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Desintegrationstheorie – ein Erklärungsansatz
Disintegration Theory – An Attempted Explanation

Am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung spielt
die soziologisch inspirierte, gleichwohl transdisziplinär angelegte Desintegrationstheorie eine besondere Rolle. Spezifischer Erklärungsgegenstand der Desintegrationstheorie sind die Phänomenbereiche
Gewalt (-kriminalität), Rechtsextremismus sowie ethnisch-kulturelle
Konflikte in der Form der Abwertung und Abwehr ethnisch Anderer.
Desintegration betont dabei die nicht eingelösten Leistungen von
gesellschaftlichen Institutionen und Gruppen, in der Gesellschaft
existentielle Grundlagen, soziale Anerkennung und persönliche Unversehrtheit zu sichern. Die Grundthese ist, dass mit dem Grad der
Desintegrationserfahrungen und -ängste auch Ausmaß und Intensität
der genannten Konflikte zu- und ihre Regelungsfähigkeit abnimmt. Der
Desintegrationsansatz erklärt also Gewalt, Rechtsextremismus und
die Abwertung und Abwehr ethnisch Anderer oder schwacher sozialer
Gruppen mit ungenügenden Integrationsleistungen einer modernen
Gesellschaft. Dabei wird kein direkter, deterministischer Zusammenhang auf der individuellen Ebene angenommen, sondern es sind milieuspezifische „Brechungsfaktoren“ und Mobilisierungen dazwischen
geschaltet.

The Institute for Interdisciplinary Research on Conflict and Violence
assigns great importance to disintegration theory, a theory that is inspired by sociology but has an interdisciplinary thrust. Disintegration
theory focuses specifically on the phenomena of violence and violent
crime, right-wing extremism, and ethnic or cultural conflicts in the
form of denigration and rejection of people with a different ethnic
background. In this context, the term “disintegration” emphasizes
the failure of social institutions and groups to ensure the existential
basics of social recognition and personal safety in society. The core
thesis is that the conflicts mentioned above become broader, more intense and less resolvable in proportion to the level of experience and
fear of disintegration. Disintegration theory thus explains violence,
right-wing extremism, and denigration and rejection of people with
different ethnic backgrounds and of socially disadvantaged groups in
terms of insufficient integrative efforts on the part of modern society.
The theory does not assume a direct, deterministic relationship on
the level of the individual. Rather, there is a layer of milieu-specific
“refraction factors” and mobilizations between the individual and
society.

Soziale Integration auf drei Ebenen
Aus Sicht des Desintegrationsansatzes bedarf es insbesondere der
Lösung dreier Aufgabenstellungen, um soziale Integration sicherzustellen. Auf der sozialstrukturellen Ebene (dem Reproduktionsaspekt)
stellt sich hiernach das Problem der Teilhabe an den materiellen und

Social Integration on Three Levels
According to the disintegration approach, three main problems must
be solved in order to ensure social integration. On the level of social
structures (the reproduction aspect), the problem that subsequently
arises is that of participation in a society’s material and cultural
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Integrationsdimension

strukturell: individuell-funktionale
Systemintegration

institutionell: kommunikativ-interaktive
Sozialintegration

sozio-emotional: kulturell-expressive
Sozialintegration

Lösung folgender Aufgabenstellung:

Teilhabe an materiellen und kulturellen Gütern

Ausgleich konfligierender Interessen

Herstellung emotionaler Beziehungen

Beurteilungskriterien:

Zugänge zu Teilsystemen (objektiv),
Soziale Wertschätzung (subjektiv)

Teilnahmechancen / Teilnahmebereitschaft
[am Entscheidungsprozeß]
Einhaltung von Grundprinzipien
(Fairness, Gerechtigkeit, Solidarität)

Anerkennung personaler Identität
Akzeptanz kollektiver Identitäten und
Symbolik

Anerkennungsformen:

positionale Anerkennung
(wie zum Beispiel berufliche Stellung)

moralische Anerkennung
(zum Beispiel politische Mitsprache)

emotionale Anerkennung
(aus dem engen sozialen Umfeld)
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Abb.: Integrationsdimensionen, Integrationsziele und Beurteilungskriterien für erfolgreiche soziale Integration (Quelle: Anhut und Heitmeyer: 2000)
Fig.: Dimensions and Goals of Integration and Criteria for Assessing the Success of Social Integration (Source: Anhut and Heitmeyer: 2000)
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kulturellen Gütern einer Gesellschaft, was objektiv im Regelfall durch
ausreichende Zugänge zu Arbeits-, Wohnungs- und Konsummärkten
sichergestellt wird, aber auch subjektiv eine Entsprechung in Form einer Zufriedenheit mit der beruflichen und sozialen Position erfordert.
Auf der institutionellen beziehungsweise gesellschaftlich-normativen Ebene (dem Vergesellschaftungsaspekt) geht es zweitens um die
Sicherstellung des Ausgleichs konfligierender Interessen, ohne die
Integrität von Personen zu verletzen. Dies erfordert aus Sicht des Desintegrationsansatzes die Einhaltung basaler demokratischer Prinzipien, die die moralische Gleichwertigkeit des (politischen) Gegners gewährleisten und die von den Beteiligten als fair und gerecht bewertet
werden können. Die Aushandlung und konkrete Ausgestaltung dieser
Prinzipien, die im Einzelfall bedingt jedoch ebenfalls entsprechende
Teilnahmechancen und -bereitschaften der Akteure. Auf der personalen Ebene (die den Vergemeinschaftungsaspekt umfasst) schließlich
geht es um die Herstellung emotionaler beziehungsweise expressiver
Beziehungen zwischen Personen zum Zwecke von Sinnstiftung und
Selbstverwirklichung. Hier werden erhebliche Zuwendungs- und Aufmerksamkeitsressourcen aber auch die Gewährung von Freiräumen
sowie eine Ausbalancierung von emotionalem Rückhalt und normativen Anforderungen benötigt, um Sinnkrisen, Orientierungslosigkeit,
eine Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls oder Wertediffusion
und Identitätskrisen zu vermeiden. Die Bewältigung der genannten
drei Aufgabenstellungen wird innerhalb des Desintegrationsansatzes als individuell-funktionale Systemintegration (sozialstrukturelle

goods. In general, this problem is objectively solved through adequate access to the job, housing, and consumer markets; however, it also
requires a corresponding subjective degree of satisfaction on the part
of the individual with his or her vocational and social status. On the
institutional or socio-normative level (the socialization aspect) the issue is that of ensuring that conflicting interests are balanced without
violating the integrity of individuals. From the perspective of disintegration theory, this calls for adherence to basic democratic principles
that guarantee the moral equality of (political) opponents and which
can be regarded as fair and just by all parties involved. Negotiating
and defining these principles in individual cases, however, gives rise
in turn to opportunities and motives for participation. Finally, the
personal level (which embraces the socialization aspect) involves the
creation of emotional or expressive relationships between people for
the purpose of creating meaning and self-fulfillment. A considerable
amount of care and attention as well as personal space and the balancing of emotional support and normative demands is needed here
to avoid crises of meaning, lack of orientation, reduced self-esteem,
the erosion of values, and identity crises. Disintegration theory uses
the concepts of individual/functional system integration (sociostructural level), communicative/interactive social integration (institutional level), and cultural/expressive social integration (socioemotional
level) to describe the mechanisms of coping with these three challenges. When these problems are successfully solved, disintegration
theory speaks of positional, moral, and/or emotional recognition and

Integration Dimension

Structural: Individual/functional system
integration

Institutional: Communicative/
interactive social integration

Socio-emotional: Cultural/expressive
social integration

Goals to be Achieved

Participation in material and cultural goods

Ausgleich konfligierender Interessen
Balance conflicting interests

Establish emotional relationships

Assessment Criteria:

Access to subsystems (objective),
Social esteem (subjective)

Opportunities/willingness to participate
[in the decision-making process]
Adherence to basic principles [fairness,
justice, solidarity]

Recognition of personal identity
Acceptance of collective identities and
symbols

Positional recognition
(e.g. job status)

Moral recognition
(e.g. political codetermination)

Emotional recognition
(from close social milieu)

Ebene), kommunikativ-interaktive Sozialintegration (institutionelle
Ebene) sowie als kulturell-expressive Sozialintegration (sozioemotionale Ebene) bezeichnet. Eine gelungene Bewältigung der
Aufgabenstellungen führt aus Sicht des Desintegrationsansatzes zur
Bereitstellung von positionaler, moralischer und/oder emotionaler
Anerkennung und einer Selbstdefinition als zugehörig zum entsprechenden sozialen Kollektiv. Auf der Basis sozialer Integration ist dann
auch freiwillige Normakzeptanz erwartbar. Unter den Bedingungen
von Desintegration hingegen müssen die Auswirkungen des eigenen
Handelns auf Andere nicht mehr sonderlich berücksichtigt werden,
was die Entwicklung anti-sozialer Einstellungen begünstigt.
Individueller Umgang mit Desintegrationserfahrungen
Nicht jede Desintegrationserfahrung übersetzt sich aus dieser Sicht
bruchlos in anti-soziale Einstellungen oder Verhaltensweisen. Auf der
individuell-biographischen Ebene entscheiden vielmehr individuelle
soziale Kompetenzen, Verantwortungszuschreibungen und soziale
Vergleichsprozesse darüber, wie mit Desintegration umgegangen
wird. Je nach dem Grad ihrer sozialen Kompetenz sind Menschen
zum Beispiel unterschiedlich gut oder schlecht in der Lage, desintegrative, mit dem Schicksal persönlichen Scheiterns verbundene
Erfahrungen zu verarbeiten. Personen mit hoher sozialer Kompetenz
verfügen nicht nur über bessere Anpassungsstrategien, sondern auch
über ein aktives Umweltmanagement, so dass es ihnen leichter fällt,
erlittene Frustrationen zu ertragen, abzuwehren oder umzuwandeln.

of the definition of the self as belonging to the social collective.
When these conditions are achieved, voluntary acceptance of norms
can be expected on the basis of social integration. Under conditions
of disintegration, in contrast, individuals do not need to pay much attention to the consequences of their own actions, and this facilitates
the development of anti-social attitudes.
Individual Strategies for Dealing with
Disintegration Experiences
Not all disintegration experiences inevitably generate anti-social
attitudes or behavior patterns. Rather, on the individual, biographical
level it is individual social competences, attributions of responsibility,
and processes of social comparison that determine how people deal
with disintegration experiences. For example, depending on their degree of social competence, people have different levels of ability for
assimilating disintegrative experiences related to personal failures.
People with high social competence not only have better adaptive
strategies, but are also active in managing their environment and
thus find it easier to endure, avoid, or transform experiences of frustration. In the case of individual attributions of responsibility (when
people see themselves as the cause of their failure), for instance,
one might expect apathy and resignation as response patterns while
collective attributions of responsibility are more likely to favor prejudices and hostility because they help individuals to sustain a positive
self-image in the face of pressures and inner tension.
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Form of Recognition:
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Im Falle individueller Verantwortungszuschreibungen (die Personen
rechnen sich die Ursache des Versagens selbst zu), wären zum
Beispiel eher Apathie und Resignation erwartbare Reaktionsmuster;
während kollektive Verantwortungszuschreibungen eher Vorurteile
oder Feindbilder begünstigen, weil sie den Individuen helfen,
angesichts bestehender Belastungen und innerer Spannungen ein
positives Selbstbild aufrechtzuerhalten.
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Welches konkrete Handlungsmuster im Einzelfall gewählt wird, entscheidet sich neben dem Zusammenwirken der Anerkennungsverletzung mit biographischen Erfahrungen aber auch aus den jeweiligen
Gelegenheitsstrukturen (unter anderem Bezugsgruppenorientierungen, Einbindung in soziale Milieus) und der spezifischen Funktion,
die dem gewählten Handlungs- beziehungsweise Einstellungsmuster
für die Kompensation der Anerkennungsbeschädigung zukommt. Je
schlechter die Beurteilung der Integrationsqualität in den drei genannten Integrationsdimensionen ausfällt, d.h., je unsicherer und labiler die Lebensbedingungen, je unklarer die Perspektiven, je weniger
verlässlich und je instrumenteller die vorgelegten Handlungsmuster
ausfallen, desto mehr muss mit Verunsicherung und Akzeptanz dysfunktionaler Problembearbeitungsmuster gerechnet werden.

The specific behavior pattern that comes into play in any individual
case is determined both by the interplay of denial of recognition with
biographical experiences and by the structures in the individual’s environment (e.g. peer group orientation, integration into social milieus)
as well as by the specific function of the chosen behavior or attitude
for compensating the loss of recognition. The poorer the quality of
integration in the three integration dimensions mentioned above, i.e.
when living conditions are marginal and insecure, perspectives are
unclear, and behavior patterns are unreliable and instrumental, the
greater the likelihood of insecurity and the acceptance of dysfunctional patterns of problem management.

