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Interaktion und Identität nach E. Goffman 

 
 

1. Sein Werk 

 Interaction Order 

 Hauptforschungsprogramm über 30 Jahre hinweg 

a) Face-to-face-Interaktionen 

 Zentrales Anliegen und eigenständiger Untersuchungsgegenstand 

 Ziel: Wie laufen Interaktionsprozesse unter außergewöhnlichen Bedingungen ab? 

 => mehr generelle Informationen über face-to-face-Interaktionen 

 Spezieller Blick auf InteraktionsPROZESSE 

 „Merely situated“: zufällig in Situation lokalisiert 

 „Situational“: Situational gebunden, kann nur in face-to-face-Interaktion stattfinden 

b) Grundkonzepte 

o Konstituierende soziale Einheit=Zusammenkunft (gathering) 

 Intensive Form des Austausches mit zwei Arten des Informationsflusses: 

Kommunikation und Mimik/Erscheinung (linguistic signs und expressive signs) 

 Zwei Formen der Interaktion: 

Focused interaction: Aufmerksamkeit aufeinander bezogen oder auf ein gemeinsames 

Zentrum  

Unfocused interaction: Anwesende verfolgen unterschiedliche Handlungslinien, die 

Anwesenheit des Anderen wird zur Kenntnis genommen jedoch nicht weiter beachtet 

o Social occasion und frame 

 Social occasion: größere, soziale Angelegenheit, zeitlich und räumlich begrenzt; 

sozialer Anlass liefert strukturellen sozialen Kontext, indem sich Zusammenkünfte 

bilden 

 Frame: Bezug auf Bateson; kulturell vorgegeben; Anwendung immer situationell 

gebunden 

c) Regelstrukturen 

 Liegen immer dann vor, wenn mehrere Personen gemeinsam anwesend sind= 

Verhaltensregeln, Normen etc. 



 Von Individuen unabhängige Strukturierungen, die den Spielraum der Individuen 

einschränken 

 Wirken auf zweifache Weise: als Verpflichtungen (obligation) und Erwartungen 

(expectation) 

 Soziale Ordnung ist nicht immer stabil, da Partner nicht immer so reagiert wie man 

erwartet hat; z. B. Manipulation, Mehrdeutigkeit der Handlung etc.  

d) Das Selbst 

 Spielt zentrale Rolle 

 Das Selbst als Darsteller und das dargestellte Selbst 

 „soziale Identität“ (categoric identification): Bestimmung der Anderen durch soziale 

Kategorien 

 „persönliche Identität“ (individual identification): Bestimmung durch einzigartige 

Kombination von Eigenschaften 

 Das Selbst ist der zentrale Fokus in allen Zusammenkünften, da aktiver Akteur trotz 

Vorgaben 

 Kooperation der Akteure ist Erfordernis für die Aufrechterhaltung der interaction 

order 

 Arbeitsweise 

a) Naturalistische Forschung 

 Interaktionsprozesse müssen in natürlicher Einbettung studiert werden =>Feldstudien 

 „Formal theory: ethnographische Materialien in Verbindung mit anderen Materialien 

um Konzepte zu gewinnen 

 Materialien: Eigene und fremde Feldstudien, Erfahrungsberichte, Zeitschriftenartikel, 

Kunst 

b) Konzeptueller Konstruktivismus 

 Ziel: Entwicklung sozialer Konzepte, die in konzeptuellen Bezugsrahmen integriert 

werden 

 Zwei Strategien: „Perspectiv by incongruity“ =Strategie der Analogien und 

„Investigation oft he normal through the abnormal“ 

 Kontextualisierung 

 Verweisstellen: Jede Namensnennung im Text, Fußnoten, Anmerkungen 

 Bezüge zu seinen eigenen Arbeiten, Kermit Schafer, San Francisco Chronicle… 

 Erkennbar: Zweiteilung der Verweisstellen: rein illustrative und 

theoriezusammenhängende (Bateson, Durkheim, Simmel, Sacks, Hughes, Mead) 

 Blumer hatte keine große Bedeutung 

 Starke Rezipierung von interpretativen und strukturalen Perspektiven und 

utilitaristischer Theorietraditionen (Spieltheorie) 

  



2.Wir alle spielen Theater (Erving Goffman, 1959) 
 

 Worum es geht: 

"Wie in normalen Arbeitssituationen der Einzelne sich selbst und seine Tätigkeit anderen 

darstellt, mit welchen Mitteln er den Eindruck, den er auf jene macht, kontrolliert und lenkt, 

welche Dinge er tun oder nicht tun darf, wenn er sich in seiner Selbstdarstellung vor ihnen 

behaupten will." 

Im Endeffekt geht es um die "Struktur der Einheiten im sozialen Leben, die entstehen, wann 

immer  Personen anderen Personen unmittelbar physisch gegenwärtig werden. Der 

Schlüsselfaktor in dieser Struktur ist die Erhaltung einer einzigen Bestimmung der Situation, 

und diese Definition muß ausgedrückt, und dieser Ausdruck muß auch im Angesicht 

zahlreicher potentieller Störungen durchgehalten werden." 

 

 Darstellungen 

 Der Glaube an die eigene Rolle (aufrichtiger vs zynischer Darsteller) 

 Fassade (Bühnenbild, persönliche Fassade (Erscheinung und Verhalten))  

 Dramatische Gestaltung (Beispiel: aufmerksamer Schüler) 

 Idealisierung (idealisierte Rollen) 

"Der Einzelne wird sich also bei seiner Selbstdarstellung vor anderen darum bemühen, die 

offiziell anerkannten Werte der Gesellschaft zu verkörpern und zu belegen, und zwar in 

stärkerem Maße als in seinem sonstigen Verhalten." -> Erneuerung und Bestätigung der 

Werte der Gesellschaft; 

möglichst perfekte Darstellung der Rolle/ Vertuschen von unstimmigen Fakten 

 Ausdruckskontrolle (deutendes Publikum -> Missverständnisse; störendes Ereignis -

> unstimmig -> dargestellter Eindruck von Realität droht zerstört zu werden) 

 Unwahre Darstellungen (Entdeckung zerstört nicht nur Darstellung, sondern auch 

den Ruf allg.) 

 

 Ensemble 

Eine Gruppe, die gemeinsam eine Rolle aufbauen; jedes einzelne Mitglied muss sich auf die 

anderen verlassen (können) und kann die Darstellung durch unangemessenes Verhalten 

stören; geprägt von Loyalität und einer gewissen "Vertraulichkeit" 

Der Regisseur ist Ensemblemitglied, dem das Recht übertragen wird, die dramatische 

Handlung zu dirigieren. Er verteilt Rollen und ihre persönliche Fassade und muss jedes 

Mitglied, dessen Darstellung unpassend scheint „auf Vordermann bringen.“ Er unterstützt 

dadurch die Darstellung des Ensembles 

 

 Vorderbühne  
Der Raum in dem die Vorstellung stattfindet; idealisierte Rolle wird präsentiert 

(normenorientiert) 

 

 Hinterbühne 

Das was in der Vorderbühne unterdrückt wird findet hier Ausdruck; nach Möglichkeit nicht 

zugänglich für das Publikum 

  



3. „Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität“ 
 

 

 Grundthema 

  

 Es geht um die  Frage gemischter Kontakte - mit den Momenten, wenn Stigmatisierte und 

Normale in der gleichen sozialen Situation sind, das heißt, in gegenseitiger, unmittelbarer 

physischer Gegenwart (Goffman 1967:22). 

   

 -Es wird in seinen Abhandlungen deutlich, dass die Zuschreibungen Anderer für ein 
betroffenes Individuum zu einer Diskrepanz zwischen der sog. „virtualen sozialen Identität" 
(d.h., den normativen Erwartungen der Umwelt), dessen sog. „aktualer sozialen Identität" 
(d.h. seiner tatsächlichen Wirkung auf andere) und seiner eigenen „Ich-Identität" führt.   

 

 Stigma: 

 

 Der Begriff Stigma kommt  aus dem griechischen und verwies  ursprünglich auf  körperliche 
Zeichen, die dazu bestimmt waren, etwas Ungewöhnliches oder Schlechtes über den Moral 
des Trägers zu offenbaren (z.B brandmarken von Sklaven, Verbrechern, unreine Personen ) 

 

 auffälliges, negatives Merkmal einer Person, das ihn von den übrigen Mitglieder der 

Gesellschaft (negativ) unterscheidet 
 

 man spricht auch über Defekt, Mangel, Handicap, Abweichung 

 schafft besondere Diskrepanz zwischen erwarteter und tatsächlicher sozialer Identität 

 hängt  stark davon ab, was die Gesellschaft als „normal“ ansieht   

 

 Identität nach Goffman 

 
o Soziale Identität (Erwartungen und Zuweisungen anderer) 

 

 „Die soziale Identität ist auf die Zugehörigkeit des Menschen zu übergeordneten Einheiten, 
gesellschaftlichen Gruppen und sozialen Rollen (zum Beispiel Geschlecht,Nation, soziale 
Klasse, Beruf) und die damit verbundenen Eigenschaften ausgerichtet.“(Engelhardt 2010  
:127) 

 
a) Virtuale Identiät: 

 

 Die von anderen im Effekt gestellten  Forderungen an einer fremden Person, und die  damit 
verbundene Charakterisierung. (d.h  das was wir an Identität erwarten, wenn wir einer 
fremden Person begegnen) 

 
b) Aktuale Identiät: 

 

 Die Kategorien und Attribute, die sich als tatsächlich zutreffend erweisen. 

 
o Persönliche Identität 

 
a) Einzigartigkeit der Person => positive Kennzeichnen, Identitätsaufhänger 
b) einzigartige Kombination von Daten der Lebensgeschichte=>Differenzierung des 

Individuums von allen anderen 

 „Stigmamamagement“ durch „Informationskontrolle“, um einen bestimmten Eindruck über 



sich bei anderen Personen hervorzurufen =>Täuschen, Kuvrieren 

 
 Soziale und  persönliche Identität sind zugeschriebene Identitäten 

 =>soziale Identität ist durch Pluralität gekennzeichnet, die persönliche Identität durch 
Einmaligkeit 

 
o Ich-Identität 

 
= Subjektive Erfahrung  und Bewusstsein der eigenen Person   

 
o Soziale Informationen 

  

 Der Körper als Ausdruck von Identität 

 körperliche Zeichen verweisen auf die soziale Identität einer Person 

 diese können sowohl Status, als auch Stigmasymbole sein 

 
o Diskreditierte 

 

 Stigma der Person ist durch verkörpertes Zeichen wahrnehmbar, oder dem Gegenüber bereits 

bekannt 

 „ Stigmamanagement“ wird geführt, um die erwünschte soziale Identität zu erlangen 

 -drei Handlungsmöglichkeiten:  sich zurückziehen, akzeptieren oder Makel überspielen 

 können Makel zum eigenen Vorteil nutzen 

 -Stigmamanagement durch verbergen, kaschieren 

 Gefahr:Scheinakzeptanz 

 
o Diskreditierbare 

 

 Stigma ist anderen Personen nicht bekannt 

 persönliche Identität steht im Vordergrund 

 Makel kann verheimlicht werden 

 „Stigmamanegement“ > „Informationskontrolle“=> „Täuschen“ über die wahre Identität 

Gefahr: Entdecktwerden 

 

 

4. Rahmenanalyse 

 Generelle Informationen 

a) Die „Wirklichkeit“ 

 Wie verlässlich ist die Wirklichkeit? Was macht den Charakter der Wirklichkeit aus? 

 Andere spielen immer eine Rolle 

 Es gibt keine Wirklichkeit, da immer eine Bedeutungsvielfalt vorhanden ist 

 Es gibt nur eine Einigung auf das, was in diesem Moment authentisch ist 

 Flüchtiges Feld von Wechselbeziehungen zwischen objektiven Bedingungen und 

subjektiven Interpretationen =>immer neue Verbindungen werden hergestellt und 

soziale Strukturen müssen hergestellt werden 

b) Die soziale Ordnung 

 Setzt sich aus den Abstraktionsgebilden der Wirklichkeit zusammen, die sich in den 

menschlichen Wechselbeziehungen erzeugen 



 Soziale Phänomene werden durch das Nebeneinander der wechselwirkenden 

Individuen produziert 

 Soziale Ordnung ist flexibel und plastisch durch menschliche Bindungen und soziale 

Prozesse sind Ereignisreihen von Interaktionen =>serielle Strukturen 

c) Der Wissensstand im Interaktionsprozess 

 Gesellschaftsmitglieder haben gewisse Kenntnis von der Wirklichkeit 

 Das Wissen wird in Kommunikationsprozessen gewonnen und ist implizit und 

unbewusst =>Sozialisation bindet in Wirklichkeitsverständnisse ein =>man kann sich 

auf bestimmte Interaktionen verlassen 

 Rahmen 

a) Primäre Rahmen 

 Natürliche und soziale Rahmen liefern die Beschreibung von Ereignissen und sind 

Schemata die Antworten liefern auf die Frage: Was geh hier eigentlich vor? 

 Wissensvorrat der Kulturen und Voraussetzungen und Regeln für das Handeln 

b) Zeitliche und zeremonielle Rahmen 

 Anfang- und Schlussklammern vorhanden, die Geschehen zeitlich und/oder räumlich 

eingrenzen 

 Meist stark ritualisierte Handlungen (z.B. Schultag, Theater etc.) 

c) Gesichts- und Gesprächsrahmen 

 Interpretationsschemata „Gesichtsausdruck“ (z.B. Trauergesicht bei Beerdigung) 

 Im Gespräch sind Indexausdrücke (Ort/Zeit/Person) zu verwenden =>Systematische 

Rahmung dient dazu Mehrfachdeutungen zu verstehen (Ironie, Sarkasmus…) 

d) Modulationen (Keying) 

 Primäre Rahmen werden transformiert und Handlungen bekommen anderen Sinn 

 Modul (Key) ist System von Konventionen, Klammern kennzeichnen Situation 

e) Täuschungen (fabrications) 

 Handeln wird so gelenkt, dass andere falsch denken, über das was passiert (gutwillig 

oder böswillig verursacht) 

 Der Rahmen Rand ist eine Fälschung ohne das Wissen der Opfer 

f) Der Theater Rahmen 

 Weniger als eine gutwillige Täuschung und doch mehr als eine einfach Modulation 

g) Mehrfach Modulationen 

 Der Rahmen verfügt über verschiedene Schichten wie den Rand, die innere 

Wirklichkeit, das Transformierte etc. 

 Kaum Grenzen, denn Täuschungen können immer wieder in weitere Täuschungen 

verwandelt werden, Grenzen in der Realität sind nur durch Status und Sitte gezogen 

 Rahmenirrtümer/-brüche 

a) Rahmenirrtum 

 Falschrahmungen ohne böse Absicht 



 Passieren, da primäre Rahmen oft mehrdeutig =>zusätzliche Infos aus äußeren 

Quellen nötig um Situationen zu verstehen 

b) Fehlrahmungsgründe 

 Nicht genügend Kenntnis über Ereignisse 

 Beschränkung der Informationen durch Andere (Betriebsgeheimnis etc.) 

 Gefühle der Anderen schwer zu deuten/wissen 

c) Rahmenbrüche 

 Rahmen schaffen nicht nur Sinn, sondern verlangen auch nach Engagement => sind 

Handlungen unangemessen, bricht der Rahmen 

 Aushaken (z.B. Stillsitzen nicht mehr möglich oder Lachanfall), Hineinstolpern (z.B. 

in Gespräch einklinken, um Meinung loszuwerden), Herauf-/Heruntermodulieren 

(Modulanpassung und Distanziertheit verstärken) 
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