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Ernst Gehmacher 

 

SOZIALKAPITAL-THEORIE: 

DIE NATUR DER GRÖSSENORDNUNGEN 

 

Sozialkapital ist die wirksame Bindungskraft von sozialen Netzen und sozialen Systemen. 

Die Wirkung beruht auf der individuellen Bestärkung (Empowerment) und Motivation, 

auf der kollektiven Kooperation, auf gesammelter Intelligenz, Wissen und zielgerichteter 

Stärke. Einbettung in Gemeinschaft macht das Individuum gesünder und stärker. Das 

Sozialkapital der Gemeinschaft trägt zu deren Erfolg bei. 

Eine  Gemeinschaft braucht das Sozialkapital ihrer Mitglieder und kann dieses nützen, 

auch wenn die Netze und sozialen Bindungen die betreffende Sozietät überschreiten 

oder überhaupt außerhalb liegen. Eine Region oder ein Unternehmen können sehr 

profitieren, wenn sie Leute mit starken sozialen Normen und hoher sozialer Intelligenz 

erziehen oder anziehen – genau so wie jede Sozietät leidet, wenn sich die Bindungen und 

Loyalitäten stärker nach außen richten oder überhaupt zu Heimatflucht und Brain-Drain 

führen oder einfach zerbrechen und versiegen. Das ist wohl bewusst, wird aber in der 

Sozialkapital-Forschung erst vergleichbar messbar. 

Die Interaktion von individuellem und kollektivem Sozialkapital ist eine der Grundthesen 

der Sozialkapital-Theorie. 

Die Qualität individueller sozialer Bindungen in einem persönlichen Netz hängt von der 

Nähe, Funktion und den biologisch-reaktiven Mustern ab, die in dem Netz herrschen. 

Dabei unterscheidet die Sozialkapital-Theorie drei Ebenen, die in folgendem Schema 

skizziert sind. 

 MIKRO-EBENE MESO-EBENE MAKRO-EBENE 

Art der Bezugspersonen Nahpersonen gute Bekannte Symbolfiguren 

Optimale Bezugsgröße 4 bis 15 Personen 10 bis hunderte ideelle „Masse“ 

Reaktionsmuster Nestwärme Jagd-Trieb Schwarminstinkt 

Individuelle Funktion Geborgenheit Stützung Sinn, Selbstwert 

Kollektive Funktion Verhaltenssteuerung Kooperation Werte, Moral 

Strukturelle Stützung Verwandtschaft Zusammenkünfte Symbole, Kult 

Die sozialen Qualitäten dieser drei Ebene sind mit der Größe ihrer Netze verbunden. 

Man kann „alle Menschen“ symbolisch Brüder nennen, aber man kann nur wenige 

Menschen wirklich „geschwisterlich“ betreuen und gern haben. 
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In dem wissenschaftlichen Diskurs um die Naturgesetze sozialer Bindungen 

(Sozialkapital) wird von interdisziplinären Experten (Didier SORNETTE - 

sornette@moho.ess.ucla.edu -, Robin I.M. DURHAM - rimd@liverpool.ac.uk -) die 

Hypothese vertreten, dass die Gehirnstruktur des Menschen die sozialen 

Bezugspersonenkreise determiniert und beschränkt. Die „social brain hypothesis“ 

besagt, dass die Stabilität von sozialen Gruppen und Beziehungsnetzen davon abhängt, 

dass die neurologischen Grenzgrößen nicht überschritten werden. Sonst zerbrechen die 

überforderten Gemeinschaften in Konflikt und Spaltung. 

Die Kerngruppe wird „support clique“ genannt und umfasst den Kreis der Personen, bei 

denen primär Hilfe und Verständnis gesucht wird, Stütze und Geborgenheit. Die 

natürliche Größe dieses engsten Unterstützungskreises liegt bei drei bis fünf Personen 

(USA-Durchschnitt 3,3 Personen). 

Die nächste Stufe bildet die „sympathy group“, das sind alle Personen, zu denen man 

eine besondere affektive Bindung hat und die man regelmäßig - wenigstens monatlich -

kontaktiert (trifft oder anruft). Dieser Kreis soll etwa dreimal so groß sein wie die 

„support clique“ - und mit etwa 15 Personen begrenzt sein. Diese beiden Größen werden 

in der Sozialkapital-Theorie als Mikro-Ebene zusammengefasst. 

Die darüber stehende natürliche Gruppengröße liege wieder bei etwa dem Dreifachen 

(30 bis 50 Personen) und entspräche der „band“ (der Kooperationsgruppe um das 

„Lagerfeuer“ in Jäger-Sammler-Gesellschaften). 

Wiederum etwa dreimal so groß, mit bis zu 150 Personen, sei der Kreis der persönlich 

noch gut Bekannten (der „Clan“). Das sei auch in etwa die gehirnphysiologische 

Obergrenze persönlicher emotionaler Bindungen. Mehr direkt auf gut bekannte 

Personen bezogene Gefühlsbindungen (Sympathie oder Antipathie) könne die Psyche 

nicht fassen. Und alle größeren Kreise mit Gefühlsbesetzung, wie Bundesbrüder, 

Parteifreunde, Pfarrkinder seine mit solchen Nahebeziehungsformeln falsch etikettiert. 

Diese beiden Größenordnungen werden mit der Sozialkapital-Meso-Ebene erfasst – die 

auch bei etwa hundert bis zweihundert Personen eine obere Kapazitätsgrenze sieht. 

Allerdings wird diese Grenze nicht so strikt gezogen, da es immer noch einzelnen 

Beziehungs-Profis gelingt, noch mehr Personen persönlich gut zu kennen. Doch das 

Risiko der Verdünnung der Beziehungen – und der Reduktion auf Symbolbeziehungen 

(Händeschüttel-Bekanntschaft) - ist groß. 
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Zwar könne es übergeordnete Gruppengrößen mit bis zu 500 Personen (etwa ein Dorf 

oder „Grätzl“) und noch darüber von etwa 1500 Personen geben (bei Naturvölkern oft die 

Größe eines linguistisch uniformen „Stammes“). Doch da überwiege dann schon die 

ideelle Bindung, getragen von Symbolen, Ritualen, Kultur - und von Symbolfiguren 

(„Häuptlingen“). 

Die Analyse verschiedener Gesellschaften lässt auch statistisch diese aufsteigende 

Dreifach-Größe hervortreten, als „fraktale Dimension“. Die direkte neuronal-funktionale 

Erklärung für dieses repetitive Muster von quantitativ-qualitativer Sozial-Kapazität fehlt 

bisher. Doch bestätigen auch viele bewährte Gliederungen größerer Gemeinschaften 

diese Regularität. Zum Beispiel wurden auch viele Armeen in einer solchen Größenfolge 

aufgebaut: 10 bis 12 Soldaten in „squads“ * 3 = „platoon“ (Zug) * 3 = Kompanie* 3 = 

Battalion * 3 = Regiment * 3 = Division * 3 = Armeekorps. 

Zu jeder Größenordnung gehört eine Führungsebene. Je größer die Sozietät, umso mehr 

Hierarchie braucht sie – und umso mehr ist sie gefährdet durch lähmende Zentralisierung 

und chaotische Zersplittung. Auf die Balance kommt es an.  

Die Sozialkapital-Theorie mit ihren drei Ebenen (Mikro, Meso, Makro) passt also gut zu 

dieser Hypothese. Dabei entspricht die Mikro-Ebene der Nahebeziehungen der 

„Sympathie-Gruppe“, die Meso-Ebene des Bekanntenkreises dem 150-Personen-

Grenzwert. Für die größeren Gruppen, wie Dorf, Betrieb, Klub, Organisation setzt die 

Sozialkapital-Theorie schon Bindungen der Makro-Ebene (Identifikation, Symbolisierung) 

voraus - wenngleich nicht in so scharfer numerischer Abgrenzung. Sozialkapital entsteht 

aus dem Zusammenwirken dieser drei Ebenen. 

Von der breiteren Sozialkapital-Forschung ist zu erwarten, dass sie immer mehr 

Aufschlüsse über natürliche Gruppengrößen aus den Erhebungen in unterschiedlichen 

Gemeinschaften erbringt. Die „social brain hypothesis“ ist ein interessanter Ansatz, die 

sozialwissenschaftlich anspruchsvolle Sozialkapital-Theorie durch biologisch-neuronales 

Basiswissen zu untermauern und zu verfeinern. 

Für jede Größenstufe gibt es funktionale Optima, Leistungen, die dort am besten erbracht 

werden können. Diese Optima sind aber nur zu finden, wenn für alle Arten politischer 

und wirtschaftlicher Leistungen spezifische Maßnahmen auf allen Ebenen entwickelt und 

erprobt werden. 


