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Klappentext: 
 
Wie existieren soziale Normen und Regeln in dieser 
Welt? Die einvernehmlich und kollektiv zumeist im 
Stillschweigen bewahrten Vorstellungen vom Richtigen, 
Anständigen, Korrekten, Gesitteten etc. eines Milieus 
oder einer Kleingruppe (das lex tradita) sind im 
Unterschied zum geschriebenen Gesetz (dem lex scripta) 
auf zu erklärende Weise das lex inscripta non scripta. 
Dieses lex ist mental in dieser Welt realisiert: Die 
mentale Repräsentation einer Norm übernimmt im 
Persönlichkeitssystem kognitive Funktionen und hat motivationale Effekte. Und doch kann die 
normative Verbindlichkeit einer Norm – der diffuse soziale Zwang, der sie begleitet – als reelle 
Größe nicht auf das Faktum der mentalen Repräsentation reduziert werden. Sie ist nämlich sozial 
konstruiert. Vor diesem Hintergrund wird der ontologische Status (die Seinsweise) sozialer 
Normen und Regeln mit der These erklärt, dass sie Handlungsrahmen bilden, die von der 
Blickwarte individueller Handlungsziele aus besehen objektiv existieren. Ontologisch besehen – 
ihre Position in Bezug auf das Ganze der Welt betreffend – sind sie intersubjektiv hergestellt und 
werden im Modus allgemeiner Verhaltenserwartung und dem latenten Potential der sozialen 
Abstrafung bei Normverstoß kontrafaktisch über die Zeit hinweg erhalten.  
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Einleitung 
 
Zur Terminologie 

Der Gegenstand dieser Analysen sind soziale Normen und soziale Re-
geln1, die üblicherweise als Normen der konventionellen Moral, als Nor-
men der Konvention oder als Normen der Sitte bezeichnet werden. Sol-
che ungeschriebenen und stillschweigend akzeptierten Verhaltensideale 
schaffen soziale Ordnung in dem Sinne, dass sie Verhaltenserwartungen 
stabilisieren und Handlungssequenzen voraussehbar machen. Dieses Buch 
ist aber weder ethisch noch politisch; sein Inhalt zielt nicht darauf ab, so-
ziale Normen zu beurteilen oder zu rechtfertigen. Es ist auch nur indirekt 
sozialtheoretisch. Ein Großteil der Analysen zielen vielmehr darauf, das 
Format der mentalen Repräsentation dieser Normen im Persönlichkeits-
system zu beschreiben: a) dass sie Objekte doxastischer Einstellungen 
sind, die im Laufe der Sozialisation in Gruppenpraxen erworben wurden, 
b) dass sie als Dispositionen beschrieben werden können, wobei ihre ko-
gnitive Realisierung prozedurale und deklarative Effekte hat, c) dass sie als 
Vorstellungsinhalte die soziale Interaktion begleiten, indem sie Handlun-
gen anleiten, Erwartungen begründen, Fremdverhalten bemessen. Nicht 
die Sinnhaftigkeit oder die Richtigkeit von sozialen normativen Ordnun-
gen ist daher das Thema, sondern die Grundlagen solcher Ordnungen, 
wobei auf die Analyse des kognitiven Moments ihrer Realisierung im Per-
sönlichkeitssystem besonderer Wert gelegt wird. Diese Analysen werden 
im Zusammenhang mit der noch zu erklärenden Frage entfaltet, wie sol-
che Normen in dieser Welt existieren. Das reelle Moment der Existenz 
von Normen (ihre Verbindlichkeit) jedenfalls wird sozial-externalistisch 
erklärt als Funktion wechselseitiger Verhaltenserwartungen und latenter 
Bereitschaftspotentiale, Verstöße zu sanktionieren. Die kognitiven und 
jeweils subjektiven Momente der Existenz von Normen werden internali-
stisch erklärt. Nebst der Erklärung, dass soziale Normen und Regeln im 
Format der doxastischen Einstellung realisiert sind, wird hierzu die Fä-
higkeit zum kollektiven sprachlichen Verweisen auf die semantischen Ge-
halte analysiert.  

                                                
1  Normen und Regeln nehmen dieselben pragmatischen Rollen im sozialen Inter-

agieren ein. Da Normen und Regeln mit Blick auf ihre denkbar praktischen Wir-
kungen ununterscheidbar sind, sind die Begriffe gleichbedeutend. Sowohl in Re-
geln als auch in Normen sind bedingte Handlungsanleitungen formuliert. Nur 
der Grad der epistemischen Präsenz der Handlungsanleitung (in einem Konti-
nuum zwischen opak und luzide) rechtfertigt es von Fall zu Fall von Regeln oder 
Normen zu sprechen. Aus diesen sachlichen Gründen werde ich an dieser und 
anderer Stelle ausschließlich von Normen sprechen, um das Lesen zu erleichtern. 
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Normen der hier interessierenden Art existieren in dieser Welt (in 
einem zu erklärenden Sinne) als Vorstellungen, die den Willen beeinflus-
sen. Um den gemeinsamen Charakteristika der Normen der konventio-
nellen Moral, der Normen der Konvention und der Normen der Sitte ei-
nen Namen zu geben (und um das Reden zu verkürzen), wähle ich das 
Kunstwort Informalität, und spreche von informellen Normen und Regeln. 
Unter dem Rubrum informelle Normen sortiere ich daher Verhaltens-
ideale, die als übliche Formen der Lebensführung und des Gebarens in das 
alltägliche soziale Interagieren eingebunden sind und in den meisten 
Stunden des Lebens unausgesprochen bleiben. Sie sind geteilte Vorstel-
lungen des üblichen, richtigen situationsspezifischen Verhaltens. Normen 
des Auftretens, des Betragens, der Begrüßung oder der sozialen Koordi-
nation unter Fremden zähle ich ebenso unter die informellen Normen wie 
Normen der Bekleidung, des Arbeitens, des Wirtschaftens oder der Se-
xualität. Der jeweils individuellen, aber insgesamt besehen massenhaften 
Verbreitung solcher Vorstellungen wird die gewöhnliche Sprache damit 
gerecht, dass die Formulierung solcher Normen mit dem anonymen 
Handlungssubjekt „man“ geschieht. Eine informelle Norm in Bezug auf 
das richtige Handeln (Tun, Dulden oder Unterlassen) betrifft zumeist 
den Modus des Handelns: Sie betrifft das Wie des Handelns, das Wie-
Man-Etwas-Tut. Normen aus den genannten Bereichen betreffen das Wie 
des Auftretens, des Betragens, der Begrüßung, der Koordination unter 
Fremden, der Bekleidung, des Arbeitens, Wirtschaftens, Begehrens etc. 
Generell darf man sie nicht absolut denken, sondern a) stets in Abhängig-
keit von einem sozialen Kontext in einem Zeitraum eingeschränkter Gül-
tigkeit und b) in Abhängigkeit von Situation, in denen sie von bestimm-
ten Adressaten erwartet werden.  

Solche Normen bilden ein dichtes Netz in unserem Alltag. Konkrete 
Beispiele für solche Normen sind: Falle nicht allzu vorschnell in eine 
Gruppe ein. Mache einen offenherzigen Eindruck. Falle anderen nicht ins 
Wort. Lasse Älteren den Vortritt. Falle nicht übermäßig auf. Wer das mei-
ste Geld hat, zahlt. Sei hilfreich, wenn du um Hilfe gebeten wirst. Zeige 
dich möglichst präsent und aktiv. Formuliere deine Absichten gemäßigt. 
Bote aus, wen du kannst. Halte deine Absichten bedeckt. Widersprich 
nicht der Autorität. Mache beim Flirten den ersten Schritt. Warte bis du 
geküsst wirst. Warte bis der Kellner an den Tisch kommt. Vermeide 
Treuebruch. Mache die Fehler deines Partners nicht öffentlich. Steht zu-
sammen. u. v. a. m. – Dass eine informelle Norm unser Alltagsinteragie-
ren begleitet, können wir mit Blick auf die Anschlussreaktionen auf devi-
ante Taten (Normverstöße) dadurch entdecken, dass wir Acht darauf ha-
ben, welches Verhalten uns als Unverschämtheit vorkommt, welches Ver-
halten uns zornig macht, für welches wir uns schämen oder wodurch wir 
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irritiert werden. Man kann informelle Normen auch als Normen der Sitte 
erklären (siehe unten).    

Informelle Normen unterscheide ich von anderen Normformaten – 
terminologisch spreche ich hier von formellen Normen – nach zwei Krite-
rien, 1.) wie der Zwang organisiert wird, der sie verbindlich macht (staat-
lich vs. sozial) und 2.) nach der Art und Weise ihrer Realisierung 
(verschriftet vs. verinnerlicht). Unter dem Rubrum formelle Normen sor-
tiere ich Normen, die explizit im positiven Recht kodifiziert und um der 
Rechtssicherheit willen klar festgelegt sind, sowie solche Normen, die von 
mit staatlicher Hilfe durchgesetzt werden können. Solche anderen formel-
len Normen finden sich z. B. in Vereinssatzungen oder in den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen. Inhaltlich sind hier streng bestimmte An-
sprüche von Einzelpersonen und Gemeinschaften festgelegt, die als sozia-
le Voraussetzung gegeben sein müssen, damit geordnetes Gemeinschafts-
leben möglich ist und die Menschen ihre Aufgaben erfüllen können. Die 
Durchsetzung von Normen dieser Art ist mit der staatlichen Ermächti-
gung zu physischem Zwang verbunden. Der Handlungsdruck, der den 
Adressaten einer informellen Norm zwingt, wird im Unterschied dazu in 
der Gruppenöffentlichkeit, aufgrund latenter wechselseitiger Verhaltens-
erwartung und der kollektiven Akzeptanz von Sanktionen im Falle des 
normwidrigen Handelns erzeugt.    

Diese terminologische Zweiteilung in die Formate der Formalität 
und der Informalität ist zweckgebunden; sie dient dazu, eine generelle 
Theorie der Realisierung einer sozialen Norm im Persönlichkeitssystem 
zu entwickeln. Eine solche Theorie wird hier entwickelt, um die Art und 
Weise zu erklären, wie sie in dieser Welt existieren. Methodisch verfährt 
diese Klassifikation ex negativo insofern, als die Bewertungsmaßstäbe und 
Handlungsideale des zivilen Lebens von den staatlich geschützten Nor-
men abgehoben werden (was ein Kunstgriff ist, da auch einige der sittli-
chen Normen durch das Recht geschützt sind). Abgesehen von dem da-
mit verbundenen Zweck, den analytischen Blick auf ungeschriebene sozia-
le Normen zu schärfen, beansprucht diese Terminologie keine Klassifika-
tion in einem strengen Sinne zu sein. Weder Exhaustivität noch Dis-
junktheit der Unterteilung vermag ich nachzuweisen. Der Mannigfaltig-
keit aller normativen Phänomenen wird diese Zweiteilung keineswegs ge-
recht; hybride Erscheinungen normengeleiteten Handelns, die nicht ein-
deutig in eine der beiden Klassen sortierbar sind, sind nicht auszuschie-
ßen. Die Terminologie ist tentativ. Sie dient als Folie, um eine Frage zu 
entwickeln.  

Diese Frage lautet eben: Wie existieren jene ungeschriebenen Nor-
men in dieser Welt? Der Weltbegriff hat hierbei eine denkbar weite Ex-
tension. Er umfasst natürliche Tatsachen ebenso wie soziale Tatsachen. 
Dieses Fragen folgt der Beobachtung, dass Verhaltensnormen (informelle 
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Normen), deren Verbindlichkeit sozial organisiert ist, doch im Weltwis-
sen und habituellen Gebaren derjenigen Menschen realisiert sein müssen, 
die ihr Verhalten danach ausrichten und auf normwidriges Verhalten 
sanktionierend reagieren. Ich nenne die Existenz einer Norm im Persön-
lichkeitssystem die kognitive Realisierung dieser Norm. Der Analyse die-
ser Art der Realisierung sind große Teile dieser Untersuchung gewidmet. 
Diese Analysen greifen deshalb so viel Raum, weil ich der kognitiven Rea-
lisierung eine im Sinne der ontologischen Frage entscheidende Funktion 
sehe: Normen werden im Modus der kognitiven Realisierung über die 
Zeit hinweg bewahrt, und zwar im Format latenter Handlungspotentiale, 
die im Verbund mit prozeduralen und deklarativen Wissen. Diese im wei-
testen Sinne kognitiv zu nennenden Zustände fundieren die Existenz von 
Normen. Beruhend auf der grundsätzlichen Annahme, dass die kognitive 
Ausstattung des Menschen als natürlicher Art sich nicht unterscheidet 
(mit Blick auf damals, heute, morgen und allerorten), entfalte ich hier 
analytisch eine allgemeine Theorie darüber, auf welchen kognitiven 
Grundlagen soziale Ordnungen basieren, die informelle Normen als ihre 
Teile haben. Dabei muss ich vorausschicken, dass ich dem Analysewort 
‚Kognition’ eine spezielle, dem Usus in der Philosophie nicht immer ganz 
entsprechende Bedeutung gebe. In Anlehnung an die Redeweise der Ko-
gnitionswissenschaft, und aufgrund ihres Wirkens und ihrer Erkenntnisse, 
spreche ich von Kognition in einem (weiten) Sinne, der sowohl intentio-
nale Zustände als auch motorische Steuerung einschließt (Bremer 2011, 
405). Das sonst durch die philosophische Tradition vermittelte Analyse-
wort Kognition, als eine Ausfaltung der mens neben Volition und Emoti-
on, und den damit gemeinten Phänomenbereich der gegenstandsbezoge-
nen, begrifflich gegliederten und sprachlich zugänglichen mentalen Zu-
stände, die mehr oder weniger deutlich ins Bewusstsein treten, verwende 
ich allerdings hie und da auch. Ob ich nun an einer Stelle über Kognition 
im engeren oder im weiteren Sinne spreche, darüber werde ich stets Aus-
kunft geben. 

 
Der Sinn der Frage nach der Existenz von Normen 

Die Frage nach Art der Existenz einer Norm (Seinsweise) hat den spezifi-
schen Sinn, die reale Position zu bestimmen, die solch ein abstrakter Re-
degegenstand (hier: Normen) in der Welt einnimmt. Solch ein Positions-
bestimmen drängt zur Fundierung von Normen in basaleren Wirklichkei-
ten; in diesem Sinne ist die Frage sozialontologisch (Scholz 2008, 1229). 
Das Fragen nach der Seinsweise ist mit anderen Worten ein Ausdruck für 
eine begrifflich-argumentative (diskursive) Untersuchung darüber, ob der 
Redegegenstand in der Wirklichkeit eine fundamentale oder eine fundierte 
Position hat. Der Redegegenstand wird dabei (vgl. Scholz 2008) in seiner 
Position zu physischen, biologischen oder individuell-geistigen Wirklich-
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keiten befragt. In gewisser Weise bewegt sich die Untersuchung damit auf 
dem Forschungsfeld der Sozialontologie. Das Verhältnis dieser Untersu-
chung zu diesem Forschungsfeld werde ich zum Ende der Untersuchung 
darstellen. Auch wenn es gute Gründe dafür gibt, in solchen Sachen wie 
den hier verhandelten nicht von Ontologie zu sprechen (also z. B. nicht 
von der Ontologie sozialer Tatsachen), bleibe ich dabei, den Namen lose 
hie und da zu verwenden, bis nicht ein Name für das gefunden ist, was 
hier gemeint ist: Die kognitive Realisierung von Normen und Regeln in 
den konkreten Menschen in der Form von Gebarensmodellen, die eine 
konventionelle Belegung nachbilden (und zwar als theoretische Antwort 
auf die Frage nach der Seinsweise derselben).  

Dies ist aber freilich schon ein Ausgriff auf die Ergebnisse. Es wird 
sich zeigen, dass Normen a) in einem Abhängigkeitsverhältnis zu je indi-
viduellen, aber massenhaft verbreiteten Erwartungen, Bereitschaften und 
Dispositionen von Menschen existieren, b) den Interaktionsalltag struk-
turieren, c) der Interaktion aber als ideelle Ordnung – quasi als ihr eigener 
Maßstab – gegenübertreten. Werden Normen zum Redegegenstand, so 
stellt es eine Verkürzung dar, über sie so zu denken, als ob wir über die 
Existenz und die Wirkung konkreter Einzeldinge reden (naiv ontologi-
sche Rede). Solche Verkürzungen sind nützlich, doch braucht es keine ge-
lehrten Kenntnisse, um schnell einzusehen, dass damit sachlich sehr kom-
plexe Sachverhalte verdinglicht werden (Reifizierung). Normen sind im 
Allgemeinen vielleicht nützliche menschliche Erfindungen; und doch ha-
ben die Prädikamente, die wir für das Reden über konkrete Einzeldinge 
benutzen, keinen Wert für angemessenes Reden über Normen. Normen 
werden nicht hergestellt, landen nicht auf dem Müll, haben keine messba-
ren Eigenschaften etc. Vielmehr begründen sie Erwartungen von Men-
schen, stellen im wohlverstandenen Sinne Handlungsgründe dar, qualifi-
zieren Handlungen etc. Hat man dies aber in den Konsequenzen eingese-
hen, so stellt sich die Frage nach der Seinsweise ein, da sich die Frage auf-
drängt, wie es in einer Welt (wie der unseren), die von konkreten Einzel-
dinge und Menschen bevölkert ist, noch Normen geben kann. Dies ist ei-
ne dieser Fragen, die im angloamerikanischen Sprachraum gerne als puzzle 
bezeichnet wird: Der ontologische Status von Normen ist völlig unklar, 
wenn ihre Existenz vor dem Hintergrund bedacht wird, dass sie in dersel-
ben Welt existieren wie die Menschen und konkrete Einzeldinge. Um in 
dieser Frage Klarheit zu bekommen, werden wir das abstrakte Reden über 
die Existenz von Normen mit einer detaillierten Theorie über ihre spezifi-
sche Natur aufhellen. 

Normen als abstrakte Redegegenstände existieren, so wie andere ab-
strakte Gegenstände auch, schon insofern, als wir eine gemeinsame Praxis 
der verbalen Repräsentation unterstellen können (Stekeler 2014a, 630). 
Im Unterschied zu anderen Redegegenständen, über die wir uns mit Wor-
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ten austauschen können – man denke z. B. an einen Austausch über die 
Anordnung der warmen Bäder in Atlantis –, haben Normen und Regeln 
aber Effekte auf Personen und denkbar praktische Auswirkungen auf ihr 
Handeln. Und so wie die Seinsweise anderer abstrakter Redegegenstände 
auch, z. B. die Seinsweise von Kräften (in dieser Untersuchung z. B. die 
Ausnutzung der illokutionären Kraft), so beschreibt man die Seinsweise 
von konkreten Normen und Regeln, d. h. die Art und Weise wie sie exi-
stieren, am besten mit Blick auf ihre Effekte und denkbar praktischen 
Auswirkungen. Diese pragmatisch bestimmte Position, die das Verhältnis 
erklärt, das Normen und Regeln zu konkreten Menschen haben, lässt sich 
in basalere Wirklichkeiten fundieren, indem die Effektivität derselben als 
ein Prozess beschrieben wird, an dem in einem noch zu bestimmenden 
Sinne allein Wille und Vorstellung beteiligt sind. Die Realität einer Norm, 
und hierin folge ich den Bestimmungen Georg Henrik von Wrights (1969, 
95; 1979, 111) und Ota Weinbergers (1983, 135; 1985a, 311), kann prag-
matisch begriffen werden, d. h. mit Blick auf die denkbar praktischen 
Auswirkungen der Norm auf das Handeln der Menschen. Die willensbe-
einflussende, motivationale Effektivität erkläre ich mit dem imperativisti-
schen Modell von Conte/Castelfranchi (1995; 1999; 2006). Die Idealität 
einer Norm kann logisch-analytisch nachgezeichnet werden, d. h. durch 
argumentative Explikation der generellen syntaktischen und semantischen 
Bedeutungskomponenten von Normsätzen. Normen sind sprachlich ex-
plizierbare Zuordnungen von Situationen und Agenten, denen eine Hand-
lung zu tun erlaubt, geboten oder verboten ist. Die Norm als ein ideelles 
Gebilde ist eine bedingte Handlungsanleitung, d. i. eine sprachlich expli-
zierbares Bedingungsverhältnis zwischen Normadressaten, die sich in an-
gebbaren Situationen finden, und einer deontisch modalisierten Fokal-
handlung (Siegwart 2010, 43). Die Norm als reelles Gebilde hat die Auf-
gabe der Handlungskontrolle und Handlungssteuerung. Konstitutiv für 
die Normrealität ist die Organisation von Zwang derart, dass die Einhal-
tung dessen, was die Norm besagt, gewährleistet wird. Normsätze sagen, 
was sein soll. Da das, was sein soll, noch nicht ist, richtet sich der Inhalt 
von Normsätzen auf die Zukunft und besagt einen Zustand der Welt, der 
hergestellt wäre, wenn dem Norminhalt gemäß gehandelt würde. Damit 
dieser Zustand eintritt, müssen die Adressaten der Norm als ihr Hand-
lungsziel das adaptieren, was im Norminhalt exogen definiert ist (Con-
te/Castelfranchi 2006, 508).  

Damit der Norminhalt zum Wille des normgeleiteten Handelns wird, 
d. h. der Inhalt der Norm die individuellen Handlungsziele ihrer Adressa-
ten übersteuert, bedarf es einer exogen etablierten, sanktionsbewehrten 
Zwangskulisse, die dem Normadressaten einen Normverstoß verübelt 
derart, dass der erwartete Nutzen der Option, gegen die Norm zu versto-
ßen, kleiner erscheint als der Nutzen der Option, der Norm gemäß zu 
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handeln (Esser 1999, 258). Fällt solche Zwangskulisse weg, etwa indem 
die Kräfte zur Sanktion des Normverstoßes entschwinden, so zerfällt 
auch die Realität der Norm. Das Soll-Moment einer Norm ist mit ihrem 
Geltungszeitraum (der Zeitraum ihrer Verbindlichkeit) kongruent. Ent-
fallen die Faktoren ihrer Erzwingungsmöglichkeit, so zergeht die Realität 
der Norm. Appellationen an solch eine tote Norm würden allein ihren 
ideellen Wortsinn sprachlich explizieren, sie hätten aber keine Kraft mehr, 
um Handlungsziele zu übersteuern bzw. ihren Adressaten zu zwingen.  

Sozialer Zwang ist neben ökonomischem Druck und Ideologie eine 
entscheidende gesellschaftliche Integrationsform. Zwang zeigt sich in vor-
formulierten Handlungszielen, die sprachlich als der Kern von Normen 
und Regeln erscheinen. Die in Normen und Regeln formulierten Hand-
lungsziele sind darauf angelegt, individuelle Handlungsziele, Wünsche 
oder Triebe zu übersteuern. Sie heißen effektiv, wenn sie das Handeln ih-
rer Adressaten derart beeinflussen, dass das in der Norm formulierte 
Handlungsziel zum individuellen Handlungsziel wird. Zwang im Sinne 
von Handlungsdruck oder erwartetem Nachteil bei Nichtbeachtung ist 
daher das operative Fundament von Normen. Terminologisch wird das 
Zwangsmoment einer Norm oder Regel hier mit dem Ausdruck der Ver-
bindlichkeit belegt. Die Rede davon, dass eine Norm oder eine Regel ver-
bindlich ist, bedeutet nominell: Dass sie In-Kraft-Ist oder dass sie gilt. 
Reell, mit Blick auf die denkbar praktischen Wirkungen bedeutet es, dass 
die in der Norm oder Regel ausgedrückte Handlung allgemein erwartet 
wird und Verstöße gegen die Norm oder Regel sanktioniert werden. Und 
vor diesem Hintergrund werden wir ausfalten, dass Normen 1.) als Ob-
jekte doxastischer Einstellungen in einer Gruppe massenhaft kognitiv rea-
lisiert sind, 2.) dass sie im Kern typischerweise Verbote, Gebote oder Er-
laubnisse (von Adressaten in Situationen) vorstellen, 3.) dass diese Vor-
stellungen kommunizierbar sind und 4.) dass diese Gebote, Verbote und 
Erlaubnisse in der Gruppe sobald und solange verbindlich sind, als die 
Menschen wechselseitig voneinander entsprechende Verhaltensweise er-
warten und Sanktionen bei Verstößen allgemein akzeptieren.  

Vertiefende Erklärung informeller Normen 

Gleichgültig dagegen, a) ob die konkrete Norm oder Regel (über die ge-
sprochen wird) aus pfadhängigen Prozessen auf uns gekommen – wer 
kann schon sagen, wie diese oder jene Sitte entstanden ist – oder b) ob sie 
im politischen Sinne proklamiert und oder im juristischen Sinne in Gel-
tung gesetzt wurde (das positive Recht), und auch gleichgültig dagegen, 
c) weshalb die Norm überhaupt »verbindlich« bleibt, d. h. gleichgültig da-
gegen, ob der Zwang, der sie begleitet, durch staatliche Gewalt oder sozial 
organisiert wird: Mit einer konkreten verbindlichen Norm und auch mit 
einer konkreten verbindlichen Regel tritt ein Handlungs-, Bemessungs-, 
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Verpflichtungs- und Erzwingungsrahmen in die Welt. Dieser Rahmen ist 
von der jeweiligen Warte je jedes einzelnen endlichen Bewusstseins2, 3 aus 
besehen exogen etabliert und objektiv. Dies ist der Begriff von Normati-
vität, der in dieser Untersuchung gebraucht wird. Übernommen habe ich 
ihn von Niedenzu (2012, 208, 320). Die Existenz und der Geltungszeit-
raum der Handlungs-, Bemessungs-, Verpflichtungs- und Erzwingungs-
rahmen, die wir als formel le  Normen bezeichnen, ist an die Effektivität 
der staatlichen Organisation ihrer Verbindlichkeit gebunden. Das bedeu-
tet, dass der Geltungszeitraum formeller Normen ist in einem grundsätz-
lichen Sinne definiert wird durch die fortwährende Erfolgsquote in den 
Bestrebungen, mit welcher die herrschende Gruppe und ihr Verwaltungs-
stab die soziale Verkehrsform des Rechts kraft legitimer Mittel monopoli-
siert. Gesetzesbücher zerfallen(de)r Staaten haben eben nur in dem Maße 
Realität, wie es den regierungsamtlichen Kontrollorganen gelingt, diese 
Normen auf dem beanspruchten Territorium gegen andere Gewalten 
durchzusetzen. In stabilen Staaten ist die monopolisierte Gesetzesgewalt 
u. a. durch den Zuspruch der Bevölkerung gestärkt. Analysen der Exi-
stenz von Gesetzesnormen und die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, 
dass ihr Geltungszeitraum über lange Zeit ausgedehnt ist, sind ein Teil po-
litische Theorie, der uns hier nicht weiter interessiert. Vielmehr wollen 
wir die Existenz und die Geltungszeiträume von sozialen Normen analy-
sieren, die abseits des staatlich organisierten Zwanges und des Einsatz re-
gierungsamtlicher Kontrollorgane auf Dauer erfolgreich das Alltagsleben 
beeinflussen. Ich folge darin der systematischen Trennung Tugendhats 
(1993, 46): 

„Von den legalen Normen unterscheide ich diejenigen sozialen 
Normen, deren Sanktion in diffusem sozialen Druck besteht. Auf 
diese Weise werden nun die moralischen Normen tatsächlich heute 

                                                
2  Die Redeweise von ‚je jedem Menschen’ oder von ‚je jedem Einzelnen’ oder ‚je 

jedem endlichen Bewusstsein’ (als Abkürzung der logischen Rede: jeweils jeder 
bzw. jeder einzeln, aber massenhaft alle) drückt eine Fokussierung auf die Voll-
zugsdimension sozialer Praxis aus. Diesen Fokus entnehme ich den Analyse-
schemen, die Stekeler (2014a; 2014b) in Auseinandersetzung mit Hegel (dort: 
Phänomenologie des Geistes), genauer: in Auseinandersetzung mit dem hegelschen 
Begriffsternar Allgemein-Besonders-Einzeln entwickelt hat. Gemeint ist damit 
hier z. B., dass von der Perspektive (Warte) jedes Einzelnen aus, insofern er als 
Einzelner auf die Realität seiner Sozialwelt schaut, die Norm oder Regel (als 
Rahmen, der seine persönlichen Handlungsziele beeinflusst und ihnen Grenzen 
setzt) objektiv ist (das heißt: nicht seinem Willen unterliegt, intersubjektiv zu-
gänglich ist etc.).  

3  Unter dem endlichen Bewusstsein verstehe ich in loser Anlehnung an die Traditi-
on des Deutschen Idealismus’ den Inbegriff aller intellektiven, emotiven und voli-
tiven Tätigkeiten, die als das Subjektive einer objektiven Wirklichkeit gegenüber-
stehen.  
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weitgehend in den Sozialwissenschaften definiert („social pressu-
re“), während Philosophen an dieser Auffassung gewöhnlich ein-
fach vorbeigehen.“  

Um unsere tentative Bezeichnung vertiefend zu erklären, ist es hilfreich, 
den Anschluss an wichtige Bedeutungsfacetten des Ausdrucks Sitte zu su-
chen, so wie er im außerphilosophischen Sprachgebrauch benutzt wird. 
Sitte im außerphilosophischen Sprachgebrauch ist lex tradita (im Unter-
schied zum lex scripta des Staates) und bedeutet die eigentümliche Le-
bensweise von Völkern oder menschlichen Individuen (Ilting 1984). Es ist 
ein rundweg volkskundlicher Ausdruck für spezifische Systeme genorm-
ten sozialen Verkehrs und einer Gleichförmigkeit der Verhaltensweisen 
im selben Gruppen-, Standes-, Klassen-, National- oder Milieukontext. 
Und das, was die Sitte, die mores beinhalten, wird seit altersher bezeichnet 
als tacitus consensus populi, longa consuetudine inveterans, als stillschwei-
gende Übereinkunft unter den Menschen, die sich auf altgewohnte Weise 
über lange Zeiten erhält (zitiert nach Funke 1961a, 19).  

Diese Bedeutungsfacetten treffen sich mit strukturellen Eigenschaf-
ten des Phänomens der Informalität eines Handlungs-, Bemessungs-, 
Verpflichtungs- und Erzwingungsrahmens. Das sich in diesen Verhältnis-
sen einspielende Bewusstsein erfährt als Sitte die typischen Reaktionen 
auf wiederkehrende Situationen und eignet sich ein reflexionsloses und 
quasi-automatisches Reaktionsmuster an. Innerhalb der Referenz-Gruppe 
ist das Gebaren und das Handeln nach diesem Muster als angemessen und 
korrekt qualifiziert: Es ist sittengemäßes Handeln. So erworbene, konven-
tionelle (gruppenspezifisch gültige) Vorstellungen vom Richtigen, Übli-
chen, Anständigen, Schicklichen, Gesitteten, Erlaubten, Verbotenen nen-
ne ich informelle Normen. Die Verhaltensweisen, die auf diese Weise als 
angemessen qualifiziert werden, drücken typischerweise das Wie (auf wel-
che Weise) einer sittsamen Handlung aus. Die Rede ist hier also durchaus 
auch von normierten Gebarensweisen, die auf einer erlernten Kontrolle 
des Leibes beruhen, etwa wie man es im konventionellen Wie des Auftre-
tens oder dem konventionellen Wie der Intonalität der Rede finden kann. 
Doch auch das Verhalten in der Öffentlichkeit, die Ansprache und die 
Kontaktaufnahme zu Freunden oder Fremden, das Gebaren auf Wegen 
oder die Achtung von Orten ist darunter begriffen. Ebenso ist darunter 
befasst das Wie der Artikulation von Gefühlen oder das Wie des Streitens. 
Soziale Normen im Alltag gibt es zahlreiche. Das Vorverständnis dieser 
Phänomene soll nicht durch das Nennen von konkreten Beispielen engge-
führt werden. Mir ist es daran gelegen, die Struktur dieser Normen aufzu-
zeigen, indem meine Analysen deutlich werden lassen, dass jede soziale 
Norm im Kern eine Zuordnung von Situation und Gebaren darstellt, dass 
diese Zuordnung mental nachgebildet wird und dass diese Zuordnung so-
zial überwacht wird.  
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Was nebst der Struktur den Zweck oder den (sozialen) Sinn sozialer 
Verhaltensnormen angeht, darf man sagen, dass sie im Allgemeinen auf 
die Kontrolle von Affekten und Körperregungen im Raum des sozialen 
Verkehrs abzielen. So wie alle Normen sollten auch sie als trieb-, willens- 
und wunschübersteuernd gedacht werden. Einige informelle Normen bil-
den so etwas wie das kulturelle Imprägnierspray über dem dunklen Kern, 
das die Wucht des brodelnden Vulkans zurückhält. Sie bilden Bastionen 
der Kultur gegen das Abgründige und Böse, gegen triebhafte Übergriffe, 
affektives Reagieren, Kannibalismus, Inzest, allseitigen Betrug, Kampf. 
Andere informelle Normen betreffen alltägliches Koordination- und Ko-
operationsverhalten und haben einen sozialen Sinn, der dadurch definiert 
ist, dass die Norm eine Lösung auf ein soziales Problem ist (Koller 2008). 
Normen sind zivilisatorische Instrumente, um Verhalten zu steuern. Ver-
haltenssteuerung durch Normen und Regeln gelingt, indem auf Entschei-
dungen eingewirkt wird oder indem Routinen etabliert werden. Dieses 
Einwirken gelingt durch intern gelagerte oder extern organisierte Steue-
rung. Beispiele für interne Steuerungen sind: Die Entschlossenheit aus 
vollem Herzen, die affektive Affirmation einer Gebarensart oder des 
Zwackens des Gewissens. Beispiele für externe Steuerung sind: Die 
Furcht vor zukünftiger Ausgrenzung oder vor anderen Konsequenzen der 
sozial organisierten Sanktion.   

Instanzen von denkbar praktischen Auswirkungen stillschweigend 
verbindlicher Normen im Alltagsleben sind zahlreich. Was sie besagen, 
steht der Erfüllung unserer Wünsche entgegen. Sie geben Option vor, die 
gegen die eigenen, insgeheim verfolgten Handlungspläne sprechen. Der 
persönliche Ruf, sich ihnen stets gemäß zu verhalten, verhilft zu Ansehen. 
Der persönliche Schaden daraus, ihnen dauerhaft nicht zu entsprechen, 
wäre zu hoch. Einige Normen brechen wir, wenn andere nicht hinschau-
en. Sie bemessen ein Verhalten und qualifizieren es (als widerwärtig oder 
ansehnlich z. B.). Sie lassen das zukünftige Verhalten des je anderen er-
wartbar machen. Die Chance, sich auch ohne Absprache nach ihnen zu 
koordinieren, ist unter sonst gleichen Bedingungen objektiv gegeben. Ihre 
Kenntnis darf gemeinhin als bekannt voraus gesetzt werden. Sie greifen 
tief auf das emotionale Leben ein: Beobachtete Normverstöße lösen Af-
fekte wie Scham aus, und zwingen zu einem Gestus der Empörung, der 
Abscheu oder Missbilligung. Mit ihnen definieren wir fehlerhaftes Verhal-
ten; für Fehltritte entschuldigen wir uns. Wir schämen uns dafür. Wir ak-
zeptieren diverse Sanktionen, so z. B. Indignation, Zurechtweisung, Züch-
tigung, Empörung, aber auch andere Formen des Bestrafens, wenn es zu 
Abweichungen kommt. Wir können mit dem Hinweis auf eine Norm, je-
manden Auffordern etwas auf der Stelle zu unterlassen, weil es unfassbar 
oder abscheulich ist. Wir können mit Verweis auf eine Norm jemanden 
bitten, etwas zu unterlassen, weil es Schaden im Ansehen bringt und wir 
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würden gehört werden. Diese und viele andere Alltagsphänomene sind auf 
die Effektivität solcher kontrafaktisch erhaltenen und je externen Rah-
mungen zurückführbar, die im Allgemeinen darauf ausgelegt sind auf den 
Willen einzuwirken.  

Der Zwang, der eine allgemein akzeptierte Verhaltensnorm begleitet, 
ist in der Tat auf andere Weise organisiert als der Zwang der Gesetze. Die 
staatliche Ordnung organisiert die Verbindlichkeit ihrer Normen durch 
die Gewalt von regierungsamtlich eingesetzten Kontrollorganen. Norm-
verstöße gegen formelle Normen brechen einen Mechanismus der Straf-
verfolgung und Bestrafung los, in dessen Zuge sich auf verschriftete Ge-
setz und dessen Deutung berufen wird. Normverstöße gegen das lex tra-
dita der Sitte – gegen Absprachen, Traditionen, Konventionen – rufen im 
Vergleich dazu keine offiziellen Strafverfolger auf den Plan und die Sank-
tion beruft sich nicht auf eine verschriftete Norm. Der „Strafverfolger“ 
tritt hier in der Form des Mitmenschen auf; dessen Sanktionsgebaren wird 
legitimiert durch den allgemeinen sittlichen Konsens über die Sanktionen 
an der beobachteten Tat.4  

Die Anforderungen der allgemeine Sitte an das je situative Verhalten 
ist in Bezug auf meinen Willen je extern und objektiv, ob ich das will oder 
nicht. Und so bei je jedem Anderem. Mein Wille bezeichnet in dieser 
Sachlagenbeschreibung die Position eines endlichen Bewusstseins, in Be-
zug auf welches Handlungsziele existieren, die in Bezug auf meine indivi-
duellen Ziele vorformuliert und deren Formulierung in Bezug auf meinen 
Einflussbereich unverfügbar sind. Die derart etablierte Norm ist objektiv 
mit Blick auf die Varianz jeweiliger persönlicher Handlungsziele. Die 
kontrafaktische Erhaltung eines Maßstabs für das Unwidrige und Unsitt-
liche verläuft auf dem Weg der Sanktion. Ein beobachteter Normverstoß 
träte den Sanktionsmechanismus los (Stemmer 2008, 185), der eine Norm 
erst wirklich zur verbindlichen Norm macht. Die Verbindlichkeit einer 
sittlichen Norm ist eine Funktion aus den allseitigen subjektiven Erwar-
tungen aneinander und dem latentem Potential, bei Normverstößen sank-
tioniert zu werden. Ist eine Norm verbindlich, so ist es akzeptiert, dass 
auf Normverstoß (Fehltritt, Versagen, Übergriff u. a.) hin ein (kollektiv 
akzeptiertes) sanktionierendes Anschlusshandeln gezeigt wird. Kollektive 
Akzeptanz bedeutet, dass die Abweichung von der Norm als Begründung 
für die Kritik an der Abweichung akzeptiert wird und das sanktionierende 
Anschlusshandeln mit dem Hinweis auf die Norm selbst gerechtfertigt 

                                                
4  Das lex tradita ist so besehen auch teilweise unabhängig vom lex scipta des Staates; 

einerseits wird dort Zwang abseits staatlicher Institutionen organisiert, anderer-
seits zeigt die Erfahrung, dass konkrete Sitten politische Ordnungen überleben 
können. Die Legitimation der staatlichen Ordnung ist darüber hinaus noch in 
Teilen abhängig vom lex tradita der Bevölkerung, denn die monopolisierte Ge-
waltsamkeit gründet letztlich auf der Akzeptanz der Bevölkerung.  
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werden kann (Savigny 1983, 39). Die denkbar praktischen Auswirkungen 
dieser kollektiven Akzeptanz sind, dass in der Bezugsgruppe auf den 
Normverstoß hin ein Anschlussverhalten geduldet, gebilligt oder ge-
wünscht wird, mit welchem der Verstoß gegen die Norm bestraft, bloßge-
stellt oder gerügt wird. Das entsprechende Bereitschaftspotential zur Be- 
oder Abstrafung des Normverstoßes ist eine sozial organisierte Größe, 
die über den Einflussbereich des Einzelwillens hinausgeht. Man ist daher 
zu sagen berechtigt, dass die Verbindlichkeit einer Norm bzw. der Norm-
zwang sozial externalistisch organisiert ist. Die Effektivitätsbedingung 
sozialen Zwangs ist der verbreitete Wunsch, soziale Sanktion (Zurecht-
weisungen, Prestige-Verlust, Indignation, Scham) zu meiden. Das Medi-
um dieser sozialen Organisation von Zwang ist die Mit-Welt innerhalb 
der Gruppenöffentlichkeit.  

Informelle Normen sollen also solche erworbenen konventionellen 
Vorstellungen vom Richtigen, Üblichen, Anständigen, Schicklichen, Ge-
sitteten, Erlaubten, Verbotenen heißen, deren Verbindlichkeit im zivilge-
sellschaftlichen sozialen Verkehr organisiert wird. Werden sie sprachlich 
explizit angesprochen, dann können diese Normen als bedingte Hand-
lungsanleitungen erklärt werden: In ihrer Explizitfassung geht die Nen-
nung von Situationen und Adressaten ein. Die Explizitheit aber – das 
heißt die luzide epistemische Präsenz ihres Inhalts und die sprachliche ex-
plizite Benennung der Situationen und Adressaten, die sie nennen – diese 
Explizitheit ist informellen Normen aber eben nicht wesentlich.  

Hieran schließt die zweite Einteilungsrücksicht an, die ich nutze, um 
formelle und informelle Normen zu sortierten: Die Art und Weise der 
Realisierung. Im Unterschied zu anderen Normen, die in der Lebenswelt 
Entscheidungen beeinflussen, sind solche, die ich informell nenne, nicht 
verschriftet, sondern im Zuge von Lernprozessen verinnerlicht. Die 
Verschriftung des im Rechtsstreit bedeutsamen, weil letzthin gültigen 
Textes des lex scripta, kann als wesentliche Akzidenz des Rechtszweckes 
bezeichnet werden; als sprachlich objektivierter Inhalt ist es ein gemein-
samer Bezugspunkt in Streitfällen und deshalb eine unablässige Bedingung 
für Rechtssicherheit. Die Realisierung in Textform jedenfalls ist für  so-
ziale Verhaltensnormen unwesentlich.  

Realisiert sind solche Normen im problematischen Sachverhalt ihrer 
Verinnerlichtheit. Der Umstand des Verinnerlicht-Seins berührt diverse 
Felder ihrer Existenz. So werden diese Normen in gewissen Situationen 
des Alltagslebens erinnert derart, dass sie bekannte Antworthandlungen 
auf bekannte Situationen darstellen, von denen eine Bekanntheit auch un-
ter Fremden unterstellt werden darf. Sie entlasten innerhalb situativen 
Handlungsdruckes von der fallweise deliberativen Reflexion über ange-
messene Reaktionen, indem sie eine Handlungsoption vor das innere Au-
ge stellen. Sie sind der Grund für gewohnheitsmäßige Verhaltungen in 
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Handlungssituationen, die auf Einvernehmlichkeit beruhen, ohne dass 
darüber explizite Absprache getroffen wurde. Solches Wissen über das 
konventionell Richtige ist seinen Trägern in den meisten Stunden des Le-
bens typischerweise dunkel epistemisch präsent und in seiner prozedura-
len Dimension jenseits der Aufmerksamkeitsschwelle latent manifest.   

In der Soziologie und Psychologie wird das Weltwissen und dessen 
Format der latenten Manifestation innerhalb des individuellen Persön-
lichkeitssystems mit einer Theorie von prototypischen Handlungsmodel-
len erklärt. Solche Handlungsmodelle stellen prozedurales Wissen über 
Gebarensweisen und Handlungssequenzen dar. Informelle Normen, das 
lex tradita, sind so besehen das lex inscripta non scipta, das kognitiv unter 
den Mitgliedern des jeweiligen Gruppen-, Standes-, Klassen-, National- 
oder Milieukontext realisiert ist bzw. innerhalb dieser Kontexte als be-
kannt unterstellt werden darf. Die Art der Realisierung der informellen 
Norm im Weltwissen – sie wird hier als doxastische Einstellung mit pro-
zeduralen und deskriptiven Elementen beschrieben – erfüllt mindestens 
fünf kognitive, gegenstandsbezogene Funktionen (vgl. Kap. 24):  

1.)  Es ist die Basis für Entscheidungen. Die kognitive Realisierung der Norm in 
dieser Funktion ist identisch mit der Repräsentation einer Handlungsoption 
(deliberative Funktion).  

2.)  Es ist die Basis für soziale Erwartungen (antizipatorische Funktion). 

3.) Es ist der Begriff, mit dem Abweichungen (Normverstöße) identifiziert wer-
den (klassifizierende Funktion).  

4.)  Es ist das Maß, mit welchem unangemessenes Verhalten identifiziert wird 
(evaluative Funktion).  

5.)  Es ist der Redesinn, mit dem zu einer Handlung aufgefordert oder eine Hand-
lung eingefordert werden kann (phrastische Funktion).  

Wird dieses prozedurale Wissen in ein deklaratives Wissensformat, d. h. in 
sprachliche explizite Sätze, überführt, etwa durch simples Befragen seiner 
Träger, dann benennt der Aussagesatz über die Norm die Bedingung der 
Anwendung (die Adressaten und die Anwendungssituation) und die An-
forderungen an die Normadressaten (was zu tun wie deontisch moduliert 
ist). Dies geschieht selbstredend niemals in der Art und Weise, die den 
akademischen Anforderungen des Definierens genügt. Und doch können 
alle Aussagen von der Art „Das tun man so.“ oder „Das tun wir so.“, mit 
welchen die jeweils Befragten die altgewohnte Art ihres Verhaltens 
sprachlich explizieren, zergliedert werden in die Dimensionen der Situati-
on, der Adressaten und der deontisch modulierten Fokalhandlungen. Den 
Komponenten des sprachlich expliziten Normsatzes, der die Überzeu-
gungen seiner Träger ausdrückt, haben in der prozeduralen Dimensionen 
eine Entsprechung. Die Analysen dieses „Eingeschrieben-Seins“ von 
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Normen bilden einen großen Teil der kognitiven Analysen in dieser Un-
tersuchung. Wir werden das Forschungsdesign von Rosaria Conte und 
Cristiano Castelfranchi (1995, 95-102) für die Zwecke unserer Untersu-
chung anwenden, indem wir die kognitive Realisierung einer Norm als 
doxastische Einstellung beschreiben, die motivationale und dispositionale 
Effekte hat.   

Bedeutsam ist die Einsicht in die kognitive Realisierung, da in der 
Syntax solcher doxastischen Einstellung genau dasjenige mental nachge-
bildet ist, was die Norm in Wirklichkeit ist: Eine Verhaltensdefinition für 
eine Situation. Die Struktur der innerlichen Seite der Norm trifft sich hier 
mit dem objektiven Zweck derselben. Vorschriften, Verbote, Erlaubnisse 
und Gebote definieren im wesentlichen, in welcher Situation welche 
Handlung zulässig ist oder nicht (Wright 1979, Siegwart 2010; 2012). 
Und eben das ist in der Norm als doxastischer Einstellung zusammenge-
bildet. Die konventionelle Zusammenführung von Situation und Hand-
lung, die den Kern einer Norm bildet, nenne ich die konventionelle Bele-
gung einer Situation. Die Zuordnung von Gebaren und Situation ist die 
embryonale Form aller Verhaltensnormen. Der Normkern macht das 
Verhalten der Normadressaten voraussehbar und erfüllt damit einen emi-
nenten Zweck. Konventionell mit einer Verhaltensweise belegte Situatio-
nen dienen der sozialen Ordnung eines Gemeinwesens. Ohne eine feste 
Verbindung zwischen Situation und Gebaren ist das Zusammenleben un-
möglich. Auch in diesem Sinne kommt mein Begriff der informellen 
Norm mit dem der Sitte überein. Jener tacitus consensus populi drückt ein 
prozedurales Wissen über konventionelle Belegungen aus, das massenhaft 
verbreitet ist und allseitige Einvernehmlichkeiten in angemessenes situati-
ves Verhalten ohne explizite Absprache ermöglicht.  

Sitte, so wie sie oben beschrieben ist, veranlasst Philosophen zu mo-
ralischer Kritik: In einem absoluten Sinne wird Sittlichkeit vom schieren 
In-Geltung-Sein der Sitte nicht verbürgt. Unsittlich sind Verhältnisse 
nämlich niemals dort, wo Sitte fehlt, sondern stets eben da, wo es sitten-
gemäß zugeht. Wo Sitte herrscht, da gibt es den Bezug auf etwas, das in 
einem unbedingten, überempirischen Sinne sein soll, nicht. Das sittenge-
mäß Richtige ist stets gruppensubjektivistisch ausgewiesen. 

„Die Beachtung der Sitte scheint für das naive Bewusstsein […] be-
reits Sittlichkeit zu verbürgen. […] Der Gedanke, dass Sittlichkeit 
mehr sein könnte, als was die Sitte zum Inhalt hat, kommt gar 
nicht.“ Funke (1961a, 17)    

Die Naivität des unaufgeklärten, reflexionslosen Bewusstseins ist eine 
universelle Erscheinung. Die Sitte – aufgehoben in den kursierenden 
Merkwörtern, verinnerlicht durch die erfahrenen Zurechtweisungen und 
sanktionierenden Anschlusshandlungen bei Fehlverhalten – bildet im Zu-
ge der Sozialisation die erste Umwelt eines jeden Kindes. Das Kind lernt 
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das Beurteilen und das rechte Gebaren nicht unabhängig, sondern inmit-
ten sittlicher Verhältnisse. Die natürliche Welteinstellung eines jeden 
Menschen ist daher gesättigt von erlernten Einordnungs-, Reaktions- und 
Bewertungsschemata; die nicht in einem absoluten Sinne richtig sind, 
sondern auch stets andere sein könnten. Das Kind, das die konventionel-
len Vorstellungen über das Richtige in der Form von Gewohnheitsmu-
stern in sich aufnimmt, bildet einen Charakter aus, der die entsprechen-
den Sitten und Gepflogenheiten ganz ursprünglich als selbstverständlich, 
als natürlich wertvoll annimmt. Die Neigung, den erlernten Normen zu 
folgen, entsteht durch Übung und Gewohnheit. Solche Neigungen aber 
können im Gefolge von vernünftigen Entscheidungen aber ebenso entste-
hen wie im Gefolge unvernünftiger Entscheidungen. In einfachen Wor-
ten: Auch das Böse kann zur Sitte werden. Moralentwicklung beginnt je-
denfalls dort, wo eine reflexive Einstellung gegen die üblichen Schemata 
einsetzt, und die je subjektiven Interessen auf universelle Verallgemeine-
rung hin prüft. Das sittliche Verhältnis zur normativen Ordnung der Be-
zugsgruppe gedeiht mit der geübten reflexiven Haltung eines Charakters, 
der das sittenhaft Gute nicht als alternativlose Option gutheißt, sondern 
auf seinen Wert hin einzuschätzen gelernt hat. 

Wenn im Folgenden konventionelle Vorstellungen vom Richtigen, 
Üblichen, Anständigen, Schicklichen, Gesitteten, Erlaubten, Verbotenen 
etc. das Redethema sind, so ist damit aber an keiner Stelle eine ethische 
Kritik an ihren Geltungsansprüchen angestrebt. Dem philosophischen 
Fragen derart, ob der Überzeugungsboden dieser oder jener konventio-
nellen Auffassung einen objektiven Anspruch erheben kann oder darf, 
werden wir uns hier enthalten. Dies ist kein ethisches Buch. Es wird zwar 
herausgestellt, dass konventionelle Auffassungen über das richtige Geba-
ren als doxastische Einstellungen realisiert sind. Doch anstatt in alter Ma-
nier der doxa zu begegnen, indem ihre Prinzipienhaftigkeit auf überempi-
rische Gültigkeit hin geprüft wird, werde ich die kognitiven Grundlagen 
der konventionellen Auffassungen einer Gruppe hier unbesehen ihres 
ethischen Werts einer strukturierten, kleinschrittigen Analyse unterzie-
hen. Ebenso wenig ist mit der Rede von Sitte ein reaktionäres Programm 
intendiert, dass für eine Gesellschaftsordnung einsteht, die durch Über-
sichtlichkeit ausgezeichnet ist. Stark sittlich organisierte soziale Ordnun-
gen wie solche, die in der Lindenstraße der Fünfziger Jahre abgebildet 
sind, mit eindeutig vorhersehbaren Verhaltenserwartungen, Handlungs-
orientierungen und Reaktionsweisen zerfaserten sich im Zuge des Gesell-
schaftswandel der vergangenen Jahrzehnte.5 Und doch ist der gesellschaft-
liche Wandel auf den heutigen Tag nicht so verlaufen, dass es keinerlei 
                                                
5   Siehe dazu zum Beispiel Müller (2013), der den gesellschaftlichen Wandel als 

Freisetzung kreativer Wünsche beschreibt, die durch eine kluge Sozialpolitik und 
eine veränderte Produktionsweise erklärt.   
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Übereinkünfte in richtiges Handeln gäbe. Informelle Normen zu themati-
sieren ist nicht obsolet. Bloß Sitte als Chiffre für einen wieder erstarken-
den Konservatismus zu nehmen und in ein Bestreben einzusetzen, Vor-
hersehbarkeiten zu reetablieren und unterschiedlichste (pluralistische) 
Wertorientierungen zu nivellieren, wäre Sache politischen Schrifttums.  

 
Die These 

Die vorliegenden Analysen sind solchen Unternehmungen in der Tat 
nicht zuzuordnen. Mit jener Gelassenheit, die das theoretische Philoso-
phieren gegen ethische und politische Beurteilung aufbringen kann, und 
mit der Hilfe von soziologisch und psychologisch aufgeklärten Vokabular 
will ich auf Begriffe bringen, was die Seinsweise informeller Normen ist. 
Ich bestimme die Position, die informelle Normen in Bezug auf konkrete 
Menschen haben und fundiere die Rede über informelle Normen mit ei-
ner Theorie der pragmatischen Rolle dieser Normen beim sozialen Han-
deln, einer Theorie ihrer Verbindlichkeit, und einer Analyse ihrer kogniti-
ven Realisierung (mitsamt der motivationalen und dispositionalen Effekte 
dieser Realisierung). Mich leitet der Gedanke, dass es einen engen ontolo-
gischen Zusammenhang zwischen der Existenz verbindlicher informeller 
Normen und Regeln und deren kognitiven Repräsentation im Persönlich-
keitssystem gibt. Einerseits gilt: Die verbindliche Norm als kontrafakti-
sche Größe, deren Einhaltung allseits typischerweise erwartet wird, wird 
über die Zeit hinweg bewahrt aufgrund der Dispositionen und der Über-
zeugungen derselben Menschen, in Bezug auf deren Wünsche und Ab-
sichten sie extern gelagert ist. Andererseits gilt: Informelle Normen und 
Regeln wirken sich prägend auf die Dispositionen und Überzeugungen 
derjenigen Menschen aus, für die sie einen kontrafaktisch erhaltenen 
Handlungs-, Bemessungs-, Verpflichtungs- und Erzwingungsrahmen bil-
den. Die Analyse dieses Zusammenhangs ist bedeutsam, weil sie ein Licht 
darauf wirft, auf welchen psychologischen und kognitiven Grundlagen 
normativ verregelte Handlungssysteme beruhen, die jenseits der staatli-
chen Rechtsordnung auf Dauer erfolgreich etabliert sind und Erwartungs-
sicherheit (soziale Ordnung) schaffen.6 Um diesen Zusammenhang zu be-
leuchten, untersuche ich die Auswirkungen und Effekte informeller 
Normen und Regeln in zwei Rücksichten. Zum einen untersuche ich die 
Art und Weise, wie diese Sorte von kontrafaktisch bewahrten Handlungs-
anleitungen den Interaktionsalltag einer Gruppe strukturiert, in welcher 

                                                
6  In diesem Zusammenhang werde ich von dem zivilisatorischen Wert sprechen, 

den eine soziale Ordnung hat, die auf informellen Normen und Regeln fußt. Eine 
solche Ordnung gewährt ein zivilisiertes Leben insofern, als sie zukünftige Hand-
lungen fremder Menschen erwartbar macht. Ihre Existenz entlastet von der fall-
weisen Abwägung im alltäglichen Umgang.   
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sie verbindlich sind. Zum anderen die Art und Weise, wie sie auf die Mo-
tivationen, Überzeugungen und Dispositionen derjenigen Personen aus-
greifen, die in dieser Gruppe leben. Die Effekte informeller Normen und 
Regeln erkläre ich mit der These, dass die entsprechenden objektiven 
Handlungs-, Bemessungs-, Verpflichtungs- und Erzwingungsrahmen ko-
gnitiv getragen werden, d. h. in Form dispositionalen Wissens kontrafak-
tisch über die Zeit hinweg bewahrt werden. Dies ist die Seinsweise dieser 
Normen. Diese These begründe ich mit einer externalistischen Position in 
Bezug auf die Verbindlichkeit und einer internalistischen Position in Be-
zug auf Norm- und Regelwissen. Diese Positionen entwickele ich unter 
Zuhilfenahme von Theorien und Modellen aus der Soziologie, Sozialpsy-
chologie und den Kognitionswissenschaften. Ich arbeite hier daher an den 
Grenzfragen dieser Wissensbereiche und bediene mich des Vokabulars der 
Philosophie des Geistes und der (philosophischen) Handlungstheorie. 
Die These und die beiden Positionen (die internalistische und die sozial-
externalistische) werde ich in vier Teilen systematisch entwickeln und als 
Erklärung des ontologischen Status von Normen und Regeln gegen alter-
native Auffassungen anführen. Im ersten Teil werden terminologische 
Festlegungen getroffen. Im zweiten Teil wird der Begriff der objektiven 
Rahmung entwickelt. Die Teile drei und vier erklären die Rede davon, 
dass Normen kognitiv getragen werden; im dritten Teil geht es um den 
Erwerb von Norm- und Regelwissen, im vierten Teil um die kognitiven 
Funktionen, die dieses Wissen im Persönlichkeitssystem übernimmt. Der 
fünfte Teil fasst die Ergebnisse zusammen und setzt sie in ein Verhältnis 
zum Forschungsfeld der Sozialontologie. In der sozial-externalistischen 
Richtung der Untersuchung wird die Norm-Verbindlichkeit als eine ex-
tern etablierte Größe erklärt, die eine konkrete Handlungssituation 
rahmt. Die externalistische Erklärung von Norm-Verbindlichkeit ent-
nehme ich Savigny (1983) und Geiger (1987) und die Erklärung der Rah-
mung einer Handlungssituation der Methode der Situationsanalyse Essers 
(1999). In der internalistischen Richtung der Untersuchung ist das Er-
kenntnisinteresse psychologisch insofern, als hier die motivationalen und 
dispositionalen Effekte untersucht werden, die konkrete informelle Nor-
men und Regeln des Interaktionsalltags auf die Persönlichkeit und den 
Leib haben. Mit einer assoziationspsychologischen Theorie über die Aus-
bildung von dispositionalem Normwissen in Anschluss an Geiger (1987) 
und einer kognitiven Analyse in Anschluss an Conte und Castelfranchi 
(1995, 1999, 2006) mache ich verständlich: 

1.)  Dass informelle Normen und Regeln Vorstellungen sind, die darauf angelegt 
sind, den Willen von Personen in bestimmten Situationen zu steuern.  

2.) Dass diese Sorte Normen im jeweiligen Persönlichkeitssystem als erinnerbare 
und steuerbare Routinen im Umgang mit typischen Situationen realisiert sind, 
die im Laufe der Sozialisation erworben wurden.  
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3.) Dass diese Sorte Normen sich psychisch als Gebarensmodelle manifestieren, 
deren kognitive Funktionen mit intentionalitätstheoretischem und handlungs-
theoretischem Vokabular beschrieben werden können.  

4.)  Dass die individuelle Aufmerksamkeit auf normfolgendes Handeln variiert. 
Hier knüpfe ich an Iorio (2010a) an.   

In Bezug auf den Prozess der Verinnerlichung von informellen Normen 
vertrete ich eine kommunitaristische Auffassung über die dispositionalen 
Effekte des Gemeinschaftslebens auf die Menschen (Rosa 1998): Der Er-
werb von Sozialkompetenz kann von den verregelten sozialen Räumen, in 
denen wir uns zeitlebens bewegen, nicht getrennt werden.7 Verinnerlichte 
Normen beschreibe ich, indem ich die kognitive Funktionen erkläre, die 
Normen im Format des deklarativen und des prozeduralen Wissens über-
nehmen. Diese Erklärung macht Anleihen bei den kognitiven Analysen 
von Conte und Castelfranchi (1995, 1999, 2006): Verbindliche Normen 
prägen sich in dispositionaler, doxastischer und motivationaler Hinsicht 
auf das Persönlichkeitssystem aus. Die erarbeitete Theorie hat in Bezug 
auf die Existenz informelle Normen einen generellen Anspruch. Unbese-
hen der jeweils konkreten Zuordnung von Situation und Gebaren, welche 
eine Norm als Inhalt haben kann, sollen die Bedingungen beschrieben 
werden, die erfüllt sein müssen, dass informelle Normen in dieser Welt 
etabliert werden können. Der Anspruch ist ontologisch in dem Sinne, 
dass die herausgestellten Bedingungen universell sind, d. h. Allgemeinheit 
in numerischer und temporaler Hinsicht beanspruchen können. Um die-
sem Anspruch gerecht zu werden, müssen Universalien genannt werden, 
die Menschen besitzen, um soziale Ordnungen zu etablieren, deren Teile 
Normen sind, die Geltungszeiträume haben, welche ausgedehnter sind als 
ein durchschnittliches Menschenleben. Diese Universalien finden sich in 
der kognitiven Ausstattung von Menschen als Instanzen der natürlichen 
Art. Diese Universalie nenne ich die Plastizität des Menschen und erkläre 
diese Plastizität in Anschluss an Theodor Geiger mit dem engraphisch-
ekphorischen Mechanismus des Gedächtnisses. Dieser Mechanismus, wel-
cher zur biotischen Grundausstattung des Menschen gehört, erklärt wie 
konventionelle Belegungen von Situation und Gebaren synchron und dia-
chron über eine Population verteilt werden können.  

                                                
7  Es wird eine Wirkung auf die Persönlichkeit von Menschen in verregelten sozia-

len Räumen haben, dass sie zeitlebens in den meisten Stunden stillschweigend ei-
ne allseitige sittliche Erwartung aneinander und an sich selbst richten und es hatte 
eine Wirkung auf sie, dass bis auf den heutigen Tag unzählige Male auf ihr Han-
deln hin korrigierend Bezug genommen wurde (in irritierenden Situationen, bei 
Missverständnisse, Missbilligungen, im Zuge von Abschätzigkeiten, in Form von 
Indignation, Empörung, Zorn), sie sich für ihr Verhalten entschuldigt oder sich 
für sich selbst und andere geschämt haben.  
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Inhalt des 1. Teils 

Im ersten Teil werden Normen und Regeln als bedingte Handlungsanlei-
tungen erklärt und eine Sortierung in formelle und informelle Normen 
und Regeln begründet. Argumentativ hat der erste Teil insbesondere vier 
Aufgaben:  

1.)  Mit Rücksicht auf ihre denkbar praktischen Auswirkungen auf die soziale In-
teraktion werden die pragmatischen Rollen von Normen erklärt. 

2.)  Der Regelbegriff und der Normbegriff werden systematisch zusammenge-
führt.  

3.) Es wird eine Klassifikation von Normsätzen begründet, die unterschiedet zwi-
schen der normativen Rolle von Normen und Regeln beim Sprechhandeln ei-
nerseits und der deskriptiven Rede über Normen und Regeln andererseits. 

4.)  Es wird unterschieden zwischen einer abstrakten und einer konkreten Rede 
über Normen und Regeln.  

Normen und Regeln ist gemeinsam, dass sie die Interaktion der Gruppe 
strukturieren, in welcher sie verbindlich sind: Das kollektive Zurückgrei-
fen auf eine Norm oder eine Regel im Zuge der Interaktion lässt einige 
bestimmte Handlungsabläufe in der Gruppe selbst regelmäßig werden 
lässt, nämlich solche, die im Inhalt der spezifischen Regel oder Norm 
konkretisiert sind. In pragmatischer Hinsicht, und das heißt hier: mit 
Blick auf die denkbar praktischen Auswirkungen auf die Alltagsinterakti-
on, haben Normen und Regeln mindestens fünf identische Funktionen. 1) 
Sie sind der ausschlaggebende Grund dafür, dass jemand etwas unterlässt 
oder tut (Handlungsgrund). 2) Sie können der Grund dafür sein, weshalb 
jemand ein bestimmtes Verhalten von jemand anderem erwartet (Erwar-
tungsgrund). 3) In Fällen, in denen jemand jemanden zu einer Handlung 
auffordert oder ein Verhalten einfordert, dient die Norm oder Regel als 
Rechtfertigung (Rechtfertigungsgrund). 4) Sie können der Grund sein, 
mit dem man seine Empörung über eine Tat oder seine Missbilligung ei-
nes Verhaltens rechtfertigt (Sanktionsgrund). 5) Sie können der Maßstab 
sein, mit dem eine Tat gescholten oder eine Unterlassung gerügt wird 
(Bewertungsgrund). Dass Normen und Regeln (trotz anderer Unter-
schiede) diese Funktionen auf gleiche Weise übernehmen, nenne ich die 
Identität von Normen und Regeln in pragmatischer Hinsicht.  

Dennoch trennt die normale Sprache korrekt zwischen ‚Normen’ als 
verinnerlichte Handlungsanleitungen einerseits und ‚Regeln’ als 
versprachlichte Handlungsanleitungen andererseits. Normen sind meist 
stillschweigend genommene, Regeln meist ausdrücklich genommene 
Handlungsanleitungen; Regeln sind Anleitungen zum Handeln, die leicht 
aufgesagt werden können, Normen sind Anleitungen, denen routiniert 
gefolgt werden kann, deren Formulierung aber schwer fällt. Normen und 
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Regeln unterscheiden sich so besehen in dem Aspekt ihrer epistemischen 
Präsenz, d. h. mit dem Grad der Aufmerksamkeit, den sie während des 
Handelns haben und der daran bemessen werden kann, wie fähig die han-
delnde Person im Aufsagen ist, wie die Anleitung lautet, nach der sie 
agiert.  

Wird eine informelle Norm oder Regel versprachlicht, dann wird so 
eine Handlungsanweisung ausgedrückt, auf die in einer gemeinsamen Re-
depraxis intersubjektiv verwiesen werden kann. Das, was solche Hand-
lungsanweisungen vermitteln, besagt typischerweise, dass eine bestimmte 
Handlung (ein Tun, ein Dulden oder ein Unterlassen) in einer bestimm-
ten Situation zu unterlassen oder zu tun geboten oder verboten oder er-
laubt ist. Das Fassen einer informellen Norm oder Regel mit Worten ge-
schieht in der Alltagsinteraktion für gewöhnlich in der Absicht, auf das 
zukünftige Handeln eines Anderen einzugreifen, z. B. als Warnung, Ap-
pell oder Ratschlag. (Dass auf sie sprachlich Bezug genommen wird, um 
sie in deskriptiver Absicht zum Redethema zu machen, ist deshalb die 
Ausnahme und nicht die Regel.) Ich nenne das sprachliche Handeln mit 
Normen oder Regeln das praktische Hinweisen. Die illokutionäre Kraft 
des praktischen Hinweisens, d. i. der sprachpragmatische Effekt, mit einer 
Äußerung auf den Willen eines Anderen einzuwirken zu können, leitet 
sich von der Verbindlichkeit der Norm oder Regel ab.  

Dass diese oder jene Norm, d. h. diese und eben genau diese Art zu 
handeln (Fokalhandlung), in einer Gruppe verbindlich ist, ist ein Resultat 
aus zwei Faktoren. Der eine Faktor ist die allgemeine Erwartung: Die Fo-
kalhandlung allgemein erwartet wird, d. h. jeweils jeder erwartet von je-
weils jedem anderen, dass in der Situation S das Gebaren G gezeigt oder 
unterlassen wird (und invers: jeweils jeder darf unterstellen, dass die je 
anderen von ihm erwarten, das er in S G zeigt). Der andere Faktor ist das 
kollektive Bereitschaftspotential, Normverstöße zu sanktionieren. Dies 
bedeutet die objektive Chance, dass beobachtete Normverstöße oder ent-
täuschte Erwartungen affektive Reaktionen (z. B. Irritation, Indignation, 
Empörung, Zorn etc.) und weithin kollektiv akzeptierte, sanktionierende 
Anschlusshandlungen bewirken.  

In jeder Norm und Regel drückt sich ein Wille aus, dass die Welt so 
sei, wie es die Norm es formuliert. Einer Norm zu folgen bedeutet, dem 
Norminhalt gemäß zu handeln. Dem Norminhalt gemäß zu handeln be-
deutet, dass die darin gedachte Handlung zum eigenen Willen wird (Con-
te/Castelfranchi 2006). Der Zwang, der informelle Handlungsanweisun-
gen begleitet wird durch die Gruppenöffentlichkeit erzeugt. (Im Unter-
schied zu formellen Normen und Regeln, die durch staatlich organisierten 
Zwang abgesichert werden.)  Die Aufforderung der Norm zu folgen, ma-
nifestiert sich hier im Willen der je konkreten Mitmenschen, in ihren Er-
wartungen an das je andere Handeln, an ihren normbezogenen Anforde-
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rungen an den je anderen sowie an den sanktionsartigen Anschlusshand-
lungen, die sich auf eine Norm beziehen – diese Manifestationen sind für 
je jeden der Gruppe (in einem zu erklärenden Sinne) leiblich spürbar.  

Da die ganze Abhandlung an den Schnittstellen der Soziologie zu den 
Wissensbereichen  der Sozialpsychologie und Kognitionswissenschaften 
arbeitet, war ich im Laufe des Entstehungsprozesses aus Gründen, die 
meine intellektuelle Redlichkeit wahren sollen, darauf verpflichtet, die 
zeitgenössische Soziologie zu studieren. Als systematisches Lehrbuch ha-
be ich auf die spezielle Einführung in die Soziologie von Hartmut Esser 
(1999-2001, 6 Bde.) zurückgegriffen, auf das ich als Referenzwerk verwei-
se, wenn über dieses Fachgebiet gesprochen wird. In der modernen Sozio-
logie findet man zwei einflussreiche Paradigmen, welche das Problemfeld 
der Beziehung zwischen Gesellschaft und Individuum aufschließen, und 
vor dessen Hintergrund das Problem der Seinsweise informeller Normen 
und der Effekte ihrer Verbindlichkeit besprochen werden kann. Das eine 
thematisiert das sogenannte »Verhältnis von Struktur und Handlung«, es 
stammt aus sozialphilosophischen und völkerpsychologischen Überle-
gungen des Alten Europa und darf durchaus mit soziologischen Pionieren 
Emile Durkheim und Max Weber verknüpft werden. Das andere themati-
siert das sogenannte »Verhältnis der Ebenen von Makro- und Mikrobe-
trachtung«, es stammt aus dem US-amerikanischen Raum und geht auf 
die methodologischen Überlegungen von James S. Coleman und Ray-
mond Boudon zurück. Mittlerweile wird es weltweit verfolgt. Im deutsch-
sprachigen Raum wurde es prominent durch die Erklärende Soziologie 
Hartmut Essers.  

Ich spreche hier vom Makro-Mikro-Paradigma der Soziologie und 
von seiner Heuristik in didaktischer Absicht, weil es verständlich macht, 
dass die (abstrakte) Rede von den Normen einer Gruppe – die Rede, die 
wir logisch besehen mit Kennzeichnungsformen bilden – auf der Makro-
Ebene der Betrachtung angesiedelt ist, während die (konkrete) Rede vom 
Einfluss einer Norm auf das situative Handeln und den Interaktionsalltag 
der Gruppe insgesamt auf der Mikro-Ebene angesiedelt ist. Das Makro-
Mikro-Modell der soziologischen Erklärung legt heuristisch fest, dass ge-
sellschaftliche Makro-Phänomene (z. B. Alphabetisierungsraten, Inflatio-
nen, Einkommensunterschiede) selbst nicht dazu fähig sind, kollektive 
Effekte zu verursachen. Soziale Makro-Phänomene sind vielmehr vermit-
telt durch die Prozesse auf der sozialen Mikro-Ebene (soziale Interaktio-
nen). Esser (2001, 65f.) macht plausibel, dass Makro-Phänomene produ-
ziert werden durch akkumulierte Sequenzen individueller intentionaler 
Handlungen, sodass die Aggregationen je individueller intentionaler 
Handlungen, das gesellschaftliche Makro-Phänomen „tragen“. Die je in-
dividuellen intentionalen Handlungen, so sagt es das Erklärungsmodell 
voraus, werden systemintern durch den Handlungskontext gerahmt, in 
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welchem der Handelnde entscheidet. Diese Erklärungsart wird häufig mit 
Rekurs auf Max Webers klassische Untersuchung Die Protestantische 
Ethik und der Geist des Kapitalismus veranschaulicht: Die Frömmigkeits-
lehre des Calvinismus lehrt, dass gottgefällig derjenige handelt, der seine 
gottgewollte Position hier auf Erden gewissenhaft ausfüllt. Dieses durch 
die akzeptierte Lebensführungsmacht der Religion und die Macht der 
Amtskirche legitimierte Theologem hatte auf das Gebaren calvinistischer 
Geschäftsleute die denkbar praktische Auswirkung, dass sie meinten, sie 
handelten gottgefällig, indem sie kapitalerbringend investierten, denn so 
füllten sie den Beruf – ihre gottgewollte Position im Diesseits – gewissen-
haft aus. Dem massenhaften kapitalistischen Investitionsverhalten auf der 
Makro-Ebene der Betrachtung entspricht ein je individuelles, aber mas-
senhaftes Handeln auf der Mikro-Ebene. Dieses massenhafte Handeln hat 
seinen Grund in den je persönlichen, frommen Überzeugungen und Wün-
schen der Menschen, welche sie dazu bringen, das kapitalerbringende In-
vestieren anderen Handlungsoptionen (die ihnen selbstverständlich auch 
offen standen) vorzuziehen. Die jeweiligen Einzeltaten akkumulieren sich 
schließlich zu jener statistisch messbaren Regelmäßigkeit, die als „das ka-
pitalistische Investitionsverhalten“ angesprochen wird. Diese Regelhaftig-
keit, d. i. die Gleichförmigkeit der Beobachtungen, hat ihre Ursache daher 
in den normengeleiteten Handlungen.  

Machen wir uns die These, dass soziale Makro-Phänomene durch 
Aggregationen individueller intentionaler Handlungen „getragen“ werden, 
klar am Beispiel einer alltäglichen Norm, z. B. das Handgeben als die Be-
grüßungsnorm, die in weiten Teilen Deutschland gepflegt wird. Die Be-
zeichnung dieser Norm – nämlich z. B. „Die Begrüßungsnorm, die in wei-
ten Teilen Deutschland gepflegt wird.“ – ist ein Abstraktum. Diese 
Normbezeichnung benennt ein typisches, regelhaftes Gebaren in einer 
unbestimmt großen Gruppe von Menschen. Dass ein solches regelhaftes 
Gebaren beim Begrüßen in einer Gruppe existiert, ist eine Aussage auf der 
Makro-Ebene der Betrachtung. Dieses Abstraktum, welches mit der Be-
zeichnung ‚die Begrüßungsnorm’ gemeint ist, gilt es aber von den je kon-
kreten Fällen zu unterscheiden, in denen diese Norm in die Alltagsinter-
aktion hineinragt, d. h. in denen sie denkbar praktische Wirkung hat, z. B. 
indem nach ihr gehandelt wird. In der realen Alltagsinteraktion zeigt sich 
die Realität dieser Norm darin, dass allgemein erwartet wird, einander zur 
Begrüßung die Hand zu geben, wobei Zuwiderhandlungen auf akzeptierte 
Kritik stoßen (vgl. die zwei Faktoren die zur Verbindlichkeit einer Norm 
beitragen, oben). Dieses allgemeine Erwarten ist traditionell vermittelt 
und je individuell gelernt insofern, als die lebenden Menschen, dies z. B. 
von den verstorbenen erlernt haben, und es allgemein verbreitet insofern, 
als im Zuge der Handlungssituation jeweils jeder dem je anderen das Wis-
sen von dieser Sitte unterstellen darf. In der Alltagsinteraktion gibt es 
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keine Instanz, die der Normbezeichnung (‚die Begrüßungsnorm, die…’) 
irgendwie adäquat wäre. Die Normbezeichnung verallgemeinert schlicht-
weg konkrete Fälle, in denen das Handgeben zur Begrüßung erwartet 
wird und ein Zuwiderhandlung typisches sanktionierenden Anschlussver-
halten erzeugt, oder anders gesagt: wo es Sitte ist. Mit der Unterschei-
dung von Regelbezeichnung und Regelformulierung von Black (1981) tren-
ne ich solche abstrakte Rede über Normen von der konkreten Rede. Kon-
krete Normen werden im Zuge des praktischen Hinweisens effektiv: Es 
sind mit illokutionärer Kraft wirkende, sprachliche Erinnerungen an 
Handlungsanleitungen, deren Richtigkeit akzeptiert wird. Praktisches 
Hinweisen auf Normen hat vielerlei Gesichter, es taucht in Ratschlägen 
ebenso auf wie in Warnungen oder Aufforderungen. Diese Sprechakte 
werden aber eben nicht mit dem Abstraktum (der Regelbezeichnung) ge-
bildet. Wir sagen nicht, ‚Denk an die Begrüßungsnorm!’, sondern viel 
eher so etwas wie ‚Willst du die Hand nicht geben?’. In sprachlichen 
Formulierungen von Normen, die auf das Verhalten der je anderen ein-
wirken sollen, tauchen keine Regelbezeichnungen auf, d. h. in Form einer 
Kennzeichnung gefasste Normen. Mit illokutionärer Kraft wirkende 
sprachliche Hinweise auf verbindliche Normen nenne ich pragmatische 
Normsätze.  

Allein, die Regelbezeichnung nennt die Norm als Abstraktum. Sätze 
über Normen, in denen Regelbezeichnungen auftauchen, nenne ich theo-
retische Normsätze. Mit solchen Sätzen wird in deskriptiver Absicht über 
eine normengeleitete Praxis geredet. ‚In weiten Teilen Deutschlands gilt 
die Norm, sich zur Begrüßung die Hand zu geben.’ ist ein Beispiel für 
solch einen Satz. Im Unterschied zu pragmatischen Normsätzen haben 
theoretische Normsätze einen alethischen Status. Diese Unterscheidun-
gen zwischen sprachlichem Norm-Abstraktum und reell-konkreter Norm 
einerseits und pragmatischen und theoretischen Normsätzen andererseits 
fügt einiges bei zur Durchmessung des Großfeldes von Deskriptivität und 
Normativität: Das Abstraktum ‚die Begrüßungsnorm’ ist eine Verallge-
meinerung der Alltagsinteraktion einer Gruppe und benennt ein stati-
stisch aufweisbares Makro-Phänomen, das auf aggregierte Einzelhandlun-
gen zurückführbar ist. Die Seinsweise einer Norm, die wir meinen, wenn 
wir von einer verbindlichen und deshalb effektiven Norm sprechen, zeigt 
sich darin, dass sie eine je konkrete, begrifflich mehr oder weniger klar 
differenzierte Vorstellung von einem situationsspezifischen Gebaren ist, 
das von anderen erwartet wird. Diese Vorstellungen zeigen sich z. B. als 
der Grund für das allgemeine, aber insgesamt anonyme Erwarten (‚Das 
tut man so.’) oder z. B. als der Grund, weshalb allgemein in eine Bewer-
tung eingestimmt wird (‚Das ist richtig so.’) oder z. B. in der Einstimmig-
keit in eine Empörung (‚Da hast du recht’). Als Erwartungsgrund zeigt 
sich die Norm sich in der konkreten Person mir gegenüber, die etwas von 
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mir erwartet. Als Rechtfertigungsgrund in der Person, die mich zu etwas 
auffordert. Als Bewertungsgrund in den Personen, die gemeinsam über 
eine Handlung empört sind etc. Normen als virulente Vorstellungen vom 
Richtigen stellen denn auch für jeden Einzelnen in der Gruppe und in 
Handlungssituationen im Alltag einen allgemein, in den Überzeugungen 
und Bereitschaftspotentialen der anderen manifestierten Handlungsrah-
men für das je individuelle Tun oder Unterlassen dar.  

Diese diffizilen Unterteilungen – ‚Regelbezeichnung und Regelfor-
mulierung’ und ‚pragmatische Normsätze und theoretische Normsätze’ – 
werden getroffen, um das Problem der Verwechslung von Abstrakta und 
Konkreta zu umgehen: ‚Die Begrüßungsnorm’ ist die Bezeichnung für ei-
nen massenhaft gleichartigen Ablauf von Interaktionssequenzen, nicht 
aber der Träger dieser Gleichartigkeit. Das Problem der Verwechslung 
von Abstrakta und Konkreta taucht im Zuge des gewöhnlichen Spre-
chens, d. h. nicht durch erkenntniskritische Überlegungen bereinigten 
Sprechens immer dann auf, wenn wir einen Allgemeinbegriff verwenden 
und sodann nach dem realen Exemplar suchen, das in seine Intension fällt, 
in der festen Überzeugung, dass unserem Gedanken doch etwas entspre-
chen müsse. Das der reale Verstandesgebrauch aber allein singuläre Urtei-
le liefert, und uns das Allgemeine also gar nicht vor Augen führen kann, 
bescheiden wir unsere Suche nach dem Exemplar unseres Allgemeinbe-
griffs dann, dass wir das Exemplar, das wir suchen, eben nicht sehen kön-
nen. Wir anerkennen bspw., dass es ein unsichtbares gesellschaftliches Sy-
stem gibt. Als unsichtbares integrieren wir es in unser Weltbild. Haben 
wir unsere Suche so beschieden, dann haben wir den Fehlschluss der Hy-
postasierung begangen. Auf dieselbe Weise verhält es sich beim Reden 
über Normen und Regeln. Hypostasierung (oder, um den latinisierten 
Terminus zu verwenden: Reifizierung) ist ein klassischer, aus der stoi-
schen Erkenntnistheorie stammender Einwand gegen vorschnelle Exi-
stenzannahmen. Nicht darf von alle dem, das in irgend einer Weise ge-
dacht oder praktisch relevant ist, also in theoretischen oder praktischen 
Überlegungen „im Geist“ (dianoia) auftaucht, vorschnell behauptet wer-
den, dass es wirklich und außerhalb des Denkens existiere. Das betrifft 
mythische oder fiktionale Wesen ebenso wie Relationen oder Abstrakta. 
Hypostasiertes Sein ist untergeschobenes Sein, eine Existenzbehauptung, 
die auf einer vorschnellen, unbedachten Fehlannahme beruht. Wir haben 
die Subjektposition unserer abstrakten Rede zu einem konkreten Einzel-
ding verwandelt und reden fortan so, als ob dieses Ding mit den für kon-
krete Einzeldinge tauglichen sortalen Vokabular beschrieben werden 
kann. Doch sowenig das Leben lebt, das Handeln handelt oder das Den-
ken denkt, so wenig existieren unsichtbare Exemplare zu Allgemeinbe-
griffen im allgemeinen. Den Allgemeinbegriff dürfen wir aber im Zuge 
dieser Erkenntniskritik nicht opfern, er ist der Baustein jeder Erkenntnis. 
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Wir dürfen die Exemplare seiner Intension nur nicht suchen, sondern 
müssen überlegen, wie die realen Instanzen, die wir mit dem Begriff mei-
nen, identifizieren können. Reale Instanzen von Normen und Regeln in-
des finden in den pragmatischen Rollen, die sie in der sozialen Interaktion 
einnehmen.   

Erinnert sei an den lehrreichen Fehler des Strukturfunktionalis-
mus’, der „zwar den Begriff ‚Struktur’ korrekt in Vorstellungen 
von beobachtbaren Regelmäßigkeiten im Handeln von Individuen 
und Kollektiven übersetze, aber fälschlicherweise die kategorisier-
baren und quantifizierbaren Regelmäßigkeiten bereits für die sozia-
le Substanz von ‚Struktur’ selber hielt. Auf diese Weise wurde 
‚Struktur’ zu einer außerhalb der handelnden Person greifbaren 
Wirklichkeitsdimension verdinglicht, gewannen Strukturen und 
Prozesse selber die Qualitäten von – anonymen – Akteuren. 
(Welskopp 1997, 42)   

Auch wir dürfen weder ‚die Norm’ oder ‚die Regel’ zum Träger der All-
tagsinteraktion machen noch die abstrakte Rede über ‚die Norm, die hier-
und-da gilt’ zum konkreten Fall von normgeleiteten Verhalten machen.  

Es gilt eben, dass „[d]espite the objectivity that marks the social 
world in human experience it does not thereby acquire an ontolo-
gical status apart from the human activity that produced it.“ (Ber-
ger/ Luckmann, 1966, 60-61) „Social order exists only as a product 
of human activity. No other ontological status may be ascribed to 
it without hopelessly obfuscating its empirical manifestations.“ 
(ebd, 52) 

Was das Gemeinschaftsleben und die Realität gesellschaftlicher Verhält-
nisse im allgemeinen angeht, folge ich den Einschätzungen von Wac-
quant/Bourdieu (2006, 26):  

„Die Gesellschaft hat zwar eine objektive Struktur, doch besteht 
sie trotzdem auch, um mit Schopenhauer zu reden, aus »Wille und 
Vorstellung«. Die Individuen haben eine praktische Erkenntnis der 
Welt und bringen diese praktische Erkenntnis in ihre Alltagstätig-
keiten ein.“ 

In diesem Sinne möchte ich die Rede verstanden wissen, dass Normen als 
Handlungsrahmen kognitiv getragen werden. Die Substanz von Regelmä-
ßigkeiten in der Alltagsinteraktion – und hier will ich den Hinweis von 
Wacquant auf Schopenhauer beim Wort nehmen – ist durchaus Wille und 
Vorstellung: Massenhaft gleichartige Abläufe von Interaktionssequenzen 
sind der jeweilige Ausdruck praktischen und diskursiven Bewusstseins8 

                                                
8  Der Wille ist immer schon durch praktisches (prozedurales) und theoretisches 

(deklaratives) Wissen beeinflusst, d. h. durch das, was der Akteur von der Welt 
glaubt (einschließlich das, was er über die Bedingungen seines Handelns glaubt), 
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individueller Menschen mit dauerhaften Bereitschaftspotentialen. Alles 
andere wäre ein Ausdruck fauler Vernunft. Welche mentalen Zustände 
(Vorstellungen) das normen- und regelgeleitetes Handeln begleiten und 
wie der Wille aufzufassen ist, werde ich erklären. Dazu werde ich die Syn-
tax und die Semantik von Normwissen (kognitive Realisierung) sowie die 
dispositionalen und motivationalen Effekte analysieren.  

Inhalt des 2. Teils 

Im zweiten Teil wird die Rede von der Seinsweise (modus existendi, onto-
logischer Status) von Normen und Regeln erklärt. Im Kap. 11 wird zu-
nächst der problematische Begriff der Einheit der Welt erklärt und einge-
ordnet, den John Searle in den Einleitungen zu seinen Büchern zur Sozi-
alontologie einführt. In diesem Zusammenhang wird erklärt, was es für 
die Formulierung einer Theorie bedeutet, soziale Tatsachen so zu begrei-
fen, dass sie in einem dynamischen Zusammenhang zu natürlichen Tatsa-
chen stehen.  Im Anschluss werde ich den Begriff des Handlungsrahmens 
entwickeln und die Redeweise davon erläutert, dass dieser Rahmen kogni-
tiv getragen ist. Die sachlichen Abhandlungen zur Seinsweise von Nor-
men und Regeln beginnen mit einer Diskussion des Forschungsstandes: 
Ausgehend von den Arbeiten Wrights (1969, 1979) und Weinbergers 
(1970, 1980, 1983, 1985a, 1985b, 1988, 2001), die eine Normenontologie 
als Grundlage für eine deontische Logik entwerfen, diskutiere ich in An-
lehnung an Iorio (2009, 2010a, 2011) drei mögliche Theoreme über den 
ontologischen Status von Normen. In der Folge werde ich zeigen, dass 
Normen und Regeln weder auf die Regelhaftigkeit im Gebaren noch auf 
Propositionen noch auf Handlungsgründe reduziert werden können. Die 
These, dass Normen und Regeln einen objektiven Handlungsrahmen bil-
den, der kognitiv getragen ist, ist so besehen ein Vorschlag für eine weite-
re, vierte Alternative dafür, den ontologischen Status zu bestimmen.  

In dieser Absicht ist es insbesondere ein Gedanke Weinbergers 
(1980, 1983), den ich systematisch entwickeln werde: Das Da-Sein einer 
Norm ist deren Geltungszeitraum und kann in einen reellen und einen 
ideellen Aspekt unterschieden werden. Der ideelle Aspekt umfasst das lo-
gische und das kognitive Dasein einer Norm. Das reelle Dasein von Nor-
men zeigt sich in den pragmatischen Auswirkungen auf die Alltagsinter-
aktion, das ideelle Dasein in den sprachlich rekonstruierbaren Überzeu-
gungen, die Personen über diese Normen haben. Diesen Gedanken werde 
ich entwickeln im Zusammenhang mit Theorien über den Erwerb von und 
über die kognitiven Funktionen von dispositionalem Normwissen im 3. 

                                                
auch wenn er das nicht immer diskursiv, d. h. mit der Hilfe von Begriffswörtern, 
ausdrücken kann. Ich orientiere mich mit diesen Begrifflichkeiten hier stark an 
Giddens (1997, 429f., 431f.), ohne die übrigen Annahmen seiner Theorie der 
Strukturierung aber teilen zu müssen.  
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und im 4. Teil. Die Ausführungen des zweiten Teils haben diese argumen-
tativen Funktionen: 

1.)  Es wird gezeigt, dass Normen und Regeln als Handlungs- und Bemessungs-
rahmen von der jeweiligen Warte des Einzelnen aus besehen extern gelagert 
sind.  

2.)  Es wird gezeigt, dass Normen und Regeln als Modelle eines sozial erwarteten 
Verhaltens psychisch manifestiert sind.  

Da Normen und Regeln stets besagen, was sein soll, nicht sein darf oder 
erlaubt ist, wird mit diesen Vorstellungen gedacht, wie die Welt zukünftig 
sei, wenn ihnen gemäß gehandelt würde. Der kommunizierbare Inhalt 
verbindlicher Normen, d. i. das, was getan oder unterlassen werden soll, 
oder das, was erlaubt ist, steht den Gruppenmitgliedern daher als der 
Maßstab ihres Handeln kontrafaktisch gegenüber (Niedenzu ebd., 320). 
Solche, durch allgemeine Erwartung und latente Bereitschaft zur Reaktion 
gestützten, geteilten und kollektiv akzeptierten Vorstellungen vom richti-
gen, erlaubten, anständigen, verbotenen Verhalten existieren von der je-
weiligen Warte des endlichen Bewusstseins aus besehen objektiv und sind, 
von dieser Warte aus besehen, extern gelagert.  

Die Objektivität solcher Normen zeigt sich für je jeden Einzelnen in 
der Alltagsinteraktion in den je situativen Verhaltenserwartungen der je 
Anderen oder in der situativen allgemeinen anonymen Verhaltenserwar-
tung aneinander, die sich im stillschweigenden Einverständnis ausdrückt: 
Das tut man so. Die Externalität der Norm zeigt sich in der persönlichen 
Unverfügbarkeit über die Formen des allgemeinen Umgangs. Selbst im 
Zustande größtmöglicher individueller Freiheit werden informelle Nor-
men und Regeln die Handlungsziele des je Einzelnen beschränken, indem 
sie Handlungsvorgaben machen, die sich zu den subjektiven Absichten, 
Wünsche, Begierden, Überzeugungen konträr verhalten. Das, was die ver-
bindliche soziale Norm besagt, verhält sich gegenüber den je individuellen 
Wünschen und Absichten eines Menschen antagonistisch. Solange er es 
nicht in Kauf nehmen will, auf soziale Wertschätzung zu verzichten, wird 
er das, was die Norm für diese Situation besagt, zu seinem Willen machen.  

Informelle Normen und Regeln sind Elemente von Handlungssitua-
tionen, mit welchen Menschen die Handlungssituation definieren.9 Nor-
                                                
9  Bis auf die Interpretation des Theorems der Situationsdefinition, d. i. der an jeder 

bewussten Handlung beteiligte Prozess des Vorstellens möglicher Handlungsop-
tionen, das im »Interpretativen Paradigma« der soziologischen Handlungstheorie 
(vgl. Esser 2001, 80f.; 1999, 29f., 75f., 161f., 387f., 415f.; 2001, 114, 259ff.) ent-
wickelt wurde, werden in dieser Untersuchung keine weitergehenden handlungs-
theoretischen Erkenntnisse vertieft. Andere Grundsatzfragen der Handlungs-
theorie werden daher ausgeblendet. Zum Beispiel erstens die Frage nach dem 
Prinzip der Selektion: Weshalb ist jemand eher geneigt gemäß einer Norm zu 
handeln als nicht (und eher dann nicht, wenn andere nicht zuschauen)? Zur Be-
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men und Regeln rahmen die einzelnen, je individuellen Handlungen in 
den Interaktionssequenzen des Alltags insofern, als sie Handlungsoptio-
nen vorgeben, von denen eine allgemeine Kenntnis und eine allgemeine 
Akzeptanz unterstellt werden darf. In den meisten Stunden des Lebens 
läuft dieser Prozess gewohnheitsmäßig ab, man orientiert sich im sozialen 
Umgang minimal aufmerksam an den normbasierten Erwartungen der je 
anderen und an den eigenen Vorstellungen vom selbstverständlich Richti-
gen. Wird aber während einer Handlungssituation ein klares Bewusstsein 
darüber ausgebildet, dass hier und jetzt von anderen ein bestimmtes Ge-
baren erwartet wird und dass eine Abweichung davon zu affektiver und 
sanktionierender Kritik führen würde, so liegt ein hochinteressanter Fall 
vor, dessen Erklärung ein Hauptteil dieser Untersuchung ist. Wie kommt 
es denn dazu, dass während der Handlungssituation eine Vorstellung vom 
richtigen und üblichen (sozial erwarteten) Handeln ins Bewusstsein tritt? 
Dafür sehe ich zwei Ursachen. Die eine Ursache dafür, dass diese Person 
ein klares Bewusstsein von der Norm ausbildet, ist weniger interessant: 
Sie wurde auf die Norm sprachlich hingewiesen, jemand hat sie an die 
Norm erinnert etc. Die andere, viel interessantere Ursache ist die: Die 
Person hat sich von selbst an die Norm erinnert.  

In der gegenwärtigen Soziologie und Sozialpsychologie spricht man 
hier von der subjektiven Situationsdefinition mittels vorbildlicher Hand-
lungsmodelle. Diese Modell sind in einer Gruppe verbreitet und begleiten 
die je konkrete subjektive Einschätzung der nun (hier, jetzt) vorliegenden 
Situation, indem sie als subjektive Heuristik (Alltagstheorie) im Sinne ei-
nes Anwendungs- und Orientierungswissens fungieren (vgl. Esser 2000a, 
54; Scheufele 2003, 13-45). Normen sind Elemente von Handlungssitua-
tionen eben auch insofern, als sie das Einschätzen der Situation anleiten 
und ein Modell für das Handeln bieten, von dem ein allgemeine Kenntnis 
und eine allgemeine Akzeptanz unterstellt werden kann (objektive Situa-
tionsdefinition). So besehen sind Normen (in kognitiver und ideeller 
Hinsicht) begrifflich-logische, symbolisch strukturierte Vorstellungen, 
die massenhaft verteilt sind und während Situationsdefinitionen genutzt 
werden. Das Ausbilden einer awareness von einer Norm werde ich syste-
matisch im Zuge der Diskussion von Iorio (2011) und Schauer (2002) er-
                                                

antwortung dieser Fragen entwickelte Theoreme in Bezug auf das Prinzip der Se-
lektion – individuelle Präferenzkalküle (z. B. die (Limited) Rational-Choice-
Theorie) werden nicht untersucht. Und zum Beispiel zweitens die Frage nach der 
Motivation: Weshalb nimmt jener oben genannte Mensch in genau dieser Situati-
on eben diese Norm in sein Handlungskalkül auf? Will er anderen gefallen? Will 
er seine Handlungsziele gegen die allgemeine Erwartung durchsetzen? Will er 
betrügen? Will er andere beeinflussen? Mit Esser (1999) unterstelle ich in diesen 
Sachen grundsätzlich, dass die aber tausendfach mannigfachen Handlungsziele al-
ler Menschen im Wesentlichen auf den Nenner von zwei Großzielen gebracht 
werden können: Physisches Wohlergehen und soziale Anerkennung.  
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klären. Vor dem Hintergrund des internalistischen Erkenntnisinteresses 
interessieren mich diese in Handlungssituationen erinnerten Modelle in 
zwei Hinsichten. Zum einen interessiert mich das Format (die Semantik 
und die Syntax) dieser Modelle und die kognitiven Funktionen, die solche 
Vorstellungen im Persönlichkeitssystem übernehmen. Zum anderen die 
Prozesse, die dazu geführt haben, dass solche Modelle massenhaft verbrei-
tet sind. Die Prozesse der individuellen, aber massenhaften Aneignung 
sind das Thema des dritten, die Formate dieser Vorstellung und die kogni-
tiven Funktionen das Thema des vierten Teils. 

 
Inhalt des 3. Teils 

Mit Blick auf die Frage, woher es rührt, dass solche Handlungsmodelle in 
einer Gruppe verbreitet sind, lege ich im dritten Teil eine einschlägige In-
terpretation der Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts von Theodor 
Geiger (1987 [1947]) vor. In dieser wenig rezitierten Schrift findet sich 
ein noch weniger rezitiertes Lehrstück darüber, wie sittliche Normen aus 
sinnlosen Bedingungslagen und kollektiven Gewohnheiten entstehen, das 
jüngst von Niedenzu (2012) gewürdigt wurde. Diesem Lehrstück ent-
nehme ich zwei Lehren:  

1.)  Eine assoziationspsychologische Theorie über das Ausbilden von Dispositio-
nen (psychologische Gebarensmodelle) unter sozialen Bedingungen, die er-
klärt, warum Handlungsmodelle, resp. Vorstellungen vom richtigen Handeln, 
massenhaft, aber je individuell in einer Gruppe verbreitet sind. Mit dieser 
Theorie kann ich dann auch das Einvernehmlichkeitshandeln nach Normen 
erklären. 

2.)  Ein Modell, das Aussagen über den Grad des sprachlich expliziten Bewusst-
seins (epistemische Präsenz) im Kontinuum luzide-opak zulässt, der je typisch 
ist für das Handeln nach einer Sorte von Normen und normähnlichen Ge-
wohnheiten (Brauch, Sitte, Recht). Dieses Modell musste ich extrapolieren 
und werde es im vierten Teil um ein Modell über die Modi des regelfolgenden 
Handelns von Iorio (2010a) ergänzen.  

 
Jene assoziationspsychologische Habitus-Theorie, die Geiger mit soziolo-
gischem Sachverstand aus der Theorie über das Volksgedächtnis (Die 
Mneme, 1904) des Gedächtnistheoretikers Richard Wolfgang Semons he-
rausliest, ist meines Erachtens einer vertieften Erforschung wert, die sie 
bisher nicht erfahren hat.  

Die dort entworfene Theorie des engrammatischen Gedächtnisses 
hat jüngst durch den Psychologen Markowitsch (2009, 83f.) Würdigung 
erfahren. (Für die Bedeutung der Gedächtnistheorie für die Soziologie 
verweise ich auf Kastl 2004). Diese Theorie macht einsichtig, dass Norm-
wissen ein Anwendungswissen ist, dass sich in korrekten und erwartbaren 
Reaktionen auf eine typische Situation zeigt. Die Interpretation von Gei-
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gers Lehrstück liefert ein entscheidendes theoretisches Stück: Sie erklärt 
inwieweit Normen zur Gewohnheit werden können. Die Hauptaussagen 
von Geigers Erklärungen in den Vorstudien verdichten sich im Begriff des 
Gebarensmodells, der leibbezogene Dispositionen anspricht, die 1.) im 
Zuge normkonformen bzw. normengeleiteten Handelns erlernt werden, 
die 2.) effektiv sind insofern, als sie Triebe und Wünsche übersteuern 
können und die im Gedächtnis aufgehobene Handlungsmodelle darstel-
len, die chronisch zugänglich sind.  

Geigers Theorie macht einsichtig, dass das verregelte Gemeinschafts-
leben insofern dispositional auf seine Mitglieder ausgreift, als die konkrete 
Ausformung einer durch Normen oder Regeln geordneten Praxis (ein Si-
tuation ist mit einem Gebaren verbindlich verbunden) sich in den Mit-
gliedern assoziationspsychologisch nachbildet: Eine (wie auch immer ge-
nau inhaltlich bestimmte) Norm definiert, in welchen typischen Situation 
S ein bestimmtes Gebaren G gezeigt werden darf, oder gezeigt werden 
soll, oder unterlassen werden soll etc. Ist diese Norm verbindlich, so sind 
typischerweise zwei Bereitschaftspotentiale unter den Gruppenmitglie-
dern verbreitet: Erstens erwartet je jeder (in dieser Gruppe), dass der je 
andere G in S zeigt und zweitens gibt es die objektive Chance, dass indi-
viduelle Abweichungen auf (akzeptierte) Kritik, z. B. Indignation und 
Empörung, stoßen. Je länger sich jemand in dieser Gruppe befindet, und 
je öfter er Zeuge vom Umgang mit den Normen der Gruppe war, desto 
vertiefter wird sich in ihm die Gedächtnisspur ausgebildet haben, dass Si-
tuation und Gebaren üblich sind. Je häufiger von einem Menschen, der 
sich in vergleichbaren Situationen S befand, ein Gebaren G gefordert 
(oder erlaubt) wurde, und je häufiger er zu G in S gezwungen war, desto 
vertrauter wird ihm die feste gedankliche Assoziation zwischen S und G.  
 
Inhalt des 4. Teils 

Im vierten Teil wird die kognitive Realisierung von Regeln und Normen 
einer ausführlichen Analyse unterzogen. Unter der kognitiven Realisie-
rung verstehe ich die dispositionale und symbolische Repräsentation einer 
Norm im Persönlichkeitssystem.  

Diese kognitiven Analyse der „route followed by norms in the 
agent’s minds“ (Coste/Castelfranchi 1995, 84) nehmen Bezug auf 
die „explicit, symbolic representations and operations required by a 
cognitive system’s activity“ (ebd., 200).  

Diese Analysen haben aber nichts gemein mit kognitiven Analysen von 
Normsätzen aus kognitivistischen Überlegungen in der Metaethik. Ich 
möchte die Methode, Normen nach ihrer kognitiven Repräsentation hin 
zu analysieren, und das Erkenntnisinteresse, das damit verbunden ist, ein-
führen, indem ich die Rede davon erkläre, dass Normen auf das endliche 
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Bewusstsein eingreifen. Mit John Elster (The cement of society. A survey of 
social order, 1989; zitiert nach Esser 2000a, 53) nehme ich an, dass Nor-
men mehrere »grip on the mind« haben:  

„Social norms have a grip on the mind that is due to strong emoti-
ons their violations can trigger. I believe that the emotive aspect of 
norms is a more fundamental feature than the more frequently ci-
ted cognitive aspects. If norms can coordinate expectations, it is 
only because the violation of norms is known to trigger strong ne-
gative emotions, in the violator himself and in other people.“  

Da ist zunächst – und vielleicht in erster Linie – der Eingriff (grip) auf die 
Affekte und Emotionen. Wie es an anderen Stellen öfter deutlich werden 
wird, zeitigt die Abweichung (der Normverstoß) vom sittlich Richtigen 
typischerweise drastischere Folge als die Abweichung vom Brauch. Wäh-
rend das Anschlussverhalten der Mitmenschen beim Verstoß gegen den 
Brauch typischerweise eine Form der Irritation ist (und von einem Schul-
terzucken begleitet wird), ist die emotionale Reaktion auf beobachteten 
Verstoß gegen eine sittliche Norm typischerweise Empörung (und bricht 
Schimpf vom Zaun oder löst Zorn aus) oder löst Scham aus. Während 
Fehltritte beim Brauch leicht verziehen werden, gilt man beim Verstoß 
gegen die Sitte als unverschämt und schlecht und es bedarf der Entschul-
digung oder einer Absolution. Hielte man sich nicht konsequent an den 
Brauch, gilt man mitunter im positiven Sinne als unkonventionell und 
avantgardistisch. Hielte man sich konsequent nicht an die Sitte, würde 
man irgendwie beargwöhnt und geschmäht. Der Anblick eines Normver-
stoßes wird auf jeden Fall einem Affekt die Bahn brechen, und sei dies 
bloß der momentane Ausdruck einer Unzufriedenheit mit den Sitten bzw. 
der Selbstherrlichkeit der Leute. Diese sittlichen Gefühle unterscheiden 
sich wiederum noch von dem Ekel oder der Abscheu einer moralischen 
Empörung. Im Vergleich zum Verstoß gegen eine Sittennorm löst der 
Verstoß gegen eine moralische Normen typischerweise intensivere Ge-
fühle aus.  

Mit Scheve (2009) liegt der aktuelle Forschungsstand über die Rolle 
von Emotionen in sozialen Ordnungen vor. Ich selbst werde über Emo-
tionen und Affekte inhaltlich wenig sagen und dem Hinweis auf den »grip 
on the mind« sozusagen in der kalten Richtung nachgen und jenem ‚fre-
quently cited cognitive feature’ folgen. Diese kalte, auf doxastische Ein-
stellungen und prozedurales Anwendungswissen hin ausgerichtete Be-
trachtung des Eingriffs einer Norm auf das Persönlichkeitssystem nenne 
ich die kognitive Realisierung. Und für die Analyse der kognitiven Reali-
sierung mache ich Gebrauch von den Ergebnissen von Con-
te/Castelfranchi (1995, 1999, 2006). Argumentativ haben die Ausführun-
gen des vierten Teils diese Funktionen: 
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1.)  Es wird gezeigt, dass das Wissen um Regeln und das Wissen um Normen 
strukturell identisch ist. Obschon sich solche Handlungsanleitung im Alltag 
hinsichtlich des Grades an Aufmerksamkeit (epistemische Präsenz) unter-
scheiden, ist in jeder Handlungsanleitung eine Situation mit einem Gebaren 
verbunden (ich nenne das die konventionelle Belegung). Die These von der 
strukturellen Identität von Normen und Regeln dient dazu, von dem semanti-
schen und syntaktischen Format und den kognitiven Funktionen luzide prä-
senter Regeln auf das Format und die kognitiven Funktionen opak präsenter 
Normen zu schließen. 

2.)  Es wird gezeigt, dass Norm- und Regelwissen in einem deskriptiven und in ei-
nem prozeduralen Format kognitiv realisiert sind.  

3.) Es wird gezeigt, dass Normen und Regeln, und zwar insofern sie im deskripti-
ven Wissensformat realisiert sind, als Objekte doxastischer Einstellungen be-
schrieben werden können. Diese Objekte übernehmen diverse kognitive 
Funktionen und haben motivationale Effekte.  

4.)  Es wird gezeigt, dass Normen und Regeln, und zwar insofern sie im prozedu-
ralen Wissensformat realisiert sind, als Dispositionen beschrieben werden 
können, die in norm- und regelgeleiteter Praxis erworben werden. Diese Dis-
positionen zeigen sich darin, dass der Leib normgemäß eingesetzt werden 
(motorische Disposition) kann und darin, dass die Situationen der Anwen-
dung (re)identifiziert werden kann (begriffliches Anwendungswissen). Diese 
Art der kognitiven Repräsentation hat also Effekte auf die Steuerung des Lei-
bes und Effekte auf das situative Anwendungswissen.  

Die Realität von informellen Normen und Regeln, und das bedeutet uns 
hier stets: wie sie die soziale Interaktion strukturieren, kann als Prozess 
beschreiben werden, an dem allein Wille und Vorstellung beteiligt sind. 
Wille und Vorstellung bilden die Substanz regelhafter Interaktionsse-
quenzen (siehe oben). Selbstverständlich ist diese Redeweise ungenügend 
präzise, da sowohl Wille als auch Vorstellung schillernde Ausdrücke sind. 
Auch ist die Orientierung an Schopenhauer in diesem Zusammenhang nur 
eine lose: Er setzt mit seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstel-
lung die kantische Philosophie bekanntlich in einen metaphysischen Mo-
nismus um, indem er das kantische ‚Wesen, welches in uns denkt’, das 
Ding an sich, in allen Emotionen, Volitionen und Kognitionen des endli-
chen Bewusstseins wiedererkennt und als ein vereinzeltes Moment des 
Urprinzips (des Willens) deutet, das im Menschen (wie in jedem anderen 
Lebewesen, aber im Menschen eben auf ganz bestimmte Weise) einen 
sterblichen Relationspol erhält, von dem aus gesehen etwas Inneres von 
etwas Äußerem unterscheidbar ist (Vorstellung). Wenn im Zusammen-
hang dieser Untersuchung von ‚Wille’ und ‚Vorstellung’ gesprochen wird, 
ist damit aber keine metaphysische Theorie intendiert. Informellen Nor-
men sind insofern geteilte Vorstellungen von einem richtigen Handeln, als 
sie in einer Gruppe massenhaft verbreitet sind und durch Gewohnheit 
über die Zeit erhalten werden, wobei sie für je jedes Mitglied der Gruppe 
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einen objektiven Handlungsrahmen bilden und aufgrund des Gruppen-
drucks den Willen aller in eine gleiche Richtung bahnen.  Unter dem 
schillernden Ausdruck ‚Vorstellung’ verstehe ich propositionale doxasti-
sche Einstellungen. (Die Philosophie hat in der Einteilung von Vorstel-
lungen seit Schopenhauers Zeiten einige Fortschritte gemacht hat). Eine 
doxastische Einstellung ist ein konstatierender intentionaler Zustand, der 
nicht notwendigerweise wahr sein muss; in den englischsprachigen Debat-
ten wird dieses ‚Dafür-Halten’ mit dem Analysewort belief wiedergege-
ben.10 Die Norm als das Objekt dieser Vorstellung ist propositional inso-
fern, als sich zwei Menschen zur gleichen Zeit auf sie beziehen können. 
Normen sind für gewöhnlich bedingte Handlungsanleitungen, die besa-
gen, dass eine bestimmte Klasse von Menschen, (Normadressaten), unter 
gewissen Umständen (in Situationen) eine bestimmte Handlung (Fokal-
handlung) vollziehen oder unterlassen sollen oder dass ihnen dieses Han-
deln erlaubt ist. Das, was die Norm besagt, ist nichts anderes als die Er-
scheinungsweise eines fremden Willens. Mit der Norm im Bewusstsein 
antizipiert der Denkende präsuppositionslogisch, dass es jemanden gibt, 
der will, dass die Normadressaten tun oder lassen wie vorgeschrieben. 
Diesen Schluss von einer Norm auf eine Gruppe von Menschen, die das 
Einhalten dessen, was sie besagt, erwartet, kann jeder vollziehen, der die 
Semantik von ‚sollen’ versteht. Erkennt der Denkende sich selbst als den 
Adressat der Norm, so gibt ihm die reell verbindliche Norm (vermittels 
der internen Repräsentation einer Handlungsoption) einen guten Grund 
zum Handeln (relativ auf sein Präferenzkalkül). Handelt er dann gemäß 
der Norm, so wurde der Wille, der in der Norm erscheint, adaptiert: Es 
wurde sein Wille.  

Als Gedankeninhalt (normative Überzeugung = propositionale do-
xastische Einstellung, die eine Norm zum Objekt hat) übernimmt die 
Vorstellung von einer gesollten Handlung diverse kognitive Funktionen: 
Sie wird zur Basis der Erwartung von Fremdverhalten, das Maß der Be-
wertung von Fremdverhalten, der Begriff, an dem Abweichungen identifi-
ziert werden, der Sinn, mit dem eine Handlung eingefordert werden kann, 

                                                
10  In diesem Sinne stellen die Vorstellungen über das Richtige und Anstände der 

konventionellen Moral oder Sitte bloß Meinungen dar. Mit Funke (1961a, 17) – 
siehe Kap. 1e – halte ich fest, dass das Vorhandensein geltender Wertschätzungen 
(in sittlichen Ordnungen) nicht dasselbe ist wie die ethische Gültigkeit vorhan-
dener Wertschätzungen in vorhandener sittlichen Ordnungen. „Die sittliche An-
schauung ist eine empirische, kollektiv akzeptierte und unkritisch beibehaltende 
Anschauung, die gerade die Prüfung ihrer Prinzipienhaftigkeit auf überempiri-
sche, objektive Geltung hin nicht durchgemacht hat. Auch wenn Gewohnheiten 
als Gewohnheiten bewusst werden und sich als ‚maßgebend’ oder als ‚prinzipien-
haft’ darstellen, sie sind bei aller Bewusstheit nicht in ihrem allgemeinen objekti-
ven Anspruch bewusst legitimiert, sondern nur mit Bezug auf ihren Anspruch in 
einem bestimmten Rahmen, gruppensubjektivistisch, ausgewiesen.“ (ebd., 21)  

43



 44 

und sie repräsentiert für ihren Träger eine Handlungsoption. Und darüber 
hinaus hat die Norm als Gedankeninhalt motivationale Effekte auf ihren 
Denker, genau dann, wenn er sich als ihr Adressat erkennt.    

Den Ausgang nehmen die Analysen des vierten Teils von der Einfüh-
rung des Begriffs der konventionellen Belegung: Dass Normen und Re-
geln typischerweise anweisen (oder erlauben), in einer bestimmten Situa-
tion auf bestimmte Weise zu handeln und dass Situationen (im Rahmen 
einer Gruppe) durch Normen und Regeln konventionellerweise mit einem 
Handeln belegt sind, bedeutet dasselbe. Der Hintergrund dieser Überle-
gung ist die logische Form von Regeln und Normen überhaupt: Regel 
verbinden Situationen und Handlungen (oder wie ich mit Bezug auf Gei-
ger sage: Gebarensweisen) kontrafaktisch. Wie Siegwart (2010; 2012) mit 
der Explizitfassung einer Regel zeigt, enthält jede sprachlich-fassbare 
Handlungsanleitung, sozusagen als Teil ihres Sinns, eine Zuordnung zwi-
schen einer Situation und einem Gebaren, welche modalisiert ist. Diese 
Zuordnung ist kontingent, wird aber im Rahmen des Prozesses der Ver-
bindlichmachung kollektiv stabilisiert. Diese konventionelle Belegung von 
Situationen wird im Rahmen des Erlernens einer Regel je subjektiv er-
lernt. Je länger eine Person in einer Gruppe verbracht hat, in der einer ty-
pischen Situation ein Gebaren entgegengebracht werden soll (oder erlaubt 
ist) – SZ!G, lies: In S darf (nicht) / soll (nicht) G gezeigt werden –, desto 
chronisch zugänglicher wird ihm die Zuordnung (vgl. Mayerl 2009, 45f.) 
als ein praktisches Wissen von einer Art das besagt, welches Gebaren in 
einer Situation S das allgemein erwartete ist und je verbindlich unterstellt 
werden kann. Meinen Begriff der konventionellen Belegung werde ich mit 
Hilfe einer quasi unter Laborbedingungen etablierten konventionellen Be-
legung von Farben mit Handzeichen mit Petrides (2008) veranschauli-
chen. Meinen Begriff von Dispositionen werde ich mit Savigny (1983) 
entwickeln. Mit den Extrapolationen aus Geiger (1987) und Iorio (2010a) 
werde ich über die Grade der epistemischen Präsenz handeln, die eine 
Norm oder Regel als mentales Objekt haben kann, wenn ihr gefolgt wird. 
Insofern Normen und Regeln epistemisch präsent sind, können wir von 
ihnen sagen, dass wir es mit Objekten doxastischer Einstellungen zu tun 
haben, die als Gedankeninhalt die soziale Ordnung repräsentieren.  

In einem weiteren Sinne logisch sind diese gedachten Handlungsan-
weisungen eben insofern, als auf sie in einer gemeinsamen Redepraxis 
hingewiesen werden kann, was wiederum bedeutet, dass diese Vorstellun-
gen propositionale Eigenschaften haben (zur Sprachgemeinschaft und 
Bennennungspraxis Niedenzu 2012, 147; Stekeler 2014a, 630). In einem 
engeren Sinne sind sie logisch insofern, als mit ihnen Handlungsanleitun-
gen begrifflich transportiert werden, welche ein Sollen ausdrücken: Expli-
zierte man eine je in einer Gruppe präsente Vorstellung von einem ver-
bindlichen Handeln (oder fragte man jemanden aus dieser Gruppe, welche 
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Handlungen als je verbindlich angesehen werden), bekäme man eine satz-
artige Rekonstruktion heraus, in welcher ein deontischer Ausdruck auf 
eine Handlung bezogen ist, die auf Situationen und Akteure einge-
schränkt sind (vgl. Siegwart 2010; 2012). Gebarensmodelle der Art, wie 
die Theorie Geigers sie unterstellen und die Sozialpsychologie sie erklä-
ren, haben analytisch besehen die Eigenart, dass sie Anwendungsbedin-
gungen haben. Sie unterscheiden sich darin von erworbenen Reflexen, 
dass sie eine intentionale Komponente haben. Hierin ähneln sie solchen 
Dispositionen, die ein Mensch während der Ausbildung einer Kunstfer-
tigkeit erwirbt: Er kennt die Bedingungen, unter denen ein Handeln, das 
als gut und angemessen gelten darf, angewendet wird. Erworbene Dispo-
sitionen unterstehen der Steuerung: Sie lassen immer noch einen Raum 
für die Entscheidungen für oder wider. Routiniertes Handeln nach Nor-
men ist keine Affekthandeln, sondern durch minimale Aufmerksamkeit 
und Wissen gesteuertes Tun. Die Grade des Bewusstsein (epistemische 
Präsenz) einer Norm brauchen daher nicht immer klar und deutlich zu 
sein. Psychologisch besehen können Normen den Vollzug von Handlun-
gen anleiten, ohne dass die Vollzugsform ihren Trägern (im Augenblick) 
deklarativ zugänglich ist. Eine regelkompetente Person kann eben proze-
dural peformant sein (der Norm folgen), ohne deklarativ performant zu 
sein (die Norm sagen, der sie folgt), obschon sie deklarativ kompetent ist 
(sie könnte die Norm formulieren, wenn sie wollte und sich anstrengte). 
Wir sagen dann, dass diese Person routiniert im Umgang mit Regeln und 
Normen ist (Sozialkompetenz). Fälle von regelfolgendem Verhalten, die 
in diesem Sinne deklarativ inkompetent sind (das blinde Folgen), z. B. das 
Sprechen einer normalen Sprache, weisen allein jene prozedurale Kompe-
tenz-Dimension auf, welche sich allein im Verhalten zeigt, das regelgemäß 
und auf jeweilig wechselnde Situationen angemessen reagiert. Bei all die-
sen Prozessen spielt das Leibgedächtnis eine enorme Rolle und die Norm 
ist als Gebarensmodell insofern auch senso-motorisch verleiblicht, als sie 
sich in der je individuellen Fertigkeit zeigt, auf eine Situation angemessen 
(und so wie sozial erwartet) zu reagieren.  

Normen und Regeln als mentale Objekte (als Vorstellungen) im aus-
gebreiteten Sinne zu betrachten, zeigt daher grundlegend in zwei Rich-
tungen: In die Richtung des deklarativen Wissens und in die des prozedu-
ralen Wissens. Als deklaratives Wissen ist sie Objekt einer (mehr oder 
weniger deutlichen) doxastischen Einstellung, auf welches gemeinsam 
hingewiesen werden kann (und hat deswegen propositionale Eigenschaf-
ten). Ist sie hinreichend deutlich begrifflich repräsentiert, übernimmt sie 
diverse kognitive Funktionen, die mit der verbindlichen sozialen Ord-
nung der Gruppe insofern übereinkommen, als hier mental nachgebildet 
ist, was je allgemein verbindlich ist. Zudem hat ihre kognitive Realisie-
rung, d. h. dass sie das Objekt einer (mehr oder weniger deutlichen) doxa-
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stischen Einstellung ist, einen motivationalen Effekte auf ihren Träger. 
Insofern dieser sich als der Adressat der Handlungsanweisung erkennt, 
weiß er, dass die vorgestellte Handlung von ihm erwartet wird und ein 
Abweichen davon Kritik nach sich ziehen würde. In der Richtung des 
prozeduralen Wissens ist drückt sich die Norm dispositional darin aus, 
dass die jeweilige Person die Fertigkeit besitzt, ihren Leib so einzusetzen, 
wie es die Norm besagt sowie darin, dass bestimmte Situationen (im All-
tagsleben) korrekt und behände eingeschätzt werden können. Insgesamt 
werde ich (wie gesagt: in der kalten Richtung) drei große ‚grips on the 
mind’ aufweisen, die Norm und Regeln haben.  

1.)  Die doxastische Funktion. Dieser ‚grip’ besteht darin, dass sich in Folge einer 
verbindlichen Norm eine normative Überzeugung ausbildet, d. i. das sprach-
lich explizierbare Wissen, dass es eine Norm gibt bzw. dass von einer be-
stimmten Gruppe in bestimmten Situationen ein bestimmtes Verhalten erwar-
tet wird. Dieses Wissen um eine Norm übernimmt im Persönlichkeitssystem 
orientierende Funktionen wie z. B. die, ein Fremdverhalten zu erwarten oder 
z. B. Handlungspläne zu entwerfen.  

2.)  Die motivationale Funktion. Dieser ‚grip’ ist mit der doxastischen Funktion 
eng verbunden: Zu wissen, dass andere erwarten, dass ich (jetzt, hier), d. h. ak-
tuell ich in dieser Handlungssituation jetzt, etwas bestimmtes tuen soll bzw. 
dass andere etwas von mir erwarten – dieses Wissen wirkt motivational. 

3.)  Der dispositionale Effekt – dieser ‚grip’ betrifft die Attitüde, das Bereitschafts-
potential und die soziale Kompetenz einer Person. Dass eine Disposition in 
Sachen Normbeherrschung vorliegt, erkennt man am Indikator des richtigen 
Antworthandelns: Mit der Sozialisation lernen Menschen den normbasierten 
Erwartungen ihrer sozialen Umwelt situationstypisch umzugehen, auf es zu 
rechnen – haben sie ein ausgeprägtes Normwissen können sie auf Situation 
angemessen antworten.  

Der Mensch als Träger von mens ist ja nicht allein Bewusstsein, sondern 
auch Leib. Die sittliche Alltagspraxis, d. h. jene stillschweigend gelebten, 
in den meisten Stunden des Lebens kaum präsenten Normen (von denen 
einige moralische vertretbar, andere unvertretbar sind) wirken sich auf die 
Leiber und das Gedächtnis der Leute durchaus prägend aus. Auf diese 
Leibseite hin wirkt sich eine Norm ebenfalls aus.11  
                                                
11  Mit der Rede von den Auswirkungen von Normen auf den Leib ist weder ge-

meint, dass z. B. die Haut ihre Pigmentierung änderte oder z. B. die Leute ir-
gendwie länger würden noch ist damit gemeint, dass eine Schönheitsnorm sich 
auf die Erscheinungen der Leute auf der Straße auswirkt oder eine Geschlechts-
norm auf die Entscheidungen von Eltern und Chirurgen, die ihr Neugeborenes 
anpassen. Die dispositionalen Effekte auf Menschen, die sittliche Normen haben, 
sind durchaus allgemeiner als solche Effekte. Im gewohnheitsmäßigen Umgang 
mit Normen zeigt sich, dass sowohl die Einschätzung der Situation als auch der 
Einsatz des Leibes routiniert beherrscht wird. Eine der konservierenden Faktoren 
für den Geltungszeitraum einer Norm ist die Gewohnheit. Gewohnheiten sind 
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Normen als mentale Objekte sind effektiv, wenn sie das Ausbilden 
einer entsprechenden Absicht im Denker erreichen (Conte/Castelfranchi 
2006). Neben den motivationalen Effekten, die sich aus der kognitiven 
Realisierung einer Norm ergeben, übernimmt die Norm als Vorstellung 
im sozialen Alltagsleben diese Funktionen: Sie wird zur Basis der Erwar-
tung von Fremdverhalten, das Maß der Bewertung von Fremdverhalten, 
der Begriff, an dem Abweichungen identifiziert werden und der Sinn, mit 
dem eine Handlung eingefordert werden kann. Insofern diese Vorstellun-
gen massenhaft werden (was durch das Herstellen von Verbindlichkeit ge-
lingt) und sie in der Folge als üblich und verbindlich unterstellt werden, 
so dass je jeder dasselbe erwartet und Abweichungen auf (akzeptierte) 
Kritik stoßen, ist die Vorstellung zum objektiven Handlungsrahmen für 
je jedes Mitglied geworden. Dieser Handlungsrahmen wird aber allein ko-
gnitiv getragen, d. h. er gründet letztlich allein auf Vorstellungen, die von 
Menschen mit der dauerhaften Bereitschaft ihnen gemäß zu handeln und 
zu erwarten gefasst werden. Da die kognitive Realisierung von Normwis-
sen (und also auch all die damit verbundenen kognitiven Funktionen) 
stets ein Derivatum ist, d. h. ein sekundärer, von anderen Prozessen abge-
leiteter Umstand in der Form der mentalen Nachbildung, werden diese 
internalistischen, kognitiven Analysen durch alle anderen sozial-
externalistischen Analysen ergänzt. Derivativ ist die Realisierung von 
Normwissen deshalb, weil solches Wissen über konventionell gebotenes, 
verbotenes, erlaubtes, anständiges, richtiges Handeln stets internalisiert 
wird im Zuge der Sozialisation in sozio-kulturelle Institutionen bzw. den 
damit zusammenhängenden Lebensformen und normativ verfassten sozia-
len Praktiken. Ich beziehe in der Frage nach der Priorität der sozialen 
Tradition einer Gruppe eine kommunitaristische Position: Normwissen 
steht sachlich in einer notwendigen Beziehung zu den verbindlichen Tra-
ditionen der sozialen Gruppe, in welcher es erworben wurden, und zwar 
sowohl hinsichtlich des je ontogenetischen Erwerbs als auch hinsichtlich 
des je spezifischen Inhalts. Das heißt erstens, Normwissen wird allein in 
Gruppen erworben und zweitens, der Inhalt des Wissens drückt eine 
Gruppengepflogenheit aus. Der nach Normen strukturierten Alltagsinter-
aktion einer Gruppe muss mit Blick auf die je individuelle Ausbildung von 
verlässlichen Überzeugungen über diese Normen stets eine priorisierte 
Stellung eingeräumt werden.  

                                                
leiblich fundiert. Die Gewohnheiten, den Normen der sozialen Umwelt routi-
niert folgen zu können, sind im Format prozeduralen Umgangs- und Einschät-
zungswissens realisiert. Die Gewohnheit als solche, insofern damit der Inbegriff 
von Plastizität gemeint ist, kann deshalb nicht zu Unrecht als die »conservatrice 
des sociétés« betrachtet werden. (Charles Renouvier, vgl. Funke 1961a, 16; 
1961b, 566).  
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Ich forsche hier empirisch informiert auf dem Gebiete des Verhält-
nisses von sozialer Ordnung, tradierten Normen und der kognitiven Aus-
stattung von Personen. Mit dem Fokus auf internalistische Analysen der 
Realisierung hier und dem Fokus auf die externaltistische Rahmung dort, 
werden in dieser Untersuchung viele Fäden aus diversen akademischen 
Wissensgebieten zusammengeführt. Darin liegt ihre Besonderheit. Ent-
sprechend dürfte der Status der ganzen Schrift mit der Etikettierung als 
Grundlagenforschung korrekt bezeichnet sein.  
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