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Howard S. Becker, einer der führenden Vertreter des symbolischen Interaktionismus und in 

seiner  Soziologie  stark  geprägt  von  den  Ansätzen  der  Chicagoer  Schule,  übt  in  seinem 

Klassiker  „Außenseiter“  starke  Kritik  an  den  bisherigen  Untersuchungen  abweichenden 

Verhaltens. Während diese in ihren Erklärungsansätzen lediglich bei der handelnden Person 

selbst  ansetzen,  will Becker abweichendes Verhalten als „eine Form kollektiver Aktivität“ 

(170) verstanden wissen,  die sich aus einem komplexen Wirkungsgeflecht  verschiedenster 

Akteure ergibt. Er nimmt dabei eine relativistische Definition abweichenden Verhaltens als 

Basispunkt,  die  zwar  die  gesellschaftliche  Relativität  von  Regeln  berücksichtigt,  dabei 

allerdings  die  „Problematik  der  Mehrdeutigkeit“  (7) unterschlägt,  die  sich für Becker  vor 

allem aus Interaktionsprozessen eben dieser am abweichenden Verhalten beteiligten Akteure 

ergibt.  Seine  Untersuchungen  zur  Soziologie  abweichenden  Verhaltens  beschränken  sich 

demnach nicht auf die handelnde Person, sondern beziehen die Reaktion Anderer mit  ein, 

durch die das Verhalten erst als ein Abweichendes definiert wird. 

Zentral  für  Becker  ist  dabei  die  Frage  nach  der  Laufbahn,  d.h.  nach  dem  biografisch-

genetischen  Wie,  nach  der  „Abfolge  von  Bewegungen“  (21)  des  Abweichens.  Entgegen 

traditioneller Untersuchungen abweichenden Verhaltens nimmt Becker nicht das endgültige 

Resultat  dieses Prozesses zum Anfangspunkt seiner Fragestellung,  sondern sucht vielmehr 

nach  den  Bedingungen,  die  dazu  führen,  dass  die  Mehrheit  der  Gesellschaft  eben  jenes 

Verhalten  nicht aufzeigt,  „warum konventionelle  Menschen ihren  abweichenden Impulsen 

nicht nachgeben“ (24). So dreht er die Sichtweise der traditionellen Forschung herum und 

argumentiert, dass „[n]icht abweichende Motive […] zu abweichendem Verhalten [führen], 

sondern genau umgekehrt: das abweichende Verhalten erzeugt mit der Zeit die abweichende 

Motivation“  (36).  Neben  dieser  Erkenntnis  –  die  den  Kern  der  Etikettierungstheorie 

beschreibt – stellt seine Untersuchung  in einem weiteren Aspekt eine wertvolle Erweiterung 

traditioneller Ansätze dar: Der Frage nachgehend, welche Faktoren zur Durchsetzung oder 

Nicht-Durchsetzung von vorhandenen Regeln führen, lenkt Becker den Blick auf vielfältige 



Wechselwirkungen zwischen Beteiligten; neben der Person, die das abweichende Verhalten 

aufzeigt,  führt  Becker  hier  einen  Initiator  als  Regelsetzer sowie  die  Polizei  als 

Regeldurchsetzer an.  In  deren  Bestreben,  den  Prozess  ihrem  jeweiligen  Eigeninteresse 

folgend zu steuern,  das außerdem durch Medien, die öffentliche Meinung sowie zugrunde 

liegender Machtverhältnisse beeinflusst wird, ergibt sich abweichendes Verhalten schließlich 

als „das Ergebnis einer Unternehmung“ (147).

Ein  Kritikpunkt  Beckers  bezieht  sich  auf  seine  Methodik  für  die  Untersuchung  von 

Mariuhana-Benutzern  sowie  Jazzmusikern  und  vor  allem  auf  deren  unzureichende 

Nachvollziehbarkeit. Dabei ist weniger die kleine Anzahl an Interviewpartnern das Problem, 

sondern  vor  allem  die  hohe  Undurchsichtigkeit  und  ungenügende  Beschreibung  der 

untersuchten  Personen.  Da  Becker  auf  jegliche  Angaben  bezüglich  Alter,  sozialer  und 

räumlicher Herkunft sowie Geschlecht der Personen verzichtet, ist es den LeserInnen selbst 

überlassen, sich diese Informationen aus dem Kontext zu erschließen. So kann seine häufige 

Anführung  der  Ehefrauen  bei  gleichzeitigem  Unterschlagen  von  Ehemännern  zu  der 

Folgerung veranlassen, dass (1) zumindest einige der Untersuchten verheiratet waren und dass 

(2) nur oder überwiegend Männer untersucht wurden.  Hierbei stellt  sich zwangsläufig die 

Frage  nach  geschlechtsspezifischen  Aspekten  abweichenden  Verhaltens,  die  von  Becker 

leider  gänzlich ignoriert  wird.  Generell  kommen Frauen in Beckers Untersuchung nur als 

Nachtclubtänzerinnen oder als die „abweichende Laufbahn“ einschränkende Ehefrauen vor. 

Als Erfolg Beckers ist anzusehen, dass er die Bedeutung der Gesellschaft allgemein sowie des 

direkten sozialen Umfeldes heraushebt, die abweichenden Verhaltens maßgeblich mitprägen. 

Er  beschreibt  anschaulich  die  Spannungen zwischen verschiedenen  sozialen  Gruppen,  die 

über den weiteren Verlauf der „abweichenden Laufbahn“ entscheiden.  Am meisten Erfolg 

verspricht laut Becker hierbei die völlige Eingebundenheit der Person in eine Subkultur bzw. 

in „[e]in Geflecht  von informellen,  verfilzten Cliquen“ (94), in der sie sich wiederum als 

„Drinnenstehende“  (70)  definieren  kann  und  sich  gegen  die  konventionellen  Normen  der 

Gesellschaft  abgrenzen  kann.  Von  diesem  Blickwinkel  stellt  somit  die  Gesellschaft  die 

Außenseiterin dar, die dann beispielsweise im Fall der Jazzmusiker als eine Gesellschaft von 

„Spießern“  wahrgenommen  wird.  Für  eine  Soziologie  der  Mitgliedschaft  wäre  es  nun 

interessant,  diejenigen  Faktoren  näher  zu  untersuchen,  die  den  Eintritt  in  die  jeweilige 

Subkultur ermöglichen. Becker leistet dies nur in Ansätzen.


