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Verhaltensmuster
Verhaltensm uster (eng!. pattern of behavior, beh avior pattern, behav ioral pattern) sind molare Einheiten des Verhaltens, die auf funktionalen Verknüpfungen von el em entaren Verh altenseinheiten basieren.
Verhaltensmuster sind miteinander verbundene, w iederkehrend auftretende Verhaltensweisen, die gleichzeiti g oder in kurzem zeitlichen Abstand aufeinander
fo lgend auftreten und zielgerichtet sind (Beckmann/
H ecld1ausen) . Verhaltensmuster sind somit fun ktionale Verhaltensei nheiten, deren Struktur bei zeitlicher Wiederholu ng erhalten bleibt, die strukturell
abgrenzbar und als eigenstä ndige Einheiten idenr ifi zierbar sind. Verhaltensmuster variieren hi nsichtlich
ihrer zeitlichen Stabilität und strukturellen Komplexität und bezieh en sich sowo hl auf ind ividuel les Verhalten (z. B. persön liche Gewo hnheiten) wie auch
die Beschreib ung sozialer Interaktione n in und zwischen Gruppen (z. B. Normen).

Verhaltensm uster in der Soziologi e
In der Soziologie si nd Verhaltensm uster im Kontext
soz ialer Interaktionen relevant und lassen sich als soziales Handeln au ffasse n, d as durch >>e in gelebte Gewoh nheit« entsteh t (Max Weber). Verha ltensm uster
machen aufgrundihrer Bestä ndigkeit und Regelmäßigkeit Verhalten erwa rtbar und haben eine soziale
Orienti erungsfu nktion . Soziale Verhaltensmuster
können sich zu verp Hi eh renden Normen verfestigen
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(Institutionalisierung), di e situationsspezifisch sozial
erwünscht sind und deren Ni chteinhaltung sanktioniert wird. Soziale Verhaltensmuster reduzieren Unsicherheit und Komplex ität in sozialen Hand lungsprozesse n und erfüll en ein e integrative Funktion, die
di e Stabilität sozialer Systeme fördert.
Verhaltensmuster können sich auf soziale Rollen
und damit verbundene Verhaltenserwartungen beziehen und di e Entstehung und Festlegung von Verhaltensmustern in sozialen Interaktionen fördern.
Soziale Rollen sind mit normativen Erwa rtun gen an
das Verhalten verlmüpft und erhöhen di e Auftrittswahrschein li chkeit sozial erwarteter Verhaltensmuster Durch di e Aneignung, Übernahme und Internalisierung vo n Verh altensm ustern in der Sozialisation
werden sozial geteilte, wechselseiti ge Verhaltenserwartungen enrwi ckelt. Spezifische Erwartun gen in
Bezug auf Verhaltensmuster variieren in Abhän gigkeit der jewe ils übernommen en Roll e und sind mitunter mehrdeutig (Rollenkonflikt). Ro llenspezifisch
erwartete Verhaltensmuster bieten auf unterschiedli chen Ebenen einen Hand lun gs bezugs rahmen (Mustervariablen; Parso ns/Shil s), an denen d as eigene
Verhalten ausgerichtet wird. Roll enerwartun gen lassen sich in diesem Sin~1e als eine normativ erwartete
Form von Verhaltensm ustern verstehen (Srones) .
Q ie Übernahme sozialer Roll en und Identitätsentwi&lung vollzieht sich auf der Basis sozialer Erfah run gen in Prozessen sy mbolisch vermittelter Interaktione n. Die symbolische Übernahme der Perspektive
anderer ermöglicht, Verhalten zu antizipie ren und
eigene Verhaltensmuster zu modifizieren. Die Wahrnehmun g und D eutung vo n Verhaltensmustern sind
dem nach stets eingebettet in Kontexte sozialer Interaktionen und ein Ergebnis fortlaufender Prozesse
sozialer Ko-Konstruktion. Die Bedeutung sozio-kultureller Verhaltensmuster lässt sich folglich nur unter
Bezugnal1me auf den jeweiligen sozio-ku lturellen
Kontext deuten. Händeschütteln gil t in westlichen
Ländern (aber z. B. nicht in Japan) als angemessenes
Verhaltensmuster (Begrüßungsritua l). Verhaltensmuster wie Rituale variieren als Produkt sozialer Austauschprozesse je nach gesellschaftli chem Umfeld
und kul turellen Werten; dah er können sie sich über
die Zeit ändern (Weymann).
H aro ld Ga ronkel untersuchte durch paradoxe Alltagsinterventionen (breaching experiments), inwi eweit sich soziale Akteure sozialen Verhaltensmustern
ve rpflichtet füh len. Das Hinterfragen sozialer Verh altensmuster in der Alltagskom munikation kann be-

reits als Verletzung sozialer Spielregeln gedeutet werden und Unsicherheit auslösen, da all tägli ches soziales
Handeln durch wechselse itig erwartete Verhaltensmuster strukturi ert wird . D ie Erwartungssicherheit
von Verhaltensmustern ermöglicht di e Interpretation
vo n Situatio nen, der Hand lungsi ntentionen und des
Verhaltens der beteili gten Alcteure. Verh altensmuster
bilden daher auch ein Fundament für koo peratives
soziales H andeln. Erfahrungsabhängiges Wissen über
soziale Erwartungen in bes timmten Situationen ermöglicht es, das Verhalten anderer Perso nen zu verstehen und zu erklären und erzeugt gleichzeitig Erwartungshaitungen, wi e sich Personen in bestimmten
Situationen verhalten. Geteilte Erfahrun ge n werden
in Fo rm von D eutungs- oder Erklärungsschemata repräsentiert und beeinflussen die Erwartung, dass
unter ähnlichen Umstä nden dem Schema entsprechende Handlungen folgen werden. Intern alisierte
Verhaltensmuster beeinflusse n auf diese Weise auch
di e sozial e Wahrnehmung und Urteilsb ildung über
Perso nen, gerade dann, wenn das H andeln ni cht den
erwarteten Schemata entspri cht.

Verhaltens muster in der Ethologie
In der Ethologie werden unter Verhaltensmustern
überdauernde, artspez ifische, bio logisch verankerte,
Verhaltensweisen verstanden, die evolutionär bedingt
sind und zum Überleben eines Individuums und einer Art beitragen. Im Gegensatz zu Reflexe n sind inst inktive Verhaltensmuster biologisch bedingte Rea ktionen aufUmweltreize, die sich in Wechselwirkung
mit indi viduel len Lernprozessen in der Ontogenese
zu einer komplexen Seq uenz Vo n Verhaltensweisen
ausformen (Beckmann/Heck11ausen). In der Humanethologi e wird di e Bedeutung angeborener Verhaltensmuster für die menschl iche Enrwicldung betont.
Bei Säuglingen lassen sich universelle, biologisch bedingte Verhaltensmuste r beobachten (z. B. Schreien
bei Unwoh lsein). So wird in der Reaktion von Bezugspersonen auf das Schreien eines Säuglin gs ein an geborenes, adaptives Verhaltensmuster gesehen, das
d ie Funktion hat, s icherzustell el~, dass die Bedürfnisse
ein es Kindes (z. B. Nahrun g, Sicherh eit) adäq uat befriedigt werden und ein Kind eine emotionale Bindung zu sein en Bezugspersonen aufbauen kann (B indungsverhaltensmusrer; Bowlby) .
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Verhaltensmuster in der Psychologie
Aus entwicklungspsychologischer Sicht lernen Kinder auf der Basis angeborener Reflexe (z. B. Saug-,
G reifreflex) durch Interaktionen mi t ihrer U mwelt,
einfache motorische Reaktionen (z. B. Strecken eines
Arms, Greifbewegung) gezielt zu koordinieren. Darau f aufbauend vollzieh t sich d ie Entwicklung komplexer werdender Verhaltensmuster (Sch emata; z. B.
G reifhand lung). Aus psychologischer Sicht wird die
Bedeutung der Wechselwirkung zwischen angeborenen und erfahrungsabhängigen Faktoren für d ie
E ntwicklung von Verhaltensmustern betont (siehe
Anlage-Umwelt-Theorien). Dies bedeutet auch, dass
biologisch bedingte Verhaltensm uster (z. B. Bindungsverhaltensmuster) in Abhängigkeit vom E ntwicklungskontext kulturspezifisch gefo rmt werden
(Lohaus et al. , Kap. 2, 8).
Die Lerntheor·ie erklärt die Entstehung von Verhaltensmustern als Ergebnis erfahrungsabhängiger Verstärkung von Stimulus-Response-Mustern. Gem äß
dem Prinzip der operanten Konditionierung erhöht
sich die W ahrscheinlichkeit, dass ein Verhalten wiederholt wird, wenn auf die Reaktion ei ne Verstärkung
erfolgt. Unter Verstärkung wird jede Verhaltenskonsequenz verstanden , die das Auftreten des vorangegangen Verhaltens wahrscheinlicher mach t, entwed er
da ein bestimmtes Verhalten mit einer angenehmen
Konsequenz, einer Belohnung, verbunden ist (positive Verstärkung; z. B. Lob) oder unangenehme Konsequenzen ausbleiben (negative Verstärkung; z. B.
Vermeidung negativer Sanktionen durch konfo rmes
Verhalten). U nter Bestrafung werden Verhaltenskonsequenzen verstanden, die die Auftretenshäufigkeit
eines Verhaltensmusters reduzieren, en tweder weil
das vorangegangene Verhalten negative Konsequenzen mit sich bringt (positive Bestrafung; z. B. E rhalten eines StrafZettels für Falschparken) oder eine angenehme Konsequenz vorenthalten w ird (negative
Bestrafung; z. B. E ntzug von Privilegien). Die operante Kond itionierung erlaubt es insbesondere, d en
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 sozialen Lernens verstanden, bei der Individuen mittels
Beobachtung und Nachahmung lernen , Verhaltensmuster zu reproduzieren. In einer klassischen Studie
zum Beobachtungslernen von Albert Bandura wurden Kindern im Vorscludalter Filme präsentiert,

594

in d enen sich eine erwachsene Person gegenüber einer Puppe aggressiv verhielt. Kinder, die zuvor ein
Rollenmodell beobachteten, das aggressiven Handlungen nachging, imitierten das aggressive Verhaltensmuster und zeigten nach erlebter Frustration signifikant mehr aggressive Reaktionen gegenüber der
Puppe als K inder, die zuvor kein aggressives Ro llenmodell beobachteten (Ba ndura er al.) .
Die Wahrscheinlichkeit, dass ei n Rollenmodell
nachgeahmt wird, ist dann hoch, wenn das beobachtete Verhalten positive Konsequenzen nach sich
zieht, besonders salient ist (d. h. Aufmerksamkeit auf
sich zieht) , dem Rollenmodell positive Merkmale zugeschrieben werden und eine wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen den Eigenschaften des Rollenmodells und dem Beobachter besteht. D ie Funktion von
Vorbildern für d ie En twicklung von Verhaltensmustern wird in unterschiedlichen Sozialisationsbereichen diskutiert; zum Beispiel für die E ntwicklung
geschlechtsspezifische r Verhaltensmuster durch Nachahmung geschlechtstypischen Rollenverhaltens (Lahauset al. , Kap. 14) und für Z usammenhänge zwi~
sehen Medienkonsum und E ntstehung aggressi ver~
Verhaltensmuster (Myers, Kap. 7).
In der Persönlichkeitspsychologie werden Dispositio nen (Traits) als Verhaltensmuster verstanden, die
konsistent über Situationen hinweg au ftreten. Traits
sind Persönlichkeitsmerlm1ale (z. B. Extraversion) ,
die biologisch bedingt früh in der Ontogenese auftreten, im Erwachsenenalter relativ stabil sind und
ch arakterisieren, wie Individuen in ihrem Denken,
Fühlen und Handeln aufihre Umwelt reagieren (z. B.
gesellig, herzlich) (Myers, Kap. 12). Obwohl Persönlichkeitsm erkmale im Erwachsenenalter relativ stabil
sind, ist Verhalten stets als das E rgebnis einer Wechselwirkung zwischen internalen (d. h. Person) und
externalen M erlm1alen (d. h. Situation) zu sehen.
Personenspezifische Verhaltensmuster weisen über
unterschiedliche Situationen hinweg nur niedrige
Korrelationen auf, jedoch besteht eine hohe intraindividuelle Stabil ität in Bezug au f das Au ftreten situationsspezifischer Verhaltensmuster (Shoda et al.).
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