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Es wird untersucht, inwieweit in Aggressionsmaschinen
eine eindeutige Klassifikation von Handlungen als "aggressiv" bzw. "nicht aggressiv" moglich ist. Ausgehend
von einer Diskussion der kontraren Definitionsvorschlage von Buss und WERBIK wird ein Klassifikationssystem fUr "aggressive" Handlungen entwickelt, aus
dem konkrete Hinweise fUr die Gestaltung von Versuchsanordnungen in der Aggressionsmaschine deduzierbar sind. Die Anwendbarkeit des Systems auf andere
Versuchsanordnungen, wie sie in der Aggressions- und
Konfliktforschung iiblich sind. wird am Beispiel des
"prisoner's dilemma game" aufgezeigt. Obwohl das Klassiflkationssystem eme WeiterfUhrung des WERBIKschen
Definitionsvorschlages darstellt, kann auf "Sprachnormierung" verzichtet werden.

It is investigated whether the use of aggression machines
yields an unambiguous classification of behavior as
"aggressive" or "non-aggressive". Starting with a discussion of the definitions suggested by Buss and WERBIK a classification system for "aggressive" behavior is
developed. The system also applies to experimental
situations outside the aggression machine. Concrete
cues for experimental design are deduced from the
system.

Einleitung

Die Aggressionsmaschine und die Aggressionsdefinition von Buss

Seit die Aggressionsmaschine in den sechziger
Jahren von Buss in die Aggressionsforschung
eingeflihrt wurde, gilt sie w~ithin als die experimentelle versuchsanordnung lOr systematischen
Erforschung aggressiven verhaltens. Diese grof1e
Bedeutung, welche die Aggressionsmaschine flir
die Aggressionsforschung gewonnen hat, beruht
auf der erreichten Standardisierung der versuchssituationen einerseits und auf der scheinbar~n Problemlosigkeit andererseits, mit der
Handlungen in der Aggressionsmaschine als
"aggressiv" bzw. "nicht aggressiv" klassifiziert
werden konnen.
Definitions- und Klassifikationsprobleme
sind in den letzten Jahren heftig diskutiert worden. In der vorliegenden Studie soll untersucht
werden, inwieweit die Aggressionsmaschine die
bezliglich dieser Problematik in sie gesetzten
Hoffnungen erflillen kann.

Die Aggressionsmaschine von Buss (1961,
p. 45 ff.) ist flir zwei Personen konstruiert, flir
einen "versuchsleiter" und eine "versuchsperson". Dabei libernimmt die eigentliche versuchsperson die Rolle des "versuchsleiters", wahrend
die im Experiment als "versuchsperson" eingeflihrte Person ein Gehilfe des richtigen versuchsleiters ist. Der "versuchsleiter" wird dahingehend instruiert, da6 es der Zweck der Untersuchung sei, den Eintluss des Geschlechtes
und der Personlichkeit des "versuchsleiters" auf
das Lernen von Konzepten festlOstellen, und
er die Aufgabe habe, die "versuchsperson" immer dann einem Elektroschock auslOsetzen,
wenn sie im "Lernexperiment" einen Fehler
mache. Insgesamt stehen dem "versuchsleiter"
an seinem Pult 10 Schockknopfe lOr verfiigung,
d. h., er kann den Elektroschock in zehn verschiedenen Intensitatsgraden verabreichen.
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Damit der "Versuchsleiter" eine Vorstellung
von den verschiedenen Intensitaten hat, erhalt
er vor Beginn des Lernexperimentes Elektroschocks der Intensitatsstufen 1, 2, 3 und 5, und
es wird ihm gesagt, da~ die Stromstarke bei jeder Intensitatsstufe urn den gleichen Betrag zunimmt. Wahrend des Lernexperimentes gibt die
"Versuchsperson" nach einem festgelegten Plan
richtige und falsche Antworten und registriert,
welche Intensitatsstufen der "Versuchsleiter"
gewahlt hat. Die "Versuchsperson" hat an ihrem
Pult eine lichtdurchlassige Plastikscheibe, hinter
der in Abhangigkeit von den gewahlten Intensitatsstufen die Zahlen 1 bis 10 aufleuchten. Zwar
ist die" Versuchsperson" an die Elektroden angeschlossen, der Stromkreis ist aber fUr die
Dauer des Lernexperimentes unterbrochen.

Wird die B~che Aggressionsdefinition der
Aggressionsmaschine gerecht?
Einer objektiven Klassifikation von aggressiven
Verhaltensweisen steht nach Ansicht von Buss
(1961, p. 2 f.) hauptsachlich der introspektive
Terminus "Intention" entgegen, welchen er
demzufolge eliminiert, indem er untersucht,
welche Charakteristika der jeweiligen Situation
eine Verhaltensweise verstarken. Von dieser
Oberlegung kommt er dann zu der Unterscheidung von "angry aggression" und "instrumentally aggressive responses", den zwei Hauptarten von Aggressionen, wobei die Klassifikation
aufgrund der unterschiedlichen VersUirker erfolgt J •
Die objektive Feststellung eines Verstarkers
setzt experimentell hergestellte und damit extrem standardisierte Situationen voraus. Denn
die Feststellung eines Verstarkers ist nur moglich, wenn - unter Variation der potentiellen
Verstarker - die Situation, in der die Verhaltensweise ablauft, mehrmals wiederholt werden
kann. Durch die Konstruktion der Aggressionsmaschine wurde diesem Aspekt der Bussschen
Aggressionsdefinition Rechnung getragen.
1 "There are two major classes of reinforcers of
aggression:

(1) the stimulus of the victim suffering injury or being
in pain and

(2) extrinsic rewards." (Buss 1961, p.2.)

Zusatzlich flihrt Buss noch eine explizite
Wertung der Verstarker ein, wenn er instrumentelle Aggressionen, sofern sie ein sozial akzeptiertes Ziel (reinforcer) anstreben, nicht als Aggression bezeichnet (vg\. Buss 1961, p.3; 1971,
p. 9). Da~ eine Klassifikation der Verstarker
nach der sozialen Akzeptierung bzw. Nichtakzeptierung nicht ausreicht, zeigt sich aber gerade bei seinen Versuchen in der Aggressionsmaschine: Bei dem Nachweis, die Aggressionsmaschine erlaube eine eindeutige Klassifikation
aggressiver Verhaltensweisen im Sinne seiner
Aggressionsdefinition 2 , argumentiert er dahingehend, da~ die Schocks der Intensitatsstufen
1 und 2 "hinreichend mild" seien und demzufolge lediglich als "Hinweise" (cues) anzusehen
sind. Demgegenliber lagen die Schocks der Intensitatsstufen 3 bis 10 eindeutig liber der
Schmerzschwelle, sie seien damit zweifelsfrei
aggressiv, da sie "noxious stimuli" liefern wlirden. Den moglichen Einwand, da~ das Austeilen eines Elektroschocks nicht als aggressive
Verhaltensweise klassifiziert werden kann, da
der Versuchsleiter instruiert wurde, dies zu tun,
entkraftet er wie folgt: "When a subject delivers
a painful stimulus in a situation that calls for
only a cue, he is making an aggressive response;
.... " (Buss 1961, p. 50).
Damit wertet er nicht nur die Verstarker,
sondern die Relation Operation - Verstarker:
Zwar ist das Lernen eines Konzeptes durch die
Versuchsperson ein sozial akzeptierter Verstarker, aber Schocks der Intensitaten 3 bis 10 sind
nicht das "richtige" Mittel und deshalb agressiv.
Das System von Bewertungsnormen bleibt Buss
allerdings schuldig, und er rekurriert explizit
auf sein Vorverstandnis, wenn er schreibt:
" ... und eine Bestrafung, die harter ist, als durch
die gesellschaftliche Rolle zugelassen, mu~ bei
ihrem wahren Namen genannt werden. Sie ist
Aggression." (Buss 1972, p. 27)3.
1" ... aggression is defined as a response that delivers
noxious stimuli to another organism." (Buss 1961, p.l.)
3 Es sei nur am Rande vermerkt, dass Buss seine Klassifikation selbst ad absurdum flihrt, wenn er Schocks der
Intensitaten 1 und 2 als nicht aggressiv bezeichnet und
jene der Intensitaten 3 bis 10 als aggressiv, und gleichzeitig den Mittelwert iiber aUe der von einer Person
gewahlten Intensitatsstufen als Mass fur deren Aggressivitat verwendet. Zum Problem der Messung der
Aggressivitat siehe KEMI'F (1974) und HtLKE et at.
(1975).
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Der Rtickgriff auf gesellschaftliche Rollen,
d.h. auf den normativen Aspekt von Rollenerwartungen, der seine Definition - ohne ein
System von Bewertungsnormen - von diesem
Gesichtspunkt aus fUr Experimente in der Aggressionsmaschine untauglich werden lai!!t, scheint
Buss dadurch gerechtfertigt zu sein, dai!! sein
Klassifikationssystem auch im Alltag, d. h. bei
freier Beobachtung, angewendet werden kann.
Wir wollen deshalb der Frage nachgehen, ob dieser Anspruch haltbar ist.

Die Eignung der Bussschen Aggressionsdefinition zur Klassifikation von Handlungen bei
freier Beobachtung
Wie wir bereits erlautert haben, sind Verstarker
einer Verhaltensweise grundsatzlich nur in standardisierten Situationen objektiv feststelIbar.
Prinzipiell konnte damit das von Buss vorgeschlagene Klassifikationssystem bereits verworfen
werden. Urn aber die Probleme, die mit der
Feststellung aggressiver Handlungen generell
und im Alltag verbunden sind, moglichst d~ut
lich zu machen, ist es notwendig, einige Zusatzannahmen von Buss zu diskutieren.
Buss lehnt ja einen "intentionalen" Ansatz
ab und mui!! deshalb angeben, wie zufdllig gelieferte, schadliche Stimuli abgegrenzt werden
konnen. Nach seiner Ansicht ist die Identifikation der Zufalligkeit bzw. NichtzuHilligkeit
schadlicher Stimuli im Rahmen einer Zwei-Personen-Interaktionssituation (Aggressor - Opfer)
anhand der "reinforcement history" der vom
Aggressor gezeigten Reaktion moglich. Damit
ware aber jeg/iches Verhalten einer Person durch
das "Wissen", das der Beobachter tiber frtihere
Verhaltensweisen dieser Person hat, determiniert
und ein Verhalten aui!!erhalb des Rahmens, der
durch dieses "Wissen" gesetzt wird, nicht moglich. Ungeachtet der faktisch vorliegenden Beweggrtinde einer Verhaltensweise wtirde namlich der reine Ablauf vom Beobachter auf der
Grundlage des "Wissens" tiber frtihere Ablaufe
gedeutet und auch diesem "Wissen" gemass
der jeweiligen Klasse von Verhaltensweisen zugeordnet. Schwerwiegender ist u. E. noch, dai!!
eine Klassifikation von Verhaltensweisen aufgrund der "reinforcement history" aus ethischen Grtinden nicht vertretbar ist. Denn die

Klassifikation von Verhaltensweisen aufgrund
der "reinforcement history" negiert die Moglichkeit der Veranderung habitueller Verhaltensweisen, indem die Konstanz habitueller
Verhaltensweisen fUr die Klassifikation vorausgesetzt werden mui!!, und beraubt demzufolge
den Einzelnen seiner "personlichen Handlungsfreiheit". Hat eine Person eine aggressive "reinforcement history", so wird diese zur "selffulfilling prophecy": von der Person zufallig gelieferte (nicht intendierte), schadliche Stimuli sind
als solche nicht identifizierbar, sondern vermehren nur das "objektive Wissen" des Beobachters
tiber die Aggressivitat der Person. Dber den deutschen Volksmund "Wer einmallUgt, dem glaubt
man nicht, und wenn er auch die Wahrheit
spricht" noch hinausgehend, wird die von einem Ltigner "gesprochene Wahrheit" aufgrund
seiner "reinforcement history" im Behaviorismus objektiv zur Ltige.
Zu einer weiteren Zusatzdefinition ist Buss
gezwungen, weil der Begriff "Vorsatz" grundslitzlich nicht durch die Verstarker definiert
werden kann: "Intent is inferred by examining
the stimuli antecedent to the response and its
consequences." (Buss 1971, p.lO.) Nun kann
die Behauptung, ein bestimmter Stimulus fUhre
zu einer bestimmten Reaktion, entweder bedeuten, der Stimulus sei hinreichend oder er sei notwendig und hinreichend. Gehen wir von der
ersten Behauptung aus, dann ist ein Stimulus
nicht eindeutig einer Reaktion als "Ursache"
zuzuordnen. Wird behauptet, der Stimulus sei
notwendig und hinreichend, so wird die deterministische Gesetzmassigkeit angenommen,
dai!! eine Person immer dann und nur dann eine
bestimmte Reaktion zeigt, wenn dieser Stimulus auftritt. Eine solche "Gesetzmassigkeit"
kann aber durch nahezu beliebige Daten widerlegt werden.
Dagegen konnte im Sinne von Buss eingewandt werden, dai!! die "reinforcement history"
der von einer Person gezeigten Reaktion mit zu
berticksichtigen sei. Ein bestimmter Stimulus
konne nicht fUr beliebige Personen als "Ursache"
fUr eine bestimmte Reaktion betrachtet werden,
sondem nur fUr jene Personen, fUr die die gleiche "reinforcement history" einer Reaktion
vorausgesetzt wird, d. h., ein Stimulus ist nur
unter diesen Voraussetzungen notwendig und
hinreichend fUr eine bestimmte Reaktion. In
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diesem Fall miillte aber der Nachweis erbracht
werden, dafl Personen mit identischer "reinforcement history" einer Reaktion existieren,
ein Unterfangen, das a priori zum Scheitern
verurteil t ist.
Am Beispiel der Bussschen Definition wird
deutlich, dafl ein Ansatz, der die "Intention"
nicht beinhaltet, nicht zu einer objektiven Klassifikation aggressiver Verhaltensweisen fUhren
kann.

Ein System zur KIassifikation von "aggressiven"
HandIungen nach der Intention
Ein wesentlicher Vorteil "intentionaler" Aggressionsdefinitionen ist, daj~ die objektive Klassifikation der faktischen Folgen einer Handlung
nicht vorausgesetzt werden mufl. Damit entfallen einige jener Probleme, die mit der Einfiihrung des Begriffs "Schadigung", der in irgendeiner Art in jeder Aggressionsdefinition enthalten ist, verbunden sind 4 .
Bei intentionalen" Ansatzen besteht aber nun
das Problem der Feststellbarkeit von Intentionen. Wie DANN (1972, p. 30) hervorhebt, zeichnen sich die Verfechter "intentionaler" Ansatze
dadurch aus, da5 sie primar eine eindeutige
Klassenbildung anstreben, wahrend bei den Gegnern die objektive Feststellbarkeit im Vordergrund steht. Von den letzteren wird deshalb zu
Recht kritisiert, dafl die meisten Autoren, die
"in ten tionale" Definitionsversuche vorschlagen,
dem Problem der Feststellbarkeit von Intentionen aus dem Wege gehen. Zwar scheinen sie an
eine ~ wie auch immer geartete - Befragung
der handelnden Person zu denken, sie kommen
aber nicht. wie z. B. SCHOTI (1971) und WERBIK
(1971,1974), zu dem SchluB, daB einer Methode, die auf der Befragung der handelnden
Person beruht, eindeutig der Vorzug zu geben
sei. Im Gegensatz zu SCHOTI, der nur auf der
Befragung der Person insistiert, gibt WERBIK
eine konkrete Methode an.

Dos Klassifikationssystem von WERBIK

Teil seiner kognitiven Theorie "aggressiven"
Handelns. In dieser Theorie wird den Aussagen
der Person, die beobachtet wird, eine zentrale
Stellung zugewiesen. "Die Person wird vom Beobachter aufgefordert, auf Grundlage vorher
getroffener sprachlicher Vereinbarungen ihren
eigenen Handlungen Aussagen zuzuordnen. Das
Verhalten einer Person wird durch ihre eigenen
Aussagen klassifiziert." (WERBIK 1974, p.141).
Die formalisierten Aussagen der handelnden
Person (PI), die dieses Klassifikationssystem
konstituieren, haben die erwarteten Wirkungen
von Handlungen zum Gegenstand. WERBIK (1971)
unterscheidet drei in diesem Kontext relevante
Wirkungen (Zustandsveranderungen einer Person P2): die "totale Zerst6rung" (Tod)5, die
"teilweise Zerst6rung" (Verletzung) und den
"unangenehmen inneren (aversiven) Zustand."
Die normierten Aussagen der handelnden
Person (PI) lauten (nach WERBIK 1974, p.150):
Kategorie von Handlungen Aussage von PI
A. Destruktiv intendierte
Handlungen

B. Teilweise destruktiv
in tendierte
Handlungen

C. Negativ intendierte

Handlungen

"Ich erwarte, dafl
infolge meiner
Handlung der Tod
von P2 eintritt, und
ich handle."
"Ich erwarte, dafl
infolge meiner
Handlung eine Verletzung von P2 eintritt. und ich
handle. "
"Ich erwarte, dafl
infolge meiner
Handlung ein aversiver Zustand fUr
P2 eintritt. und ich
handle. "

Wie wir bereits angedeutet haben. setzt das
Klassifikationssystem von WERBIK voraus, da5
ein normierter Sprachgebrauch mit der handelnden Person eingeubt wird. und daj~ der faktische Sprachgebrauch in der aktuellen Situation
auch tatsachlich mit dem normierten Sprachge-

Das Klassifikationssystem van WERBIK ist ein
4

Vg\. HILKE & KEMPF (1973) und WERBIK (1974).

s Die in den Klammern angegebenen Begriffe werden bei WERBIK (1974) verwendet.
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braueh Ubereinstimmt. In diesem Fall ist die
Verbalisierung von Absichten dureh die handelnde Person fUr die Identifizierung von Absichten, und damit fUr die objektive Feststellbarkeit von "aggressiven" Handlungen, eine hinreichende Bedingung. WERBIK bezieht sieh
demzufolge von vornherein auf experimentelle
Situationen. Denn einerseits ist es nur in normierten Situationen grundsatzlieh mbglieh,
eine Trainingsphase einzufUhren, in der die
Regeln fUr den Gebraueh der notwendigen Termini eingeUbt werden, und andererseits setzt
die OberprUfung, ob der faktische Spraehgebraueh mit dem normierten Spraehgebraueh
Ubereinstimmt, experimentelle Anordnungen
voraus.
Trotz des engen Geltungsbereiehes wirft dieser Ansatz dureh das Verfahren der Spraehnormierung und die Annahme, daB sieh die Personen auch an die Spraehnormierung halten, eine
Reil1e von noch ungelosten Problemen auf und
ist mit strengen Anforderungen an die Daten
verbunden.
Problematisiert sei in diesem Kontext noeh,
daB, aueh wenn die Annahme der Obereinstimmung von faktisehem und normiertem
Spraehgebraueh im Experiment einem Falsifikationsversueh standhalt, die Annahme der generellen Obereinstimmung fUr die Dauer des
gesamten Versuehes die Erfahrung transzendiert.
Wir werden versuehen nachzuweisen, daB
einerseits fUr die Klassifikation "aggressiver"
Handlungen naeh der Intention einer Person
und andererseits fUr die Feststellung der Intention die strengen Annahmen von WERBIK nieht
erforderlich sind. Insbesondere muB ein einheitlieher Spraehgebraueh bezUglicl1 der erwarteten
Wirkungen u. E. nur so weit hergestellt werden,
daf.' die handelnde Person "bestimmte" Begriffe
der Alltagssprache hnnt.

Der Sprachgebrauch uber Wirkungen in seiner
Bedeutung fur die Erstellung eines
Klassifikationssystems
Gehen wir von den drei Kategorien von Wirkungen aus. wie sit~ WERBIK vorgeschlagen hat. so
lai.'t si.:h zeigen. (!al.' diese sich sowohl hinsiehtlieh cler Mogli.:hkeit, einen einheitliehen Spraehgebrauch hazustellen. aIs au.:h in Hir. blick auf

die faktisehe Einheitliehkeit des Spraehgebrauehs
unterseheiden, was bei der Klassifikation der
diese Wirkungen intendierenden Handlungen
berUeksiehtigt werden muB.
Was den ,.Zustand des Totseins" betrifft,
kann der Spraehgebraueh als weitgehend vereinheitlieht angesehen werden, d. h., er ist mit Ausnahme von mediziniseh-juristisehen Grenzfallen
eindeutig bestimmt, Insofern ist zwar eine eindeutige Pradikation auf der Basis von physikalisehen MeBnormen (vg\. WERBIK 1974, p.145)
moglieh, aber nieht notwendig.
BezUglieh "unangenehmer innerer (aversiver)
Zustande" kann gemai.' dem Vorschlag von
WERBIK (1974, p.145 ff.) ein einheitlieher
Spraehgebraueh hergestellt werden: Ein Zustand einer Person wird dann als "unangenehmer innerer Zustand" bezeiehnet, wenn die Person sieh zur Beseitigung dieses Zustandes auffordert. Die Erwartung einer Person, daB infolge ihrer Handlung ein unangenehmer innerer
Zustand einer (anderen) Person eintritt, ist dann
gleichbedeutend mit der Erwartung, daB infolge der Handlung ein Zustand eintritt, zu dessen Beseitigung sieh die and ere Person auffordern wird. Mit dieser Herstellungsvorsehrift ist
der Naehteil verbunden, daf~ "negativ intendierte Handlungen" nur dann erklart sind, wenn
der Spraehgebraueh bereits vereinheitlieht ist.
D. h. Handlungen sind nieht nur nicht als "negativ intendiert" feststellbar, sie konnen per definitionem der Klasse der negativ intendierten
Handlungen gar nieht angehoren, wenn die Person nieht die Verwendung bestimmter Termini
wie "Aufforderung", "Selbstaufforderung",
"Ziel" usw. gelernt hat, urn die entspreehende
Erwartung auszubilden.
Eine Vereinheitliehung des Spraehgebrauehs
bezUglieh "unangenehmer innerer Zustande" in
dem Sinne, dai, eine bestimmte Teilmenge von
Zustanden dureh alle Mitglieder einer definierten Gruppe in gleieher Weise als "unangenehme
innere Zustande" kategorisiert wird, ist aber
fUr eine objektive Klassifikation von Handlungen als "negativ intendiert" keine notwendige
Voraussetzung. Denn die Erwartung der handelnden Person ist ein "private event", fUr dessen Inhalt der Spraehgebraueh der handelnden
Person mal~gebend ist. Im Rahmen dieses
Spraehgebrauehs mul.' die handelnde Person
fediglich ein alltagssprachlkhes Vorverstandnis
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von "unangenehmen inneren Zustanden" haben.
Nicht als vereinheitIicht kann der Sprachgebrauch iiber den Zustand der "teilweisen Zerstorung" (Verletzung) angesehen werden. WERBIK (1974, p.146f.) ist der Ansicht, da6 iiber
eine einfache Klassifikation des Organismus
eine Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs zu
erreichen ist, wobei dieser Sprachgebrauch
zwangsliiufig an dem der Experten orientiert
sein muss. Der Rekurs auf ein "Expertenurteil"
verschiebt aber nur das Problem, denn auch
"teilweise destruktiv intendierte Handlungen"
sind dann generell nicht erklart, wenn nicht alle
Personen dasselbe System zur Klassifikation
des Organismus verwenden. Ein "einheitIicher"
Sprachgebrauch, dem der der Experten zugrundeliegt, kann faktisch nicht hergestellt werden, da dazu - zumindest im Bereich der Humanwissenschaften - der Zustand "Ietztmoglicher Erkenntnis" erreicht sein mii6te.
Wessen Sprachgebrauch soli nun aber flir die
Klassifikation ma6gebend sein, der der handelnden Person oder der der betroffenen Person, wenn von einem einheitIichen Sprachgebrauch nicht ausgegangen werden kann? Es ist
ja durchaus moglich, da6 eine Person einen infolge der von ihr ausgeflihrten Operation bei
einer anderen Person eingetretenen Zustand
nicht als "teilweise Zerstorung" klassifiziert,
wahrend ihn die betroffene Person als solchen
klassifiziert. So wird ein Arzt, der bei einem
Patienten die Akupunktur anwendet, den Zustand des Patienten nicht als "Verletzung" klassifizieren, wahrend der Patient, der die Akupunktur nicht kennt und demzufolge flir eine
Foltermethode halt, dies tut.
Es ist nun auch der umgekehrte Fall denkbar:
Wenn einem Forscher, der studienhalber in der
Manus-Gesellschaft lebt, die "Ehre" zuteil wird,
im Rahmen des daflir veranstalteten Festes einem Manus-Knaben beide Ohren mit einem zugespitzten Holz zu durchstechen und die Locher
auszuweiten (vg\. MEAD 1965, p. 274), so wird
er den Zustand des Knaben als "Verletzung"
klassifizieren. Fiir den Knaben ist dieses Zeichen
. der "Mannhaftigkeit" sicher keine Verletzung.
Aus den genannten Griinden ist es notwendig,
den moglicherweise unterschiedlichen Sprachgebrauch bei der Klassenbildung zu beriicksichtigen, und wir schlagen gemaf.l, dem intentionalen Ansatz VOT, die Klassifikation "teilweise de-

struktiv intendierter Handlungen" sowohl auf
der Grundlage des Sprachgebrauchs der handelnden Person als auch auf der Grundlage des "Wissens" der handelnden Person iiber den Sprachgebrauch der betroffenen Person vorzunehmen.
Besondere Relevanz hat dieser Ansatz flir die
Erforschung aggressiven Verhaltens bei Kindem.
Bei der Klassifikation von Handlungen als
"negativ intendiert" ergibt sich ein analoges
Problem nicht, denn im Gegensatz zur "teilweisen Zerstorung" ist der "unangenehme innere
Zustand" der betroffenen Person deren "private
event". Fiir die Klassifikation einer Handlung
als "negativ intendiert" ist daher ausschlie61ich
das "Wissen" der handelnden Person iiber die
Klassifikation des Zustandes durch die betroffene Person relevant.

Das KlDssi!ikationssystem
Das folgende Klassifikationssystem flir intendierte Handlungen wurde unter expliziter Bezugnahme auf die kognitive Terminologie von
WERBIK & KEMPF (1972) entwickelt. Dieses terminologische System enthalt Aussagen iiber
kognitive Vorgange (Selbstaufforderungen, Erwartungen usw.). Die Aussagen sind theoriesprachlich, d.h., ihre Bedeutung ist ausschlie~
lich durch bestimmte, explizit vereinbarte Pradikatorenregeln festgelegt.
Anders als bei WERBIK (1971,1974) werden
die kognitiven Vorgange nicht als Aussagen der
Person formuliert, sondern lediglich Regeln dariiber festgelegt, wie der Sprachgebrauch der
Beobachter bei Aussagen iiber die Probanden
zu vereinheitIichen ist. Bei dieser Interpretation
des terminologischen Systems wird somit z. B.
die Handlung einer Person nicht mehr dann und
nur dann als "destruktiv intendiert" klassifiziert,
wenn die handelnde Person der Aussage: "lch
erwarte, daB infolge meiner Handlung der Tod
von P2 eintritt", zustimmt, sondern dann, wenn
der Beobachter aufgrund der Sprachregeln die
Aussage: "Die Person erwartet, da6 infolge
ihrer Handlung der Tod von P2 eintritt", treffen kann.
In dem von WERBIK & KEMPF (1972) vorgeschlagenen terminologischen System wird jede Handlung einer
Person als hierarchisches System von .,Selbstaufforderungen" verstanden. Hat sich eine Person zur Erreichung
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eines Zieles Zo aufgefordert und tritt dieses Ziel nicht
inzidentell ein, so kann die Person entweder die Selbstaufforderung zo! wieder zuriicknehmen, d. h. auf die Erreichung von Zo verzichten, oder sich zur Erreichung
eines Zieles z, auffordern, von dem sie erwartet, daB es
fUr die Erreichung des Zieles Zo ein geeignetes Mittel ist.
Das Ziel z, heiBt ein Unterziel des Zieles zo, Zo ein Oberziel des Zieles z,. Grundsiitzlich kann jedes Ziel, zu dessen Erreichung sich eine Person auffordert, als Unterziel zu einem ubergeordneten Ziel verstanden werden.
Da eine Operation durch das ihr zugeordnete Ziel eindeutig bestimmt ist, sind die Termini "Operation" und
"Ziel" extensionsgleich und konnen synonym verwendet werden.
Die AusfUhrung einer Operation Zo wird als Selbstaufforderung zur Erreichung des Zieles Zo und zur Erreichung eines, dem Ziel Zo untergeordneten, Zieles Zj
auf ;edem tiefergelegenen Niveau j = 1, 2, 3, .,. der hierarchischen Organisation beschrieben:

Herstellung eines Ereignisses c als Teilziel in Zo enthalten, dann ist erlaubt zu sagen, die Person hat die Erwartung e(z, .... c)."

Definition 2:
"Die handelnde Person Py erwartet, daB die AuarUhrung

der Operation Zo fUr das Eintreten eines Ereignisses c
hinreichend ist, genau dann, wenn die Person Py erwartet, daB Zo fUr das Eintreten von c hinreichend ist
(e(zo"" c», und/oder wenn die AusfUhrung der Operation Zo mit Notwendigkeit die Selbstaufforderung zur
Erreichung eines Zieles Zj = zl' z2' z3' ... einschlieBt, van
welchem die Person Py erwartet, daB Zj fUr das Eintreten von c hinreichend ist."
(D-2): e«Zo!I\';;-V Zj : zjD"" c)

Hat sich eine Person zur Erreichung eines Zieles Zo aufgefordert, so ist die Erwartung "z, ist fUr Zo hinreichend"

0

e(zo"" c)V

«zo! I\I\V Zj : Zj!):J (VZj : zj!l\e(zj"" c)))
J

notwendige Voraussetzung fUr die Selbstaufforderung
z,!
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit - insbesondere
wegen der Frage nach der feststellbarkeit von Intentionen - wird es f1otwendig, das terminologische System
urn die folgenden Definitionen und Priidika torenregeln
zu erweitern:

Definition 1:
"Eine Person Py weiB6 , daB die Ausfiihrung einer Operation Zo fur das Eintreten eines Ereignisses c hinreichend ist, genau dann, wenn das Eintreten des Ereignisses c in dem Ziel Zo als ,Teilziel' enthalten ist."
(D-l): w(zo"" c)

0

Priidikatorenregel I:
"Hat sich eine Person Py zur Erreichung eines Zieles Zo
aufgefordert und ist das Eintreten eines Ereignisses c
in dem Ziel enthalten, dann ist erlaubt zu sagen, die
Person Py habe sich (unter anderem) zur Erreichung des
Teilzieles c aufgefordert."
~

Auf der Gmndlage dieser Voraussetzungen
schlagen wir vor, Handlungen der Form "zo!
und ich handle" wie folgt nach der Intention
der handelnden Person zu klassifizieren:
Eine Handlung "zo! und ich handle" heii.\t
(K-l):

Destruktiv-intendiert, wenn die handelnde Person PI erwartet, dai.\ die AusfUhrung der Operation Zo hinreichend ist fUr den Tod einer (anderen) Person P2,

c E Zo

(P-l): (zo' 1\ w(zo"" c))

Fur die Anwendung dieser Definitionen und Priidikatorenregeln muB auch noch die empiriache Vorauaaetzung gefordert werden, wonach eine Person Py ein "Wissen" dariiber erwerben kann bzw. erworben hat, daB
das Eintreten eines Ereignisses c in einem Ziel Zo enthalten ist.

c!

Priidikatorenregel2:
"Hat eine Person die Erwartung e(z, .... zo) und ist die
6 Mit der Teilaussage "eine Person Py weil~" ist nicht
impliziert, daB der gewul\te Inhalt auch ob;ektiv richtig ist.

(K-2):

Teilweise-destruktiv-intendiert, wenn die handelnde Person PI erwartet, dai.\ die Ausfilhrung
der Operation Zo hinreichend ist fUr die Herstellung eines Zustandes bei einer (anderen) Person
P2, von dem PI weiL\ daJ.l> er eine Verletzung
ist, und/oder von dem sie weii.\, daJ.l> ihn die
Person P2 als Verletzung klassifiziert.
(K-2.1):

Eillfach teilweise-destruktiv-in tendiert, wenn
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die handelnde Person PI erwartet, dal.' die AusfUhrung der Operation Zo hinreichend ist flir
die Herstellung eines Zustandes bei einer (anderen) Person P2. von dem PI weil.l,. dal.l, er eine
Verletzung ist, von dem sie aber nieht weil~.
wie ihn die Person P2 klassifiziert.

Ausflihrung der Operation Zo hinreichend ist
flir die Herstellung eines Zustandes bei einer
(anderen) Person P2, von dem PI weil\ daf.\ er
eine Verletzung ist, und/oder, von dem sie weif.l"
dal.l, ihn die Person P2 als Verletzung klassifiziert.

(K-2.2):

(K-6):

Offenkundig teilweise-destruktiv-intendiert.
wenn die handelnde Person PI erwartet, daB
die Ausflihrung der Operation Zo hinreichend
ist flir die Herstellung eines Zustandes bei einer
(anderen) Person P2, von dem PI weil.', dal~ er
eine Verletzung ist, und von dem sie weil~, daB
ihn die Person P2 als Verletzung klassifiziert.

Nicht negativ intendiert, wenn die handelnde
Person PI Ilieht erwartet, dar.. die Ausflihrung
der Operation Zo hinreichend ist fUr die Herstellung eines Zustandes bei einer (anderen) Person
P2, von dem PI we it), daB ihn die Person P2
als unangenehmen inneren Zustand klassifiziert.

(K-2.3):

Verdeckt teilweise-destruktiv-intendiert. wenn
die handelnde Person PI erwartet, dal~ die AusfUhrung der Operation Zo hinreichend ist fUr die
Herstellung eines Zustandes bei einer (anderen)
Person P2, von dem PI weil~, dal~ er eine Verletzung ist, von dem sie aber weil.', dat,l, ihn die
Person P2 nieht als Verletzung klassifiziert.
(K-2.4):

Disparat teilweise-destruktiv-intendiert, wenn
die handelnde Person PI erwartet, dal~ die AusfUhrung der Operation Zo hinreichend ist fUr die
Herstellung eines Zustandes bei einer (anderen)
Person P2, von dem PI weiB, dal.l, er keine Verletzung ist, von dem sie aber weit,l" daB ihn die
Person P2 als Verletzung klassifiziert.
(K-3):

Negativ intendiert, wenn die handelnde Person
PI erwartet, dal~ die Ausflihrung der Operation
Zo hinreichend ist fUr die Herstellung eines Zustandes bei einer (anderen) Person P2, von dem
PI weiB, daB ihn die Person P2 als unangenehmen inneren Zustand klassifiziert.
(K-4):

Nicht destruktiv-intendiert, wenn die handelnde
Person PI nieht erwartet. dal~ die AusfUhrung
der Operation Zo hinreichend ist fUr den Tod
einer (anderen) Person P2.
(K-5):

Nicht teilweise-destruktil'-intendiert, wenn die
handelnde Person Plnic1zt erw'lItet. diJ[, die

Die bisherigen Oberlegungen haben sieh stets auf die
Pradikation ausgeftihrter Handlungen bezogen. Nun
mu1\ aber aueh der Verzieht auf die Erreiehung eines
Zieles Zo Cl (zo!) ebenfalls als eine Handlungsalternative
angesehen werden, was zur Folge hat, da1\ aueh der Verzieht auf die Erreiehung eines Zieles Zo als "aggressive
Handlung" klassifiziert werden mu1\, wenn die handelnde
Person PI erwartet, dai.\ die Niehterreiehung des Zieles
Zo flir eine andere Person P2 einen unangenehmen inneren Zustand, eine teilwelse oder eine totale Zerstbrung
bewirkt.
Diese Definition ist aber nur brauehbar, wenn zuvor geklart wurde, was die Rede von "erwarteten Wirkungen" eines Verzichtes bedeutet; bei WERB1K &
KEMPF(l972) ist die Erwartung, dai.\ der Verzieht auf
die Erreiehung eines Zieles Zo flir die Herstellung eines
Ereignisses e hinreiehend ist, (e(l(zo') --> c» nieht erklart.
H1LKE & KEMPF (1973) sehlagen deshalb vor, die
Erwartung e(l(zo!) --> c) tiber die Definition 3
(D-3): w(zo--> le)!\I(zo!)!\IVz o' : w{zo' --> le)!\zo'f ~
e(l(zo') --> c)
einzuftihren: "Die handelnde Person Py erwartet genllu
dann, dai.\ der Verzieht auf die Erreiehung des Zieles Zo
flir das Eintreten eines Ereignisses e hinreiehend ist,
wenn die Person Py weil~, daL, die Erreiehung des Zieles Zo flir das Eintreten van le (d.h. flir die Beseitigung
bzw. die Verhinderung des Ereignisses c) hinreiehend
ist, und auf die Erreiehung von Zo verziehtet. und es
kein anderes Ziel zo' gibt. von dem die Person Py weii.\,
dai.\ die Erreichung dieses Zieles zo' ftir das Eintreten
von le hinreiehend ist, und zu dessen Erreiehung si ch
die Person auffordert."

Auf der Grundlage dieser Definition ergibt
sich dann die folgende Erweiterung des Klassifikationssystems (K-l) bis (K-6l:
Der Verzicht i(zo!) auf die Erreichung eines
Zieles Zo heif:,t
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(K~I *):

Destruktiv-intendiert, wenn die handelnde Person PI erwartet, daj,l\ der Verzieht I (zo!) auf die
Erreiehung des Zieles Zo hinreiehend ist fUr den
Tod einer (anderen) Person P2.

hinreichend ist fUr die Herstellung eines Zustandes bei einer (anderen) Person P2, von dem sie
weij~, dal.' er keine Verletzung ist, von dem sie
aber weil.\ daB ihn die Person P2 als Verletzung klassifiziert.
(K~3*):

(K-2*):

Tei/weise-destruktiv-intendiert, wenn die handelnde Person PI erwartet, daj~ der Verzieht
I( zo!) auf die Erreichung des Zieles Zo hinreichend ist fUr die Herstellung eines Zustandes
bei einer (anderen) Person P2, von dem PI
weij~, da6 er eine Verletzung ist, und/oder von
dem sie wei1~, daj~ ihn die Person P2 als Verletzung klassifiziert.
(K-2.I *):

Einfaclz-tei/weise-destruktiv-intelldiert, wenn
die handelnde Person PI erwartet, da6 der Verzieht I(Zo!) auf die Erreichung des Zieles Zo
hinreichend ist fUr die Herstellung eines Zustandes bei einer (anderen) Person P2. von dem PI
wed." dal.\ er eine Verletzung ist, von dem sie
aber Iliclzt weij~. wie ihn die Person P2 klassifiziert.
(K~2.2*):

offellku ndig teilweise-destru k til'-in tendiert,
wenn die handelnde Person PI erwartet, daj~
der Verzieht I(Zo!) auf die Erreichung des Zieles Zo hinreichend ist fUr die Herstellung eines
Zustandes bei einer (anderen) Person P2, von
dem P I wei1~, daj~ er eine Verletzung ist, und
von dem sie weii\ daj~ ihn die Person P2 als
Verletzung klassifiziert.
(K-2.3*):

Verdeck t-tei/weise-destruktil'-intendiert, wenn
die handelnde Person P Lerwartet, daf~ der Verzicht I(Zo!) auf die Erreichung des Zieles Zo
hinrcichend ist fUr die Herstellung eines Zustandes bei einer (anderen) Person P2. von dem PI
wei1\ daj~ er eine Verletzung ist, von dem sie
aber wed\. daj~ ihn die Person P2 niclzt als Verletzung klassifiziert.
(K-2.4*):

Disparat teilweise-destruk tiv-intelldiert, wenn
die handelnde Person PI erwartet. daj~ der Verzicht I(Zo!) auf die Erreiehung des Zieles Zo

Negativ intendiert: wenn die handelnde Person
PI erwartet, da6 der Verzieht I (zo!) auf die
Erreichung des Zieles Zo hinreiehend ist fUr die
Herstellung eines Zustandes bei einer (anderen)
Person P2, von dem PI weii~, daj~ ihn die Person P2 als unangenehmen inneren Zustand klassifiziert.
(K-4*):

Nicht-destruktiv-intendiert, wenn die handelnde
Person PI lIiclzt erwartet, daj~ der Verzieht
I(Zo!) auf die Erreichung eines Zieles Zo hinreiehend ist fUr den Tod einer (anderen) Person
P2.
(K~5*):

Nicht tei/weise-destruk tiv-intendiert, wenn die
handelnde Person PI lIicht erwartet, da6 der
Verzicht I(Zo!) auf die Erreiehung eines Zieles
Zo hinreiehend ist fUr die Herstellung eines Zustandes bei einer (anderen) Person P2, von dem
PI wei1\ daj~ er eine Verletzung ist, und/oder
von dem sie wei6, daj~ ihn die Person P2 als
Verletzung klassifiziert.
(K-6*):

Nicht lIegativ-intendiert, wenn die handelnde
Person PI lIicht erwartet, daj~ der Verzieht
I(Zo!) auf die Erreichung des Zieles Zo hinreichend ist fUr die Herstellung eines Zustandes
bei einer (anderen) Person P2, von dem PI
weii\ daB ihn die Person P2 als unangenehmen
inneren Zustand klassifiziert.

Zur Feststellbarkeit "aggressiver" Handlungen
in der Aggressionsmaschine
Wie wir gesehen haben, sind fUr die Feststellung
"aggressiver" Handlungen naeh dem Klassifikationssystem von WERBIK einerseits die Sprachnormierung als Verfahren und andererseits die
Obereinstimmung von faktischem und normiertern Spraehgebrauch erforderlieh.
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1st die auf Seite 53 getroffene empirische
Voraussetzung erfLillt, d. h., hat die Person Pv
ein "Wissen" iiber Teilzielrelationen erworben,
dann ermoglicht das von uns vorgeschlagene
System ebenfalls die Klassifikation von aktuellen Handlungen aufgrund der intendierten Wirkungen. Denn aus den terminologischen Vereinbarungen D--2 und P-2 kann gefolgert werden,
eine Person Pv erwarte, da1.\ die Ausfiihrung
einer Handlung "zo! und ich handle" fUr das
Eintreten eines Ereignisses c hinreichend ist,
wenn die Person weij3, da1.\ Zo fLir c hinreichend
ist:
w(zo -+ c):::>e((zo!1\ /\V z. : z.!) ~ c)
J

J

J

.

Beweis:
Aus P-2 folgt:
(1)

w(l.o ~ e):::X ;\l.l : e(l.l -+ zoPe(zl -+ e».

Aufgrund der Definition "loO! und ieh handle" =:
l.o!/\

(2)

!}V
"loO!

l.j : Zj! folgt:
und ieh handle"

-:JVz 1 : l.l!'

Da aber naeh KEMPF (1973, p. 52):

folgt:

Unter Verwendung von (1) folgt sehliel.\lich:
(5)

w(l.o ~ c):)("l.o! und ich handle" -:J(VZI:
l.l!l\e(zl ~ c)))
q.e.d.

Gehen wir von der Annahme aus, da1.\ Personen das "Wissen" iiber Teilzielrelationen durch
Lernen erwerben konnen, so ist dieser Ansatz
eng mit der experimentalpsychologischen Methodik verkniipft. Denn nur das Experiment
gestattet es, Personen mit Handlungsmoglichkeiten zu konfrontieren, iiber die sie kein aus
dem Alltag stammendes "Vorwissen" haben,
oder das "Vorwissen" iiber diese Handlungsmoglichkeiten zu kontrollieren. Weiterhin miissen die Personen lernen konnen, manche Handlungsalternativen seien fiir bestimmte Zustandsveranderungen einer anderen Person immer hin-

reichend (Teilzie1 c ist in Ziel Zo enthalten) und
andere immer nicht (Teilziel c ist in Ziel Zo
nicht enthalten).
Urn sicherzustellen, da1.\ sowohI die Handlungsmoglichkeiten als auch die Wirkungen dieser Handlungen iiber den gesamten Versuch
konstant sind, ist die Verwendung einer Apparatur (Aggressionsmaschine) eine geeignete Bedingung. Im Gegensatz zur Aggressionsmaschine
von Buss mii1.\ten der Vp in einer solchen Apparatur aber mindestens eine "aggressive" und
eine "neutrale" Handlung zur VerfUgung stehen,
d. h. eine Handlung, die immer zu einer bestimmten Zustandsveranderung einer anderen
Person fiihrt, und eine Handlung, die nie zu dieser bestimmten Zustandsveranderung einer anderen Person fiihrt. Dies mu1.\ unabhangig davon
gelten, welche anderen Teilziele c bei der jeweiligen Handlung in dem Ziel Zo enthalten sind.
Aus ethischen und moralischen Griinden
kann nur die experimentelle Realisierung von
"unangenehmen inneren Zustanden" vertreten
werden, wobei die Verwendung bestimmter
Teilklassen der Klasse von "unangenehmen inneren Zustanden" sicherlich ebenfalls ausgeschlossen werden mu1.\.
Da die konkrete Gestaltung der Lernphase
wesentlich durch die jeweilige Fragestellung determiniert ist, wollen wir dieses Thema nur soweit diskutieren, wie es fLir den Ansatz von genereller Bedeutung ist. Zwar ist in experimentellen Situationen die Annahme, eine Person
habe das relevante Wissen durch Lernen erworben, grundsatzlich nur falsifizierbar, die Annahme, da1.\ sich das Wissen wahrend der Versuchsdurchfiihrung nicht andert, transzendiert
aber ebenfalls die Erfahrung. Dieser Einwand
ist jedoch bei der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise nicht so gravierend, da durch den
Aufbau des Experimentes versucht werden
kann, die Moglichkeit einer Wissensanderung
auszuschlie1.\en. Indem eine Wissensanderung
wiederum Lernen voraussetzt, liegt es im Manipulationsbereich des Experimentators, die experimentelle Situation so zu gestalten, da~ eine
Person keine Erfahrungen macht, welche dem
als gelernt angenommenen Wissen widersprechen.
Den Verzicht auch als Handlungsmoglichkeit
auszuzeichnen und als Handlungsalternative im
Experiment zu verwenden, wirft keine neuen
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Probleme auf, da die Erwartung, dai.' der Verzicht auf ein lie! Zo fUr das Eintreten eines Ereignisses c hinreichend ist, in der Definition
D-3 iiber das Wissen eingefUhrt wurde.

Diskussion
FaBt man die dargestellten Uberlegungen zu·
sammen, so kommt man zu der Feststellung,
daB die Aggressionsmaschine tatsachlich ein
geeignetes Instrument ist, urn die Klassifikationsprobleme in der experimentellen Aggressionsforschung zu iiberwinden. Aus dem vorgeschlagenen Klassifikationssystem konnen eindeutige Handlungsanweisungen fUr die Gestaltung von Versuchsanordnungen in der Aggressionsmaschine hergeleitet werden. Die zu stellenden Minimalforderungen an derartige Versuchsanordnungen sind:
1. die Verfiigbarkeit mindestens einer "nicht
aggressiven" Handlungsalternative. und
2. die Herstellung und Kontrolle des relevanten
Wissens der Versuchspersonen iiber die bestehenden Handlungsalternativen und deren
Wirkungen.

Eine Sprachnormierung, wie von WERBIK
(1971,1974) verlangt, ist dabei nicht erforderlich. Fiir die Klassifikation der Handlung reicht
es aus, auf den faktischen Sprachgebrauch bzw.
auf das experimentell kontrollierte Wissen der
Probanden zuruckzugreifen. Eine Selbstklassifikation der Handlungen durch die Probanden
eriibrigt sich.
Die Brauchbarkeit des Klassifikationssystems
ist aber nicht an die Aggressionsmaschine gebunden, sondern auch fUr andere, z. B. spieltheoretische, Versuchsanordnungen gegeben.
AIs Beispiel diene das "prisoner's dilemma
game", in dem die Verfolgung der kompetitiyen Strategie negativ intendiertes Handeln beinhaltet, wahrend die Verfolgung der kooperativen Strategie als nicht negativ intendiert zu
klassifizieren ist.
Verfolgen zwei Spieler im "prisoner's dilemma
game" instruktionsgemaf~das liel der Gewinnmaximierung lInd haben sie die Spielregeln verstanden, so impliziert die Wahl der kompetitiyen Strategie die Erwartung, daB der Gegenspieler kooperativ spielen wird. Aufgrund des

Wissens iiber die Spielregeln beinhaltet die Wahl
der kompetitiven Strategie dann stets die Erwartung, daB der Gegenspieler verlieren wird. Urn
die Eindeutigkeit der Klassifikation der kompetitiven Strategie zu garantieren, braucht also
lediglich Wissen dariiber sichergestellt zu werden,
daf~ Verlust fUr den Gegenspieler unangenehm
ist. Sowohl aufgrund der weitgehend gegebenen
Einheitlichkeit des Alltagssprachgebrauchs des
Terminus "unangenehm" als auch im Sinne der
Definition von WERBIK (1974, p.145 fL), kann
dies als gesichert gelten, wenn der Spieler iiber
die lielsetzung des Gegenspielers, seinen Gewinn zu maximieren, Bescheid weiB. Die zu
fordernden Voraussetzungen fUr die Klassifikation bestehen also lediglich darin, dass das Spiel
von beiden Spielern ernsthaft gespielt wird.
In unserer Explikation des "prisoner's dilemma game" sind wir davon ausgegangen, daB die
Auszahlungsmatrix des SpieIes den Spielern bekannt ist, das Wissen iiber die Wirkungen des
Spielverhaltens also mit den Spielregeln vermittelt wurde.
Grundsatzlich lassen sich drei Arten des Wissenserwerbs unterscheiden:
1. durch vorexperimentelle Erfahrung,
2. durch Instruktion und
3. durch wahrend des Experimentes gewonnene
Erfahrung.
Wahrend man im zweiten Falllediglich voraussetzen muB, daB die Beispiele und Erlauterungen des Versuchsleiters fUr die Ausbildung des
entsprechenden Wissens der Probanden ausreichen, verlangen die anderen beiden Falle eine
nachtragliche empirische Oberprufung des Wissens. Im Experiment kann dies in zweierlei
Weise geschehen:
1. durch Exploration der Probanden und
2. durch Herstellung experimenteller Situationen, in denen eine eindeutige luordnung
zwischen der Wahl bestimmter Handlungsalternativen und dem relevanten Wissen besteht.
FUr die Klassifikation von AlltagshandIungen
treffen diese Moglichkeiten nur bedingt zu.
Selbst wenn der eindeutige Nachweis, dass eine
Person von bestimmten Wirkungszusammenhangen weiss, in der Alltagssituation nich t erbracht
werden kann, so ist es mit Hilfe des Klassifika-
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tionssystems doch moglich zu explizieren, an
welcher Stelle des Klassifikationsprozesses Deutungen stattfinden, namlich bei den Annahmen
iiber das Wissen der Person. Erst dadurch aber
wird eine Problematisierung der auf Deutung
beruhenden Klassifikation von Alltagshandlungen moglich.
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