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1. Einleitung 

List und Pettit (im weiteren: LP) formulieren in ihrem Buch Group Agency eine Theorie, wie 

gemeinschaftliche Entitäten gefasst werden müssen, damit sie nicht nur auf die Intentionen ihrer 

Mitglieder reduziert werden können. Erreicht wird das von LP, indem sie nachweisen, dass die 
Zusammenführung von individuellen Intentionen zu einer kollektiven Gruppenintention 

notwendigerweise ein Dilemma produziert. Dadurch sind zwar die kollektiven Absichten nicht 

mehr reduzierbar auf die Individuellen, die Gruppe bildet in LPs Worten »…a mind of its own…«, 

aber eine konzise Abbildung der individuellen Absichten auf die Kollektiven ist nicht mehr möglich. 

Es bedarf also einer Korrektur, damit das Ergebnis bestimmte Bedingungen der Rationalität erfüllt. 
Dies geht LP folgend aber nur durch variable Formen der Zusammenführung von Intentionen, in 

denen Mitglieder korrigierend eingreifen, da sie erkennen, dass die angestrebte Gruppenabsicht mit 

der benützten Zusammenführungsfunktion nicht erreicht wird. Hier entsteht meiner Meinung nach 

ein Zirkularität: Die korrigierenden Mitglieder müssen schon die Gruppenabsicht kennen, um die 

Korrekturen zu machen, die sich aber erst als Ergebnis dieser Prozesses ergibt.  
Damit steht die Konstruktion des einzelnen Handelnden infrage. Meiner Meinung nach bedarf es 

einer anderen Konzeption des Einzelnen, die sich nicht auf ein isoliertes Subjekt mit seinen 

einzelnen Absichten reduzieren lässt, die dann nur noch zusammengeführt werden müssen, um zu 

einer kollektiven Absicht zu gelangen. Nur eine starke Form der Wir-Intentionalität, wie sie von 

Schmid in seinem gleichnamigen Buch dargelegt wird, kann auf einen Ausweg aus der Zirkularität 
hinweisen. Das Subjekt wird darin nicht mehr isoliert betrachtet, sondern ist relational-intersubjektiv 

charakterisiert. Des Weiteren sind die individuellen Intentionen abgleitet aus einem vorreflexiven-

unthematischen sozialen Hintergrund, in dem und aus dem heraus die individuellen Intentionen erst 

einen Sinn machen. Dies ist sehr ähnlich zu Searles Idee des Backgrounds, der darin ebenfalls eine 

notwendige Bedingung sieht, um sowohl individuelle als auch kollektive Intentionen erst zu 
ermöglichen . 1

Zu erst wird die Konstruktion des Gruppenakteurs bei LP nachvollzogen, was bedeutet, dass die 

Elemente und Funktionen der Theorie beschrieben werden, die es LP erlauben von einem 

Gruppenakteur zu sprechen. Anhand einem Beispiel LPs, des Strawpoll-Verfahrens, wird die 

zirkuläre Struktur der Gruppenbildung dargestellt. Danach wird ein Ausweg aus diesem Paradox 
anhand der Theorien Brandoms, Schmid und Searle gesucht. Ich beginne mit der historischen als 

auch methodischen Kontextualisierung der Theorie LPs. 

 Das Phänomen des Hintergrundes erfährt in der phänomenologischen Philosophie als auch in den Theorien der Sozialen Ontologie 1

vermehrt Aufmerksamkeit. Dies lässt sich an einigen neueren Publikationen ablesen: Schmitz, Michael; Kobow, Beatrice; Schmid, 
Hans Bernhard (eds.): The Background of Social Reality, 2013; Radman Zdravko (ed.): Knowing without Thinking – Mind, Action, 
Cognition, and the Phenomenon of the Background, 2012; Konzelmann Ziv, Anita; Schmid, Hans Bernhard (eds.): Institutions, 
Emotions, and Group Agents –Contributions to Social Ontology, 2014.

 3



2. Rekonstruktion der Gruppenakteurs-These 

2.1 Kontext 

Es gibt in den Sozialwissenschaften die Vorstellung, dass Ansammlungen von Menschen nur 

Ansammlungen von individuell motivierten Akteuren sind. Da diese aber auch als eine Gruppe 
angesehen werden können, wirft die Frage auf, ob dieser Gruppe kumulativ die Eigenschaften ihrer 

einzelnen Akteuren zugeschrieben werden sollen, also Gesinnungen, Absichten und Handlungs-

macht zu besitzen. Eine ontologisierende Erklärung würde ihr die Fähigkeit zuschreiben, die 

Handlungsmacht seiner Akteure zu replizieren, eine nur metaphorische Redeweise würde dagegen 

nur von einer Simulation der Handlungsmacht der Akteure sprechen. Wie nun der Status dieser 
Gruppen zu bestimmen ist, ist das Anliegen von List und Pettit in ihrem Buch Group Agency. Sie 

möchten eine kollektive Entität errichten, die als konstanter eigenständiger Akteur bezeichnet 

werden kann. 

Die bekannten rhetorischen Reden wie ›was der Markt verlangt‹ bzw. ›die Wahlen haben ergeben‹ 

sind eben genau als solche zu verstehen, als Metaphern. Denn was damit wirklich gemeint ist, sind 
die je individuellen Erwartungen der Marktteilnehmer bzw. die Entscheidungen der Wähler. Den 

Markt, der einen bestimmten Standpunkt einnimmt, wie es ein Individuum tun würde, gibt es nicht.  

Dieser als Eliminativismus bezeichnet Sichtweise liegt das Konzept des methodischen Individualismus 

zugrunde. Damit wird gesagt, dass zur Erklärung aller sozialen Phänomene nur auf die 

Handlungsmacht von Individuen rekurriert wird, auf deren erklärbaren Reaktionen auf andere 
Akteure als auch auf ihre Umwelt. Somit solle es der Individualismus vermeiden, sich auf eine 

mysteriöse soziale Kraft zur Beschreibung von ökonomischen sowie sozialen Sachverhalten zu 

berufen. 

Nach LP hat der Eliminativismus den Individualismus zur Folge, aber nicht vice versa, es gibt also 

einen nicht-eliminativistischen Individualismus. Das bedeutet, dass die metaphorische Redeweise 
über Gruppenakteure abgelehnt wird, der methodische Individualismus aber gewahrt bleibt. Analog 

dazu, wie die Handlungsmacht des individuellen Menschen von den Konstellationen und 

Funktionen seiner biologischen Subsysteme abhängt, so bedingt den Gruppenakteur die 

Organisation und das Verhalten der individuellen Mitglieder. Es müssen also Bedingungen 

angegeben werden, wie ein individueller als auch kollektiver Akteur konstituiert sein soll. Dreh- und 
Angelpunkt der Bedingung für einen kollektiven Akteur ist die Theorie der kollektiven 

Entscheidungsfindung. In dieser kann anhand bestimmter Aggregationsfunktionen die 

Entscheidungen und Handlungsabsicht eines Gruppenakteurs nachgewiesen werden, ohne dabei auf 

die individuelle Ebene der Akteure zu achten. LP bezeichnen aufgrund dem Gesagten ihre Theorie 

als nicht-redundant und realistisch. 
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LPs Ansatz ist im rechten untersten Ast des Entscheidungsbaumes verortet.  2

Das Konzept des Gruppenakteurs von LP positioniert sich zwischen den beiden tradierten 

Modellen, der Autorisierungstheorie und der Animationstheorie, wie sie von ihnen bezeichnet 
werden. Nach Erstere existiert ein Gruppenakteur dann, wenn eine Menge von Menschen einen 

Sprecher auserwählen, der in ihrem Namen spricht und handelt, unter der Prämisse, dass die 

Mitglieder sich verpflichten, die von ihm geäusserten Versprechen einzuhalten und seine 

Handlungen für gut zu heißen, als ob es ihre eignen wären. Für LP handelt es sich dabei um einen 

redundanten Realismus, da der Gruppenakteur auf Basis der Autorisierung zwar existiert, aber alle 
seine Eigenschaften auf der Ebene der Individuen zu finden sind. In dieser Form der Aggregation 

kann aber der Fall eintreten, dass konsistente individuelle Entscheidungen inkonsistente 

Mehrheitsentscheidungen herbeiführen. Dieses sogenannte Diskursive Dilemma nehmen LP zum 

Anlass, dass der Gruppenakteur dadurch ein Bewusstsein entwickelt, das mehr als nur die Reflexion 

eines Mehrheitsentscheids ist.  
Die Animationstheorie steht in Opposition zu dem eben besprochenen Eliminativismus. Der 

Gruppenakteur wird in ihr mittels einer organischen Metapher dann gefasst, wenn eine Gruppe von 

Menschen durch einen bestimmten Grund motiviert werden, diesen zu bilden. LP bezeichnen diese 

emergente Theorie als Animationstheorie, da sie auf ähnliche Metaphern rekurriert wie der 

Vitalismus. Für biologischen Vitalisten ist das Leben eine Produkt der mysteriösen vis vitalis, und 
nicht Ergebnis der chemischen Prozessen, die in einem Lebewesens ablaufen. Die Animationstheorie 

sieht den Gruppenakteur als das Produkt einer ebenso rätselhaften organistischen Kraft an. Dieser 

Ansatz widerspricht dem methodologischen Individualismus mit der Annahme, dass eine 

Gruppenakteur mehr bedarf, etwas, dass jenseits der erkennbaren Einstellungen der individuellen 

Mitgliedern anzusiedeln ist. 

 List,Pettit 2011, S.72
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Wo die Authorisierungstheorie den Gruppenakteur als glaubhaft ansieht, aber gleichzeitig ihn als 

redundante Entität bezeichnet, kennzeichnet die Animationstheorie ihn als nicht-redundante aber 

unglaubwürdige Entität. Die Theorie von LP versucht die Vorteile beider Ansätze zu kombinieren, 

während sie die Nachteile zu vermeiden sucht. Ihre Theorie stellt den Gruppenakteur als 
glaubwürdig dar, in dem sie aufzeigt, wie bestimmte Formen der Koordination einen Gruppenakteur 

konstituieren. Sie kennzeichnet die Gruppenakteure als nicht redundant, da die für ihr Entstehen 

notwendige Koordination nicht offensichtlich ist. Die Theorie von LP ist durch einen Realismus 

gekennzeichnet, indem die Rede von Gruppenakteuren nicht-redundant ist und gleichzeitig den 

methodischen Individualismus respektiert. 

2.2 Akteur 

LP verdeutlichen anhand eines Beispiels ihre Konzeption eines Akteurs und dessen 

Handlungsmacht: Ein Roboter ist in einem abgegrenzten Raumbereich situiert und kann in diesem 

navigieren. In dem Raum liegen verstreut zylindrische Objekte, manche aufrecht stehend, andere 
flach liegend. Mittels seiner Sensoren erkennt der Roboter umgefallene Zylinder und mit Hilfe seiner 

Effektoren richtet er sie auf. Der Roboter erkennt also den Unterschied zwischen seinen internen 

Absichten, wie die Dinge sein sollen, und den mittels seiner Sensoren in der Umwelt festgestellten 

Sachverhalten, wie die Dinge in der Umwelt sind. 

Es lassen sich an dem Roboter folgenden drei Eigenschaften ausmachen : 3

 1. Er besitzt repräsentationale Zustände. Sie bilden die Dinge in der Umwelt ab. 

 2. Desweiteren besitzt er motivationale Zustände. Damit verfügt er über eine Vorstellung,  

 wie Dinge in der Umwelt sein sollen, er besitzt also Ziele und ist teleologisch strukturiert. 

 3. Er hat die Fähigkeit seine repräsentationalen und motivationalen Zustände zu 

 prozessieren, den Unterschied zwischen beiden festzustellen, und in die Umwelt 
 einzugreifen, um diesen aufzuheben. 

Die motivationalen Zustände bestimmen die Aktivität des Akteurs, abhängig davon, ob die 

motivationalen Bestimmungen in der repräsentierten Umwelt realisiert sind oder nicht. Mit einer 

schlichten Antwort auf die Frage, was diese genannten Zustände sind, bezeichnen LP 

repräsentationale und motivationale Zustände als intentionale Zustände . Von der konkreten 4

materiellen Realisierung wird dabei abgesehen, ob in Zellgewebe oder elektronischen Schaltkreisen 

realisiert, spielt keine Rolle. Weiterhin werden die Motivationen und Repräsentationen als auf 

einander verwiesen angesehen: Sie bilden ein Paar von Dingen (»…pair of things…« ), als 5

intentionale Einstellung und einem Objekt, auf das diese Einstellung bezogen ist. Das Objekt wird 

als eine Proposition angesehen. Falls die Einstellung gegenüber ihm repräsentational ist, wird die 

 List,Pettit 2011, S.193

 List,Pettit 2011, S.194

 List,Pettit 2011, S.205
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Proposition als wahr dargestellt, wenn die Einstellung motivational ist, ist die Proposition 

dahingehend spezifiziert, dass der Akteur motiviert ist, diese durch seine Aktivität wahr zu machen.  

Der Roboter als Akteur ist auf Grund seiner Konstitution in seinen Einstellungen in zwei Weisen 

limitiert. Die erste Limitierung betrifft die Weitreichigkeit und das Detail seiner Einstellungen: Er 
besitzt nur die Motivation die Zylinder senkrecht zu stellen, und repräsentiert nur wenige 

Eigenschaften der Zylinder, ihre Position im Raum sowie ihre Orientierung. Die zweite Limitierung 

betrifft drei Faktoren: räumlich, zeitlich und modal. Der Roboter ist also nur auf den lokalen, 

präsenten und aktuellen Kontext ausgerichtet, seine Repräsentationen und Motivationen sind immer 

auf das jetzt und hier bezogen. Tiere oder Menschen haben dagegen einen sehr komplexen 
motivationalen und repräsentationalen Darstellungsraum. Vor allem zeichnen sich Menschen 

dadurch aus, dass sie weitreichende Pläne oder Absichten entwickeln, die zukünftige oder räumlich 

entfernte Aktivitäten abbilden. Diese Erweiterung des Raums der möglichen Einstellungen bedingt 

zweierlei. Erstens erhöht sich mit den komplexeren Motivationen und Repräsentationen die 

Möglichkeit des Scheiterns ihrer Realisierung, und zweitens resultiert daraus das Problem, dass es 
für einen Beobachter schwieriger wird, die genauen Intentionen das Akteurs zu erkennen . Als 6

Resultat davon werden die intentionalen Erklärungen heuristischer und unschärfer. Es wird relevant, 

zu erkennen, welche bevorzugten Zustände und welche Begrenzungen der Fähigkeiten der Akteur 

aufweist, um die möglichen Zuschreibungen von Motivationen und Repräsentationen besser 

eingrenzen zu können. Damit ein Akteur schlussendlich als rationaler Akteure bezeichnet werden 
kann, muss er bestimmte Verhaltenstandards erfüllen, die von LP als Standards der Rationalität 

bezeichnet werden und die die Folgenden sind: Einstellungen-zu-Fakten, Einstellungen-zu-

Einstellungen und Einstellungen-zu-Handlungen . Einstellungen-zu-Fakten-Standards bezeichnen die 7

richtige Bildung von Repräsentationen von der Umwelt, also wie Evidenz mittels Bildung von 

Repräsentationen erzeugt wird, und bezogen auf den komplexeren Fall des Menschen, wie 
akkumulierte Evidenz durch Bildung von allgemeinen Repräsentationen geformt wird. 

Einstellungen-zu-Handlungen-Standards formiert die Handlungen, die auf Basis der 

Repräsentationen und Motivationen des Akteurs notwendig oder erlaubt sind. Einstellungen-zu-

Fakten-Fehler werden mit Unachtsamkeit, fixen Ideen oder Paranoia assoziiert, Einstellungen-zu-

Handlungs-Fehler mit Willensschwäche, Zwang oder Besessenheit. Einstellungen-zu-Einstellungen-
Standards schliessen Inkonstistenzen aus. Die Inkonstistenz benennt Repräsentationen oder 

Motivationen, die widersprüchlich, nicht gleichzeitig realisierbare Proportionen voraussetzen. Dass 

diese Standards relevant sind, wird spätestens dann ersichtlich, wenn eine Beobachter Erwartungen 

an das Verhalten des Akteur richtet, basierend auf den Einstellungen, die er dem Akteur zuschreibt. 

Desweiteren können die Einstellung-Propositions-Paare nach ihrer Komplexität der verwendenden 
Sprache unterteilt werden. Einfache, in der Objekt-Sprache formulierte Propositionen werden aus 

 List,Pettit 2011, S.226

 List,Pettit 2011, S.247
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atomaren Propositionen und deren logischen Verbindungen gebildet: p und wenn p dann q. 

Komplexere oder metasprachliche Propositionen können Objektsprachlichen zugeschrieben 

werden. Es können den Propositionen p und wenn p dann q dann Propositionen zugewiesen 

werden, dass z.B. p wünschenswert ist, oder dass p und q konsistent sind .  8

Die Wahl, welches Einstellung-Propositions-Paar dem Akteur nun zugeschrieben werden soll, soll 

nach LP nach rein funktionalen Kriterien vonstattengehen, eben wie der Akteur sich verhält, und 

nicht wie er physikalisch aufgebaut ist. Die Zuschreibung der Intentionalität hängt also nur von der 

Interaktion mit der Umwelt ab. Diese handlungsorientierte Interpretation und den daraus 

resultierenden Zuschreibungen von intentionalen Einstellungen lässt es zu, Erwartungen über das 
Verhalten zu formulieren . 9

Neben den rationalen Akteuren gibt es noch Akteure, die Gründe für ihr Handeln oder ihre 

Überzeugungen bilden können, wie z.B. Menschen. Menschen können Überzeugungen über die 

Eigenschaften von Propositionen bilden, wie Wahrheit und Konsistenz, um die Propositionen zu 

festigen oder zu korrigieren. Dies führt dazu, dass einem rationalen Akteur die Rationalität 
abgesprochen wird, falls er wiederholt ein Ziel oder eine Tätigkeit nicht bewerkstelligt, einem 

begründen Akteur dies aber nicht passiert, da ihm die Fähigkeit zur Selbstkorrektur unterstellt wird, 

und er sein Verhalten anpassen kann . 10

2.3 Gruppen 
LP unterscheiden bei Gruppenakteuren zwischen bloßer Ansammlung und einer Gruppen . Ein 11

Beispiel für erstere sind eine kontingente Ansammlung von Menschen an einer Tramstation und für 

zweitere eine Menge von Menschen, die einen Staat oder Universität bilden. Wo erstere ihre Identität 

mit dem Wechsel der Menschen ändert, haben letztere eine konsistente Identität bei wechselnden 

Mitgliedern. Der Grund für die Bildung des Gruppenakteurs kann eine ein- und damit automatisch 
ausschliessende Eigenschaft sein. Die Wartenden bilden eine Gruppe aufgrund der gegenseitigen 

Achtsamkeit, mittels der erkannt wird, dass die Anderen auch Wartende sind, wie man selbst. 

Ausserdem gibt es noch die Bindung zu einer Gruppe durch Vertrag. 

Auf die Frage, was desweiteren einen kollektiven Akteur auszeichnet, antworten LP, dass es die 

gleichen sind, die einem individuellen Akteur zugeschrieben werden, also repräsentationale und 
motivationale Zustände, sowie die Fähigkeit diese zu verarbeiten. Nach LP ist eine bloße 

Ansammlung kein Gruppenakteur, da nicht über die Zeit hinweg eindeutig bestimmbar ist, wie sich 

seine Überzeugungen und Bedürfnisse wandeln.  

 List,Pettit 2011, S.268

 List,Pettit 2011, S.289

 List,Pettit 2011, S.2910

 List,Pettit 2011, S.3111
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Es spielt also die gemeinsame Intention eine Rolle. Eine Möglichkeit, wie sich ein Gruppenakteur 

bildet, ohne dass dessen Mitglieder eine gemeinsame Intention teilen, ist die natürliche und 

kulturelle Evolution, die bestimmte Charakterzüge oder Eigenschaften den Akteuren aufprägt, die 

sie in Gruppen unterteilen lässt. Sie könnten sich gegenseitig aufeinander einstellen und würden 
jeweils den allgemeinen Bedürfnissen entsprechend handeln. Es scheint aber unmöglich zu sein, 

dass Individuen, mit ihren persönlichen Überzeugungen, ohne gemeinsame Intention agieren, als ob 

sie kollektive Überzeugungen besitzen, die sich von ihren persönlichen unterscheiden. 

Ein anderes Beispiel für die Organisation eines Gruppenakteurs ohne gemeinsame Intention, ist eine 

zelluläre Organisation, wie sie anscheinend von terroristischen Vereinigungen mittels 
Mobiltelfonnetzwerken praktiziert werden. Die einzelnen Zellen des Netzwerkes wissen dabei nicht 

von dem gesamten Netzwerk bzw. dessen Absichten, bis auf eine kleine Minderheit von 

Koordinatoren . 12

Die Bedingungen für eine gemeinsame Intention fassen LP wie folgt zusammen, und lehnen sich 

damit lose an Bratman (1999, Faces of Intention) an : 13

 1. gemeinsames Ziel: Alle Mitglieder der Gruppe verfolgen das festgelegte Ziel. 

 2. individueller Beitrag: Alle Mitglieder beabsichtigen den ihnen zugewiesenen Teil des  

 Plans zu erfüllen, um das Ziel zu erreichen. 

 3. gegenseitige Abhängigkeit: Jedes Mitglied formuliert diese Absicht, aufgrund der  

 Überzeugung, dass die anderen Mitglieder selbst solche Absichten formulieren. 
 4. gegenseitiges Gewahrwerden: Jedes Mitglied ist davon überzeugt, dass die ersten drei  

Bedingungen erfüllt sind, und dass alle anderen Mitglieder auch glauben, dass alle drei   

Kriterien erfüllt sind. 

Schnäppchenjäger in einem Kaufhaus haben zwar einen kollektiven Effekt, vollführen aber keine 

gemeinschaftliche Aktion. Menschen, die zusammen eine Klavier die Treppe hochtragen, vollführen 
eine gemeinsame Tätigkeit und teilen eine gemeinsame Absicht, eben das Klavier die Treppe 

hinaufzutragen, können aber immer noch nicht als Gruppenakteur bezeichnet werden. Sie 

vollführen eine oder auch mehrere gemeinsame Tätigkeiten, agieren aber nicht wie ein einzelnes 

System, das Überzeugungen und Bedürfnisse besitzt, auf Grund von denen geurteilt werden kann, 

wie sich das System in der Zukunft verhalten wird.  
Um als rationaler Akteur zu gelten, muss die Gruppe die gleichen Bedingungen erfüllen, die an den 

rationalen Akteur gestellt werden: Einstellungen-zu-Fakten, Einstellungen-zu-Einstellungen und 

Einstellungen-zu-Handlungen. Die Gruppe ist dabei auf ihre Mitglieder angewiesen, dass diese dafür 

sorgen, dass die Überzeugungen der Gruppe wahr sind und dass diese zumindest prinzipiell 

realisierbar sind . 14

 List,Pettit 2011, S.3212

 List,Pettit 2011, S.3313

 List,Pettit 2011, S.3414
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Wir haben gesehen, dass es nur dann begründbar ist, eine Gruppe als einen Akteur anzusehen, wenn 

es Sinn macht, ihm intentionale Haltungen zuzuschreiben. Desweiteren hat der Gruppenakteur 

gegenüber einer bloße Gruppe die Fähigkeit, inkonsistente oder irrationale Haltungen zu 

korrigieren, er gewährt die Standards der Rationalität. 
 

Nach LP ist nur eine gemeinschaftliche intentionale (jointly intentional) Gruppe ein Gruppenakteur . 15

2.4 Aggregationsfunktion 

Mit der Aggregationsfunktion antworten LP auf die Frage, wie es einer Gruppe mit vielen 

Mitgliedern gelingt, von den individuellen und womöglich widersprüchlichen intentionalen 
Haltungen seiner Mitglieder ein einziges System von Intentionen auszubilden, das von der ganzen 

Gruppe bestätigt wird. Allerdings gibt es ein Paradox bei kollektiven Entscheidungsfindungen 

mittels Mehrheitsentscheid. Das Problem ist bei Urteilen ersichtlich geworden: Wie kann eine 

Gruppe von Individuen kollektive Urteile über bestimmte Propositionen fällen, die auf individuellen 

Urteilen der Gruppenmitglieder basieren .  Das Paradox ist zuerst von Kornhauser und Sager als 16

Verfahrensparadox erkannt worden. Verallgemeinert wurde es als Diskursives Dilemma durch Pettit. 

Da motivationale Einstellungen in repräsentationale überführt werden können, in die Form von 

Urteilen, verhandelt das Paradox nicht nur Zusammenführungen von Urteilen, sondern im 

allgemeinen die von intentionalen Einstellungen.  

Das Verfahrensparadox wird an einem Beispiel von drei Richtern erläutert. Die Richter sollen über 
ein Vertragsbruch entscheiden, und müssen dabei über drei Propositionen urteilen : 17

 List,Pettit 2011, S.3915

 Dieses Problem tritt nicht nur bei Komitees, Expertenausschüssen und Gerichtsurteilen von mehreren Richtern auf, sondern auch 16

im nicht-menschlichen Bereich von automatisierten informationsverarbeitenden Systemen, die aus multiplen Geräten/Operatoren 
bestehen, deren Output zusammengeführt werden muss, wie z.B. bei meta search engines

 List,Pettit 2011, S.4417
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 1. Prämisse: der Beschuldigte war vertragliche verpflichtet eine bestimmte Handlung zu  

 unterlassen (Obligation). 

 2. Prämisse: der Beschuldigte beging die Handlung (Action). 

 3. Konklusion: der Beschuldigte hat einen Vertragsbruch begangen (Liable). 
Die Rechtsdogmatik besagt, das die Verpflichtung und die Handlung notwendig und hinreichend 

sind um haftbar zu sein. 

Das Verfahrensparadox besteht darin, dass das Urteil des Gerichts entweder auf der Konklusion 

oder den beiden Prämissen basiert: der Mehrheitsentscheid über die Konklusion (Liable?) würde 

den Angeklagten als nicht schuldig verurteilen, wogen der Mehrheitsentscheid über die beiden 
Prämissen ihn als schuldig bezeichnen würde. Das Urteil hängt also von der Methode der 

Entscheidungsfindung ab, ob sie konklusionszentriert oder prämissenzentriert ist. 

Das Problem kann auch auftreten, wenn nicht im Rahmen der Rechtsdogmatik geurteilt wird. Diese 

Verallgemeinerung wird dann als Diskursives Dilemma bezeichnet . LP wählen dafür das Beispiel 18

eines Expertengremiums, das einen Ratschlag zur globalen Erwärmung abgeben soll: 
 Proposition p: Der jährliche globale CO2 Ausstoss beträgt mehr als 6500 Millionen Tonnen.  

 Proposition wenn p dann q: Falls der CO2 Ausstoss über dieser Grenze liegt, wird die  

 globale Durchschnittstemperatur über die nächsten drei Jahrzehnte um mindestens 1.5 Grad 

 Celsius zunehmen. 

 Proposition q: Die globale Durchschnittstemperatur wird um mindestens 1.5 Grad Celsius in 
 den nächsten drei Jahrzehnten steigen. 

Darstellung des Diskursiven Dilemmas .  19

Die Mehrheit der Experten hält die Proposition p als auch die Proposition wenn p dann q für wahr, 

aber die Proposition q für nicht wahr. Folglich sind die Propositionen, die von der Mehrheit für 

wahr gehalten werden, inkonsistent. Das Diskursive Dilemma besteht also darin, dass der 

Mehrheitsentscheid über miteinander verbundenen Propositionen zu inkonsistenten kollektiven 
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Urteilen führt, was ein konklusionszentrierter Entscheid wäre, sogar wenn die individuellen Urteile 

konsistent sind, also dem prämissenzentrierten Ansatz entsprechen. 

Die Aggregationsfunktion wird bei kollektiven Entscheidungsfindungen als eine Abbildungs-

funktion angesehen, die jeder Menge von individuellen Einstellungen bezügliche einer Proposition 
die kollektive Einstellung zu dieser Proposition zuteilt.  

Neben der einfachen Mehrheit, wie bei den bisherigen Beispielen, gibt es weitere Aggregations-

funkionen: Qualifizierte Mehrheit (z.B.: 2/3 oder 3/4 Mehrheit), Einstimmigkeit, Gewaltherrschaft, 

inverse Gewaltherrschaft. Da aber die Mehrheitswahl schon keine sichere und rationale 

Gruppenhaltung erzeugen kann, und die anderen Entscheidungsverfahren von noch weniger 
praktischem Wert sind, bedarf es einer Einschränkung auf Aggregationsfunkionen, die bestimmte 

Bedingungen für die Bildung einer Gruppeneinstellung garantieren. Die Einstellung eines Akteurs 

ist genau dann konsistent, wenn der Akteur Propositionen präferiert, die eine widerspruchsfreie 

Menge bilden, sie also durchgängig realisierbar sind. Die Bedingungen sind die Folgenden : 20

 - allgemeingültiger Bereich: Die Aggregationsfunktion erlaubt als Input alle möglichen  
 Mengen von individuellen Einstellungen gegenüber den zu verhandelnden Propositionen, 

 unter der Vorraussetzung, dass die individuellen Einstellungen konsistent und komplett sind. 

 - kollektive Rationalität: Die Aggregationsfunktion erzeugt als Output konsistente und  

 vollständige kollektive Einstellungen der zu verhandelnden Einstellungen. 

 - Anonymität: Die individuellen Einstellungen werden gleich gewichtet. Formal gesprochen: 
 Die Aggregationsfunktion ist invariant gegenüber der Permutation der Menge an   

 individuellen Einstellungen. 

 - Systematizität: Die kollektive Einstellung gegenüber einer Proposition hängt nur von den 

 individuellen Einstellungen gegenüber eben dieser Proposition ab, nicht von den   

 Einstellungen gegenüber anderen Propositionen. 
So plausibel die vier Bedingungen auch klingen, behaupten LP, dass sie in verschiedenen Kontexten 

abgeschwächt werden können, oder sogar müssen. Welche Aggregationsfunktion erfüllt alle diese 

Bedingungen? Zum Beispiel erfüllt der Mehrheitsentscheid alle bis auf die kollektive Rationalität, 

wie an dem Verfahrensparadox/ Diskursiven Dilemma dargestellt wurde. LP formulieren ein 

Unmöglichkeitstheorem, das besagt, dass es keine Aggregationsfunktion gibt, die alle vier 
Bedingungen erfüllt, sobald die zu verhandelnden Propositionen nicht-trivial mit einander 

verknüpft sind . Es können immer nur drei Bedingungen simultan erfüllt werden, eine muss 21

abgeschwächt werden. LP gehen systematisch die vier Möglichkeiten durch, die sich ergeben, wenn 

jeweils eine der Bedingungen abgeschwächten wird, wobei die Abschwächung der Systematizität für 

LP im Kontext von Gruppenakteuren die Sinnvollste ist. 
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Die Abschwächung der Allgemeingültigkeitsbedingung besagt, dass nicht jedes Mitglied mit seinen 

Präferenzen gegenüber den zu verhandelnden Propositonen von der Aggregationsfunktion 

berücksichtigt wird. Eine eindimensionale Häufigkeitsverteilung würde erlauben, aus den 

individuellen Präferenzen einen Median zu ermitteln, der die Einstellung des Gruppenakteurs 
festlegt. Die Mitglieder werden je nach positiver oder negativer Haltung gegenüber den Proposition 

entlang der Achse Ja-Nein aufgereiht, und die Einstellungen des Mitglieds, das in der Mitte 

Positioniert ist, werden berücksichtigt. Nach LP funktioniert diese Lösung in bestimmten Fällen, 

aber nicht generell. Es kann zwar mittels vorhergehender Unterredung die Präferenzen unter den 

Mitgliedern abgeglichen werden, aber nicht alle Meinungsverschiedenheiten können dabei 
beglichen werden .  22

Bei der Abschwächung der kollektive Rationalität gibt es zwei Fälle: Es kann entweder die Konsistenz 

oder die Vollständigkeit vernachlässigt werden. Inkonsistenz scheint bei der Bildung eines 

Gruppenakteurs ein schlecht Eigenschaft zu sein, wie oben gesehen. Unvollständigkeit besagt, dass 

die Präferenzen gegenüber bestimmten Propositionen bei der Bildung des Gruppenakteurs nicht 
berücksichtigt werden. Diese Option scheidet deswegen aus, da an den Gruppenakteur die 

Bedingung herangetragen wird, dass er doch zu jeder Propositon eine Präferenz aufweisen soll .  23

Falls die Anonymität marginalisiert wird, werden die Gruppenmitglieder nicht mehr gleichwertig 

behandelt, im Extrem handelt es sich um eine Diktatur. Eine Diktator, oder jede ähnliche Position 

z.B. ein Vorstand eines Komitees, vernachlässigt aber das Wissen, das durch die unterschiedlichen 
Mitglieder verkörpert ist. Aufgrund dieser epistemologischen Bedenken kann diese Option auch 

nicht präferiert werden . 24

Die Systematizität kann hinsichtlich der Unabhängigkeit und Neutralität abgeschwächt werden, 

wobei die Erster die Zweite bedingt. Es kann also entweder die Neutralität abgeschwächt werden, 

oder beide werden abgeschwächt. Die Abschwächung der Neutralität kann mit einem Vetosystem 
erreicht werden. Folgende Aggregationsfunktion als Beispiel: Die Proposition p wird von der 

Gruppe nur akzeptiert, falls alle Mitglieder diese akzeptieren, und die Propositonen q und wenn p 

dann q wird akzeptiert, wenn mindestens ein Mitglied diese akzeptiert, d.h: jedes Mitglied hat ein 

positives Veto für p und ein negatives für die beiden anderen. Diese Aggregationsfunktion ist sehr 

konstruiert. Warum sollte jedes Mitglied eine positives Veto in einem Fall haben, und in den 
anderen nur ein negatives? Nach LP führt diese Abschwächung zu keiner vernünftigen 

Aggretationsfunktion, da zwar die Veto/Antiveto Konstellation möglich ist, diese aber bei logisch 

komplexer verknüpften Fällen scheitert . 

Erst wenn Unabhängigkeit und Neutralität abgeschwächt werden, und damit grundsätzlich die 

Systematizität beschränkt wird, ist es für Individuen möglich, einen Gruppenakteur zu bilden. Eine 
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Version davon ist der Fall, dass bestimmte Propositionen priorisiert werden, und die Präferenzen 

der Gruppe gegenüber diesen legen die Präferenzen der Gruppe gegenüber den Restlichen fest. 

Bezogen auf das Beispiel mit den drei Richtern besteht die Wahl zwischen dem prämissenzentrierten 

Verfahren, bei dem die Unabhängigkeit klar verletzt wird und dem konklusionszentriertem 
Verfahren. Die Systematizität wäre auch hier klar verletzt. Diese Aggregationsfunktion würde ein 

unvollständige Gruppenpräferenz erzeugen. Die prämissen- als auch konklusionszentrierten 

Verfahren firmieren unter dem Namen sequentielle Prioritätsverfahren . 25

2.5 Organisationsstruktur 
Es ist wichtig, zwischen einer Aggregationsfunktion und einer Organisationsstruktur zu 

unterscheiden. Damit sind Regeln und Prozeduren gemeint, wie eine Gruppe eine 

Aggregationsfunktion implementiert, und wie sie als Akteur agiert. Verschiedene 

Organisationsstrukturen können mit der gleichen Aggretationsfunktion kompatibel sein. LP 

unterscheiden Organisationsstrukturen mittels zweier Differenzen: funktional explizit – funktional 
in-explizit, nicht-begründend – begründend . Sie bezeichnen eine Organisationsstruktur dann als 26

funktional explizit, wenn die Gruppe explizit eine Gruppenbildungsfunktion benützt, wie z.B. eine 

Mehrheitswahl mechanisch auf die Präferenzen ihrer Mitglieder angewendet wird. Die in Bezug auf 

Systematizität abgeschwächten Aggregationsfunktionen haben aber den Nachteil, dass sie unflexibel 

sind. Zum Beispiel kann eine derart organisierte Gruppe nicht das reflexive Gleichgewicht nach 
Rawls realisieren, bei dem zwischen strittigen Urteilen abgewogen wird, welche Beurteilung welche 

Folgen nach sich zieht. Die Gruppe ist also nicht auf eine Prioritätsfunktion festgelegt. Das einzige 

Ziel bei diesem Gleichgewicht ist, dass bestimmte Bedingungen der Rationalität eingehalten werden. 

Aus diesen Gründen kann eine Gruppe zu funktional in-expliziten Organisationsstruktur 

übergehen. Dies ermöglicht der Gruppe heuristisch von Proposition zu Proposition festzulegen, wie 
weiter vorgegangen wird, z.B. mittels Unterredung. Eine funktional in-explizite Struktur kann 

Aggregationsfunktionen nachahmen, ist aber nicht auf eine festgelegt. Vielmehr ist die 

Aggregationsfunktion eine Konsequenz aus der entwickelten funktional in-expliziten Struktur der 

Gruppe. Ein sogenanntes Strawpoll-Verfahren  illustriert eine funktional in-explizite 27

Organisationsstruktur:  
 - Die zu verhandelnden Propositionen sind nach einer Reihenfolge geordnet. 

 - Über jede wird mittels Mehrheitsentscheid abgestimmt. 

  - Falls die dabei entwickelte Präferenz mit den schon entwickelten konsistent ist,  

  wird diese als die Präferenz des Gruppenakteurs angesehen. 
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  - Falls diese aber inkonsistent ist, sollen alle Möglichkeiten durchprobiert werden, 

  wie die vorhergehend entwickelten Präferenzen oder die aktuelle abgeändert werden 

  müssen, damit die Konsistenz wieder hergestellt ist. Dies kann z.B. mittels Wahl oder

  Unterredung passieren. 
 - Gruppenmitglieder werden autorisiert die entwickelten Gruppenpräferenzen umzusetzen. 

Es bedarf also des Feedbacks von den Präferenzen auf der Gruppenebene an die Mitglieder in 

funktional in-expliziten Organisationsstrukturen. Feedback ermöglich komplexere Motive, wie über 

eine Proposition abgestimmt werden soll: Es sind nicht mehr nur die individuellen Urteile oder 

Präferenzen, die eine Mitglied motivieren, über eine Propostion abzustimmen, sondern diese Urteile 
hängen auch von den Urteilen ab, wie die Gruppe Urteile oder bestimmte Präferenzen herausbilden 

soll, bzw. über welche Themen die Gruppe abstimmen soll . Desweiteren wird auf die kausale Rolle 28

des Feedbacks hingewiesen. Das Feedback erzeugt eine kausale Beziehung zwischen der 

Gruppenebene und der der Individuen. Die Mitglieder werden sich über die Präferenzen der 

Gruppe bewusst und beziehen diese in ihre Erwägungen mit ein.  
Es wurde schon oben auf den Unterschied von rationalen und begründenden Akteuren 

hingewiesen, und damit die Differenz zwischen objektsprachlichen und metasprachlichen 

Überzeugungen angesprochen. In funktional explizit organisierten Gruppen ist es aufgrund der 

mechanischen Art der Aggregationsfunktion ausgeschlossenen, dass das Feedback von dem 

Gruppenakteur von den Mitgliedern berücksichtigt wird. In funktional in-explizit organisierten 
Gruppen dagegen kann eine kleine Gruppe der Mitglieder protokollieren, wie die Entscheidungen 

aller anderen Mitglieder ausfallen. Sie werden dann eine Prognose abgeben, wie sich diese 

Entscheidungen auf weitere, logisch verknüpfte Propositionen auswirken. Falls diese ein 

inkonsistentes Ergebnis bewirken, kann die kleine Gruppe ihre Entscheidungen dahingehend 

anpassen, dass die Rationalität in Bezug auf die Gesamtentscheidung wieder konsistent ist, auf 
Kosten der Konsistenz auf der individuellen Ebene der kleinen Gruppe. Diese Gruppe achtet auf das 

Feedback von der Gruppenebene und entwickelt metasprachliche Überzeugungen über die In-/

Konsistenz der zu verhandelnden Propositionen. Die Gruppe an sich entscheidet dabei aber nichts, 

denn sie kann keine metasprachlichen Überzeugen entwickeln . Es gibt aber Fälle, in der es 29

wirkliches Schlussfolgern über das Feedback auf Gruppenebene gibt. Ein Gruppe die das Strawpoll-
Verfahren benützt, kann auf Gruppenebene eine Überzeugung entwickeln über die In-/Konsistenz 

der schon bewerteten Propositionen, indem sie auf die Rationalität ihrer Mitglieder zurückgreift. 

Die Gruppe agiert dabei wie eine Individuum. Sie entwickelt metasprachliche Überzeugungen, 

indem sie sich selbst Fragen stellt und aus den Resultaten ein rationales Vorgehen ableitet. 

 List,Pettit 2011, S.6328

 List,Pettit 2011, S.6429

 15



 

Organisationsstrukturen nach LP  30

2.6 Supervenienz 

Wie gesehen werden Gruppenakteure von den Aktivitäten seiner Mitglieder determiniert, sie 

können nicht unabhängig von ihnen entstehen. LP erklären die dabei vorherrschende 
Supervenienzbeziehung anhand eines Rasterbildes und dem darin vorhanden Verhältnis von den 

Bildpunkten/Pixel zu den dargestellten Formen. Es gibt weder eine zeitliche noch eine kausale 

Abhängigkeit der Formen von den Punkten. Genausowenig sind die Punkte im strengen Sinne die 

Ursache für die Formen, entsprechend angeordnet bestimmen sie nur die Formen. Mit der 

Bestimmung ist gemeint, dass die Formen sich nicht ändern, solange sich die Anordnung der Punkte 
nicht ändert. Diese Art der Festlegung wird als Supervenienz bezeichnet . 31

Der Begriff der Supervenienz ist nützlich, um Theorien über die Beziehung zwischen Fakten oder 

Mustern zu formulieren, die auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind. Die 

Supervenienzbeziehung bildet die Brückenfunktion zwischen den beiden sich gegenseitig 

ausschliessenden Bereichen. Diese Beziehung ist durch das Konzept der multiplen Realisierbarkeit 
bestimmt ausgerichtet: Die Supervenienzbeziehung lässt es zwar zu, dass das niederstufige Muster 

das Höherstufige festlegt, das höherstufige Muster kann aber durch verschiedene Niederstufige 

realisiert werden, es ist also eine Viele-Zu-Eins Beziehung . 32

Das Konzept der Supervenienz erlaubt es LP ihre These über das Verhältnis von den Interaktionen 

auf der Ebene der Gruppe und denen auf der Ebene der Mitglieder zu formulieren, dass die 
Präferenzen und Handlungen eines Gruppenakteurs über die Beteiligungen der Mitglieder 

supervenieren . Die Supervenienz-These schliesst dabei nicht die Bedeutung der Ordnungsstruktur 33

für die Gruppenakteure aus. Es kann also der Fall sein, dass die Mitglieder zweier Gruppenakteure 
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die exakt gleichen Intentionen gegenüber bestimmten Propositionen haben, die beiden 

Gruppenakteure aufgrund ihrer unterschiedlichen Organisationsstruktur aber unterschiedliche 

Standpunkte vertreten. 

Ihr Konzept des Gruppenakteurs geht nur dann auf, so LP, falls die Supervenienzrelation rationale 
Präferenzen auf der Gruppenebene erzeugt . Das bedingt erstens, dass die Supervenienzrelation die 34

Präferenzen der Gruppe hinsichtlich der Propositionen für jede mögliche Menge von Präferenzen 

der Mitglieder festlegt. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, handelt es sich nicht um eine 

Supervenienzrelation, also nicht um eine notwendige Bestimmung, sondern nur um eine 

kontingente Bestimmung. Zweitens muss die durch die Supervenienzbeziehung festgelegten 
Präferenzen der Gruppe den Standards der Rationalität entsprechen. LP können zeigen, dass eine 

Supervenienzbeziehung die Rationalität der Gruppe erfüllt, dann und nur dann, wenn sie als 

Gruppenbildungsfunktion moduliert werden kann, die Allgemeingültigkeit und kollektive 

Rationalität garantiert . Welche weiteren Eigenschaften muss die Supervenienzbeziehung erfüllen? 35

LP nennen nun mehrere mögliche Thesen über die Natur dieser Beziehung, wobei jede als eine 
Präzisierung der Supervenienzthese angesehen werden kann. Sie argumentieren für zwei allgemeine 

Fälle: einen Negativen und einen Positiven. Die negative Vermutung lautet, dass die 

Supervenienzbeziehung nicht propositionsweise sein kann. Die positive, dass die 

Supervenienzbeziehung eher holistisch als propositionsweise ist. 

Zu dem negativen Fall zuerst, aus dem sich dann der Positive ergibt. Die erste und einfachste These 
über die Supervenienzbeziehung zwischen individuellen Präferenzen und Gruppenpräferenzen ist 

die Mehrheitssupervenienz. Das Paradox der Gruppenbildung mittels Mehrheitsentscheid 

(Diskursive Dilemma) steht aber in Konflikt mit der Gruppenrationalität. Falls die Gruppe ein 

Akteur sein soll, kann die Beziehung zwischen den Einstellungen der Gruppe und der ihrer 

Mitglieder nicht eine Supervenienz der Mehrheit sein . Die Beziehung kann in bestimmten 36

Aspekten jedoch einer Mehrheitsbeziehung gleichen. Während die Supervenienz der Mehrheit nur 

eine Art der Bestimmung von Individual- und Gruppeneigenschaften erlaubt, eben den 

Mehrheitsfall, erlaubt die propositionsweise Supervenienz eine Vielzahl solcher Arten. Gleichwohl 

verlangt die propositionsweise Supervenienz eine Aggregationsfunktion die Systematizität gewährt, 

und kommt damit in Konflikt mit der Gruppenrationalität. Wenn die Supervenienzthese 
hinsichtlich der Systematizität abgeschwächt wird, steht die Gleichförmigkeit nicht mehr in Konflikt 

mit der Gruppenrationalität. Die propositionsweise Supervenienz erlaubt, dass für manche Aussagen 

die Einstellung der Gruppe eine Mehrheitseinstellung ist, während es für andere eine andere 

Funktion ist, Sub- oder Super-Mehrheit (z.B. die Einstellung einer bestimmen Untergruppe) . Aber 37
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sobald die zu verhandelnden Propositionen ausreichend reich logisch verknüpft sind, steht sogar die 

propositionsweise Supervenienz, die die Unabhängigkeit der Systematizität aufweist, in Konflikt mit 

der Gruppenrationalität. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für eine Gruppe, die rationale Einstellungen in Bezug auf 
eine Menge von Propositionen mit bestimmten logischen Beziehungen formen möchte, kann die 

Beziehung nicht im Allgemeinen die einer propositionsweisen Supervenienz in all ihren Formen sein. 

Die Präferenzen der Gruppe in Bezug auf eine bestimmte Aussage kann nicht im Allgemeinen eine 

Funktion der Präferenzen der Mitglieder zu dieser Aussage sein . 38

Die folgende These bewahrt die Kernidee: Die Präferenzen von Gruppen supervenieren über 
Präferenzen derer Mitglieder, vernachlässigt aber die Einschränkung der propositionsweisen 

Supervenienz. Die Abschwächung der Systematizität bedingt, dass es einige 

Gruppenbildungsfunktionen gibt, die eine starke Gruppenrationalität und eine 

Supervenienzbeziehung garantieren. Diesen Fall benennen LP als die holistische Supervenienz . 39

Beispiel von Organisationsstrukturen, die eine holistische Supervenienzrelation zwischen 
individuellen und Gruppenpräferenzen aufweisen, aber gleichzeitig starke Gruppenrationalität 

garantieren, sind die prämissenzentierten oder die nach dem sequentiellen Prioritätsprinzip 

organisierten Strukturen. Unter einer derartigen Struktur ist die Menge der Gruppenpräferenzen 

bezüglich der Propositionen bedingt durch und superviniert holistisch über die individuellen 

Präferenzen gegenüber diesen Propositionen. Durch das vorhandene Design der Organisation ist 
eine konsistente und komplette Einstellung der Gruppe garantiert. Neben den holistischen 

Eigenschaften eines prämissenzentierten Verfahrens hat diese Prozedur die weiter Eigenschaft, dass 

die individuellen Prämissen hinreichend sind um die Einstellung der Gruppe gegenüber allen 

Propositionen festzulegen. Die Präferenzen der Gruppe hinsichtlich der Konklusion sind in 

zweierlei Hinsicht autonom gegenüber den Präferenzen der Mitglieder, denn diese sind nicht 
hinreichend und nicht notwendig, um die Konklusion zu bilden. Dies gilt für alle funktional in-

explizite Verfahren, also sequentielle Prioritätsverfahren oder das Strawpoll-Verfahren .  40
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Verschieden Formen der Supervenienzbeziehung . 41

LP unterscheiden zwischen homogenen und heterogenen Supervenienzbeziehungen. Da 

prämissenzentrierte und sequentielle Prioritätsprinzipien die Bedingung der Autonomie erfüllen, die 

Präferenzen der Mitglieder lassen sich permutieren und die Gruppenpräferenz bleibt dabei konstant, 

werden sie als homogene Supervenienzrelation bezeichnet. Das verteilte prämissenzentrierte Verfahren 
generiert dagegen eine zwar holistische aber heterogene Supervenienzbeziehung, da die Mitglieder 

verschiedene Rollen einnehmen . 42

3. Kritik am Gruppenakteurskonzept am Beispiel des Strawpoll-Verfahrens 

Anhand des Strawpoll Verfahrens soll nun auf eine Problematik des Konzepts des Gruppenakteurs 
von LP hingewiesen werden. Das Strawpoll Verfahren wird von LP als eine der möglichen 

homogenen holistischen Supervenienzbeziehungen zwischen individuellen und 

Gruppenpräferenzen genannt, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Bedingungen der 

Rationalität unter Abschwächung der Systematizität erfüllt sind, und dass die dabei vorherrschende 

Organisationsstruktur funktional in-explizit ist und damit Feedback zwischen den Ebenen der 
Individuen und der Gruppe ermöglicht. Mit dem Feedback ist noch mehr angesprochen: Der 

allgemeine Fall ist, dass dieses nur durch die Mitglieder wahrgenommen werden kann, denn es 
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existiert der Gruppenakteur nicht in Wirklichkeit, er ist nur ein epistemische Konstruktion. 

Desweiteren bedarf es begründenden Akteure als Mitglieder, denn nur diese können 

metasprachliche Überzeugungen von Überzeugungen bilden. Hier stellt sich sofort die Frage, wie 

werden diese metasprachlichen Überzeugungen gebildet? Nach LP bedarf dies der Fähigkeit, 
abschätzen zu können, wie die Präferenzen gegenüber Propositionen der Mitglieder für zukünftige 

Entscheidungen ausfallen könnten. Die Feedbackmitglieder beim Strawpoll-Verfahren 

interpretieren die anderen Mitglieder auf Grund ihrer bisherigen Präferenzen gegenüber schon 

verhandelten Propositionen, und extrapolieren diese auf noch ausstehende Urteile über weitere 

Propositionen, um ein rationales Gruppenergebnis zu erreichen, da sie die Fehler der 
Aggregationsfunktion er-/kennen. Wie aber können das die Feedbackmitglieder bewerkstelligen? Sie 

müssen eine Tendenz in den Urteilen der anderen Mitgliedern erkennen, also eine allgemeine 

Präferenz, mit der die schon abgegebenen Urteile passend sind. Meine These ist, dass diese Bildung 

der allgemeineren Präferenzen der Mitglieder nur funktioniert, falls die Feedbackmitglieder einen 

erweiterten sozialen Horizont haben, in dem und aus dem heraus sie individuelle Präferenzen 
einordnen können und eine kollektiv angestrebte Präferenz erkennen. Bezogen auf denn Fall der 

drei Richter, müssen die Feedbackmitglieder noch während der Beurteilung der Prämissen, 

aufgrund der Urteile über diese, korrigierend eingreifen und ihre Urteile entsprechend anpassen, so 

dass die Konklusion zu dem von ihnen intendierten Schluss kommt. Sie lesen also Intentionen aus 

den Urteilen der Mitglieder herraus, welches Ergebnis die Gruppe erreichen möchte. Diese 
Fähigkeiten der Feedbackmitglieder wird aber in der Theorie von LP nicht behandelt. LP stellen 

zwar Bedingungen für gemeinsame Intentionen, unter anderem auch die des gemeinsamen Ziels, 

dieses steht aber erst nach der Abstimmung exakt fest. Um aber korrigierend in den 

Abstimmungsprozess eingreifen zu können, müssten sie dieses schon mehr oder weniger erkannt 

haben. Dies ist aber nicht möglich.  

4. Auswege aus der Zirkularität 

4.1 Brandoms Inferentialismus 

Townsend kritisiert an LPs Theorie genau dieses Zirkularität. Analog zu der Frage von LP, Wer bildet 

wie einen Gruppenakteur, fragte Townsend mit Hegel, Wer bildet eine Staat. Hegels Antwort ist 
zweierlei: entweder handelt es sich um eine Ansammlung von Individuen, die nicht eine moralische 

Einheit bilden, die der Begriff des Staates aber voraussetzt, oder sie identifizieren sich als ein Volk, 

und existieren damit schon als eine moralische Einheit, als Volksgeist . Auf die Frage von LP, Wer 43

aggregiert wie kollektive Präferenzen?, müsste dann geantwortet werden, dass es sich entweder um 

eine Menge von Individuen handelt, die nicht die Gemeinschaftsabsicht haben, die der Prozess der 
Aggregation von Präferenzen aber voraussetzt, oder sie sind schon eine Gruppe, die als Einheit 

 Townsend 2012, S.6943

 20



denkt und handelt, und eine Aggregation unnötig macht. Dieses Dilemma wird von Townsend als 

die Zirkularität von Sein und Werden bezeichnet , die die Frage aufwirft: Muss die Gemeinschaft 44

gebildet werden, oder existiert sie schon? Mit Hegel antwortet er, dass das Dilemma sich in dem 

Moment auflöst, wenn akzeptiert wird, dass eine Gemeinschaft nicht erst gebildet werden muss, 
sondern nur explizit gemacht werden muss. Der Umstand, dass die Gemeinschaft schon immer 

besteht, wird von LP unter dem Titel der Animationstheorie subsumiert, und wird mit ihren falschen 

metaphysischen Voraussetzungen abgelehnt. In Hegels trans-subjektiven Absoluten Geist sehen sie 

das Paradigma der Animationstheorie. 

Brandom liest aber Hegel anders. Mit Bezug auf ihn formuliert Brandom eine Inter-Subjektivität, die 
besagt, dass Bewusstsein schon immer an Gesellschaft gebunden ist . Das wird an den Beispielen, 45

die beide wählen deutlich: Für LP ist die auffälligste Art von sozialer Entität eine Komitee, für 

Brandom dagegen sind es Gemeinschaften. Beide Entitäten sind durch rationale Akteure 

konstituiert, wogegen aber Brandoms Akteure nicht nur rational sind, sondern schon immer 

Mitglieder in einer Gemeinschaft sind. Persönlichkeit ist nach Brandom ein distinkt sozialer Status, 
da die Gemeinschaft bestimmte normative Werte nahelegt. In seiner spezifischen Interpretation der 

gegenseitigen Anerkennung bei Hegel , zeigt Brandom, dass die Emergenz eines Gruppenakteurs ein 46

mehr auf sozialen Prinzipien basierender Prozess ist, als es LP behaupten. Vorallem scheint die 

anerkennende Haltungen gegenüber Anderen in dem Diskurs bei der Bildung einer Gruppe eine 

entscheidende Rolle zu spielen. Der Akteur ist nach Townsend normativ beschränkt, und dies ist in 
der Rationalität des Akteurs implizit angelegt. Normativ in dem Sinne, dass bestimmte Präferenzen 

oder Handlungen normativ bestimmt sind. Die Anerkennung des Anderen ist die Tatsache, dass er 

als Träger von diesen normative Status angesehen wird. Dass ein Akteur verantwortlich für sein Tun 

ist, ist darauf zurückzuführen, dass er als solcher von anderen Akteuren anerkannt wird, und es 

selbst auch tut. Diese Reziprozität ist der Grund für die Institutionalisierung von normativen Stati. 
Desweiteren ist damit nicht nur das Sein angesprochen, sondern auch des Werden, wie ein Akteur 

zu einem wechselseitig anerkanntem Akteur wird. Dieser Prozess läuft darüber, wie der Akteur in 

seinem Werden sich an Anderen orientiert, die als Ideal oder Muster angesehen werden, und ob er 

diesen entsprechen möchte. Dabei muss er sich die Anerkennung der Anderen verdienen, und ihren 

Standards entsprechend handeln, um in ihre Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Damit macht 
er sich diese Standards zu eigen, für die er wiederum anerkannt wird. Diese Lesart der Hegelschen 

Philosophie beruft sich nicht mehr auf einen objektiven Geist als mysteriöse, metaphysische Entität, 

sondern das Feld der diskursiven Aktivitäten, das aus Wechselverhältnissen der gegenseitigen 

Anerkennung entsteht, nimmt bei Brandom diese Stelle ein. Gemeinschaften entstehen demnach aus 
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der gegenseitiger Anerkennung, bedingt durch die gemeinsame Aktivität der Mitglieder, und bilden 

damit ein kollektiv und reziprok-anerkanntes intentionales Subjekt .  47

Das Konzept entspricht der Idee eines Netzwerkes, ähnelt einer strukturalen Sichtweise. Der Akteur 

bestimmt sich nur durch seine Position im Netzwerk, indem er sich von allen anderen Akteuren 
unterscheidet und von ihnen anerkannt wird oder nicht, indem er diese nachahmt, mit ihnen 

kooperiert oder sie ablehnt. Demnach ist der Akteur per se relational bestimmt, und der 

Gruppenakteur emergiert aus diesen Relationen. 

Dieser Entwurf widerspricht dem individualistischen, performativen Ansatz von LP, nachdem 

intentionale Subjekte sich eigenständig bilden oder als solche geboren werden. Das wird an dem 
Beispiel mit dem Roboter ersichtlich. Der Roboter kommt mit seinen Repräsentationen und 

Motivationen out-of-the-box, und wird sich nicht in seinem Verhalten ändern, seinen 

Repräsentationen und Absichten nicht anpassen. Vielmehr ist er in seiner Entstehung und 

Konstitution auf den Konstrukteur verwiesen. Dieser bestimmt aus seinem Horizont herraus, was 

für die Performanz des Roboters relevant ist, er bestimmt sein Verhalten. Wenn dies aber schon auf 
den Akteur zu trifft, stimmt das auch für den Gruppenakteur, denn dieser ist nach dem Modell des 

individuellen Akteurs konzipiert.  

Ein Gruppenakteur kann sich demnach nicht selbst erschaffen. Er kann sich selbst nur als Gruppe 

anerkennen und wird für diesen Status von der Gemeinschaft der Mitglieder anerkannt, die für seine 

Entstehung mit ihren Einstellungen massgeblich beteiligt sind. Wie verhält es sich aber mit sich 
entwickelnden/ lernenden Wesen, die wir Menschen im Vergleich zu einfachen Automaten sind. Das 

spricht das Problem der Korrektur/ Lernprozessen an, dessen sich LP bewusst sind, und den Ausweg 

aus ihrem eigenen Formalismus markiert. Denn die starren mechanischen Aggregationsfunktionen 

als auch die funktional expliziten Strukturen erzeugen nicht-rationale Ergebnisse, logische 

Dilemmas. 

4.2 Schmids Wir-Intentionalität 

Schmid setzt in seiner Rekonstruktion der Wir-Intentionalität ebenfalls auf ein intersubjektiv-

relationales Verhältnis, und positioniert sich damit auch gegen einen reduktionistischen 

Individualismus. Er geht von einem gemeinsamen Intendieren aus, dass sich dadurch auszeichnet, 
dass es intersubjektiv-relational charakterisiert ist, aber desweiteren als vorreflexiv-unthematisch und 

nichtreduzierbar beschrieben wird. Damit knüpft er an die Konstruktion von Brandom an, geht aber 

über sie hinaus, indem er zeigt, dass Ansätze dieser Art immer noch indiviumzentriert sind. 

Nach Schmid ist es ist weder so, dass die individuellen Intentionen der Akteure die Basis für eine 

emergent auftauchende oder über die Individuen supervenierende Gemeinschaft ist, noch dass die 
Gemeinschaft die Basis für die individuellen Intentionen ist, wenn gemeinsam intendiert wird. Das 
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Verhältnis von individuellen und Gruppenpräferenzen verhält sich eher wie sich Buchstaben und 

Alphabet zueinander verhalten, nicht wie Baum zu Wald . Es gibt kein Alphabet ohne Buchstaben, 48

und keinen Buchstaben ohne Alphabet, es gibt aber sehr wohl Bäume ohne dass sie gleich einen 

Wald bilden. Die individuellen Intentionen beim gemeinsamen Denken und Handeln sind demnach 
logisch nicht unabhängig von den Beziehungen, in denen sie stehen. Die Relationen und Relata 

fundieren sich wechselseitig, d.h. es gibt kein gemeinsames Intendieren ohne individuelle 

Intentionen, diese sind erst aufgrund ihrer Bezogenheit das was sie sind . 49

Anhand dem zusammengehörigen Gegensatzpaar Partizipation und Exklusion lassen sich nach 

Schmid viele Positionen zur Ontologie von Wir-Gruppen unterteilen . Wenn der Akzent auf die 50

partizipative Selbstbeschreibung gelegt wird, ist das exklusive Zugehörigkeitskriterum zu einer 

Gruppe nachgelagert. Das Wir bilden demnach alle Akteure die sich diesem zugehörig fühlen, bzw. 

diese Zugehörigkeit artikulieren. Es bedarf also keiner exklusiven/ ausschliessenden Struktur bzw. 

diese ist der partizipativen nachgelagert.  

 »Das Wirbewußtsein schafft die Grenzen des ›Wir‹, es muss diese nicht in der sozialen  

 Wirklichkeit vorfinden.«  51

Der Unterschied zwischen individuellem und gemeinsamen Handeln ist nicht darin zu finden, was 

die Akteure über ihr Verhalten/ Absichten denken, denn die Gemeinsamkeit des gemeinsamen Tuns 
geht der Reflexion über die Gemeinsamkeit voraus. Sie ist im Tun selbst zu finden. Es geht also nicht 

bloß um das faktische Zusammenstimmen von individuellem Verhalten, sondern das 

Zusammenstimmen muss auch geeignet intendiert sein.  

 »Das Wir-Bewußtsein, welches den Unterschied zwischen individuellem Handeln und  
 Gemeinschaftshandeln macht, liegt vor dem reflexiv-thematischen Gemeinschaftsbezug  

 unmittelbar im gemeinsamen Intendieren selbst.«  52

Wie unterscheiden sich nach Schmid nun Aggregate mehrerer individueller Absichten von 

gemeinsamen Intentionen? Oder anders gefragt: Was wird unterstellt, wenn ein Verhaltenskomplex 
als Gemeinschaftshandeln gedeutet wird? 
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Schmid antwortet darauf, indem er auf das Problem der infiniten Iterationen hinweist : Wenn zwei 53

Akteure, A1 und A2, ein Gemeinschaftshandeln intendieren, bedarf das nicht nur des 

Beitragshandeln von A1, sondern A1 muss überzeugt sein, dass A2 das Verhalten von A1 als 

Beitragshandeln intendiert ist. Desweiteren muss A1 überzeugt sein, dass A2 überzeugt ist, dass A1 
überzeugt ist, dass A2 überzeugt ist, dass dieses Verhalten als Beitragshandeln beabsichtigt ist.  

 »Die Vermutung scheint plausibel, daß diese infinite Iteration von kognitiven Intentionen  

 in Wahrheit ein Theorieartefakt ist, welches nur deshalb ins Spiel kommt, weil wir die  

 fragliche Situation mit untauglichen Theoriemitteln zu beschreiben versuchen.«  54

Inwieweit sind die Theoriemittel unzulänglich? Schmid antwortet lapidar: Es lässt sich kein 

rationaler Grund für die gemeinsam beabsichtigte Handlung finden. Für ihn deutet sich dagegen 

eine kopernikanische Wende im Verhältnis von Iteration und Gemeinsamkeit an . Nachdem es 55

nicht gelungen ist, das gemeinsame Wissen aus den Iterationen von Überzeugungen abzuleiten, ist 
der umgekehrte Weg zu beschreiten, nämlich, dass sich die Iteration von Überzeugungen aus der 

Gemeinsamkeit von Wissen ergibt. Wenn ein Akteur begründende Überzeugungen davon hat, was 

der Andere denkt, daß der Akteur denkt, daß der Andere denkt, dann ist das darauf 

zurückzuführen, dass die beiden Akteure eine gemeinsame Überzeugungen haben. Gemeinsames 

Wissen bedingt nicht eine infinite Iteration von Überzeugungen, aber jede solche Iteration setzt 
gemeinsames Wissen voraus . Nach Schmid ist Common Knowledge nicht beschreibbar ohne eine 56

Intention der Form ›wir wissen, dass x‹. 

Diese nicht-reduktionistische Theorie des gemeinsamen Wissens steht aber im Konflikt mit der 

Reduzierbarkeit allen Wissens auf Individuen, wie es der methodische Individualismus proklamiert.  

Muss dann eine irreduzible Theorie des gemeinsamen Wissens nicht ein Kollektivsubjekt behaupten, 
das an die Stelle des Subjektes als Träger des Wissens tritt? 

Schmid folgenden deutet sich ein Dilemma der Theorien der kollektiven Intentionalität an: Alle 

diese Theorie (Toumela, Searle, Bratman, Gilbert) weisen einen double-bind auf . Ihnen liegt die 57

Motivation zugrunde, mit der Limitierung des traditionellen Individualismus der Philosophie der 

Intentionalität zu brechen, um sich von den Beschränkungen der Philosophie des Geistes auf 
individuelle Intentionen zu befreien. Sobald aber gemeinsame Intentionen nicht mehr 

individualistisch verortet sind, bedarf es des Kollektivsubjekts, das aber wegen seiner 
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metaphysischen Mysteriösität abgelehnt wird, und man wieder zu dem Individualismus 

zurückkehrt.  

 »So scheint die Theorie der kollektiven Intentionalität in ihrem double bind zu oszillieren  
 zwischen dem Abstoß von der individualistischen Heterodoxie im Aufbruch zur Analyse  

 gemeinsamen Intendierens und dem schnellen Rückzug in den vermeintlich sicheren Hafen  

 des Individualismus angesichts des Schreckgespenstes des Kollektivsubjekts.«  58

Die Flucht vor dem Terror des Kollektivsubjekts in den Individualismus kann durch eine Aufgabe 
des Individualismus vorgebeugt werden. Denn das Kollektivsubjekt ist nur eine individualistische 

Fiktion der nicht-individualistischen Position, oder anders: Das Kollektivsubjekt ist nur eine Form 

des Individualismus, die auf die kollektive Ebene gehoben wurde . Das, was man mittels des 59

Subjekts nicht denken kann, Sozialität, wird trotzdem noch mit den Begriffen der Subjektsemantik 

verhandelt. Nur Individualisten kommen auf die Alternative des Kollektivismus, entsprechend ihrem 
Kredo: Intentionen hat immer jemand, Intentionalität ist die Sache eines Subjekts.  

Wenn dem Denkzwang widerstanden wird, Intentionalität immer einem Subjekt zuzuschreiben, 

dass dann nur entweder individuell oder kollektiv sein kann, es sogar kollektiv sein muss, wenn es 

nicht individuell ist, kann das gemeinsames Intendieren als ein intersubjektives-relationales 

Phänomen angesehen werden, gemeinsame Intentionen sind dann etwas, worin Individuen sich 
teilen . Dieses Sich-Teilen ist ein ursprüngliches Phänomen, das sich nicht auf ein individuelles 60

oder kollektives Haben reduzieren lässt. Der individuelle Beitrag eines Akteurs zu einem 

Gemeinschaftshandeln setzt eine gemeinsame Absicht voraus, und gemeinsame Absichten lassen 

sich nicht auf individuelle Beitragsabsichten reduzieren, sie sind irreduzibel. Vielmehr sind sie wir-

derivativ: Wenn die Individuen ihre Beitragsabsichten formulieren, leiten sie diese von einer 
gemeinsamen Absicht ab . 61

4.3 Searles Background 

Wenn nun individuelle Absichten sich von Kollektiven ableiten, stellt sich die Frage, wo ist die Wir-

Intentionaltät verortet, wenn nicht in den Köpfen der Individuen. Gemeinsames Intendieren ist nach 
Schmid nicht nur nichtreduzierbar sondern vorreflexiv-unthematisch. Er rekurriert für diese Antwort 

auf Heideggers Begriff des Mitseins. Das Mitsein in Sein und Zeit ist noch eine intersubjektive 

Konstruktion, eine Analyse der intentionalen Wechselbeziehungen, und somit keine Analyse des 

Gemeinsamseins des Daseins. Erst später fundiert Heidegger das gemeinsame Dasein als ein Sein, 
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das sich nicht auf Welt- und Selbstbezug reduzieren lässt, sondern ein nicht-thematischer, 

vorreflexiver Wechselbezug ist ihm inhärent. Dies wird an dem Verhältnis von Eigentlichkeit und 

Uneigentlichkeit des Daseins ersichtlich.  

  
 »…die Gesellschaft der ›uneigentlichen‹, individuellen, normorientierten Alltagssubjekte –  

 das ›Man selbst‹ – steht, andres als ›Sein und Zeit‹ suggeriert, nicht im Kontrast zu einer  

 monologisch gedachten Eigentlichkeit, sondern im Kontrast zu einem vorreflexiv-   

 unthematischen, nicht-reduziblen und relationalen gemeinsamen Dasein.«  62

Die Denkfalle des relationalen Intersubjektivismus ist darin zu finden, dass Wesen, die nicht mit 

einer propositional ausdifferenzierten Sprache kommunizieren, trotzdem gemeinsam denken, 

erleben und handeln können, so wie der Mensch vorsprachliches Erleben kennt.  

 »Warum sonst würden wir Alltagsäußerung wie jene über das Wetter so müßig finden, wenn 
 nicht deshalb, weil wir schon vorsprachlich gemeinsam erleben, weil das Wetter schon vor  

 aller sprachlicher Kommunikation eine Sache für uns ist oder doch sein kann?«  63

Ebenso deutet die Nichtreduzierbarkeit und das Vorsprachliche des Sozialen, auf ein eingebettet- sein 

der individuellen Akteure hin, die schon immer aus dem sozialen Hintergrund herraus agieren. 

 »Die Sozialität der Situation bedeutet, daß das, was Individuen tun, seinen Sinn wesentlich  

 durch den sozialen Hintergrund erhält, ja daß individuelle Handlungen erst vor diesem  

 sozialen Hintergrund individuierbar sind.«  64

Gruppenakteure emergieren demnach nicht aus dem Verhalten von individuellen Akteuren, 

sondern vice versa, Akteure sind schon immer in soziale Kontexte eingebunden. Mit welchen 

Theoriemitteln lässt sich aber dieser Hintergrund fassen? Wie ist er strukturiert? Searle, als der 

moderne Interpret des Intentionalitätskonzepts, verweist auf das Feld des Vorsprachlichen, wenn er 

behauptet, dass Intentionen immer schon andere Intentionen voraussetzen, und diese auch nicht 
immer schon explizit oder bewusst sind. Nach Searle besitzen intentionale Zustände bestimmte 

Rahmenbedingungen oder Inhalte, die festlegen, wann und wie die intendierte Absicht erfüllt ist . 65

Dies nennt Searle die Erfüllungsbedingungen. Intentionalen Zustände sind nicht von einander 

isolierte atomare Zustände, sondern stehen in einem Beziehungsgefüge zu anderen intentionalen 
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Zuständen, denn der Inhalt eines jeden intentionalen Zustandes ist nur in Relation oder Abgrenzung 

zu anderen Inhalten bestimmt. Searle nennt dieses Gefüge ein holistisches Netzwerk . 66

Searle führt als Beispiel für die verknüpften Intentionen die Kandidierung zu einer 

Präsidentschaftswahl an. Diese Absicht kann nur gebildet werden, da diese in einem Gefüge von 
anderen Absichten steht, daß die USA eine Demokratie ist, dass die Regierung der Demokratie 

regelmäßig durch Wahlen bestimmt wird, dass die Regierung durch Parteien gebildet wird, dass es 

Wähler gibt, die für ihn stimmen würden, und so weiter.  

Aber wie sind die intentionalen Zustände untereinander verknüpft? Eine rein kumulative 

Aufzählung, analog zu Schmids infiniter Iterationen, der sich bedingenden Gehalte der Intentionen 
führt zu keinem Ende. Dass dies nicht funktionieren wird, hat mehrere Gründe : Erstens behauptet 67

Searle, dass Grossteile, wenn nicht sogar die Gesamtheit, des Netzwerkes ins Unbewusste abgelagert 

sind, und dieses nicht expliziert werden kann. Desweiteren sind die intentionalen Zustände nicht 

wohl isoliert, sie sind nicht abzählbar. Und drittens, falls das Vorhaben, das komplette Netzwerk zu 

benennen, durchgeführt wird, würde man Propositionen formulieren, die nach Searle zu 
grundlegend sind, um als Propositionen zu gelten, ja nicht einmal als unbewusste Überzeugungen 

durchgehen würden. Propositionen wie: »Wahlen werden auf der Erdoberfläche abgehalten,…gewählt 

wird nur im Wachzustand«, passen nicht gut zu den oben genannten Überzeugungen des 

Präsidententenamtkandidaten. Ein weiteres klassisches Beispiel ist der Tisch. Der Tisch bietet 

Widerstand. Auf ihm kann man Bücher stapeln. Dabei muss aber nicht noch zusätzlich gedacht 
werden »Er bietet Widerstand bei Berührung.« .  68

Searle kommt zu dem Schluss, dass bei der Explikation des Netzwerkes man notwendigerweise auf 

geistige Fähigkeiten stösst, die keine intentionalen Zustände (Repräsentation oder Motivationen) 

sind, sondern sie sind Vorraussetzungen für diese. Diese Vorbedingungen charakterisiert Searle als 

vorintentional. Dieser Bereich des Vorintentionalen wird von Searle als Hintergrund (Background) 
bezeichnet.  

Zwei konträre Modelle in den Kognitionswissenschaften illustrieren den Unterschied, wie die 

Searlesche Konzeption des Hintergrunds zu anderen Fundierungen der Intentionalität zu 

positionieren ist . Das eine Modell ist die serielle Informationsverarbeitung, wie alle aktuellen 69

Computersystem sukzessiv und linear ihre Programmschritte abarbeiten. Das andere Modell ist das 
der Neuronalen Netze, als Paradigma der Parallelverarbeitung von Information, das zwar durch ein 

sinnvolles Input-Output-Schema definiert ist, intern aber die Information subsymbolisch 

verarbeitet. Intern existieren nur Knoten und die sie verbindenden Kanten, deren Gewichtungen 

mittels Differenzialgleichungen variable bestimmt werden, deswegen subsymbolisch. Es sind 
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kontinuierliche Werte zwischen 0.0 und 1.0, die zu einem Output von entweder 0 oder 1 aggregiert 

werden, zu pro oder con. Die Signale laufen entlang dieser gewichteten Kanten, und entsprechend 

dem Output werden die Gewichte angepasst, bis der Output dem gewünschte Ergebnis entspricht. 

Dies bedarf des Feedbacks mittels z.B. Backpropagation-Algorithmen. Die Anpassungen gehen aber 
nicht nach vorgegebenen Regeln oder logischen Prinzipien von statten, sondern nur aufgrund des 

Feedbacks und der Verstärkung oder Abschwächung der Verbindungsgewichte ob das Feedback 

positiv oder negativ ausfiel. Man kann also von einer funktional inexpliziten Organisation sprechen, 

wogegen die serielle Verarbeitung mechanisch abläuft, also funktional explizit ist.  

Was aber sind die Eigenschaften dieser internen Struktur, da sie doch einen strukturierten Output 
ermöglicht? Nach Searle ist es die Frage nach dem Verhältnis von dem Paradigma der rationalen 

Entscheidungen nach Regeln und den nichtintentionalen und nichtrationalen physischen 

Verursachungen. Die Frage des Verhältnisse wird von Searle dahingehend aufgelöst, dass der 

Hintergrund bestimmte Formen der konstitutiven Regeln von Institutionen oder Gemeinschaften 

abbildet, ohne explizit Präferenzen oder Repräsentationen dieser Regeln zu inkorporieren. 

 »Es gibt einen Parallelismus zwischen der funktionalen Struktur des Hintergrundes und der  

 intentionalen Struktur der gesellschaftlichen Phänomene, auf die sich  Hintergrundfähigkeiten 

 beziehen.«  70

Es lässt sich einer neuronalen Basis der Wir-Intentionalität finden . Die sogenannten 71

Spiegelneuronen können als eine Art Resonanzmechanismus angesehen werden, als die Fähigkeit von 

sozialen Wesen, sich auf ein Gegenüber einzustellen, bzw. diesen nachzuahmen. Desweiteren spielt 

es keine Rolle, ob die zu kopierende Handlung nur beobachtet oder selbst nachvollzogen wird, die 

gleichen Spiegelneuronen feuern bei beiden Situationen. Die durch diese Zellen verkörperten 
Repräsentationen können als ein auf Individuen verteiltes Muster angesehen werden.  

 »This discovery has the astonishing effect of reversing the problem, which is no longer  ›how is a 

 shared intention possible?‹, but ›how can one distinguish one’s action from those of other  

 people?‹.«  72

Geteilte Intentionen basieren auf diesem neuronalen Mechanismus. Zwei kollektiv agierende 

Akteure teilen die Wir-Repräsentation der von ihnen ausgeführten Aktivität, denn die neuronale 

Repräsentation bildet die beobachtete Aktivität beider Akteure ab. Somit kann die Handlung jeweils 

dem einen oder anderen Akteur zu geschrieben werden, oder beiden. 
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 »In conclusion, at a neural level the difference between individual and collective intentions, I- 

 mode and we-mode does not depend on contents nor on the type of entities (individuals  

 versus collective entities), but on the format of the underlying neural representations.«  73

5. Schluss  

Die analytischen Präzision, die Berücksichtigung vieler Einwände sowie die Komplexität des 

Theoriegebäudes macht die Theorie von LP sehr mächtig. Sie sind aber, da aus der Perspektive der 

social/rational choice herraus argumentierend, auf ein zu formales Konzept des Akteurs festgelegt. Es 
wird in der Darlegung ihrer Theorie auch ersichtlich, dass LP die formale Strenge bei den 

Aggregationsfunktionen abschwächen müssen, da diese aufgrund der rigiden Struktur zu logischen 

Dilemmas führen, die nur aufgrund des logisch strengen Begriffsapparats entstehen. Der Ausweg 

besteht darin, dem Akteur Fähigkeiten zur Erkenntnis von Fehlentwicklungen in der kollektiven 

Entscheidungsfindung als auch die Entwicklung entsprechender Korrekturmaßnamen 
zuzuschreiben. Dies führt zu einer Zirkularität, die meiner Meinung nach nur durch die Aufgabe der 

Subjektzentrismus in der Theorie der Intentionalität beseitigt werden kann. Erst wenn erkannt wird, 

dass Intentionen immer schon mit anderen Intentionen in Beziehung stehen, und dass alle 

intentionalen Aussagen nur vor diesem Hintergrund der Beziehungen einen Sinn machen, wird die 

Einbettung des individuellen Akteurs darin ersichtlich. Vielmehr ist es so, dass dieser Hintergrund 
primär erscheint, und die individuelle Absicht nur eine Ableitung oder isolierte Moment aus diesem 

sind. Schmid legt diese These bei Wir-Absichten nahe, wenn er von wir-derivativ spricht. In 

komplexer werdenden logischen Beziehungen, sind einfache Automaten, wie der 

klötzchenaufstellende Roboter, hilflos verloren. Es ist nicht möglichen, den vollständigen 

Erfahrungsraum eines Roboters symbolisch abzubilden, das führt ins Unendliche, in gewissen Sinne 
sind das infinite Explikationen ins Vorreflexiv-Unthematische. Begründende Akteure sind auf einen 

Hintergrund angewiesen, wenn sie metasprachliche Überzeugungen entwickeln möchten, wenn sie 

also Intentionen über komplex vernetzte Intentionen bilden. Sie explizieren damit die impliziten 

Beziehungen der einzelnen Intentionen. 

Das Schmidsche Unthematische und Vorreflexive könnte man in der internen subsymbolischen 
Organisation von Neuronalen Netzen verortet sehen. Die Knoten im Netzwerk würden dann den 

einzelnen Subjekten entsprechen, da sie relational organisiert sind. Der jeweilige Output des Netzes 

wäre dann eine kollektive Absicht, die aus dem Wechselverhältnis der Knoten und deren 

Beziehungen als auch der subsymbolischen Aggregationsfunktion resultiert. Dass dieses Modell nur 

eine Reduktion der viel komplexeren sozialen Organisationsformen ist, sieht man klar an den 
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Anwendungen von Neuronalen Netzen. Jedes ist für eine bestimmte Aufgaben trainiert worden, und 

können nur in diesem Rahmen variabel operieren.  

In der Kybernetik entstand das Prinzip des blackboxing, also die Idee, dass es nicht relevant ist, die 

interne Organisation des beobachtenden Systems zu kennen, sonder nur das Verhältnis von Input zu 
Output. In dieser aus dem Behaviorismus motivierten Sichtweise, geht es um die Zuschreibung von 

Verhalten, genauer projiziertem Verhalten. Dies gipfelt in der Projektion der mentalen Konstitution 

oder Eigenperspektive des Beobachters auf das beobachtete System. Nur eine holistische Sichtweise 

oder eine Beobachtung der Beobachtung, wie es in der Kybernetik zweiter Ordnung vorherrscht, 

kann auf die Theorieartefakte des Beobachtersubjekts hinweisen. Denn auf der nächsten 
Beobachterstufe wird die Beziehung zwischen Beobachter, System und Umwelt ersichtlich. Schmids 

Theorie der Wir-Intentionalität könnte als eine solche angesehen werden.  

 30



Literaturangaben 

Becchio, Cristina; Bertone, Cesare: Wittgenstein running: Neural mechanisms of collective 

intentionality and we-mode Consciousness and Cognition 13 (2004) 123–133, ELSEVIER 

Konzelmann Ziv, Anita; Schmid, Hans Bernhard (eds.): Institutions, Emotions, and Group Agents –

Contributions to Social Ontology, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2014 

List, Christian; Pettit, Philip: Group Agency – The Possibility, Design, and Status of Corporate Agents, 

Oxford University Press Inc., New York, 2011 

Radman Zdravko (ed.): Knowing without Thinking – Mind, Action, Cognition, and the Phenomenon 

of the Background, PALGRAVE MACMILLAN, New York, 2012 

Schmid, Hans Bernhard: Wir-Intentionalität – Kritik des ontologischen Individualismus und 

Rekonstruktion der Gemeinschaft, Karl Alber Freiburg/ München, 2012 

Schmitz, Michael; Kobow, Beatrice; Schmid, Hans Bernhard (eds.): The Background of Social Reality 
– Selected Contributions from the Inaugural Meeting of ENSO, Springer Dordrecht Heidelberg New 

York London, 2013 

Townsend, Leo: A Critical Exploration of Philip Pettit’s Theory of Group Agency, Faculty of the 

Humanities University of Cape Town, 2012  Quelle: http://uctscholar.uct.ac.za/PDF/
98886_Townsend_L.pdf 

Searle, John R.: Die Konstruktion der Gesellschaftlichen Wirklichkeit – Zur Ontologie sozialer 

Tatsachen, Suhrkamp Berlin, 2011 

Searle, John R.: Intentionalität – Eine Abhandlung zur Philosophie des Geistes, Suhrkamp Frankfurt, 
1991

 31

http://uctscholar.uct.ac.za/PDF/98886_Townsend_L.pdf

