, dann Aggression.
Politische Unzufriedenheit ist eine Art von Frustration;
Protest eine Art von Aggression.
Also: Politische Unzufriedenheit führt zu Protest

Fragen:
(1) Ist die Frustration-Aggressionstheorie richtig?  (Was würde aus der
RCT für diese These folgen?)

(2) Falls die These richtig ist: Ist der obige logische Schluß richtig?



XIII.  Mögliche Hausarbeiten
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Anwendung von Theorien zur Erklärung konkreter Proteste und sozialer
Bewegungen .  Beispiele: Erklärung der Teilnahme z.B. an Demonstra-
tionen gegen den Irakkrieg, Erklärung von Studentenprotesten (die
laufend stattfinden), Erklärung der Proteste gegen Hartz IV.

Alle Themen, die etwas mit Protest und sozialen Bewegungen zu tun haben,
können gewählt werden.  Es muss sich um die Anwendung oder Diskussison
von Theorien handeln - nicht um bloße Deskription! 
Wenn Sie ein Thema gewählt haben, schreiben Sie mir eine Email:

Zu den verschiedenen Arten sozialer Bewegungen gibt es eine
umfangreiche Literatur. Recherchieren Sie nach Stichworten im Internet
und in Bibliotheken - auch in US-Bibliotheken.  Versuchen Sie z.B.:
http://www.lib.washington.edu/ Das ist die University of Washington
(Seattle).

Themen

Erklärung der Entstehung und Entwicklung sozialer Bewegungen, z.B.
Umweltbewegung, Friedensbewegung, Anti-Atomkraftbewegung,
Hausbesetzungen in Berlin 1979-1982.

 opp@sozio.uni-leipzig.de
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Zu den genannten Themen können Sie auch selbst kleine empirische
Untersuchungen - evtl. mit einer oder höchstens zwei anderen Studierenden
- durchführen. Daten: Auswertung von Presseartikeln, Befragung von
Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern aktueller Demonstrationen bzw.
Proteste.

Warum haben sich bestimmte Bewegungen nicht entwickelt oder
sind unbedeutend?

Arbeitslosenbewegung? Konsumentenschutzbewegung? Anti-
Raucherbewegung? Pro-Atomkraftbewegung? 

Welche Anreize waren für die Teilnahme an den Demonstrationen gegen
den Irakkrieg von Bedeutung?  (Evtl. Auswertung von Interviews in der
Presse oder von Unterlagen der Friedensbewegung, oder Interviews mit
Teilnehmern?)
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Darstellung und Kritik von Ansätzen, die in der Vorlesung nicht behandelt
wurden. Beispiele:

Eine Rekonstruktion und Kritik der Theorie kollektiven Handelns
von Karl Marx im “Kommunistischen Manifest” (dabei sollte auch
andere Literatur verwendet werden!)

Die Theorie der Ressourcenmobilisierung von Anthony Oberschall
Oberschall, Anthony. 1973. Social Conflict and Social Movements.

Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, insbes.  Kapitel IV.
Oberschall, Anthony. 1979. "Protracted Conflict." Pp. 45-70 in The

Dynamics of Social Movements, edited by Mayer N. Zald and John D.
McCarthy. Cambridge, Mass.: Winthrop.

Oberschall, Anthony. 1980. "Loosely Structured Collective Conflict:  A
Theory  and an  Application." Research in Social Movements, Conflict and
Change3 :45-68.

Die Theorie von Ted Robert Gurr: Inwieweit ist sie vereinbar mit der
Theorie kollektiven Handelns?
Siehe Gurr, Ted Robert. 1970. Why Men Rebel. Princeton, N.J.: Princeton
University Press -- und andere Schriften von Gurr..
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Eine Diskussion der Kritik der Perspektive der Ressourcen-Mobilisierung
von Piven und Cloward
Piven, Frances Fox, and Richard A. Cloward. 1991. "Collective Protest: A
Critique of Resource Mobilization Theory." International Journal of Politics,
Culture and Society 4:435-458.  ODER (beide Aufsätze sind fast identisch):
Piven, Frances Fox, and Richard A. Cloward. 1992. "Normalizing Collective
Protest ." Pp. 301-325 in Frontiers in Social Movement Theory, edited by Aldon
Morris and Carol McClurg Mueller. New Haven and London: Yale University
Press.

Die Ressourcentheorie von Brady, Schlozman und Verba - ein Vergleich
mit der Theorie kollektiven Handelns
Brady, Henry E., Sidney Verba, and Kay Lehman Schlozman. 1995. "Beyond
SES: A Resource Model of Political Participation." American Political Science
Review 89:271-294.
Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, and Henry E. Brady. 1995. Voice and
Equality. Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge: Harvard University
Press.

Die “Political Action” Studie: Eine Diskussion aus der Perspektive der
Theorie kollektiven Handelns
Barnes, Samuel H., Max Kaase, Klaus R. Allerbeck, Barbara G. Farah, Felix
Heunks, Ronald Inglehart, M. Kent Jennings, Dieter Klingemann, Alan Marsh, and
Leopold Rosenmayr. 1979. Political Action. Mass Participation in Five Western
Democracies. Beverly Hills & London: Sage.
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Wie entstehen soziale Netzwerke, die Protest fördern?
Siehe z.B.: Diani, Mario, and Doug McAdam (Eds.). 2003. Social Movements
and Networks. Relational Approaches to Collective Action. Oxford: Oxford
University Press.

Die Rolle politischer Unternehmer bei der Entstehung von Protesten
Frohlich, Norman, Joe A. Oppenheimer, and Oran R. Young. 1971. Political
Leadership and Collective Goods. Princeton, N.J.: Princeton University
Press.

Popkin, Samuel. 1988. "Political Entrepreneurs and Peasant Movements
in Vietnam." Pp. 9-62 in Rationality and Revolution, edited by Michael
Taylor. Cambridge: Cambridge University Press.

Andreas, Joel. 2007. "The Structure of Charismatic Mobilization: A Case Study
of Rebellion During the Chinese Cultural Reolution." American Sociological
Review 72:434-458.

Wann protestieren Arbeitslose?

Als Ausgangspunkt siehe:
Lahusen, Christian und Britta Baumgarten. 2006. "Die Fragilität kollektiven
Handelns: Arbeitslosenproteste in Deutschland und Frankreich." Zeitschrift
für Soziologie 35, S. 102-119.
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Warum hat es keine Proteste und eine soziale Bewegung gegen die
Rechtschreibe-”Reform” gegeben?

Viele sog. “Prominente” haben sich gegen die Reform ausgesprochen;
insgesamt sind viele Personen unzufrieden.
Trotzdem hat es keine organisierten Proteste gegeben.  Warum?
Weiter ist bemerkenswert, dass sofort Organisationen (Behörden,
Unternehmen, Verlage) die “Reform” übernommen haben.  Warum?

Die Proteste gegen den G8 Gipfel in Heiligendamm im Juni 2007
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Anforderungen und Sonstiges

(1) Berücksichtigung der neuesten Literatur (vor allem englischspra-
chiger!)  Das ist eigentlich selbstverständlich, geschieht aber oft nicht!

(2) Die in der Vorlesung behandelten Ansätze brauchen nicht im Detail
dargestellt werden.  Beschränken Sie sich auf die Hypothesen, die Sie
verwenden.  Falls die Ansätze unklar sind, stellen Sie die Hypothesen
dar, die Sie anwenden.

(3) Umfang - bei einem Verfasser bzw. einer Verfasserin der
Hausarbeit - ca.  15 Seiten. Hausarbeiten mit bis zu 3 Personen (mit

entsprechend größerem Umfang) werden akzeptiert.

(4) Wenn Sie ein Thema gewählt haben: bitte schreiben Sie mir eine
Email: opp@sozio.uni-leipzig.de. Ich werde sofort antworten!
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FRAGEN?

(5) Abgabe der Arbeit: Bitte die Arbeit als pdf- oder doc-Datei als
attachment schicken an meine Email-Adresse:

opp@sozio.uni-leipzig.de



Vielen Dank,
daß Sie mir

sooooo
lange zugehört haben!
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