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Verhaltensmuster 

Verhaltensmuster (eng!. pattern of behavior, beha

vior pattern, behav ioral pattern) sind molare Einhei

ten des Verhaltens, die auf funktionalen Verknüpfun

gen von elementaren Verhaltenseinheiten basieren. 
Verhaltensmuster sind miteinander verbundene, wie

derkehrend auftretende Verhaltensweisen, die gleich

zeitig oder in kurzem zeitlichen Abstand aufeinander 

fo lgend auftreten und zielgerichtet sind (Beckmann/ 

H ecld1ausen) . Verhaltensmuster sind somit fun ktio

nale Verhaltenseinheiten, deren Struktur bei zeitli

cher Wiederholu ng erhalten bleibt, die strukturell 

abgrenzbar und als eigenständige Einheiten idenr ifi 

zierbar sind. Verhaltensmuster variieren hinsichtlich 

ihrer zeitlichen Stabilität und strukturellen Komple

xität und beziehen sich sowohl auf individuel les Ver

halten (z . B. persönliche Gewohnheiten) wie auch 

die Beschreibung sozialer Interaktionen in und zwi

schen Gruppen (z. B. Normen). 

Verhaltensmuster in der Soziologie 

In der Soziologie sind Verhaltensm uster im Kontext 

sozialer Interaktionen relevant und lassen sich als so

ziales Handeln auffassen, das durch >>e ingelebte Ge
wohnheit« entsteh t (Max Weber). Verha ltensmuster 

machen aufgrundihrer Beständigkeit und Regelmä

ßigkeit Verhalten erwartbar und haben eine soziale 

Orientierungsfunktion . Soziale Verhaltensmuster 

können sich zu verp Hiehrenden Normen verfestigen 
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(Institutionalisierung), die situationsspezifisch sozial 

erwünscht sind und deren Nichteinhaltung sanktio
niert wird. Soziale Verhaltensmuster reduzieren Un
sicherheit und Komplexität in sozialen Handlungs

prozessen und erfüllen eine integrative Funktion, die 

die Stabilität sozialer Systeme fördert. 

Verhaltensmuster können sich auf soziale Rollen 
und damit verbundene Verhaltenserwartungen be

ziehen und die Entstehung und Festlegung von Ver
haltensmustern in sozialen Interaktionen fördern. 

Soziale Rollen sind mit normativen Erwartungen an 

das Verhalten verlmüpft und erhöhen die Auftritts

wahrschein lichkeit sozial erwarteter Verhaltensmus

ter Durch die Aneignung, Übernahme und Interna

lisierung von Verhaltensm ustern in der Sozialisation 
werden sozial geteilte, wechselseitige Verhaltenser

wartungen enrwickelt. Spezifische Erwartungen in 

Bezug auf Verhaltensmuster variieren in Abhängig

keit der jeweils übernommenen Rolle und sind mit

unter mehrdeutig (Rollenkonflikt). Rollenspezifisch 
erwartete Verhaltensmuster bieten auf unterschiedli 

chen Ebenen einen Handlungsbezugsrahmen (Mus

tervariablen; Parsons/Shils), an denen das eigene 

Verhalten ausgerichtet wird. Rollenerwartungen las

sen sich in diesem Sin~1e als eine normativ erwartete 

Form von Verhaltensm ustern verstehen (Srones) . 

Q ie Übernahme sozialer Rollen und Identitätsent
wi&lung vollzieht sich auf der Basis sozialer Erfah

rungen in Prozessen symbolisch vermittelter Interak
tionen. Die symbolische Übernahme der Perspektive 
anderer ermöglicht, Verhalten zu antizipie ren und 

eigene Verhaltensmuster zu modifizieren. Die Wahr

nehmung und Deutung von Verhaltensmustern sind 

dem nach stets eingebettet in Kontexte sozialer Inter

aktionen und ein Ergebnis fortlaufender Prozesse 

sozialer Ko-Konstruktion. Die Bedeutung sozio-kul
tureller Verhaltensmuster lässt sich folglich nur unter 

Bezugnal1me auf den jeweiligen sozio-kulturellen 

Kontext deuten. Händeschütteln gil t in westlichen 

Ländern (aber z. B. nicht in Japan) als angemessenes 

Verhaltensmuster (Begrüßungsritual). Verhaltens

muster wie Rituale variieren als Produkt sozialer Aus
tauschprozesse je nach gesellschaftlichem Umfeld 

und kul turellen Werten; daher können sie sich über 

die Zeit ändern (Weymann). 

H aro ld Garonkel untersuchte durch paradoxe All
tagsinterventionen (breaching experiments), inwie

weit sich soziale Akteure sozialen Verhaltensmustern 

ve rpflichtet füh len. Das Hinterfragen sozialer Verhal

tensmuster in der Alltagskom munikation kann be-

reits als Verletzung sozialer Spielregeln gedeutet wer
den und Unsicherheit auslösen, da all tägliches soziales 
Handeln durch wechselseitig erwartete Verhaltens

muster strukturiert wird . D ie Erwartungssicherheit 

von Verhaltensmustern ermöglicht die Interpretation 

von Situationen, der Handlungsi ntentionen und des 
Verhaltens der beteiligten Alcteure. Verhaltensmuster 

bilden daher auch ein Fundament für kooperatives 

soziales H andeln. Erfahrungsabhängiges Wissen über 

soziale Erwartungen in bes timmten Situationen er

möglicht es, das Verhalten anderer Personen zu ver

stehen und zu erklären und erzeugt gleichzeitig Er

wartungshaitungen, wie sich Personen in bestimmten 
Situationen verhalten. Geteilte Erfahrungen werden 

in Form von Deutungs- oder Erklärungsschemata re

präsentiert und beeinflussen die Erwartung, dass 

unter ähnlichen Umständen dem Schema entspre

chende Handlungen folgen werden. Internalisierte 

Verhaltensmuster beeinflussen auf diese Weise auch 

die soziale Wahrnehmung und Urteilsbildung über 

Personen, gerade dann, wenn das H andeln nicht den 

erwarteten Schemata entspricht. 

Verhaltensmuster in der Ethologie 

In der Ethologie werden unter Verhaltensmustern 

überdauernde, artspezifische, biologisch verankerte, 

Verhaltensweisen verstanden, die evolutionär bedingt 

sind und zum Überleben eines Individuums und ei

ner Art beitragen. Im Gegensatz zu Reflexen sind in
st inktive Verhaltensmuster biologisch bedingte Reak

tionen aufUmweltreize, die sich in Wechselwirkung 

mit individuel len Lernprozessen in der Ontogenese 

zu einer komplexen Sequenz Von Verhaltensweisen 

ausformen (Beckmann/Heck11ausen). In der Huma

nethologie wird die Bedeutung angeborener Verhal
tensmuster für die menschl iche Enrwicldung betont. 

Bei Säuglingen lassen sich universelle, biologisch be

dingte Verhaltensmuster beobachten (z. B. Schreien 
bei Unwohlsein). So wird in der Reaktion von Be
zugspersonen auf das Schreien eines Säuglings ein an

geborenes, adaptives Verhaltensmuster gesehen, das 

d ie Funktion hat, s icherzuste ll el~, dass die Bedürfnisse 
eines Kindes (z. B. Nahrung, Sicherheit) adäquat be
friedigt werden und ein Kind eine emotionale Bin

dung zu seinen Bezugspersonen aufbauen kann (Bin

dungsverhaltensmusrer; Bowlby) . 

593 



Verhaltensmuster in der Psychologie 

Aus entwicklungspsychologischer Sicht lernen Kin
der auf der Basis angeborener Reflexe (z. B. Saug-, 

G reifreflex) durch Interaktionen mit ihrer U mwelt, 

einfache motorische Reaktionen (z. B. Strecken eines 

Arms, Greifbewegung) gezielt zu koordinieren. Dar
auf aufbauend vollzieh t sich d ie Entwicklung kom

plexer werdender Verhaltensmuster (Schemata; z. B. 

Greifhandlung). Aus psychologischer Sicht wird die 

Bedeutung der Wechselwirkung zwischen angebore

nen und erfahrungsabhängigen Faktoren für d ie 

Entwicklung von Verhaltensmustern betont (siehe 
Anlage-Umwelt-Theorien). Dies bedeutet auch, dass 

biologisch bedingte Verhaltensmuster (z. B. Bin

dungsverhaltensmuster) in Abhängigkeit vom E nt

wicklungskontext kulturspezifisch geformt werden 
(Lohaus et al. , Kap. 2, 8). 

Die Lerntheor·ie erklärt die Entstehung von Verhal

tensmustern als Ergebnis erfahrungsabhängiger Ver
stärkung von Stimulus-Response-Mustern. Gem äß 

dem Prinzip der operanten Konditionierung erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verhalten wie

derholt wird, wenn auf die Reaktion eine Verstärkung 

erfolgt. Unter Verstärkung wird jede Verhaltenskon

sequenz verstanden, die das Auftreten des vorange
gangen Verhaltens wahrscheinlicher mach t, entweder 

da ein bestimmtes Verhalten mit einer angenehmen 

Konsequenz, einer Belohnung, verbunden ist (posi

tive Verstärkung; z. B. Lob) oder unangenehme Kon

sequenzen ausbleiben (negative Verstärkung; z. B. 

Vermeidung negativer Sanktionen durch konfo rmes 

Verhalten). Unter Bestrafung werden Verhaltenskon

sequenzen verstanden, die die Auftretenshäufigkeit 

eines Verhaltensmusters reduzieren, en tweder weil 

das vorangegangene Verhalten negative Konsequen

zen mit sich bringt (positive Bestrafung; z. B. Erhal

ten eines StrafZettels für Falschparken) oder eine an

genehme Konsequenz vorenthalten wird (negative 
Bestrafung; z. B. Entzug von Privilegien). Die ope

rante Konditionierung erlaubt es insbesondere, den 

Erwerb neuer Verhaltensmuster in der Sozialisation 
zu erklären, die bisher nich t im Verhaltensrepertoire 

eines Individuums enthalten waren (Myers, Kap. 7). 

Unter Beobachtungslernen wird eine Form sozia

len Lernens verstanden, bei der Individuen mittels 
Beobachtung und Nachahmung lernen, Verhaltens

muster zu reproduzieren. In einer klassischen Studie 

zum Beobachtungslernen von Albert Bandura wur

den Kindern im Vorscludalter Filme präsentiert, 
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in denen sich eine erwachsene Person gegenüber ei

ner Puppe aggressiv verhielt. Kinder, die zuvor ein 

Rollenmodell beobachteten, das aggressiven Hand

lungen nachging, imitierten das aggressive Verhal

tensmuster und zeigten nach erlebter Frustration si

gnifikant mehr aggressive Reaktionen gegenüber der 

Puppe als Kinder, die zuvor kein aggressives Ro llen
modell beobachteten (Bandura er al.) . 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rollenmodell 
nachgeahmt wird, ist dann hoch, wenn das beobach

tete Verhalten positive Konsequenzen nach sich 
zieht, besonders salient ist (d. h. Aufmerksamkeit auf 

sich zieht) , dem Rollenmodell positive Merkmale zu

geschrieben werden und eine wahrgenommene Ähn

lichkeit zwischen den Eigenschaften des Rollenmo
dells und dem Beobachter besteht. D ie Funktion von 

Vorbildern für d ie En twicklung von Verhaltensmus

tern wird in unterschiedlichen Sozialisationsberei
chen diskutiert; zum Beispiel für die Entwicklung 

geschlechtsspezifische r Verhaltensmuster durch Nach

ahmung geschlechtstypischen Rollenverhaltens (La

hauset al. , Kap. 14) und für Z usammenhänge zwi~ 
sehen Medienkonsum und Entstehung aggress iver~ 

Verhaltensmuster (Myers, Kap. 7). 

In der Persönlichkeitspsychologie werden Dispo

sitio nen (Traits) als Verhaltensmuster verstanden, die 
konsistent über Situationen hinweg auftreten. Traits 

sind Persönlichkeitsmerlm1ale (z. B. Extraversion) , 

die biologisch bedingt früh in der Ontogenese auf

treten, im Erwachsenenalter relativ stabil sind und 

charakterisieren, wie Individuen in ihrem Denken, 

Fühlen und Handeln aufihre Umwelt reagieren (z. B. 

gesellig, herzlich) (Myers, Kap. 12). Obwohl Persön

lichkeitsmerkmale im Erwachsenenalter relativ stabil 

sind, ist Verhalten stets als das Ergebnis einer Wech

selwirkung zwischen internalen (d. h. Person) und 

externalen Merlm1alen (d. h . Situation) zu sehen. 

Personenspezifische Verhaltensmuster weisen über 

unterschiedliche Situationen hinweg nur niedrige 
Korrelationen auf, jedoch besteht eine hohe intra

individuelle Stabil ität in Bezug auf das Auftreten si

tuationsspezifischer Verhaltensmuster (Shoda et al.). 
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