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Populationsbasierte versus nachbarschaftsbasierte
soziale Vergleiche
Ein agentenbasiertes Modell für das Ausmaß
und die Gefühle relativer Deprivation1

1. Einleitung
Das Konzept der relativen Deprivation ist eines der meistgenutzten in der Ökonomie (siehe Clarks et al. 2008), der Sozialpsychologie (vgl. Tyler et al. 1997: Kap.
2; Walker/Smith 2001: Kap. 1) und in der Soziologie (vgl. Cherkaoui 2001; Coleman 1990: Kap. 8; Lundquist 2008). Trotz seiner Verbreitung sind formale Analysen der Mechanismen, die den Grad und die Gefühle relativer Deprivation generieren, weniger gebräuchlich.2 In der Soziologie sind die bemerkenswertesten Ausnahmen zum einen Boudons (1979: 52ff.; 1982: Kap. 5) Analyse, die später von
Kosaka (1986) und Yamaguchi (1998) aufgegriffen wurde und zum anderen Burts
(1982: Kap. 5, 191ff.) Beitrag.
Diese Analysen haben indessen unterschiedliche Schwerpunkte. Die erste
Gruppe verfügt über folgende Charakteristika: a) Sie sind am Grad der relativen
Deprivation interessiert; b) sie tendieren dazu, zu demonstrieren, dass die Beziehung zwischen objektiver Opportunitätsstruktur und -proportion unzufriedener
Akteure sowohl positiv als auch negativ sein kann; c) sie beziehen sich implizit auf
Akteure, die sich mit einer vorgegebenen Gruppe als Ganzes vergleichen (globale
Vergleiche). Im Gegensatz dazu kann Burts Modell wie folgt charakterisiert werden: a) Es konzentriert sich auf die individuellen Gefühle der Deprivation; b) es
stellt sich nicht die Frage nach der positiven oder negativen Natur der Beziehung
zwischen objektiver Opportunitätsstruktur und der Intensität des Gefühls des Un1
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Ich möchte Marc Barbut, Carlo Barone, Thomas Fararo, Michel Forsé und Kenji Kosaka dafür,
dass sie einen ersten Entwurf dieser Arbeit gelesen und kommentiert haben, sowie Alexandra
Frenod für die Korrektur dieses deutschen Textes danken.
Davis (1959) scheint der erste gewesen zu sein, der den Versuch machte, den Kerngedanken in
„The American Soldier“ zu formalisieren. Sein Modell befasst sich mit dem Mengenverhältnis von benachteiligten Akteuren und es setzt völlig unstrukturierte Vergleiche zwischen Akteuren voraus.
Dennoch enthält das Modell keinen generativen Mechanismus des Grades relativer Deprivation.
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befriedigtseins; c) Es involviert Vergleiche zwischen Menschen, die in soziale Netzwerke eingebettet sind (lokale Vergleiche).
Mein Ziel ist es, hier einen einheitlichen theoretischen Bezugsrahmen zu entwickeln, der uns in die Lage versetzt, die Beziehung zwischen all diesen Aspekten
gleichzeitig formal zu analysieren. Ich werde versuchen, folgende Punkte zu demonstrieren und zu erklären:
a) dass die vierfache Beziehung zwischen der Attraktivität der zur Verfügung
stehenden Güter, der objektiven Opportunitätsstruktur, dem Prozentsatz der
unzufriedenen Akteure und der Intensität ihrer Gefühle der Unzufriedenheit
verschiedene Formen annehmen kann, nur nicht jene, die am naheliegensten
wäre, z.B. das Muster „Mehr-Möglichkeiten-weniger-unzufriedene-und-weniger-intensiv-unzufriedene-Akteure“;
b) dass die Präsenz dyadischer Interaktion bestimmte Aspekte dieser vierfachen
Beziehung signifikant verändern kann, so wie dies in einem Mikrokosmos der
Fall ist, in dem Agenten vollkommen isoliert sind und wo nur globale Vergleiche gezogen werden.
Verglichen mit den oben erwähnten formalen Analysen gibt es hier das zusätzliche
besondere Merkmal, dass ich nach einer Lösung für diese Probleme gesucht habe,
indem ich ein agentenbasiertes Modell programmiert und analysiert habe (vgl. Ferber 1999; Gilbert 2007).3 Im Kontext dieses Buches dient diese Anwendung noch
einem weiteren Zweck. Ich behaupte, wenn wir erklärende Modi funktionsfähig erstellen wollen, wie sie von der Analytischen Soziologen befürwortet werden, dass
die beste methodologische Lösung ist, agentenbasierte Modelle zu konstruieren
und zu simulieren (vgl. Manzo 2005, 2007a, 2007b).4 Der Grund dafür ist einfach.
Über die Unterschiede zwischen den Definitionen hinaus, die immer noch in der
Literatur gefunden werden können (siehe Hedström 2005: 37ff.; Mahoney 2001:
577ff.), kann ein Mechanismus mindestens als eine Folge von Ketten aus „Entitäten, Eigenschaften und Aktivitäten“ definiert werden, der die Fähigkeit aufweist,
ein bestimmtes Bündel von Ergebnissen mit einiger Regelmäßigkeit zu generieren
(vgl. Elster 2007: 36; Machamer/Darden/Craver 2000: 3). Das besondere Merkmal
eines Mechanismus ist dann seine „Generativität“ (vgl. Cherkaoui 2005; Fararo
2009). Und es gibt keinen direkteren Weg, diese grundlegende Bedingung zu erfüllen, als sie künstlich nachzubilden. Ein agentenbasiertes Modell zu simulieren heißt,
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Die Simulationsmethode ist kürzlich für ihre konzeptuelle Flexibilität und rechnerische Stärke
(siehe Miller/Page 2007) in der Ökonomie (siehe Axtell 2000; Tesfatsion/Judd 2006), in der Finanzwelt (siehe Mathieu et al. 2005), in den Politikwissenschaften (siehe Axelrod 1997; Cederman
2001; Johnson 1999), in der Geographie (siehe Sanders 2007) und zuletzt teilweise in der Soziologie
(siehe Hummon/Fararo 1995; Macy/Willer 2002; Sawyer 2003; Squazzoni/Boero 2005) hervorgehoben worden.
Vgl. auch Tufte in diesem Band.
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theoretische Mehrebenen-Systeme zu konstruieren, die Regelmäßigkeiten generieren.5
Diese Verbindung sollte aktiv verfolgt werden. Nach der Ansicht vieler Soziologen ist die Analytische Soziologie lediglich eine leere Hülle. Morgan (2006: 26)
z.B. schreibt wie folgt über die von Hedström und Swedberg (1998) gesammelten
Beiträge: „Zweifellos haben sie ein Hauptproblem quantitativ orientierter Soziologie korrekt identifiziert. Sie haben aber keine zufriedenstellende komplette Lösung
angeboten.“ Pisati (2007: 7f.) meint kürzlich: „Es ist nicht klar, wie die Erklärungsstrategie in der Praxis angewandt werden kann, um komplexe Systeme zu erklären
– und das ist es, was soziale Phänomene stets darstellen“.
Obwohl wir zustimmen, dass „es keine Methode gibt – ganz zu schweigen von
einer logischen –, um Mechanismen zu erahnen. […] dies ist eine Kunst, keine
Technik“ (Bunge 2004: 200), scheint es mir dringlich, dass diese „Kunst“ dem
agentenbasierten Modellieren einen Platz einräumt, wenn wir derartige Mechanismen analysieren. Wenn wir uns nicht überwinden können, diesen Schritt zu gehen,
dann könnte diese falsche Definition der Situation – z.B. „Analytische Soziologie
ist eine leere Hülle“ – wahr werden.
Es liegt mir fern zu bestreiten, dass andere Methoden auch eine Rolle spielen,
wenn es zur Anwendung des analytischen Ansatzes kommt. Dennoch ist es wichtig, zwischen 1) der Analyse der Prozesse der postulierten Mechanismen und der
von ihnen produzierten Effekte sowie 2) ihrer empirischen Überprüfung oder Validation zu unterscheiden. Die erste Aufgabe ist spezifisch für die Analytische Soziologie; der Anspruch ist, Mikrokosmen zu konstruieren, die in Übereinstimmung
mit dem einen oder anderen Regelwerk in der Lage sind, das eine oder das andere
Set von kollektiven und individuellen Zuständen zu generieren. Diese Aufgabenstellung erfordert neue Methoden. Die zweite Aufgabe ist im Gegensatz dazu nicht
spezifisch für die Analytische Soziologie: Es bedarf der Injektion empirischer Informationen am Ein- oder Ausgang dieser Mikrokosmen. Wir sind bereits im Besitz eines breiten Spektrums von (qualitativen und quantitativen) Werkzeugen, um
dies zu bewerkstelligen.
Offensichtlich geht es darum einen Weg zu finden, diese zwei Phasen miteinander zu verbinden. Zu behaupten, dass wir einen Mechanismus empirisch überprü-
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Auf die Wahlverwandtschaft zwischen generativer Erkenntnistheorie und der agentenbasierten
Methode wurde bereits hingewiesen (siehe Cederman 2005; Epstein 2006). Auch wurde die agentenbasierte Methode kürzlich in die Agenda der Analytischen Soziologie aufgenommen (siehe
Hedström 2005: Kap. 6)
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fen können, bevor wir ihn rigoros formalen Analysen unterziehen, hieße, die Reihenfolge zu verkehren, in der die Probleme gelöst werden sollten.6
Das Kapitel ist wie folgt organisiert: Zuerst gebe ich einen Literaturüberblick
über relative Deprivation und postuliere einige nützliche konzeptuelle Unterscheidungen. Dann präsentiere ich die theoretische Struktur des von mir mit dem Ziel entworfenen agentenbasierten Modells, gleichzeitig den Grad und die Gefühle der relativen Deprivation zu analysieren. Zuletzt diskutiere ich die computergestützten
Resultate, die durch Simulation dieser künstlichen Gesellschaft unter mehreren Parametervorgaben erzielt wurden. Die Schlussfolgerung fasst die Fragestellungen,
mit denen ich mich befasst habe ebenso wie die Hauptresultate und die Beschränkungen, denen die Analyse unterliegt, noch einmal zusammen.

2. Eine nützliche analytische Unterscheidung:
RDFrequenz und RDIntensität
Die empirischen Untersuchungen, welche die Verbreitung des Konzepts der relativen Deprivation (im Folgenden RD genannt) zur Folge hatten, beobachteten alle
eine inverse Relation zwischen dem, wie Akteure die Bedingungen wahrnehmen,
unter denen sie handeln und der „objektiven“ Qualität dieser Bedingungen.7
Stouffer und seine Kollegen (1956: Bd. I: 52, 125) waren die ersten, die dieses
Konzept benutzt haben, um diese anscheinend paradoxe Korrelation zu erklären.
Die in dieser „interpretativ intervenierenden Variable“, wie Merton (1957: 229) sie
nannte, enthaltene Hypothese ist die, dass die Abschätzungen von Akteuren hinsichtlich ihrer objektiven Möglichkeiten von ihren Vergleichsstandards abhängt
(siehe Stouffer et al. 1965: Bd. I: 125).8 Obwohl es die empirische Beobachtung
6
7

8
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Ich habe versucht, beiden Anforderungen in meiner (2006, 2007c) Analyse der bildungserzieherischen Ungleichheiten in Frankreich und Italien gerecht zu werden. Zwei andere Beispiele für empirisch kalibrierte agentenbasierte Modelle sind Hedström (2005: Kap. 6) und Bruch/Mare (2006).
Die bekannteste ist natürlich die inverse Korrelation im Kern von „The American Soldier“ (Stouffer
et al. 1965: 251f.) zwischen den Beförderungsraten in der Armee und der subjektiven Wahrnehmung der Möglichkeiten zur Beförderung. Noch vor dem „American Soldier“ beobachtete Toqueville
(1955: III, Kap. 4, 176), dass „es genau die Gegenden Frankreichs waren, in denen der größte Fortschritt stattgefunden hatte, in denen das Missbehagen der Bevölkerung am höchsten war.“ Durkheim (1951: II, Kap. V, 244) bemerkte, dass „ein ungewöhnlicher Anstieg von Suiziden unter diesen kollektiven Renaissance zu verzeichnen ist“. Nach dem „American Soldier“ bestätigte Runciman
(1966: 3), dass „Unzufriedenheit mit dem Belohnungssystem und den Privilegien in einer Gesellschaft niemals in gleichem Maße empfunden wird wie der Grad der Ungleichheit, dem ihre verschiedenen Mitglieder ausgesetzt sind.“
Runciman lieferte als erster eine weiterentwickelte Definition: „Wir können annähernd sicher sein,
dass A relativ benachteiligt in Bezug auf X ist, wenn (i) er X nicht bekommt, (ii) er eine oder mehrere Personen sieht, was ihn selbst zu einer früheren oder späteren Zeit einschließen kann, die im
Besitz von X sein werden (egal, ob dies tatsächlich der Fall sein wird oder nicht), (iii) er X will und
(iv) er es als realisierbar ansieht, dass er X bekommen könnte“. Eine bahnbrechende Definition, die
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einer linear inversen Beziehung zwischen objektiven Opportunitätsstrukturen und
den Wahrnehmungen von Menschen hinsichtlich dieser Opportunitäten gewesen
ist, die die Anwendung des RD-Konzeptes ursprünglich motivierte, wurde das
Problem, inwieweit diese Beziehung Allgemeingültigkeit hat, noch nicht vollständig
gelöst.9 Es handelt sich um ein komplexes Problem, da es in zwei unterschiedlichen, aber sich überlappenden Dimensionen entsteht. Einerseits bezieht das RDPhänomen zwei Aspekte mit ein, andererseits kann eine Vielfalt von verantwortlichen Mechanismen am Werke sein.
Was den ersten Punkt angeht, sollte man genau unterscheiden zwischen
RDFrequenz – d.h. dem Verhältnis von Akteuren, die nicht das haben, was sie wollen –
und RDIntensität – der Stärke der Gefühle, die die Akteure mit dieser Diskrepanz verbinden (siehe Elster 2007: 58; Runciman 1966:10). Dies setzt voraus, dass die Mechanismen, die eine bestimmte Anzahl von Akteuren dazu bewegen, eine Diskrepanz zwischen ihren Bedürfnissen und der Realität wahrzunehmen, sich von denen
unterscheiden lassen, die spezifische Reaktionen auf diese Wahrnehmung erzeugen.
Daraus folgt wiederum, dass die Beziehungen zwischen objektiven Bedingungen
des Wohlgefühls und der subjektiven Wahrnehmung dieser Bedingungen unterschiedliche Formen annehmen können, je nachdem, welcher Aspekt der RD untersucht wird und welcher Mechanismus im Gange ist.10
In Bezug auf den zweiten Punkt können RD generierende Mechanismen auf einen basalen analytischen Raum bezogen werden, mit Achsen, die mit den von den
in der Sozialpsychologie entwickelt wurde, fügt eine fünfte Komponente hinzu: „den Mangel an
dem Gefühl der eigenen Verantwortung für das Verfehlen von X“ (Crosby 1976: Tabelle 1).
9 Die Autoren von „The American Soldier“ scheinen sich dieses Problems bewusst gewesen zu sein:
„Um zurückhaltend zu bleiben, sollten wir unsere Schlussfolgerung darauf beschränken, dass eine
Einheit mit relativ geringen Aufstiegsmöglichkeiten dazu neigt, einen größeren Anteil an Männern
zu haben, die vorteilhaft über Beförderungschancen sprechen als in Einheiten mit geringeren Aufstiegsmöglichkeiten.“ (Stouffer et al. 1965: 257) Dieser Punkt wurde auch von Merton (1957: 237,
7) gestreift: „Mutmaßlich ist diese Beziehung kurvilinear und dies nötigt den Soziologen dazu, die
Bedingungen herauszuarbeiten, unter denen die beobachtete lineare Relation nicht auftritt“.
Runciman (1966: 19f.) nahm den Faden fast zehn Jahre später wieder auf: „diese Relation ist sowohl kompliziert als auch variabel […] sie kann ebenso die Form einer inversen als auch einer direkten Korrelation annehmen.“ (Runciman 1966: 247) In der Ökonomie wurde das EasterlinParadox, dass „steigendes Einkommen für Alle nicht das Glücksgefühl Aller ansteigen lässt“
(Easterlin 1973: 4), wiederholt analysiert (siehe Clark et al. 2008), um zu demonstrieren, dass eine
positive Relation zwischen Einkommen und Lebensglück existiert, nicht nur auf der individuellen
Ebene, sondern auch auf der Gesamtebene, und nicht nur in einem bestimmten Land, sondern
auch zwischen Ländern (vgl. Wolfers/Stevenson 2008).
10 Diese analytische Unterscheidung ist in zeitgenössischen Definitionen der RD in der Sozialpsychologie klar zu erkennen: „das Urteil, dass man im Vergleich zu einem gewissen Standard schlechter
gestellt ist; dieses Urteil wiederum steht in enger Verbindung mit dem Gefühl von Wut und Verbitterung“ (Tyler et al. 1997: 17); „ein subjektiver Zustand, der Emotionen und Kognitionen formt
und das Verhalten beeinflusst“ (Pettigrew 2002: 353).
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Akteuren verwendeten Vergleichsbezugspunkten korrespondieren (für eine spezifischere analytische Abbildung siehe Gambetta 1998: 114ff.). Zwei Haupttypen (vgl.
Tyler et al. 1997: Kap. 2) sind dabei identifiziert worden: a) akteurspezifische Bezugspunkte, nämlich eigene vergangene Bedingungen oder eigene Erwartungen (intrapersonelle Vergleiche) und b) externe Bezugspunkte des Akteurs, nämlich andere Individuen oder Gruppen (interindividuelle und gruppenübergreifende Vergleiche). Jüngste sozialpsychologische Studien haben zu zeigen versucht, dass diese
beiden Vergleichstypen aus einem einzelnen, viel generelleren Typ resultieren, bekannt als kontrafaktischer Vergleich: „Vergleiche gegenwärtiger Ergebnisse mit Ergebnissen, die man hätte erreichen können.“ (Olson/Roese 2002: 266)11
Verglichen mit der statistischen Analyse von Untersuchungsdaten (vgl. Clark et
al. 2008: 111ff.), scheint die Konstruktion formaler Modelle RD-generierender Mechanismen und ihre deduktive Analyse ein attraktiver Weg für den Versuch zu sein,
die Art der Beziehung zwischen objektiven Opportunitätsstrukturen und RDFrequenz
und RDIntensität zu ermitteln. Diese Strategie versetzt uns tatsächlich in die Lage, all
die Ergebnisse festzulegen, die logisch mit einem (oder mehreren) gegebenen Mechanismus in Verbindung stehen und dann diese Reihe von Möglichkeiten mit dem
spezifischen Bereich der Realität zu vergleichen, der von den aus der Studie hervorgegangenen empirischen Daten abgedeckt wird.
Wie bereits erwähnt, legt Boudons formales Modell die Vermutung nahe, dass
diese Beziehung sowohl negativ als auch positiv sein kann, eine Ansicht, die durch
Kosakas und Yamaguchis Re-Analyse des Modells bestätigt wurde. Der Mechanismus, der dieses Resultat generiert, ist einfach: eine kombinierte Reihe von Regeln,
individuelle Schlussfolgerungen und eine Abhängigkeitsstruktur, die eine bestimmte Anzahl von Akteure dazu bringen, rationalerweise darauf zu hoffen, mehr zu
11 Aus historischer Sicht betrachtet finden wir intrapersonelle Vergleiche in Toquevilles (1955: 177)
„Old Regime and the French Revolution“: „Geblendet von der Aussicht auf eine bisher unbekannte und
nun zum Greifen nahe Glückseligkeit war das Volk blind für den Fortschritt, der wirklich stattgefunden hatte und ebenso gegenüber den jüngsten Ereignissen. […] geduldig ertragen, solange er
unabänderlich erschien, kann ein Missstand nicht länger toleriert werden, sobald die Möglichkeit,
ihn abzuschaffen sich einmal im Bewusstsein des Menschen manifestiert hat“ (siehe Cherkaoui
2005: Kap.1 für eine perzeptive Lesart dieser Mechanismen in Toquevilles Arbeit). Wir finden – mit
erstaunlicher Parallelität – auch in Durkheims Denken intrapersonelle Vergleiche: „Folglich will
man immer mehr, je mehr man hat, da die Befriedigung nur Stimulationen erfuhr, statt Bedürfnisse
erfüllt zu bekommen“ (Durkheim 1951: 248) und „je weniger eingeschränkt man sich fühlt, desto
weniger werden Einschränkungen an sich toleriert“ (Durkheim 1951: 254). Durkheim scheint auch
sensibel für gruppenübergreifende Vergleiche gewesen zu sein: „Der Mensch gewöhnt sich an den
Mangel an Macht und erzwungene Mäßigung, solange nichts Neid erzeugen kann, weil niemand im
Überfluss lebt“ (Durkheim 1951: 254). Die Punkte in „The American Soldier“ (Stouffer et al. 1949:
Bd.1, 251), die sich auf soziale Vergleiche bezogen, waren der Anlass für Mertons Analyse (1957:
Kap. VII und VIII) über das Konzept der „Bezugsgruppe“. Runciman (1966: 24f.) hat beide kombiniert, indem er einen Kreislauf zwischen dem Anstieg individueller Erwartungen und einem Anstieg des Niveaus in der Bezugsgruppe des Akteurs voraussetzt hat.
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bekommen, als sie objektiv erreichen können (nach Gurrs (1970: 51) Typologie ist
dies ein „aspirationaler“ Deprivations-Mechanismus).
Im Sinne der oben genannten Unterscheidung zwischen RDFrequenz und RDIntensität haben sich all diese Autoren jedoch ausschließlich mit der RDFrequenz befasst.
Aber wie sieht die Art der Beziehung zwischen objektiver Opportunitätsstruktur
und RDIntensität aus? Und darüber hinaus, wie sind diese drei Elemente miteinander
verknüpft?

3. Ein agentenbasiertes Modell der RDFrequenz und der RDIntensität
Um diese Fragen zu beantworten, habe ich ein agentenbasiertes Modell programmiert, das sechs Komponenten enthält. Während die ersten fünf einfach Boudons
Modell generalisieren, führt das sechste ein neues Modul ein, welches die Enttäuschung, den Neid und die Reue benachteiligter Akteure quantifiziert, die sie unter
dem Druck intrapersoneller Vergleiche, populationsbasierter oder nachbarschaftsbasierter interindividueller Vergleiche oder kontrafaktischer Schlussfolgerung fühlen könnten.12
(1) Opportunitätsstruktur des Agenten: Sie wird durch die folgenden Elemente spezifiziert:
A) eine Population von N Agenten;
B) eine limitierte Anzahl zweier Typen von Stellen L1 und L2;
C) die Summe von L1 plus L2 ist immer gleich N;
D) L1 und L2 unterscheiden sich in ihrer Attraktivität in dem Sinne, dass der Nutzen B1 (>0) verbunden mit L1 höher ist als der Nutzen B2 ( > 0) verbunden
mit L2;
E) L1 und L2 unterscheiden sich ebenfalls in ihrer Zugänglichkeit, d.h., L1 kann
nur erreicht werden, wenn der Agent C1 aufwendet (> 0 und < B1), wohingegen L2 nur erreicht werden kann, wenn der Agent C2 ( > 0, < B2 und < C1)
aufbringt;
F) alle Agenten haben genügend Ressourcen, um in der Lage zu sein, C1 oder C2
aufzuwenden.
(2) Überzeugungen des Agenten. Diese bauen auf den folgenden Elementen auf:
A) Jeder Agent kennt die Anzahl der in der Gesellschaft zur Verfügung stehenden
Stellen L1 und L2, nicht aber die jeweilige Zahl der Agenten A(S1) und A(S2),

12 Ein Multiagenten-System zu konstruieren und zu analysieren, ist noch immer ein ziemlich aufwändiges Unterfangen (vgl. Janssen et al. 2008). Ich nutze hier die Möglichkeit einer agentenbasierten
Simulationsplattform (vgl. Railsback et al. 2006), genauer: NetLogo 4.0.3 (siehe Tisue/Wilensky
2004a, 2004b; Wilensky 1999).
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die die Strategie S1 (C1 aufwenden, um B1 zu erreichen) oder S2 (C2 aufwenden, um B2 zu erreichen) anwenden;
B) Jeder Agent muss daher den zu erwartenden Gewinn G[S1] aus G1 im Vergleich zu dem zu erwartenden Gewinn G[S2] aus S2 als eine Funktion der Anzahl der Agenten A(S1) abschätzen, die wahrscheinlich S1 wählen werden (und
somit die wahrscheinliche Anzahl derer, die S2 wählen werden).13
(3) Bedürfnisse des Agenten. Jeder Agent möchte einen Nettogewinn aus seiner
Wahl ziehen, so dass für jede Anzahl von Agenten A(S1), die wahrscheinlich S1
wählen werden, der Agent dann – und nur dann – S1 wählen wird, wenn G(S1) –
G(S2) > r (wobei r den Gewinn darstellt, den er mindestens erwartet).
(4) Die endgültige Entscheidung des Agenten. Angesichts des durch die dynamische
Konjunktion der Überzeugungen und Bedürfnisse des Agenten erzeugten vorgegebenen Entscheidungs-Vektors für oder gegen S1 steigt die Wahrscheinlichkeit einer
endgültigen Entscheidung des Agenten für oder gegen S1 nichtlinear als eine Funktion des Verhältnisses der Fälle, in denen der Agent S1 wählt. Ich habe eine logistische Funktion gewählt, die durch 10-Einheiten-Intervalle diskreditiert wird.14

13 Insbesondere solange A(S1) < L1,
G[S1] = B1 – C1

(1)

G[S2] = (B2 – C2) * L2 / A(S2)

(2)

Stattdessen, wenn A(S1) > L1,
G[S1] = (B1 – C1) * (L1 / A(S1)) + (B2 – C1) * (A(S1) – L1) /A(S1)
= ((B1 – B2) * L1 / A(S1)) + (B2 – C1)

(3)

G[S2] = B2 – C2

(4)

Es ist erwähnenswert, dass weder Boudon (1982: 117) noch Kosaka (1986: 36ff.) den Fall in Betracht gezogen haben, in dem A(S1) < L1. Diese Auslassung ist sicher dem Umstand geschuldet,
dass beide Autoren das Modell nur unter dem Gesichtspunkt B2 = C2 = 0 und r = 0 analysiert haben. Unter der Bedingung r = 0 ist der Fall A(S1) < L1 nicht von Interesse, da S1 immer vorteilhafter als S2 sein wird. Wenn die Intention die ist, die Simulation über einen umfassenderen Bereich
von Parameterkombinationen auszudehnen, muss diese Generalisierung der Überzeugungen des
Agenten mit eingeschlossen werden.
14 Die beiden ursprünglich von Boudon (1979: 52ff.) untersuchten Situationen – S1 wird in 50% der
Fälle und S1 wird in 100% der Fälle gewählt (S1 als dominante Strategie) – werden dadurch jeweils
zu Gleichgewichtspunkten und Obergrenzen einer generelleren Entscheidungsfunktion. Die Entscheidung stellt hier dann die Hauptquelle für Heterogenität unter Agenten dar – ein Punkt, auf
dem Yamaguchi (1998) nachdrücklich beharrt. Die Ursprünge der Heterogenität werden in der
sechsten Komponente des Modells wesentlich umfangreicher.
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(5) Das Endziel des Agenten. Sobald sich die Agenten definitiv für S1 oder S2 entschieden haben, müssen die L1- und L2-Stellen auf die verschiedenen Teilnehmer
verteilt werden. Es gibt drei mögliche Situationen:
A) Wenn die Anzahl der Agenten, die definitiv für S1 votiert haben, genau gleich
der Anzahl der L1-Stellen ist, sind alle Agenten zufrieden: Diejenigen, die L1
wollten, haben L1 bekommen, diejenigen, welche L2 wollten, haben L2 bekommen.
B) Wenn die Anzahl der Agenten, die definitiv für S1 votierten, größer ist als die
Anzahl von L1-Stellen, werden einige der Agenten, die C1 aufgewendet haben,
um B1 zu erreichen, lediglich B2 bekommen. Da keine individuellen oder sozialen Selektionsmerkmale existieren, werden die Agenten, die geringeren Nutzen
aus höheren Kosten ziehen, durch zufällige Selektion bestimmt.
C) Wenn die Anzahl der Agenten, die für S1 votieren, geringer ist als die Anzahl
der L1-Stellen, wird die Anzahl der für S2 votierenden Agenten größer sein als
die Anzahl der L2-Stellen. Wenn die Spielregel festlegt, dass B1 nicht durch die
Aufwendung von C2 erreicht werden kann, schließt dies die für S2 votierenden
Agenten von vorneherein von den L1 Stellen aus. Die einfachste Lösung hierfür besteht darin, dem Überschuss der L2 begehrenden Agenten durch ein zufälliges Auswahlverfahren einen Nullgewinn zuzuweisen.
In dieser Art und Weise programmiert, kann Boudons Modell nicht nur einen,
sondern zwei RD-Typen erzeugen (im folgenden RD1 und RD2 genannt), deren
Frequenz wir nun analysieren können (mit Bezug auf die Frequenzen im Folgenden als RD1Freq und RD2Freq gekennzeichnet). Der erste Typ betrifft Agenten, die
trotz ihrer Wahl L1 nur L2 erreichen konnten, da nicht genügend L1-Stellen zur
Verfügung standen. Der zweite Typ bezieht sich auf Agenten, die L2 wollten, aber
der Spielregeln wegen und aufgrund der zu kleinen Anzahl von L2-Stellen gar
nichts bekamen.
(6) Emotionen der Agenten. Die Erfahrung RD1 könnte ein anderes Bündel von
Gefühlen des Unbefriedigtseins erzeugen als die Erfahrung RD2. In diesem Zusammenhang stelle ich folgende Behauptungen auf:
A) Intrapersonelle Vergleiche werden in beiden Fällen vorgenommen. Die Stärke
der Enttäuschung, die sie generieren, ist proportional zu der Differenz zwischen dem erwarteten und dem am Ende wirklich erzielten Gewinn.
B) Interindividuelle Vergleiche existieren sowohl für RD1 als auch für RD2. Die
Stärke des empfundenen Neides, den sie erzeugen, ist umgekehrt proportional
zum Grad der relativen Deprivation.15
15 Nach Elster (1999: 141) ist Neid eine der häufigsten vergleichsbasierten Emotionen (diejenigen, die
„durch günstige oder ungünstige Vergleiche mit jenen Individuen, mit denen wir niemals interagieren werden, ausgelöst werden“). Ich quantifiziere hier detaillierter die Stärke dieser Emotion mit ei-
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C) RD2 kann weiterhin eine spezifische Quelle der Unzufriedenheit implizieren.
Agenten, die sich selbst in dieser Situation wiederfinden, könnten den Tatsachen widersprechend so argumentieren: „Wenn die Regeln des Spieles anders
wären, gäbe es keine Verschwendung von L1-Stellen“.16 Sie könnten annehmen, dass die nicht verteilten L1-Stellen zu einem geringeren Preis wieder ins
Spiel eingebracht werden könnten – ausnahmsweise. Meine Annahme ist, dass
eine solche Kritik, die implizit auf das Regelsystem an sich abzielt, ein Bedauern
hervorrufen könnte und dass der Umfang dieses Bedauerns proportional zu der
Anzahl der nicht verteilten L1-Stellen ist.
Mit der RD1Intensität und RD2Intensität, welche den Grad der Unzufriedenheit der
Agenten abbildet, die RD1 oder RD2 erfahren, können wir die folgende einfache
Darstellung dieser drei Hypothesen formulieren:
RD1Intensität =

a[(B1 – C1) – (B2 – C1)] + b(1/ RD1Freq)

(5)

RD2Intensität =

c[(B2 – C2) – (0 – C2)] + d(1/ RD2Freq)
+ e[nicht-verteilte L1]

(6)

wobei a, b, c, d zufällig ausgewählte, aus Gleichverteilungen (0,5) gezogene Werte
sind, die die Idee repräsentieren, dass die drei Mechanismen, die Gefühle der Deprivation generieren, unterschiedlich voneinander operieren.17 Tatsächlich impliziert diese Formalisierung eine weitere Vermutung. Der zweite Term in (5) und (6)
verbindet die Intensität des von den Agenten empfundenen Neids spiegelverkehrt
zu dem Gesamtanteil jener Agenten, die sich in derselben Deprivations-Situation
befinden.
Wir könnten vernünftigerweise erlauben, dass die Agenten nur die lokale Ausbreitung von RD1 und RD2 in Betracht ziehen, wenn sie bestimmen, wie stark sie
ihrer Meinung nach benachteiligt worden sind, indem sie nicht das bekommen
nem Mechanismus, der von Stouffer et al. (1949: Bd. 1: 251) implizit postuliert wurde und bei dem
die Intensität der individuellen Gefühle von Unzufriedenheit spiegelbildlich mit der Verbreitung
des Versagens verbunden sind.
16 Elster (1999: 241f.) etabliert eine direkte Verbindung zwischen kontrafaktischem Denken und
Emotionen: „Fünftens werden kontrafaktische Emotionen durch Gedanken daran generiert, was
hätte geschehen können, es aber nicht tat – Bedauern, Jubel, Enttäuschung, Begeisterung – und
sehnsüchtige Gefühle werden durch Gedanken an das, was immer noch geschehen könnte generiert, jedoch mit zu geringer Wahrscheinlichkeit, um Hoffnung oder Furcht zu generieren“.
17 Um RD1Intensitäts- und RD2Intensität-Werte zu gewinnen, die zwischen zwei vorgegebenen Extremen
variieren, können wir jeden Term von (5) und (6) standardisieren (siehe unten Fußnote 23). Es wäre
ebenso sinnvoll zu untersuchen, wie das Modell sich verhält, wenn wir einen „Quotienten“ (oder
einen „Log-Quotienten“) für die Differenz im ersten Term von (5), (6) und (7), (8) einführen würden, da die algebraischen Eigenschaften dieser funktionalen Form beträchtlich sind (siehe Jasso
2008).
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haben, was sie gewollt hätten – vor allem verglichen mit denjenigen, die genauso
viel wie sie selbst investiert haben und die gewünschte Stelle erreichten. Obwohl
diese Hypothese uns vernünftig erscheint – einer ihrer Vorteile ist, dass sie uns
nicht dazu zwingt zu unterstellen, dass Agenten permanentes Wissen über den
Gesamtzustand des Systems innehaben – wirft sie dennoch das Problem der Definition dessen auf, was als „lokal“ zu bezeichnen ist. Wie vom zweiten Term in (7)
und (8) angedeutet, ist meine Hypothese, dass das, was den Horizont ausmacht,
innerhalb dessen die Agenten die Ausbreitung von RD-Situationen ansiedeln, die
Zusammensetzung dyadischer Bindungen ist, in die sie eingebettet sind („Nbs“
steht hier für die „Nachbarschaft“ des Agenten, d.h. für jene Agenten, mit denen
die Agenten in engem Kontakt stehen.)18
RD1Intensität=

a[(B1 – C1) – (B2 – C1)] + b(1/ RD1Freq[Nbs])

(7)

RD2Intensität =

c[(B2 – C2) – (0 – C2)] + d(1/ RD2Freq[Nbs])
+ e[nicht-verteilte L1]

(8)

Formal gesehen wirft diese Definition von Personen „im selben Boot“, um mit
Stouffer zu sprechen, ein Problem auf, dem wir nicht mit den in (5) und (6) implizierten „globalen Vergleichen“ begegnen können: Wie gehen wir mit der Situation
um, in der RD1Freq und RD2Freq in der Nachbarschaft nicht vorkommen? Um mit
dem postulierten Mechanismus in Einklang zu bleiben, könnten die Neidgefühle
des Agenten nur das absolute Maximum erreichen (wenn er in dieser Situation der
Einzige ist, der nicht das bekommen hat, was er wollte). Um diesen Gedanken –
d.h. „null Nachbarn erfahren RD“ darzustellen, verwandelte ich 0 in 0.01, wenn die
Situation sich so darstellt (anders wäre die Berechnung unmöglich), dabei Maxima
verwendend, die mit der Größe der Nachbarschaft des Agenten variieren.19
18 Wie Gartrell (1987) anmerkte, tendiert die Literatur über relative Deprivation dazu zu ignorieren,
dass ego-zentrierte soziale Netzwerke leistungsstarke Ausgangspunkte zur Eruierung des „Wer vergleicht sich mit wem“ darstellen. Gartrell (2001: 173ff.) demonstriert im Besonderen, dass dyadische Eigenschaften wie Frequenz, „Multiplexität“ und Dichte der Kontakte für die Voraussage des
Bezugspunktes eines vorgegebenen Agenten besonders wichtig sind. Wie ich schon in der Einführung sagte, bezieht nur Burt (1982) unter den formalen Analysen über relative Deprivation die Rolle der sozialen Netzwerke explizit mit ein. Er stellt heraus, dass Akteure sich dann untereinander
vergleichen, wenn sie strukturell äquivalent sind. Vorausgesetzt, dass die Signifikanten Anderen des
Akteurs seine direkten Kontakte darstellen, plädiere ich für eine allgemeingültigere, dyadische Vergleichsregel.
19 Wie oben bereits bemerkt, stellt Elster (1999: 141) „Neid“ als eine vergleichsbasierte Emotion dar
(siehe ebenso in den Gleichungen (5) und (6)). In Gleichung (7) und (8) wiederum, wo ich voraussetzt habe, dass Agenten in ein Netzwerk dyadischer Verbindungen eingebettet sind, wird „Neid“
als interaktionsbasierte Emotion verstanden (eine Emotion, die nur dann entsteht „wenn es soziale
Interaktion gibt“, siehe Elster 1999: 141).
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4. Simultanes Generieren von Mustern der RDFrequenz und
RDIntensität
Die folgende Sensitivitätsanalyse zielt darauf ab zu demonstrieren, dass innerhalb
einer künstlichen, durch den eben beschriebenen Mechanismus gesteuerten Gesellschaft die vierfache Beziehung zwischen der Attraktivität der Strategie S1 (C1 aufwenden, um B1 zu erreichen) über Strategie S2 (C2 aufwenden, um B2 zu erreichen), dem „Reichtum“ an objektiver Opportunitätsstruktur, der Anzahl unzufriedener Agenten (RD1Freq und RD2Freq) und der Intensität der Unzufriedenheit
(RD1Intensität und RD2Intensität) verschiedene Formen annimmt, die nicht unabhängig
von der Interaktionskonfiguration sind, die Agenten miteinander verbindet.20 Um
dies zu beweisen, setze ich einen Mikrokosmos mit dyadischen Interaktionen zwischen Agenten voraus und führe dann diese Interaktionen ein, zuerst in der Form
eines Zufalls-Netzwerkes und dann in Form eines skaleninvarianten Netzwerkes.21
4.1 Der populationsbasierte, interindividuelle Vergleichsfall
Abbildung 1 (Anhang) stellt die durch das Modell generierte RD2Intensität und
RD1Intensität für jede Ebene der RD2Freq und RD1Freq dar. Um die Lesbarkeit des

20 Die Attraktivität von S1 über S2 wird durch R(B) = (B1 – C1) / (B2 – C2) und R(K) = [(B1 – C1) –
(B2 – C2)] / (C1 – C2) gemessen (siehe entsprechend Boudon 1982: 118 und Kosaka 1986: 38); auf
der anderen Seite wird der „Reichtum“ an objektiver Opportunitätsstruktur durch den Prozentsatz
der L1-Stellen repräsentiert.
21 In einer vorhergehenden Analyse (vgl. Manzo 2009) habe ich nur die Beziehung zwischen den
ersten drei Elementen tiefergehend untersucht. Die durch die Analyse von nahezu 26000 Parameterkombinationen der Alternativen zero und non-zero-second-Alternativfällen gewonnenen numerischen Hauptresultate (d.h. die Situation, in welcher gilt B2 = C2 = 0 und B2 ≠ 0 und C2 ≥ 0), können wie folgt zusammengefasst werden: A) Die Relation zwischen einer Verbesserung der objektiven Opportunitätsstruktur und dem Prozentsatz der unzufriedenen Agenten kann eine positiv lineare Form annehmen (mehr Opportunitäten, mehr unzufriedene Agenten), eine negative Form (mehr Opportunitäten, weniger unzufriedene Agenten) oder beide Formen zugleich. B) Wir nähern uns der negativen
linearen Form (mehr Opportunitäten, weniger unzufriedene Agenten), da die Attraktivität der besseren Stellen die Entscheidung jedes einzelnen Agenten für die der anderen Agenten unsensibel macht. C)
Diese Multiplizität der Formen und die zugrunde liegende Dynamik variieren nicht relativ zur Bevölkerungsgröße, solange die Größenveränderung proportional zur Anzahl der besseren Stellen
bleibt; im Gegensatz dazu tritt die „mehr Opportunitäten, mehr unzufriedene Agenten“-Relation dann in
Kraft, wenn die proportionale Rate der Beschränkung der Opportunitätsstruktur relativ zur Bevölkerungsgröße ist. Diese Resultate bestätigen und erweitern die Originalergebnisse von Boudon,
Kosaka und Yamaguchi (die in der Tat nur die Situation analysierten, wenn B2 = C2 = 0), so dass die
positiv lineare Form, die durch „mehr Opportunitäten, mehr unzufriedene Akteure“ – d.h. der Ausgangspunkt der soziologischen Literatur über RD – entsteht, nur in einer spezifischen Region des Parameterraums validiert wird.
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Graphen zu verbessern, habe ich die Verläufe der Anteile jener Agenten ausgespart, die erreichen, was sie wollen.22
Wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die RD2Freq und die RD2Intensität in
die gleiche Richtung verlaufen, höher ist als die Kurven bezüglich der RD1Freq und
RD1Intensität. Im ersten Fall scheint die Zunahme des Anteiles an Agenten, die L2
wollten, aber 0 bekamen, mit einem intensiveren Gefühl von Deprivation einherzugehen und umgekehrt. Im zweiten Falle dagegen tendiert die Zunahme des Anteils an Agenten, die L1 wollten, aber nur L2 bekamen, dazu, mit weniger intensiven Gefühlen der Deprivation einherzugehen, während deren Intensität zunimmt,
wenn die Zahl dieser Agenten abnimmt.
Die gesamte RD2Freq-Quantität und die individuelle RD2Intensität scheinen daher
durch eine positive Relation verbunden zu sein („mehr stärker-intensiv-unzufriedene-Individuen“ oder „weniger schwächer-intensiv-unzufriedene-Individuen), wohingegen RD1Freq und RD1Intensität anscheinend durch eine negative Relation „(mehr
schwächer-intensiv-unzufriedene-Individuen“ oder „weniger stärker-intensiv-unzufriedene Individuen“) miteinander verbunden zu sein scheinen. Das spiegelt die
Tatsache wider, dass die Mechanismen, die ich für die Generierung der Unzufriedenheit von Agenten mit jeweils RD1 oder RD2 für verantwortlich halte, nicht in
beiden Fällen dieselben sind (vergleiche die Gleichungen (5) und (6)).
RD1 ist ein einfacher Fall. Wir gehen hier davon aus, dass das Gefühl der Deprivation aus zwei verschiedenen Quellen entsteht: Einem Gefühl der Enttäuschung, dessen Intensität proportional zum Ausmaß der Kluft zwischen dem erwarteten und dem tatsächlich verwirklichtem Gewinn ist und dem Gefühl von
Neid, dessen Intensität umgekehrt proportional zum Grad der Deprivation in der
Bevölkerung verläuft. Unter diesen Bedingungen und für einen gegebenen Wert
R(K) (wobei der Wert des Terms, der die erste Quelle quantifiziert, stabil ist) sinkt
der Wert des Terms, der die zweite quantifiziert, wenn die RD1Freq steigt und umgekehrt. Das bedeutet, dass wir einer feststehenden Quantität zuerst eine graduell
sinkende Quantität und dann eine graduell steigende Quantität hinzufügen. In allen
22 Ich biete hier eine Zusammenstellung typischer Muster an, die durch das Modell einer spezifischen
Serie von R(B)- und R(K)-Werten generiert werden. Tatsächlich habe ich etwa 1976 verschiedene
Kombinationen von B1-, C1, B2- und C2-Werten erforscht (jeweils variierend zwischen 10 und 100;
1,5 und 95; 5 und 90 sowie 0 und 50), die S1-Attraktivitätsniveaus zwischen (R(K))= =-0,90 bis
(R(K))=98,5 oder alternativ (R(B)) = 0,09 bis R(B)) 99,5 produzieren. Auch die Variationen der
Prozentsätze von L1-Stellen in Betracht ziehend, habe ich das Modell für 20700 Parameterkombinationen simuliert, ein Gesamtwert von 207.000 Simulationen, da jede Kombination 10 mal simuliert wurde, um auf die Variabilität des Modellverhaltens in Verbindung mit seinen Zufallselementen zuzugreifen (um es kurz zu machen, habe ich hier die Werte der von mir benutzten „ten seeds“
ausgelassen). Alle Simulationen setzen Populationen von 100 Agenten voraus, die einen Minimalgewinn von r = 1 erwarten. Diese Sensitivitätsanalyse wurde mit dem NetLogo 4.0.3 „Verhaltensraum“-Modul durchgeführt.
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Situationen, in denen die RD1Freq erst steigt und dann sinkt, wird das Ergebnis eine
abgeflachte U-Kurve für die RD1Intensität sein. Dennoch, wenn wir uns der negativen Form der Relation zwischen der Opportunitätsstruktur und der RD1Freq nähern, wird die RD1Intensität mehr oder weniger langsam ansteigen, da in diesem Falle
die RD1Freq nur fällt.
Der Fall RD2 ist etwas komplexer. Hier entsteht das Gefühl der Deprivation
aus einem dritten Mechanismus, der sich zu den beiden anderen Quellen addiert,
die für RD1 berücksichtigt werden; nämlich dass Agenten, die RD2 erfahren, kontrafaktisch denken und dies wiederum ein Gefühl des Bedauerns generiert, dessen
Intensität proportional zu der Anzahl nicht genutzter L1-Stellen ist. Unter diesen
Umständen neigt der Term, der den Effekt des kontrafaktischen Denkens quantifiziert, dazu anzusteigen, obwohl der Wert des den Effekt der intrapersonellen Vergleiche quantifizierenden Terms sinkt, wenn die RD2Freq ansteigt. Das bedeutet,
dass je abrupter der Anstieg und das Ausmaß der RD2Freq sind, desto wahrscheinlicher ist ein begleitender Anstieg der RD2Intensität. Wenn andererseits die RD2Freq
niedrig ist und nur wenig ansteigt, ist es wahrscheinlicher, dass die RD2Intensität stabil
bleibt (die Effekte der anderen beiden Mechanismen schließen sich gegenseitig aus)
oder gar umgekehrt zur RD2Freq variiert (und hier kehren wir zu der Situation zurück, die RD1Intensität charakterisiert, bei der die interindividuellen Vergleiche Priorität haben).23
Sobald wir die vielfachen Formen beider bis hierher analysierter Gruppen miteinander kombinieren – einerseits die Beziehung zwischen einer verbesserten objektiven Opportunitätsstruktur und dem Prozentsatz unzufriedener Agenten
(RD2Freq und RD1Freq) (siehe Fußnote 20); andererseits die Verbindung zwischen
dem Prozentsatz der unzufriedenen Agenten mit der Intensität ihres Gefühls der
Deprivation (RD2Intensität und RD1Intensität) – entsteht das folgende allgemeingültige
Ergebnis: Die Anreicherung der objektiven Opportunitätsstruktur kann in der Tat
zu einer Verbindung zwischen dieser Struktur und sowohl der Quote unzufriedener Agenten („mehr Möglichkeiten, weniger unzufriedene Individuen“) als auch
der Intensität der individuellen Gefühle der Unzufriedenheit („mehr Möglichkeiten, geringfügigere Unzufriedenheit“) führen. Es tritt das Problem auf, dass die Re23 Das Profil der gerade diskutierten und interpretierten Kurven ist stabil, wenn wir das Modell nach
der Eliminierung der Ursprünge der interindividuellen Variabilität simulieren, die ich jedem der drei
Mechanismen, die für die RD1Intensität und RD2Intensität zuständig sind, zugewiesen habe. Und ihre
Form ist nicht einmal mit dem Bereich der drei Terme verbunden, die die Handlungsweisen dieser
Mechanismen formalisieren. Ich habe auch die wahrscheinlichkeitstheoretische und die deterministische Version des Modells simuliert, indem ich jeden der Terme dadurch standardisiert habe, dass
ich sie mit dem Unterschied zwischen ihren minimalen und maximalen theoretischen Werten in
Verbindung gesetzt habe. Obwohl diese standardisierte Version ohne Frage formal eleganter ist,
ändert sie das Kurvenprofil in Abbildung 1 (Anhang) nicht, außer dass sie die Silhouette weiter abflacht.
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gionen, in denen diese zwei Relationen Geltung haben, sich unter Umständen
überhaupt nicht überlappen, wenn intrapersonelle Vergleiche in Kraft treten, die
umgekehrt das Gefühl der Unzufriedenheit mit dem „Mangel“ an DeprivationsErfahrungen verknüpfen. In diesem Falle wird die Intensität der Unzufriedenheit
dazu neigen zu sinken, wenn die Anzahl der unzufriedenen Agenten steigt, während die Intensität dazu tendiert zu steigen, wenn ihre Anzahl sinkt.
3.2 Der nachbarschaftsbasierte Fall interindividueller Vergleiche N
Wenn wir eine dyadische Beziehung einführen, die die Agenten innerhalb des
künstlichen Mikrokosmos miteinander verbindet (Gleichungen (7) und (8)): Wie
wird die komplexe Relation zwischen der objektiven Opportunitätsstruktur (hier
die Anzahl der L1-Stellen), dem Prozentsatz der unzufriedenen Agenten (RD2Freq
und RD1Freq) und der Intensität des Deprivationsgefühls (RDIntensität) verändert?
Die Relation zwischen L1 und RD2Freq – RD1Freq sollte nicht beeinflusst werden. In der gegenwärtigen Version des Modells determinieren dyadische Interaktionen von Agenten nur diejenige Menge von Agenten, mit denen sich derjenige
Agent, der RD erfährt, selbst vergleicht. Daher wird es wohl die RD2- und
RD1Intensität sein, die durch solche Interaktionen beeinflusst wird. Um zu sehen, in
welchem Umfang sich dies bestätigt, versetze ich die Agenten in ein Zufalls-Netzwerk mit einer kleinen räumlichen Verzerrung (die durchschnittliche Kantenzahl
per Knoten liegt hier bei 10). Abbildung 2 (Anlage) fügt der Abbildung 1 die
RD2Intensitäts- und die RD1Intensitäts-Werte hinzu, die ich durch die Simulation des
Modells unter diesen neuen Bedingungen gewonnen habe.24
Wir können zuerst Situationen betrachten, in denen die S1-Attraktivität gering
ist, die, wie wir wissen, zu einem extrem hohen Grad an RD2Freq führen. In diesem
Fall beobachten wir, dass im Vergleich zu einer künstlichen Welt ohne Netzwerk a)
die Relation zwischen einem Anstieg von L1 und der RD2Intensität nicht ausschließlich positiv, sondern eher sowohl positiv als auch negativ ist; b) dass die RD2Intensität
um ein Vielfaches höher ist, wenn die RD2Freq niedrig ist, dass sich aber die
RD2Intensität wesentlich mehr dem Grad annähert, den wir beobachten, wenn keine
Verbindungen zwischen den Agenten bestehen, wenn die RD2Freq ansteigt.
Was ist für diese Unterschiede verantwortlich? Vorausgesetzt, dass Agenten, die
in dyadische Interaktionen eingebettet sind, sich selbst mit unmittelbaren Nachbarn vergleichen, die RD2 erfahren, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ein
24 Um das Netzwerk zu konstruieren, wurde ein Algorithmus benutzt, der in NetLogo ab der Version
4.0.3 (siehe Stonedahl/Wilensky 2008) zur Verfügung steht. Er arbeitet wie folgt: a) wir nehmen einen zufällig ausgewählten Agent; b) wir bestimmen den Agenten, der ihm am nächsten steht (Euklidischer Abstand); c) wir erstellen eine Verbindung; d) wir wiederholen diese Operationen, bis der
durchschnittliche Netzwerkgrad den vor Beginn festgelegten Durchschnittsgrad erreicht.
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Agent andere Agenten, die sich in derselben Situation befinden, in seiner unmittelbaren Umgebung vorfindet, wenn die RD2Freq niedrig ist. Das impliziert, dass der
Term der Gleichung (7), der die interpersonellen Vergleiche quantifiziert, für viele
Agenten einen extrem hohen Stellenwert einnimmt und ein besonders hohes Niveau an RD2Intensität generiert. Steigt die RD2Freq an, verschwindet diese Bedingung:
Der Term, der relativ zu den intrapersonellen Vergleichen ist, wird zunehmend
niedrigere Werte annehmen, während der Term, der mit dem kontrafaktischen
Denken in Verbindung steht, kontinuierlich ansteigen wird. Daher können durchschnittliche RD2Intensität-Niveaus erst abfallen und dann wieder ansteigen.
Wenn wir nun Situationen betrachten, in denen die RD1Freq die RD2Freq ersetzt,
weil die S1-Attraktivität stärker ist, beobachten wir gleichermaßen signifikante Modifizierungen. Verglichen mit der künstlichen Welt ohne Netzwerk verändert sich
die Form der Relation zwischen einem Anstieg von L1 und der RD1Intensität nicht –
wir bewegen uns graduell von einer gemischt positiv/negativen Relation hin zu einer gänzlich positiven („mehr Möglichkeiten, stärkere Unzufriedenheit) – aber der
Grad der RD1Intensität ist in den Spitzen wesentlich höher und zwar dann, wenn die
RD1Freq gering ist. Dies liegt wieder daran, dass der allumfassende „Mangel“ an
RD1 die Existenz vieler „Nachbarschaften“ impliziert, in denen Agenten, die RD1
erfahren, keine Nachbarn haben, die dieselbe Erfahrung machen. Da dieser Agent
der einzige ist, der nicht bekommen hat, was er wollte, fühlt er ein Maximum an
Neid.25
Wie Abbildung 3 (Anhang) zeigt, wird die Existenz dieser Strukturen durch die
Resultate der Simulation mit einem durchschnittlichen Vernetzungsgrad (Kanten
per Knoten) von 10 bis 50 bewiesen. Unter diesen Bedingungen tendieren die Unterschiede zwischen den durchschnittlichen RD1Intensitäts- und RD2Intensitäts-Niveaus,
die zwischen Gesellschaften mit und Gesellschaften ohne Zufalls-Netzwerke existieren, dazu sich aufzulösen. Dies liegt daran, dass (vorausgesetzt die „Nachbarschaft“ des Agenten wird ausgedehnt) der Agent sehr viel wahrscheinlicher jemanden trifft, der ebenfalls RD erfährt, und das trotz der Tatsache, dass die Gesamtrate von RD1 und RD2 gering ist. Ein ziemlich fester Bestandteil des Effektes ist der
spektakuläre Anstieg des Terms, der die nachbarschaftsbasierten interindividuellen
Vergleiche quantifiziert.
Wir können deutlichere Belege für dieses Phänomen erreichen, indem wir ein
skalenfreies Netzwerk (anstelle eines Zufalls-Netzwerks) in das Modell einführen.
25 Dieser aggregierte Effekt wird natürlich mehr oder weniger deutlich erscheinen, abhängig von der
Funktionsform, die zur Formalisierung des die interpersonalen Vergleiche quantifizierenden Terms
für den Fall, in dem der Agent keine Nachbarn in der gleichen Deprivationssituation wie er selbst
hat, gewählt wurde. Er kann fast gänzlich beseitigt werden, z.B. indem man diesem Term eine logarithmische Transformation in den Gleichungen (7) und (8) hinzufügt. Nach der Analyse des Modellverhaltens unter diesen Bedingungen habe ich indessen den Schluss gezogen, dass diese Art der
Manipulation die Präsenz eines signifikanten theoretischen Phänomens eher verschleiert.
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Der Zweck dieser Vorgehensweise ist die standardmäßige Konstruktion einer Situation mit einer großen Anzahl kleiner „Nachbarschaften“ und der dadurch erfolgenden strukturellen Multiplikation von Situationen, in denen es unwahrscheinlich
wird, dass ein Agent, der RD1 oder RD2 erfährt, einen anderen Agenten in derselben Situation findet. Dies sollte die durchschnittlichen RDIntensitäts-Niveaus deutlich
erweitern.26
Abbildung 4 (Anhang) zeigt, dass exakt dies passiert. Unabhängig von der S1Attraktivität sind RD2Intensität oder RD1Intensität in der Tat in der künstlichen Gesellschaft, der ein skalenfreies Netzwerk zugrunde liegt, regelmäßig höher als in derjenigen künstlichen Gesellschaft ohne dyadische Interaktionen. Die Agenten, mit
denen man sich selbst vergleicht, sind nur eingeschränkt zu finden. Dasselbe gilt,
wenn wir den skalenfreien Netzwerk-Mikrokosmos mit dem Zufalls-NetzwerkMikrokosmos (siehe Abbildung 2, Anhang) vergleichen, ausgenommen in Extremsituationen, d.h., wenn die RD2Freq oder die RD1Freq gering ist.
Das ist schnell erklärt. Obwohl im skalenfreien Netzwerk tatsächlich eine große
Anzahl kleiner „Nachbarschaften“ existiert – und dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein RD erfahrender Agent keinen anderen in derselben Situation befindlichen Agenten in der Nachbarschaft antreffen wird –, bedeuten dieselben kleinen
Nachbarschaften, dass der Agent mit seiner Erfahrung allein unter einer kleinen
Anzahl zufriedener Agenten dasteht. Trotz der Tatsache, dass die Unzufriedenheit
hier im Vergleich zu der Situation maximal ist, in der man wenigstens ein paar
Nachbarn hat, die dieselben RD erfahren, wird dieses Maximum im Vergleich zur
Zufalls-Netzwerk-Gesellschaft (mit einem durchschnittlichen Vernetzungsgrad von
10), wo ein Agent allein unter einer großen Anzahl zufriedener Agenten sein wird,
dennoch geringer sein.
Tabelle 1 und 2 demonstrieren (für die extremen Werte von R(B) – R(K)) deutlich diese strukturellen Grundlagen für die Unterschiede im RD2Intensitäts- und
RD1Intensitäts-Niveau, die in der künstlichen Gesellschaft mit Zufalls-Netzwerk und
in der skalenfreien Netzwerk-Gesellschaft in Erscheinung treten. In den gerade
kommentierten Simulationen sehen wir zum einen, dass der Anteil der Agenten,
die RD2 und RD1 erfahren, im Durchschnitt in den skalenfreien Netzwerken niedriger ist als in denen, die nahezu Zufalls-Netzwerke sind, und zum anderen, dass
26 Zur Konstruktion dieses Netzwerkes habe ich einen in NetLogo (Wilensky 2005) enthaltenen Logarithmus benutzt, der auf einer Formalisierung des „Prefential Attachment“–Mechanismus basiert, zuerst vorgebracht von Barabasi/Reka (1999). Forscher sind laufend damit beschäftigt, Algorithmen
zu konstruieren, die Mechanismen formalisieren, die wiederum skalenfreie (und small-world-)Netzwerke generieren, welche soziologisch signifikanter sind als derjenige, den ich mit dem von mir benutzten Algorithmus implementiert habe (siehe beispielsweise Pujol et al. 2005). Was mich hier indessen interessiert, sind vielmehr die strukturellen Charakteristika eines skalenfreien Netzwerkes,
nicht die Prozesse, die diese herausbilden.
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der Prozentsatz der Agenten, die als einzige ihrer Nachbarschaft RD erfahren, im
ersten Falle im Durchschnitt höher ist als im zweiten Fall.
Tabelle 1: Durchschnittliche Rate von Agenten, die RD2 erfahren und Prozentsatz
dieser Agenten, die keine Nachbarn in RD2 haben (Durchschnittswerte mit Standardabweichung in Klammern), für jede der drei genutzten Netzwerkstrukturen
(im Falle von R(K) = -0,09 siehe Abbildungen 2,3 und 4 für die RDFrequenz- und
RDIntensitäts-Trends)
Zufallsnetzwerk
(durchschnittlicher
Vernetzungsgrad = 10)
RD2
durchschnittlicher
Vernetzungsgrad
des Agenten
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
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9,9 (1,5)
10,2 (0,8)
9,9 (0,7)
9,9 (0,5)
9,9 (0,5)
9,9 (0,4)
10,0 (0,24)
10,0 (0,2)
10,0 (0,2)
10,0 (0,2)
10,0 (0,2)
10,0 (0,2)
10,0 (0,2)
10,0 (0,1)
10,0 (0,1)
10,0 (0,1)
10,0 (0,1)
10,0 (0,1)
9,9 (0,2)
−

Zufallsnetzwerk
(durchschnittlicher
Vernetzungsgrad = 50)

Skalenfreies
Netzwerk

% der
% der
% der
Agenten,
RD2
Agenten,
RD2
Agenten,
die keine durchschnittlicher die keine durchschnittlicher die keine
Nachbarn Vernetzungsgrad Nachbarn Vernetzungsgrad Nachbarn
in RD2
des Agenten
in RD2
des Agenten
in RD2
haben
haben
haben
52,0 (24,0)
35,0 (18,6)
16,7 (10,4)
13,0 (6,0)
10,0 (6,5)
4,7 (3,4)
1,7 (1,9)
0,5 (1,0)
0,9 (1,5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
−

52,5 (5,2)
51,2 (3,3)
50,9 (3,3)
49,7 (2,6)
49,9 (2,2)
49,6 (2,6)
49,0 (2,3)
49,5 (2,1)
49,9 (2,0)
49,7 (1,4)
50,0 (1,1)
49,9 (1,2)
49,9 (1,0)
49,8 (0,8)
49,9 (0,7)
49,8 (0,8)
49,7 (0,6)
49,8 (0,5)
49,7 (0,8)
−

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0 (12,8)
−

1,7 (0,8)
1,7 (0,7)
2,1 (1,0)
2,0 (0,8)
1,9 (0,6)
2,0 (0,5)
2,0 (0,4)
2,0 (0,3)
2,0 (0,2)
2,0 (0,2)
2,1 (0,2)
2,1 (0,1)
2,1 (0,1)
2,1 (0,1)
2,1 (0,1)
2,1 (0,1)
2,1 (0,1)
2,1 (0,1)
2,1 (0,1)
−

88,0 (18,3)
80,0 (15,5)
74,0 (18,2)
71,5 (14,8)
66,0 (13,4)
59,0 (12,3)
52,0 (9,7)
49,8 (12,2)
42,4 (8,6)
36,4 (7,3)
28,4 (7,1)
25,8 (7,7)
22,3 (4,8)
20,6 (4,5)
17,7 (4,1)
13,8 (5,5)
9,4 (3,8)
6,8 (4,1)
25,3 (7,9)
−
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Tabelle 2: Durchschnittliche Rate von Agenten, die RD1 erfahren und Prozentsatz dieser Agenten, die keine Nachbarn in RD1 haben (Durchschnittswerte mit
Standardabweichung in Klammern), für jede der drei genutzten Netzwerkstrukturen (im Falle von R(K) = 23.75, siehe Abbildungen 2, 3 und 4 für die RDFrequenzund RDIntensitäts-Trends)
Zufallsnetzwerk
(durchschnittlicher
Vernetzungsgrad = 10)
RD2
durchschnittlicher
Vernetzungsgrad
des Agenten
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

10,0 (0,1)
10,0 (0,1)
10,0 (0,1)
10,0 (0,1)
10,1 (0,2)
10,1 (0,2)
10,1 (0,2)
10,1 (0,2)
10,1 (0,3)
10,1 (0,2)
10,3 (0,2)
10,3 (0,3)
10,4 (0,3)
10,4 (0,4)
10,3 (0,4)
10,4 (0,4)
10,5 (0,5)
10,4 (0,7)
10,3 (1,1)
−

Zufallsnetzwerk
(durchschnittlicher
Vernetzungsgrad = 50)

Skalenfreies
Netzwerk

% der
% der
% der
RD2
RD2
Agenten,
Agenten,
Agenten,
die keine durchschnittlicher die keine durchschnittlicher die keine
Nachbarn Vernetzungsgrad Nachbarn Vernetzungsgrad Nachbarn
in RD2
des Agenten
in RD2
des Agenten
in RD2
haben
haben
haben
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4 (0,8)
0,4 (0,9)
0,8 (0,1)
1,4 (1,8)
1,7 (1,7)
5,6 (3,7)
9,0 (6,2)
18,7 (8,8)
32,0 (19,4)
60,0 (32,2)
−

50,0 (0,3)
50,0 (0,3)
49,7 (0,5)
49,7 (0,7)
49,7 (0,7)
50,2 (0,9)
50,3 (1,1)
50,2 (1,2)
50,1 (1,2)
50,1 (0,9)
50,0 (1,7)
49,8 (2,0)
49,7 (2,0)
49,6 (2,5)
49,5 (3,2)
49,6 (3,2)
49,6 (3,3)
49,1 (4,6)
50,0 (0,3)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0 (13,4)

2,0 (0,1)
2,0 (0,1)
2,0 (0,1)
2,0 (0,1)
2,0 (0,2)
2,0 (0,2)
2,0 (0,2)
2,0 (0,2)
2,0 (0,3)
2,0 (0,4)
2,0 (0,4)
2,1 (0,4)
2,0 (0,5)
2,1 (0,6)
2,1 (0,7)
1,8 (0,6)
1,8 (0,5)
1,8 (0,6)
1,5 (0,3)
−

3,7 (2,4)
7,2 (4,3)
9,6 (5,6)
12,6 (6,5)
18,5 (9,4)
22,4 (10,4)
24,3 (10,8)
26,0 (10,5)
32,0 (14,5)
37,6 (17,1)
41,6 (16,0)
44,0 (12,9)
50,0 (14,2)
55,3 (16,6)
57,6 (13,5)
70,5 (14,2)
72,7 (16,5)
78,0 (18,3)
92,0 (16,0)
−

Diese Resultate lassen darauf schließen, dass dyadische Interaktionen von Bedeutung sind. In meinem minimalistischen hypothetischen Schema – meine einzige
Annahme ist gewesen, dass ein Netzwerk die Vergleichspunkte von Akteuren beeinflusst – zeigen diese Simulationen, dass die Präsenz von Interaktionen jene individuelle Ausprägung der Unzufriedenheit signifikant verändert, die einen Mikrokosmos charakterisiert, dessen Agenten völlig isoliert sind. Die Einschränkung der
Grundlagen für interindividuelle Vergleiche läuft paradoxerweise auf eine erhöhte
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Wahrscheinlichkeit für stärkere individuelle Unzufriedenheit hinaus. Je mehr die
dyadische Interaktionskonfiguration die Anzahl der Nachbarschaften multipliziert,
in denen der Agent der einzige ist, der nicht bekommen hat, was er wollte, desto
weiter entfernen wir uns von den Unzufriedenheitsniveaus, die entstehen, wenn
der Agent in einer künstlichen Welt seine Deprivationssituation mit der allgemeinen Verbreitung von Deprivation in der Gesamtbevölkerung vergleicht.

5. Schlussbemerkungen
Dieser Artikel zielt darauf ab, bestimmte Problemstellungen zu behandeln, mit
denen sich die wenigen existierenden formalen Modelle der relative Deprivation
generierender Mechanismen noch nicht auseinander gesetzt haben. Im Besonderen
habe ich versucht, einen vereinheitlichten theoretischen Bezugsrahmen zu skizzieren, der zwei Problemklassifizierungen miteinander verbindet: zum einen, dass der
Umfang unzufriedener Akteure sowie heterogene intensive individuelle Gefühle
der Unzufriedenheit simultan generiert werden; zum anderen die Möglichkeit zur
Bestimmung, ob diese Unzufriedenheit die gleiche wäre, wenn Individuen die Erfolgsrate ihrer unmittelbaren Umgebung anstatt allgemeiner Erfolgsraten in Betracht ziehen.
Der methodologische Ansatzpunkt ist hier zu zeigen, dass dieses Unterfangen
von Computer-Modellierungen und Simulationstechniken – agentenbasierte Modellierung – profitieren kann, die es sowohl ermöglichen, die konzeptuelle Struktur
eines Bündels von Mechanismen auf hochgradig flexible Art zu spezifizieren, als
auch ihre Effekte unter einem weiträumigen Bereich von Bedingungen zu untersuchen.
Indem ich gleichzeitig generative Mechanismen relativer Deprivationsgrade und
Deprivationsgefühle einbracht habe, kann ermittelt werden, dass ein verbessertes
Opportunitätssystem mit zwei verschiedenen Situationen einhergehen kann. Erstens kann ich ein „mehr Opportunitäten, mehr unzufriedene-jedoch-weniger-intensiv-unzufriedene Agenten“-Muster produzieren; zweitens könnte dies mit einem
„mehr Opportunitäten, weniger unzufriedene-jedoch-intensiver-unzufriedene
Agenten“-Muster einhergehen. Die Bedingung, unter der das hier analysierte Modell zur Emergenz dieser komplexen Relationen führt, ist die Präsenz interpersoneller Vergleiche, die individuelle Unzufriedenheit spiegelbildlich mit der Verbreitung von Deprivationssituationen verknüpft.
Diese computergestützten Resultate sind von theoretischem Interesse, weil sie
die Erweiterung des klassischen „mehr Opportunitäten, höhere Unzufriedenheitsniveaus“-Muster umschreiben, indem sie zeigen, dass das umgekehrte Muster, d.h.
„mehr Opportunitäten, niedrigere Unzufriedenheitsniveaus“ ebenfalls möglich ist.
Dennoch zeigen sie ebenso, dass die beiden Muster inkompatibel sein könnten.
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Diese Unvereinbarkeit wird in dem extremen Fall beispielhaft erläutert, in dem alle
Akteure die attraktivsten Güter erreichen wollen, unabhängig davon, wie viele Mitbewerber sie vielleicht haben. Wenn sich in diesem Falle die Opportunitäten verbessern, fällt die Anzahl der unzufriedenen Agenten, während die Intensität der
Frustration der Agenten, die Deprivation erfahren, nur anwachsen kann. Bezüglich
der absoluten Intensität dieses Gefühls könnte das Niveau der individuellen Unzufriedenheit in der Bevölkerung letztendlich fallen (wenn diese Agenten nicht intensiv unzufrieden sind) oder, im gegenteiligen Fall, ansteigen (wenn die Anzahl dieser
Agenten gering ist und sie auch intensiv unzufrieden sind).
Dyadische Interaktions-Konfigurationen können dann eine entscheidende Rolle beim Auftreten des einen oder anderen systemischen Gleichgewichtes spielen.
Die letzte Variante des hier simulierten Modells nimmt an, dass individuelle
Unzufriedenheitszustände dazu tendieren anzusteigen, wenn wir unterstellen, dass
Akteure die Verteilung von Deprivation in ihrer lokalen Nachbarschaft eher wahrnehmen als die innerhalb der Gesamtbevölkerung. Wenn das Netzwerk wenige
Knoten mit geringem Verbindungsgrad enthält, tritt diese Explosion dann zutage,
wenn die globale Quote unzufriedener Agenten reduziert ist; im Gegensatz dazu
scheint ein genereller Anstieg stattzufinden, wenn es viele Knoten mit geringem
Verbindungsgrad gibt. In diesem Falle, unabhängig von der globalen Menge unzufriedener Agenten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Agent für sich genommen der Einzige in seinem Umfeld ist, der nicht bekommen hat, was er wollte.
Das theoretische Interesse daran, mehrere Strukturen dyadischer Bindungen
einzuführen, was durch das agentenbasierte Modellieren sehr vereinfacht wurde, ist
offensichtlich. Erstens – obwohl die Idee nicht neu ist – hat Merton seinerseits
bereits Vergleiche mit solchen Menschen, die „in relevanter Hinsicht den gleichen
Status haben oder in der gleichen Kategorie sind“ unterschieden von Vergleichen
„mit der Situation Anderer, mit denen [man] in direkter Verbindung, in fortwährenden sozialen Beziehungen [war]“ (Merton 1957: 231). Ein formales Modell zur
Implementierung dieser Unterscheidung hat weithin gefehlt. Dies scheint einen
wirklichen Fortschritt darzustellen, da, wie Gartrell (1987: 49) bemerkte, „der Netzwerk-Ansatz helfen wird, um fundamentale, unbeantwortete Fragen über soziale
Evaluation, zuerst von Merton und Rossi 1950 gestellt, zu lösen – insbesondere die
Entstehungsgeschichte der vergleichenden Bezugsrahmen und der Verbindung
zwischen Individuum und kategorischen oder gruppenabhängigen Referenzpunkten“. Zweitens bietet uns die Einführung von nachbarschaftsbasierten Vergleichen
die Gelegenheit, einige existierende konzeptuelle Unterscheidungen aufzubereiten.
Zum einen scheint es vernünftig, sofern die letzte Modellversion „Neid“ als Nebenprodukt von Vergleichen begreift, die durch dyadische Verbindungen zwischen
Akteuren gesteuert werden, eine Hybridkategorie einzuführen, d.h. das, was man in
Elsters (1999: 141f.) Typologie „vergleichs-interaktionsbasierte Emotionen“ nenn285
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en könnte, welche zwischen vergleichsbasierten Emotionen und interaktionsbasierten Emotionen unterscheidet. Andererseits neigt dieses Konzept dazu, Hedströms
(2005: Kap. 3, Abbildung 3.2) Typologie sozialer Interaktionen komplexer zu gestalten. Zusätzlich zu „überzeugungsvermittelten“, „opportunitätsvermittelten“
und „bedürfnisvermittelten“ Interaktionen sollten wir tatsächlich auch die Möglichkeit „emotionsvermittelter“ Interaktionen in Betracht ziehen.
Die Haupteinschränkungen der diskutierten Resultate sind ebenso offensichtlich. Erstens ist das hier präsentierte Modell ausgesprochen einfach im Vergleich
mit den Mechanismen, von denen wir uns vorstellen, dass sie realiter sowohl die
Ziffer der unzufriedenen Agenten in einer gegebenen Gesellschaft als auch die Intensität ihrer Gefühle erzeugen. Zweitens, welchen Grad der theoretischen Komplexität wir diesen Mechanismen auch immer zugestehen, wir müssten ihre Wirksamkeit in realen Gesellschaftsformationen aufzeigen. Wonach ich in dieser vorläufigen Analyse gesucht habe, war schlicht Material, das dazu dienen könnte, den Leser davon zu überzeugen, dass agentenbasierte Simulation ein sehr brauchbares
Werkzeug für die Analytische Soziologie darstellt, da es Soziologen auf diesem Gebiet ermöglicht, die angestrebten Effekte theoretischer Modelle zu konstruieren
und so umfassend wie möglich zu analysieren.
Hinsichtlich einer Anreicherung der Theorie sollte es offensichtlich sein, dass
wir diesen Analysetyp soweit wie möglich weiterentwickeln sollten. Die Technik
kann zudem extrem nützlich sein, wenn es Ziel das ist, das Modell mit der Realität
in Verbindung zu bringen. Es ist in hohem Maße dazu in der Lage, detaillierte empirische Daten über Argumentationen, Vergleiche, Gefühle und/oder spezifische
Objekte zu behandeln, die auf individuellen Zuständen der Deprivation basieren.
Gleichermaßen können die hier diskutierten Regelmäßigkeiten ebenso leicht mit
empirischen Untersuchungen über die Anzahl unzufriedener Akteure sowie mit
Komponenten des individuellen Gefühls der Unzufriedenheit verglichen werden.
Aus dieser Perspektive offerieren agentenbasierte Modelle noch einen zusätzlichen Nutzen: Sie legen genau fest, wo unsere empirischen Daten unzureichend
sind und zeigen nebenbei auf, wie wir unsere Erhebungsmethoden neu aufstellen
können.
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7. Anhang
Abbildung 1:: Für eine typische Serie von R(K) – R(B) Werten (d.h. Attraktivität
von S1 verglichen mit S2), Prozentsätze (95% Konfidenzintervall) von Agenten,
die am Ende B2 oder nichts erreichen, nachdem sie auf C1 und C2 gesetzt hatten
und Durchschnittswerte der RD1Intensität und RD2Intensität (durchschnittlich 95%
Konfidenzintervall) für diese Agenten (y-Achse)
(y
als eine Funktion des Prozentsatzes der verfügbaren L1-Stellen
Stellen (x-Achse)
(x
RD1Intensität [durch Formel (6)]
RD1Frequenz (% der Agenten, die B2 erhalten haben, nach Einsatz C1)
RD2Frequenz (% der Agenten, die 0 erhalten haben, nach Einsatz C2)
RD2Intensität [durch Formel (7)]
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Abbildung 2:: Für eine typische Serie von R(K) – R(B) Werten (d.h. Attraktivität
von S1 verglichen mit S2), Prozentsätze (95% Konfidenzintervall) von Agenten,
die am Ende B2 oderr nichts erreichen, nachdem sie auf C1 und C2 gesetzt hatten
und Durchschnittswerte der RD1Intensität und RD2Intensität (durchschnittlich 95%
Konfidenzintervall) für diese Agenten (y-Achse)
(y
in einem small-world-Netzwerk
und in einem Zufalls-Netzwerk,
Netzwerk, Durchschnittsdegree
Durch
= 10 als eine Funktion des
Prozentsatzes der verfügbaren L1-Stellen
L1
(x-Achse)
RD1Frequenz (% der Agenten, die B2 erhalten, nach Einsatz C1)
RD2Frequenz (% der Agenten, die 0 erhalten, nach Einsatz C2)
RD1Intensität [durch Formel (6)]
RD1Intensität [durch Formel (8)] [Zufallsnetz, Durchschnittsdegree = 10]
RD2Intensität [durch Formel (7)]
RD2Intensität [durch Formel (9)] [Zufallsnetz, Durchschnitssdegree = 10]
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Abbildung 3: Für eine typische Serie von R(K) – R(B) Werten (d.h. Attraktivität
von S1 verglichen mit S2), Prozentsätze (95% Konfidenzintervall) von Agenten,
die am Ende B2 oder nichts erreichen, nachdem sie
si auf C1 und C2 gesetzt hatten
und Durchschnittswerte der RD1Intensität und RD2Intensität (durchschnittlich 95%
Konfidenzintervall) für diese Agenten (y-Achse)
(y
in einem small-world-Netzwerk
und in einem Zufalls-Netzwerk,
Netzwerk, Durchschnittsdegree = 50 als eine Funktion
F
des
Prozentsatzes der verfügbaren L1-Stellen
L1
(x-Achse)
RD1Frequenz (% der Agenten, die B2 erhalten, nach Einsatz C1)
RD2Frenquenz (% der Agenten, die 0 erhalten, nach Einsatz C2)
RD1Intentistät [durch Formel (6)]
RD1Intensität [durch Formel (8)] [Zufallsnetz, Durchschnittsdegree = 50]
RD2Intensität [durch Formel (7)]
RD2Intensität [durch Formel (9)] [Zufallsnetz, Durchschnittsdegree = 50]
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Abbildung 4: Für eine typische Serie von R(K) – R(B) Werten (d.h. Attraktivität
von S1 verglichen mit S2), Prozentsätze (95% Konfidenzintervall) von Agenten,
die am Ende B2 oder nichts erreichen, nachdem sie auf C1 und C2 gesetzt hatten
und Durchschnittswerte der der RD1Intensität und RD2Intensität (durchschnittlich 95%
Konfidenzintervall) für diese Agenten (y-Achse)
(y
in einem small-world-Netzwerk
und in einem skalenfreien Netzwerk, Durchschnittsdegree = 50 als eine Funktion
des Prozentsatzes der verfügbaren L1-Stellen
L1
(x-Achse).
RD1Frequenz (% der Agenten, die B2 erhalten, nach Einsatz C1)
RD2Frequenz (% derAgenten, die 0 erhalten, nach Einsatz C2)
RD1Intensität [durch Formel (6)]
RD1Intensität [durch Formel (8)] [skalenfreies Netz]
RD2Intensität [durch Formel (7)]
RD2Intensität [durch Formel (9)] [skalenfreies Netz]
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