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Vorwort 

Das Deutsche Jugendinstitut e.V (DJI) steht seit vielen Jahren in 
einem regen Erfahrungsaustausch mit dem Ausland. Für Wissen
schaftler, Politiker, Praktiker, Studenten und Journalisten aus vielen 
Ländern ist das Institut eine gern genutzte AnlaufsteIle, um sich über 
Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen zu Kindheit, Jugend, 
Frauen und Familie in der Bundesrepublik zu informieren. Auf der 
anderen Seite werden Mitarbeiter des DJI zu zahlreichen internatio
nalen Konferenzen, Vorträgen und Gastdozenturen im Ausland ein
geladen. Dabei ergab sich auch eine Reihe von internationalen 
Verglei chsun tersuchungen. 

Schon vor dem Umbruch in Osteuropa hat das Deutsche Jugend
institut auch vielfältige Kontake zu Wissenschaftlern und wissen
schaftlichen Einrichtungen dieser Länder gepflegt. In der Zeit der 
lawinenartigen gesellschaftlichen und politischen Neuerungen dort 
ist auch das Interesse an wissenschaftlicher Kooperation, Informa
tion und Beratung von dort aus gegenüber dem DJI sprungartig 
angestiegen. Das Deutsche Jugendinstitut bemüht sich daher, die
sem Interesse entgegenzukommen und entsprechende Angebote zu 
unterbreiten. 

Gleichzeitig nutzt das Institut seine Lokalisierung an der Schnitt
stelle zwischen Ost und West dazu, die westliche Öffentlichkeit 
über Forschungsergebnisse zur Situation von Kindern, jungen 
Menschen und Familien in Osteuropa zu informieren. Diese Regi
on war dem Westen aus Sprachgründen und wegen der schwierigen 
Zugänglichkeit zu Forschungsresultaten bisher ja recht verschlos
sen. Der Information in beiden Richtungen dienen u.a. auch die 
verschiedenen Veröffentlichungen des DJI, so seine Halbjahres
zeitschrift DISKURS, die von Anfang an internationale Beiträge 
enthält, das DJI-BULLETIN, das auch einmal jährlich in Fremd
sprachen erscheint, und seine Bücher. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die vom Polnischen und Deut
schen Jugendinstitut veranstaltete Wissenschaftlertagung über den 
Wertewandel bei polnischen und deutschen Jugendlichen zu sehen, 
die vom 21. bis 26. September 1989 in Danzig stattfand und deren 
Referate hier vorgelegt werden. Aufgrund der Schwierigkeiten und 
der Umstrukturierung der Jugendforschung auf polnischer Seite, 
Finanzierungsproblemen auf deutscher Seite und der immer noch 
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zeitraubenden Kommunikation zwischen Autoren, Übersetzerin
nen und Redaktion in Polen und Deutschland hat sich die Heraus
gabe dieses Tagungsberichts verzögert. Gleichwohl ist er als Zwi
schensumme aus einer Welt des Umbruchs in beiden Ländern, die 
auch eine tragische Geschichte verbindet, aktuell. 

Mit diesem Band eröffnet das Deutsche Jugendinstitut eine Reihe 
"Internationale Texte", die der wachsenden Bedeutung der Aus
landsbeziehungen des Instituts Rechnung trägt. Es hofft damit, wis
senschaftliche Erfahrungen in unterschiedlichen Ländern wechsel
seitig nutzbar zu machen, um die Situation junger Menschen ange
sichts der vielfältigen gesellschaftlichen Probleme, die der Wandel 
Osteuropas, die Integration Westeuropas und die sozialen Span
nungen zwischen armen und reichen Regionen der Erde mit sich 
bringen, gründlicher zu verstehen und verbessern zu können. 

Prof Dr. Hans Bertram 
Direktor des Deutschen 

Jugendinstituts e.V. 



Marian Balcerek 

Wertsysteme Jugendlicher als 
wissenschaftlicher Forschungsgegenstand 

Einleitung 

Das Ziel meines Beitrages ist es, die vorrangigen Probleme aus den in 
Polen durchgeführten Untersuchungen zum Wertesystem darzu
stellen. Einführend ist anzumerken, daß die Werteproblematik an
fänglich vor allem eine Domäne der Philosophen war. Die Soziolo
gen, wie auch die Vertreter von anderen Gesellschaftswissenschaften, 
haben sich den Begriff "Wert" ziemlich schnell angeeignet, er wird 
jedoch von ihnen nach wie vor unterschiedlich bestimmt. Indem der 
Begriff "Wert" vom sachlichen Standpunkt betrachtet wird, werden 
mehrere Arten, ihn zu bestimmen, unterschieden. Zum ersten sind 
das die am Individuum orientierten Bestimmungen und Definitio
nen, welche sich dabei in der Regel auf psychologische Motivations
theorien beziehen. Auf diese Weise werden die Werte z.B. durch 
S. Ossowski1 betrachtet, für den sie den Gegenstand von positiven 
oder von negativen Wünschen bilden. A. Kloskowska ist dann der 
Meinung, daß "Wert" das darstellt, was Ziel von Bedürfnissen und 
Bestreben ist.2 F. Znaniecki nimmt als Grundlage zur Wert
bestimmung die Begriffekategorie "Interessen" an und definiert die 
Werte als bestimmte geistige oder materielle Objekte, welchen von 
den Menschen negative oder positive Bedeutungen verliehen wer
den. In einer weiteren Definition werden dievorgenannten Orientie
rungen miteinander verbunden. In der polnischen Soziologie wird 
diese Richtung durchJ. Szczepanski vertreten, der als Wert versteht: 
"ein beliebiges materielles oder ideelles Objekt, eine Idee oder Insti
tution, ein wirkliches oder imaginäres Objekt, dem gegenüber Indi
viduen oder eine Gemeinschaft die Haltung der Achtung annehmen, 
ihm in ihrem Leben eine wichtige Rolle zuschreiben und das Bestre
ben, es zu erlangen, als Zwang empfinden. " 3 

Die differenzierten theoretischen Herangehensweisen der For
scher sowie ihre Methodologien machen es häufig schwer, die Ergeb
nisse synoptisch miteinander zu vergleichen. Dies aber ändert nichts 
an der Tatsache, daß Forschungen über das Wertesystem polnischer 
Jugendlicher häufig durch verschiedene Einrichtungen und For
schungsgremien unternommen werden. 



Eine Analyse der am häufigsten in den Arbeiten über das Werte
system anzutreffenden Forschungsproblematik gestattet es, drei 
Hauptrichtungen zu unterscheiden. Die erste davon wird durch die 
Forschungen vertreten, deren Ziel es ist, die aktuelle Hierarchie der 
von den Jugendlichen vertretenen Werte unter Berücksichtigung der 
gesellschaftlich-demographischen Bedingungen zu diagnostizieren.· 
Die zweite Richtung stellen diejenigen Forschungen dar, welche 
danach bestrebt sind, die Wandlungen im Wertsystem, in Lebens
zielen und -orientierungen bei den Jugendlichen zu erkennen. Diese 
Forschungen wurden unter anderem von H. Swida, J. Koralewicz
Zebik5

, S. Nowak unternommen. H. Swida analysiert die Ergebnisse 
ihrer Untersuchungen über die von jugendlichen Oberschülern in 
verschiedenen Zeiträumen als Bewertungskriterien anerkannten 
Werte und stellt die Hypothese auf, daß nicht so sehr der Inhalt der 
gesellschaftlich-politischen Prozesse, sondern vielmehr die allge
meine Atmosphäre und das gesellschaftliche Klima die hauptsächliche 
Variable bilden, die den die Verfasserin interessierenden Aspekt des 
gesellschaftlichen und psychischen Handelns der Jugendlichen diffe
renziert. Die dreimal durchgeführten Untersuchungen - und zwar in 
den Jahren 1973, 1974, 1984 - weisen darauf hin, daß zwischen der 
Generation der ersten Hälfte der siebziger Jahre und den heiden in 
den späteren Zeiträumen untersuchten Populationen eine bedeuten
de Wandlung stattfindet. Dies führt dann zu der Feststellung, daß 
ehen nicht der August 1980, und nicht der Dezember 1981, sondern 
der seit Ende der siebziger Jahre fortschreitende Prozeß der gesell
schaftlichen Destabilisierung die grundsätzlichste Änderung der 
durch die Jugendlichen als zentral erachteten Werte verursacht.6 

Schließlich gibt es noch den dritten Typ der Forschungüher die von 
Jugendlichen geschätzten Werte, deren Ziel es ist, das detaillierte 
Charakteristikum der Rolle und der Funktion von ausgewählten 
Werten im Leben der Jugendlichen herauszuarbeiten. Solche For
schungen wurden in bedeutendem Maße durch das "Institut für die 
Erforschung von Jugendproblemen" (Instytut Badan Problemow 
Mlodzieiy) durchgeführt. In den einzelnen Arbeitsschritten wird 
hier eine breite Palette von Werten erfaßt, von der Familie und der 
Ausbildung angefangen, über die Arbeit, Teilnahme an der Kultur his 
zum Patriotismus, zum Frieden und zu ethisch-moralischen Werten. 
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Die jungen Polen der achtziger Jahre 

Das Werte system der Jugendlichen, ihre ein bestimmtes Verhältnis 
zum Leben zum Ausdruck bringenden Haltungen, stellen das bedeu
tende Barometer der gesellschaftlichen Stimmungen im Lande dar. 
Daher entsteht das Bedürfnis danach, dieses Problem im Rahmen der 
Gesamtheit des politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Lebens tiefer zu erörtern. Die Jugendlichen - wenn man 
diesen Begriff soziologisch betrachten will- sammeln wie in einem 
Brennpunkt die ganze Differenziertheit von gesellschaftlichen Inter~ 
essen, von ideellen und politischen Optionen, welche vielfach durch 
solche Faktoren wie beispielsweise das Milieu, die soziale Herkunft, 
die Ausbildung, die individuellen Veranlagungen usw. determiniert 
werden. 

Die vorgenannte Differenziertheit ist in den axiologisch veran
kerten Forschungen, also in den Forschungen über das Wertesystem 
der Generation der jungen Polen von besonderer Bedeutung.Die 
Krise in Polen in den achtziger Jahren, welche bis auf den heutigen 
Tag dauert, und welche die umfangreichste und die längste in der 
bisherigen Geschichte unseres Landes ist, die Einführung des Aus
nahmezustandes und anschließend die bis auf den heutigen Tag dau
ernde "Erneuerung" und die Demokratisierung des Systems bilden 
für die junge polnische Generation eine reiche Quelle von verschie
denen Erfahrungen. Dies ist diejenige Generation, deren Erfahrun
gen deutlich individuell und spezifisch sind, die sich wesentlich von 
den Erfahrungen derfrüheren Generationen unterscheiden. Die jun
ge Generation der Polen aus den achtziger Jahren hat ihre Kinderzeit 
in der Zeit der relativen Prosperität der siebziger Jahre verbracht, und 
ihre reifen Jahre beginnt sie unter den Bedingungen einer völligen 
Blockierung irgendwelcher Chancen auf Erfolg, Förderung, einer 
Perspektive für die nächsten 10-20 Jahre. Dies bedeutet, daß diese 
Generation diejenigen Schulden zurückzubezahlen hat, welche sie 
nicht aufgehäuft hat; und dies muß sie nur durch eigene Arbeit 
erreichen, da bislang keine anderen Möglichkeiten wahrzunehmen 
sind. 

In den heutzutage zahlreichen Analysen der Gründe für die Krise 
vom August 1980 wird fast einstimmig betont, daß sie, besonders 
häufig im Milieu der jungen Generation, eine Blockierung von zuvor 
stark erweckten Aspirationen hervorgerufen hat: 

• Blockierung des Anspruchs, einen die ökonomischen Möglich
keiten unseres Landes weit überschreitenden Lebensstandard zu 
erreichen (Besitz eines Autos, einer eigenen Wohnung, Möglich-
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keiten einer luxuriösen Erholung und Rekreation, Auslandsrei
sen), 

• Blockierung des Anspruchs auf Einstieg in berufliche, gesell
schaftliche und politische höhere Hierarchiestufen aufgrund der 
bürokratisch bestätigten Zeugnisse und nichtaufgrund der Nütz
lichkeit der erworbenen Qualifikationen und Fähigkeiten, 

• Blockierung des Rechtsanspruchs nach einer individuellen För
derung, 

• Blockierung des Anspruchs auf Subjektbezogenheit (Gruppen
bindungen, Autonomie und Personen- und staatsbürgerliche 
Subjektivität).7 
Infolge der Ereignisse in Polen Anfang der achtziger Jahre ist eine 
neue Generation in der polnischen "Arena« erschienen. Was noch 
wichtiger scheint: Über diese Tatsache hat nicht ein inter
generationaler Unterschied in der Wertorientierung entschieden, 
worüber ich auch nachstehend berichten will, sondern der histo
rische und strukturelle Zusammenhang, in welchem sich die Wer
te und die Lebensorientierungen der jungen und der älteren Ge
nerationen konstituierten. 

Eben diese Umstände haben es verursacht, daß die Generation der 
achtziger Jahre sich selbst als eine Gemeinschaft mit identischen oder 
ähnlichen Bedürfnissen, Interessen (unabhängig von der Ausbil
dung, von sozialer Herkunft und vom Wohnort) wahrnimmt. Sie 
betrachtet sich als eine bedeutende gesellschaftliche Gruppe, welche 
nach einer Änderung der Wirklichkeit zum Besseren strebt. Dieses 
Bestreben wird, der Meinung des wesentlichen Teils der Jugendli
chen nach, durch die Aktivitäten der Erwachsenen blockiert. Cha
rakteristisch ist jedoch dabei auch dies, daß der Wille zum Verändern 
der Wirklichkeit nicht unter der gesamten jungen Generation zu 
finden ist, sondern er tritt nur da auf, wo die erwarteten Effekte dieser 
Aktivität deutlich und leicht wahrzunehmen sind. 8 

Das Wertsystem der gegenwärtigen polnischen Jugend 

Aufgrund der in Polen nach dem Jahre 1980 durchgeführten soziolo
gischen Untersuchungen lassen sich die Hauptelernente des Wert
systems bei den Jugendlichen skizzieren, wobei eine Hierarchie auf 
zwei grundsätzlichen Kriterien beruht: dem Kriterium der Teilung 
dieser Werte in die individuellen und in die allgemeingesell
schaftlichen Werte sowie dem Kriterium der milieubedingten 
Differenzierungen. Unter den individuellen Werten wird - unverän
dert seit Jahren - durch alle Jugendlichengruppen das Familienleben 
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am höchsten geschätzt; die zweite Stelle nehmen erfolgreiche Ergeb
nisse in der beruflichen Arbeit oder im Unterricht ein, und die dritte 
Stelle der materielle Wohlstand. Dieses Betonen der Werte aus dem 
Bereich des Privatlebens wird durch ein deutliches Abstandnehmen 
der Jugendlichen gegenüber den Werten aus dem Bereich des öffent
lichen Lebens begleitet, was darin seinen Ausdruck findet, daß sol
chen Werten wie Erfolge in der gesellschaftlich-politischen Tätigkeit 
oder gute Ergebnisse in der Arbeit in den Jugendverbänden ein 
geringer Rang verliehen wird. Alle Kategorien der Jugendlichen 
schätzen - bei ganz winzigen Unterschieden der Wahl in Prozenten 
ausgedrückt - entschieden am höchsten solche Charaktermerkrnale 
wie Ehrlichkeit, Arbeitsamkeit, Gerechtigkeit und Pflichtgefühl. 
Sehr niedrig werden Toleranz, Gewandtheit, Lebensklugheit bewer
tet. Das gesellschaftliche und politische Engagement wird fast voll
kommen übergangen. Man kann also daher feststellen, daß das durch 
die Jugend vertretene System der individuellen Werte durch die 
Dominanz der von der älteren Generation übernommenen Tradition 
gekennzeichnet ist, wo das Familienleben, die hohe Moral (Ehrlich
keit, Gerechtigkeit .. . ) sowie die gute materielle Lage am höchsten 
bewertet worden sind. 

Im Bereich der allgemeingesellschaftlichen Werte liegen die gesell
schaftliche Gerechtigkeit, der Frieden, die Ordnung, sowie die Suche 
nach Wegen zur gesellschaftlichen Verständigung an der Spitze, was 
sich, wie es mir scheint, aus der gegenwärtigen gesellschaftlich-poli
tischen Lage in unserem Lande erklärt. 

Die Tatsache, daß die Jugendlichen eine pragmatische Haltung den 
bestehenden Werten gegenüber zeigen, ist besonders betonenswert. 
In der Praxis bedeutet das, daß der Rang mancher Werte sowie 
bestimmte Meinungen und Haltungen nicht aus der Übertragung der 
Einflüsse aus der gesellschaftlichen Umgebung (z.B. der der Jugend
verbände oder der Parteien) resultieren, sondern hauptsächlich von 
den individuellen Eigenschaften des einzelnen Individuums, seinen 
Bedürfnissen, seinem Wissen, von der bewußten und zweckmäßigen 
eigenen Aktivität u.ä. abhängig sind. 

Die in den einzelnen Berufsgruppen und -kategorien der Jugendli
chen bestehenden unterschiedlichen Subkulturen verursachen, daß 
zwischen Arbeiter-, Schul-/Studenten-, Land- und Stadt jugend 
manchmal bedeutende Unterschiede auftreten. So ist zum Beispiel 
die arbeitende Jugend egalitärer als die Schüler-/Studentenjugend, 
gleichzeitig zeigt sie einen weitgehenden Pragmatismus und eine 
Orientierung auf das Konkrete. Die studentische Jugend formuliert 
mehr ideenorientierte Meinungen und Urteile, sie drückt ihre Hal
tung dem Leben gegenüber in allgemeinen Begriffen aus und sie 
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scheint dazu geneigt zu sein, lieber Programmen als Diagnosen ihren 
Glauben zu schenken. Charakteristisch ist auch, daß Handlungen der 
(Staats-) Macht am wenigsten durch die Landjugend beanstandet 
werden, was sich vor allem aus der Tatsache erklärt, daß ihre An
schauungen sehr stark in der milieubedingten Tradition verwurzelt 
und autoritätsfixiert sind. Ein Faktor, welcher über die kulturellen 
Unterschiede oder über die aus verschiedenen Quellen einfließende 
Indoktrination philosophisch-ideologischer Art hinaus die Meinun
gen und die Verhaltensweisen der Jugendlichen beeinflußt, sind ihre 
eigenen Erfahrungen und Beobachtungen. Unsere Überlegungen 
zum Wert system der Jugendlichen können im praktischen Bereich 
wenig anwendbar scheinen, wenn man berücksichtigt, daß es ab und 
zu solche gesellschaftlichen Situationen gibt, welche die Möglichkeit, 
das Wertsystem ins Leben einzuführen, blockieren. Wie häufig be
kommen wir in den Aussagen unserer Jugendlichen zu hören, daß 
wirtschaftliche Bedingungen oder die gesellschafts-politische Lage 
sich ihnen als Hindernisse auf den Weg dagegen stellen, ihre gesell
schaftlichen Ziele in unserem Lande verwirklichen zu können. 
Gleichzeitig soll jedoch daran erinnert werden, daß das bevorzugte 
Wertsystem auf diejenigen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 
einen Einfluß ausübt, welche die Zukunft der Nation, des Staates, der 
Kultur gestalten. Dem Wertsystem entwächst auch das Verhältnis der 
Jugend zur Arbeit, zur Macht, zu gesellschaftlich-politischen Insti
tutionen und Verbänden.Das wird durch Forschungsergebnisse be
stätigt. Nimmt man an, daß die Zugehörigkeit zu einer Generation 
durch Ereignisse von historischer Dimension, welche auf die Gestal
tung der Persönlichkei t einen Einfluß ausüben, determiniert ist, dann 
zeigt es sich, daß die Meinungen der dreißigjährigen Polen denen 
ihrer zehn Jahre jüngeren Kollegen näher stehen als denen der 
Vierzigjährigen9 

Dies ist darin begründet, daß die Generation der Vierziger in der 
stalinistischen Zeit und in der Zeit der Oktober-Wende geprägt 
wurde; daher ihr häufiges Berufen auf allgemeinere Werte und auf 
ideologische Lösungen sowie ihr emotionelles Verhältnis zur Wirk
lichkeit bei dem gleichzeitig höheren Angstniveau gegenüber den 
Bedrohungen, welche die Zukunft mitbringt. 

Die jüngere Generation zeigt wegen Mangels an einem deutlichen 
ideologischen Engagement Pragmatismus, Sachlichkeit und Abstand 
gegenüber den gesellschaftlichen Prozessen. Dieser Unterschied 
resultiert aus einer unterschiedlichen Erfahrung dieser Generationen 
in zwei miteinander verbundenen Bereichen: dem der Teilnahme an 
der Kultur sowie dem des eigenen Platzes innerhalb der gesellschaft
lichen Struktur und im wirtschaftlichen Leben. 
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Die ältere Generation wuchs wegen des niedrigeren Urbanisie
rungsniveaus oder in Zusammenhang mit ihrer ländlichen Ab
stammung unter den Verhältnissen starker zwischenmenschlicher 
Beziehungen auf. Die Notwendigkeit, das Land nach den Kriegs
zerstörungen wieder aufzubauen, als auch der relativ ausgeglichene
sehr niedrige - Lebensstandard bildeten diejenigen Faktoren, welche 
eine gesellschaftliche Integration für gemeinsame Ziele, und dies 
unabhängig von wesentlichen Unterschieden ideologischer Art, er
leichterten. Die Jugendlichengeneration der achtziger Jahre wuchs 
dagegen unter den Bedingungen einer Depersonalisation von zwi
schenmenschlichen Beziehungen auf, um nicht von einer Atomi
sierung der bestehenden gesellschaftlichen Struktur sprechen zu 
müssen. IO Ein deutliches Sichtbarwerden von sozialen Unterschieden 
war von erhöhter Konkurrenz in allen Bereichen des gesellschaftli
chen Lebens begleitet; gleichzeitig stiegen unter den Bedingungen des 
verschlechterten durchschnittlichen Lebens- und Konsumniveaus 
enorm die Rolle und die Bedeutung der individuellen Konsumtion als 
eines Indikators der sozialen Stellung. Gleichzeitig darf nicht verges
sen werden, daß die ältere Generation unter den Bedingungen von 
intensiven ideologischen Beeinflussungen aufgewachsen war, welche 
danach strebten, ein kompaktes System von Überzeugungen herzu
stellen; die darin enthaltenen Visionen waren insoweit kohärent, daß 
man sie entweder als Ganzes annehmen oder zugunsten des damals 
konkurrierenden doktrinären Systems religiös-nationalistischer Fär
bung ablehnen konnte. Dagegen war die Jugend aus dem Jahrzehnt 
der achtziger Jahre in das das Verstehen von gesellschaftlich-politi
schen Problemen und Ereignissen ermöglichende Alter dann gekom
men, als die ideologische Vision gegenüber der kritischen Reflexion 
über die bestehende Wirklichkeit ihre politische Glaubwürdigkeit 
verloren hatte, und als von einem erklärenden Propagandasystem auf 
Beschreibung umgestellt wurde. Der Lebensweg der Mehrheit der 
älteren Generation ist der Weg eines sozialen und materiellen Auf
stiegs in einer geöffneten Gesellschaft, wo die Migration vom Lande 
in die Stadt eine Garantie für die Zugänglichkeit zur allgemeinen 
Bildung mit den Möglichkeiten eines schnellen Aufstiegs im Beruf 
und innerhalb der Gesellschaft gab. Die Generation der achtziger 
Jahre stand vor dem undurchlässigen Bildungssystem, welches die 
Menschen nur mit Berufsausbildung und die aus kleinen Ortschaften 
zu schlechteren Startpositionen im Wettkampf nach freien und at
traktiven Arbeitsplätzen verurteilte. Eine Blockierung der freien 
Entwicklung von ökonomischen und administrativen Strukturen 
erschwerte das natürliche Reifen zur praktischen und konkreten 
Erfüllung der staatsbürgerlichen Rolle im Staat. 
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Es kam zu einem Zusammenprall der Ausschöpfungder extensiven 
Reserven der Entwicklung sowie des Anachronismus des Befehls-, 
Verteilungs-, Verwaltungssystems und des Regierungssystems mit 
den erweckten Hoffnungen und Aspirationen der Jugend, und zwar 
derjenigen Jugend, welche trotz zahlreicher Mängel des Bildungs
und Erziehungssystems die am besten in der gesamten Nachkriegs
geschichte Polens ausgebildete Generation darstellt, und welche ihre 
Ausbildung als einen der wichtigsten individuellen und gesellschaft
lichen Werte betrachtet. Im Interessenkreise dieser Jugendlichen 
verbleiben hauptsächlich ethisch-moralische Fragen, örtliche Ange
legenheiten sowie die mit dem täglichen Leben und mit der Versor
gung der Familie verbundene Thematik. Die Jugendlichen interessie
ren sich auch häufiger als die übrige Bevölkerung für die Kultur
thematik (Musik, Film, Literatur), und die Flucht in den "Rock" ist 
zu einer deutlich merkbaren Erscheinung geworden. Das Kultur
interesse für die vorgenannten Angelegenheiten ist aber nicht für die 
ganze Generation kennzeichnend. Ein wesentlicher Teil der Jugend
lichen hat keinen Kontakt mit Presse, Funk und Fernsehen. Der 
fehlende Kontakt mit Massenmedien oder ein lediglich gelegentli
cher Kontakt damit ergeben sich aus zwei Gründen: aus einem nicht 
genügend ausgeprägten Bedürfnis und aus Mangel an Vertrauen. Die 
Massenmedien erfreuen sich bei den Jugendlichen bedeutend niedri
gerer Glaubwürdigkeit als dies bei den Erwachsenen der Fall ist. 
Gerade junge Leute stellen Hauptempfänger der sogenannten 
alternativen Informationsquellen dar. Gleichzeitig hat man es in 
diesem Milieu auch häufiger mit der Ablehnung offizieller Informa
tionen als nicht glaubwürdige zu tun. Daher ist das in den Vorstellun
gen der Jugendlichen funktionierende Bild der gegenwärtigen Welt 
voll von Widersprüchen, voll von moralischer Verdorbenheit. 

Junge Leute sind in psycho-physischer, gesellschaftlich-morali
scher und politischer Hinsicht nicht ausgereift; nicht immer sind sie 
wirtschaftlich selbständig; häufig lernen sie noch oder beginnen erst 
mit ihrer Berufstätigkeit. Ihr Bewußtsein, ihr Wertsystem sind nicht 
immer vollkommen ausgebildet, und dies verursacht ihre hohe 
Zugänglichkeit für verschiedene Meinungen und Beeinflussungen. 
Am häufigsten suchen sie ihr Lebensziel und ihren Lebenssinn so
wohl als Individuum, als auch im Bereich einer Gemeinschaft. Dabei 
sind sie durch bedeutend höheren Kritizismus dem Leben gegenüber 
gekennzeichnet, als dies bei den Erwachsenen der Fall ist. 

Man kann also die Hypothese aufstellen, daß sich die gegenwärtige 
Jugend faktisch von den Erwachsenen bedeutend unterscheidet, und 
zwar vor allem durch den Sozialisierungsgrad, den Umfang von 
Erfahrungen, durch ihren Lebens- und "Seins" -Stil. Das alles verur-
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sacht, daß sie in den meisten Fällen ihr eigenes spezifisches Wert
system und nicht selten unterschiedliche ideelle Orientierungen im 
Vergleich zu denen der Erwachsenen hat. Es scheint, daß die vor
genannten Eigenschaften die Feststellung erlauben, daß dies eine 
neue, sicherlich von den Vätern und Großvätern unterschiedliche 
Generation ist. Ist sie aber Träger des gesellschaftlichen Fortschritts? 
Wird sie bestimmte gesellschaftliche, politische oder ökonomische 
Reformen erzwingen? Diese Frage kann nicht eindeutig beantwortet 
werden, sie ist offener Art; immer noch fehlen geeignete repräsenta
tive Untersuchungen, welche es gestatten würden, dazu heute eine 
annähernd signifikante Antwort zu erteilen. 

Ausblick/Zusammenfassung 

Die junge Generation der achtziger Jahre beteiligte sich -was einigen 
früheren Generationen nicht anheimfiel- an den politischen Aktivi
täten der letzten Jahre. Das Ergebnis dieser Beteiligung und zwar 
nicht nur an den Aktivitäten, sondern an den politischen Wandlun
gen, stellt ihr spezifischer Bewußtseinszustand dar. Sehr oft paßt er 
zu der früher durch das sozialistische System angenommenen Kon
vention gar nicht und bleibt ihm gegenüber daher dysfunktionelI. Die 
gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Krise am Anfang der 
achtziger Jahre verursachte, daß bisher unbeachtete Werte des 
Motivationssystems bei den Jugendlichen verstärkt worden sind, 
hauptsächlich solche wie die Menschenwürde, das Bedürfnis nach 
einer subjektbezogenen Teilnahme am gesellschaftlichen und politi
schen Leben, die Bestrebung nach Wahrheit und sozialer Gerechtig
keit. Ganz allgemein gesagt ist die Jugend der achtziger Jahre 
diejenige Generation, welche durch die Krisen der Werte und Ideo
logien geformt worden ist. Die gesellschaftlich-moralische und psy
chische Kondition der jungen Generation, ihre Sozialisierung und 
Aktivisierung am gesellschaftlichen Leben des Landes sind beson
ders durch die Krise der Werte und die der Ideologien ernsthaft 
gefährdet. Aufgrund unserer Untersuchungen und der anderer wis
senschaftlicher Zentren ist deutlich zu sehen, daß die Jugend nach 
wie vor sich verloren und desorientiert fühlt. Verzweifelt sucht sie 
nach neuen Idealen und neuen Lebenswerten. Sie erwartet von den 
Erwachsenen eine Hilfe, sehr oft ist sie sich aber selbst überlassen. Die 
Werte und Ideale, welche den Jugendlichen im Sozialisierungs- und 
Erziehungsprozeß beigebracht worden waren, wurden devalviert; 
die Erziehungsideale und -ziele gehen an der Wirklichkeit vorbei. 
Das Handeln unserer Entscheidungsträger geht an der realen Wirk-
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lichkeit vorbei, indem dies sehr oft dazu führt, daß die Jugend starke 
innere Konflikte erlebt, daß die soziale Anomie vertieft wird, daß bei 
den Jugendlichen starke Angst verursacht wird, daß Passivität oder 
Abwehrreaktionen und Emigration ins Ausland verursacht werden. 

Es ist also zu fragen: wodurch werden das Bewußtsein, die Welt der 
Werte und die ideellen Orientierungen bei den Jugendlichen gestal
tet? Ganz allgemein läßt sich feststellen, daß das Bewußtsein bei den 
Jugendlichen durch vier grundsätzliche Informationsumläufe und 
Einflußbereiche gestaltet wird: 

• durch den offiziellen Einflußbereich, also die Schule und andere 
das Bildungssystem im Lande bildende Kultur- und Erziehungs
einrichtungen, 

• durch den privaten oder den traditionellen Einflußbereich, also 
die Familie und das nächste lebensweltliche Milieu, welche auf die 
junge Population auf eine bestimmte Weise einwirken, 

• durch den kontestativen oder den alternativen, durch die Jugend 
selbst gebildeten Einflußbereich, 

• durch den oppositionellen Einflußbereich, welcher durch außer
staatliche Bildungs-, gesellschaftliche und Erziehungsorganisa
tionen sowie durch unabhängige Verlage vertreten wirdY 

Die Beeinflussung durch diese verschiedenen Milieus und Kreise 
verursacht, daß das Bewußtsein der jungen Generation differenziert, 
von dem Bewußtsein der Erwachsenen oft unterschiedlich ist, und 
daß sein wesentliches Element die kritische Haltung gegenüber den 
der Welt der Erwachsenen eigenen Werten ist. Die gegenwärtige 
Jugend hat meistens ihr eigenes, spezifisches System von Werten und, 
das ist kein seltener Fall, von denen der Erwachsenen ganz unter
schiedliche ideelle Orientierungen. Es scheint, daß dies zur Feststel
lung berechtigt, daß dies eine von den Generationen der Väter und 
der Großväter unterschiedliche neue Generation ist. Istsie jedoch ein 
Träger des gesellschaftlichen Fortschritts, "erzwingt" sie gesell
schaftliche, politische oder ökonomische Reformen? Diese Frage 
kann nicht eindeutig beantwortet werden: sie ist offener Art, und es 
fehlen noch entsprechende repräsentative Untersuchungen, welche 
es uns heute erlauben würden, dazu eine Antwort zu versuchen. 

Was für Schlußfolgerungen können auf dem Hintergrund des so
eben skizzierten Bildes formuliert werden? Es scheint, daß hier zwei 
grundsätzliche Denkrichtungen möglich sind. Die erste würde nach 
solchen "Soziotechniken" suchen, welche es möglich machen wür
den, die Jugendlichen zum gegenwärtigen Modell des Sozialismus zu 
"bekehren". Die zweite würde durch eine andere Option gekenn-
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zeichnet sein: es sind nicht die jungen Leute, die falsche Wege gehen; 
dann ist eher die Wirklichkeit "krank" und sie braucht eine richtige 
Behandlung. 

Indem wir also vor der Wahl stehen, entweder unmittelbare Maß
nahmen zur Umwandlung des Bewußtseins der Jugendlichen oder 
für die Reformen unseres gesellschaftlich-politischen Systems zu 
ergreifen, entscheiden wir uns für die zweite Lösung. 
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Wladyslaw W. Adamski, Katarzyna M. Staszynska 

Die polnische Jugend: 
Dynamik der Werte und Interessen 

Dem deutschen Leser zum besseren Verständnis des folgenden Bei
trags über die Werte und Interessen der polnischen jungen Genera
tion sollen den eigentlichen Ausführungen einige einleitende Be
merkungen vorausgeschickt werden. Die erste betrifft den Rahmen 
der Kategorie "junge Generation", der für polnische Forschungs
zwecke einer Erweiterung über die tatsächlich jungen Jahrgänge 
hinaus unterliegt; als Grenze des gesellschaftlichen Jugendalters 
wird hier das Alter von 30 oder sogar 35 Jahren angenommen. Diese 
Einteilung beruht nicht nur auf arbiträren Entscheidungen der For
scher; es ist eine bedeutend ausgedehnte Phase der sozialen und 
materiellen Abhängigkeit der jungen Menschen von ihren Eltern, 
die eine sachliche Begründung solcher Entscheidungen liefert. 

Zweitens wird der Leser, der sich für die Dynamik der in der 
jungen Generation im vergangenen Jahrzehnt stattgefundenen Ver
änderungen interessiert, wohl in diesem Beitrag Daten vorfinden 
wollen, die aus den letzten Jahren stammen. Die Autoren präsentie
ren indessen hauptsächlich Umdeutungen von Ergebnissen der 
Erhebungen für frühere Forschungen. Der Grund dieses Vorgehens 
ist vor allem darin zu suchen, daß die Daten, die einer erneuten 
Auswertung unterliegen, imstande sind, die Aufmerksamkeit des 
Lesers auf die gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen 
Bedingungen zu konzentrieren, aus denen heraus die Ereignisse der 
80er Jahre gewachsen sind. 

Drittens soll die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Tatsache ge
lenkt werden, daß die Jugendsoziologie in Polen sich gegenüber den 
Ereignissen der 80er Jahre (besonders den Ereignissen von 1980-81) 
in einer ähnli'ch peinlichen Situation befand, wie die westliche So
ziologie gegenüber den Studentenrevolten in den Jahren 1968-73. 
Auf Grund des größten Teils der soziologischen empirischen Un
tersuchungen war es auch in unserem Fall nicht nur nicht möglich 
vorauszusehen, sondern auch, was noch schlimmer ist, ex post die 
Teilnahme der jungen Generation an den spontanen gesellschaftli
chen Bewegungen in den 80er Jahren zu erklären. 

Betrachtet man die zahlreichen in den 70er Jahren verfaßten Be
richte über empirische Untersuchungen, die die Struktur des Wert
systems der Jugendlichen, insbesondere der lernenden und stu-
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dierenden Jugendlichen betreffen, so sind außer der Sittensphäre 
kaum Spuren solch einer Besonderheit der jungen Generation zu 
finden, die eine Vorankündigung ihres schon baldigen massenhaften 
Engagements auf seiten der gesellschaftlichen Veränderungen hätte 
sein können. 

Die grundsätzlichen Schwierigkeiten, auf die Autoren stoßen, die 
die undankbare Mühe auf sich nehmen, Forschungsergebnisse ex 
post, aus der Perspektive der Erfahrungen der 80er Jahre neu zu 
interpretieren, ergeben sich - so scheint es - vor allem aus der als 
unumstößlich und ausreichend geltenden Annahme, daß keine we
sentlichen Differenzierungen der Struktur des Wertsystems zwi
schen den untersuchten Kohorten der jungen und älteren Gene
ration vorhanden sind. Die Stütze, die diese zuverlässig an 
empirischen Daten festgemachte Behauptung trägt, ist die These, 
daß die gentionenübergreifende Gemeinsamkeit der Wertsysteme 
der polnischen Gesellschaft durch das Vorherrschen entweder des 
"existential-affilierenden Syndroms"!, oder der "Stabilisierungs
orientierung"2 gekennzeichnet ist. 

Aus den von Stefan Nowak und seinen Mitarbeitern durchge
führten Untersuchungen, die Mitte der 70er Jahre abgeschlossen 
wurden, folgt die Feststellung "einer grundsätzlichen Ähnlichkeit 
der Hierarchie der Lebenswerte (beider Generationen) und eines 
deutlichen Übergewichts der Stabilisierungsorientierung über die 
Orientierung auf Leistung, sowie der Orientierung auf die eigene 
Person und kleine Gruppen über die Orientierung auf die Gemein
schaft."3 Unabhängig von der Art der Untersuchungen und der Art 
und Weise der Konzeptualisierung der Wertproblematik trugen die 
innerhalb der Wertsysteme beobachteten Differenzen eigentlich 
nicht das Gepräge einer statistischen Wesentlichkeit. Im Lichte sol
cher repräsentativer empirischer Konstatierungen konnten synthe
tische Arbeiten aus der zweiten Hälfte der 70er Jahre nicht überra
schen, die rund um die These entstanden waren: die junge Generati
on identifiziert sich völlig "mit der Gesamtheit der von der älteren 
Generation repräsentierten Kulturwerte und Normen, und es 
herrscht ein krasser Mangel an Prädisposition zur Initiative, zur 
Neuerungsaktivität bei der Jugend, die nicht gewillt ist, sich mit 
irgendwem oder irgendetwas im Namen ihrer Ideale auseinander
zusetzen. "4 Ein derartiger Standpunkt der Forschungsautoritäten 
hat selbstverständlich nicht dazu beigetragen, daß die junge Gene
ration in der vorherrschenden Strömung der soziologischen For
schung als gesellschaftliche Kraft, als Träger von Veränderungen, 
wahrgenommen werden konnte. Es unterliegt keinem Zweifel, daß 
diese Tendenz Ausdruck einer allgemeinen Regelmäßigkeit in der 
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Entwicklung der polnischen Soziologie der Nachkriegsjahre war, 
und zwar ihrer adaptativen Orientierung und intensiven Be
schäftigung mit den Anpassungsprozessen im Bereich der mensch
lichen Einstellungen und Verhaltensweisen, was im Laufe der Zeit 
zu einer immer stärkeren Vernachlässigung der Problematik des 
Anpassungsmangels und des gesellschaftlichen Konflikts führte . 

Kommen wir jedoch auf das aufgeworfene Problem zurück: Sind 
gegenwärtig Möglichkeiten einer Umdeutung der Forschungs
ergebnisse aus den 70er Jahren vorhanden, die es erlauben, ex post 
das spätere Verhalten der jungen Polen zu erklären? Die Antwort 
der Autoren dieses Beitrags lautet: Ja, wenn eine Erweiterung der 
theoretischen Perspektive der Erforschung der intergenerationalen 
Kulturüberlieferungen vorgenommen wird. In unserer, aber auch in 
der internationalen Soziologie werden die Untersuchungen zu den 
Differenzen zwischen den Generationen, und sogar des "Genera
tionenkonflikts" eigentlich auf die Prozedur der Feststellung von 
Unterschieden und Konflikten oder Ähnlichkeiten in der Sphäre 
der Werte beschränkt. Was wir nun vorschlagen, läuft darauf hin
aus, die Vorzüge solch eines Verfahrens bei Untersuchungen zu den 
intergenerational auftretenden Differenzen der Wertsysteme aufzu
zeigen, das die Suche nach dem Konflikt der Werte mit der Suche 
nach dem Konflikt der Interessen verbindet. Die Annahme einer 
derartigen Perspektive zieht weitgehende Folgen nach sich. Wahr
scheinlich ist die wichtigste davon die, daß der Forscher, der den 
Generationskonflitkt ergründen will, nicht viel verstehen und er
klären kann, wenn er im hermetisch abgesonderten und geschlosse
nen Kreis der Werte verbleibt und die grundlegenden Faktoren des 
strukturellen und historischen Kontextes mißachtet, in denen sich 
die untersuchten Relationen der Werte und Orientierungen des Le
bens der Jugend und der älteren Generationen gestalteten. Eben 
jener Kontext kann bewirken, daß geringe Inter-Generationen
Differenzen, oder auch sogar eine volle Identität der im inter
generationalen Vergleich festgestellten Werte, eine Konfliktsitua
tion hervorbringen können, sobald die Werte der Jugend auf struk
turelle Blockaden stoßen. 

Solch eine Möglichkeit war, wie wir annehmen, in Polen in den 
70er Jahren gegeben. Die in dieser Zeit auffällige Homogenität der 
Gesellschaft in der Sphäre der Werte, unabhängig von der Genera
tionszugehörigkeit, war eine Überraschung in doppeltem Sinne. Er
stens: Sie hätte überhaupt nicht stattfinden dürfen, wenn man die 
spezifischen Merkmale der sozialisierenden Milieus, denen die jun
ge Generation der Nachkriegszeit untergeordnet war, in Betracht 
zieht. Zweitens: Wenn sie schon gegeben war, dann hätte sie zur 
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Grundlage eines gesellschaftlichen Konsensus werden müssen, 
nicht aber eines Konflikts. 

Zu den historisch-strukturellen Besonderheiten, die die Jugend von 
den älteren Generationen unterscheiden, gehören: 
(1) unterschiedliche historische Erfahrungen der Jugend und 

der älteren Generationen, 
(2) intergenerational differenter Zugang zur Bildung, 
(3) unterschiedliche Bildungssysteme, deren Einwirkung beide 

Generationen ausgesetzt waren, 
(4) ungleiches Qualifikationsniveau, 
(5) ungleiches Aspirationsniveau. 

Es war zu erwarten, daß der gesamte Einfluß dieser Faktoren 
Früchte tragen müßte in Form von deutlich differenzierten Wert
systemen der Jugendlichen und der älteren Generationen. Die Fra
ge, wie das Fehlen dieser Unterschiedlichkeit zu erklären ist, bildet 
ein besonderes Problem. An dieser Stelle interessiert uns vor allem, 
wie es dazu kommen konnte, daß die Situation des Fehlens deutli
cher Differenzen, und oftmals sogar die völlige Identität der von der 
Jugend deklarierten Lebenswerte und -orientierungen und den Ori
entierungen der älteren Generation nicht zur Harmonie, sondern 
zum gesellschaftlichen Konflikt geführt hat. Ein sehr allgemeiner 
Versuch, dieses unserer Meinung nach scheinbare Paradoxon zu 
erklären, muß sich so oder anders auf die Eigentümlichkeiten der 
sozialen Verhältnisse berufen, in denen die einzelnen Phasen des 
gesellschaftlichen Reifens der Nachkriegsgenerationen der polni
schen Jugend verliefen. Zumal, wenn wir unser Forschungsinteresse 
auf die frühe Sozialisierungsphase beschränken, in der die von den 
Eltern übernommenen Werte und Verhaltensweisen noch keinen 
Überprüfungen in außerfamilialen sozialen Strukturen, vor allem 
im Milieu am Arbeitsplatz, unterzogen wurden. Das Quellen
material für die Rekonstruktion des Wertsystems der jungen Gene
ration, übrigens nicht nur in Polen, erbrachten empirische Untersu
chungen, die an einzelnen Populationen von Studenten und Schü
lern vorgenommen worden waren. Die aus diesen Untersuchungen 
gezogenen Schlüsse wurden mit der Zeit verallgemeinert und auf 
die gesamte junge Generation bezogen, obwohl sie doch nur den 
Charakter von Teilwahrheiten aufweisen; denn sie betreffen nur 
ausgewählte Milieus, die außerdem nach der Reifeschwelle stehen. 

Was verursacht vor allem die Unvergleichbarkeit altersmäßig 
identischer Phasen der sozialen Biographie der jungen Generation 
und der älteren Generationen (insbesondere der unter der älteren 
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Generation am zahlreichsten vertretenen Teilpopulation bäuerlich
dörflicher Herkunft)? Die U nvergleichbarkeit wird nicht nur durch 
die auffällige Tatsache verursacht, daß der gegenwärtigen jungen 
Generation ein vieljähriges Verweilen im Stadium einer verlänger
ten gesellschaftlichen JugendS gegeben war, sondern auch der Um
stand, daß der Prozeß des Erwachsenwerdens, also hauptsächlich 
das Gewinnen der ökonomischen und beruflichen Unabhängigkeit, 
sich immer mehr nach außerhalb der Familie verlagert, in den 
vergesellschaftlichten Betrieb, in dem sich der Arbeitsplatz befin
det. Der Einfluß dieser Situation scheint zweierlei Art zu sein. 
• Erstens hört die Familie auf, darunter auch und in einem im

mer höheren Maß die bäuerliche Familie, das hauptsächliche 
Feld des intergenerationalen Konflikts zu sein, denn die Eltern 
verlieren den unmittelbaren Einfluß auf die Situation ihrer 
Nachkommen in der sozialen Struktur. In den älteren Genera
tionen ist der unmittelbare Einfluß der Herkunftsfamilie auf 
das Plazieren der Jugend in der sozialen Struktur vorzüglich 
dadurch begünstigt, daß die Kinder "prinzipiell dieselben Er
folgsmuster und Lebenslaufbahnen wie die Generation ihrer 
Eltern realisieren möchten"6. 

• Zweitens spielt sich eine intergenerationale Rivalisierung ab, 
insbesondere um bevorzugte soziale Positionen auf der Ebene 
der gesellschaftlichen Institutionen, besonders in den Betrie
ben am Arbeitsplatz. 

Das Problem der kulturellen Identität der jungen Generation und 
ihre Situation in der verlängerten Jugendphase können wir also 
nicht erklären, ohne eine systematische Einsicht in die außer
schulischen sozialen Strukturen zu bekommen, die am Sozial i
sierungsprozeß teilnehmen. 

Ein wesentliches, oft unterschätztes Kennzeichen der Besonder
heit der Nachkriegsjugend ist die für diese Periode unserer Ge
schichte spezifische demographische Situation. Ihr soziologischer 
Sinn ist nicht nur in den absoluten Größen zu erblicken, in denen 
das beispiellose Bevölkerungswachstum, bezeichnet als "demogra
phisches Hoch", zum Ausdruck kommt. Der Höhepunkt des er
sten demographischen Hochs der Nachkriegszeit fiel in die 50er 
Jahre und somit sind gegenwärtig die in den Jahren 1950-58 gebore
nen Jahrgänge proportional die zahlreichsten in der gesamten 
Population7

• Zusammen mit den Verlusten der Kriegs- und Okku
pationszeit, von denen die älteren Jahrgänge betroffen waren, be
wirkte das demographische Hoch eine außergewöhnliche Verjün
gung der Altersstruktur der ganzen Gesellschaft. In die 70er Jahre 
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fällt die Periode der ungewöhnlich starken Verjüngung der im pro
duktiven Alter stehenden Bevölkerung. Junge Personen, die das 
30. Lebensjahr nicht überschritten hatten, bildeten in den 70er Jah
ren gegen 40% alle Berufstätigen8• Der Rang der demographischen 
Faktoren gewinnt zusätzlich an Bedeutung, wenn man die Tatsache 
berücksichtigt, daß das in die 70er Jahre fallende Wachstum der 
Anteile der Jugendjahrgänge im ganzen Jahrhundert ihresgleichen 
nicht hatte und nicht haben wird. 

Außergewöhnlich war auch das Bild der sozialen Struktur in den 
70er Jahren und außergewöhnlich waren die Mechanismen der Ge
winnung für die einzelnen sozial-beruflichen Kategorien, nimmt 
man die vorausgegangene Periode der Nachkriegsgeschichte des 
Landes als Bezugspunkt an. In den 70er Jahren endete praktisch in 
Polen die Phase der massenweisen Abwanderung der Landjugend 
in die Städte und Arbeiterberufe, und auch die allgemeine Berufsak
tivierung der Frauen. Diese beiden Ressourcen der Arbeitskräfte 
hörten auf, auf dem Arbeitsmarkt eine statistisch und soziologisch 
wesentliche Rolle zu spielen. Dies bedeutet, daß praktisch ab der 
Hälfte der 70er Jahre der Arbeitsmarkt die Arbeitskräfte fast aus
schließlich unter den Schulabgängen unterschiedlicher Bilduns
stufen gewann, die ihre ganze berufliche Ausbildung bereits immer 
öfter in die Betriebe mitbrachten. Darin kommt auch ein sehr 
wichtiger Unterschied zwischen den Generationen zum Ausdruck; 
die ältere Generation mußte bedeutend öfter als die junge ihre be
rufliche Qualifikation während ihrer Berufstätigkeit erwerben. Ein 
Bildungseinschnitt erfolgte in der polnischen Gesellschaft Ende der 
70er Jahre bei den ca. 45jährigen. In den jungen Kohorten ver
schwand praktisch die Kategorie der Personen ohne volle Grund
schulausbildung und die Berufsausbildung erfolgte viel öfter in 
weiterführenden Schulen. Teilweise sind diese Differenzen durch 
die Schulpflicht zu erklären, die in Polen Kinder von 7 bis 16 Jahre 
umfaßt. 

Die intergenerationalen Differenzen kommen nicht nur in dem 
unterschiedlichen Bildungsniveau der beiden Generationen zum 
Ausdruck, sondern auch in der Differenzierung der Bildungs
qualität. In der jungen Generation ist die berufliche Ausbildung 
allgemein. Das bedeutet, daß ein wesentlicher Teil der Schulabgän
ger auf die Ausübung ihres Berufes vorbereitet auf den Arbeits
markt kommt, und mehr noch, ein beträchtlicher Teil der Schulab
gänger besitzt solche Qualifikationen, die bei der älteren Generati
on sehr selten waren. In den 70er Jahren erfuhr die polnische Indu
strie eine technologische Modernisierung. Weit entfernt sind wir 
von der Behauptung, daß das eine Modernisierung von revolu-
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tionärer Bedeutung war. Jedoch die Qualifikationen der jungen Ge
neration hätten in solch einer modernisierten Industrie nicht durch 
das Wissen und die berufliche Erfahrung der älteren ersetzt werden 
können. Ungefähr ein Drittel derer, die in den 70er Jahren ihre 
Berufstätigkeit aufnahmen, waren junge hochqualifizierte Arbeiter 
der Maschinenindustrie sowie Spezialisten - Ingenieure und Tech
niker - in der energetischen, elektronischen und elektrotechnischen 
Industrie9

• 

Wir können ohne weiteres annehmen, daß die Wahrscheinlichkeit 
der Internalisierung der doktrinären Grundsätze der Organisation 
des gesellschaftlichen Lebens im sozialistischen Staat durch die pol
nische junge Generation deutlich höher war als bei der älteren Ge
neration, und zwar schon aus dem Grund, daß die junge Generation 
der Einwirkung des allgemeinen Bildungssystems ausgesetzt war. 
Jene doktrinären Prinzipien der Organisation des Zusammen
lebens, die wir meinen, das sind die Gleichheit der Lebenschancen, 
unabhängig von der sozialen Herkunft, und, was sehr wesentlich 
ist, die hieraus folgende relativ große Offenheit der gesellschaftli
chen Struktur, sowie das Prinzip der distributiven Gerechtigkeit 
"jedem nach seiner Leistung". Die Internalisierung dieser Prinzi
pien durch die junge Generation - und insbesondere des ersteren, 
das die Gleichheit der Lebenschancen verkündet - erfolgte umso 
leichter, da die gesellschaftlichen Strukturveränderungen, deren 
Quelle in der Veränderung des gesellschaftlichen Systems nach dem 
Zweiten Weltkrieg und der Industralisierung des Landes zu sehen 
ist, ein natürliches Feld für die Öffnung der gesellschaftlichen 
Struktur und, in der Folge, für eine strukturelle gesellschaftliche 
Mobilität in großem Maßstab bildeten. Die Eltern der jungen Ge
neration waren an der gesellschaftlichen Mobilität stark beteiligt, 
und so kann die Offenheit der gesellschaftlichen Struktur als eine 
fast unmittelbare gesellschaftliche Erfahrung ihrer Kinder gelten. 
Aus den Forschungen zu der in den 70er Jahren stattgefundenen 
gesellschaftlichen Mobilität folgt dagegen eine deutlich sichtbare 
Tendenz zum sich Schließen der gesellschaftlichen Struktur, eben 
um die Hälfte dieses Jahrzehnts1o• Die Tendenz betrifft sowohl die 
sozial-berufliche Mobilität als auch die seltener untersuchte Bil
dungsmobilität. Trotz des in der gesamten Nachkriegsperiode 
wahrzunehmenden systematischen Wachstums des Anteils derjeni
gen Personen, die ihre Ausbildung in weiterführenden Schulen er
hielten, bis zur Hochschulbildung einschließlich, wurden die Bil
dungschancen zunehmend erheblich von der sozialen Herkunft ab
hängig. In der Population der Schüler und Abgänger von Schulen 
der weiterführenden Ebene ist der geringste Anteil von Kindern 
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bäuerlicher Herkunft zu finden. Jugendliche aus Arbeiterfamilien 
herrschen unter den Schülern und Absolventen der weiter
führenden Schulen mit beruflichem Profil vor. Jugendliche aus Fa
milien der werktätigen Intelligenz überwiegen dagegen unter den 
Studenten und Absolventen der Hochschulen. 

Nimmt man an, daß die Struktur der Grundschulabgänge bezüg
lich der sozialen Herkunft der Struktur der gesamten jungen Popu
lation nahesteht, so erscheinen auf den höheren Bildungsstufen fol
gende Tendenzen: 
(1) unter den Abiturienten der allgemeinbildenden Oberschulen 

sowie unter den Studenten und Absolventen der Hochschulen 
ist die Jugend bäuerlicher Herkunft unterrepräsentiert; 

(2) Jugendliche gebildeter Eltern sind in der Population der Ab
iturienten der allgemeinbildenden Oberschulen sowie der Stu
denten und Absolventen der Hochschulen überrepräsentiert 
und unter den Schülern von Berufsschulen unterrepräsentiert; 

(3) die Arbeiterjugend ist unter den Schülern der Berufsschulen 
überrepräsentiert und unter den Abiturenten der allgemein
bildenden Oberschulen sowie den Absolventen der Hoch
schulen unterrepräsentiert. 

Eine Analyse der Bildungsmobilität (ohne Rücksicht auf ihre Ein
schränkungen) weist auf die Tendenz zur Vererbung der Bildungs
position des Vaters hin. Je höher die Bildungsposition des Vaters ist, 
desto öfter erhalten die Kinder ihre Bildung in weiterführenden 
Schulen. Und je höher der Bildungsgrad des Vaters ist, desto 
prozentmäßig zahlreichere befragte Jugendliche erhalten Hoch
schulbildunglI. 

Die soziale Herkunft differenziert nicht nur die Bildungsleistung, 
sondern auch die Wege, auf denen Bildung erfolgt12

• Jugendliche 
gebildeter Eltern nehmen öfter als Jugendliche aus Bauern- und 
Arbeiterfamilien ihre erste berufliche Tätigkeit erst nach Abschluß 
ihres Ausbildungsweges auf. Und mehr noch, die Jugendlichen ge
bildeter Eltern, die eine Erwerbstätigkeit aufnahmen, vervollständi
gen öfter als Jugendliche aus anderen Milieus ihre Ausbildung. 
Jugendliche bäuerlicher Herkunft beginnen schon früh ihre Berufs
arbeit; ungefähr ein Drittel der Fünfzehn- bis Siebzehnjährigen 
bäuerlicher Herkunft gehen einer Erwerbstätigkeit nach, aber nur 
4% der Intelligenzlerkinder dieser Altersgruppe. Auch die wenig
sten Bauernkinder setzen ihre Ausbildung nach Aufnahme einer 
Erwerbsarbeit fort. 

Studien aus dem Bereich der sozialen Mobilität in Polen weisen 
eindeutig auf eine Hemmung der Mobilitätsprozesse in den 70er 
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Jahren hinD : Auf globaler Ebene kann das mit dem Auslaufen der 
die strukturelle Mobilität generierenden Prozesse, wie Industra
lisierung und Urbanisierung, erklärt werden, aber im Lichte der 
soziologischen Theorien der sozialen Mobilität scheint diese Erklä
rung nur unvollständig zu sein. 

Nimmt man als Vergleichsperiode die Jahre 1972 und 1982 an, so 
verringert sich die soziale Mobilität in der Inter-Generationen-Di
mension auf der Ebene der gesamten Population, und auch intra
generational war die Verringerung der Mobilität leicht erkennbar. 
Die einzige Kategorie, für die ein Anwachsen der Mobilität zu be
obachten war, waren die Frauen, obwohl keine auffallenden Verän
derungen im Bereich der Inter-Generationen-Mobilität der Frauen 
beobachtet werden konnten l 4, 

Die junge Generation der Polen wurde daran gewöhnt, an die 
Offenheit der Gesellschaftsstruktur zu glauben, die sozialen Chan
cen als gleiche Chancen wahrzunehmen. Die Perspektive des so
zialen Aufstiegs, zu erreichen dank den Leistungen in der Ausbil
dung des Individuums und seinem individuellen Beitrag, stark 
internalisiert von der Jugend, kollidierte mit der Erfahrung, die 
zeigte, daß die Lebenschancen einfach unterschiedlich, von der so
zialen Herkunft abhängig, und nicht gleich sind; außerdem ver
schlossen die gesellschaftlichen und ökonomischen Prozesse, die 
auf globaler Ebene auftraten, gewisse Kanäle der Verlagerung in der 
Gesellschaftsstruktur, die für die älteren Generationen offen waren. 
Es zeigte sich außerdem auch, daß bestimmte Typen von individue
llen Leistungen, insbesondere das Erlangen von Hoch- und Mittel
schulbildung, nicht die erwarteten Belohnungen einbrachte, da im 
Land einfach ein Überschuß an gebildeten Leuten vorhanden war. 

Seit Jahren ist in Polen ein Phänomen zu beobachten, das man als 
"subjektive Arbeitslosigkeit" bezeichnen könnte, und die in einer 
Diskrepanz zwischen der Bildungsstruktur der beruflich aktiven 
Populationen und den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes zum Aus
druck kommt. Im Jahre 1973 zum Beispiel verrichtete ein Drittel 
aller in der vergesellschaftlichten Wirtschaft Angestellten Arbeiten, 
die nicht mit ihrem Bildungsniveau oder den Berufsqualifikationen 
übereinstimmten15• Gleichzeitig trat damals einzig in der Kategorie 
der Arbeiterberufe ein Überschuß an Arbeitskräften auf. In den 
80er Jahren ist innerhalb der Arbeiterberufe bereits ein ernsthafter 
Mangel an Arbeitskräften zu beobachten, bei gleichzeitigen Über
schüssen des Angebots an Arbeitskräften mit mindestens Mittel
schulbildung. Schaut man auf das Bildungssystem vom Gesicht
punkt des Arbeitsmarktes, so kann man sagen, daß es einen Über
schuß an zur Kopfarbeit vorbereiteten Absolventen erzeugt hat, das 
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heißt, einen Überschuß an Absolventen von allgemeinbildenden 
Oberschulen und Hochschulen, sowie ein Defizit an Schulabgän
gern, die auf die Beschäftigung in Arbeiterberufen vorbereitet wa
ren. Angesichts der mindestens ab 1976 sichtbaren sinkenden Ten
denz in der Industrieproduktion, und auch angesichts des Über
schusses an Absolventen gegenüber der Anzahl der freien Arbeits
plätze, der sich nach Schätzungen der Regierung in den Jahren 
1981 - 1985 auf 320.500 belief, war zum ersten Mal das Sicherheits
gefühl der Arbeiter und Angestellten der vergesellschaftlichten 
Wirtschaft auf dem Arbeitsmarkt bedroht16

• Wichtig ist, daß die 
Veränderungen, die in der zweiten Hälfte der 70er Jahre stattfan
den, sowohl im individuellen als auch im gesellschaftlichen Ausmaß 
vor allem junge Arbeitskräfte betrafen, denn die älteren Generatio
nen waren ja auf dem Arbeitsmarkt eindeutig stabilisiert. Die Ideo
logie des sozialen Aufstiegs und der Offenheit der gesellschaftli
chen Struktur erwies sich somit angesichts solcher strukturellen 
Blockaden in der gesellschaftlichen Erfahrung der jungen Generati
on nicht nur als zweifelhaft, sondern unwirksam erwiesen sich auch 
die sich daraus ergebenden Wege zu gesellschaftlich attraktiven Be
lohnungen. 

Wie es sich zeigte, garantierte der Arbeitsmarkt bis Ende 1989 den 
Erwerbstätigen Stabilität und man kann sagen, daß die Wirtschaft 
Polens bis dahin eher an Defizit als an Überschuß an Arbeitskräften 
litt. Mit der Einführung des Antiinflationsprogramms der Regie
rung und der Absicht, die Wirtschaft umzustrukturieren, erscheint 
erneut die Bedrohung des Gefühls der Arbeitsplatzsicherheit und 
trägt überaus realistischen Charakter. In diesem Fall ist es jedoch 
schwer, die Adaptionsreaktionen der jungen Generation vorauszu
sehen, denn das Risiko des Individuums kann gesellschaftlich als die 
natürlichen Kosten der Wirtschaftsreform wahrgenommen werden, 
mit der die Hoffnung auf eine radikale Verbesserung der Existenz
bedingungen verbunden ist, und noch mehr - der Reform, die von 
einer in hohem Maße legitimisierten Staatsrnacht, vielleicht sogar 
der ersten legitimisierten Staats macht im Nachkriegspolen durch
geführt wird. Es muß auch hinzugefügt werden, daß in der zweiten 
Hälfte der 70er Jahre besonders auf seiten der jungen Generation 
solche Anpassungsreaktionen auftraten, die - falls sie sich als all
gemein erweisen sollten - als Voraussetzung optimistischer Aus
sichten aufgefaßt werden können. Es zeigte sich nämlich, daß das 
Konstatieren des Systems als antimeritokratisch in der Sprache 
doktrinär definierter Aufwände und Belohnungen ein Absinken 
des Interesses für die Hochschulbildung (insbesondere in den 
humanistischen Studienfächern) nach sich zog; die Bildungswahlen 
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der Jugend sind instrumental, angesichts der antizipierten Bedürf
nisse und der Möglichkeiten des Arbeitsmarktes stärker denn je. 
Wenn dem so ist und die Erscheinung einen allgemeinen Charakter 
trägt, dann erweist sich die Jugend, zumindest in der Berufssphäre, 
als die den neuen Verhältnissen am besten angepaßte gesellschaftli
che Kategorie. 

Ein Problem bleibt jedoch weiterhin die starke ökonomische 
Deprivation der jungen Generation, die in der Perspektive der 
nächsten Jahre kaum überwindbar zu sein scheint. Es ist offensicht
lich, daß die Bestandteile des existential-affilierenden Syndroms im 
Wertsystem der jungen Generation eine andere Bedeutung ange
nommen haben als sie im Wertsystem der Generation ihrer Eltern 
hatten17. Jene Bedeutungsänderungen innerhalb des existential
aHilierenden Syndroms ist übrigens als natürliche Konsequenz des 
Zeitverlaufs und der strukturellen Veränderungen aufzufassen, die 
in der polnischen Gesellschaft stattgefunden haben. Der Wunsch, 
ein Auto zu besitzen ist heute gleichzusetzen mit dem Wunsch der 
Eltern-Generation in ihrer Jugendzeit ein Fahrrad zu besitzen. Be
rücksichtigt man also die Standards der älteren Generationen, ist 
das Niveau der Aspirationen der jungen Generation als entschieden 
höher zu bewerten. Bei einem angehobenen Niveau der Aspira
tionen hat die der gesellschaftlichen Verteilung unterliegende 
Gütermenge statt größer zu werden, angefangen sich zu verringern 
und eine natürliche Blockade der Realisierung der existential
affilierenden Werte der jungen Generation zu bilden. Ein besonders 
verstärktes Auftreten dieser Erscheinung war ab der Hälfte der 70er 
Jahre und nach 1980 zu beobachten. Schon 1973 wurde mittels in 
großen Betrieben durchgeführter Untersuchungen festgestellt, daß: 

" .. . die wesentlich besser als die alte Generation ausgebildete 
Jugend, die in einem vielfach stärkeren Maße als diese dem Druck 
der materiellen und kulturellen Bedürfnisse (darunter haupt
sächlich Wohnungsbedürfnisse) ausgesetzt ist, auch erheblich nie
driger als die alte Generation entlohnt wird, und ihr auch in un
gleich geringerem Umfang außer dem Lohn Leistungen zuteil wer-
den, über die der Betrieb verfügt"18. . 

Diese Tendenz hält weiterhin an. Aus den Untersuchungen geht 
hervor, daß es eine Erscheinung von außerordentlicher Stabilität ist, 
und ihre Intensität verschärft sich mit der Vertiefung der Wirt
schaftskrise. Ein dramatisches Kennzeichen dessen ist die allgemei
ne Deprivation der Wohnungsbedürfnisse. Seit Jahren stellen wir in 
verschiedenen Untersuchungen fest, daß dies die Hälfte der unter
suchten Populationen betrifft, dabei - was selbstverständlich ist - in 
größerem Maße junge Leute (fast 2/3 der Untersuchten aus jün-
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geren Altersgruppen klagen über die Unmöglichkeit der Befriedi
gung ihrer Wohnungsbedürfnisse)19. 

Die Deprivation der existential-affilierenden Werte hat demnach 
zwei Quellen: Unter den Bedingungen einer tiefen Wirtschaftskri
se, die über den Mangel an Gütern zur Verteilung entscheidet, ha
ben sich die gesellschaftlichen Aspirationen bereits auf einem relativ 
hohen Niveau gefestigt, was bewirkt, daß sich das zur Verteilung 
bestimmte Kontingent noch bescheidener ausnimmt. 

Wir wären geneigt, die Situation der Jugend in der polnischen 
Geselllschaft der 70er und 80er Jahre, in den Kategorien der 
Deprivation dieser Generation im Verhältnis zur sozialen Lage der 
Generation ihrer Eltern zu erörtern. Diese Erscheinung hat mehre
re Bezugspunkte. Mit dem ersten dieser Bezugspunkte haben wir es 
in der Situation der ererbten sozialen Position, darunter auch die 
der Bildung, zu tun, die sowohl in der individuellen als auch gene
rationalen Dimension zu beobachten ist. Darin wird die Quelle der 
Deprivation in der Ideologie des sozialen Aufstiegs zu suchen sein, 
die von der jungen Generation tief internalisiert wurde. Ein anderer, 
die Deprivation betreffender Bezugspunkt, ist die Situation, in der 
individuelle Aufwände (zum Beispiel der Abschluß einer Ausbil
dung) keine Rekompensation in den zugänglichen sozial-berufli
chen Positionen finden, was besonders die junge Generation be
trifft. Individuen, die in Bildung "investiert" haben und ein Hoch
schuldiplom oder ein Abiturzeugnis vorweisen können, fanden sich 
auf dem Arbeitsmarkt im Übermaß. Dies erzeugte nicht nur die 
Tendenz, Arbeitnehmer nicht übereinstimmend mit ihren Quali
fikationen zu beschäftigen, sondern auch die vielfach in den Unter
suchungen feststellbare Diskrepanz zwischen dem Bildungsniveau 
und dem durch die ausgeübte Tätigkeit verschafften Gefühl der 
Genugtuung, die Tendenz zum häufigen Arbeitsplatzwechsel in 
den ersten Jahren nach dem Schulabschluß, und auch das Absinken 
des Interesses für die Ausbildung in Hochschulen und allgemein
bildenden Oberschulen. Die wohl schwerwiegendste Konsequenz 
dessen ist die bereits in den 70er Jahren wahrnehmbare Tendenz zur 
Abwanderung junger, gut ausgebildeter Arbeitskräfte aus der ver
gesellschaftlichten Wirtschaft in private Betriebe und ausländische 
Firmen. Die Ausmaße dieser Erscheinung sind nicht genau be
kannt. Man kann sie jedoch als Anzeichen einer adaptativen 
Vernunftmäßigkeit betrachten, was im Kontext der radikalen Sy
stemveränderungen, die gegenwärtig in Polen stattfinden, zu einem 
gewissen Optimismus Anlaß geben kann. Jedenfalls wird sich eben 
die junge Generation am raschesten den neuen gesellschaftlich
ökonomischen Verhältnissen anpassen. 
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Die dritte Dimension der Deprivation wird durch die ziemlich 
allgemein unter der Jugend verbreitete Überzeugung ausgedrückt, 
daß sie ihr Erwachsenenleben in schwierigeren Verhältnissen begin
nen müssen als die Generation ihrer Eltern. In der Tat, das Kontin
gent der durch die gesellschaftliche Verteilung zugänglichen Güter 
unterlag einer Verringerung. Diese Situation trifft die Jugend be
sonders empfindlich hinsichtlich der Unterschiede der biogra
phischen Phasen zwischen der jungen und der älteren Generation, 
die im Niveau der Aspirationen, das eine Funktion der Bedürfnisse 
ist, zum Ausdruck kommen, sowie hinsichtlich der Begünstigung 
der älteren Generation bei der Verteilung der Güter. Diese Ent
wicklung hat in Verbindung mit der Ausbreitung der Bildung auf 
allgemeine bildendem und Hochschulniveau, also mit dem ver
späteten Start der jungen Generation ins Leben und in den Beruf, 
die Periode der ökonomischen Abhängigkeit von der Herkunfts
familie verlängert. 

Wir denken, daß die junge Generation in der zeitgenössischen 
polnischen Gesellschaft durch die Besonderheit der Merkmale ihrer 
sozialen Lage zu einer quasi Klassengruppe geworden ist. Darüber 
entschieden haben die Kriterien der Verteilung der gesellschaftlich 
begehrten Güter und die strukturell determinierten Möglichkeiten 
der Teilnahme der jungen Generation an dieser Verteilung. Die für 
die polnischen Gesellschaft typischen Mechanismen der Güter
verteilung erweisen sich als Generatoren eines Inter-Generationen
konflikts. 

Unserer Meinung nach sind die Mißerfolge der polnischen 
Jugendsoziologie im Diagnostizieren und Prognostozieren der 
Rolle der jungen Generation in der gesellschaftlichen Entwicklung 
als Folge von Unzulänglichkeiten der Theorien zu betrachten, auf 
die jene Diagnosen und Prognosen gestützt waren. Die Vorausset
zungen für die Prädiktion wollten die Soziologen in der Differen
zierung oder der Homogenität der Wertsysteme sehen, die auf der 
intergenerationalen Ebene untersucht wurden. Nicht in Betracht 
gezogen wurde dagegen die Diffenrezierung der Interessen, deren 
Basis einerseits die Gemeinsamkeit der Interessen, und andererseits 
die Unterschiedlichkeit der objektiven Merkmale der sozialen Lage 
der verglichenen Generationen war. 

Angesichts der oben angeführten Feststellungen wäre nun wohl 
die Frage zu stellen, ob jene intergenerationale Differenzierung der 
Interessen, deren Basis einerseits die Gemeinsamkeit der existen
tialaffilierenden Werte, und andererseits die Unterschiedlichkeit der 
objektiven Merkmale der sozialen Lage ist, irgendeine inter
generationalle Differenzierung der Werte bewirkte. In den 70er Jah-
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ren durchgeführte Untersuchungen liefern keine Beweise für das 
Vorhandensein einer wesentlichen Differenzierung höherer Werte 
(bürgerlicher, nationaler oder religiöser Art). Wir finden auch keine 
Bestätigung der Hypothese, daß im Bewußtsein der Jugend die 
Realisierung der Werte höheren Ranges als Bedingung für die Er
füllung der existential-affilierenden Werte aufgefaßt wurde. Nach 
1980 durchgeführte Untersuchungen weisen allerdings auf be
stimmte Verschiebungen in der Werthierarchie hin, und auch auf 
öfter darin vorhandene höhere oder demokratische Werte. Es ist 
jedoch zu beachten, daß die Ereignisse der 80er Jahre, insbesondere 
die in den Jahren 1980 - 1981, die Forscher auf diese Problematik 
aufmerksam gemacht hatten, denn die Diskussionen über die de-

• mokratischen Werte der polnischen Gesellschaft waren im öffentli
chen Leben allgegenwärtigl°. 

Nach 1980 vorgenommene Untersuchungen beweisen eine ge
wissermaßen ungleichmäßige Verteilung der Werte höheren Ranges 
in der polnischen Gesellschaft. Vom Gesichtspunkt der aktuellsten 
politischen und wirtschaftlichen Ereignisse aus kann man sagen, 
daß eben die jüngeren Jahrgänge der Untersuchten öfter als die 
älteren ein Wertsystem präsentieren, das die Realisierung der neuen 
Ordnung begünstigt. Dies betrifft in gleichem Maße die strikte 
bürgerlichen Werte, wie das Wahren der ethischen Autonomie oder 
des politischen Nonkonformismus, und auch die Werte, die sich auf 
die Wirtschaftsordnung beziehen. Ein Derivat dieses Wertsyn
droms ist ein Komplex von Überzeugungen und Präferenzen, die 
die Prinzipien der Gesellschaftsorganisation betreffen, und zwar in 
der rein politischen, oder in der sozialen, oder in der ökonomischen 
Sphäre. Sehr allgemein gesagt, scheint die junge Generation im 
Lichte der soziologischen Forschungen nicht nur Träger der Idee 
der neuen Ordnung zu sein, sondern sie lehnt auch in einem höhe
ren Maße als die älteren Altersgruppen die Regeln ab, auf die das 
Funktionieren der alten Ordnung und der alten Macht gestützt 
war21 • In dem Sinne kann man nun sagen, daß der Quasi-Klassen
charakter der jungen Generation in Polen nicht nur in der Be
sonderheit ihrer Interessen sichtbar wurde, sondern auch in der 
Annahme solch eines demokratischen Wertsystems, dessen Er
füllung gegenüber der Realisierung dieser Interessen instrumental 
ist. Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß unter den Bedingun
gen einer seit Jahren fortschreitenden Verarmung der gesamten Ge
sellschaft sich sehr rasch eine Homogenisierung der Werte und In
teressen im allgemeingesellschaftlichen Bereich vollziehen und die 
junge Generation ihre einzigartige Position verlieren kann. 
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Zbigniew Kwiecinski 

Entwicklungsblockierung der ethischen 
Orientierung Jugendlicher durch eine 

Situation der sozialen Anomie1 

Zusammenfassung: Es wird versucht die Hypothese zu skizzieren, 
daß sich gegenwärtig ein bedeutender Teil der polnischen Jugend 
infolge einer lang anhaltenden völligen sozialen Anomie nicht an 
Werten orientiert, das Niveau der ethischen Orientierung nicht er
reicht. Die Situation der Anomie erzeugt eine Blockade, eine Lücke, 
eine Unterbrechung im Profil der kognitiv-moralischen Soziali
sation. Zwischen der sozialen Persönlichkeit und der Situation der 
sozialen Anomie entsteht ein Mechanismus der Isomorphie und 
Kopplung, vermittelt durch tief in der Kultur wurzelnde Symbole, 
die den Inhalt der frühen, prädiskursiven Sozialisation bilden (das 
Versprechen einer gerechten Belohnung im volkstümlichen Katho
lizismus und populistischen Bolschewismus). Der Beitrag enthält 
auch Spuren einer empirischen Verifikation der Hypothese, obwohl 
der Autor bezweifelt, ob eine derartige Verifikation überhaupt 
möglich ist. 

1. Der vorliegende Beitrag bezieht sich auf einen Bereich der For
schungsarbeiten des Toruner Seminars, das seit zehn Jahren Studien 
betreibt, die den Relationen zwischen dem gesellschaftlichen Wan
del, der Veränderung der sozialen Persönlichkeit und einer mögli
chen und notwendigen Änderung der Bildungsmaßnahmen gewid
met sind. Im Rahmen der Forschungsaufgaben des Seminars befas
sen wir uns ebenso mit den Theorien der Veränderung, mit Studien 
zur sozialen Situation der Gesellschaft, mit Entwicklungstheorien 
wie mit empirischen Untersuchungen zum Funktionieren der so
zialen Persönlichkeit, zu Bildungstheorien sowie dem Stand der 
Bedingungen, Ergebnisse und Subjekte der Bildung, und im Zu
sammenhang damit auch mit Studien zum Stand der Kompetenz 
und Orientierung der Jugend. 

Was für ein Zusammenhang besteht zwischen einer bestimmten 
sozialen Situation und der Einstellung der Jugend zu Werten? Auf 
die so gestellte Frage kann auf dreifache Weise geantwortet werden. 

Zunächst wäre gewiß die Frage zu beantworten, mit welchen 
Präferenzen, Einstellungen, Erwartungen oder Wahlentscheidun-

29 



gen der Jugendlichen wir es zu tun haben (in der gegebenen, mit 
einer anderen oder der vorausgegangenen vergleichbaren Situati
on). Was ist für sie wertvoll? Welche Gegenstände, Symbole, Erleb
nisse, Institutionen werden von den Jugendlichen positiv oder ne
gativ bewertet? 

Zweitens geht es darum, welche (bewußten, und öfter verborge
nen, vor gängigen, verschwiegenen) Werte, welche Vorurteile, Ein
stellungen, Interessen, Ideologien vom Autor, dem Forscher, dem 
Forschungskollektiv, der wissenschaftlichen Institution oder dem 
außenstehenden Förderer der wissenschaftlichen Forschungen ver
treten, bevorzugt, unterstützt werden, ob der letztgenannte Macht 
besitzt und welcher Art sie ist, welche Gesichtspunkte der Wissen
schaftler vertritt, der die Wertorientierung der Jugendlichen unter
sucht. Denn im Lichte des derzeitigen Selbstverständnisses der Wis
senschaft beweisen empirische Untersuchungen in geringerem oder 
höherem Maße das, was der Forscher vorher im Kopf hatte; und das 
bestenfalls im Kopf, wenn man die gegenwärtige Debatte über 
Intuition und Vernunftmäßigkeit, über verborgenes Wissen und 
Ideologie bedenkt. 

Letztendlich kann man danach fragen, ob und inwieweit die Ju
gend selbst wertvoll ist, in welcher Hinsicht und welche Jugendli
chen? Wollen sie wertvoll sein? Was begünstigt und was hemmt die 
Entwicklung der Jugendlichen hin zur Wertorientierung? Wie ist 
diese Orientierung in der sozialen Struktur verteilt? Welche Rela
tionen ergeben sich zwischen der Lebenswelt der Jugendlichen, ih
rer inneren Welt und ihrer Situation? Welche Mechanismen und 
Prozesse des Wachstums und der Sozialisation sind Träger dieser 
Relationen? 

Und so erhebe ich eben hier die Frage nicht danach, was für die 
Jugend wertvoll ist, sondern danach, ob die Jugend wertvoll ist. 
Daraufhin formuliere ich die hypothetische Antwort, daß die Ju
gend nicht wertvoll sein kann, das heißt, nicht darauf orientiert sein 
kann, in bestimmten Situationen einer kumulativen Krise und 
axionormativen Leere nach ethischen Prinzipien zu handeln, daß 
sie aber zugleich wertvoll sein will, da in jedem Menschen, sein 
ganzes Leben lang und in jeder Generation, der innere Standard der 
moralischen Adäquatheit, der von L. Kohlberg beschriebene Dyna
mismus der moralischen Entwicklung eines menschlichen Indivi
duums nicht zu wirken aufhört . 

2. Wesentlich für den Aufbau dieser Hypothese war die Annahme 
folgenden Grundsatzes aus der psychologisch-kognitiven Ent
wicklungstheorie von L. Kohlberg (der auch in der Gesellschafts-
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theorie von J. Habermas vorhanden ist): Das Niveau der Per
sönlichkeitsentwicklung, das sich durch eine subjektive Organisati
on der Verhaltensweisen nach den vom Individuum bewußt ange
wandten Kriterien der moralischen Werte und Prinzipien des ge
sellschaftlichen Lebens auszeichnet, bildet die höchste Entwik
klungsphase, die letzte der aufeinanderfolgenden Sequenzen. Mit 
anderen Worten, eine wertorientierte, selbststeuerbare, autonome 
"identische Persönlichkeit" kann im Laufe der Entwicklung nicht 
entstehen, ohne vorher gewisse aufeinanderfolgende Stadien und 
Phasen zu durchlaufen, und zwar 1. die Stadien und Phasen der 
natürlichen Orientierung (oder der vormoralischen Orientierung, 
die auf Vermeiden von Unannehmlichkeiten und Suchen nach Ver
gnügen, Belohnung beruht), 2. die der konventionellen Orientie
rung (oder der moralischen Orientierung, die das Einhalten der 
Regeln der gesellschaftlichen Interaktion und Gegenseitigkeit, das 
Respektieren der Verhaltensmuster in der sozialen Gruppe, sowie 
das Einhalten des Rechts und der Grundsätze der gesellschaftlichen 
Ordnung umfaßt), sowie 3. die ethische Orientierung 

1. Phase 
natürliche 

Orientierung 

2. Phase 
konventionelle 
Orientierung 

3. Phase 
ethische 

Orientierung 

Richt;ng und Sequenzen der Entwicklungslogik 

Entsteht nun aber eine Situation, die das Durchlaufen einer frühe
ren Phase, namentlich der konventionellen Phase, erschwert, dann 
ist es für einen bedeutenden Teil der typischen (normalen) Indivi
duen einer solchen Gesellschaft nicht möglich, die Orientierung auf 
moralische Werte (religiöse und universale) und auf die Grundsätze 
einer gerechten gesellschaftlichen Ordnung zu erreichen. Eine der
artige Blockade wäre das Ergebnis eines isomorphistischen Prozes
ses der Entwicklung der Gesellschaft und Individuen, samt den 
dabei vermittelnd wirkenden Sozialisierungsmechanismen, die als 
Mechanismen der strukturellen und symbolischen Gewalt sowie 
des Widerstandes gegen die aufgedrängten Muster bekannt sind. 

Eine gesellschaftliche Situation, die durch eine kumulative Krise 
gekennzeichnet ist: durch eine Krise der Effektivität des Systems, 
eine Krise der Legitimierung und eine Krise der Identität des Sy-
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sterns - das ist eben eine Situation der völligen Anomie. Sie beruht 
darauf, daß das gegebene gesellschaftliche System gleichzeitig die 
Fähigkeit zur Befriedigung der grundsätzlichen Bedürfnisse seiner 
Mitglieder einbüßt (was zum Empfinden von Deprivation führt), 
die Akzeptanz der bisherigen Regeln seiner Organisation verliert 
(was Alienation zur Folge hat), und es zum Verlust der Aktualität 
jener kulturellen Ziele und Normen kommt, die bislang dominier
ten und verbindlich waren (was zur Desintegration des Identitäts
gefühls, zu pathologischen Formen der Blockierung oder zur Ver
längerung der Identitätskrise führt) . 

Und eben in Polen haben wir es im Laufe des letzten Jahrzehnts 
mit einer Situation der völligen sozialen Anomie zu tun, mit einer 
besonderen Eruption der kumulierten Krise Anfang der achtziger 
Jahre (1980-1982). Als Begleiterscheinungen können der Zerfall der 
sozialen Bindungen, der Zusammenbruch der kulturellen Muster 
und Normen, der Niedergang des Ethos der Arbeit und eine Steige
rung des Gefühls des Bedrohtseins wahrgenommen werden. Und 
somit kann auch die Hypothese des rezessiven Entwicklungs
Isomorphismus, also die Hypothese der Blockade der Entwicklung 
hin zur ethischen Orientierung in der Situation der sozialen 
Anomie, auf die Situation der polnischen Gesellschaft der achtziger 
Jahre bezogen werden, auf eine Situation, die vielleicht gegenwärtig 
(Ende 1989) einem Wendepunkt entgegengeht. Eine Gesellschaft, 
die die klaren und akzeptierbaren Regeln der eigenen Organisation 
und der Verhaltensweisen der Individuen verliert, das existierende 
Rechtssystem ablehnt, die Grundsätze des eigenen Staates infrage 
stellt, steht nicht nur als Ganzes vor einer schweren Gefährdung, 
sondern sie kann auch eine Blockade der moralischen Entwicklung 
ihrer eigenen Kinder herbeiführen (wie es in Rußland nach der 
Revolution und in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg in den 
dreißiger Jahren der Fall war). 

Läßt sich eine derartige Hypothese verifizieren? Forschungen der 
polnischen Soziologen bestätigen das Auftreten einer völligen so
zialen Anomie als kumulierte Krise der Effektivität, Legitimität 
und Identität des Systems, und auch das Vorhandesein des Gefühls 
der Deprivation, Alienation und Anomie, das hier als das Wanken 
der Orientierung und Selbstidentifizierung verstanden wird (W. 
Adamski und Kollektiv, A. Jasinska-Kania, J. Staniszkis, B. Szacka, 
K. Szafraniec, L. Witkowski, E. Wnuk-Lipinski u.a.). 

Einige meiner eigenen Untersuchungen enthalten Spuren einer 
Verifikation der oben dargelegten Hypothese über das mögliche 
Auftreten einer Blockade der Entwicklung zur ethischen Orientie
rung. 
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3. Bei im Herbst 1986 vorgenommenen Untersuchungen fand der 
Fragebogen von]. Rest (aus der Schule von L. Kohlberg) zur Unter
suchung der moralischen Orientierung von Jugendlichen (Heinz 
Dilemma) auf einige, zahlenmäßig beschränkte Populationen Ver
wendung. Es erwies sich, daß ein bedeutender Teil der Jugendlichen 
kurz vor ihrem Grundschulabschluß und an der Schwelle der 
weiterführenden Schule kognitiv nicht fertig werden kann mit ei
nem moralischen Problem, das eine Entscheidung bezüglich der 
moralischen Bedeutsamkeit zweier, miteinander in Konflikt stehen
der Kriterien verlangt. Die wahrgenommene kognitive Hilflosig
keit der Jugendlichen zwingt uns, sie dem vormoralischen, natürli
chen Niveau zuzuordnen; eine andere, auch nicht geringe Gruppe 
wies ebenfalls im Rest-Test eine natürliche Orientierung auf. Ins
gesamt befand sich ein Drittel der Jugendlichen auf dem Niveau der 
vormoralischen Orientierung, bei der keine Bewußtheit der morali
schen Normen und Grundsätze auftritt, darunter auch nicht der 
Norm der Gegenseitigkeit und der Befolgung der Rechtsnormen. 
Das Ergebnis des Rest-Tests wies auch auf einen Zusammenhang 
des moralischen Niveaus mit der sozialen Situation der Jugendli
chen hin. Jugendliche aus materiell und kulturell weniger günstigen 
Milieus stehen öfter auf vormoralischem Niveau und seltener auf 
dem Niveau der ethischen Orientierung als Jugendliche aus günsti
ger situierten Milieus (Tabelle 1 und 2). 

Tabelle 1 
Die moralische Orientierung der Grundschulabsolventen gemäß des 
Tests von J. Rest (1986, n = 626) 

Typ der moral. Orientierung Milieu 
Stadt Land 

Unbeholfenheit in der Erkenntnis 22,6 35,8 
I - natürliche Orientierung 13,6 14,8 

II - konventionelle Orientierung 39,2 30,9 
III - ethische Orientierung 24,6 18,5 
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Tabelle 2 
Die moralische Orientierung der Jugend zu Beginn der Oberschulzeit 
gemäß des Tests von J. Rest (1986, n = 225) 

Typ er moral. Orientierung Schultyp 

Lyzeum Fach-
grundschule 

(künftige (künftige 
Intelligenz) Facharbeiter) 

Unbeholfenheit in der Erkenntnis 0 26,8 
I - natürliche Orientierung 25,0 39,3 

II - konventionelle Orientierung 43,8 21,4 
III - ethische Orientierung 31,2 12,5 

4. Das Forschungsinstrument von Rest kann jedoch, auf andere 
kulturelle Bedingungen übertragen, in unseren Verhältnissen diag
nostische Mängel aufweisen. Darum wurden die Versuche, das Ni
veau der moralischen Orientierung der Jugendlichen festzustellen, 
mittels anderer Methoden wiederholt. Aus dem Block einiger offe
ner Fragen an Jugendliche (an der Schwelle einer weiterführenden 
Schule) nach ihren Plänen der zukünftigen Lebensgestaltung, ihren 
Bestrebungen, Bedürfnissen, Zukunftsperspektiven, Bedrohungen, 
Generationserlebnissen, Personenvorbildern haben kompetente 
Beurteiler einen Typus der moralischen Orientierung rekonstruiert 
(in Anlehnung an das Konzept der Entwicklungslogik Kohlbergs). 
Mittels dieser 3356 Personen umfassenden Probe erhielten wir ein 
anderes Bild als bei Anwendung des Rest'schen Fragebogens. Bis zu 
2/3 der Jugendlich~n mußten dem vorkonventionellen Niveau, dem 
der natürlichen Orientierung, zugeordnet werden, nur 16% er
reichten das konventionelle Niveau, und 14% das Niveau der ethi
schen Orientierung (unter den letzteren waren 7,5% Typen 
inkohärenter Orientierung, die die ethische und konventionelle 
Orientierung vereinten). Wesentlich ist jedoch, daß im Rahmen des 
Typus der konventionellen Orientierung nur 0,6% solcher Jugend
licher Platz fanden, die ihr Leben auf den Prinzipien des aktuellen 
gesellschaftlichen Systems, seines Staates und Rechts orientierten. 
So also besteht im "Kanal" der moralischen Sozialisierung ein Ein
bruch, eine Pause in der Kontinuität der Entwicklungslogik. Und je 
schlechter die soziale Lage der Jugendlichen war, desto stärker trat 
die natürliche Orientierung auf (Tabelle 3). Offen bleibt die Frage, 
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ob die Differenzierung der festgestellten Frequenzen der Jugendli
chen auf dem Niveau der moralischen Orientierung als Resultat der 
geänderten Erhebungsmethode zu betrachten ist, oder ob sie 
ontologischen Charakter trägt. 

Tabelle 3 
Die moralische Orientierung der Jugend zu Beginn der Oberschulzeit 
gemäß kompetenter Beurteilung der offenen Fragen nach der 
Lebensorientierung (1986, n = 3.356) 

Typ der moral. Orientierung Die soziale Lage Zusam. 
niedrige mittl. hohe 

Unbeholfenheit in der 
Erkenntnis 7,7 7,7 4,9 7,0 

I - natürliche Orientierung 68,7 63,2 57,6 62,2 
II - konventionelle Orient. 13,6 15,7 17,8 15,6 
(Orientierung IIb: zu den 
Normen der jetzigen 

Gesellsch. ordnung) 1,0 0,5 0,3 0,6 
III - ethische Orientierung 4,9 5,1 9,1 6,4 
inkohörente Orientierung 5,3 7,3 10,7 7,5 

5. Die Ergebnisse einer anderen empirischen Untersuchung deuten 
darauf hin, daß das potentielle Engagement der Jugendlichen für 
den Wert der gesellschaftlichen Ordnung, der Gerechtigkeit und 
Freiheit (für den Ethos der gesellschaftlichen Erneuerung in Polen) 
stark von den Merkmalen ihrer aktuellen und zukünftigen sozialen 
Lage sowie vom Niveau der kognitiven Kompetenzen abhängt. 
Diese Untersucheung befaßt sich mit dem Verhältnis der Schul- und 
Hochschuljugend (sowie vergleichender Proben von Erwachsenen) 
zu den Grundsätzen des Wertes der erwünschten gesellschaftlichen 
Ordnung. Die Erhebung (Poznaner Region, n = 2300) erfolgte mit 
Hilfe des Fragebogens der sozialen Persönlichkeit, der 40 von 
P. Sztompka aus dem Inhalt der Forderungen der sozialen Bewe
gung in den Jahren 1980-1981 rekonstruierte Merkmale einer guten 
Gesellschaft enthielt. Diese 40 Merkmale der gesellschaftlichen 
Ordnung gingen auf zehn Werte zurück (Abb. 1). Der Fragebogen 
ermöglichte es, eine Beurteilung des Realisierungsstadiums dieser 
Werte zu erhalten, eine Beurteilung ihrer möglichen Realisierung in 
der nächsten Zukunft, sowie den Grad ihrer Anerkennung als eige
ne, persönlich akzeptierte Werte. Die Ergebnisse der Auswertung 
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wurden u.a. in graphische Bewertungsnetze und deren Profile auf
genommen, von denen das erste (1) den Stand der Realisierung 
veranschaulicht, das mittlere (2) den Stand der Möglichkeiten 
verbildlicht und das dritte (3) den Stand der Akzeptierung der Wer
te der gesellschaftlichen Erneuerungsbewegung aufzeigt. Das 
Spannungsfeld zwischen den Profilen 3 und 1 ist eir:. ~ völlige 
axionormative Spannung, und die Relation zwischen dieser Span
nung (3-1) und dem Raum der Hoffnung (2-1) ist hier eine Ope
rationsdefinition des potentiellen Engagements. Je mehr das Indivi
duum die Werte der entstehenden neuen gesellschaftlichen Ord
nung akzeptiert und je mehr es mit der bisherigen Ordnung unzu
frieden ist, desto stärker ist das potentielle gesellschaftliche und 
politische Engagement. 

Abbildung 1 
Profile der Durchschnittsbeurteilung für die gesamte Population der 
Schüler und Studenten 

Werte des "Dekalogs der gesellschaftlichen Erneuerung" 

Gleichheit und 
Gerechtigkeit 

Wahrheit 

Rechtssicherheit 

Zweckmäßigkeit 

Disziplin 

Demokratie 

Politischer 
Pluralismus 

Schaffen 

Würde 

Patriotismus 

o 

1 - Stand der Verwirklichung 
2 - Stand der Möglichkeit 
3 - Niveau der Akzeptanz 
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Abb. 1 enthält die durchschnittlichen Beurteilungen des "Dekalogs 
der gesellschaftlichen Erneuerung" und die Erläuterung der Anord
nung und Bezeichnung der hier an gewandten Technik, die es er
laubt, die Ergebnisse auf dem Netz der axionormativen Spannun
gen zu präsentieren. Auf seiner linken Seite ist die Aufeinanderfolge 
der Werte des "Dekalogs der Erneuerung" untergebracht, oben die 
Beurteilungen ihres Auftretens oder ihrer Anerkennung von 0 bis 5. 
Betrachten wir nun, nachdem wir uns mit der Leseart der Symbole 
auf dem Netz der axionormativen Spannungen vertraut gemacht 
haben, die Anordnung der Netze auf Abbildung 2. Die Studenten 
und (18jährigen) Schüler der allgemeinbildenden Oberschule, also 
die zukünftige humanistische und technische Intelligenz, akzeptiert 
in einem sehr hohen Grade die Grundsätze der neuen, soeben ent
stehenden Ordnung. Der Raum ihres potentiellen Engagements 
und der gesellschaftlichen Unzufriedenheit ist sehr groß. Die "Lun
gen" ihres potentiellen Einschreitens als handelndes Subjekt, hier 
anschaulich symbolisiert durch den Abstand zwischen Profil 1 
und 3, sind aufnahmefähig. Bedeutend geringere Spannungen zwi
schen den akzeptierten Werten und der Wahrnehmung der Wirk
lichkeit, also bedeutend geringere axionormative Spannungen und 
potentielles Engagement treten unter den Schülern der Berufs- und 
Fachschulen auf, in denen der größte Teil der Jugendlichen versam
melt ist, und in denen ihnen geringere Anforderungen bezüglich des 
Niveaus der Noten und Kenntnisse aus der Grundschule gestellt 
werden. Die Jugendlichen aus diesen Schulen haben auch schlechte
re Lebens- und Entwicklungsbedingungen in den Familien als die 
Jugendlichen in den immer noch elitären allgemeinbildenden Ober
schulen und Hochschulen. Die Spannungen sind hier gelindert, har
monisch ausgeglichen zwischen der Sphäre der Hoffnung (2-1) und 
der Sphäre der Unzufriedenheit (3-2). Überdies verschiebt sich hier 
der Akzent von den freiheitlichen und demokratischen Werten 
(Wahrheit, Gesetzmäßigkeit, Demokratie, Pluralismus) hin zu den 
Werten von Ordnung, Disziplin und Patriotismus, was summiert 
das autoritäre Syndrom ergibt. 

Von Abbildung 2 a in Richtung Abbildung 2 n erlöschen die 
axionormativen Spannungen; sichtbar ist die Entropie des potenti
ellen Engagements" die "Lungen" des handelnden Subjekts werden 
enger, bis zum gänzlichen Schwund des Abstandes der Spannungen 
zwischen den Werten und den Beurteilungen der Wirklichkeit bei 
den Schülern in Berufsschulen mit dem niedrigsten Niveau der An
forderungen, in Schulen für Schüler mit niedrigen kognitiven 
Kompetenzen. 
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Abbildung 2 
Die Differenzierung der Spannungen und der Beurteilungsprofilinhalte der 
Werte in der Erneuerung der Gesellschaftsordnung und die soziale Selek
tionen im Schulwesen (als Funktion der Differenzierung der Gesell
schaftsstruktur und der Erkenntniskompetenzen) 
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a. Technische Hochschule Poznan g. Privat. Allgemeinbild. Lyzeum der sog. 
b. Studienrichtung Pädagogik der AMU Servitut-Nonnen 

(Adam - Mickiewicz- Univ.) h. Allgemeinbild. Lyzeum in einer Großstadt 
- II. Studienjahr Stationäres Studium i. Fachoberschule mit Industrieprofil 

c. Studium für Vorschulunterricht j. Fachoberschule für Werktätige 
d. Medizinisches Berufssrudium k. Ökonomisches Lyzeum 
e. Pädagogik der AMU- I. Landwirtschaftliches Lyzeum 

IV. Studien-Jahr - Fernstudium !. Berufsschule für Mechaniker 
f. Allgemeinbildendes Lyzeum m. Fachoberschule für vorbildliche Arbeiter 

in einer Kleinstadt n. Berufsaneignungsschule 

Zeichnung 2 (Abb. 2). Die Differenzierung der Spannungen und der Beurteilungsprofilinhalte 
der Werte in der Erneuerung der Gesellschaftsordnung und die sozialen Selektionen im 
Schulwesen (als Funktion der Differenzierung der Gesellschaftsstruktur und der 
Erke!,ntniskompetenzen. 
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Es muß hier betont werden, daß die Jugendlichen, die eine 
vollzeitige Berufs- oder Fachschule besuchen, bei uns die zahlreich
ste Gruppe bilden. Und so wird wahrscheinlich dieser größere Teil 
der Jugendlichen nicht bewußt beteiligt sein an solchen Aktivitäten, 
die die Gestaltung der neuen gesellschaftlichen Ordnung unterstüt
zen, die die Grundsätze des "Dekalogs der Erneuerung" realisieren, 
sondern er wird die Realisierung seiner Ansprüche erwarten. 

Unter Anwendung einer anderen Methode erfolgte hier die Be
stätigung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer der Entwick
lungsblockade der Jugendlichen hin zum Niveau einer autonomen, 
subjektorientierten, sich für den Persönlichkeitswert einsetzenden 
Jugend, hin zu ihrer Orientierung auf Prinzipien. 

Erwähnt zu werden verdient auch die Tendenz, die in sekundären 
Untersuchungen derselben Jugendlichen nach zwei Jahren zu er
kennen ist, und zwar ein weiteres Erlöschen der Spannungen bei 
den Jugendlichen in den Berufs- und Fachschulen, und das weitere 
Bestehen hoher Spannungen bei der zukünftigen Intelligenz. Mög
licherweise ist dies ein Signal der zukünftigen Schwierigkeiten bei 
der Gestaltung der gesellschaftlichen Kommunikation zwischen 
den gebildeten Menschen, dem Leitungskader, den gesellschaft
lichen Eliten und den Menschen, die unmittelbar in der Produktion 
und in der Dienstleistungssphäre beschäftigt sind. 

6. Noch andere, 1986 vorgenommene Untersuchungen (n = 3356 
Jugendliche am Anfang ihrer Ausbildung in weiterführenden Schu
len) ergaben, daß die Jugendlichen sich nur in geringem Maße mit 
den für die polnischen Bürger bedeutungsvollen Ereignissen um die 
Jahrzehntewende als mit Ereignissen ihrer eigenen Generation 
identifizierten. Die Generation der Jugendlichen, die nicht mehr 
anstiftend und aktiv an den Ereignissen von 1980 - 1981 beteiligt 
waren, ist eine neue politische Generation. In Untersuchungen zur 
Wahrnehmung des gesellschaftlichen Lebens durch die Jugend
lichen (Pozna6 1983, n = 1600), haben wir festgestellt, daß die Ju
gendlichen das Bild des gesellschaftlichen Lebens, das kein Sicher
heitsgefühl und keine entsprechenden Entwicklungsbedingungen 
garantiert, als bedrohlich wahrnehmen, aber - wiederum para
doxerweise - je schwieriger die Lage der Jugendlichen ist, desto 
schwächer sind ihre kognitiven Kompetenzen, desto geringer ist 
auch die Bewußtheit der Entwicklungsgefährdungen; ihre Fähig
keit zum Selbstschutz und zur gegenseitigen Selbsthilfe vor jenen 
Gefährdungen ist somit geringer. 
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7. Ich bin mir der Schwäche der methodisch heterogenen Untersu
chungen unter Anwendung von Fragebögen, Erkundungen usw. 
bewußt. Die Ergebnisse sind jedoch konvergent mit den Ergebnis
sen der von unserem Kollektiv vorgenommenen Untersuchungen 
zum politischen Verhalten in der Situation stürmischer Verände
rungen (K.Szafraniec) sowie mit den von W. l..ukaszewski und sei
nen Mitarbeitern durchgeführten Untersuchungen zu moralischen 
Verhaltensweisen in experimentell hervorgerufenen Situationen. 

8. Die Hypothese über die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer 
Blockade in der Entwicklung der Jugendlichen hin zur ethischen 
Orientierung und zum Engagement für die Werte einer neuen ge
sellschaftlichen Ordnung konnte hier teilweise, wie ich annehme, 
verifiziert werden. Unseren Jugendlichen droht eine doppelte 
Blockierung des "Kanals" ihrer potentiellen Sozialisation und Ent
wicklung. Einerseits ist dies eine Ablehnung der bisher auf
gezwungenen Interpretation der Ziele, Normen und ideologischen 
Offerten. Andererseits identifiziert sich der größere Teil der Ju
gendlichen nur in geringem Maße mit den Werten der entstehenden 
neuen Ordnung. Dabei sind sich die ihrem Entwicklungspotential 
nach schwächeren Jugendlichen weder der eigenen Gefährdung, 
noch der Chancen bewußt, die ihnen eben diese neue Ordnung 
bietet. 

9. Es sind auch noch Fragen zu stellen und zu beantworten, die über 
das aufgenommene Thema hinausgehen. Was für Individuen unter
liegen nicht den Einflüssen der Situation der völligen Anomie und 
erreichen, ihr zuwider, subjektorientierte Identität und Ori
entierung aufWerte und Prinzipien? Aus welchem Grund geschieht 
dies? Welche Richtung nimmt die Entwicklung der Menschen nach 
der Wende, nach der Überwindung der Situation der kumulierten 
Krisen? Wie wird der Mechanismus beschaffen sein, welche an
stiftenden Kräfte werden die Menschen (wie und was für welche) 
hin zum höheren Niveau moralischer und bürger gemäßer 
Verhaltensweisen treiben? Ich bin der Meinung, daß sowohl die 
hier als Ausgangspunkt angenommene Entwicklungstheorie und 
die Bildungstheorie L. Kohlbergs mit deren Konzeption des "inne
ren Standards der moralischen Adäquatheit", als auch die gegen
wärtigen kritischen und hermeneutischen Bildungstheorien mit sol
chen Kategorien wie Widerstand, handelndes Subjekt, Rationalität 
und Diskurs, die Möglichkeit bieten, diese Fragen zu beantworten. 

Überdies verlängert die Situation der Anomie die Krise der 
Identiät des Individuums, einen schmerzlichen Zustand, der "Hun-
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ger nach Globalität" weckt, "Hunger nach Katechismus", den das 
Individuum zu stillen, zu beseitigen bemüht ist. Erst ein lang an
haltendes Ausbleiben ideologischer Offerten und moralischer Vor
bilder, das das Überwinden der Krise verhindert, kann zu einer 
enormen gesellschaftlichen Pathologie führen (E.Erikson). 

10. Zum Abschluß ist es vielleicht angezeigt, die Hypothese einer 
Gefahr der besonderen Bedrohung der Entwicklung der polnischen 
Jugend zu signalisieren. Auf Abbildung 2 ist in den Diagrammen 
der rechten Spalte ein relativ hohes Niveau der sozialen Hoffnun
gen der Arbeiterjugend sichtbar, die in der generellen Population 
am stärksten vertreten ist. Es ist die Äußerung der in Polen allge
mein wahrgenommenen und verspürten Anspruchseinstellung, der 
Erwartungseinstellung, daß die bessere Welt uns von anderen ange
boten wird, daß sich die Welt grundsätzlich zum besseren ändern 
wird, eine wohlhabendere und freiheitlichere als die unsere sein 
wird, ohne daß ich persönlich dazu beitrage. Nach der Hypothese 
von M. Lerner (aus seiner Theorie der gerechten Welt) wird das 
Entstehen solch einer Einstellung begünstigt durch das christliche 
Versprechen eines gerechten Entgelts für die "Kleinen und die Letz
ten", das in einer volkstümlichen Version in das Bewußtsein von 
Kindern eingeprägt wird, die zu einem kritischen Diskurs noch 
nicht fähig sind. Das Versprechen wird in vereinfachter Form auf
gefaßt, als Warten auf gerechten Lohn hier und heute, nicht aber im 
abstrakten Himmel nach dem Tod. Auf dieses katholische, allge
mein eingeprägte Versprechen legt sich das generelle, zudringlich 
sich aufdrängende Versprechen aus der bolschewistischen Ideolo
gie: "Vertraut auf uns, und wir führen euch den einzig richtigen Weg 
zum Glück, zu Wohlstand und Gerechtigkeit - ohne eure Anstren
gung und Verantwortung." Es ist möglich, daß diese beiden Ver
sprechen, die dieselbe Logik und Anziehungskraft besitzen, sich im 
Laufe der frühen Sozialisation aufeinanderschichten und eine aus 
dem Bewußtsein ausgestoßene Struktur der Lebensorientierung er
geben, die schwierig (oder unmöglich) zu ändern oder umzuer
ziehen ist . Wäre das der Fall, dann wäre das ein Hindernis in der 
Entwicklung Polens und der Polen. Glücklicherweise sind die oben 
dargelegte Hypothese, ihre Grundlagen und Verifizierung, anfecht
bar. 
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Anmerkung 

Realisiert wurde die Arbeit unter Zusammenarbeit mit dem Ressort
Programm III.2.A.9 "Die schöpferische Aktivität des Menschen". 
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Krystyna Sza/raniec 

Identitätskrise und Entwicklung 

Einige Bemerkungen zur Theorie der Anomie l 

Im Krisenbild der polnischen Gesellschaft, welches aus der Per
spektive von verschiedenen soziologischen Richtungen und Op
tionen gezeichnet wird, erscheint am häufigsten und als Leitmotiv 
das Motiv des gesellschaftlichen Konfliktes, welcher seinen deutli
chen politischen Nährboden hat. Von einem solchen Standpunkt 
aus wären wir also eine Gemeinschaft, welche durch eine starke 
Polarisierung der gesellschaftlichen Struktur gekennzeichnet ist, 
wobei die Konfliktachse horizontal zu traditionellen Schichtungen 
und vertikal zum subjektiven Verhältnis der Polen gegenüber ihrer 
eigenen Gesellschaftsordnung und den darin vor sich gehenden 
Wandlungen verläuft (W. Adamski). 

Wir erfahren, was Konflikt zwischen dem nationalen und dem 
staatlichen Patriotismus bedeutet (w. Markiewicz), was die Prozes
se der Vergesellschaftung und der Etatisierung beinhalten 
(Z. K wiecinski, S. Magala). Die offizielle Ideologie befindet sich im 
Zustand der Entropie, und die Machtstrukturen erleben ihre 
Legitimierungskrise (A. Jasinska-Kania). Der Dimorphysmus von 
Werten und die soziale Schizophrenie (E. Wnuk-Lipinski) werden 
durch zahlreiche Bereiche der "soziologischen Leere" (S. Nowak) 
begleitet. Die beständige Anwesenheit von Deprivation, Anomie 
und Alienation verursacht den oszillierenden Rückfall von sozialen 
Explosionen und das Auf und Ab des Systems (P. Sztompka). Die 
Dominanz des durch den entgesellschafteten Staat und seine 
"polymorphe Partei" (W. Pankow) realisierten politischen Interes
ses wird als das das gesellschaftliche System organisierende und 
seine innere Spannungen und Perturbationen hervorrufende 
Hauptprinzip abgelesen. 

All diese Hypothesen suggerieren, daß wir es im Falle der polni
schen Gesellschaft nicht so sehr mit einer Systemkrise (mit den 
Erscheinungen von Dysfunktion und vorübergehender Insuffi
zienz des Systems) zu tun haben, sondern mit einer Krise ihrer 
Identität - also mit einem Zustand, in welchem die normativen 
Grundlagen des gesellschaftlichen Systems brechen und ihre legiti
mierende und integrierende Kraft verlieren (A. Jasinska-Kania). 
Diese Hypothesen betonen auch anschaulich den ungewöhnlichen 
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Charakter von gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Be
dingungen, unter welchen ein Durchschnittspole zu leben und den 
Alltag zu bewältigen hat. 

Welchen Adaptionsproblemen ist also jeder von uns - gewollt 
oder ungewollt - in dieser enorm unstabilen, von Spannungen und 
ethischen Dilemmata vollen Gesellschaft ausgesetzt? Auf welche 
Weise werden sie von uns gelöst - mit welchen psychischen Kosten 
und mit welchem Entwicklungsergebnis für die Persönlichkeit? Vor 
welchen Bedrohungen befinden wir uns und wie wehren wir uns 
dagegen? Inwieweit stecken einerseits unsere Bestrebungen und 
Verhaltensweisen in konventionellen Vorstellungen und über
schreiten das Niveau der Gesellschaftsnormen nicht, und inwieweit 
scheinen andererseits (wann und unter welchen Bedingungen) die 
Chancen auf individuelle oder gemeinschaftliche Überschreitung 
der gesellschaftlichen Normen zu wachsen? 

In einer Gesellschaft, welche die Krise der eigenen Identität er
lebt, verbinden sich die grundsätzlichsten menschlichen Probleme 
(Bedürfnisse, Bestrebungen, Befürchtungen) mit den Fragen 
existentieller und essentieller Art. Was sein, was schätzen, woran 
glauben, womit sich identifizieren, wie leben und wirken - das sind 
die Fragen, welche die Dimensionen der menschlichen Identität 
bestimmen. Sie drücken die tiefsten, elementarsten (obwohl nicht 
immer verbalisierten) psychischen Bedürfnisse des Menschen aus. 
Sie bestimmen seine Stellung gegenüber sich selbst, gegenüber den 
anderen Menschen, gegenüber der Kultur und der gesellschaftli
chen Welt. Diese symbolische Struktur, welche auch viele 
existentielle, gesellschaftliche und kulturelle Bezüge haben kann, 
erlaubt es dem Individuum (als einer Persönlichkeit), Kontinuität 
und Kompaktheit trotz Änderung der biographischen Situation 
und trotz des Wechsels seiner Stellung innerhalb der Gesellschaft zu 
bewahren. Diese Struktur bestimmt auch die Art und Weise, viele 
komplizierte Adaptionsprobleme zu lösen, welche zwischen der 
Notwendigkeit einer Auswahl und der Notwendigkeit einer 
Adaption, zwischen der Suche nach Schaffensmöglichkeiten und 
der Gefahr, willenlos in den Hintergrund eingeschmolzen zu wer
den, ununterbrochen oszillieren. Sowohl die erste als auch die zwei
te Orientierung sind mit persönlichkeitsbildenden Prozessen ge
koppelt - mit der Verteidigung der bisherigen oder mit dem Auftau
chen einer neuen Identität. 

Welche Identität verleiht aber unserem Leben Sinn? Welches Ich 
ist besonders schmerzlichen Bedrohungen und Spannungen ausge
setzt und zu welchen Zeiten? Wer hat ein Dilemma mit der eigenen 
Identität und warum? Und vielleicht umgekehrt - wer hat keine 

46 



solchen Dilemmata? Kann und muß die Krise der Identität vermie
den werden? Enthalten die Spannungen und die Brechungen in der 
Ich-Struktur ein Entwicklungspotential, oder gerade umgekehrt
drohen sie vielleicht mit Degradation und mit Atrophie der Persön
lichkeit? Dies sind meiner Meinung nach Forschungsprobleme, 
welche nicht nur aus kognitiver Sicht aufzunehmen sind; die 
Sozialisierungsperspektive scheint hier viele wesentliche Vorausset
zungen dazu zu liefern, diese Fragen zu beantworten. 

Denn wir werden solche und nicht andere, wir erwerben unsere 
Identität in einem langen Prozeß der persönlichen Entwicklung, 
durch soziales Erlernen, eigene Bedürfnisse zu befriedigen, durch 
Hineinwachsen in die Welt von Normen, von Druck und von 
Kulturwerten der eigenen Gesellschaft. Die Auswahl von Lebens
zielen und die Strategie ihrer Verwirklichung werden durch die 
eben in diesem - sozialisierenden - Lebenszeitraum angeeigneten 
Verhaltensstandards motiviert. Die Sozialisierungsprozesse führen 
immer zur Gestaltung irgendeiner Identität; sie ist aber nicht immer 
kohärent und ihre Quellen und Grundlagen sind nicht immer in 
allgemeingesellschaftlichen Zielen und Werten verwurzelt. In der 
Regel - oder eher von Natur aus - orientieren sich die Soziali
sierungs- und Edukationsmaßnahmen auf das gesellschaftliche 
Ethos, auf die Erwartungen und den Druck durch seine Haupt
autoritäten sowie auf ihren Transfer in das Bewußtsein und die 
Verhaltensweisen der Menschen. Diese Maßnahmen haben also die 
Sozialisierung eines Individuums zum Ziel, d.h. die Krönung seiner 
Entwicklung auf der Stufe von Akzeptanz und Gehorsam gegen
über den vorgefundenen Autoritäten, Normen, Rollen, Denk
weisen und Regeln, die Welt zu organisieren und diese Vorhaben in 
den eigenen Verhaltensweisen zu befolgen. Wenn diese spezifischen 
und für die Identität der Gesellschaft grundsätzlichen Prinzipien 
und Regeln ihrer Organisierung, ihre normative und axiologische 
Auslegung (bezüglich Werten, Ideen, Begründungen, Interpre
tationsstandards und Autoritäten) erschüttert, verwässert oder auf
gelöst werden, werden auch die Grundlagen der Einzelidentität 
derjenigen erschüttert, welche mit voller Überzeugung die bisheri
ge soziale und moralische Ordnung akzeptiert hatten und für wel
che das Engagement in das Ethos dieser bisherigen Ordnung auch 
den individuellen Sinn und die individuelle Dimension ihres Lebens 
bestimmt hatte. 

Es entstehen jedoch sogar unter den stabilsten gesellschaftlichen 
Bedingungen auf ganz natürliche Weise verschiedene Risse und 
Spalten, welche einen mit dem "beabsichtigten" nicht übereinstim
menden Effekt hervorrufen. Es gibt nämlich Individuen, bei wel-
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chen infolge ihres vorzeltlgen kognitiven und moralischen Ab
schlusses der Sozialisierungsprozeß gar nicht erfolgte. Sie leben fak
tisch außerhalb der Gesellschaft und ihrer Kultur, irgendwie abge
härtet gegen ein Fühlen der über den schmalen Kreis ihrer privaten 
- wie Durkheim sagen würde "physischen" - Existenz hinaus
schreitenden moralischen Spannungen. Es gibt auch Individuen, die 
im vollen Bewußtsein über die Werte oder die Rentabilität von 
sozialen Angeboten eskapistische Enklaven der Aktivität auswäh
len. Darin suchen sie eine Bestätigung für einen nicht-besseren, 
nicht-schlimmeren, einfach anderen Sinn des Lebens, weit weg von 
sozialen Problemen und Bedrohungen. Es gibt aber auch Individu
en, denen gegenüber der auf die Sozialisierung orientierte Er
ziehungsprozeß gelungen ist - und trotzdem können sie ihren eige
nen Platz innerhalb der Gesellschaft nicht finden und fühlen sich 
darin entfremdet und entbehrlich! 

Wie ist dieses Paradox zu erklären? Im Prinzip besteht es nur 
scheinbar, verglichen mit dem Funktionieren vieler anderer gegen
wärtiger Gesellschaften, in denen die offiziellen Ideologien (welche 
sich auf die menschlichen Ideen und Werte des Fortschritts, auf die 
Demokratie und den Humanismus berufen) mit der realen Gestal
tung des sozialen Lebens auch wenig zu tun haben, zu deren 
Legitimierung sie im Grunde beitragen, obwohl sie sich von eige
nen Gesetzen leiten läßt oder gar andere Präferenzen hat; dazu ge
hören eher rücksichtslose Interessen als Werte und Ideen. Nichts
destoweniger sind diese Werte und Ideen nicht nur Gegenstand 
einer Indoktrinierung durch die Institutionen des Systems, sondern 
stellen auch ein immer attraktives Kulturangebot dar, welches in 
vielen Fällen eine echte Grundlage von Sozialisierungs- und 
persönlichkeits bildenden Prozessen darstellt. Dieses Kulturan
gebot lebt in der nationalen Tradition, im sozialen Ethos, in indivi
duellen und gemeinschaftlichen Erfahrungen, in der Erinnerung 
von Generationen und in vielen Kultursymbolen. Wenn es also -
infolge der Einwirkung dieser verschiedenen Faktoren - dazu 
kommt, daß ein Individuum die sozialen Normen und Werte nicht 
nur wahrnimmt und schätzt, sondern auch tief verinnerlicht und 
seine weiteren Lebenserfahrungen die Kristallisierung der früher 
angenommenen Präferenzen begünstigen, dann haben diese Werte 
die große Chance, sich in eine beständige Persönlichkeits struktur 
zu verwandeln, welche die Grenzen und das Niveau der Einzel
identität bestimmt. Nicht außerhalb der Gesellschaft und nicht ge
gen sie, sondern in der Gesellschaft und für sie erzogen, erwartet 
dü Mensch eine deutliche soziale Akzeptanz seiner selbst, seiner 
Verhaltensweisen, Überzeugungen, Aspirationen. Wenn er diese 
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Akzeptanz nicht gefunden hat, fühlt er sich betrogen, verloren, 
vereinsamt, innerlich zerschlagen und der Umgebung gegenüber 
ambivalent eingestellt. 

Dies ist eben ein solcher Sozialisierungsweg, welcher in jeder Ge
sellschaft auf natürliche Weise gesunden Nonkonformismus sowie 
Widerstandshaltungen entstehen läßt. Demnach sind weder dieser 
Entwicklungsweg noch sein Sozialisierungseffekt Deviations
erscheinungen. Von Deviation, Pathologie und Entwicklungs
blockade ist jedoch eine solche Situation gekennzeichnet, in wel
cher das gesellschaftliche System diesen Typ von Sozialisierung und 
Haltungen strukturell blockiert oder - wenn er schon aufgetaucht 
ist - es diesen als dissident und für die Umgebung schädlich verur
teilt. Dies zwingt Individuen mit einer solchen Sozialisierungs
geschichte zu oft tollkühnen Adaptionsstrategien und -taktiken, 
aus welchen sie - in Hinblick auf ihre Entwicklung - nicht immer 
siegreich hervorgehen. Der Sieg ist hier übrigens sowieso immer 
unvollständig. 

Wenn der Mensch nämlich so viel Aufopferung und Motivation 
in sich selbst findet, um immer und bis zum Ende sich selbst treu zu 
bleiben (von allem abgesehen und trotz aller Hindernisse), so ist der 
dafür zu bezahlende Preis nicht selten bitter. Obwohl an dieser 
Haltung etwas Aufbauendes ist, so entstehen doch - als Reaktion 
auf Vereinsamung und Fehlen einer Gratifikation - die Fragen nach 
Grenzen, nach persönlichen und außerpersönlichen Kosten einer 
starren Verteidigung von Prinzipien und Werten. Einen hohen Preis 
muß jedoch auch derjenige bezahlen, der aus für ihn ganz verständ
lichen pragmatischen Gründen auf eine Verteidigung seiner selbst 
verzichtet. Hier besteht der Preis nicht nur in der Gefahr, wegen des 
eigenen Opportunismus, wegen Berechnung und Heuchelei der 
Verachtung der Umgebung ausgesetzt zu werden (sogar auch dann, 
wenn solche Haltungen in dieser Umgebung dominant sind), der 
Preis besteht weiterhin nicht nur in dem quälenden Empfinden des 
Selbstverrates, sondern auch in der Notwendigkeit, im Leben 
schließlich eine solche Auswahl treffen zu müssen, welche die Ge
wissensbisse mildern und die inneren Spannungen beseitigen wird. 
Nicht selten bedeutet dieser Weg eine vollständige Atrophie der 
Persönlichkeit, ein Ausfallen ihrer inneren Steuerungen sowie ein 
Versetzen des Menschen an den "historischen Rand". 

Ich meine, daß sich die gegenseitigen Relationen zwischen diesen 
Erscheinungen, Prozessen und Problemen in den Kategorien der 
Theorie der Anomie erfassen, beschreiben und erklären lassen. Bis 
jetzt war diese Theorie in Bezug auf die westlichen Gesellschaften 
formuliert und dort wurde sie als ein äußerst anwendungsfähiges 
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Werkzeug für eine Analyse von besonders komplizierten Situatio
nen und Prozessen, welche die breit zu verstehende Problematik 
der sozialen Pathologie und Deviation erfaßt, erkannt. Es ist hier zu 
betonen, daß die Theorie der Anomie trotz ihres eindeutigen Be
zugs auf die spezifischen Probleme und moralischen Gesetze der 
westlichen Gesellschaften, nicht so sehr eine Theorie einer be
stimmten Gesellschaft und Kultur, sondern vor allem eine Theorie 
bestimmter sozialer Probleme zu sein scheint. 

Eine Rekonstruktion von verschiedenen Konzeptionen dieser 
Theorie macht deutlich, daß sie in zwei Grundrichtungen gehen. 
Die eine, hauptsächlich auf der Grundlage der strukturell
funktionalen Soziologie (E. Durkheim, R.K. Merton, T. Parsons, 
W. Simon, l.H. Gagnon) betrieben, bezieht den Begriff der Anomie 
auf die objektiven Zustände einer Gesellschaft. Die andere - im 
Bereich der sozialen Psychologie entwickelt - konzentriert sich 
eher darauf, festzulegen, wodurch die Anomie als ein bestimmter 
Zustand des Individuums, seines Bewußtseins (Empfinden der 
Anomie - R.M. MacIver, H. McClosky, J.H. Schaar) oder seiner 
dadurch verwirklichten sozialen Verhaltensweisen (Adaptions
strategien - D. Riesman) gekennzeichnet ist. 

Trotz bedeutender Meinungsunterschiede behalten sich die 
Funktionalisten den Begriff der Anomie zur Bestimmung von sol
chen sozialen Situationen und Problemen vor, deren Wesen sich mit 
dem Bruch des bisher in der Gesellschaft geltenden Systems von 
Normen und Kulturwerten verbindet, was mehr oder weniger in
tensive Erscheinungen der axiologischen Leere und der sozialen 
Desintegration sowie auf dieser Grundlage entstehende Adap
tionsprobleme des Individuums hervorruft. Anders gesagt ist ihrer 
Meinung nach die Theorie der Anomie dazu geeignet, solche 
Gesellschaftssysteme zu analysieren, die, indem sie bestimmte (ih
rer Kultur eigene) axionormative Strukturen annehmen, die 
Sozialisierungsmühe auf die Übertragung dieser Strukturen in das 
soziale Bewußtsein und die Verhaltensweisen der Menschen kon
zentrieren, wobei dann verschiedene soziale Gruppen - infolge be
sonderer Umstände - früher internalisierte Kulturmuster verwei
gern und eine Neigung zur Deviation zeigen. In dieser Art von 
Analysen wird die Anomie immer aus soziologischen Positionen 
gedeutet; über ihre Ursachen wird meistens behauptet, daß sie 
endemischer Art, d.h. mit den durch die Wandlungen innerhalb des 
sozialen Systems generierten Krisenzuständen verbunden seien. 

Dagegen wird die individuelle und die subjektive Dimension der 
Anomie bereits in den Durkheim'schen Analysen deutlich betont. 
Trotz ihrer Verengung auf Fälle von selbstdestruktiver Nicht-
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anpassung (Selbstmorde) stellen diese Analysen meiner Meinung 
nach einen hohen kognitiven Wert dar in Bezug auf den psychologi
schen Aspekt der Adaptionsprobleme eines Menschen, der durch 
eine eigene Identitätskrise bedroht ist und der eine solche erlebt. 
Das Gefühl des Verlorenseins, des Verlustes von moralischen Nor
men, der Unsicherheit von allem, was noch bis unlängst die persön
liche Sicherheit und Kenntnis des eigenen Platzes in der Gesell
schaft ausgemacht hatte, das jede Handlung lähmende Gefühl der 
Ambivalenz - das sind typische Eigenschaften des psychischen Zu
standes eines die Anomie erlebenden Menschen, der die Krise der 
eigenen Identität erfährt und eine weitere Motivation zu ihrer Ver
teidigung verliert. Ein so verstandenes Empfinden der Anomie 
kann in bestimmten Fällen die Handlungsstruktur des Individuums 
ziemlich bedeutend determinieren und den anzuwendenden 
Adaptionsstrategien eine eigenartige Form verleihen. Wenn bei 
Durkheim der Begriff "anomisch" ein Synonym für Mangel an 
Normen und für Amoralität darstellt und deutlich pejorative Fär
bung hat, so bedeutet er bei anderen Vertretern der psycho
logisierenden Richtung die Tatsache der mehr oder weniger ausge
prägt empfundenen und die Verhaltensweise des Individuums be
stimmenden Nichtanpassung selbst. Indern "Anomie" also einen 
bestimmten Typ der allgemeinen Adaptionsstrategie darstellt, wird 
sie einerseits dem Konformismus, andererseits der Autonomie ent
gegengesetzt. 

Diese hier kürzlich dargestellten zwei symptomatischsten Strö
mungen für die Theorie der Anomie schöpfen gar nicht alle Aspekte 
oder Dimensionen dieser Erscheinung aus. Neben der Anomie als 
eines objektiven gesellschaftlichen Zustandes und der Anomie als 
eines besonderen Zustandes des Individuums (seines Bewußtseins 
und seiner sozialen Verhaltensweisen) wird mit diesem Begriff -
obwohl schon außerhalb des Bereiches der Theorie der Anomie 
selbst - noch ein bestimmter objektiver Persönlichkeitszustand be
zeichnet, bezogen auf die Struktur einer Persönlichkeit, auf das 
Niveau ihrer moralischen Entwicklung oder auf ihren Identitätstyp 
(S. Hessen, N .]. Bull, J. Piaget, L. Kohlberg, E. Erikson,]. Haber
mas). Obwohl diese Auffassung, wie auch die früheren, mit der 
psychologischen Perspektive verbunden ist, so ist ihr Sinn doch 
unterschiedlicher Art. Erstere gibt die Möglichkeit, den Menschen 
wahrzunehmen, der die Krise der eigenen Identität erlebt, der das 
Bewußtsein seiner kulturellen Wurzeln hat und für den die Situati
on der Bedrohung des eigenen Ichs ein persönliches Dilemma dar
stellt, durch das starke innere Spannungen und Nichtanpassung 
entstehen. Dagegen gibt die auf der Grundlage der Entwicklungs-
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psychologie entstandene Auffassung (die mit der Theorie der 
Anomie als solcher nichts zu tun hat) die Möglichkeit, den Mecha
nismus und den Zustand eines Menschen wahrzunehmen, der auf 
natürliche Weise ein solches Bewußtsein, solche Gefühle und Di
lemmata deshalb nicht hat, weil die Entwicklungsphase, in der er 
sich befindet, ex definitio diese Art von Überlegungen und 
Ada ptionsschwierigkei ten eliminiert. 

Eine Orientierung auf Strafvermeidung und Maximierung von 
Angenehmem, verbunden mit dem Gefühl der Sicherheit für sich 
selbst, bedingungsloser Gehorsam gegenüber den Autoritäten und 
Gehorsam gegenüber der Macht als natürlich selbstverständliche 
Verhaltensweise betrachtet, des weiteren eine Orientierung auf die 
Gegenseitigkeit von Leistungen, welche zur Befriedigung von eige
nen Bedürfnissen führt - das sind die Grundfaktoren, welche die 
Persönlichkeitsstruktur auf der Stufe der natürlich vorkonven
tionellen Identität des Organismus, die der anomischen Phase in der 
moralischen Entwicklung des Menschen eigen ist, integrieren. Ge
kennzeichnet wird diese Phase durch eine willkürliche, richtungs
lose Aktivität, die lediglich mit dem "angeborenen" Gefühl der Rat
losigkeit gegenüber objektiven Notwendigkeiten verbunden ist. 
Die ausschließliche Konzentration auf die Gegenwart, auf den Pro
zeß des Handelns und das typische Befriedigen mittels Illusion 
(Spielen), ergänzen die Charakteristik dieser ersten Entwicklungs
phase, die unter normalen Bedingungen lediglich den darauffolgen
den Phasen vorangeht. Sie gibt also die Grundlagen dazu, daß sich 
die Identität zuerst durch Übernahme einer Rolle (im Stadium einer 
Orientierung auf die geltenden sozialen Konventionen) und später 
erst als Identität einer autonomen Person gestaltet (das post
konventionelle Stadium, für das das Negieren der Quasi-Objektivi
tät und der Begründbarkeit der sozial vorgegebenen Normen und 
Regeln charakteristisch ist). Unter anormalen Bedingungen, die 
eine Entwicklung der Persönlichkeit blockieren, kann die erste 
Phase für viele die einzige oder die letzte Phase sein. Der Zustand 
der sozialen Anornie generiert genügend viele dieser Bedrohungen 
und Blockaden, um als besonders wesentlich und besonders gefähr
lich anerkannt zu werden, obwohl dies bisher auf dem Gebiet der 
Theorie der Anomie übersehen worden ist. 

Die Illustration der Hauptorientierungen im Bereich der Theorie 
der Anomie und ihrer Ergänzungen hat geholfen, den Ausgangs
punkt zur Bestimmung meiner eigenen Stellung zu finden. Erstens 
liegt der Interessenschwerpunkt dieser Position nicht in der Erfor
schung des Zustands, sondern der Mechanismen und der 
gegenseitigen Relationen von Gesellschaft, mit ihrer Veränderungs-
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logik und Persönlichkeit, bezogen auf Adaptionsänderungen, Dy
namik und Entwicklungskonsequenz. Diese Position identifiziert 
sich daher weder ausschließlich mit einer strikt soziologischen 
Option (die sich auf Zustände der Gesellschaft konzentriert und die 
Rolle von psychologischen Faktoren in den individuellen Reaktio
nen auf die Anomie des gesellschaftlichen Lebens ignoriert), noch 
mit einer strikt psychologischen Orientierung (die wiederum kein 
besonderes Interesse an einer sozialen Ableitung des Anomie
Empfindens oder Stehenbleibens oder der Degradierung der 
Persönlichkeitsentwicklung auf die tieferen Stufen der Identität 
zeigt). Diese Position schließt somit soziologische als auch psycho
logische Bezüge ein. Daraus resultiert die bereits früher sichtbare 
Konzentration auf die Kategorie der Sozialisierung und die 
anthropologische Perspektive, die einerseits dazu zwingen, Adap
tionsprobleme und Verhaltensweisen des Individuums in seinen so
zialen Verwicklungen und ihrer Genese wahrzunehmen, anderer
seits dabei helfen, in den Mechanismus und die Entwicklungs
ergebnisse der sozialen und persönlichkeitsbildenden Prozesse tie
fer einzudringen. 

Zweitens versucht die hier vertretene Position, der Spezifik des 
polnischen sozial-kulturellen Zusammenhangs und den auf diesem 
Hintergrund entstehenden Adaptionsproblemen des Menschen 
entgegenzukommen. Sie darf also einerseits manche Ausgangs
voraussetzungen und Feststellungen, welche für klassische Auffas
sungen der Theorie der Anomie charakteristisch sind, nicht über
nehmen und muß andererseits andere, die Spezifik der örtlichen 
polnischen Eigenschaften betonende, berücksichtigen. 

So sind vor allem der vorausgesetzte axiologische Konsens und 
das konfliktlose Modell der Gesellschaft, wie sie für die Konzeption 
von Durkheim, Merton oder für manche postmerton'sche Auffas
sungen charakteristisch sind, nicht annehmbar. Dagegen wird die 
Existenz zweier deutlich konfliktvoller axionormativer Systeme an
genommen, welche die soziale Struktur innerhalb der polnischen 
Gesellschaft beständig polarisieren. Vereinfacht lassen sich diese 
beiden Systeme unterscheiden als eine Orientierung auf "die Ord
nung der Stabilisierung" hin (durch die offiziellen politischen 
Strukturen, ihre Interessen und Ideologien unterstützt) und als eine 
Orientierung auf "die Ordnung der Änderung" hin (deren Identität 
sich aufgrund des sozialen Ethos gestaltet, das an die nationale Tra
dition und Kultur, an reformatorische Bestrebungen und Initiativen 
der Gesellschaft anknüpft) . Diese beiden Ordnungen haben je eine 
spezifische, wenn auch veränderliche, integrierende und motivie
rende Kraft. Die beiden sind miteinander eng gekoppelt, obwohl sie 
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getrennte und konfliktvolle Bereiche des sozialen Daseins bilden. 
Obwohl die zweite von ihnen mit veränderlicher Frequenz und 
Kraft auftaucht, und zwar in Formen, die nicht immer - oder nur 
für sehr kurze Zeit - den Status von rechtskräftigen Strukturen 
gewinnen, und obwohl sich die Symbole sozialer Bemühungen auf 
ihrer Seite und auf der Seite der ersteren Ordnung die Symbole der 
institutionellen Machtformen befinden, machen die beiden die so
ziale Wirklichkeit aus, entscheiden beide über die spezifische Dyna
mik dieser Wirklichkeit, bestimmen beide den sozial-kulturellen 
Rahmen für die Verhaltensweisen der Menschen und stellen eine 
Quelle der Identifizierungs- und Adaptionsprobleme für die Bevöl
kerungdar. 

Macht aber dieser Zustand der Zerrissenheit, der sowohl 
axionormative Strukturen als auch die soziale Struktur kennzeich
net, die Situation in Polen zu einer außeranomischen? Meiner Mei
nung nach verstärkt die Zweischichtigkeit des sozialen Lebens die 
Anomie und die Adaptionsprobleme des Menschen und läßt beson
ders destruktive Entwicklungsbedrohungen entstehen. Dem wider
spricht nicht die nachfolgende These, daß ein Zustand von andau
ernden Spannungen, Konflikten und Krisen unentbehrliche Bedin
gungen und unentbehrlicher Anlaß dazu darstellt, sich individuell 
und gemeinschaftlich um Änderungen und Abhilfe zu bemühen. 

Abbildung 1 zeigt im Modell den Zusammenhang von Persön
lichkeit, sozialen Veränderungen und Anomie, wie ich ihn im fol
genden weiter entwickeln will. 

Ganz allgemein gesagt bildet die Anomie einen solchen Bruch der 
bisher in der Gesellschaft geltenden axionormativen Strukturen, der 
vor allem die fehlende Integration einer ziemlich hohen Zahl von 
Individuen in die sozial bewährten Kulturmuster und einen 
Motivationsverlust zu damit konvergenten Aktivitäten umfaßt, so
wie (was sich damit verbindet) einen Bruch des Vertrauens in die 
bisherigen Kettenglieder der sozialen Integration. 

Die moralische Lockerung der Gesellschaft (oder das Leben in 
einer ideellen Leere), die Verbreitung von Verhaltensweisen, die bis 
unlängst als deviant eingestuft worden waren, die Masse als Maß
stab, der Zerfall der Bindungen, der zu einer starken Atomisierung 
des sozialen Lebens führt, das sind die typischen Symptome einer 
am Untergang von Normen und Hunger nach Werten leidenden 
Gesellschaft - einer Gesellschaft, die Anomie erfährt. 

Stürmische und ab und zu in Polen sich wiederholende Explosio
nen des sozialen Widerstands sind von diesem Standpunkt aus nicht 
so sehr ein Ausdruck für die Anarchie der Gesellschaft, die ihren 
Selbsterhaltungstrieb verloren hat, sondern vor allem ein Abwehr-
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mechanismus, der in der Gesellschaft zu wirken beginnt, wenn das 
System eine gewisse kritische Schwelle bei der Kumulation von 
verschiedenen Spannungen überschritten hat. Anomie bildet hier 
nur einen bestimmten Aspekt des sozialen Lebens, nur eine be
stimmte (gar nicht die einzige) Art von Dissoziation, die aber deut
lich den spezifischen Zustand unserer Gesellschaft, die Logik ihrer 
Widersprüche und Änderungen, ihre langfristige Dynamik be
stimmt. Zugleich ist aber die Anomie ein Prozeß in sich selbst. In 
ihrer Kraft, Reichweite und Art ist sie daher veränderlich: sie wirkt 
unterschiedlich in verschiedenen Phasen des sozialen Konflikts. 
Wenn es so ist, so kann die Anomie in der Gesellschaft verschiedene 
Gestalt annehmen. Im axionormativen Bereich kann sie sowohl ge
kennzeichnet sein durch den Zustand des Bruches und der Streuung 
von Werten, des Verwässerns von Regeln und Interpretations
bezügen sowie durch eine Schwächung der motivierenden Kraft 
(Entropie) von Werten, als auch durch das Auftauchen von neuen, 
mehr oder weniger oppositionellen und konfliktvollen, kohärenten 
oder eklektischen Systemen sozialer Bestrebungen und Werte 
durch Erscheinungen des Dimorphismus oder der totalen Leere 
und des Mangels an Alternativen. 

Ähnlich schwierig wäre es auch, sich auf den Hinweis auf eine 
homogene Gruppe von Faktoren zu beschränken, die mit der Wir
kung der Anomie innerhalb einer sozialen Struktur und im Bereich 
der sozialen Beziehungen verbunden sind. Im Ausmaß eines 
Makrosystems kann daher sowohl auf die Erscheinung einer Des
integration, der starken Polarisation der Gesellschaft, auf ihre Kon
flikte hingewiesen werden, als auch auf eine Belebung von Bindun
gen und Solidarität, durch die um die beiden Konfliktpole der so
zialen Teilung jeweils "die Reihen geschlossen werden"; es kann auf 
eine Schwächung von Mechanismen der sozialen (institutionellen) 
Kontrolle als auch auf Tendenzen, sie zu stärken, hingewiesen wer
den. Nicht nur eine Krise des Vertrauens an die Institutionen und 
die bisherigen Autoritäten tritt hier auf, sondern zugleich auch eine 
starke Tendenz, nach anderen Institutionen und Autoritäten zu su
chen und diese anzuerkennen. Im Bereich der zwischenmenschli
chen Bindungen lassen sich ein verstärktes gegenseitiges Mißtrauen, 
Feindlichkeit, Rivalität, Instrumentalismus, Zynismus, pathologi
sche Symptome der Dominanz und der Unterdrückung, der Ag
gression und des Rückschritts beobachten. Dem Bild einer zerrisse
nen und in einem stark empfundenen Konflikt lebenden Gesell
schaft wird hier gleichzeitig das Bild einer in ihren grundsätzlichen 
Eigenschaften verwässerten und der lebendigen Bindungsattribute 
entblößten Gesellschaft entgegengestellt. 
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Und schließlich teilt die Anomie - mit der Gesamtheit der sozia
len Beziehungen verbunden und selbst einer der den Charakter, die 
Richtung und die Dynamik von Änderungen des sozialen Systems 
bestimmenden Faktoren - Verlauf und Oszillationstendenzen die
ser Gesamtentwicklung. 

In der überwiegenden Mehrheit von soziologischen Auffassung
en werden die Anomie und ihre Symptome darstellenden" von der 
Norm abweichenden" Verhaltensweisen als ein Effekt der 
funktionalen Störungen im System (zwischen seiner sozialen und 
kulturellen Struktur) betrachtet. Dies ergibt sich aus einer solchen 
Wahrnehmung und Definition des gesellschaftlichen Zustandes, die 
sich auf die Kategorie der Systemkrise berufen, welche lediglich auf 
eine vorübergehende Insuffizienz hinweist. Wie ich bereits früher 
bemerkt habe, erklärt die hier vertretene Position - indem sie die 
Spezifik der polnischen Bedingungen berücksichtigt - den Nähr
boden für Anomie dagegen anders: durch Bezug auf das Definieren 
des Zustands der Gesellschaft in den Kategorien der Identitätskrise 
des Systems. Nach einer solchen Auffassung scheinen der Bruch der 
Rechtsgültigkeit von normativen Grundlagen der bestehenden so
zialen Ordnung und ein Mangel an Sinn (als grundsätzliche 
Stigmata der Anomie der gegenwärtigen polnischen Gesellschaft) 
nicht so sehr vereinzelt auftretende Entwicklungen zu sein, sondern 
eher eine feste Eigenschaft und unvermeidliche Folge der Einwir
kung von objektiven Widersprüchen struktureller Art, wobei das 
System der Utopie der Demokratie und des Humanismus sowie 
seine realen Erscheinungen (der euphemistisch bezeichnete "büro
kratische Zentralismus") zu nennen sind. 

Es ist hier betonenswert, daß wenn der Zustand des Dimor
phismus von Werten, der "sozialen Schizophrenie", der Nekrose 
von zwischenmenschlichen Bindungen länger dauert, es dazu kom
men wird, daß die bis unlängst noch verurteilten Verhaltensweisen 
und Erscheinungen zu allgemein akzeptierter und angewandter so
zialer Norm aufsteigen werden (also eine spezifische Normali
sierung der Pathologie erfolgen wird), wogegen die Standards, wel
che sich auf die die Kulturidentität der Gesellschaft unterstützende 
axiologische Ordnung beziehen, oft als Deviation und Pathologie 
absteigen werden. Als Beispiel soll man hier nur eine enorm häufige 
Akzeptanz von Situationen der sog. "höheren Notwendigkeit" 
nennen oder die typische Nachsicht, Ironie oder Unlust gegenüber 
den "Idealisten ce. 

Für manche Leute schafft also ein solcher Zustand spezifische 
(primäre und natürliche) Sozialisierungsbedingungen sowie einen 
solchen (natürlichen und primären) Hintergrund und Zusammen-
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hang für ihre Verhaltensweisen. Für andere wird er eine Grundlage 
für Prozesse der sekundären Sozialisierung und Adaption, welche 
nicht immer und nicht in jedem Fall eine Möglichkeit bedeuten, für 
sich selbst eine neue, kohärente und innerlich akzeptierte Identität 
zu finden. Häufiger ist dies einfach ein langsamer Prozeß, sich in die 
Dualität der eigenen Person einzuüben und sich daran zu gewöh
nen, ein anderer im öffentlichen Leben, im Berufsleben zu sein und 
ein anderer im privaten Lebensbereich. 

Was aber die durch die tiefe Anomie des sozialen Lebens entste
hende größte Gefahr zu sein scheint, ist die Tatsache, das sie für 
einen gar nicht geringen Teil der Gesellschaft eine Schwelle der 
vorreflektiven (natürlichen) Identität als einer Entwicklungs
höchstgrenze und Entwicklungsfalle bestimmt. Und sowohl im er
sten als auch im zweiten Fall (wenn nicht als Ergebnis der primären 
Sozialisierung, so infolge von degradierenden Mechanismen der 
sekundären Sozialisierung und Adaption) findet ein Prozeß des 
Auslöschens von Attributen aus der Persönlichkeit statt, die ihre 
selbstregelnde Kraft konstituieren. Leute ohne Kulturwurzeln, 
ohne moralische Steuerungen, ohne eine tiefere Bindung an die ei
gene Gesellschaft, ohne ein Bedürfnis, über sich selbst zu entschei
den, ohne die Fähigkeit, ihre eigene unterdrückte Situation zu er
kennen, sind immer empfänglich für allerlei manipulierende Ein
griffe. 

Diejenigen also, bei denen die hier beschriebene Situation eine 
Reaktion der radikalen Nichtübereinstimmung hervorruft, fühlen 
sich vielfach vereinsamt: ihre Haltung erweckt nicht nur Verwunde
rung und scheint sinnlos zu sein, wird nicht nur als eine für die 
Umgebung schädliche Haltung beurteilt und von den Wächtern der 
bestehenden Ordnung angefeindet, sondern sie wird auch nicht be
griffen und erfreut sich keiner Unterstützung durch diejenigen, in 
deren Interesse sie meistens liegt (z.B. im Interesse von ökono
misch-wirtschaftlich, kulturell und politisch am meisten geschädig
ten s9zialen Gruppen). 

Auf die Eigenart von Sozialisierungsprozessen, welche die 
Anomie des sozialen Lebens aufzwingt (zweifellos werden diese 
Prozesse durch zyklische Änderungen des sozialen Systems be
stimmt; sie werden im Hinblick auf Generationen, Schichten, Kul
tur, Milieu, Bildung und Erziehung, Psychologie usw. differen
ziert), werde ich nicht näher eingehen, sondern ich möchte lediglich 
noch auf die in diesen Bedingungen typischsten Sozialisierungs
wege hinweisen. Wir können sagen, daß die hier zu charakterisie
rende soziale Situation (in Abhängigkeit von der Einwirkung vieler 
mannigfaltiger subjektiver und objektiver Faktoren) in Modell-
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vereinfachung zwei Grundeffekte hervorruft: das Gefühl der Ano
mie (das nur im Falle von mindestens auf der ersten Stufe soziali
sierten Individuen möglich ist) oder den Mangel an diesem Gefühl 
durch den Mechanismus der Abhärtung (Unempfindlichkeit der 
Ich-Strukturen gegenüber den Krisen der sozialen Identität; für 
diejenigen Personen charakteristisch, welche sich in ihrer Entwick
lung unterhalb der Sozialisierungsschwelle aufgehalten haben). 

Das Gefühl der Anomie ist ein besonderer psychischer Zustand 
des Menschen, verbunden mit einem mehr oder weniger tiefen 
Empfinden und Erleben der Brüche der eigenen Identität und der 
bisherigen Auslegungen des Lebenssinnes, die aus den normativen 
Grundlagen der sozialen Ordnung entwachsen waren. Das Gefühl 
der Anomie umfaßt als solches die mit einer Reflexion über sich 
selbst, dem eigenen Platz in der Welt (durch Symbole, Ereignisse, 
Autoritäten, Rollen, soziale Gruppen usw.) verbundenen Gefühle 
sowie solche, die mit den eigenen in dieser - anomischen - Welt 
unternommenen Handlungen (mit der geplanten und verwirklich
ten Adaptionsstrategie, mit den Lebensentscheidungen, mit ihren 
Begründungen) in Zusammenhang stehen. Dieser Zustand wird 
durch ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit, des Verlorenseins, 
der Betäubung, der Ratlosigkeit, der Zerrissenheit oder der 
Lockerung gekennzeichnet, das sich auf allen die Identität des Indi
viduums und das Sein des Menschen in Relation zu seiner Außen
welt bestimmenden wichtigen Ebenen zeigt (in der kognitiven, mo
ralischen, Interaktions-, emotionalen und temporalen Sphäre). Das 
Empfinden der Anomie bezieht sich also auf eine Situation des 
Menschen, der darüber in Unklarheit gerät, an was er noch glauben, 
worauf er sich stützen, wem er Vertrauen schenken kann, auf wel
che Weise er handeln, wonach er streben, wie er seine Entscheidun
gen und Auswahl begründen soll. Das Bewußtsein dieser Art wird 
öfter durch ein Gefühl der Gefährdung begleitet, welches mit der 
Unmöglichkeit verbunden ist, die eigene Persönlichkeit durch klar 
bestimmte persönliche Ziele und Werte, soziale Bestrebungen und 
Erwartungen, glaubwürdige Identifizierungsbezüge und Autoritä
ten, auf welche man sich in Momenten der Brüche stützen könnte, 
zu integrieren. 

Von welcher Bedeutung bei der Bestimmung von individuellen 
Adaptionsstrategien ist das Gefühl der Anomie, das doch lediglich 
eine subjektive und in ihrer Kraft veränderliche Dimension der (ge
brochenen) Identität ist? Wie wird ein so viele Ängste, Spannungen 
und Dilemmata erlebender Mensch damit fertig? Wie verteidigt er 
sich gegen ihre Eskalation und ändert er dabei auch einmal seine 
Strategie? Für was für eine Art Lösung - welchen Typ der Adap-
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tionsstrategie - entscheidet er sich letztendlich? Ist diese Lösung 
Ausdruck von Entwicklungsmühe oder von Abwehrverhalten, ent
weder verbunden mit der Beibehaltung von abhängigen oder 
vielleicht von autonomen Funktionsweisen? 

Die gleiche Art von Bewußtsein und der gleiche Typ von 
Emotion (hier als Gefühl der Anomie) kann Ausgangspunkt zur 
Gestaltung von sehr unterschiedlichen Haltungen, Verhaltens
weisen und Adaptionsstrategien sein, die für die Persönlichkeit von 
deutlich unterschiedlicher Entwicklungsbedeutung sein können. Es 
besteht sicherlich eine ziemlich wesentliche Relation zwischen der 
Kraft der empfundenen Spannungen und der Art und Weise, ihnen 
gerecht zu werden und dem Typ .und Niveau der erreichten Identi
tät. Dadurch könnte die Tatsache erklärt werden, daß Menschen 
unter gleichen sozialen Bedingungen sich in unterschiedlichem 
Grade dem Gefühl der Anomie unterwerfen und daß sie unter
schiedliche Relationen mit der Umgebung eingehen, die durch ver
schiedene Adaptionsmechanismen unterstützt werden. 

Es besteht die Möglichkeit, daß das Gefühl der Anomie gefestigt 
werden kann, indem es für anomische Adaptionsstrategien einen 
Nährboden abgibt. Das typischste Zeichen hierfür scheint eine der 
schwach ausgebildeten Identität adäquate Relation zur Umgebung, 
zu ihrer moralisch-sozialen Ordnung zu sein. Einen solchen 
Relationscharakter findet man z. B. bei Menschen, die in kleinerem 
oder größerem Grade die durch das soziale System angebotenen 
Werte, Normen und Gratifikationen akzeptieren, jedoch mit dem 
Bewußtsein der Diskrepanz zwischen dem "wie es sein soll" (im 
Bereich von Zielen und Bestrebungen, Normen oder Gratifi
kationen) und dem "wie es ist". Sie schaffen es aber nicht, die beste
hende soziale Ordnung wie auch eigene Erwartungen ihr gegenüber 
abzulehnen oder zu modifizieren. Indem diese Individuen sich an 
die Erfordernisse der Umgebung nicht anpassen können oder wol
len und indem sie die Unmöglichkeit verdeutlichen, andere 
Adaptionsstrategien anzunehmen, geraten sie in eine Falle des eige
nen Engagements und der Ratlosigkeit. Ihre sozialen Verhaltens
weisen werden einerseits durch Unentschiedenheit, andererseits 
durch eine Suche nach solchen Lösungen (zu Funktionsweisen und 
Konzeption ihrer Identität) gekennzeichnet, welche die Integration 
der Ich-Struktur sowie das Gleichgewicht in den Relationen mit 
ihrer Umgebung zurückgewinnen sollen. 

Die anomischen Adaptionsmechanismen sowie die auf ihrem 
Nährboden gewachsenen Typen der sozialen Persönlichkeit neh
men in Abhängigkeit von individuellen Syndromen der sozial-psy
chologischen Eigenschaften (Tabelle 1) unterschiedliche Gestalt an. 
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Tabelle 1 

Typen der sozialen Persönlichkeit 

Engagierter Konformist 

Entfremdeter Konformist 

Berechnender Konformist 

Prinzipieller Idealist 

Ritualer Oppositionist 

Konventioneller Reformator 

Missionar 

Eskapist (Flüchtling) 

Passiver Beobachter der Veränderungen 

Vollkommener Gleichgültiger 

Gleichgültiger auf der Schwelle 
der Sozialisierung 

Unabhängiger Empörer 

Engagement Verhältnis 
in zu sozialen 
Kulturzwecke Normen 

plus plus 

plus plus 

minus plus 

plus innovativ 

plus innovativ 

innovativ innovativ 

innovativ innovativ 

minus minus 

minus minus 

minus minus 

minus plus 

innovativ innovativ 

Empfinden Emotionale Art der 
und Gratifi- Einstellung zur Adaptions-
kationsstile Wirklichkeit strategie 

plus plus Adaption 

plus ambivalent Anomie 

plus ambivalent Anomie 

minus ambivalent Anomie 

innovativ ambivalent Anomie 

plus ambivalent Anomie 

minus ambivalent Anomie 

innovativ negativ Rücktritt 

plus negativ Rücktritt 

minus indifferent Abhärtung 

minus indifferent Abhärtung 

innovativ konstruktiv Autonomie 



Hier lassen sich - ohne in detailliertere typologische Fragen einzu
dringen - zwei grundsätzliche Orientierungen aussondern: Auf ei
nen eingeschränkten" verletzten" Konformismus sowie auf bewußt 
angenommene Abarten der konformistischen Deviation und Inno
vation. Wenn sich jedoch das Gefühl der Anomie nicht in festere 
Adaptionsmechanismen und Persönlichkeitstypen strukturiert, 
wenn es eine allzu große Zerstörung des Gleichgewichts und der 
Einheit der Ich-Struktur verursacht, dann werden solche Mechanis
men gebildet, die zu einer erneuten Integration führen - entweder 
auf derselben oder auf einer anderen (höheren oder niedrigeren) 
Stufe der Entwicklung und der Identität. Innerhalb solcher 
reintegrierender Adaptionsmechanismen, die auf der Basis des Ge
fühls der Anomie gewachsen sind, lassen sich generell drei Arten 
unterscheiden: Anpassung, Entfremdung und Autonomie. 

Die Anpassung betrifft diejenigen Personen, bei denen eine volle 
Akzeptanz der moralisch-sozialen Ordnung und die des eigenen 
Platzes innerhalb der Gesellschaft und der Kultur keine Spannung 
zwischen dem, wie es ist und dem, wie es - ihrer Meinung nach -
sein sollte, auslöst. Ein natürliches oder angelerntes Streben nach 
Befolgen der Anforderungen der Umgebung verursacht, daß sie 
eventuelle Adaptionsprobleme durch maximale Angleichung und 
Anpassung an die sozialen Erfordernisse lösen (abgesehen von den 
persönlichen Kosten eines solchen Verhaltens, das zu einer tiefen 
Anomie des sozialen Lebens, in extremen Fällen zu einer 
Rückstufung der Persönlichkeits entwicklung auf den Zustand der 
natürlichen Identität führen oder den Verhaltenseffekt eines Cha
mäleons, eines "Viel-Gesichter-Menschen" hervorrufen kann, der 
die Schizophrenie des eigenen Ich gar nicht empfindet). 

Entfremdung ist ein sekundär abhärtender Mechanismus und 
eine Strategie, die die früher sozialisierten Individuen gegen 
Adaptionsprobleme und -bedrohungen durch ein bewußtes Ableh
nen all dessen, was zu Spannungen mit der sozialen Umgebung 
führte und nach wie vor führt, verteidigen. Nachdem eine solche 
Entscheidung getroffen worden ist, sorgt der Mensch ausschließlich 
um den privaten Lebensbereich, stellt ihn über die Gesellschaft und 
ihre Probleme. Er sucht und wählt solche axiologischen Enklaven 
und Aktivitätsbereiche aus, in welchen er sich sicher fühlt, die ihm 
eine neue Identität und Chancen auf Selbstverwirklichung gewäh
ren, ohne die Notwendigkeit, sich in darüber hinausgehenden Fra-
gen engagieren zu müssen. 

Die Autonomie betrifft diejenigen Personen, die die Kulturwerte 
der Gesellschaft tief internalisierten und bei denen die Diskrepanz 
beseitigt wird, zwischen dem ideellen und dem realen Zustand (die 
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ein besonders ausgeprägtes Gefühl der Anomie hervorruft) durch 
den aktiven Einsatz für Änderungen der sozialen Wirklichkeit und 
seiner selbst, aus der Perspektive von alternativen Visionen, die auf 
abstrakt und undogmatisch wahrgenommenen ethischen Prinzipi
en aufbauen, und durch eine feste Orientierung auf Utopien - nicht 
auf soziale Ideologien. 

Kommen wir jetzt zu der Stelle zurück, an der die Soziali
sierungswege derer, die sich der Gesellschaft zuwenden (und damit 
nicht unwesentliche Beziehungen eingehen und auf deren Basis die 
eigene Identität gestalten) trennen von denen, die infolge von be
sonderen sozialen Bedingungen und ihrer Persönlichkeits
eigenschaften auf der Stufe der natürlichen Identität, die der vor
konventionellen (vorreflektiven) Entwicklungsphase des Ich eigen 
ist, stehengeblieben sind. Diese Tatsache schützt sie in großem 
Maße gegen das Erfahren stärkerer Spannungen und Konflikte mit 
der sozialen Welt, die sie nicht begreifen und die ihnen im Prinzip 
gleichgültig ist. Sie funktionieren als objektiv Verfremdete, obwohl 
sie sich am Rande von bedeutenden Ereignissen und Änderungen 
befinden, wobei sie ihre Entfremdung meistens nicht empfinden. 

Es kann geschehen, daß in Situationen gewaltiger, sozialer Er
schütterungen, die ungewöhnlich starke emotionale Eindrücke lie
fern, unter dem Einfluß eines neuen Glaubens, des Charismas neuer 
Autoritäten und durch die Einwirkung des Gemeinschaftsgefühls 
auch bei diesen Individuen ein Sozialisierungsprozeß beginnt, der 
ihnen einen neuen Bereich von Lebenserfahrungen, Erlebnissen, 
Entscheidungen, Wahlhandlungen und Reflexionen eröffnet. Wenn 
die Stärke der Einwirkungskräfte dieses Mechanismus (besonders 
unter den Bedingungen einer oszillierenden Rückkehr sozialer 
Konflikte und früherer Strukturen) auch schwer abzuschätzen ist, 
so ist jedenfalls allein die Möglichkeit selbst, daß er zustande 
kommt, von keiner geringen Bedeutung. 

Die durch die Sprache der Theorie der Anomie geschaffenen 
kognitiven Möglichkeiten enden noch nicht auf der Stufe des allge
meinen Erkennens von Abhängigkeiten zwischen der Persönlich
keit (ihrer verschiedenen Dimensionen und Veränderungen) und 
Änderungen der sozial-kulturellen Makrostrukturen. 

Die Eingriffstätigkeiten lassen sich bis zur Ausarbeitung eines 
vielseitigen Typologieinstruments durchführen, das für empirische 
Verifikation geeignet wäre. Das in der Tabelle dargestellte Instru
ment ist eine Art, Synthese, Ergänzung und Modifikation der Vor
schläge anderer Forscher. Es bestrebt die Beschreibung des mensch
lichen Verhaltens (einer gesellschaftlichen Persönlichkeit) in der Si
tuation der Anomie und der sozialen Veränderungen. Die lediglich 
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in solchen Relationen analysierte Persönlichkeit wird sowohl erfaßt 
in der Identifizierungsdimension mit den axionormativen Angebo
ten der jeweiligen sozialen Ordnung, im Ausmaß von erfahrenen 
Gratifikationen (des bevorzugten und des zulässigen Lebensstils), 
als auch hinsichtlich emotioneller Einstellungen und faktisch ver
wirklichter Adaptionsstrategien und sozialen Verhaltensweisen. 

Jedoch muß als Folge der früheren Annahmen jeder Typ noch in 
Bezug auf zwei verschiedene soziale Ordnungen und auf deren 
normativen Hintergrund - "der Ordnung der Änderung" und der 
"Ordnung der Stabilisierung" - untersucht werden. Jede dieser Par
teien hat ihre eifrigsten Verteidiger - engagierte Konformisten. Jede 
von ihnen bringt sowohl den Typ des ritualen-berechnenden 
Konformisten hervor, als auch den des ritualen-gespielten Opposi
tionellen. Schließlich finden sich auf jeder der Seiten die Fürspre
cher von mehr oder weniger radikalen Änderungen, die in verschie
denem Grade, zu unterschiedlichen Bereichen und aus verschiede
nen Positionen dazu bereit sind, in ihrem Verhalten die Barrieren 
von sozialen Vorstellungen, Geboten, Konventionen zu überschrei
ten. 

Neben den hier genannten - formellen und inhaltlichen - Typen
dimensionen waren in derselben empirischen Untersuchung, die 
von mir in der stürmischen Zeit Anfang der achtziger Jahre durch
geführt wurde, noch andere Persönlichkeitsaspekte und -attribute -
wie zeitliche Orientierung, Abwehrorientierung, Interaktionen, 
Art und Begründung der getroffenen Wahl und Handlungen usw. -
mitberücksichtigt. Einerseits erlaubten sie es, anthropologische 
Charakteristika der einzelnen Personen einzubeziehen, andererseits 
lieferten sie Voraussetzungen zur Bewertung von Grad, Richtung 
und Charakter der Entwicklungsänderungen in der Persönlichkeit. 

Das Hauptergebnis der Untersuchung war: Erschütterung und 
Identitätskrise traten bei den am wenigsten sozialisierten Individu
en auf. Die Krise der I eh-Struktur war in diesem Falle eine Funkti
on der Krise, der Widersprüche und gewaltigen Änderungen inner
halb der sozial-kulturellen Makrostrukturen, die den Konflikt der 
Erziehungs- und der Sozialisierungsprozesse hervorriefen. 

Diese Untersuchung erlaubte auch die Qualifizierung und Klassi
fizierung der Haltungen der Polen dem sozialen Leben gegenüber 
nach dem Kriterium der Unterstützung für die Hauptkräfte des 
ablaufenden Konfliktes (gemessen an der Partei- oder Gewerk
schaftsangehörigkeit sowie an der Art der gesellschaftlich-politi
schen Anschauungen). Auf die Haltung eines Menschen der Wirk
lichkeit und den sozialen Veränderungen gegenüber wird oft (in 
Untersuchungen und im Alltagsleben) aufgrund demonstrativer po-

64 



litischer Gesten, aufgrund erklärter radikaler Meinungen und auf
grund von Emotionen, die bedeutende soziale Ereignisse begleiten, 
geschlossen. Aus einer solchen Sicht und bei solchen Messungen 
werden ein stark polarisiertes und konflikthaftes Gesellschaftsbild 
sowie ihrer natürlichen Dramaturgie entbehrende (oder künstlich 
dramatisierte) Porträts der Menschen gewonnen. Wenn wir aber die 
Frage der ideologischen und Wertorientierungen deutlich unter
scheiden von der Frage, wie konkret gehandelt wird und der Frage 
nach den erfahrenen Belohnungen oder nach der Art der Emotion, 
und wenn wir in ganzheitlichen Persönlichkeitstypen formelle 
Aspekte von den inhaltlichen unterscheiden, dann kann ein anderes 
(reicheres, volleres) Bild der Gesellschaft und des Menschen gewon
nen werden. 

Denn es zeigt sich erstens, daß sich die so sehr im Bereich des 
Bewußtseins und der Emotionen sichtbare Polarisation von Haltun
gen im Bereich von sozialen Verhaltensweisen deutlich verwässert 
und zu bestehen aufhört. Zweitens wird in einer solchen Untersu
chung sichtbar, daß auch diejenigen, die eine negative Haltung zur 
bestehenden Wirklichkeit und zur sozialen Ordnung bekunden, 
trotz alledem und zugleich an deren Fortbestehen beteiligt sind: sie 
benehmen sich den "Erfordernissen" der Situation, den insti
tutionellen Erwartungen, dem sozialen Druck von Normen und 
Autoritäten entsprechend; sie schreiten nicht darüberhinaus, son
dern streben nach einer Verwirklichung des zulässigen und unter 
jeweiligen Bedingungen angebotenen Lebensstils, obwohl sie den 
Anschein von Opposition, Kontestation, Avantgarde erwecken. 

Unter Berücksichtigung all dieser Unterscheidungen entstand 
auch die - scheinbar paradoxe - These meiner Untersuchungen, daß 
der Ausbruch sozialer Rückforderungen, von Massenprotesten und 
riesengroßen sozialen Spannungen nach dem August 1980 unter 
minimaler Beteiligung innerlich gesteuerter Persönlichkeitstypen 
stattgefunden hatte, Persönlichkeitstypen, die gegen die frühere 
Ordnung aktiv Widerstand geleistet hatten und gegenüber der neu 
entstehenden sozialen Ordnung Zuneigung zeigten. Den emotio
nalen Hintergrund dieses Konfliktes bildeten Individuen aus dem 
"historischen Rand", welche immer in die Richtung des Stärkeren 
driften. 

Es war auch möglich, in dieser Untersuchung die Dynamik von 
individuellen Handlungen und Verhaltensweisen von Menschen in 
der sich verändernden und für sie ungewöhnlich komplizierten so
zialen Lage zu verfolgen, wo sich die ununterbrochene Suche nach 
einem Platz auf einer der Seiten oder auf den beiden Seiten des 
stattfindenden Konflikts, die Suche nach der eigenen Identität oder 
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nach einer entsprechenden Adaptionsstrategie infolge von Einwir
kungen ganz unterschiedlicher Mechanismen vollzog: angefangen 
mit der hartnäckigen Bemühung danach, den bisherigen Weg fort
zusetzen, und zwar durch ein langsames Heimischwerden an einem 
neuen Platz, in einer neuen Rolle, bis zum Versuch, über die ange
botenen Muster von Verhaltensweisen und Identifizierungsebenen 
hinauszugehen und mit einer radikalen Konversion abzuschließen. 

Der Theorie der Anomie wird vielfach eine übermäßige 
Normativität vorgeworfen. Obwohl ein solcher Einwand nicht im
mer unbegründet ist, so möchte ich hier stark betonen, daß der 
Hauptwert dieser Theorie nicht darin besteht zum Moralisieren zu 
provozieren, sondern Kategorien zu liefern, welche die kognitiven 
Möglichkeiten bei der Untersuchung von Problemen mit der Ein
zel- und der sozialen Identität erweitern. Das hier vorgeschlagene 
theoretische Modell und die hier zitierten grundsätzlichen Schlüsse 
aus empirischen Forschungen ließen mannigfaltige Tendenzen und 
Funktionsmechanismen des Menschen erkennen, angesichts der 
Änderungen soziale Widersprüche und Konflikte aufzufangen. 

Doch es ist auch manchmal so, daß Individuen die Grundlagen 
ihrer eigenen Identität außerhalb von axiologischen Zentren der 
herrschenden sozialen Ordnung finden, indem sie auf diese Weise 
nicht nur die Integration ihrer I eh-Strukturen gewinnen, nicht nur 
Unabhängigkeit in der Einschätzung von Sinn und eigenem Wert 
gegenüber sozialen Spannungen und Bedrohungen, sondern auch 
bedeutende Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, die ihnen kul
turelle Teilnahme und schöpferische Aktivität sichern. Die Sicht der 
Anomie gestattet zwar, auch diese Art von Problemen wahrzuneh
men und zu erläutert, verbindet sich aber vor allem mit der Frage 
nach Entwicklungskonsequenzen, die sich aus der Tatsache erge
ben, daß eben unter solchen (konflikthaften und veränderlichen) 
sozialen Bedingungen die Sozialisierungs- und persön
lichkeitsbildenden Prozesse eines jeden von uns verlaufen. Dies hat 
also nichts mit der Frage zu tun, wie die Leute sein können, sondern 
mit der Frage danach, wie sie sind - wie verhalten sie sich und wie 
verändern sie sich im Zusammenhang damit, daß sie in bestimmten 
makrosozialen Bedingungen leben, die - unabhängig von ihrer Teil
nahme, ihrem Willen, ihrem Bewußtsein und ihren Wahlmög
lichkeiten - eine reale Bezugsebene für die persönlichen Präferen
zen, Identifizierungen und Lebensstrategien bilden. 

So erlauben H ypothese und Theorie der Anomie große Er
kenntnismöglichkeiten im Bereich der Bindungen des Individuums 
an die vorherrschenden Kulturwerte und -ziele, welche die bisheri
ge Identität des sozialen Systems unterstützen. Hypothese und 
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Theorie der Anomie zeigen also die Seite der Wirklichkeit, der indi
viduellen Adaptionsprobleme und der sozialen Änderungen, die 
sich in der Konfrontation mit dem bereits vorhandenen, durch die 
Tradition und/oder das Gesetz sanktionierten und gleichzeitig der 
Ungewißheit nicht unterliegenden System von sozialen Werten und 
Normen ergibt. Sie beschreiben und erläutern also eine gewisse 
Bewegung rings um Vergangen es und Gegenwärtiges, das aufhört, 
zum Engagement in sozialen Angelegenheiten zu motivieren, und 
das aufhört, Quelle und Inspiration von Selbststeuerung und 
Lebensbestrebungen zu sein. 

Heutzutage soll- in der Situation einer in Bewegung ge komme
nen Rückkehr alter Strukturen - neben den Fragen nach Stellung
nahme zu grundsätzlichen zentralen Kulturwerten des gemein
schaftlichen Lebens gleichzeitig danach gefragt werden, was die 
entstandene Lücke aufzufüllen beginnt, ob und welche Werte, An
gelegenheiten und Bestrebungen, die im Kulturkern der Gesell
schaft keinen Platz fanden, sich als ein System von alternativen 
identifizierenden Bezügen, Ideologien, Utopien, Visionen zeigen? 
Erzielen sie eine so starke integrierende Kraft, um eine beständige, 
innerlich kohärente menschliche Persönlichkeit zu organisieren, sie 
vor dem Gefühl der Entfremdung in der Gesellschaft und in der 
Kultur zu sichern und Voraussetzungen für die individuelle und 
soziale Entwicklung zu schaffen? 

Ein solcher analytischer Zugang ist heute, wie es scheint, der 
Wirklichkeit adäquater und schafft zweifellos einen breiteren Hori
zont und viel größere Erkenntnismöglichkeiten. Einerseits wird er 
also erlauben, die mit der Unterstützung, mit der Vermeidung oder 
mit der Modifizierung des Engagements gegenüber den "traditionel
len" spezifischen Zielen und sozialen Werten zusammenhängenden 
Adaptionsprobleme und -prozesse zu beobachten, andererseits wird 
er eine Möglichkeit schaffen, alternative Grundlagen der individuel
len und - vielleicht auch - der sozialen Identität kennenzulernen. 

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, daß die abgelehnten Wer
te und Muster gar nicht durch alternative Angebote ersetzt werden, 
und daß sich das Leben und der Gestaltungsprozeß der menschli
chen Identität auf die Stufe der Befriedigung von elementaren 
existentiellen Bedürfnissen beschränken. Die Beständigkeit rück
läufiger Tendenzen würde also in einer weiteren Perspektive die 
Notwendigkeit hervorrufen, nach noch anderen theoretischen Aus
legungen zu suchen, die auf die durch Kultur und Symbole nicht 
vermittelten Regulatoren der breit verstandenen Aktivität des Men
schen, seiner Bedürfnisse und Interessen hinweisen würden. 
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Anmerkung 

Dieser Text ist in der ersten Hälfte der achtziger Jahre entstanden und 
stellte - zu damaliger Zeit- einen Versuch dar, das Wesen der in Polen und 
in der polnischen Bevölkerung stattfindenden Prozesse, unter dem Druck 
von revolutionären Ereignissen der Jahre 1981-1982 von der sozialen 
Öffnung im August 1980 bis zum Kriegszustand im Dezember 1981, zu 
verstehen und zu erklären. 
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Lech Witkowski 

Die Identitätsbildung - das Drama 
eines jungen Polen 1 

In den Gesellschaftswissenschaften und in der Philosophie entschei
det oft über das Klima und die Richtung der theoretischen Refle
xionen der Umstand, welche individuellen Fakten, Ereignisse und 
Erfahrungen als mustergültig und besonders vielsagend aufgefaßt 
werden, die breitere und tiefere Zustände und Prozesse wie in einem 
Brennpunkt sammeln und das Objekt des Interesses des Forschers 
bilden. Es ist also kein Zufall, daß auch die folgenden Erwägungen in 
dem Kontext dreier solcher individueller Erfahrungen und Situatio
nen angesiedelt sind. 

Die erste Erfahrung. Genau vor zwanzigJahren, am 11. November, 
am fünfzigsten Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 
Polens, hatte ich als Schüler der letzten Oberschulklasse in der letzten 
Unterrichtsstunde das Fach, das damals wohl Bürgererziehung hieß. 
Der Schuldirektor, der dieses Fach unterrichtete, kam in die Klasse 
und quittierte mit völlig uninteressierter Stimme in einigen runden 
Sätzen den nicht runden Jahrestag der Oktoberrevolution. Danach 
meinte erwohl, es gäbe nichts weiter über aktuell wichtige Ereignisse 
zu sagen, beendete die Unterrichtsstunde und ließ uns zur Freude der 
Mehrheit der ebenfalls uninteressierten Klasse früher nach Hause 
gehen. Die meisten Klassenkameraden waren sich damals nicht be
wußt, was passiert war. Oftmals hat mich später diese Szene wie 
Gewissensbisse verfolgt, daß auf so einfache Weise und so leicht solch 
schreckliche Dinge geschehen. 

Ein einleitender Kommentar zu dieser Szene. Es kommen Situatio
nen vor, in der Jugend offen der Geschichte beraubt wird, indem man 
ihr verbotene Symbole vorenthält, und dies geschieht gleichzeitig bei 
fortgeschrittener Abstumpfung der Empfindlichkeit gegen diese 
symbolische, in Wirklichkeit kulturelle und politische Gewalt, bei 
einem bedeutenden Teil der Opfer. Die Tatsache, daß in letzter Zeit 
immer wieder Symbole von der Liste der verbotenen, totgeschwiege
nen oder verleugneten Themen (z.B.Katyn, die Legionen oder 
Pilsudski)2 gestrichen werden, zeugt auch davon, daß das Vorhan
densein der Liste eine typische und langhaltig auftretende Bedingung 
des Verlaufs der Sozialisierungsprozesse bei der jungen Generation 
in Polen ist. 
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Die zweite Szene. Im Jahre 1988 fragt eine Reporterin auf dem 
Rock-Musik-Festival in Jarocin (Polen) die dort versammelten jun
gen Menschen direkt vor dem Rundfunkmikrophon: Sagt mir doch 
mal, worum es euch nun wirklich geht. Ihr ruft z.B. "Befreit den 
Elefanten!", aber was wollt ihr wirklich, was zieht euch hier an und 
was sucht ihr? Als Antwort ist zu hören: Gut, ich sag' s dir, wir suchen 
etwas, was uns auf die Knie werfen würde. 

Kurzer Kommentar. Es gibt viele junge Menschen in Polen -
vielleicht sogar unter den empfindlichsten - denen es bedeutend 
schwerer fällt, entgegen dem, was allgemein angenommen wird, 
Situationen, Ideen und Symbole zu finden, die sie "auf die Knie 
werfen" würden, obwohl es ihnen eben in dieser Lebensphase daran 
am meisten zu mangeln scheint. 

Und endlich die dritte Situation. Zu Beginn meiner Lehr
veranstaltung über die Geschichte der Philosophie für das erste 
Semester zweier humanistischer Fachrichtungen an der Universität 
startete ich gewohnheitsgemäß einen Sprachtest in einem Bereich, 
der einem jungen Menschen, der ein geisteswissenschaftliches Studi
um aufnimmt, zugänglich sein müßte: in Frage kamen solche Wörter, 
wie: Apathie und Affirmation, laizistisch und egalitär, Konklusion 
und Implikation, Priorität, Stagnation oder Orthodoxie. Über die 
Hälfte meiner diesjährigen Studenten konnte mit einem derartigen 
Test nicht fertig werden, und die Mehrheit hat ihn nur mangelhaft 
bewältigen können. 

Ein Kommentar. Irgendwann hatte ich den Eindruck, daß ich, 
sogar wenn ich zu einem gesellschaftlichen Umsturz aufgerufen 
hätte, von der Mehrheit meiner Studenten nicht richtig verstanden 
worden wäre. Ohne zu verallgemeinern möchte ich an dieser Stelle 
nur bemerken, daß es Situationen gibt, wo die Sprache statt eine 
Chance zu bieten, Rechte für sich und eine kulturelle und politische 
Emanzipation zu fordern, zum Bestandteil, und sogar zur Quelle 
einer intellektuellen Blockade und der Unterdrückung wird. So gese
hen erhebt sich drastisch die Frage, wann und unter welchen Verhält
nissen ein durch äußerliche Einschränkung unterdrückter Mensch 
fähig ist, nicht aktiv an dem Prozeß der eigenen Unterdrückung 
teilzunehmen. Warum nehmen junge Leute, denen oft - nicht nur 
nach eigenem Empfinden -der Raum für die Artikulation des eigenen 
Denkens und Handelns in der Sprache, die doch das Fundament und 
R.eservoir des symbolischen Reichtums jeder Kultur ist, genommen 
wurde, aktiv an der Destruktion dieser grundsätzlichen Stütze der 
Chance ihres subjektiven Überdauerns oder geradezu ihres Existenz 
teil? Warum sind sie unfähig, ihr "Ich" über das Ritual der Negation, 
der Entfremdung, der Ironie oder des Zynismus hinaus zu verteidi-
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gen? Wenn sie sich nicht ausdrücken können, oder nicht fähig sind, 
das "Wort" zu erfassen, hören sie allmählich auf, etwas auszudrücken 
zu haben, und sogar das edelste und mitreißendste "Wort" hört auf, 
ihnen "zu denken zu geben". 

Schauen wir auf die dargestellten Bilder aus einer gewissen Distanz, 
die ermöglicht wird durch die mir nahestehenden Perspektiven der 
theoretischen Erwägungen von Jürgen Habermas und Erik Erikson, 
und führen wir gewisse treffende und tiefe Wahrnehmungen von 
Antonina Klosowska fort. Stellen wir nämlich fest, daß die Identität 
eines jeden Menschen sich in einer Welt der Kultur nährt und Wur
zeln schlägt, die ihm die Mittel zur Erkenntnis der Umgebung und 
deren Wertung liefert, und auch unentbehrlich ist für das Sammeln 
von Komponenten, die (allmählich und mit der Zeit) seine persönli
che Autonomie und Einzigartigkeit ausdrücken. Äußerst wichtig ist 
angesichts dessen die Frage nach der Art und der Qualität der 
Verwurzelung in der Kultur, nach der Öffnung für Bedeutungen und 
Symbole, nach der Skala beispielsweise des Bedürfnisses, alltäglich 
mit den Inhalten der Zivilisationsklassik zu leben. Die Anhäufung 
und Verflechtung einer Reihe von Umständen ergibt einen Zustand, 
in dem sogar die nationale Kultur - einschließlich ihres Kanons der 
symbolischen Gestalten und Metaphern - und sogar die sprachliche 
Empfindlichkeit selbst einem Teil der jungen Menschen fremd wird. 
Eine Sprache, der das Aufnahmevermögen von Bedeutungen fehlt, 
oder die vor stumme Bedeutungen gestellt wird und dabei nicht die 
aktuellen Lebenserfahrungen aufnimmt, hört auf, aufnahmefähig zu 
sein. Einmal ist es so, daß die Symbole, die den jungen Menschen 
vorenthalten werden, einen Teil von ihnen in die Mythologie und die 
Attraktivität jener verbotenen Früchte, die besonders durch das 
Verbot begehrenswert sind, hineindrängen. Andernfalls werden die 
im alltäglichen "Kulturmenü" abwesenden Symbole einfach für das 
Leben überflüssig und leer. Und die fehlende Möglichkeit, intellektu
ell mit ihnen umzugehen, wird sogar mit Erleichterung aufgenom
men, als Befreiung von einer überflüssigen und beschwerlichen An
strengung. Schließlich vernichtet die "Fragmentarisierung" der 
Sphäre der Symbole in Überreste oder Fetzen von Inhalten, die aus 
den Inhalten des aktuellen Lebens der jungen Menschen heraus
geprägt sind, in ihm nicht nur die Fähigkeit und die Lust zum 
reflexiven Umfassen der zugänglichen Welt der Kultur, sondern 
macht ihn auch unfähig, sich mit dem eigenen Schicksal zu messen; es 
fehlt ihm die Quelle einer kohäsiven Vision der Welt und darin seine 
umfassend artikulierte Eigenart sowie das Hinwirken darauf, seine 
eigene Zukunft zu lenken. Zum Anhören wertloser Belanglosigkei-
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ten gezwungen zu sein, bewirkt das Absinken der Fähigkeit, über
haupt zuhören zu können, lehrt Mißtrauen und Zynismus, treibt in 
eine Teilnahmslosigkeit hinein, die nicht einmal dem Versuch weicht, 
Symbole und Inhalte herbeizurufen und aufzuzeigen, deren Sinn und 
Wert eigentlich der axiologischen Einstellung des Empfängers ent
sprechen. Nimmt man an, daß Autorität - der Definition nach - die 
Fähigkeit zur Äußerung akzeptabler Argumente konstruiert, dann 
erzeugt ein notorisches Nichtäußern solcher Argumente das Gefühl, 
den Verdacht, und mit der Zeit die Gewißheit, daß der gegebene 
Sender der überzeugen sollenden Kommunikate keine Autorität sein 
kann. Dann verlieren Lehrer, Zeitungen oder politische Parteien im 
Milieu, auf das sie einwirken, diese gesellschaftlich anerkannte Fähig
keit. Es sinken ihre Ansprüche und Chancen im Kommunikations
prozeß, im Sinne wie sich Habermas darüber äußert, indem er die 
universellen Bedingungen der "Wichtigkeit der Sprache" analysiert, 
darunter den Anspruch auf die Richtigkeit der normativen Einstel
lung sowie die Glaubwürdigkeit der Haltung des Senders, als Voraus
setzung eines authentischen Dialogs und der Verständigung. 

Andererseits bewirkt der gegenwärtig vorherrschende und fühlbar 
bei den wertvollsten heranwachsenden jungen Menschen vorhande
ne Hunger nach Symbolen (mit dem gleichzeitig das Gefühl verbun
den ist, daß es an Rollen mangelt, mit denen zu identifizieren es sich 
lohnt, an Ideen und Idolen, denen treu zu sein es sich lohnt) oft einen 
unwillkürlichen Entschluß, solche Symbole und auch Idole am Ran
de der nichtakzeptierten Welt zu suchen; nicht nur in der Gegen
kultur, sondern auch in der Umgebung, die zur Alternative und 
Enklave wird, am Rand oder geradezu außerhalb der vorherrschen
den offiziellen Institutionen der Gesellschaft. Die Ablehnung, oder 
zumindest die Verflachung der emotionellen und - fügen wir hinzu
intellektuellen Verbundenheit mit einer Welt, die nach der Auffas
sung des Individuums keine Chancen öffnetfür Initiative und Expan
sion, und auch nicht wert ist, ihr treu zu sein, wird oft zum Anlaß, aus 
ihr zu fliehen. Entweder fahren dann die Besten, die noch ihre 
Vitalität bewahrt haben und nicht in der Haltung der Machtlosigkeit, 
Passivität und Hoffnungslosigkeit steckenbleiben wollen, ins Aus
land und brechen die schwachen und bereits überforderten Bande, 
höchstens in der Hoffnung auf eine irgendwann mögliche Wie
derkehr; oder aber sie schaffen sich eine "Vision" des eigenen Lebens 
in der nichtakzeptierten Welt, indem sie in ein für die sog. anomische 
Adaptation typisches Verhalten verfallen, also im Wirken nach außen 
hin 'auf ihre enge Privatheit und auf die Forderung von Werten und 
erlebten Normen verzichten. Schlimmer aber ist, daß diese Anomie 
nicht unbedingt mit dem Gefühl der Sinnlosigkeit verbunden ist; 
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Zynismus und eine Spaltung der eigenen Moral in eine private und 
eine öffentliche drücken dem Individuum die Kehle zu und es be
gnügt sich mit den Substituten des Lebens in der Kultur und der 
Reduktion des eigenen ,,Ich", das nur noch manchmal nach Licht und 
Luft für eine tiefere Reflexion verlangt. 

Ausdruck der Abweisung der Welt kann auch eine immer weniger 
gehemmte - also auch verblendete - Feindlichkeit, und sogar Haß 
gegen alles sein, was ihre Merkmale trägt, gegen jeden, der als ihr 
Fürsprecher auftritt; insbesondere wenn jener Fürsprecher handelt 
und dabei nicht den Abgrund in Betracht zieht, der sich aufgetan hat 
zwischen dem, was er selber repräsentiert und dem, wie die Welt 
durch die junge Generation a ufgefaß t wird; wenn er dabei nicht bereit 
ist, Änderungen anders vorzunehmen als nur unter dem Druck 
allgemeinen Zornes oder unter bereits dramatischen Umständen. 

Das Bild mag recht düster erscheinen, aber ich bin der Meinung, 
daß auch die düsterste Farbe nicht imstande ist, einige aus den "ideo
logischen" Träumen zu wecken, damit ausreichend tiefe Veränderun
gen stattfinden; und damit nicht unter deren Deckmantel die nächste 
Falle verborgen ist, in der sich die gesellschaftliche Unzufriedenheit 
unfruchtbar ballt, und das System auf der Stelle tritt. Schließlich wird 
die Treffsicherheit einer Diagnose aufgrund der Respektierung der 
semantischen Empfindlichkeit ihrer Adressaten konzipiert, beson
ders derer, die dazu neigen, jegliche postulierte Veränderungen in 
Phraseologie der "Vervollkommnung" des bereits vorhandenen zu 
kleiden. Der Einspruch gegen die "lyrische" - wie es Jan Strzelecki 
ausdruckte - Ästhetik des politischen Lebens, die im "realen" Sozia
lismus betrieben wird, kann geradezu eine unumgängliche Bedin
gung der Veränderung sein. Er steht nämlich in Verbindung mit der 
Notwendigkeit, die Rechtskraft des Axioms der bisherigen Doktrin 
der Macht in Frage zu stellen, aufgrund dessen das System den 
"Wohlstand" verwirklicht. Man muß kein deklarierter Marxist sein, 
um zu verstehen, daß, wenn die Fundamente des angeblich Guten 
auch zumindest teilweise Wurzeln des realen Bösen sind, das Postulat 
der "Vervollkommnung" eine Festigung jenes Bösen undderStag~a
tion bedeutet, und nicht seine Beseitigung samt den Wurzeln (wie es 
Marx wollte) und die Säuberung des Feldes für den Fortschritt. 

Der unnachgiebige und konsequente Drang in Richtung einer 
gesellschaftlichen Veränderung, der sich trotz der fehlgeschlagenen 
Reformversuche wiederholt, wird fruchtbar sein, wenn die Blindheit 
gegenüber der anwachsenden Drohung des Streites wie Schuppen 
von den Augen fällt, eines Streites sowohl des Systems als auch der 
Zivilisation gegenüber der Tatsache, daß wir uns am existentialen 
Rande der Epoche befinden; und wenn im Lande neue Energie 
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mobilisiert wird für die Wiedergeburt der im post-stalinistischen 
Korsett zerbrechenden gesellschaftlichen Existenz, die Geschichte 
muß, wenn sie nicht unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen 
soll, beginnen, sich um uns herum völlig anders zu drehen. Da es nicht 
nur noch eine Krise mehr ist, sondern unsere Welt selbst als Krise 
existiert - als mit Krise überfüllte Welt - ist eine radikale Änderung 
der Art und Weise ihrer Existenz die Bedingung für ihr Überdauern 
und auch die Bestätigung der Rechtskraft ihrer an die folgenden 
jungen Generationen gerichteten Forderungen. 

Bevor ich auf die Herausforderung zur Veränderung in politisch 
konkreteren Kategorien eingehe, und das läßt sich um der Exaktheit 
und Adäquatheit des Bildes willen nicht vermeiden - möchte ich eine 
Reflexion versuchen, indem ich an die bereits klassische Identi
tätstheorie Eriksons anknüpfe, die bisher in Polen schlecht angeeig
net und immer noch unterschätzt wurde. Man kann nämlich mit 
bezug auf diese Theorie feststellen, daß in den Prozessen der 
Identitätsbildung bei jungen Polen einige prinzipielle Erscheinungen 
auftreten, die beim Entstehen der Pathologie der Sozialisation mit
wirken. 

Erstens werden die jungen Menschen allzuoft durch die gesell
schaftlichen Prozesse in die sog. negative Identität gedrängt. Sie 
kommt unter anderem zum Ausdruck in der Identifikation mit dem, 
was die Alternative für die abgelehnten Inhalte, ihre Träger sowie 
Symbole bildet; es handelt sich hauptsächlich um die "Logik" der 
Ablehnung selbst, oftmals mit einer simulierten Ergebenheit an die 
Rollen, die demonstrativ gespielt werden, indem man sich selbst 
Gewalt antut in der Hoffnung, daß sie rekompensiertwird durch den 
"Schlag" der dem abgelehnten Objekt versetzt wird, begonnen bei 
den Eltern, über die Schule bis hin zu den politischen Strukturen. 
Derweil wird die Negation der "Lebenswelt" , die als Negation der 
verschiedenen Erscheinungen des Lebens der Welt und ihrer Organi
sationen hervortritt, in der Folge allgemein zur Negation des Indivi
duums selbst, zur Verurteilung seiner selbst, zur Abgesondertheit, 
zur Ablehnung auch dessen, was erfolgreich der Emanzipation die
nen könnte. 

Zweitens tritt die Erscheinung des sog. Moratoriums auf, das zum 
Ausdruck kommt in jeglichen Formen des Hinausschiebens des 
verantwortungsvollen Eintritts in die nichtakzeptierte Welt, in die 
Welt, in der man für sich keinen Platz sieht, oder in der man keine 
attraktive Offerte von Rollen findet, die dazu dienen können, auf 
kohäsive Weise die eigene Biographie zu entwerfen, eine Strö
mungssrichtungfür die eigene Vitalität und Energie zum Zweck ihrer 
Ansammlung. In den letzten Jahren sind in Polen auch die Hoch-
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schulen Schauplatz eines solchen Überdauernsverfalls und einer in
tellektuellen Stagnation - zyklische Ausbrüche von Versuchen, die 
studentische Anwesenheit durch gemeinsame Auflehnung gegen das 
eigene Schicksal und die Lebenschancen zu dokumentieren, widerle
gen dies nicht. Zu erkennen sind auch Anzeichen einer Diffusion der 
Identität, oder ihrer Einkapselung in irgendeinem Kanon; schließlich 
haben wir auch Fälle einer Spaltung der Verhaltensweisen, abhängig 
davon, in was für einer uneinheitlichen Umgebung das Individuum 
wirkt. Oftmals fehlt es dabei entweder an einer Bindung an irgend
welche Symbole, oder sie wird bei Unbewußtheit der Unter
drückung zur Fessel, wie in der denkwürdigen Höhle Platos. 

Das Drama der Identitätsbildung spielt sich immer auf drei Ebenen 
ab, selbstverständlich mit differenzierter Dynamik. Sie betrifft Er
lebnisse und Erfahrungen des Individuums in seinem individuellen 
Lebenszyklus, in dessen einzelnen Phasen; sie läßt sich auch beschrei
ben abhängig von und in Anknüpfung an das Schicksal ganzer Gene
rationen oder derer grundsätzlichen Teile sowie der Qualität ihrer 
Kondition; und schließlich ist dieses Drama verbunden mit einem 
breiteren historischen Prozeß: es ist ein Zusammenstoß der jungen 
Generation mit der Geschichte. Der letzten Frage wird der zweite 
Teil der vorliegenden Erwägungen gewidmet sein. 

Nun möchte ich versuchen zu veranschaulichen, daß das Drama 
der Identitätsbildung eines jungen Menschen in Polen fühlbar in 
jedem jener acht Knotenpunkte des von Erikson beschriebenen 
Lebenszyklus deutlich sichtbar ist. 

Im Erikson'schen Modell wird die Identität des Menschen erstens 
durch etwas gebildet, dem er vertrauen kann, worauf er hofft und 
woran er glaubt. Kommen jedoch auf den jungen Menschen in Polen 
nicht zu viele Anreize zu, die ihn in einen Zustand des Unglaubens 
auch an sich versetzen, in einen Zustand des Mißtrauens und der 
Hoffnungslosigkeit? 

Die Identität des Menschen wird zweitens durch etwas gebildet, 
was er autonom fordern will, indem er den Willen zum Handeln 
äußert, wonach zu greifen er nicht nur das Recht sondern auch den 
Mut hat, indem er sich und seine Unabhängigkeit von anderen aus
drückt. Steckt in dem jungen Menschen in Polen nicht allzuoft ein 
Schamgefühl, das ihn bei dem Gedanken befällt, sich anderen gegen
über zu zeigen, und auch die Resignation zu wollen und die gelernte 
Unfähigkeit zur Initiative, die doch von vornherein einer Regle
mentierung unterworfen und dabei zum Mißerfolg verurteilt ist? 

Die Identität des Menschen wird nach der Konzeption Eriksons 
auch dadurch gebildet, was das Individuum sich vorzustellen vermag, 
wonach es mit Ehrgeiz streben soll, was es - und wenn es auch eine 
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Utopie sein sollte, die noch keine Stütze in der Wirklichkeit besitzt
mit seiner eigenen Vision und seinem Begehren ins Leben ruft, die 
Bedingungen, die dafür unerläßlich sind, vorwegnehmend. Die Stär
kung des "Schuldgefühls" in den jungen Menschen, des Gefühls, daß 
sie sich noch nichts verdient haben, daß sie abwarten müssen, daß sie 
in eine Welt eintreten müssen, in der die Bedeutungen von anderen 
konstruiert und dekretiert werden, versperrt das alles nicht allgemein 
den Weg hin zur Entwicklung des Vorstellungsvermögens, des 
schöpferischen Willens und des Ehrgeizes der Teilnahme? 

Die Identität wird im Erikson'schen Modell auch durch das gebil
det, was der Mensch imstande ist zu schaffen; der Bereich seiner 
Handlungskompetenz und das Verlangen, sich in diesem Handeln zu 
bestätigen, die Stärkung seines Gefühls, sich e'ntsprechend in der Welt 
zu befinden, die mobilisierend für Erfolg belohnt. Gibt es nicht 
entschieden zu viele Situationen, die die jungen Menschen in Polen zu 
Gefühlen der Minderwertigkeit verurteilen, zum Aufgeben der 
Rivalisierung um Werte und Ziele, die dem eigenen Handeln einen 
Sinn geben und zur weiteren Kraftanstrengung mobilisieren, und gar 
zu Entsagungen? 

Eine zentrale Aufgabe für die sich bildende Identität eines heran
wachsenden Menschen ist das Finden eines Objekts der eigenen 
Treue, Zuneigung, Identifizierung mit der Idee und den Werten; 
sogar eine fanatische und für das Fremde intolerante Hingabe in 
jemandes Dienst, der dessen würdig ist. Hat ein junger Mensch in 
Polen nicht zu oft grundsätzliche Schwierigkeiten beim Auffinden 
"ideologischer Materie" und einer Organisation, die es wert ist, ihr zu 
dienen? Da ihm die Stütze für die ihm sel bst nötige Treue fehlt, leistet 
er in Folge Identifikationen der Rache, der Demonstration oder von 
solcher Art, die ihn in intellektuelle und geistige Nekrose stürzen, ihn 
über den Rand der "normalen" Welt hinauswerfen, in die Kontra
kultur und Gewalt. 

In einem bestimmten Moment oder in einer bestimmten Phase 
eines heranwachsenden Lebens beginnt die Identität vor allem aus 
jenem" wir, das ich liebe" zu bestehen, mit dessen Umgang ein Leben 
erfüllt wird mit der Zärtlichkeit der Ergriffenheit, mit der Schönheit 
und Besänftigung der intimen Einnistung in der Welt des Guten, der 
Wärme und der Sicherheit. Wachsen die jungen Menschen in Polen 
nicht oft auf ohne die Chance auf eine derartige Empfindung und auf 
die Fähigkeit, sich zu öffnen für den "anderen" , ohne die Chance, ein 
eigenes kleines Stück Welt der Wärme und der Freude zu besitzen; 
leben sie nicht, ohne Zugang zueinander zu haben, und das Fehlen des 
Schlüssels zur eigenen Wohnung, nimmt das nicht tatsächlich die 
Möglichkeit der Öffnung der eigenen Tür für andere - und nimmt das 
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nicht die Erfahrung, in seine Umgebung Leute aufzunehmen, die 
unterwegs aufgehalten wurden und wenigstens für einen Augenblick 
auf das werdende "Ich" gerichtet wurden? 

War es nicht so, daß zu oft, bevor das für die Lebensreife wichtige 
Bedürfnis entwickelt war, etwas zu geben, ins Leben zu rufen, zu 
generieren, zu kreieren und zur Dominante der Identi~t das eigene 
Werk zu machen und dieses den anderen zu übermitteln, junge 
Menschen voller Stagnation, mit mangelndem Bedürfnis und man
gelnder Bereitschaft, von ihrem "Ich" durch die Anerkennung von 
Werten Zeugnis abzulegen, geformt wurden, schließlich auch bevor 
der Zyklus der Vitalität das Stadium der Identität erreicht hatte, das 
schafft, was von der Tätigkeit des Individuums in anderen überdau
ert, und was das fundamentale Gefühl der Integration konstituiert, 
und bevor das Leben des jungen Menschen erfaßt werden sollte von 
Depression und Verzweiflung oder von der Sorge um ein maximales, 
wenigstens fiktives sich Einnisten in einer fiktiven Welt nach fiktiven 
Prinzipien? 

Wo sind schließlich die Antworten auf die Fragen nach dem, wer 
ich bin, was ich werden kann, mit wem ich sein will? Sind sie nicht 
allzuoft ein Zeugnis für den Mangel an Vitalität, gebildet durch solche 
Bestandteile der menschlichen Energie wie Hoffnung, Autonomie, 
Initiative, Fachkenntnis, Treue... Drückt der Verfall dieser 
Determinanten nicht einfach die Niederlage dieser Welt aus, die 
angeblich auf die bestmögliche Artund Weise gebautistfür das Glück 
der Generationen; der rechtskräftig gewordenen Welt durch die 
Rechte und den Sinn, die angeblich ein für allemal von der Geschichte 
in notwendiger und gleichzeitig genügender Weise gegeben sind? 

Wie immer man die Sache angeht, äußert sich heute das Drama der 
Identität vor allem auf der Ebene des Zusammenstoßes der Genera
tion der jungen ,Menschen mit der Geschichte. Wie sieht demnach 
dieser Zusammenstoß in der heutigen Zeit aus? Dieser Frage wird 
meine Aufmerksamkeit im folgenden Kapitel gewidmet sein. 

Der Sozialismus vor der Herausforderung zur Reformation 

Bei jeder ernsthaften Krankheit - und die ist zumindest an den 
pathologischen Erscheinungen in den Identitätsbildungsprozessen 
bei jungen Menschen zu erkennen - entscheiden über die Chancen 
der Heilung des Organismus das Tempo und die Treffsicherheit der 
Diagnose, das Können der Ärzte sowie die Kraft und der Wirkungs
bereich der verabreichten Mittel. Heute, da endlich die Frage radika
ler Veränderungen in der chronisch kranken Gesellschaftsordnung 
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Polens so nachdrücklich aufgetaucht ist - habe ich den begründeten 
Eindruck, daß uns die notwendigen Voraussetzungen für den Erfolg 
immer noch fehlen. Gewisse Dinge sind von Anfang bis zum Ende 
nicht gesagt worden. 

Es sollte mithin vor allem wohl darauf hingewiesen werden -laut 
und direkt - daß dem Sozialismus, nicht ausschließlich in unserem 
Land, heute nicht so sehr eine Reform not tut, als vielmehr eine 
Reformation; und noch nachdrücklicher - der Sozialismus muß die 
Sackgasse der Entwicklung verlassen. Eine Reihe von Institutionen 
und Regeln des gesellschaftlich-ökonomischen und politischen Le
bens leidet nämlich nicht nur an Mangel an Wirksamkeit, Effektivität 
und Spannkraft bei der Überwindung von Entwicklungsbarrieren; 
nach dem Empfinden eines nicht geringen Teils der gebildeten Ge
sellschaft sind sie nicht nur überflüssig geworden, sondern einfach 
schädlich für die Realisierung der Ideen, die sie angeblich verkörpern. 
Nicht nur der Weg in das "gesellschaftliche Paradies" kann auf ihre 
unbedingte Vermittlung entbehren, sondern auch der alltägliche 
Aufbau des Existenzminimums macht sowohl die bisherige Anwe
senheit des Staates in der Verwaltung der Wirtschaft als auch die 
Präsenz der Partei und deren Satelliten in der Reglementierung des 
politischen Lebens überflüssig. Die Stütze der Macht erweist sich 
heute als nicht nur falsch konstruiert, sondern auch als vermorscht; 
mithin kann auch die Einladung, sich ebenfalls darauf zu stützen, 
ihren Zerfall einzig beschleunigen. Heute aber sind, mehr denn je in 
der Vergangenheit, Veränderungen im politischen Leben Polens, die 
eine Chance für eine Erneuerung und einen Ausgang aus der Sackgas
se der Geschichte sein sollten, in der wir steckengeblieben sind, nicht 
nur eine Frage neuer Institutionen und Formen der politischen 
Artikulation, obwohl solche natürlich unentbehrlich sind. In einem 
nicht minderen Grade ist es auch die brennende Notwendigkeit eines 
politischen Generationswechsels. 

Die gesellschaftliche Revolution im Sommer 1980 in Polen - denn 
das war ein Revolutionsausbruch im ernsthaften Sinne dieses Wortes 
- wurde meist von den Dreißigjährigen verwirklicht; die Streik
aktionen im April und August 1988 wurden von noch jüngeren und 
mehr determinierten Menschen durchgeführt, die keine Zeit haben 
und nicht einverstanden sind mit den langwierigen und unfruchtba
ren Verhandlungen innerhalb der alten Strukturen, die jahrelang 
gelähmt waren durch die Verflechtung der Interessen der einander 
ablösenden Mitglieder der Nomenklatura. Wenn diese jungen Men
schen für den Ausdruck und die Verteidigung ihrer Rechte keine 
Parteien oder Verbände finden, denen sie vertrauen können und die 
Sie als eigene wirksame Repräsentanten anerkennen, treffen sie 
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manchmal fest und entschlossen Entscheidungen, die einen Massen
druck auslösen. Es ist für sie dann nicht mehr wichtig, daß die 
Absicherung durch Gesetze und das politische Ritual ihnen die 
Chapce des legalen Handelns nehmen. Dies betrifft sowohl junge 
Arbeiter als auch Studenten, sowohl das Recht zu streiken als auch 
das Recht auf Verbände und politische Parteien. 

Radikale strukturelle Veränderungen und die Veränderung der 
Entwicklungslogik in Polen sind seit langem unerläßlich. In letzter 
Zeit sind sie sogar gleichwohl angekündigt worden durch Vorschläge 
und Versuche repräsentativer Dialoge über ein Modell des politi
schen Lebens. Man darf jedoch nicht übersehen, daß für einen nicht 
geringen Teil der jungen Generation - zumindest vom Gesichtspunkt 
ihrer Lebensinteressen, wenn nicht gar des Bewußtseins selbst - die 
Veränderungen in unserem Land sowieso bereits verspätet sind und 
daß sie immer wieder verzögert werden durch die veralteten Struktu
ren der politischen Kräfte, was in der Folge die Entwicklungschancen 
der ganzen Generation blockiert. Viele Menschen können die Verän
derungen für immer noch zu wenig tiefgehend, für zeitlich zu weit 
entfernt und zu zweifelhaft halten. Bisher sind sie nämlich immer als 
gelegentlich durch Druck erzwungen aufgetaucht entweder durch 
gesellschaftliche Auflehnung oder durch dramatische, mit einem 
Krach drohende Insuffizienz des Systems. 

Sagen wir auch direkt, daß -wie das verzögerte Tempo der Verän
derungen und deren Inkonseq uenz bezeugte - so manches Mal unter 
dem Schutz des Kriegszustandes Menschen zu Wort gekommen sind 
(insbesondere auf der lokalen Ebene, aber auch in den zentralen 
politischen Cliquen), die von einer reformatorischen Haltung weit 
entfernt waren. Oftmals waren es diejenigen, die nun die Unterstüt
zung und die Realisierung der reformatorischen Ziele der gestoppten 
Gesellschaft übernehmen, obwohl ihnen nach dem Ausbruch der 
Augustrevolution in Polen die Ziele fremd waren und sie eben gegen 
diese gekämpft haben, um keinen " Umbau" des Systems zuzulassen. 
Es ist zwar während das Kriegszustandes in Polen zu keinem 
Blutvergießen gekommen, in einem Ausmaß ähnlich den Folgen von 
U muhen und Straßenkämpfen dort, wo auf der Tagesordnung radi
kale gesellschaftliche Forderungen im Zusammenstoß mit der Staats
rnacht stehen. Es darf jedoch die Tatsache nicht verschwiegen wer
den, daß die politische Bilanz der Anwendung von Spielregeln und 
Praktiken des Kriegszustandes bis heute durch das reale Böse, das 
sich stellenweise ausgebreitet hat, belastet ist - und dies unabhängig 
von den Deklarationen und Intentionen des aufgeklärten Teiles der 
machthabenden Kreise. Es betrifft zum Beispiel die seinerzeit in 
Bausch und Bogen von den triumphierenden Konservativen (die die 
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post-stalinistische Reaktion verkörperte) verurteilte Bewegung der 
horizontalen Verbindungen und Verständigungen. Es war die letzte, 
von unten kommende und gescheiterte Bewegung eben einer politi
schen Reformation innerhalb der Partei selbst - hier wurde die 
Reformation erstickt. 

Gemeinsam mit jener "neuen, radikalen sozialistischen Linken" 
lagen in Polen einige Jahre lang die Hoffnungen der Gesellschaft auf 
eine bessere Zukunft in Trümmern. Wer in jedem der beiden Zentren 
des politischen Fundamentalismus verkündete, daß die Partei nicht 
reformiert werden darf (denn das führt zu einer Intervention), es sich 
nicht lohnt (denn von vornherein ist gewiß, daß das nicht gelingt) und 
nicht notwendig ist (denn auch ohne diese Veränderung erreicht man 
die eigenen Ziele, den Zustand der Doppelregierung beseitigend) -
der hatte in Wirklichkeit die Chance zunichte gemacht, einen dauer
haften politischen Umbau in Polen zu vollziehen, indem er ihn fast 
auf Jahrzehnte hinausschob. Das betrifft die Repräsentanten der 
revoltierenden Gesellschaft und auch die Vertreter der harten 
Konservativen. Der Versuch, eine radikal reformatorische Puffer
zone zu errichten gegen zwei zur Konfrontation drängende politi
sche Fundamentalismen, drückte Notwendigkeiten aus, wenn er 
auch zu sehr den inneren Möglichkeiten einer Reform des Systems 
des politischen Sozialismus vorauseilte, die sich erst bemerkbar 
machten, als die post-stalinistischen Hemmnisse in der Sowjetunion 
ins Wanken gebrachtwaren und der Umbruch der Gorbatschow-Ära 
sich vollzogen hatte. 

Heute handelt es sich nicht einzig um die Mißbilligung der 
Zeitvergeudung, sondern auch um den manchmal geradezu elemen
taren und sträflichen Mangel an politischem Vorstellungsvermögen 
in vielen Dezidentenkreisen, die in den vergangenen Jahren und 
Monaten nicht nur das Tempo, die Konsequenz und Glaubwürdig
keit der Veränderungen schwächten, sondern auch die gesellschaft
lich-ökonomische Situation durch eine konservative und veraltete 
politische Philosophie drastisch verschlechterten und die Chancen 
der Systemveränderungen in Polen blockierten. Es genügt, die Art 
und Weise der Reaktion der regierenden Kreise auf die Streiks im 
April und August 1988 näher zu betrachten; die Weise, die 
letztendlich zum notwendigen Sturz der Regierung führte, die ein
fach nicht fähig war, sich politisch in der Situation zurechtzufinden, 
die bis zum Schluß nicht verstand, warum sie abtreten mußte. Es 
genügt auch darauf hinzuweisen, wie dann mit den Worten des leider 
nicht abtretenden Regierungssprechers die Regierungskreise über 
die angeblich unverantwortlichen Studentenkundgebungen zu An
fang des akademischen Jahres 1988/89 ihren Ärger ausdrückten, so 
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als ob das Maß der Verantwortung, das vom Regierungssprecher 
festgelegt wurde, ein Kriterium der Berechtigung und der politischen 
Reife des gesellschaftlichen Verhaltens sein sollte. Das ist dieselbe, 
sich immerfort wiederholende Haltung des Beleidigtseins und der 
Beleidigung anderer, sobald diese nur beginnen, nicht nach den von 
oben kommenden Wünschen zu denken und zu handeln, nicht auf 
Streit innerhalb des Kabinetts warten zu wollen und die man sowieso 
-wie es sich erweist- später als Partner in politischen Verhandlungen 
wird anerkennen müssen oder wie man auch beginnen muß, sich mit 
den traurigen Folgen solch einer Haltung herumzuschlagen, die 
übrigens von allen getragen werden müssen. Unterdessen finden wir 
in diesen und anderen jämmerlichen Beispielen die objektive Tat
sache ausgedrückt, daß die Menschen und die Systeme der alten 
"Formation" - im Sinne der Gesellschaftsordnung, der Schicksale 
der Generationen und der Mentalität - geringe Chancen haben, die 
Rolle politischer Autoritäten zu spielen und gesellschaftliche 
Akzeptanz für ihre Einstellung gegenüber den Aufgaben und Erwar
tungen zu erlangen. Sie können also weder mit der Anerkennung 
ihrer Fähigkeit rechnen, akzeptierbare politische Richtlinien 
vorzuschlagen, noch mit der Bestätigung ihrer Ansprüche auf den 
Besitz der Legitimation, die ihnen angeblich das dauerhafte nicht 
anfechtbare Recht zur machthaberischen Dominanz und zur 
Repräsentation der Interessen der Regierung gibt. 

Das Problem der Veränderungen in Polen und des Aufbaus neuer 
Bedingungen für die Entwicklung der persönlichen Einstellung und 
Identität der jungen Polen hat heute einen anderen gesellschaftlich
politischen Kontext als in den ersten Wochen des akademischen 
Jahres 1980. Einerseits sind gewisse, früher völlig unvorstellbare, 
günstige äußere Bedingungen, wie beispielweise das Tempo, der 
Umfang und die Tiefe des Umbaus des Lebens und des politischen 
Klimas in der Sowjetunion, eingetreten. Diese Tatsache nimmt übri
gens letztendlich denen die Waffe aus der Hand, die, um die Verände
rungen zu blockieren, immer noch veraltete pseudosystemgegebene 
Rechte geltend machen. Das alles, was mit der "Gorbatschow-Ära" 
und dem Programm von "Perestrojka" und "Glasnost" an die Ober
fläche des Lebens in der Sowjetunion gekommen ist, kündigt Verän
derungen von der Größenordnung eines Generationsumbruchs an. 
Ein derartiger Umbruch fehlt uns immer noch, und infrage kommt 
die Notwendigkeit einer solchen Veränderung, die unwiderruflich
und das zu einem unvergleichbar höheren Grad als die post
stalinistische Erschütterung der fünfziger Jahre - die Forderungen 
derer auslöschen würde, die die Idee des Sozialismus auf die Vision 
eines belagerten Gutes bringen möchten, indem sie die Realien und 
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das Schicksal unseres Erdteils in die bereits ausgefahrenen Gleise der 
verderblichen und kompromittierten politischen Praktiken und My
then leiten. Hervorgetan hat sich hier namentlich das Mythos der 
Weltavantgarde, die den angeblich einzig richtigen Weg, trotz zufäl
liger, jedoch immer überwundener Fehltritte, schreitet. Das Fehlen 
eines poli tischen Umbruchs in der UdSSR hat sich immer negativ und 
geradezu dramatisch auf das Schicksal der einzelnen Versuche einer 
Änderung des Regierungssystems in einem der sozialistischen Län
der ausgewirkt (z.B. Budapest 1956, Prag 1968). Dies bestätigt nur die 
Wichtigkeit der These Gorbatschows über die enge Verbindung der 
Veränderungen innerhalb des sowjetischen Staates und seiner Au
ßenpolitik, mit seiner Fähigkeit, die Zivilisationsveränderungen des 
sozialistischen Modells in anderen Ländern zu begünstigen. 

Die kasernenmäßige und zentralisierte Vision des eigenen Volkes 
gebot eine ähnliche Diszi plinierung anderer Völker - im Rahmen des 
gesamten Blocks. 

Andererseits aber kann trotz der neuen positiven Bedingungen im 
politischen Umfeld festgestellt werden, daß die Tiefe der Krise in 
Polen gegenwärtig bedeutend abgründiger ist als vor acht Jahren -
übrigens trotz der Ansichten, die in verschiedenen Kreisen der 
Machthaber zu dominieren scheinen -und daher ist es für Verständi
gung, Zusammenarbeit und einen Dialog bedeutend schwieriger. Es 
macht sich nicht nur eine Systemkrise bemerkbar, die mit der 
Fehlerhaftigkeit gewisser Lösungen, deren Undurchlässigkeit und 
Ineffektivität verbunden war. Die Situation läßt sich mit Hilfe des 
vorhandenen Instrumentariums, des einfachen "sich einigen" und 
einer Rationalisierung, bei Beibehaltung unangetasteter Interessen in 
den wichtigsten Elementen des bisherigen Organisationsmodells des 
gesellschaftlichen Lebens, nicht verbessern. Das ist nämlich schon 
eine fortgeschrittene Identitätskrise des Systems, besonders deutlich 
an der Kondition einer Reihe von Schlüsselobjekten des gesellschaft
lichen Lebens - von den Parteien, verschiedenen Milieus (mit ihren 
Visionen der Gesellschaftsordnung und Vorschlägen bezüglich der 
Veränderungsrichtungen, die in verschiede Ressentiments verwik
kelt sind) bis hin zu einzelnen, namentlich jungen Menschen. Jede 
systembedingte Identitätskrise beruht darauf, daß die bisher einen 
institutionellen Kanon bildenden Organisationsregeln des gesell
schaftlichen Lebens und der politischen Artikulation die Kraft verlo
ren haben, aktive Subjekte um sich her zu integrieren; sie motivieren 
also weder zur Teilnahme noch zu Aktivität in ihrem Bereich, oder 
auch im Rahmen der von ihnen geschaffenen oder akzeptierten Insti
tutionen. Hier und nicht anderswo her kamen die hunderttausende 
junger Menschen, die in ihnen unbekannte, aber das Gefühl einer 
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Chance gebende, fremde Länder der Erde auswanderten, die ihnen 
nur zu gut bekannte Drohung der Hoffnungslosigkeit, das Gefühl 
des Mangels an Perspektiven auf die Durchbrechung der Blockaden 
für ein angemessenes Leben hinter sich lassend. 

Vielleicht sollte auch noch entgegen der Begeisterung für die Ge
spräche an runden Tischen gesagt werden, daß die Zulassung einer 
bestimmten Form der Opposition innerhalb der Gesellschaftsord
nung oder des Parlaments und ein Einbeziehen in das Gebiet der 
politischen Spielregeln allein ein weitgehend ungenügendes Mittel 
gegen die Krankheit der Gesellschaftsordnung sind. Es ist nämlich 
überhaupt kein Grund sichtbar, nach dem erst ein erlangter Status der 
Opposition die Einwilligung auf die politische Subjektivität und das 
Recht auf eine radikale kritische Stimme geben soll. Die Stimme 
reicht über die Blockaden hinweg, die weiterhin für andere existieren; 
es geht besonders um die Blockaden, die die Kreise der radikalen 
Linken außerhalb der Parteien betreffen und auch die Milieus, die 
sich nicht an den Purpur der Kirche schmiegen und nicht unter ihre 
schützenden Fittiche flüchten. 

Ideen und Postulate der akademischen Autonomie (das Recht des 
Intellektuellen auf Ungehorsam im Denken als Bedingung der Er
füllung der politischen Schuldigkeit gegenüber der Gesellschaft 
durch die Kreise der Intelligenz), das Recht einer jeden jungen Gene
ration zur Frage von Anfang an nach der Rechtskraft der vorgefun
denen politischen Praktiken und die Bestätigung oder die Ablehnung 
der Gültigkeit der Legitimation, die früher für die Machthaber ein 
"Passierschein" in die Geschichte war, die Forderung, die Möglich
keit der Teilnahme an dem gar nicht traditionellen Aufbau einer 
gesellschaftlichen Welt außerhalb der "Konventionen" des status 
quo-all diese Elemente der Subjektivität im politischen Handeln und 
im Bürgerkritizismus lassen sich beim Diskurs der Machthaber mit 
der Opposition ohne Verlust an der Glaubwürdigkeit nicht ein
schränken. 

Das Schicksal des Sozialismus hat nicht nur in unserem Land 
gezeigt, daß die Zeit gekommen ist, generational das Blatt der Ge
schichte zu wenden. Wie und um welchen Preis dies geschehen wird 
- wird sich zeigen ... nur wann? 
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Anmerkungen 

Die ursprüngliche Version des Textes, ohne die nun vorgenommenen 
Vervollständigungen und Präzisierungen ist im "Miesiecznik 
Literacki", Nr. 2-3,1989 (Literarische Zeitschrift), erschienen. 

2 Tabu-Themen aus der polnischen Geschichte: Katyn - dort wurden 
1943 viele polnische Offiziere durch die Sowjets umgebracht, Legi
onen - Armee-Einheiten in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, 
Pilsudski - nationaler Held, Führer der Legionen. 
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Wielislawa Warzywoda-Kruszynska 

Die soziale Kondition der jungen 
Werktätigen in Polen 

1 Einführungsbemerkungen 

Die Untersuchung!, deren Ergebnisse ich nachstehend vortrage, ist 
im Mai 1989, also einen Monat vor den Wahlen zum Sejm (=Parla
ment) und Senat, durchgeführt worden. Als Ergebnis dieser Wahlen 
ist in Polen eine nichtkommunistische Regierung gebildet worden. 
Die Machtübernahme durch die Gruppierungen, welche noch wäh
rend der Durchführung dieser Untersuchung die außerparlamen
tarische Opposition genannt wurden, ist durch günstige äußere 
Umstände möglich geworden, unter denen von grundsätzlicher Be
deutung sind die Perestrojka in der Sowjetunion sowie die Bildung 
einer spezifischen inneren Lage, welche sich als die Bereitschaft, die 
bisher bestehende soziale Ordnung zu ändern, äußert. 

Die Bildung der nichtkommunistischen Regierung stellt eine so
ziale Innovation ohne Präzedenzfall innerhalb der Länder Ost
europas dar. Dabei soll hinzugefügt werden, daß es sich hier um 
eine solche Innovation handelt, deren Dynamik der Kontrolle ihrer 
Animatoren entlaufen ist. Sowohl die Regierung und die Führung 
von "Solidarnosc" wurden von der Entschiedenheit überrascht, mit 
welcher die polnische Gesellschaft durch die Wahlen die bisher 
machtausübende politische Kraft ablehnte und ihre Unterstützung 
für die "Solidarnosc" zum Ausdruck brachte. 

Die in Polen begonnenen und dann schnell auf andere Länder 
Osteuropas übergreifenden Ereignisse werfen die Frage nach der 
Rolle der jungen Generation beim Entstehen und Verlauf solcher 
Entwicklungen auf. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Teilneh
mer von Meetings, Demonstrationen und auch von Straßenunruhen 
in ihrer entschiedenen Mehrheit junge Leute waren. Junge Berufstä
tige stellten auch den Kern der streikenden Belegschaften in der 
Sowjetunion, wie früher in Polen. Es scheint also, daß die mehr als 
zwanzig Jahre alte These vom Innovatorischen2 der jungen Genera
tion wieder eine Bestätigung in der Realität erfährt, diesmal aber 
nicht in den hochentwickelten westlichen Ländern, sondern in den 
Staaten des "realen Sozialismus". Indem der Jugend die Rolle eines 
Faktors des sozialen Wandels zugeschrieben wird, werden minde
stens zwei Situationen gemeint: erstens, daß die jungen leichter als 
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ältere Generationen neue Persönlichkeitseigenschaften in sich 
selbst gestalten können, zweitens, daß die Jugend jene soziale Kate
gorie darstellt, welche die soziale Kraft hat, auf die Einführung von 
sozialen Änderungen Druck auszuüben3

• 

In der ersten Aussage wird die Aufmerksamkeit auf die Jugend als 
eine der spezifischen Lebensphasen und die damit verbundenen 
psycho-physischen Eigenschaften gelenkt, in der zweiten dagegen 
auf die soziale Situation der jungen Generation, die ein Element der 
gesellschaftlichen Struktur und durch konkrete historische Bedin
gungen determiniert ist. Der erste dieser Zugänge lenkt die Auf
merksamkeit auf die Bestimmung von Verhaltensweisen, welche 
sich mit dem psychisch-somatischen Prozeß des Altwerdens und 
mit der besonderen, den einzelnen Lebensphasen eigenen Sensibili
tät verbinden, der zweite Zugang auf die Bestimmung von 
Verhaltensweisen, welche sich mit der Lage innerhalb der sozialen 
Struktur und der Zugehörigkeit zur Gleichaltrigengeneration ver
binden und in eine bestimmte historische Konstellation ein
geschmolzen sind. 

Die vorliegende Studie gehört zur zweiten der genannten Strö
mungen im Bereich des Interesses an der jungen Generation. Es 
wird angenommen, daß die Determinanten der Generationen
spezifik Unterschiede in den Inhalten des sozialen Bewußtseins 
darstellen, welche sich aus der unterschiedlichen sozialen Lage der 
Jüngeren und der Älteren ergeben. Die Haltung der sozialen Ord
nung gegenüber wird eher aus den objektiven Lebensbedingungen 
und ihrer Bewertung, durch die einzelnen Elemente der sozialen 
Struktur bestimmt, als aus dem erklärten Wertsystem hergeleitet, 
obwohl zwischen den Werten und der Bewertung von Lebens
bedingungen selbstverständlich eine gegenseitige Abhängigkeit be
steht. 

Es wird angenommen, daß bestimmte Ideen (z.B. solche, die sich 
auf die Änderung der institutionellen Gestalt der sozialen Struktur 
beziehen) eine Chance auf Akzeptanz durch große soziale Gruppen 
dann haben, wenn sie mit den sich spontan bildenden Lebens
erfahrungen aufgrund der objektiven Lebensbedingungen überein
stimmen. 

Die der vorliegenden Bearbeitung zugrunde liegenden Annah
men lassen sich also wie folgt formulieren: 

1. einzelne Elemente der sozialen Struktur unterscheiden sich 
voneinander durch ihre soziale Lage; 

2. die soziale Lage wird im Bewußtsein widergespiegelt und be
wertet; 
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3. die Bewertung der sozialen Lage bildet die Grundlage zur Bil
dung von Haltungen der sozialen Ordnung gegenüber, welche 
sich als Bestreben nach ihrem Beibehalten oder ihrer Änderung 
(vollkommen oder teilweise) äußert; 

4. eine solche Art der Abhängigkeit zwischen der sozialen Lage 
und dem politischen Verhalten ist den sozialen Gruppen eigen 
und braucht sich auf der Stufe der Individuen nicht zu 
manifestieren. 

Das Schema der Abhängigkeiten zwischen den oben genannten 
Variablen läßt sich wie folgt darstellen: 

Soziale Lage -t Bewertung der sozialen Lage -t Haltung der sozia
len Ordnung gegenüber. 

In diesem Modell wird einerseits vorausgesetzt, daß die sich objek
tiv in der Lage der Benachteiligung befindlichen Gruppen dies ent
sprechend bewerten und das Bestreben danach herstellen, die beste
hende soziale Ordnung zu ändern; andererseits wird vorausgesetzt, 
daß diejenigen, welche sich objektiv in einer günstigen sozialen 
Lage befinden, dies positiv bewerten und das Bestreben danach 
herstellen, den sozialen Status quo zu behalten. Demnach werden 
die zwei Gruppen, die ähnliche soziale Lagen in der Sozialstruktur 
haben, ihre sozialen Situationen ähnlich bewerten und verwandte 
Haltungen der sozialen Wirklichkeit gegenüber bilden. 

Die Bewertung der sozialen Lage bildet jedoch keine direkte 
Widerspiegelung der eigenen Lebensbedingungen im Bewußtsein, 
sondern wird in der Relation zu anderen Gruppen sowie unter dem 
Einfluß von früheren Aspirationen durchgeführt, welche sich auf 
diese Bedingungen sowie auf Vermutungen über die eigene soziale 
Lage in der Zukunft beziehen. Die Interferenz von Aspirationen 
und von Projektionen verursacht, daß die Abhängigkeiten zwi
schen der sozialen Lage und ihrer Bewertung sowie zwischen der 
Bewertung der eigenen sozialen Lage und den Haltungen der sozia
len Ordnung gegenüber komplizierter werden, was sich wie folgt 
darstellen läßt: 
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Bewertung der Lage von anderen Gruppen 
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•••• 
Projektion seiner eigenen 

sozialen Lage in die Zukunft 

Als Konsequenz kann die Bewertung der eigenen sozialen Lage, 
durch eine bestimmte Gruppe vollzogen, den tatsächlichen Bedin
gungen, in welchen sich diese Gruppe objektiv befindet, entspre
chen oder nicht entsprechen. Wenn die soziale Lage und ihre Be
wertung nicht zusammenstimmen kann man die Ausbildung von 
unterschiedlichen Haltungen der sozialen Wirklichkeit gegenüber 
erwarten, in Abhängigkeit davon, ob die Bewertung besser oder 
schlimmer als die Realität ist: 
1 Wenn die durch irgend eine Gruppe vollzogene Bewertung der 

eigenen sozialen Lage besser ist als ihre objektiven Lebens
bedingungen, so wird in dieser Gruppe die Tendenz nach einer 
Änderung der bestehenden sozialen Ordnung fehlen, weil sie 
ihre eigene soziale Lage nicht in den Kategorien der Benachtei
ligung wahrnimmt. 

2 Wenn die Bewertung ihrer eigenen sozialen Lage durch eine 
Gruppe schlimmer ist, als sich dies aus der tatsächlichen Lage 
dieser Gruppe ergeben dürfte, so zeugt es davon, daß in dieser 
Gruppe ein Deprivationsgefühl vorherrscht und daß auf dieser 
Grundlage ein Bestreben nach Änderung der sozialen Ordnung 
zu erwarten ist. 

Auch kann die Korrelation zwischen den tatsächlichen Lebens
bedingungen und ihrer Bewertung zur Ausbildung von unterschied
lichen HaI tun gen der sozialen Ordnung gegenüber durch die Einwir
kung von Vermutungen über die zukünftige eigene Lage beeinflußt 
werden: 
1 Wenn sich eine Gruppe objektiv in benachteiligter Lage befindet 

und dies auch so bewertet, dabei aber begründet vermuten kann, 
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daß sich ihre soziale Lage in der Zukunft wesentlich verbessern 
wird, so wird ihre Bereitschaft dazu, die soziale Ordnung zu 
ändern, relativ geringer ausfallen, weil die aktuellen Lebens
bedingungen als von vorübergehender Art betrachtet werden. 

2 Wenn eine Gruppe sich objektiv in benachteiligter Lage befindet 
und dies auch so bewertet, doch keine realen Grundlagen zur 
Erwartung hat, daß dieser Zustand in der Zukunft geändert 
werden wird, so sind Haltungen zweierlei Art der sozialen 
Ordnung gegenüber möglich: 
a.) das fehlende Bestreben nach einer Änderung als Folge da

von, daß man sich mit dem Schicksal aussöhnen müßte 
(Syndrom des "hoffnungslosen Proletariers"), oder 

b.) das starke Bestreben nach einer radikalen, plötzlichen Än
derung der sozialen Relationen (Syndrom des Proletariers, 
der nichts zu verlieren hat). 

Eine Bereitschaft zu sozialen Änderungen kann sich also sowohl 
dann entwickeln, wenn im Bewußtsein die soziale Lage adäquat 
widergespiegelt wird, als auch dann, wenn infolge der Einwirkung 
anderer Faktoren eine Korrelation zwischen der objektiven sozia
len Lage einer Gruppe und ihrer subjektiven Bewertung fehlt. 

Die Konzentrierung der Interessen auf die Probleme der ' sozialen 
Lage der jungen Jahrgänge und ihrer Zufriedenheit mit den Lebens
bedingungen erlaubt es nicht nur, innovative Haltungen dieser so
zialen Kategorie als eine Reaktion auf die bisherige soziale Existenz 
zu erklären, sondern auch auf die Anteile in der älteren Generation 
hinzuweisen, welche Verbündete für die Durchführung einer sozia
len Änderung sind. Dies erfordert es jedoch, die dichotomische 
Teilung in "Junge" und "Erwachsene" zu überwinden sowie eine 
Analyse der sozialen Ungleichheiten am konkreten Ort und in der 
konkreten Zeit durchzuführen. Neben der die Jungen von den Er
wachsenen separierenden Auffassung ist ein integrierender Zugang, 
welcher die jungen Erwerbstätigen als Mitglieder von bestimmten 
Klassen, Schichten, Sozial- und Berufsgruppen betrachtet, notwen
dig·. Ein solches Untersuchungsverfahren erlaubt es, die bestehen
de diachronische Verbindung zu erfassen, die notwendig ist, damit 
die junge Generation als Minderheit innerhalb der Gesellschaft 
Modernisierungstätigkeiten aktiv aufnehmen kann. Solche Aktivi
täten sind nur dann möglich, wenn die der realen sozialen Lage und 
ihrer Bewertung entwachsende Bereitschaft dazu, soziale Änderun
gen einzuführen, einer ähnlichen Bereitschaft in beachtlichen Teilen 
der stabilisierten Generation begegnen wird. Anders gesagt, ist dies 
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dann möglich, wenn die Gruppeninteressen der jungen Leute mit 
den Gruppeninteressen von bestimmten Teilen der älteren Jahrgän
ge koinzident sind. 

Daraus folgt, daß Untersuchungen über die Jugend nicht los
gelöst von einer Analyse der sozialen Struktur durchgeführt wer
den können. So stellt eine Untersuchung über die Jugend eigentlich 
eine Untersuchung über die soziale Struktur dar, welche durch die 
Einführung der Variablen "Alter" ergänzt wird. Das Alter wird 
jedoch nicht als reine biologische Tatsache, sondern als eine soziale 
Tatsache betrachtet, als eine solche also, welche einen bestimmten 
Kulturinhalt besitzt, welcher sich aus den Sozialisierungsbedin
gungen und aus dem sozialen Zusammenhang, in welchem die Ge
nerationen zu leben haben, ergibt. Die soziale Struktur wird also 
auf eine kompliziertere Weise als das Gefüge von Klassen, Schich
ten, Sozial- und Berufsgruppen und von zwischen ihnen bestehen
den Relationen begriffen. Quer durch dieses Gefüge verläuft die 
Generationsdifferenzierung. Eine Aufgabe der soziologischen Un
tersuchungen ist es festzustellen, wie stark die Kraft der Ungleich
heit und die der sozialen Differenzierungen ist, welche durch die 
Sozial-und Berufsstruktur generiert sind, und wie stark die Kraft 
der durch die demographisch-soziale Struktur generierten Un
gleichheiten ist, um auf diesem Hintergrund die Möglichkeiten 
der jungen Generation, sozialen Einfluß auszuüben, zu bestimmen. 

Indem die soziale Lage der jungen Generation und ihre Bewer
tung in Relation zu den durch die Älteren durchgeführten Bewer
tungen zum Analysegegenstand gemacht werden, werden die jun
gen Erwerbstätigen als Grundelement der jungen Generation er
kannt. 

Die Einbeziehung der jungen Erwerbstätigen zur Jugend stützt 
sich darauf, daß Sozialisierungsfunktionen nicht nur die Familie 
und die Schule ausüben, sondern auch der Betrieb, sowie darauf, 
daß zur Zeit der Beginn der Berufstätigkeit nicht automatisch die 
soziale und berufliche Selbständigkeit sicherstellt. Die empirisch 
beobachtete Erscheinung, die berufliche und individuelle Selbstän
digkeit zeitlich später zu erlangen, bildet die Grundlage der These, 
daß sich in den gegenwärtigen Gesellschaften eine früher nicht be
kannte Lebensphase herausgebildet hat, welche "Stadium der ver
längerten sozialen Jugend" genannt wird5

• Mit dieser Lebensphase 
ist die wachsende Fähigkeit verbunden, daß die jungen Leute die 
Bewertung der eigenen sozialen Situation sowohl in Bezug auf den 
jeweiligen Augenblick, als auch auf die Zukunft reflektierend vor
nehmen. Es entsteht also die Möglichkeit, daß sich die Jugend ihre 
eigenen Gruppeninteressen bewußt macht, und dies bezieht sich 
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nicht nur auf Bildung und Erziehung, sondern auch auf eine breit 
verstandene Lage in der sozialen Struktur. 

Ein zusätzliches Argument, die Aufmerksamkeit eben auf die 
jungen Erwerbstätigen zu lenken, bildet die Tatsache, daß in Polen 
die jungen Erwerbstätigen und nicht die Studenten den aktivsten 
Einwirkungsfaktor auf soziale Änderung bildeten. 

In dem hier präsentierten Referat wird die Aufmerksamkeit nur 
einem Element des Erklärungsmodells von innovativen Haltungen 
zugewendet, und zwar den in den einzelnen Altersgruppen und 
Sozial- und Berufskategorien der Einwohner der Stadt Lodz erho
benen Bewertungen. Denn in dem Niveau der sozialen Zufrieden
heit und ihrer Differnzierung wird ein direkter Zusammenhang mit 
dem Wahlerfolg von "Solidarnosc" gesehen. Den Umstand nut
zend, daß ich über vergleichbare Daten vom Dezember 1980, wel
che zur Erläuterung von innovativen Haltungen der damaligen jun
gen Erwerbstätigen6 benutzt wurden, verfüge, werden im Ab
schlußteil dieser Studie Ähnlichkeiten und Unterschiede heraus
gearbeitet, welche sich im Laufe der vergangenen acht Jahre in den 
Bewertungen durch die einzelnen Generationen und Sozial-und 
Berufsgruppen entwickelt haben. 

2 Differenzierung der sozialen Zufriedenheit 

Der Begriff "soziale Zufriedenheit"7 wird im vorliegenden Referat 
zur Bestimmung der Bewertung der eigenen Lebensbedingungen 
angewandt. Die Untersuchten wurden darum gebeten, eine Bewer
tung abzugeben zu: 
• ihrer aktuellen Berufsstellung im Vergleich mit der Berufs

stellung, welche sie während ihrer ersten festen Berufstätigkeit 
hatten, also die Bewertung des eigenen Berufsaufstiegs intra
generationell durchzuführen; 

• ihrer eigenen Berufsstellung im Vergleich mit der Berufsstellung 
des Vaters, als er sich im Alter des Befragten befand, also eine 
Bewertung ihres Berufsaufstiegs intergenerationell durchzu
führen; 

• ihrer finanziellen Lage im Vergleich mit der finanziellen Lage 
der Eltern, als sie sich im Alter des Befragten befanden, also eine 
Bewertung des intergenerationellen finanziellen Aufstiegs 
durchzuführen; 

• ihrer Wohnlage im Vergleich mit den Wohnbedingungen der El
tern, als sie sich im Alter des Befragten befanden, also eine Bewer
tung des intergenerationellen Wohnaufstiegs durchzuführen; 
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• ihrer aktuellen Wohnsituation; 
• einer Änderung ihrer finanziellen Lage im Vergleichmitdervom 

Jahre 1980. 

Aufgrund der Beantwortung jeder der sechs Fragen wurde jeweils 
ein Richtwert für soziale Zufriedenheit berechnet und aufgrund 
dieser Richtwerte ein synthetischer Richtwert für soziale Zufrie
denheit, welcher es gestattete, einzelne Kategorien auf eine Skala 
von -10 bis +10 abzutragen8

• 

Bei der Präsentierung der Ergebnisse soll vorerst festgestellt wer
den, daß das Niveau der Zufriedenheit mit den Erfolgen und mit 
den Lebensbedingungen im Mai 1989 in der untersuchten 
Population niedrig war. Der synthetische Richtwert erreichte den 
Wert von +2,02. Die Untersuchten haben ihren intergenerationellen 
(+3,82) und intragenerationellen (+3,63) Berufsaufstieg sowie den 
intergenerationellen Wohnaufstieg (+3,35) und den intergenera
tionellen finanziellen Aufstieg (+ 1,79) am optimistischsten bewer
tet. Das Deprivationsgefühl war dagegen mit der finanziellen Lage 
(-0,06) sowie mit den Wohnbedingungen (+0,42) verbunden. 

Indem die Befragten ihre eigene soziale Lage mit der Lage ihrer 
Eltern konfrontierten, nahmen sie in der Mehrheit eine Änderung 
zum Besseren wahr. 60% der Untersuchten meinten, daß sie eine 
höhere Berufsstellungen als ihr Vater einnähmen, 60% behaupteten, 
daß sie bessere Wohnverhältnisse hätten als ihre Eltern, und 56% 
schätzten, daß ihre finanzielle Lage besser sei als die finanzielle 
Situation der Eltern, als diese sich im Alter des Befragten befunden 
hatten. Obwohl sie ein Gefühl des intergenerationellen Aufstiegs 
hatten, wurden ihre aktuellen Lebensbedingungen als wesentlich 
schlechter bewertet. Denn nur noch 40% der Untersuchten bewer
teten ihre Wohnbedingungen als gut und eine Besserung ihrer fi
nanziellen Situation nahmen nur 34% wahr, während mehr als jeder 
fünfte Befragte angab, daß sich seine finanzielle Lage in den 
achtziger Jahren sehr verschlechtert habe. 

2.1 Intergenerationelle Konfrontationen 

Detaillierte Analysen zeigen, daß das Niveau der sozialen Zufrie
denheit mit dem Alter der Untersuchten sowie mit ihrer Sozial-und 
Berufszugehörigkeit verbunden ist. Die Einwirkung des Alters 
wird sowohl bei der männlichen Population als auch der weibli
chen, und auch im Rahmen der einzelnen Sozial- und Berufs
gruppen beobachtet. In allen analysierten Dimensionen (mit Aus
nahme der Bewertung der Änderung der finanziellen Situation) tritt 
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eine geradlinige statistische Abhängigkeit auf, daß je jünger die Un
tersuchten sind, sie desto schlimmer ihre soziale Lage bewerteten. 

Während in der ältesten Generation (51-60 Jahre) der syntheti
sche Richtwert der Zufriedenheit den Wert von + 2,45 und in der 
älteren +2,60 erreichte, ergab sich in der jüngsten Generation (20-30 
Jahre) der Wert +1,16. 

Intergenerationelle Unterschiede zeigten sich 
• erstens als Unterschiede im Niveau der die gleiche Richtung 

aufweisenden Zufriedenheit, d.h. wenn in der jungen und in der 
älteren Generation der Zufriedenheitsrichtwert einen unter
schiedlichen Wert, doch das gleiche Zeichen hat; 

• zweitens als Unterschiede, wenn in einer Generation die positive 
Einschätzung ihrer Lage dominiert, in der anderen die negative, 
wenn also in einer Generation der Zufriedenheitsrichtwert das 
Zeichen "plus" und in der zweiten das Zeichen "minus" hat; 

• drittens als Unterschiede in der Reihenfolge der einzelnen Di
mensionen von denen, die größte Zufriedenheit zugeordnet 
bekamen bis zu denen mit der kleinsten Zufriedenheit. 

Die größten Unterschiede beziehen sich auf den intergenera
tionellen Wohnaufstieg (Unterschied 3,53 Punkte), auf die Ände
rung der finanziellen Situation (2,64 Punkte), auf den inter
generationellen Berufsaufstieg (2,37 Punkte), auf Wohnbedin
gungen (2,21 Punkte) sowie auf den intergenerationellen finanziel
len Aufstieg (1,08 Punkte). Im Falle von Bewertungen des 
intergenerationellen Aufstiegs, sowohl in beruflicher, Wohn-, als 
auch in finanzieller Hinsicht, als auch in Bezug auf den intra
generationellen Berufsaufstieg war in allen Generationen die relati
ve Zahl derjenigen größer, welche eine optimistische Bewertung 
vollzogen. Die junge Generation unterscheidet sich daher hier von 
der älteren dadurch, daß in diesen Dimensionen die Dominanz von 
Optimisten bei den jungen Befragten kleiner war als unter den Be
fragten über fünfzig Jahre. So meinten zum Beispiel 73% der Be
fragten von über fünfzig Jahren, daß sie unter besseren Bedingun
gen als ihre Eltern lebten, und nur 9% stellten fest, daß ihre Wohn
bedingungen bedeutend schlimmer als die Wohnung der Eltern sei
en, während in der jüngsten Generation die entsprechenden Zahlen 
52% und 18,5% betrugen. 

Im Falle der Einschätzung von eigenen Wohnbedingungen tritt 
eine andersartige Situation auf. In der älteren Generation haben wir 
es noch mit einer positiven Bewertung zu tun, obwohl auf niedri
gem Niveau (+1,5), wogegen bei den Zwanzigjährigen die mit ihren 
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Wohnungen Unzufriedenen zahlreicher sind als die Zufriedenen. Je 
jünger die Untersuchten waren, desto häufiger wurde von ihnen 
ihre Wohnsituation als sehr schlecht bewertet. Während in der 
Gruppe der Ältesten jeder elfte Untersuchte (9,1 %) seine Wohn
situation als sehr schlecht bewertete, tat dies unter den Jüngsten 
mehr als jeder fünfte (22,5%). 

Wenn es um die Bewertung der Änderung der finanziellen Lage in 
den letzten neun Jahren geht, so hat der Zufriedenheitsfaktor in 
allen Altersgruppen ein negatives Vorzeichen. Das bedeutet, daß die 
relative Anzahl derjenigen, welche eine Verschlechterung ihrer ei
genen finanziellen Lage erfuhren, in allen Generationen größer war 
als die Anzahl derjenigen, die eine Verbesserung wahrnahmen. Je
doch wirkt sich in diesem Bereich das Alter im Vergleich zu allen 
restlichen Dimensionen entgegengesetzt aus. Denn es hat sich ge
zeigt, daß die jüngeren Befragten in dieser Hinsicht weniger unzu
frieden als die älteren waren. Unter der ältesten Generation emp
fanden 50% eine Verschlechterung der finanziellen Lage, darunter 
34% eine sehr bedeutende Verschlechterung, in der jüngsten Gene
ration schätzten 30% ihre finanzielle Lage als verschlechtert ein, 
17% davon stark verschlechtert. 

Die Reihenfolge der einzelnen Dimensionen sah bei der ältesten 
Generation wie folgt aus: 

intergenerationeller Wohnaufstieg 
intragenerationeller Berufsaufstieg 
intergenerationeller Berufsaufstieg 
intergenerationeller finanzieller Aufstieg 

+ 5,23 
+4,87 
+4,24 
+ 1,64 
+ 1,50 
- 2,73 

eigene Wohnbedingungen 
Änderung der finanziellen Lage 

Für die jüngste Generation ergab sich folgende Reihung: 
intergenerationeller Berufsaufstieg + 3,05 
intragenerationeller Berufsaufstieg + 2,5 
intergenerationeller Wohnaufstieg + 1,7 
intergenerationeller finanzieller Aufstieg + 0,56 
Änderung der finanziellen Lage + 0,09 
eigene Wohnbedingungen - 0,71 

Wie die o.g. Zusammenstellungen illustrieren, sind die Faktoren, 
welche die beiden Generationen zufriedenstelIen oder deprimieren 
in der Reihenfolge sehr ähnlich. Die von den jünsten relativ emp
fundene Zufriedenheit war entschieden geringer. Auffallend ist aber 
die Tatsache, daß die junge Generation ein deutlich schwächeres 
Gefühl des intergenerationellen Aufstiegs hat. 
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Tabelle 1 
Richtwerte der Zufriedenheit in den einzelnen Alterskategorien 

Alter der Intragenera- Intergenera- Wohn-
Untersuchten tioneller tioneller situation 

Berufsaufstieg Berufsaufstieg 

ab 51 + 4,87 +4,24 + 1,50 

41- 50 +4,13 + 3,91 + 0,86 

31-40 + 3,38 +3,96 - 0,71 

bis 30 +2,50 + 3,05 - 0,71 

Population 
insgesamt + 3,63 + 3,82 + 0,42 

Intergenera- Änderung der Intergenera- Synthetischer 
tioneller finanziellen tioneller Richtwert der 

Wohnaufstieg Lage finanzieller Zufriedenheit 
Aufstieg 

+ 5,23 - 2,73 + 1,64 +2,45 

+4,32 - 0,60 +3,0 +2,60 

+2,42 - 0,33 +1,81 + 1,75 

+ 1,70 - 0,09 - 0,56 + 1,16 

+ 3,35 - 0,86 + 1,79 2,02 



2.2 Differenzierung in Hinblick auf das Geschlecht 

Allgemein betrachtet, wird die empfundene soziale Zufriedenheit 
durch das Geschlecht nicht differenziert. Der synthetische Richt
wert erreichte bei den Frauen den Wert von +1,99 und bei den 
Männern +2,06. 

Auch im Rahmen der einzelnen Altersgruppen war die Bewer
tung ihrer sozialen Situation durch die Frauen von der durch die 
Männer nicht unterschiedlich. Die Reihenfolge der einzelnen Gene
rationen ergab unter Berücksichtigung des Geschlechts der Unter
suchten, beginnend mit dem höchsten Zufriedenheitsnivau folgen
des Ergebnis: 

1. Männer 41-50 Jahre +2,62 
2. Frauen 41-50 Jahre +2,57 
3. Frauen 51-60 Jahre +2,54 
4. Männer 51-60 Jahre +2,52 
5. Männer 31-40 Jahre +1,93 
6. Frauen 31-40 Jahre +1,85 
7. Frauen 20-30 Jahre +1,23 
8. Männer 20-30 Jahre +1,18 

Dieses Bild wird ein bißchen kompliziert, wenn zum Gegenstand 
des Interesses die einzelnen Lebensbereiche werden, um deren Be
wertung wir die Befragten baten. Auf dieser Stufe der Analyse fan
gen die unterschiedlichen Einschätzungen zwischen den Männern 
und den Frauen an, bemerkbar zu werden. Darüber hinaus lassen 
sich Änderungen im Rahmen der einzelnen Generationen wahr
nehmen. Diese Änderungen beziehen sich in erster Linie auf die 
Bewertung des intra- und des intergenerationellen Aufstiegs. Wenn 
es um die Berufsmobilität zwischen den Generationen geht, so wur
de ein höherer Zufriedenheitsrichtwert in der ältesten Generation 
unter den Männern und in der jüngsten Generation unter den Frau
en notiert. 

In der Gruppe der ältesten Befragten war die relative Zahl derer, 
die feststellten, daß sich ihre Berufsstellung in Relation zur Berufs
stellung des Vaters, als er sich im Alter des Befragten befand, erhöht 
habe, sowohl unter den Männern als auch unter den Frauen fast die 
gleiche (71,8% und 70,3%). Der Unterschied zwischen den Ge
schlechtern hat sich dagegen in der Zahl derjenigen gezeigt, welche 
angaben, daß sie einer sozialen Degradierung unterlägen. So stellte 
bei den Männern nur jeder achte, bei den Frauen dagegen jede fünf
te fest, daß die von ihm (ihr) eingenommene Berufsstellung niedri-
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ger als die durch den Vater eingenommene Stellung sei. Anderer
seits haben sich in der Gruppe der jüngsten Befragten als mobil 
nach oben 46% Männer und sogar 62% Frauen bezeichnet. Die 
Mobilität nach unten empfand jeder vierte Mann und jede sechste 
Frau aus der jüngsten Generation. Das Gefühl des Blockierens des 
intergenerationellen Aufstiegs nannten junge Männer in größerem 
Grade als junge Frauen. 

In Bezug auf das Gefühl des intergenerationellen Aufstiegs kann 
unter den Männern sogar von einer Generationsspaltung gespro
chen werden. Denn nannten unter den ältesten Männern mehr als 
zwei Drittel (72%), daß sie im Vergleich zu der durch den eigenen 
Vater eingenommenen Stellung aufgestiegen seien, stellten unter 
den jüngsten Männern mehr als die Hälfte fest, daß sie keine 
Mobilität nach oben erfahren hätten, wenn sie die durch ihren Vater 
eingenommene Stellung als Ausgangspunkt betrachteten. 

In Bezug auf den intragenerationellen Aufstieg stellte sich die 
Lage - wie vorstehend signalisiert - anders dar. Denn in diesem 
Bereich deklarierten das höhere Niveau der Zufriedenheit in der 
ältesten Generation die Frauen mit +4,86 (gegenüber +3,75 bei den 
Männern), und in der jüngsten Generation die Männer mit +4,19 
(gegenüber +2,09 bei den Frauen). In der ältesten Generation be
ruhte der Unterschied zwischen den Männern und den Frauen bei 
relativ gleicher Zahl derer, die eine Verschiebung in der Sozial- und 
Berufshierachie während der Berufsarbeit nach oben deklariert hat
ten (64% Männer und 60% Frauen), darauf, daß die Frauen viel 
seltener als die Männer angaben, daß sie einer sozialen Degra
dierung unterlegen hätten (6,8% bei 18,5% unter den Männern). 
Innerhalb der jüngsten Generation der Männer nannten 60%, daß 
sie während ihres bisherigen beruflichen Lebenslaufes aufgestiegen 
seien, während fast 60% unter den Frauen keine Bewegung nach 
oben in Bezug auf ihre eigene Berufsstellung wahrnahmen. Das 
Gefühl des Blockierens des intragenerationellen Aufstiegs betraf da
her junge Frauen in größerem Grade als junge Männer. 
Diese Ergebnisse stellen eine gewisse Überraschung dar, weil die 
Angaben darüber, welche soziale Stellungen die zu den einzelnen 
Generationen gehörenden Frauen und Männer einnehmen, weder 
den ältesten Frauen noch den jüngsten Männern Grund zur Unzu
friedenheit zu geben scheinen. 

Dabei arbeiten in der Gruppe der ältesten Frauen fast die Hälfte 
(45%) als Arbeiterinnen, nur 20% üben Leitungsfunktionen aus, 
darunter nur 1,3% in Spitzenpositionen. Fast jede zweite Frau aus 
dieser Generation (47%) beendete ihre Bildung mit der allgemeinen 
Schulpflicht, und nur 6% haben eine Hochschule absolviert. 

99 



Zum Vergleich soll darauf hingewiesen werden, daß sich unter 
den Männern aus der ältesten Generation 16% mit Hochschul
bildung ausweisen, Leitungsfunktionen werden von 38% ausgeübt, 
darunter 7% in Spitzenpositionen, und auf den Spezialistenstellen 
sind 22% angestellt (Frauen 6%). 

Aufgrund dieser Angaben sollte vermutet werden, daß eher die 
älteren Männer ihre sozialen Erfolge seit Beginn ihrer Berufs
tätigkeit positiv einschätzen würden als die Frauen aus ihrer Gene
ration. Wenn es anders ist, so ist eine Erklärung entweder in den -
im Vergleich zu den älteren Männern - bei älteren Frauen niedrige
ren Sozial- und Berufsbestrebungen zu suchen, oder in einem un
terschiedlichen Verlauf der Berufskarrieren. Man kann vermuten, 
daß die Männer aus dieser Generation häufiger als ihre Alters
genossinnen am Anfang ihrer Berufstätigkeit, welche auf das erste 
Nachkriegsjahrzehnt fiel, im Verhältnis zu den erworbenen 
Berufsqualifikationen hohe soziale Stellungen erreichten. Ein Teil 
von ihnen ergänzte seine Qualifikationen während der Berufs
tätigkeit unter Beibehaltung der Stellung oder sogar mit Aufstieg, 
während ein Teil sozial degradiert wurde. Die Frauen aus den älte
stenJahrgängen dagegen, die ihre Berufstätigkeit auf niedrigen Stel
lungen begonnen hatten, verschoben sich in der sozialen Hierachie, 
indem sie eher einen horizontalen und stabilisierenden Typ der Kar
riere als einen regressiven verwirklichten9

• Indem sie nicht allzu viel 
von ihrer Arbeit erwartenten, konnten sie die Erhöhung ihrer Ge
hälter, die Verbesserung von Arbeitsbedingungen oder die Erhö
hung der Selbständigkeit auf ihrem Arbeitsplatz erkennen. 

In der jüngsten Generation arbeiten 60% Männer auf Arbeiter
posten, wogegen 60% Frauen eine geistige Arbeit ausüben. Der 
Anteil der Spezialisten mit Hochschulausbildung ist sowohl unter 
den Männern als auch unter den Frauen der gleiche (6%). Junge 
Männer sind schlechter als ihre Altersgenossinnen ausgebildet, weil 
unter den Frauen 66% mindestens Oberschulausbildung erwarben, 
unter den Männern 50%. Sowohl junge Männer als auch junge 
Frauen üben Leitungsfunktionen selten aus, obwohl die numeri
sche Überlegenheit der Männer hier deutlich sichtbar ist. Unter den 
Männern stellten die Leiter verschiedener Verwaltungsstufen 22%, 
und unter den Frauen nur 4% . Es soll jedoch hinzugefügt werden, 
daß eben die Aufnahme von Vewaltungsfunktionen junge Männer 
ihre Karriere als progressiv wahrnehmen läßt, während junge Frau
en eher ihre Stabilisierung und horizontale Verschiebung im sozia
len Raum betonen 10. 
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Tabelle 2 
Richtwerte der Zufriedenheit nach Geschlecht 

Alter der Intragenera- Intergenera- Wohn- Intergenera- Änderung der Intergenera- Synthetischer 
Untersuchten tioneller tioneller situation tioneller finanziellen tioneller Richtwert der 

Berufsaufstieg Berufsaufstieg Wohnaufstieg Lage finanzieller Zufriedenheit 

Aufstieg 

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer 

ab 51 +4,86 + 3,75 +4,22 + 5,36 + 1,20 + 1,87 + 5,78 + 4,55 -3,40 -1,86 +2,63 +1,49 +2,54 +2,52 

41-50 + 3,44 +4,48 +4,02 +4,23 + 0,84 + 0,94 +4,20 +4,40 -0,27 -1,02 + 3,23 + 2,72 + 2,57 + 2,62 

31-40 +4,12 +3,72 + 3,51 + 3,20 +0,20 - 0,05 + 2,54 + 2,23 - 0,41 - 0,24 + 1,16 + 2,73 + 1,85 + 1,93 

bis 30 +2,09 +4,19 + 3,29 + 1,66 - 0,68 - 0,73 +2,12 + 1,20 +0,24 - 0,09 + 0,33 + 0,83 +1,23 + 1,18 

Insgesamt + 3,63 4,02 + 3,70 + 3,56 +0,38 - 0,45 + 3,56 + 3,07 - 0,92 -0,77 + 1,59 + 2,04 + 1,99 + 2,06 

-o -



2.3 Differenzierung in Hinblick auf die 
Sozial-und Berufszugehörigkeit 

Indem das Alter und die Sozial-und Berufszugehörigkeit der Un
tersuchten gleichzeitig berücksichtigt werden, sieht die Reihenfolge 
der Kategorien, beginnend mit denen, welche die größte Zufrieden
heit mit der eigenen sozialen Lage empfinden, wie folgt aus: 

1. Spezialisten 51-60 Jahre +3,99 
2. Spezialisten 41-50 Jahre +3,35 
3. Facharbeiter 51-60Jahre +3,32 
4. Techniker 41-50 Jahre +3,03 
4. Facharbeiter 41-50 Jahre +3,03 
5. Techniker 31-40 Jahre +2,35 
6. Techniker 51-60 Jahre +2,15 
7. Spezialisten 31-40 Jahre +2,11 
8. Spezialisten 20-30 Jahre +2,09 
9. Facharbeiter 31-40 Jahre +1,75 
9. Techniker 20-30 Jahre +1,75 

10. Facharbeiter 20-30 Jahre +1,07 

Wie aus den dargestellten Angaben hervorgeht, differenzierte sich 
das Niveau der sozialen Zufriedenheit in den Grundelementen der 
Struktur der Großstadt in Abhängigkeit von der Generations
zugehörigkeit. Und so haben sowohl unter den Spezialisten als auch 
unter den Facharbeitern die höchsten Bewertungen ihrer sozialen 
Lage ihre ältesten und älteren Vertreter präsentiert und die niedrig
sten Bewertungen die jüngsten Generationen. Die Unterschiede 
zwischen den Generationen waren dabei an der Punktzahl gemes
sen größer als die Unterschiede zwischen den einzelnen Sozial- und 
Berufsgruppen. Die Abstufung in der Bewertung ihrer eigenen Si
tuation war im Rahmen derselben Generation kleiner als im Rah
men derselben Sozial-und Berufsgruppe. 

2.4 Auswirkung der zeitgeschlichtlichen Dimension 

Bei dem Vergleich der im Jahre 1989 erzielten Ergebnisse mit denen 
vomJ ahre 198011 sollen folgenden Momente hervorgehoben werden: 

1. GenerelleTendenzen in Bezug auf die Abhängigkeiten zwischen 
dem Alter und der sozialen Zufriedenheit blieben im analysier
ten Zeitraum unverändert, so traten sowohl jetzt als auch vor 
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zehn Jahren Unterschiede zwischen der ältesten und der älteren 
Generation und der jüngsten Erwerbstätigengeneration bei der 
Bewertung der eigenen sozialen Lage auf. Das Niveau der Zu
friedenheit wurde jedoch so verflacht, daß zur Zeit die Unter
schiede zwischen den Generationen verglichen mit denen vor 
zehn Jahren kleiner wurden. 

2. Drastisch senkte sich das Niveau der Zufriedenheit mit der 
Änderung der finanziellen Lage. Die Befragten vom Jahre 1980 
wiesen in dieser Hinsicht auf einen bedeutenden Fortschritt hin, 
während die Untersuchten vom Jahre 1989 einen Rückschritt 
empfanden. Sowohl in der jüngeren Untersuchung als auch vor 
zehn Jahren haben die Vertreter der ältesten Generation die 
Änderung ihrer finanziellen Lage am schlimmsten eingeschätzt. 
Auch hat sich das Empfinden des Rückschritts in dieser Genera
tion im größten Grade vertieft. Während im Jahre 1980 der 
Richtwert der Zufriedenheit mit der eigenen finanziellen Lage 
unter den Leuten von über fünfzig Jahren den Wert von + 1,89 
erreichte, betrug er im Jahre 1989 -2,73. Unter den Gründen für 
die bedeutende Verschlechterung der Bewertungen der eigenen 
finanziellen Lage sollen selbstverständlich Erscheinungen ge
nannt werden, welche mit der in Polen ständig existenten Wirt
schaftskrise verbunden sind. Wie sich aus anderen von mir 
durchgeführten Untersuchungen ergibt, hat die ältere Generati
on die Funktion des "Schutzes" der jungen, beruflich anfangen
den Generation vor den Folgen der Krise auf sich genommen. 
Aus den hier referierten Untersuchungen ergibt sich, daß jeder 
fünfte Befragte im Alter bis zu 30 Jahren eine systematische 
finanzielle Hilfe entgegennimmt, und jeder dritte Befragte im 
Alter von mehr als fünfzig Jahren für seine erwachsenen Kinder 
materielle Hilfe leistet. Die materielle Hilfe der Eltern erhalten 
21 % der Spezialisten, 11 % der Techniker und 14% der Fachar
beiter aus der jüngsten untersuchten Alterskohorte. Dagegen 
leisten 42% Spezialisten, 42% Facharbeiter sowie 12,5% Tech
niker aus der ältesten Alterskohorte ständige materielle Hilfe. 

Eine Verschlechterung von Bewertungen der eigenen finan
ziellen Lage kennzeichnet auch die Aussagen der gegenwärti
gen Zwanzigjährigen. Während im Jahre 1980 der Richtwert 
der Zufriedenheit mit der Änderung der eigenen finanziellen 
Lage für diese Altersgruppe +3,53 betrug, fiel er im Jahre 1989 
auf -0,09. Das bedeutet, daß am Anfang des Jahrzehnts unter 
den jüngsten Erwerbstätigen diejenigen überwogen, welche ein 
Gefühl des finanziellen Aufstiegs hatten, während zum Ende 
des Jahrzehnts die relative Zahl der Leute, die feststellten, daß 
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ihre finanzielle Lage verbessert wurde, sich der Anzahl der 
Befragten näherte, die eine Verschlechterung empfanden (40% 
fühlten eine Verbesserung, darunter 10% eine bedeutende, 
während 31 % eine Verschlechterung nannten, darunter 17% 
eine bedeutende Verschlechterung). 

3. Die größte Änderung von sozialen Stimmungen erfolgte unter 
der ältesten Generation der Techniker. Im Jahre 1980 befanden 
sie sich an der Spitze der Liste von denjenigen, welche ihre 
soziale Lage optimistisch bewerteten, während sie zur Zeit eine 
Mittelstellung einnehmen. Sie werten nunmehr ihre finanziellen 
und Wohnbedingungen als rückläufig; deutlich weniger optimi
stisch beurteilen sie jetzt auch die Strecke, welche sie seit der Zeit 
ihrer ersten Berufstätigkeit bewältigt haben. In Folge dessen 
sind die intergenerationellen Unterschiede bedeutend verflacht 
worden. 

4. Im Laufe des analysierten Jahrzehnts fanden auch Verschiebun
gen der Stimmungen in der Gruppe der Facharbeiter statt. No
tieren soll man vor allem, daß sich im Jahre 1980 unter den ihre 
soziale Lage als am schlechtesten bewertenden Befragten alle 
Altersgruppen der Facharbeiter befanden, während sich zur Zeit 
nur die Älteren und die Ältesten auf oberen Plätzen der Liste 
befinden. So vergrößerte sich der Abstand zwischen den jüng
sten und den ältesten Facharbeitern, wenn es um die Bewertung 
ihrer eigenen sozialen Lage geht. 
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Tabelle 3: Richtwerte der Zufriedenheit mit dem intragenerationellen Aufstieg, mit der Wohnsituation und mit der Änderung 
der finanziellen Lage (L6di 1980 und 1989) 

Kategorien der Intragenerationeller Intergenerationeller Wohnsituation Änderung der Synthetischer Richt-
Untersuchten Berufsaufstieg Berufsaufstieg finanziellen Lage wert der Zufriedenheit 

1980 1989 1980 1989 1980 1989 1980 1989 1980 1989 

Spezialisten insgesamt +6,27 + 5,08 +4,45 + 4,51 + 3,88 +2,56 +2,88 +0,49 + 3,86 + 3,11 
ab 51 Jahre + 8,29 + 6,15 + 5,48 + 6,25 + 5,83 +4,60 + 1,33 - 0,60 +4,26 + 3,99 
41-50Jahre + 6,19 + 5,30 +6,00 +5,00 +4,40 + 3,47 +4,40 - 1,01 +4,57 + 3,35 
31 - 40 Jahre + 5,58 +4,64 +4,24 + 2,95 +2,79 + 1,31 + 3,63 - 0,79 + 3,87 +2,11 
20 - 30 Jahre + 5,52 + 3,33 + 2,37 +4,23 +3,68 - 0,72 +0,88 +2,91 +2,76 +2,09 

Techniker insgesamt + 7,12 +4,37 +5,05 + 3,97 + 1,95 + 1,06 +3,05 0,0 + 3,62 +2,22 
ab 51 Jahre + 8,89 +4,99 + 5,55 + 5,36 + 3,89 +0,62 + 3,12 - 0,72 + 4,21 + 2,15 
41-50Jahre + 8,83 +4,37 + 6,61 + 3,95 +4,64 + 1,80 + 3,10 +0,20 + 4,73 + 3,03 
31-40Jahre + 6,16 + 5,12 +5,36 +4,40 + 1,37 +0,98 + 3,17 0,0 + 3,28 +2,35 
20- 30 Jahre + 4,19 +3,00 +3,32 +3,30 -1,93 + 0,85 + 3,23 + 1,45 + 1,94 + 1,75 

Facharbeiter insgesamt +4,84 + 3,52 +2,99 + 3,26 - 0,16 + 0,18 +2,78 +0,23 +2,15 + 2,21 
ab 51 Jahre + 5,27 +4,24 + 3,58 +5,75 +2,11 +0,9 + 1,82 - 0,84 + 2,32 + 3,32 
41-50Jahre + 5,51 + 3,64 + 3,78 +4,00 + 1,74 + 0,45 + 1,93 +0,14 +2,64 + 3,03 
31 - 40 Jahre + 5,90 + 3,20 + 3,79 + 3,30 - 0,96 - 0,35 + 3,33 - 0,58 +2,42 + 1,75 
20 -30 Jahre +4,61 + 3,42 + 2,29 +2,50 - 2,26 -1 ,28 +2,55 +0,34 +1,21 + 1,07 

ab 51 Jahre + 6,36 +4,87 + 3,95 +4,24 +2,94 + 1,50 + 1,89 - 2,73 + 2,95 + 2,45 
41-50Jahre +6,74 +4,13 + 4,91 + 3,91 + 3,23 +0,86 + 3,37 - 0,60 + 3,59 +2,60 
31-40Jahre + 5,59 + 3,38 + 3,52 +3,96 + 1,47 - 0,71 +3,64 - 0,33 + 3,31 + 1,75 
20 - 30 Jahre +4,54 +2,50 +2,67 + 3,05 - 2,21 - 0,71 + 3,55 - 0,09 + 1,47 + 1,16 

Population insgesamt + 5,08 + 3,63 +3,76 +3,82 + 1,35 +0,42 + 3,11 - 0,86 +2,83 +2,02 



3 Schluß bemerkungen 

Die durchgeführten Analysen deuten darauf hin, daß die sozialen 
Stimmungen in einer großstädtischen Gemeinschaft am Vortage der 
Wahlen zum Sejm und Senat mit denen in diesem Milieu am Anfang 
des Jahrzents herrschenden ähnlich waren. Vor neun Jahren lagen 
sie dem scharfen sozialen Protest zugrunde und in der Folge der 
Bildung von neuen gesellschaftlichen Institutionen, welche der 
Kontrolle des damaligen Partei- und Regierungszentrums nicht un
terlagen. Im Juni 1980 führten diese sozialen Stimmungen zum 
Initiieren der sozialen Änderung, deren Tragweite mit dem Be
schluß, eine sozialistische Gesellschaftsordnung einzuführen nach 
dem zweiten Weltkrieg vergleibar ist. Das spontane Entstehen von 
"Solidarnosc" im Jahre 1980 wurde trotz des Widerstandes der da
mals bestehenden gesellschaftlichen Institutionen infolge der Bil
dung eines intergenerationellen Bündnisses möglich, welches die 
ganze junge Generation der Erwerbstätigen sowie die allen Alters
gruppen angehörenden Arbeiter umfaßte. Der spektakuläre Sieg 
von "Solidarnosc" in den Juni-Wahlen 

kann verbunden werden mit der ständig anhaltenden sozialen 
Unzufriedenheit der jungen Generation der Erwerbstätigen - in 
erster Linie mit der Wohnsituation - sowie mit der bedeutenen 
Verschlechterung der sozialen Stimmung unter älteren Technikern 
und Spezialisten, welche noch im Jahre 1980 die gesellschaftliche 
Basis der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei bildeten. Als Folge 
davon wuchs die Bereitschaft zu Änderungen nicht nur unter den 
jungen Leuten in der Gesellschaft, sondern auch in ihren älteren 
Teilen. 

Anmerkungen 

1 Mit der Untersuchung wurden 1350 Personen im Alter von 20 bis 65 
Jahren, welche in t6di wohnen und welche in dem jeweiligen Altersab
schnitt die repräsentative Stichprobe der Bevölkerung der Stadt darstel
len, erfaßt. 

2 In radikalster Form drückte diese These Feuer, L.S., The Conflict of 
Generations, London 1969 aus. 

3 Salustowicz, P.,1978, Die Konzeption der Generation in den U ntersu
chungen der innovativen Haltungen der Jugend, "Studia Socjologiczne" 
Heft 1. 
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4 Einen solchen Zugang zur Jugenforschung suggerieren u.a. Kühn, A., 
1972,Jugend und sozialer Wandel. Kritische Anmerkungen zu neueren 
konflikttheoretischen Perspektiven in der Jugendsoziologie, "Soziale 
Welt" , 29; Rosenmayr, L.,1974, Zur theoretischen Neuorientierung der 
Jugensoziologie, in: Aufstand der Jugend? Neue Aspekte der Jugend
soziologie, München. 

5 In der polnischen Literatur formulierte W. Adamski die These von der 
früheren Epochen unbekannten Lebensphase "Stadium der verlänger
tensozialenjugend", 1983, The Youth Generationas an Agent ofSocial 
Change, in: Sociology of Youth, Mexico 82, Sofia. 

6 Warzywoda-Kruszynska, W., 1985, Junge Erwerbstätige: soziale Lage 
und die Teilnahme an gesellschaftlichen Organisationen in den Jahren 
1978-81, L6di. 

7 In den achtziger Jahren war die soziale Zufriedenheit der groß
städtischenJugend Gegenstand der Untersuchungen der Soziologen aus 
Torun, z.B. Borowicz, R., 1984 "Subjektive Bewertung ihrer eigenen 
sozialen Lage durch die Jugend", "Land und Landwirtschaft" (Wies i 
rolnictwo), Heft 1,Winclowski, W., Kaleta A., 1988, Junge Leute aus 
Torun, Torun. 

8 Der Richtwert der sozialen Zufriedenheit wurde für soziale Kategorien 
und nicht für einzelne Befragte gemessen. -10 bedeutet, daß keiner der 
Befragten aus dieser Kategorie eine positive Bewertung abgab, 0, daß die 
relative Zahl derjenigen, welche positive Bewertungen gaben, der relati
ven Zahl derjenigen, welche negative Bewertungen gaben, gleich ist, und 
+ 1 0, daß keiner der Befragte aus dieser Kategorie eine negative Bewer
tung nannte . 

9 Den Begriff der "horizontalen", "stabilisierenden" "regressiven" und 
"progressiven" Karriere übernehme ich nach E. Rokicka, 1990, 
"Intergenerational Differentiation of Professional Careers and 
Opinions on Their Subject, in: Social Problems ofYoung Generation in 
Poland in the ' 80s", Warsow. 

10 Eine interessante Interpretationsrichtung können auch Überlegungen 
über Erscheinung und Funktion der "scheinbaren Mobilität" und der 
"scheinbaren Stabilisierung" ergeben. Vergleiche Mach, B. 1989, Funk
tion und Wirkung - Systemhafte Konzeption der sozialen Mobilität 
("Funkcja i dzialanie - systemowa koncepcja ruchliwoSci spolecznej), 
Warszawa 

11 Im Dezember 1980wurden in L6diFragebogenuntersuchungen durch
geführt, welche eine repräsentative Stichprobe der verheirateten, beruf
lich aktiven Männer im Alter von 21-65 Jahren von 1000 Personen 
erfaßten. Die Absicht der Untersuchung von Mai 1989 war eine Wieder
holung vieler im Jahre 1980 untersuchter Fragen. Die Ergebnisse beider 
Untersuchungen lassen sich jedoch wegen der nichtidentischen Stich
probe nur mit Einwänden vergleichen. 
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Mieczylawa Gulda 

Wandel der Einstellungen zu einigen 
Lebenswerten bei Jugendlichen in 
weiterführenden Schulen in Polen 

Einführung 

Das im vorliegenden Beitrag enthaltene Material bildet eine noch 
nicht abgeschlossene Etappe einer breiter angesetzten, im Jahre 
1987 begonnenen Panel-Untersuchung, die 1990 abgeschlossen sein 
soll. 

Die Erhebung der für das Forschungsprojekt benötigten Daten 
erfolgte mittels verschiedener Techniken.Darunter nahm die münd
liche Umfrage einen besonderen Platz ein. Die ersten Untersu
chungsergebnisse lagen 1987 vor. Insgesamt wurden im genannten 
Jahr 5875 und im folgenden Jahr, das ist 1988, 5755 Fragebögen 
gesammelt. Die für das Jahr 1989 vorgesehenen Forschungsarbeiten 
sind im Gange. 

Die Untersuchungen wurden in drei Typen der polnischen 
weiterführenden Schulen durchgeführt: in beruflichen Vollzeit
schulen, Fachschulen und allgemeinbildenden Oberschulen. Unter 
den 49 Wojewodschaften in Polen wurden 12 unter Berücksichti
gung des Industralisierungsstandes für die Untersuchungen ausge
lost. Die Wahl fiel auf 4 hoch industralisierte Wojewodschaften, auf 
4 mittelmäßig industralisierte und auf ebenso viele Wojewod
schaften mit schwach entwickelter Industrie. Die so ermittelte Pro
be erfüllt alle für Polen repräsentativen Bedingungen, und sie er
laubt uns, Hypothesen zu formulieren, die sich auf das ganze Land 
und die gesamte Population der Jugendlichen in den weiterführen
den Schulen in den Jahren 1987 - 1990 beziehen. 

Außerdem ist an dieser Stelle hinzuzufügen, daß der Fragebogen 
der Umfrage über fünfzig ausführliche Fragen enthielt und die so 
gesammelten Daten gründlichen statistischen Analysen unterzogen 
wurden. Wenn wir uns zu diesem Zeitpunkt entschlossen haben, 
ausgewählte Ausschnitte unserer Untersuchungen sowie die Ergeb
nisse einiger Auswertungen vorzustellen, dann verdienen sie es un
seres Erachtens hauptsächlich deshalb, weil sie auf eine gewisse 
Tendenz hinweisen, die in den Einstellungen und Meinungen jun
ger Menschen zu wichtigen Fragen zu beobachten ist. Wir möchten 
aber darauf aufmerksam machen, daß die im aktuellen Stadium der 
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Untersuchungen wahrgenommenen Regelmäßigkeiten im Lichte 
der gegenwärtig erhaltenen Ergebnisse, das ist in den Monaten Sep
tember und Oktober des Jahres 1989, einer völligen Veränderung 
unterliegen können. 

1 Differrenzierung der Einstellungen zur Zukunft 

Was bei der Sichtung des empirischen Materials sofort in die Augen 
springt, ist ein deutliches Schwinden des Glaubens an eine Besse
rung der Realisierungsmöglichkeiten der zukünftigen Lebensziele. 
Stellte in den 1987 erhobenen Daten jeder zehnte Befragte die 
Realisierungschancen seiner zukünftigen Lebensziele pessimistisch 
dar, so ist ein Jahr später in den Erhebungen von 1988 deren Zahl 
um das Doppelte gestiegen. Parallel zu dieser Erscheinung ist auch 
der Prozentsatz derer, die sich allgemein als optimistisch bezeichnet 
hatten, von 54,6% im Jahre 1987 auf39,7% imJahre 1988 gesunken. 
Es ist klar, daß die Ergebnisse nach Auswertung der 1989 erhobe
nen empirischen Daten einer gänzlichen Veränderung unterliegen 
werden. Eines jedoch können wir bereits jetzt feststellen, und zwar, 
daß die ungewöhnlich dynamisch pulsierende gesellschaftliche 
Wirklichkeit in Polen in unseren Forschungen eine sichtbare 
Widerspiegelung findet. Es kann ohne Bedenken gesagt werden, 
daß sich in unseren Untersuchungen die bedeutenden gesellschaftli
chen Veränderungen widerspiegeln, die vor den Augen der ganzen 
Gesellschaft, darunter insbesondere der Jugendlichen, stattfinden. 

Es bietet sich nun dem Soziologen nicht so oft die Gelegenheit, 
ein gesellschaftliches Phänomen in statu nascendi zu beobachten. 
Noch im Jahre 1987 war jeder dritte befragte Schüler einer weiter
führenden Schule in Polen der Ansicht, daß sich die Welt in Rich
tung der sozialistischen Gesellschaftsordnungen entwickeln sollte, 
ebenso viele waren entgegengesetzter Meinung und das übrige 
Drittel der Befragten war nicht gewillt, seine Meinung zu dieser 
Frage zu äußern. Bereits ein Jahr später unterlag das Größen
verhältnis einer vollkommenen Veränderung. Die Hälfte der Be
fragten äußerte entschieden, daß die Welt nicht in Richtung des 
Sozialismus gehen sollte, jeder dritte nahm ähnlich wie in den Un
tersuchungen des Vorjahres eine assekurierende Haltung ein und 
erteilte keinerlei Antworten, und nur jeder fünfte Jugendliche 
drückte seine Überzeugung aus, daß die Welt in Richtung des So
zialismus schreiten sollte. Diese Äußerungen werden wir hier nicht 
näher analysieren, denn erst die Auswertung der Erhebungen aus 
dem Jahr 1989, die bereits nach der Machtübernahme durch eine 
nichtkommunistische Regierung in Polen erfolgten, wird gestatten, 
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uns zu dieser Frage zu äußern. Kein vorzeitiges Urteil fällend, kön
nen wir hier jedoch konstatieren, daß die kommunistische Regie
rung in Polen eine nicht sehr starke Unterstützung unter den Ju
gendlichen fand, die unter der Herrschaft der Kommunisten ihre 
Zukunft sehr pessimistisch sahen. 

Gar nicht besser sehen die Jugendlichen die Zukunft Polens und 
der Polen in den Jahren bis 2020. Obwohl nur jeder zehnte befragte 
junge Mensch der Meinung ist, daß die Freundlichkeit der Men
schen zueinander zunehmen wird, so wünschen sogar über 90%, 
daß sich Freundlichkeit und Wohlwollen unter den Menschen ver
mehren sollten. Ziemlich viele (mehr als zwei Drittel) der Befragten 
sind der Meinung, daß in der Zukunft die sexuelle Freiheit der 
Jugendlichen wachsen wird; es findet sich jedoch tatsächlich kaum 
ein Fünftel solcher, die dies wirklich wollen würden. Die Befragten 
erwarten auch eine verstärkte Bindung an die Familie sowie Zufrie
denheit mit der ausgeübten Arbeit. Interessant gestaltet sich auch 
der Vergleich der Erwartungen mit den faktischen Überzeugungen 
sowie deren zeitliche Differenzierung. Den Vergleich illustriert die 
nachstehende Zusammenstellung. 

Tabelle 1 
Vermutungen bezüglich Polens und der Polen bis zum Jahr 2020 (in%) 

Verhalten Die Befragten sind Die Befragten 
der Meinung, es er- wünschen einen 
folgt tatsächlich ein Anstieg 
Anstieg 

Erhebungsjahr 1987 1988 1987 1988 

1. Religiösität der Menschen 12,0 22,7 60,9 66,2 
2. Sexuelle Freiheit der 54,1 66,0 26,8 31,4 

Jugendlichen 
3. Familienbindung 16,3 13,7 69,9 81,4 
4. Zufriedenheit mit der 16,3 11,3 71,8 87,7 

ausgeübten Arbeit 
5. Anzahl junger Menschen in 36,9 45,2 52,4 68,0 

wichtigen Stellungen 
6. Anzahl geisteskranken 40,9 44,2 4,9 20,6 

Menschen 
7. Freundlichkeit der Menschen 9,3 10,3 79,6 93,0 

zueinander 
8. Biologische Reinheit der 11,8 14,3 65,8 94,1 

Gewässer 
9. Geburtenziffer 23,9 54,3 14,6 11,4 
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Die Zusammenstellung liefert viele interessante Beobachtungen. 
Jedoch auch hier möchte ich noch einmal betonen, daß das vorge
stellte Bild der Vermutungen der Jugendlichen einer völligen Ver
änderung unterliegen wird, sobald wir die Ergebnisse der abschlie
ßenden Untersuchungen des durchgeführten Panels in die Analyse 
mit einbeziehen. Wir verbleiben hier einzig bei der Feststellung 
solcher Beobachtungen, die auf evidente Weise in Erscheinung tre
ten. Dies ist in der Untersuchung von 1987 und 1988 erstens eine 
unverkennbare Differenzierung der Meinungen der Befragten be
züglich der Einstellungen der Polen im Jahre 2020; zum anderen 
erscheinen sehr eindeutige Differenzen zwischen dem, was nach 
Meinung der befragten jungen Leute unvermeidlich stattfinden 
muß und dem, was sie selbst wünschten. Hier kann man, ohne einen 
Fehler zu begehen, sagen, daß die Ergebnisse von einem großen 
Realismus in den Ansichten und Vorstellungen der Jugendlichen 
zeugen. Sie sind sich dessen bewußt, daß gewisse gesellschaftliche 
Fakten unvermeidlich eintreten, wie zum Beispiel die Erweiterung 
der sexuellen Freiheit, obwohl sie in Anbetracht der tiefen religiö
sen Bedingtheit ihrer Einstellung zum Sex den Wunsch ausdrücken, 
daß die Freiheit nicht anwachsen, sondern, im Gegenteil, sich ver
ringern sollte. Werfen wir an dieser Stelle einen Blick auf das von 
den befragten Jugendlichen deklarierte Verhältnis zum Glauben 
und den religiösen Praktiken, dann sind die Ergebnisse der Ant
worten auf die vorausgegangenen Fragen klar. 

Tabelle 2 
Das Verhältnis der Jugendlichen zum Glauben (in %) 

Bestimmung des Verhältnisses 1987 1988 

1. Tief Gläubige 22,6 20,1 
2. Gläubige 64,9 66,2 
3. In Sache des Glaubens unentschlossen 8,1 9,7 
4. Nicht Gläubige 2,3 2,1 
5. Entschieden Ungläubige 1,2 1,2 

Die Anzahl der Gläubigen ist zusammen mit den tief Gläubigen in 
beiden Untersuchungen hoch und überschreitet 80%. Die Anzahl 
der Nichtgläubigen ist unbedeutend. Ganz ähnlich gestaltet sich das 
Verhältnis der befragten Leute zur Ausübung von religiösen Prakti
ken. 
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Tabelle 3 
Das Verhältnis der Jugendlichen zu religiösen Praktiken (in %) 

Bestimmung des Verhältnisses zur 
Ausübung der religiösen Praktiken 1987 1988 

1. der regelmäßig Praktizierenden 55,7 55,1 
2. der unregelmäßig Praktizierenden 19,6 28,0 
3. der nur die wichtigsten religiösen 

Praktiken Ausübenden: Taufe, Kommunion, 
Konfirmation, kirchliche Trauung usw. 19,4 12,0 

4. der nicht Praktizierenden 3,7 3,8 

Die Ergebnisse in den Tabellen 2 und 3 weisen eine große Überein
stimmung auf, was auf eindeutige Weise davon zeugt, daß die be
fragten Jugendlichen aus weiterführenden Schulen tief religiös sind 
und ihre religiösen Praktiken pflichtgemäß regelmäßig ausüben. 
Das sollte man bei der Auswertung ihrer Antworten auf die einzel
nen Fragen der Umfrage nicht unbeachtet lassen, darunter beson
ders die Antworten auf die Fragen, die irgendwelche allgemein mit 
der Moral verbundenen Elemente enthalten, darunter insbesondere 
mit der religiösen Moral oder auch mit der Kirche und ihrer Rolle in 
der gegenwärtigen polnischen Gesellschaft. Wir werden diese Fra
gen vor einem breiteren Hintergrund erwägen und dabei eine 
größereAuswahl an in der Gesellschaft funktionierenden Institutio
nen in Betracht ziehen. Die Erwägungen sind im zweiten Teil des 
vorliegenden Beitrags zu finden. 

2 Die Position mancher gesellschaftlicher Institutionen 
im Urteil der Jugendlichen 

Die Erwägung der gesellschaftlichen Position der einzelnen in der 
gegebenen Gesellschaft funktionierenden Institutionen hat außer 
dem rein instrumentalen Wert, und vielleicht sogar vor allem, eine 
kognitive Bedeutung. Gleichzeitg mit der Entscheidung, die Mei
nung der Jugendlichen über die Rolle und die Position der einzelnen 
wichtigen gesellschaftlichen Institutionen in Polen vorzustellen, 
möchten wir unser tiefes Bedauern ausdrücken, daß wir in diesem 
Moment nicht über die Ergebnisse der zur Zeit stattfindenden Un
tersuchungen verfügen. Unter Zulassung gewisser Gedanken
sprünge können wir hier jedoch feststellen, daß es uns gegeben war, 
unser Forschungsvorhaben in einer besonders wichtigen Periode der 

113 



Nachkriegsgeschichte Polens durchzuführen. Auf historische Erwä
gungen und die daraus folgende Determinierung der gesellschaft
lichen Phänomene nicht weiter eingehend, möchte wir betonen, daß 
die an unserem Panel teilnehmenden Jugendlichen aus weiter
führenden Schulen solche Erlebnisse erfahren haben, die sich selten 
im Leben einer Generation ereignen. Als wir das Panel im Jahre 1987 
begannen, waren die Kommunisten noch an der Macht und Premier
minister der Regierung war damals General Jaruzelski. Als wir ein 
Jahr später unsere Untersuchungen fortsetzten, hatten bedeutende 
Umbesetzungen der wichtigsten Stellen im Staat stattgefunden. 
Ministerpräsident war nun Mieczyslaw Franciszek Rakowski. Zur 
Zeit unserer jetzt in den Schulen abgewickelten Untersuchungen ist 
bereits Tadeusz Mazowiecki Regierungschef. Und es hat nicht nur 
ein Regierungswechsel stattgefunden, sondern es hat sich auch die 
ganze Struktur der höchsten Staatsorgane verändert, darunter vor al
lem des Parlaments. Als wir unsere Forschungen begannen, war das 
noch ein aus einer Kammer - dem Sejm - bestehendes Parlament, 
gegenwärtig besteht es aus zwei Kammern, der ersten - dem Senat, 
und der zweiten - dem Sejm. Diese Tatsache haben wir in der ab
schließenden Untersuchung nicht berücksichtigen können, denn es 
geschah zu der Zeit, als wir bereits das Instrumentarium zur dritten 
Etappe des Panels vorbereitet hatten. Infolgedessen wird hier nur 
der Stand aus den Jahren 1987 und 1988 berücksichtigt. 

Tabelle 4 
Der zukünftige Rang einiger gesellschaftlicher Institutionen im Urteil 
der Jugendlichen (in %) 

Gesellschaftliche Die Rolle dieser Institution 
Institutionen wächst verringert sich 

1987 1988 1987 1988 

1. Sejm 24,3 20,7 9,7 13,2 
2. Regierung 22,3 19,5 14,3 21,5 
3. PVAP 17,6 9,5 31 ,1 40,2 
4. PRON (Patriotische 

Bewegung der natio-
nalen Wiedergeburt) 16,1 10,0 25,6 31,6 

4. Gewerkschaften 34,5 38,2 16,8 14,2 
6. Kath. Kirche 40,3 41,1 16,0 11,6 
7. Militär 41 ,3 27,9 10,1 17,5 
8. Fernsehen 65,1 63,3 5,4 4,7 
9. Rundfunk 57,0 56,3 7,3 5,9 

10. Presse 52,3 52,3 7,1 6,5 
11. Jugendorganisationen 35,4 33,7 17,2 18,0 
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Nach dem Urteil der Jugendlichen wird in der Zukunft vor allem 
die Rolle der Massenkommunikationsmittel wie Presse, Rundfunk 
und Fernsehen wachsen. Verringern wird sich dagegen vor allem die 
Rolle der politischen Institutionen, darunter die der Parteien. Die 
Kirche wird nach Ansicht eines erheblichen Teiles der Befragten 
ihren hohen Rang behalten, sinken wird dagegen der Rang der Re
gierung. Ohne die hier erzielten Ergebnisse eingehender zu kom
mentieren, legen wir Daten von Ermittlungen vor, die in Polen in 
den 80er Jahren an Studenten vorgenommen wurden. Eine volle 
Auswertung dieser Untersuchungen bringt Jan Garlicki in seinem 
1988 veröffentlichten Buch: "Kultura polityczna mlodziezy 
studenckiej" (Politische Kultur der studentischen Jugend). 1 

Die Jugendlichen wurden nach ihrem Vertrauen zu einzelnen po
litischen Institutionen und Organisationen befragt. Die Ergebnisse 
sind in Tabelle 5 zusammengestellt. 

Tabelle 5 
Die Autorität politischer Institutionen und Organisationen in den 
Augen der Studenten (N = 1640; in %) 

Institutionen, Ich traue nicht: Ich traue: Die Relation: 
Organisationen eigentlich eigentlich ich traue nicht 

überhaupt kritiklos ich vertraue 

1. Sejm 39,S 21,8 1,8:1 
2. Staatsrat 45,3 16,4 2,8:1 
3. Regierung 52,0 10,6 5:1 
4. PRON 58,2 8,2 7:1 
5. Partei 70,4 4,9 14,1:1 
6. Politische Strömungen 51,4 6,9 7,5:1 
7. Kath. Organisationen 27,7 28,S 1: 1 
8. Gewerkschaften 49,5 12,4 4:1 
9. Jugend- und 

Studentenorganisationen 43,0 16,2 2,7:1 
10. Fernsehen 65,4 5,0 13:1 
11. Presse 61,3 7,3 8,4:1 
12. Militär 47,6 19,4 2,5:1 
13. Kath. Kirche 21,6 43,2 1:2 
14. Gruppierungen der 

polit. Opposition 34,9 13,5 2,6:1 
15. Wissenschaftler 8,1 58,6 1:7,2 
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Die von Garlicki angeführten Ergebnisse zeigen in klarerer Form 
den von den Studenten angegebenen Grad des Vertrauens zu einzel
nen politischen und gesellschaftlichen Institutionen. Sie bestätigen 
auch die Ergebnisse unserer Untersuchungen, in denen dieselben 
Institutionen sich eines größeren oder geringeren Vertrauens bei 
den Jugendlichen erfreuen. Die angegebenen Daten bestätigen un
sere These, daß nicht nur die Jugendlichen der weiterführenden 
Schulen, sondern auch die studentische Jugend der Mehrheit der 
politischen Institutionen und gesellschaftlichen Organisationen, 
die gegenwärtig politisch aktiv sind, skeptisch gegenüberstehen. 

Die von uns befragten Schüler brachten zum Ausdruck, sie 
wünschten besser als das bisher ihre Eltern und die ältere Generati
on wollten, mit der Jugend anderer Länder zusammenzuarbeiten. 
Sie möchten in einem bedeutend höheren Maße als das die Genera
tion der Erwachsenen getan hat, zum Fortschritt und zur Entwick
lung des Landes beitragen. Mehr als die Hälfte der im Jahre 1987 
und bereits zwei Drittel der 1988 Befragten ist überzeugt, daß der 
Einfluß der jungen Generation auf die Angelegenheiten Polens und 
der polnischen Bürger in der Zukunft größer sein wird. Die jungen 
Menschen möchten nicht im Schatten stehen und den stattfinden
den Ereignissen zuschauen. Aus den Antworten auf die Frage:"Was 
für ein Mensch möchtest du sein?" ergibt sich folgende Hierarchie: 
I. ein guter Fachmann; 2. ein nützlicher Mensch, 3. ein gut verdie
nender Mensch, 4. ein reicher Mensch, 5. ein hervorragender 
Mensch, 6. ein zuverlässiger Mensch, und erst ganz am Ende (4-5% 
der Antworten) befinden sich diejenigen, die angaben, im Schatten 
bleiben zu wollen. Ein hervorragender Mensch wollte dagegen je
der zehnte befragte junge Mensch werden. Das ist wohl eine gute 
Prognose für die Zukunft. 

3 Einige von den befragten Jugendlichen bevorzugte Werte 

Die Frage nach den von den Jugendlichen bevorzugten Werten war 
nicht direkt, sondern indirekt gestellt worden. Und zwar hatten wir 
danach gefragt, welche von den durch die Erwachsenengeneration 
überlieferten Werten die Jugendlichen als ihre eigenen und auch als 
wertvoll betrachten könnten. Zur Auswahl hatten wir zwölf sol
cher Werte angegeben: Wahrheitsliebe, ehrliche Arbeit, Toleranz, 
Ideologie, berufliche Qualifikation, sich materiell im Leben ein
richten, Lehre, Religion, Unterhaltung, der Mensch als auto
telischer Wert, Gewandtheit oder die Kunst, sich zu helfen wissen. 
All die Werte wurden von den Jugendlichen akzeptiert und erhiel
ten eine sehr hohe Bewertung. So läßt sich also feststellen, daß die 

116 



Werte der Erwachsenenwelt sich ziemlich allgemein in von der jun
gen Generation internalisierte Werte verwandeln werden. Die 
Intensität der von den Jugendlichen getätigten Wahl, obwohl stark, 
war differenziert, und zwar sowohl in der Aufstellung der 
Werthierarchie als auch hinsichtlich der Veränderung in der Zeit, 
wenngleich die letztgenannte Differenz nicht besonders bedeutend 
ist. Die Jugendlichen schätzen vor allem moralische, allgemein
menschliche Werte, sie meiden dagegen ideologische Werte. War im 
Jahre 1987 fast jeder zweite Befragte geneigt, die von der Erwachse
nengeneration überlieferte Ideologie als seinen eigenen Wert anzu
erkennen, so haben dieselben jungen Menschen ein Jahr später ihre 
Ansichten in dieser Sache geändert. Nach den Untersuchungen von 
1988 wäre nur noch jeder dritte Jugendliche geneigt, die Ideologie 
der älteren Generation als seine eigene anzuerkennen. Die Ideologie 
war eigentlich der einzige abgelehnte Wert der Erwachsenenwelt, 
der vorgefundenen Welt, während andere Werte dieser Welt von der 
Mehrheit der Jugendlichen akzeptiert und als die ihren angenom
men werden. 

In Tabelle 6 zeigen wir die sich aus den Untersuchungen 1987 und 
1988 ergebende Hierarchie der Werte, die durch die Jugendlichen 
von der Erwachsenenwelt übernommen und akzeptiert werden. 

Tabelle 6 
Von den Jugendlichen akzeptierte Werte (in %) 

Werte 1987 1988 

1. Aufrichtigkeit (Rechtschaffenheit) 85,2 87,9 
2. Ehrliche Arbeit 82,2 89,1 
3. Gedanke über das Vaterland 78,0 79,0 
4. Toleranz 71,5 76,5 
5. Ideologie 50,6 37,9 
6. Berufsqualifikation 80,4 82,4 
7. Materielles 

"sich Einrichten im Leben" 66,8 71,7 
8. Bildung (Lehre, Studium) 81,4 85,3 
9. Religion 80,7 79,3 

10. Unterhaltung 72,0 73,4 
11. Der Mensch als autotelischer Wert 74,0 74,9 
12. Gewandtheit 81,8 84,4 

Es ist eine höchst interessante Sache, daß von den zwölf Werten, die 
den befragten Jugendlichen als ihnen von der Erwachsenenwelt 
überlieferte Werte vorgelegt wurden, nur zwei einer zeitlichen De-
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gradation unterlagen. Garin ist eine gewisse Gesc mäßigkeit zu 
erkennen. Obwohl sich die Religion so hohe Zustimmung wie die 
anderen Werte sichern konnte, hat sich die Anzahl ihrer Anhänger 
zwar unwesentlich, aber doch verringert. Ein Überblick über die so 
gestaltete Werthierarchie der jungen Menschen liefert zweifellos ei
nen Beweis dafür, daß es in prinzipiellen Fragen, in Fragen der 
elementaren moralischen Einstellungen keine intergenerationalen 
Differenzen gibt. Begegnen wir dennoch solchen Unterschieden, so 
beziehen sie sich auf ganz zweitrangige Werte. Erhebliches Material 
für Überlegungen bezüglich der Werte der Jugendlichen liefert eine 
Analyse der Antworten auf die Frage, wofür sie ihr eigenes Leben 
opfern könnten. Wie differenziert die Antworten sind, zeigt Tabel
le 7. 

Tabelle 7 
Werte, für die das eigene Leben geopfert werden sollte (in %) 

Werte Anteil der Schüler, die ihr Leben 
für den Wert opfern würden 

1987 1988 

1. Eigene Nation 22,3 15,1 
2. Wahrheit 52,9 44,2 
3. Staat 18,7 10,8 
4. Menschenwürde 58,9 48,4 
5. Vaterland 49,7 40,7 
6. Familie 56,6 55,9 
7. Sozialistische Ideologie 6,7 3,8 
8. Menschliches Leben 62,1 58,6 
9. Religion 44,8 42,1 

10. Freunde 23,4 32,5 
11. Materielle Güter 11 ,1 6,8 

Die erste, am meisten in die Augen springende Information der 
Tabelle besagt, daß sich innerhalb nur eines Jahres von den elf aus
gewählten Werten lediglich bei einem die Zahl der Schüler erhöht 
hat, die bereit wären, dafür ihr Leben zu opfern. Diesen Wert bilden 
die Freunde. Es zeigt sich, daß wahre Freundschaft immer jener 
Wert ist, für den man das Leben lassen kann. Der niedrige Wert der 
Ideologie bestätigte sich auch an dieser Stelle. Solche Werte wie 
Nation, Vaterland, Staat sinken in den Augen der Jugendlichen. 
Sehr niedrig werden materielle Güter gewertet. Ohne zu tieferen 
Analysen zu greifen, kann man aus den Daten ersehen, daß von den 
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Jugendlichen humanistische Werte hoch geschätzt werden, solche 
wie Freundschaft, Menschenwürde, Leben; politische und ideologi
sche Werte dagegen, wie Staat oder Ideologie, verlieren ganz und 
gar an Bedeutung. Interessant ist auch, daß die Religion für die 
Jugendlichen als von den vorausgegangenen Generationen überlie
ferter Wert an Bedeutung verliert, obwohl die Religion in den Wün
schen der Jugendlichen als begehrter Wert auftritt. 

Einen hohen Rang nimmt unter den von der Generation der El
tern übernommenen Werten die Familie ein. Unsere Untersuchun
gen bestätigen damit nur eine Tatsache, die schon von vielen Sozio
logen festgestellt wurde, insbesondere von denen, die sich mit der 
heutigen Familie beschäftigen2

• Kennzeichnend ist jedoch, daß die 
Familie als Wert bereits sehr früh artikuliert wird, und zwar von 
Jugendlichen im Alter unter 18 Jahren und das dann, wenn sie noch 
in der Mittelschule sind. Die Jugendlichen sind überzeugt, daß sie 
eben mehr als ihre Eltern zum Fortschritt und zur Entwicklung des 
Landes beitragen, weshalb auch der Einfluß der jungen Menschen 
auf die inneren Angelegenheiten des Landes und seiner Außenpoli
tik steigen sollte und das bereits im Laufe der nächsten fünf Jahre. 

Zum Abschluß möchten wir einen Gedanken nahelegen, den 
Wladyslaw Markiewicz J formuliert hat, als Mahnung sowohl für 
diejenigen, die oftmals mit den Ergebnissen ihrer Untersuchungen 
kritiklos umgehen, als auch für diejenigen, die sie vorbehaltlos an
nehmen und meinen, das Wissen über die wesentlichen Probleme 
der Jugendlichen sei bereits in ihrem Besitz. Die Formulierung hat 
folgenden Wortlaut: "Seit den Anfängen der Jugendforschung sind 
die Ergebnisse der Forscher, die sich mit dieser Problematik befas
sen und versuchen, möglichst präzise den Gegenstand ihres wissen
schaftlichen Interesses zu bestimmen, äußerst fatal durch die Unter
stellung belastet - der übrigens weiterhin sehr oft erwachsene Per
sonen unterliegen - die darauf beruht, daß sie sich das Recht darauf 
nehmen, sich nur auf Grund ihrer eigenen erlebten Jugend kompe
tent über Jugendprobleme zu äußern". Die jungen Menschen sind 
dagegen überzeugt, daß die Realisierung ihrer Lebenspläne vor al
lem von ihrem eigenen Willen und den vorhandenen Fähigkeiten 
abhängt; eine wichtige Rolle spielt selbstverständlich auch die Aus
dauer und ein fester Charakter. Die Überzeugungen sind jedoch 
nicht von Dauer und unterliegen Veränderungen in der Zeit. Unsere 
Untersuchungen haben gezeigt, daß bereits im Verlaufe von einem 
Jahr die Einstellungen und Meinungen der Jugendlichen manchmal 
sogar ernsthaften Veränderungen unterliegen. Noch im Jahre 1987 
wiesen beispielsweise bis über 60% aller Befragten auf die Konver
genz ihres eigenen Schicksals mit der gesellschaftlich-politischen 
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Situation des Landes hin. Aber bereits ein Jahr später ist ihre Anzahl 
bis auf 46,7% gesunken. Diese interessanten Ergebnisse stellen wir 
in Tabelle 8 vor. 

Tabelle 8 
Die Lebenspläne der Jugendlichen determinierende Faktoren (in %) 

Art der Faktoren Anteil der die Lebens-
pläne bestimmenden 

Faktoren 

1987 1988 

1. materielle Situation der Familie 45,4 34,8 
2. gesellschaftliche Position der Familie 10,2 9,0 
3. eigener Wille und eigene Fähigkeiten 76,2 74,6 
4. ein glücklicher Zufall 24,4 28,1 
5. Ausdauer und starker Charakter 62,1 60,1 
6. Hilfe und Freundlichkeit anderer 25,0 29,7 
7. die gesellschaftlich-politische Situation 

des Landes 60,7 46,7 
8. die gesellschaftlich-politische Situation 

in der Welt 27,7 29,9 
9. Gesundheit und Schönheit 76,3 27,0 

10. andere Faktoren 9,5 5,9 

Es ist auch beachtenswert, daß die Jugendlichen vor allem auf sich 
selbst als den Hauptkreator der eigenen Zukunft hinweisen, was in 
vielen verschiedenen für die Untersuchungen gesammelten Ant
worten Bestätigung findet. Die Überzeugung von der eigenen Rolle 
bei der selbständig durch die Jugendlichen verwirklichten Gestal
tung der nächsten Zukunft gibt ihnen ein optimistisches Gefühl, 
wobei dieses Gefühl in der Zeit nicht wächst sondern abnimmt. 

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal sehr stark betonen, daß 
wir in unserem Beitrag Ergebnisse von Untersuchungen vorgestellt 
haben, die noch im Gange sind, daher unsere Zurückhaltung bezüg
lich der Schußfolgerungen. Wir sind aber davon überzeugt, daß die 
Zusammenfassung aller Ergebnisse uns 1989 erlauben werden, voll 
die Ansichten, Einstellungen und Meinungen der Jugendlichen aus 
polnischen weiterführenden Schulen der achtziger Jahre zu charak
tensleren. 
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Anmerkungen 

Jan Garlicki, Kultura polityczna mlodzie:iy studenckiej, Studium 
teoretyczno-aspiracyjne, Almapress, Warszawa, WSP, S. 291 . 

2 Siehe F. Adamski, Socjologia malienstwa i rodziny, wprowadzenie, 
PWN, Warszawa 1982 (Soziologie der Ehe und der Familie, Einfüh
rung). 

3 Wladyslaw Markiewicz, Wsp6tczesna mlodziez jako przedmiot badan 
naukowych, Poznan 1964, S. 3. (Die Jugend von heute als der Gegen
stand wissenschaftlicher Untersuchungen). 
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Ryszard Borowicz 

Wertewelt der Landjugend 

Ein spezifisches "kategoriales Gerüst" der im Titel angedeuteten 
Problematik bildet der Wert, der nicht nur als zentraler Begriff in 
einigen Wissenschaftszweigen auftriff, sondern darüber hinaus der
maßen universal ist, daß er die Chance bietet, die bisherigen Para
digmata zu überschreiten. Der Ausdruck "Wert" wird jedoch mit 
sehr verschiedenen Erscheinungen in Verbindung gebracht: Einige 
(hauptsächlich Philosophen) weisen auf die ontologische oder axio
logische Natur der Werte hin, also auf die Relationen zwischen den 
Werten und der Erkenntnis, den rationalen oder emotionalen Cha
rakter der wertenden Erlebnisse, andere (Soziologen, Psychologen) 
verbinden die Werte mit Erlebnissen konkreter Personen, die unter 
bestimmten Bedingungen stattfanden - es sind immer irgend
jemandes und durch Relativismus gekennzeichnete Erlebnisse; 
noch andere (Wirtschaftswissenschaftler) heben den quantitativen 
und qualitiativen Aspekt des Wertes hervor, zum Beispiel in bezug 
auf Ware den Aufwand der notwendigen Arbeit. 

In den von verschiedenen Wissenschaftszweigen ausgelösten 
theoretischen Erwägungen und anschließend vorgenommenen 
empirischen Untersuchungen wird vorausgesetzt, daß Individuen, 
Menschengruppen oder Kulturen charaterisiert werden können, in
dem auf die für sie spezifischen Werte hingewiesen wird. Die Be
schreibung der zutreffenden Werte ermöglicht einen Einblick in die 
sozialen Verhältnisse, Einstellungen, Motive, Ziele und Bestrebun
gen. 

1 Die Wertproblematik in den Gesellschaftswissenschaften 

Die Einschränkung des Beobachtungsfeldes auf nur einen Gebiete
komplex ist vielleicht nur eine formale Maßnahme und eine gewisse 
Absicherung. Es genügt jedoch zu vermerken, daß auch in dem Fall 
bei Erwägungen über Werte, auch bei philosophischen und psycho
logischen Interpretationen, die Kulturanthropologie und Soziolo
gie nicht ausgeklammert werden können. Auf all das schichten sich 
gewissermaßen die engere wissenschaftliche Spezialisierung eines 
jeden Autors, seine bewußten Präferenzen, und auch seine Intuition 
oder die Ideologie, zu der er sich bekennt. 
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Im polnischen Schrifttum zum umrissenen Gebiet haben empir
ische Untersuchungen eine reiche Tradition, beispielsweise ~u er
wähnen sind die Untersuchungen von S. Jalowiecki oder H. Swida 
und dessen Mitarbeitern!. Ebenso wertvoll sind die originellen, in
dividuellen Konzeptionen und Syntheseversuche zu dem uns 
interessierenden Bereich. Unter den einheimischen Leistungen ver
dienen sowohl die von F. Znaniecki, S. Ossowski als auch die von 
M. MisztaP hervorgehoben zu werden. Noch eine andere For
schungsrichtung bilden die kritischen Analysen. Am vollstän
digsten, in reifer Form bringt G. Kloska3 das Wesen dieser Richtung 
zum Ausdruck. Die soeben dargestellte Klassifikation hat selbstver
ständlich keinen trennenden Charakter; die Diagnosen der Wirk
lichkeit wurzeln in einer bestimmten "Philosophie" oder Wert
theorie, aber die vorgeschlagenen Synthesen, die individuellen Auf
fassungen, schließen oft den gesellschaftlichen Kontext nicht aus. 

An dieser Stelle möchte ich auf zwei Bücher näher eingehen. Ma
ria Misztal weist bereits in der Einführung darauf hin, daß "der 
Begriff des Wertes ein unscharfer Begriff ist, der viele verschiedene, 
schwer zu definierende Bedeutungen hat, und die wohl noch 
schwieriger richtig zu operationalisieren sind"4. Sie unterscheidet 
drei Kategorien von Wertdefinitionen. Die erste Gruppe umfaßt 
Definitionen mit psychologischem (individuellem) Charakter, also 
das, was vom Menschen internalisiert wurde, oder was das Objekt 
seiner Orientierung bildet. Die zweite Gruppe erfaßt die Werte als 
soziologisches Phänomen, das heißt das, was von sozialen Gruppen 
institutionalisiert wurde. Die dritte Gruppe, das sind kulturelle De
finitionen; sie weisen auf die in der Gesellschaft vorherrschenden 
Werte hin, zu denen sich alle Individuen oder deren Mehrheit be
kennen. 

Einer sehr eingehenden Analyse unterzieht G. Kloska die ver
wendeten Begriffe, Theorien und Untersuchungen der Werte in den 
Gesellschaftswissenschaften. Der Autor zeigt auf, wie die Werte zu 
den Menschen und ihren Merkmalen in Relation gesetzt sind, im 
weiteren die in der interlantionalen Fachlitaratur enthaltenen, auf 
die Werte bezogenen Theorien und Begriffe. Das Ergebnis ist die 
Unterscheidung von fünf theoretischen Typen: relative (behavio
ristische) Definitionen - Vertreter dieser Axiologie ist Ch. Morris; 
subjektivistische (mentalistische) Definitionen - C. Kluckhon; 
relationistische Definitionen - Vertreter dieser Richtung sind 
LW.M. Whitig, E. Holtenberg, W. Lambert; instrumentale Defini
tionen - zum Beispiel T. Parsons, R. Lutman; Kulturdefinitionen -
W. A. Kroeber. Eine Durchsicht der international veröffentlichten 
Beiträge läßt erkennen, daß die Wertproblematik ununterbrochen 

124 



und stark exploriert wird. Gleichzeitig aber führt ein Überblick 
über die Verstehensweisen (der benutzten theoretischen Definitio
nen) des Wortes "Werte" in den Gesellschaftswissenschaften zu der 
Schlußfolgerung, daß die vorgenommenen Klassifikationen nicht 
zufriedenstelIen - keine berücksichtigt alle oder die Mehrheit der 
Definitionen, die Einteilungskriterien sind unklar, die charakte
ristischen Merkmale der einzelnen Klassen werden nicht genügend 
bezeichnet; sie informieren irgendwie über die Definitionen, aber 
mit diesem Ausdruck werden sehr verschiedene Objekte bezeich
net, die Bereiche vieler Definitionen schließen einander aus. Die 
werkstattmäßig ausgereifteste polnische kritische Analyse der 
Wertproblematik G. Kloskas führt zu folgenden Schlüssen: 
• In den Gesellschaftswissenschaften herrscht kein sprachlicher 

Brauch und auch keine allgemein angenommene termino
logische Konvention, die darüber entscheiden würde, daß ge
wisse Objekte zum Bereich des Wortes "Wert" gehören. 

• Der Wert erfüllt in gesellschaftlichen Verhältnissen keine inte
grierende Funktion, er verbindet weder die verschiedenen Dis
ziplinen noch die verschiedenen theoretischen Erwägungen zu 
einem kohäsiven Ganzen. 

• Der Wert bezeichnet sehr unterschiedliche Klassen von Objek
ten, daher ist es natürlich, daß manche dieser Objekte auch 
andere Bezeichnungen tragen (z.B. findet zur Bezeichnung 
derselben Objekte in bestimmten Zusammenhängen der Aus
druck "Ziel" oder "Orientierung", in anderen aber "Wert" 
Verwendung). 

• Die im Schrifttum enthaltenen Wertdefinitionen sind häufig 
offensichtlich inkorrekt. 

• In den Gesellschaftswissenschaften herrscht nicht nur 
Uneinstimmigkeit darüber, wie der Ausdruck "Wert" zu ver
stehen ist, sondern es besteht ebenfalls Uneinigkeit darüber, 
wie der Ausdruck im Bereich dieser Wissenschaften verstan
den wird. Hieraus entspringt die Forderung, Begriffsbestim
mungen mit ausführlichen Erläuterungen zu versehen. 

2 Ein Operationalisierungsversuch 

Aus den zugänglichen Analysen folgt, daß eine wesentliche Spal
tung der Auffassung des Wertbegriffs zwischen denjenigen verläuft, 
die ihn mit Objekten oder deren Merkmalen gleichsetzen, und 
denjenigen, die die Werte als Erscheinungen des Bewußtseins 
behandeln. Anhänger des ersten - objektivistischen - Standpunkts 
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sind u.a. W. I. Thomas, F. Znaniecki, S. Ossowski. Anhänger des 
zweiten - subjektivistischen - Standpunkts sehen die Werte als Er
scheinungen, für die das gemeinsame Auftreten des kognitiven, 
emotionalen und normativen Elements spezifisch ist. 

Der oben kurz dargestellte Überblick über die Fachliteratur hat 
einen gewissen Erkenntniswert, denn er liefert ein Bild von den 
verschiedenen Auffassungsweisen der uns interessierenden Fragen, 
vom Entwicklungsstand der Forschungen und weist schließlich auf 
die Gebiete der potentiellen Mißverständnisse hin. Er erfüllt jedoch 
auch eine mehr intrumentale Funktion, da er der empirischen 
Operationalisierung dienen soll. Jede der oben vorgestellten 
Konzeptionen oder Definitionen spielt von einem gewissen, theo
retisch bestimmten Gesichtspunkt aus eine wichtige Rolle. Jede be
tont jedoch einen anderen Aspekt. 

Konstruktiv, von der Operationsperspektive ausgehend, lassen 
sich die grundsätzlichen Vorzüge solch einer Forschungskon
vention folgendermaßen formulieren: 
• Menschen können charakterisiert werden, indem auf die ihnen 

eigenen Werte hingewiesen wird, denn diese sind relative 
Merkmale von Objekten, 

• Werte sind empirisch erkennbar, 
• sie können die Verhaltensweisen, die Gebilde und das Bewußt

sein der Menschen beeinflussen, 
• darüber, was als Wert gilt, eintscheiden nicht nur Merkmale des 

Individuums, für das sie konstruktiv sind, sondern auch Merk
male der das Individuum umgebenden äußeren Welt. 

Die soeben umrissenen Thesen dienten als Ausgangspunkt der Su
che nach einer für empirische Untersuchungen am besten geeigne
ten Wertdefinition, und zwar für Massenuntersuchungen, die unter 
Anwendung von verschiedenen Techniken durchzuführen waren 
(mündliche Umfrage, postalisches Interview, Fragebogeninter
view). 

Von den möglichen Vorschlägen wird entschieden am häufigsten 
der Vorschlag von J. Szczepanski herangezogen, dessen Defintion 
von "Wert" bereits im Beitrag Balcerek wiedergegeben ist. 5 

Es ist ein objektivistischer Standpunkt. Die Werte werden mit den 
Objekten oder ihren Merkmalen identifiziert. Sie beeinflussen die 
Wahl eines von vielen Mitteln zur Befriedigung der Bedürfnisse. 
Gleichzeitig weisen die Orientierung auf das Individuum und der 
affektiv-kognitive Charakter, ohne den der Mensch nicht die "Hal
tung der Achtung" einnehmen könnte, darauf hin, daß wir es mit 
einer psychologischen Auffassung zu tun haben. Die Orientierung 
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auf die Gesellschaft, der soziale Zwang in Richtung der Rea
lisierung ist eine für die soziologische Definition typische Auffas
sung. Das im Leben allgemein Anerkannte, Begehrenswürdige und 
"als Zwang empfundene" enthält ein Element des positiven Erleb
nisses. In der "wichtigen Rolle im Leben" ist ein Aspekt der Wert
definition in der kulturbezogenen Auffassung zu erkennen. Diese 
Definition versetzt zwar die Phänomene der Werte in die Welt der 
Kultur, aber sie nimmt wahr, daß sie in Situationen auftreten, die 
mit dem Funktionieren des Individuums als biologische, gesell
schaftlich modifizierte Struktur in Verbindung stehen. 

Der nächste wichtige Schritt auf dem Weg zu einer korrekten 
Diagnose hängt mit der Klassifizierung und Hierarchisierung der 
Werte zusammen. Ein Vergleich der Werte, der auf dem Erfassen 
von Differenzen und Ähnlichkeiten beruht, ist in der empirischen 
Untersuchung eine notwendige Maßnahme. In der Soziologie 
kommt ziemlich allgemein die von S. Ossowski vorgeschlagene 
Klassifikation zur Anwendung, in deren Grundlagen die Unter
scheidung dessen steckt, was empfunden und was als wichtig aner
kannt wird. Unterschieden werden auch Werte-Ziele und Werte
Mittel; eine dem nahestehende Auffassung ist auch in der theoreti
schen Einteilung der Werte in autotelische und instrumentale zu 
finden. Es gibt eine Vielzahl von ähnlichen, dichotomischen 
Klassifikationsverfahren: gesellschaftliche - individuelle, aktive -
kontemplative, altruistische - egoistische, feierliche - alltägliche 
Werte. Die Kriterien solcher Einteilungen sind sehr unterschiedlich; 
neben dem Inhalt tritt der Grad des Allgemeinen oder auch die 
Intention auf. Noch eine andere Einteilung bewährt sich bei der 
Differenzierung von bewußt gewordenen, realisierten und wirkli
chen Werten. Wir gehen auf diese Weise von den dichotomischen 
Auffassungen zu ausgebauteren Klassifikationen über. Als Beispiel 
für die letzteren kann der Entwurf dienen, der in dem zu zitieren
den Buch "Jugend und Werte" enthalten ist. 

Eine Schwierigkeit anderer Art ist mit der Hierarchisierung ver
bunden. Im Falle der Objektwerte ist es die variable Gradation der 
einzelnen Objekte, der Klassen der Objekte und Eigenschaften. Im 
Falle der axiologischen Werte ist es das Ordnen nach den Prinzipien 
der Wichtigkeit im Rahmen des gegebenen Systems. Als Merkmal 
einer jeden Hierarchie kann gelten, daß sie ihm Rahmen der einzel
nen Systeme fest sein kann. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß solche Werte am leichtesten zu 
hierarchisieren sind, die vergleichbar sind und gleichzeitig nicht 
miteinander in Konflikt stehen; man ist dann gezwungen, Ent
scheidungen hinsichtlich der Wichtigkeit der Werte zu treffen. Man 
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kann auch, bei Wahrung bestimmter Rigorositäten, eine gemeinsa
me Hierarchie unvergleichbarer, konfliktträchtiger Werte bilden. 
Die Vergleichbarkeit solcher Werte ergibt sich durch das Suchen 
eines gemeinsamen Nenners (Streben nach Objektivismus), oder sie 
kann unmittelbar durch die Untersuchten festgestellt werden (sub
jektiver Charakter). Die Stellung der einzelnen Werte in der Hierar
chie wird durch Feststellung der gegenseitigen Relationen der 
Über- und Untergeordnetheit bestimmt. Am häufigsten erfolgt die 
Bestimmung dieser Relation, indem man sich auf die Anzahl der 
Auswahlen beruft; auf den niedrigsten Ebenen befinden sich die, für 
die Individuen oder ganze Gruppen fähig sind, die übrigen zu op
fern. Die Hierarchie in Form von ausschließlich vertikalen, ein li
neares System bildenden Verbindungen - wenn die einen Werte die 
übrigen dominieren - schöpft jedoch nicht alle Möglichkeiten aus. 
Beschränkt man die Sache auf Modellösungen, kann auch die Rede 
von ausschließlich horizontalen Verbindungen sein - in dem Fall 
fehlt die Relation der Über- und Untergeordnetheit zwischen den 
einzelnen Werten oder deren Typen (dies betrifft besonders die 
unvergleichbaren Werte) es treten dann Reihensysteme auf; und 
auch von gemischten Verbindungen - das gleichzeitige Bestehen 
von vertikalen und horizontalen Systemen - die Achse solcher 
Strukturen wird noch eine andere sein. 

3 Jugend - milieubedingte Differenzierungen 

Über den Rang des sogenannten Jugendproblems entscheiden so
wohl quantitative als auch gesellschaftliche Umstände. Die Jugend 
ist eine beständige Kategorie, die am Bestand der Gesellschaft einen 
bedeutenden demographischen Anteil hat. Sie ist auch eine gesell
schaftliche Kraft, in der ein potentieller Umbruchsfaktor zu er
blicken ist. Wir können annehmen, daß in jeder jungen polnischen 
Generation ein ähnliches Potential schlummert. Ob diese Energie 
genutzt - momentan abgesehen von den Zielen und Inhalten des 
Handelns - oder in latenter Form aufbewahrt wird, hängt nicht nur 
von Individuen ab, sondern hauptsächlich von der Art und Weise 
des Funktionierens des ganzen Staates und der Gesellschaft. 

Von der Generation der Erwachsenen unterscheiden sich Jugend
liche nicht nur dadurch, daß bestimmte Probleme für sie spezifisch 
sind, weil sie sich auf einer anderen Etappe der persönlichen Ent
wicklung befinden, sondern sie bilden eine Gemeinschaft, die erst 
ins reife Leben eintritt. Wichtig ist auch die unterschiedliche histo
risch-zeitliche Situierung (z.B. die Verhältnisse, in denen sie erzo-
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gen werden und leben, die geweckten Aspirationen). So sind für die 
einen gewisse Probleme bereits "erledigt", für die anderen erschei
nen sie als grundsätzliche, schwierig zu lösende Probleme - Berufs
tätigkeit, Wohnung einerseits, die Frage nach dem Sinn des Lebens, 
oder die Gefährdung der natürlichen Umwelt andererseits. Des 
weiteren ist die Jugend als soziale Kategorie, unabhängig von 
milieubedingten klassenschichtlichen Gliederungen und den erfüll
ten Rollen, durch das Alter, die Zugehörigkeit zur Generation ver
bunden; gemeinsam ist auch die historische Periode sowie die ähnli
chen Bedingungen des Hineinwachsens in die Gesellschaft und de
ren Kultur, in den Staat und dessen Strukturen. 

Ausgangspunkt für Erwägungen der grundsätzlichen Probleme 
der Jugend und ein wichtiges Organisationssystem ist der Staat, die 
gesellschaftlich-politische Ordnung, die Art der Machtausübung 
und dergleichen mehr, sowie die Gesellschaft, deren Struktur, Of
fenheit und andere Merkmale. Die Jahre der Volksrepublik Polen 
waren durch die Vorherrschaft von Etatisierungsprozessen ("Ver
staatlichung") bei gleichzeitigem Mangel an Vergesellschaftlichung 
gekennzeichnet. Mehrfach hat jedoch die Gesellschaft - die Rolle 
der jungen Generation ist dabei nicht zu unterschätzen - deutlich 
ihre Interessen artikuliert und die Wiederherstellung des relativen 
Gleichgewichtszustandes verlangt. Oft werden jedoch die beiden 
Kategorien - nicht nur im alltäglichen Bewußtsein - gleichgesetzt, 
austauschbar behandelt. Besonders sichtbar ist das am Umgang mit 
dem Begriff des Eigentums an Produktionsmitteln, wo die Verge
sellschaftlichung der Verstaatlichung gleichgesetzt wird. Haupt
sächlich wird dabei die Aufmerksamkeit auf die Eigentumsform 
gelenkt, bedeutend weniger dagegen auf die Art und Weise, wie 
über dieses Eigentum verfügt wird. Im Alltagsleben funktioniert im 
Wertsystem der polnischen Gesellschaft auch ein deutlicher Zwei
spalt zwischen dem vom Staat geschaffenen und dem, was von der 
Gesellschaft generiert wurde, in Form der vom Recht auf
gezwungenen Behandlung, sowie den verbindlichen Normen, ak
zeptierten Verhaltensweisen. Der Prozeß der in den vergangenen 
fünfundvierzig Jahren stattgefundenen globalen Veränderungen 
hatte nicht den Charakter einer linearen Entwicklung - zu illustrie
ren durch einige Schwankungen des Systems: Entwicklung - Stag
nation - Regression ... 

Das Jugendalter ist eine Periode des Suchens nach einem Platz in 
der Gesellschaft. In welchem Grad ist die ge~enwärtige Jugend, 
neben der Kontinuität der Tradition und der Ahnlichkeit mit der 
Generation der Erwachsenen, durch Unterschiede gekennzeichnet, 
also durch nur ihr eigene Merkmale, die vor allem in der Struktur 
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der dominierenden Aspirationen und Bedürfnisse und in gesell
schaftlichen Haltungen und Verhaltensweisen ihren Ausdruck fin
den? Bei einer Interpretation von Ergebnissen empirischer Un
tersuchungen sind leicht zwei Orientierungen wahrzunehmen. Ein 
Teil der Autoren, die sich der griffigen Losung bedienen, es mangele 
an irgendwelchen Anzeichen des sog. "Generationenkonflikts" , be
hauptet, es bestehe eine vollständige Identifizierung der Jugend mit 
den von der älteren Generation repräsentierten Werten und es herr
sche bei den Jugendlichen ein krasser Mangel an Prädispositionen 
zu Eigeninitiativen, Neuerungsaktivitäten, zum Willen, sich irgend
jemandem oder irgendetwas im Namen der Ideale, zu denen man 
sich bekennt, auszusetzen . Dies wäre ein extrem pessimistisches 
Anzeichen für die Zukunft, geht man vom Gesichtspunkt aus, daß 
notwendig eine Vervollkommnung des Vorgefundenen durch jede 
neue Generation stattfinden muß. Dem widersprechen jedoch an
dere Untersuchungen, die vom steten Vorhandensein gewisser 
intergenerationaler Differenzen, von auf diesem Hintergrund ent
stehenden Spannungen und Konflikten zeugen. Ähnlich verhält 
sich die Sache mit der Gestaltung von Persönlichkeitsmustern, mit 
den Erziehungsergebnissen. Einerseits treten - besonders in den 
letzten Jahrzehnten - Bestrebungen nach Befriedigung der wach
senden Grundbedürfnisse in Erscheinung (Wohnung, Geld, Fami
lie), eine Orientierung auf die kleine Stabilisierung, andererseits 
aber erscheinen diverse Versuche der Artikulierung von Interessen 
durch die Jugend selbst, eine Orientierung auf gewisse universale, 
allgemeingesellschaftliche Werte. Bisher war die hauptsächliche 
Aufmerksamkeit auf die Anpassung der aufeinanderfolgenden jun
gen polnischen Generationen - höchst allgemein ausgedrückt - an 
die von ihr vorgefundene politisch-gesellschaftliche Wirklichkeit 
konzentriert. 

Die vorhandene Fachliteratur erlaubt im Grunde keine 
Identifizierung und Unterscheidung von Feldern, auf denen nur 
von intergenerationalen Differenzen die Rede sein kann, und sol
chen, wo bereits ein Konflikt auftritt. Das kommt daher, daß beide 
Begriffe meist austauschbar Verwendung fanden, oder auch der 
Generationskonflikt durch intergenerationale Diffenrenzen erklärt 
wird. Unterdessen kann das Auftreten von intergenerationalen 
Differenzen durch selektive Überlieferung von Werten erklärt wer
den: 

• Intergenerationale Differenzen entstehen infolge der Schwin
dens gewisser rückschrittlicher oder relikteartiger Werte; 
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• eine andere Kategorie ist mit dem Prozeß der Wahrung der 
kulturellen Identität der Gesellschaft, mit dem Prozeß der 
Weiterführung verbunden, damit, daß den Werten neuer Sinn 
zugeordnet wird; 

• hinzu kommt die Entwicklung der im Rahmen des kulturellen 
Erbes überlieferten Werte, mit der Veränderung des Stellung in 
der Wertstruktur, dem Entstehen neuer Qualitäten. 

Als Konsequenz unterschiedlichen, sowohl theoretischen als auch 
praktischen Vorgehens bei Untersuchungen von Jugendproblemen 
tritt die Aufspaltung in zwei verschiedene Strömungen ein. Die 
erste ist bekannt als Jugendsubkultur, die zweite offenbart sich in 
Versuchen, in der jungen Generation eine relativ selbständige ge
sellschaftliche Kraft zu sehen, einen wirklichen oder potentiellen 
Faktor der Beschleunigung der Entwicklung und des Fortschritts.6 

Im Prozeß der Entwicklung des Individuums, im Verlauf von 
Interaktion und Kommunikation gestaltet sich eine Identität, wel
che Kontinuität und Kohäsion - innerhalb der gesellschaftlichen 
Veränderungen - sichert. Eben die Struktur "Ich" erlaubt es, sich 
von anderen zu unterscheiden und sie bietet auch die Möglichkeit, 
das Individuum gegenüber anderen zu lokalisieren. Blockaden, 
Unterentwicklungen, eine Unterstützung der Entwicklung eben in 
der Kindheit und Jugend haben in diesem Prozeß entscheidende 
Bedeutung. Das Ergebnis einer natürlichen (Sozialisierung) oder 
zweckentsprechend organisierten (Erziehung) Einwirkung ist eine 
soziale Persönlichkeit - ihre Ausdrucksform ist die Anpassung an 
die verbindlichen Normen, aber auch Rebellion oder Eskapismus. 

Bei der Suche nach milieubedingten Differenzen unter den Ju
gendlichen bedienen wir uns am häufigsten der Dichotomie Stadt
Land. Die Grundkriterien für die Feststellung der Unterschiede 
sind dann: die Zahl der Einwohner, die Bevölkerungsdichte, die 
Bebauung, die Beschäftigung der Bewohner; das Niveau der ma
schinellen Ausstattung; das Auftreten überlokaler Institutionen; 
der Lebensstil. Es ist auch nicht schwer, bestimmte ähnliche Merk
male wahrzunehmen, z.B. Vorstadtdörfer oder "Landwirte" in 
Großstädten. Oftmals reichen die Vorschläge für dichotomische 
Erfassungen nicht aus, und das eben weckt das Interesse für typisch 
lokale Gemeinschaften. Die Vorschläge weisen verschiedene 
Grundlagen auf, es wurden unterschiedliche Kriterien heran
gezogen, u.a. der Grad der Urbanisierung, die Entfernung von einer 
Großstadt, das Verkehrsnetz (potentielle Kontaktmöglichkeiten). 
Deutlich unterschieden wird der Typ der Randdörfer, Industrie
regionen, Bauerndörfer, Erholungsdörfer oder "Schlaf-Dörfer". 
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Die globale Veränderung, die in Polen auf dem Land stattgefun
den hat, kann durch folgende Kennziffern vergegenwärtigt werden: 
vor 45 Jahren lebte der größte Teil der Bevölkerung - 66 % - auf 
dem Land und 60 % erwarben ihren Unterhalt mit Landwirtschaft. 
Heute leben nicht ganze 40%der Bevölkerung auf dem Land, aber 
der Prozentsatz der in der Landwirtschaft Beschäftigten beträgt nur 
noch etwas über 20%. Die soziale Mobilität liegt bei 5,5 Mio. Be
wohnern (netto), die über die Kanäle der ständigen Migration aus 
den Dörfern in die Städte übersiedelten, aus der Landwirtschaft in 
die Industrie und Dienstleistung abwanderten. Eine wichtige Rolle 
spielte hier das Schulwesen - auf dem Weg ist der größte Teil der 
Dorf jugend abgewandert, denn diejenigen, die Bildung und berufli
che Qualifikation erlangen konnten, sind nicht mehr aufs Land zu
rückgekehrt. 

4 Elemente einer Diagnose 

Die Ergebnisse einer empirischen Penetration - die unter dem 
Schild der Wertforschung erfolgte - brachten in den fünfziger, 
sechziger und siebziger Jahren ähnliche Diagnosen. Fast alle wiesen 
nämlich auf das Auftreten eines ständigen, ziemlich unveränderli
chen Systems hin, an dessen Spitze stehen: Familie - Ehe, Arbeit
Beruf, Geld - materielle Güter, Bildung - Berufslehre. Die Rang
ordnung mußte in den Einzelfällen nicht gerade die angeführte sein, 
jedoch eben diese Sphären standen immer hoch im Rang. Die Bil
dung wurde z.B. immer (obschon aus verschiedenen Gründen und 
bei ziemlich unterschiedlicher Auslegung durch verschiedene Ge
sellschaftsgruppen) stark exponiert. 

Es wurden keine wesentlichen milieubedingten Differenzen fest
gestellt. Was die aus Bauernfamilien stammende Dorf jugend von 
anderen Jugendlichen unterschied, war die Tatsache, daß sie den 
Boden, den individuellen Bauernhof, das Dorf selbst (frische Luft, 
Unabhängigkeit usw.) als Werte betrachteten. 

Fragen, die bei empirischen Untersuchungen mittels Fragebögen 
gestellt werden, tragen in der Regel den Charakter einer geschlosse
nen Kategorie. Sie umfassen jedoch von vielen Werten, die in unse
rem Kulturraum funktionieren, auch solche wie Ehre, Ruhm, Er
folg, Macht. Die Formulierungen selbst sind ziemlich allgemein, 
daher Arbeit, Familie, Ausbildung und dergleichen mehr. Zum bes
seren Verständnis erfolgt eine Erklärung durch gleichzeitiges Hin
weisen auf andere Werte. Auf diese Weise kommt man zur Be
stimmung der Einzelstruktur der meistgeschätzten Werte und kon
struiert sogar auf dieser Grundlage Wertsysteme. 
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Für das letzte Jahrzehnt sind Veränderungen in der Struktur der 
grundsätzlichen Werte charakteritisch, die auf einer Verstärkung 
der Bedeutung von Familie, Geld und den damit verbundenen 
Konsumwerten beruhen, bei gleichzeitigem Anwachsen der Dis
krepanz zwischen den Erwartungen und den Möglichkeiten ihrer 
Erfüllung. Merklich gesunken auf der Skala der Werthierarchie ist 
dagegen die Position der Bildung. Die gesellschaftliche Reichweite 
dieser Erscheinung ist sehr breit. Sie ist sowohl unter den intellektu
ellen und gesellschaftlichen Eliten als auch in weniger günstig 
situierten Gruppen wahrzunehmen, unter den Schülern von 
Berufsschulen sowie unter Studenten. 

Sichtlich gesunken ist auch die - bisher mit der Zeit systematisch 
gestiegene - gesellschaftliche Nachfrage nach Bildung. Erkennbar 
ist das in den Oberschulen (mit Abiturabschluß) und insbesondere 
in den Hochschulen. Nicht alles läßt sich mit den periodisch auftre
tenden demographischen Tiefs erklären. In diesem Fall -ist beson
ders die soziale Lokalisierung der Erscheinung beunruhigend. Ein 
hohes Niveau der Bildungsaspirationen hält die Jugend mit gün
stigen Merkmalen der Herkunftsfamilie aufrecht - (Eltern mit 
Hochschulbildung, wohnhaft in Großstädten). Ein merkliches Ab
sinken ist dagegen unter den in weniger günstigen Verhältnissen 
aufwachsenden Jugendlichen zu notieren, unter der Landjugend, 
unter Kindern aus Familien mit niedrigem Schul bildungsniveau, 
unter der Bauern- und Arbeiterjugend. Das Ergebnis ist ein fort
schreitender Prozeß der Elitarisierung der Jugendstruktur in den 
Schulen mit langem Ausbildungszyklus, z. B. in den allgemein
bildenden Oberschulen. Noch deutlicher wahrzunehmen ist dies in 
den Hochschulen. Unter denjenigen, die letztens ihr Studium im 
ersten Jahr des Direktstudiums aufnehmen konnten, machen die 
aus Bauernfamilien stammenden Jugendlichen 6 Prozent aus. Es ist 
eine beunruhigende Erscheinung und zwar sowohl aus der Per
spektive der sozialen Gerechtigkeit als auch aus der Perspektive der 
von den Schulen erfüllten gesellschaftlichen Funktionen - sie ver
tieft die vorhandenen Ungleichheiten. Statt ein Instrument der 
Egalitarisierung zu werden, steht die Bildung immer mehr zu Dien
sten der Eliten. Erklärungen für den eingetretenen Zustand gibt es 
einige. Eine davon ist das oben erwähnte Absinken der Position der 
Bildung als anerkannter Wert und dessen differenzierte Wider
spiegelung in Form von realisiertem Wert. Eine andere ist mit dem 
Zusammenbruch des ökonomischen Wertes der Bildung in Verbin
dung zu bringen - das Investieren von Mitteln aus dem Familien
haushalt in eine lange Ausbildung der eigenen Kinder ist in Polen 
unrentabel. Deutlich differenziert ist dabei das Verhältnis von 
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schlechter und besser situierten sozialen Gruppen. Die ersteren ha
ben es massenweise aufgegeben, ihre Kinder lange auszubilden, die 
anderen dagegen sind (trotz des Absinkens der Position der Bil
dung in der Werthierarchie) die traditionelle Klientel der Bildungs
institutionen geblieben. Untersuchungen des Bewußtseinszu
standes zeigen, daß sich sowohl Arbeiter und Bauern als auch die 
gebildeten Schichten der ökonomischen Konsequenzen der Ausbil
dung ihrer Kinder bewußt sind. Trotz der so verstandenen Rentabi
lität wenden die letzteren viel für Bildung auf (zu beachten ist hier 
z.B. die massenhaft auftretende Erscheinung der bezahlten Nach
hilfestunden). Ein Paradoxon, das aus dem Absinken der Position 
der Bildung in der Werthierarchie und zugleich auf der anhaltenden 
Nachfrage nach Bildung beruht, ist klar zu erkennen. Erklären läßt 
es sich mit der tiefen Internalisierung der Bedeutung der Bildung 
durch die wissenschaftlich-technische Intelligenz. 

Würde man jedoch versuchen, die oben erwähnten Elemente all
gemein als Bedürfnisse zu bezeichnen, d.h. als universale, allgemein 
menschliche Ideale anzuerkennen, dann erschiene natürlich die Fra
ge danach, ob sich etwas geändert hat. Es erweist sich hier, daß die 
demokratischen und würdebezogenen Werte von der Gesellschaft 
internalisiert und gewissermaßen in latenter Form aufbewahrt sind. 
Sie treten in den aufeinanderfolgenden polnischen Umbrüchen, in 
den Perioden der Erneuerung hervor. Das Wesen der ursprüng
lichen Krise beruht auf dem Aufkommen von zahlreichen objekti
ven Widersprüchen in der gesellschaftlichen Struktur, und auf deren 
Widerspiegelung im Massenbewußtsein. P. Sztompka unterscheidet 
zum Beispiel drei Dissoziationstypen - Deprivation, Anomie und 
Alienation. Die Evolutionsrichtung der Erneuerungsbewegung ist 
deutlich: den Ausgangspunkt bildet das Auftauchen des negativen 
Bewußtseins, die Nichtbilligung der vorgefundenen Wirklichkeit, 
im Endeffekt aber die Orientierung auf solche anerkannten und 
affirmierten Werte wie Gleichheit und Gerechtigkeit, Wahrheit, 
Gesetzmäßigkeit, Rationalität, Disziplin, Demokratie, Repräsen
tation, Schöpferkraft, Würde, Patriotismus.7 Eben diese - begehrte 
- gesellschaftliche Ordnung, deduziert unter Anwendung der 
Theorie des kollektiven Verhaltens, wurde zur Grundlage der empi
rischen Untersuchungen unter der Jugend, die aus Altersgründen 
nicht voll bewußt an den Ereignissen der Jahre 1980-1981 teilneh
men konnte. Den befragten Jugendlichen wurden beobachtbare 
und meßbare Merkmale der Organisation des Lebens vorgestellt 
mit der Aufforderung, den Grad der Realisierung eines jeden Wer
tes zu beurteilen und den typischen und den gebilligten Stand, den 
Grad der möglichen Realisierung in der nächsten Zukunft und auch 
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des persönlichen akzeptierten Niveaus anzugeben. Eine große 
Streuung, eine vollkommene axionormative Spannung, wird bei der 
Beurteilung dieser Werte als empfundene und anerkannte Werte 
sichtbar. Eine eingehende Analyse zeigt jedoch, daß im Falle von 
Jugendgruppen, die am ungünstigsten situiert sind - vom Land, aus 
Bauernfamilien, mit niedrigerem Bildungsniveau - die Sättigung 
mit so aufgefaßten Werten am größten, hingegen das Feld der Hoff
nung auf eine mögliche Änderung relativ groß und die potentielle 
Rebellion am geringsten ist. Auf Grund dessen war es möglich, die 
Hypothese einer paradoxen Wahrnehmung des gesellschaftlichen 
Lebens zu formulieren.8 

Die gegenwärtige polnische Gesellschaft wird noch drastischer 
als "schizophren" oder "anomisch" bezeichnet; generell spricht 
man jedoch von einer Krise. Auf diese Weise nehmen wir intuitiv 
oder bewußt an, daß wir es mit einer vorübergehenden Erscheinung 
zu tun haben. In diesem - hypothetischen-Denken kann eine Rück
kehr zum Gleichgewicht erfolgen, wobei die früheren Normen 
wieder zur Geltung kommen. Indessen scheint noch die Hypothese 
stärker zu sein, daß im Ergebnis der gegenwärtigen, lang an
haltenden und tiefen Krise eine grundsätzliche Umbildung des 
Wert systems der polnischen Gesellschaft stattfinden kann. 
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] erzy Krzyszkowski 

Familienzentrismus und Alltagsleben 
der jungen Polen 

Untersuchungen zum Bewußtsein der Jugendlichen zu ihren Wert
systemen, Zielen und Lebensplänen stellen eine der sich am heftig
sten entwickelnden Strömungen der polnischen empirischen Sozio
logie dar. Die Ergebnisse dieser Analysen zeigen, daß in allen unter
suchtenjugendmilieus im Laufe der letzten 30 Jahre "ein glückliches 
Familienleben" unverändert als allgemein bevorzugter Wert auftritt. 
Dies wird sowohl durch die berühmten Untersuchungen von Stefan 
Nowak aus den fünfziger und den siebziger Jahren als auch durch 
empirische Analysen anderer Verfasser! bestätigt. Die Interpretatio
nen des Familienzentrismus sind in Polen sehr unterschiedlich. Die 
einen beanstanden die These selber, daß die Familie für die Jugendli
chen einen Wert bilde, indem sie auf die Notwendigkeit hinweisen, 
zwei Kategorien voneinander zu unterscheiden: die des Wertes und 
die des Bedürfnisses. Sie sind der Meinung, daß die Jugendlichen die 
Familie hoch schätzen, weil sie einige jugendspezifische Bedürfnisse 
befriedigt. Die anderen betonen, daß die Wertschätzung der Familie 
kein Produkt unserer Zeit sei. Es scheint, daß dieses letzte Argument 
in bezug auf das polnische Volk aufgrund der Analysen seiner jünge
ren und älteren Vergangenheit besonders bedeutend ist. Die Familie 
spielte in der Geschichte unseres Volkes eine besonders wesentliche 
Rolle, indem sie zur Basis der polnischen Kultur wurde, da sie 
gegenüber ihren Mitgliedern weit ausgebaute Sicherungsfunktionen 
ausübte. Ihre besondere Rolle hat sich sowohl in den Zeiten der 
polnischen Staatslosigkeit zur Zeit der Teilungen Polens und wäh
rend der Okkupation durch Hitlerwie auch im Laufe der40 Jahre des 
sogenannten realen Sozialismus geprägt. Das zur Zeit sich auflösende 
politische System war eher von anti- als profamiliärer Art. Weil in der 
Familie die von den Herrschenden als reaktionär und rückständig 
beurteilte Tradition gepflegt wurde, wurde die Familie vom Staat 
nicht unterstützt. 

Wenn zur Zeit von einem profamiliären Bewußtsein gesprochen 
wird, so ist es eher ein unbeabsichtigter und Nebeneffekt, welcher 
sich aus der Schwäche und der fehlenden Konsequenz der Handlun
gen der Staats macht ergibt. Sehr oft gab es in unserer jüngsten Ge
schichte die Zeiten des Entstehens einer "sozialen Leere", des 
Fehlens von Gruppen, von Institutionen, von sozialen Strukturen, 
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mit welchen sich die Individuen identifizieren und darin ihre Ziele, 
ihre Lebenspläne verwirklichen konnten. Das bedeutet selbstver
ständlich nicht, daß die Familie der einzige und konkurrenzlose Wert 
ist; sie stellt jedoch einen realen Wert dar, welcher neben zahlreichen 
verborgenen, wegen fehlender Realisierungschancen an den Rand 
gedrängter Werte zugänglich ist. Eine solche Lage scheint besonders 
für die letzten Jahre charakteristisch zu sein. Wenn angenommen 
wird, daß die Werte der Individuen von drei Arten der Variablen, 
nämlich von individuellen, zwischenmenschlichen und globalen ab
hängen, so soll auf das gleichzeitige Auftreten von profamiliäre Hal
tungen begünstigenden Faktoren in allen diesen Bereichen hingewie
sen werden. Im globalen Maßstab stell ten die ökonomische Krise und 
die bis unlängst bestehende Krise der Legitimation von Herrschaft 
eine wirksame Barriere für eine Verwirklichung von Bildungs- und 
Erziehungs-, Berufs- und anderen Werten dar. Die institutionelle 
Atrophie des Systems hat eine Identifizierung des jungen Individu
ums auf der Marko- oder Mezzostrukturstufe nicht begünstigt, son
dern die Familie als einzigen Platz der Selbstverwirklichung übrig 
gelassen. Die durch die Herkunftsfamilien propagierten Verhaltens
muster und Bewußtseinsmodelle haben auch keine prosozialen Hal
tungen begünstigt. Das Empfinden der Niederlage, der Apathie und 
des Verfalls, der Verlust des Glaubens an die Richtigkeit außer
familiärer Aktivität wirken auf die erzieherischen Überlieferungen 
für die heranwachsende Kindergeneration ein. Auf individueller 
Ebene scheinen die profamiliären Orientierungen hauptsächlich 
durch das allgemein-soziale Bewußtsein der Krise bedingt zu sein, 
das sich in Abwehrhaltungen und in egozentrischen, auf sich selbst, 
auf das eigene Ich konzentrierten Haltungen ausdrückt, wobei die 
Außenwelt als bedrückend wahrgenommen wird. 

All die genannten Gründe zu profamiliären Haltungen durch die 
gegewärtige polnische Jugend beantworten die Grundfrage nicht, 
wie die Realisierungschancen jener riesengroßen Erwartungen sind, 
die die heranwachsende Jugend in die neu gegründeten Familien setzt. 

Wir haben versucht, auf diese Frage zu antworten, indem wir eine 
empirische Analyse der Muster von Verhaltensweisen und Bewußt
seinsinhalten unternahmen, die den EhemodelIen der großstädti
schen Jugend zu Grunde liegen2

• Gegenstand der Studie war die Ehe 
in ihrer Gründungsphase, d.h. in der Zeit, wo die Jugend auf dem 
Ehemarkt ihre Aktivität aufnimmt sowie in den ersten Jahren des 
Bestehens der Ehe. Wir untersuchten den Prozeß der Partnerwahl, 
den Verlauf des vorehelichen Kennenlernens sowie die ersten Phasen 
des Bestehens der Ehe, d.h. sowohl die Etappe einer Ehe bevor 
Kinder da sind, als auch der jungen Familie mit kleinem Kind. 
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Die Partnerwahl analysierten wir von zwei Standpunkten aus: Als 
Seiektionsprozeß, indem wir versuchten, Auswahldeterminanten 
festzulegen, sowie als Entwicklungsprozeß, in welchem das Paar eine 
Reihe von Annäherungsetappen erlebt - angefangen von dem ersten 
zufälligen Treffen, über Dating, Verlobungszeit, bis zur Entschei
dung für die Heirat und deren Durchführungl. Das voreheliche 
Verhalten wurde in der zeitlichen und in der sozialen Dimension 
erfaßt, d.h. wir haben versucht, die Phasen der Entwicklung des Sich
Kennenlernens zu rekonstruieren und zu bestimmen, sowie 
Relationen zwischen dem Verhalten der Partner und ihrem sozialen 
Milieu zu beschreiben. 

Die Untersuchungen haben die volle Autonomie der Jugend im 
Bereich der Partnerwahl bestätigt, welche praktisch jeder Kontrolle 
seitens der Herkunftsfamilien enthoben ist, und die mit der sozialen 
Lage der jungen Leute korreliert (i.e. mit dem Alter, dem Status als 
Auszubildender oder Erwerbstätiger, mit der Aktivität in Gleich
altrigengruppen u.ä.). 

Die soziale Situation der jungen Leute im Moment des Kennen
lernens und die Art des Verlaufes der vorehelichen Zeit gestatteten 
uns, Bekannschaften in vier Typen zu untergliedern: 
a) Bekanntschaften aus der Zeit der Pubertät, verbunden mit einer 

Teilnahme an Aktivitäten von Gleichaltrigengruppen; diese Art 
von Bekanntschaften wurde von uns als "erste Liebe" bezeich
net und führte zur Ehe aus Gewohnheit, aus dem Bedürfnis 
heraus, die Beziehung zu legalisieren; 

b) Bekanntschaften, die von jungen Erwachsenen, außerhalb von 
Gleichaltrigengruppen und mit deutlichen Ehemotiven ge
macht wurden; wir nannten diesen Bekanntschaftstyp "bewuß
te Wahl", die aus dem Bedürfnis einer Stabilisation, aus Angst 
vor Einsamkeit, aus dem Wunsch, ein Heim, eine Familie zu 
haben, resultierte; 

c) vermittelte Ehen, d.h. durch Mitglieder der Herkunftsfamilien 
oder durch Freunde initiierte Bekanntschaften, wenn die jungen 
Leute (wegen Persönlichkeitseigenschaften oder wegen trauma
tischer Erfahrungen auf dem Ehemarkt) selbst es an Aktivität 
hatten fehlen lassen; 

d) Zwangsehen: die Bekanntschaften wurden aus sexuellen Grün
den gemacht; ohne Schwangerschaft würden die jungen Leute 
sich nicht entschließen zu heiraten. 

Der Partner wird nach dem Prinzip der sozialen Homogamie ausge
wählt. Die Ehen schließen Leute, die sich bezüglich Alter, Ausbil
dung und sozialer Klasse ähnlich sind. Homogamie als Grundlage 
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für die Auswahl des Ehepartners sichert eine Reproduktion der 
sozialen Struktur in ihrer bestehenden Gestalt und eliminiert die Ehe 
als ein Instrument der Überwindung von Klassen- und Schichtunter
schieden. Diese Tendenz scheint sich zu festigen4

• Das voreheliche 
Verhalten war durch ein schnelles Anknüpfen von sexuellen Bezie
hungen sowie durch die häufig angetroffene Unreife der Partner im 
psychisch-sozialen Sinne (jedes vierte Paar heiratet wegen einer un
erwünschten Schwangerschaft) gekennzeichnet. 

Sowohl die Person des Partners als auch die voreheliche Zeit oder 
eine antizipierte Ehe wurden in emotional-expressiven Kategorien 
wahrgenommen. Eine Orientierung auf das Gefühl, bei Unterschät
zung oder Nichtwahrnehmen von sachlichen Aspekten der Ehe 
sowie von äußeren Bedingungen von Ehe und Familie waren eine 
charakteristische Eigenschaft der Bewußtseinsmodelle der Heirats
kandidaten. 

Die Rekonstruierung der Modelle von Ehe und Familie, welche im 
Bewußtsein der jungen Paare d _'minieren, weist auf eine allgemeine 
Akzeptierung des Partnermodells hin. Die generelle Option für die 
Partnerehe hat bei ihrer detaillierten Anal yse jedoch unterschiedliche 
Inhalte. Die Männer verpflichten sich zur Teilnahme an der Aus
übung erzieherischer Funktionen und stimmen mit der Machtteilung 
in der Familie überein, indem sie sich selber die Verantwortung für 
die materielle Sicherung der zukünftigen Ehe zuschreiben. Die Frau
en zielen nach Mitbestimmung. Indem sie die berufliche Aktivität als 
eigenständigen Wert betrachten, erwarten sie Arbeitsteilung bei 
Hausarbeit und Kinderbetreuung. 

Eine wichtige Determinante der Gestaltung von Bewußtseins
modellen über Ehe und Familie stellt neben dem Geschlecht auch die 
soziale Herkunft der Untersuchten dar. Das niedrigste Akzep
tanzniveau des Partnermodells tritt unter denjugendlichen mit Bau
ern- und Arbeiterherkunft auf, das höchste bei den Kindern aus 
Intelligenz- und Handwerkerfamilien. Das weist auf eine inter
generationelle Übertragung von Mustern des Familienlebens hin 
(obwohl bei den jungen Paaren ein starker Kritizismus bei den Be
wertungen der Herkunftsfamilien auftritt). Das Modell der Part
nerschaft (worauf nicht nur unsere Untersuchungen hinweisen5

) ist 
in den Intelligenz- und Handwerkerfamilien am häufigsten zu tref
fen. 

Um die Chancen auf Eheerfolg zu bezeichnen, wurde jedes Paar zu 
folgenden Fragen untersucht: 

• Kenntnis des Partners (seines Wenesystems, seiner Interessen, 
seiner Berufssituation) 
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• Übereinstimmung der Partner in Bezug auf das Familienmodell 
• Auftreten des Partnerschaftsmodells bei den beiden Partnern. 

Wir nahmen an, daß die Bildung von festen und starken emotionalen 
und kulturellen Beziehungen zwischen Eheleuten - als eine Voraus
setzung für Eheerfolg - durch die Kenntnis des Wertesystems, der 
Interessen sowie der sozial-beruflichen Situation des Partners und 
durch eine weitgehende Übereinstimmung der Aufassungen zum 
Familienmodell gefördert werden. 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, daß unter den jungen Paaren 
diejenigen am häufigsten auftreten (34,4%), bei denen die beiden 
Partner keinerlei Kenntnis der Wertsysteme der anderen Partei zeig
ten. Die häufigste Situation in einem solchen Fall ist diese, daß den 
künftigen Ehemännern und Ehefrauen die Werte zugeschrieben wer
den, die man selbst schätzt. Eine winzige Kenntnis der Wertsysteme 
des Partners zeigten 22,7% der Paare und nur jedes vierte Paar 
(27,9%) konnte der Gruppe zugeordnet werden, in welcher die 
Partner die Wertsysteme der anderen Partei gut kannten. Diese Er
gebnisse können als schockierend erkannt werden, wenn man über
legt, daß an der Schwelle zur Heirat stehende Verlobte voneinander 
sprachen, die ihre Liebe zum Partner erklärt hatten und die sich mit 
ihm/ihr seit vielen Jahren in nahen, oft intimen Beziehungen befan
den. Das weist auf Mängel in der vorehelichen Sozialisierung deut
lich hin. 

Die Kenntnis der Interessen und Hobbies des Partners war auf 
analoge Weise zum Testen der gegenseitigen Kenntnis der Wert
systeme untersucht, und der Interessenmaßstab auf ähnliche Weise 
wie im Falle der Wertanalyse konstruiert worden. Wir nahmen an, 
daß in dieser Frage die Ergebnisse entschieden besser sein sollten. 
Voreheliche Kontakte solcher Art, in welchen die gemeinsame Akti
vität in der Freizeit dominierte, ließen die Hoffnung hegen, daß die 
Partner die Interessen der anderen Partei kennen und sogar teilen 
würden. Die Ergebnisse der Analysen haben unsere Erwartungen 
nicht voll bestätigt. Beinahe 40% aller Untersuchten stellten solche 
Paare dar, in welchen die beiden Partner entweder eine geringe 
Kenntnis oder völlige Unkenntnis der anderen Partei zeigten, und 
nur jedes dritte Paar hatte entweder völlige oder eine hohe Kenntnis 
der Interessen, der Hobbies des Partners. Das waren meistens Paare, 
in welchen der Junge und das Mädchen bestimmte Interessen ge
meinsam verwirklichten (Segelfahrt, Wanderungen). Die hier zitier
ten Angaben lassen sich aufgrund der früher gemachten Bemerkun
gen über die in der Zeit des "Miteinandergehens" mit der Erholung 
verbundenen Formen der Aktivitäten schwer erklären. Die Interpre-
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tationen können hier von zweierlei Art sein - entweder kann man 
bezweifeln, daß die Informationen über die Interessen der Unter
suchten richtig sind, oder - was wahrscheinlicher zu sein scheint -
kann man darauf hinweisen, daß es sich um zwei getrennte Bereiche 
jugendlicher Aktivitäten der jeweiligen Partner handelt; da ist einer
seits der Bereich, der auch mit partnerschaftlichen Kontakten ver
bunden ist, die oft einen ritualisierten, sich aus der Jugendsubkultur 
ergebenden Charakter annehmen (Kino, Disco, Fete, Cafe) sowie 
andererseits der Bereich der Privatheit, der Selbstverwirklichung im 
Hobby. Letzterer Lebensbereich des zukünftigen Ehepartners bleibt 
demnach im Gegensatz zu ersterem für die meisten jungen Leute 
unbekannt. 

Das abschließende Element der Analyse über die gegenseitigen 
Kenntnisse der Partner in der vorehelichen Zeit stellte die Auswer
tung der Aussagen über die berufliche Situation und die Arbeits
bedingungen des Partners dar. Hier wurden die Angaben über den 
Arbeitsplatz, über berufliche Perspektiven und Pläne der künftigen 
Eheleute analysiert. 

Auch in diesem Fall haben die Ergebnisse bestätigt, daß die Kennt
nis voneinander, das Wissen der Verlobten voneinander nicht voll
ständig, sondern oberflächlicher Art ist. Wenn die entschiedene 
Mehrheit der Partner auch die grundsätzliche Arbeitssituation des 
anderen kennt, so kennt schon jeder dritte der Untersuchten weder 
die Arbeitsbedingungen des Verlobten, noch kann er diese charakte
risieren oder Berufsprobleme, Aufstiegsperspektiven und Zukunft
spläne benennen. 

Die allgemeine Bewertung, die sich aus der Analyse der ausgewähl
ten Wissenselemente über den Partner ergibt, weist auf deutliche 
Gefahren hin, die sich aus der Unkenntnis der Person des zukünfti
gen Ehepartners ergeben, und zwar in einem solchen Grade, in dem 
bei Konflikten beim Kreieren des eigenen Stils des Familienlebens, 
der Gestaltung des eigenen Heimes, beim Schaffen der Grundlagen 
für die Ehebeziehung und bei der Entwicklung der so wichtigen 
interpersonellen Kommunikation die gegenseitige Kenntnis die Ver
ständigung erleichtern würde. 

Die Ehe- und Familienmodelle haben wir auf Grund der Antworten 
auf folgende Fragen rekonstruiert: 

• wer (der Gatte oder die Gattin) soll die Macht in der Familie 
ausüben, d.h. über wichtige Angelegenheiten entscheiden; 

• wer soll für den Familienwohlstand verantwortlich sein? 
• wer soll verschiedene Aufgaben im Haushalt übernehmen 

(z.B. Kochen, Waschen, Reparaturen ausführen usw.)? 
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• wer soll für die emotionale Atmosphäre ("Wärme des Haus-
feuers") in der Familie verantwortlich sein? 

• wer soll für die Kindererziehung verantwortlich sein; 
• dürfen beide Gatten außereheliche sexuelle Beziehungen haben? 
• sollen die Ehefrauen berufstätig sein? 

Indem wir Ehe- und Familienmodelle zusammenstellten, analysier
ten wir sie vom Standpunkt folgender zwei Kriterien: des Kriteriums 
der Übereinstimmung der Modelle in den Auffassungen der beiden 
Partner sowie des Kriteriums bezüglich der Einstellung eines Paares 
zu einem partnerschaftlichen Modell. 

Wir nahmen an, daß eine hohe Übereinstimmung zu den Ehe- und 
Familienmodellen bei einem Paar dann auftritt, wenn die beiden 
Partner entweder vollkommen übereinstimmende oder in den mei
sten Elementen übereinstimmende Vorstellungen über das zukünfti
ge gemeinsame Leben präsentieren. Niedrige Übereinstimmung zu 
diesen Modellen erkannten wir bei solchen Fällen, in denen auch die 
Übereinstimmung zu einzelnen Befragungselementen die Minder
heit bildete. 

Die Analyse der gesammelten Antworten weist darauf hin, daß die 
entschiedene Mehrheit von Paaren (76,4%) durch eine hohe Über
einstimmung in Bezug auf ihr Ehe- und Familienmodell gekenn
zeichnet ist, wenn auch nur bei 28,6% durch eine völlige Überein
stimmung. Dem Prozentsatz der völligen Übereinstimmung ent
spricht mit 23,6% in etwa fast die Gruppe von Paaren mit einer 
niedrigen Übereinstimmung. 

Der höchste Übereinstimmungsgrad zwischen Frauen und Män
nern bezieht sich auf die Machtverteilung in der Familie sowie auf 
Aussagen, wer vorwiegend erzieherische und Pflegefunktionen aus
üben sollte. Die meist vertretende Meinung ist diejenige, daß die 
Macht unter Mann und Frau gleich verteilt werden sollte und daß sich 
auch beide mit der Pflege und der Erziehung der Kinder beschäftigen 
sollten. 

Die U nterschiedlichkeiten beziehen sich darauf, wer die materielle 
Verantwortung für die Familie tragen sollte. Die Frauen behaupten, 
daß beide Ehepartner, die Männer meinen, daß die Ehemänner für die 
materielle Sicherheit der Familie verantwortlich seien. 

Die Ergebniszusammenstellungen lassen bei den analysierten Paa
ren unter dem Kriterium der Übereinstimmung über das Modell der 
zukünftigen Ehe die Differenzierung in drei Grundtypen erkennen: 
Den ersten Typ bilden Paare mit voller oder hoher Übereinstimmung 
in den Grundfragen betreffs der von ihnen zu bildenden Ehe bzw. 
Familien-Beziehung; die Unterschiede beziehen sich hier lediglich 
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auf einzelne Elemente innerhalb ihres Bewußtseinsschemas. Das 
potentielle Konfliktfeld bezieht sich also auf eine geringe Zahl von 
Elementen; das schließt zwar Konflikte nicht aus, man kann aber 
annehmen, daß sich ihre Anzahl in den ersten Jahren nach der Heirat 
vermindern wird. Der zweite Typ, zu dem beinahe die Hälfte der 
insgesamt Untersuchten gehört, zeigt in etwa eine Ausgewogenheit 
von übereinstimmenden und nicht-übereinstimmenden Elementen, 
wobei zu letzteren die künftigen Aushandlungsprozesse geführt 
werden müssen. Am schlimmsten ist die Lage bei den Paaren mit sehr 
unterschiedlichen Vorstellungen über das künftige Zusammenleben. 
Dort ist die größte Zahl von Konflikten zu erwarten. 

Wir nahmen an, daß das Partnerschaftsmodell durch folgende Merk
male gekennzeichnet ist: 
• im Bereich der Macht durch die völlige Gleichberechtigung der 

beiden Partner im Prozeß der Entscheidungsfindung über ge
meinsame Angelegenheiten, 

• im Bereich der ökonomischen Funktion durch die wechsel
seitige Mitverantwortung für die materielle Sicherung der Fami
lie, durch unbedingte Akzeptanz der weiblichen Erwerbs
tätigkeit sowie durch eine flexible und beiderseitig akzeptierte 
Arbeitsteilung zu Hause, 

• im Bereich der Sexualität durch gleiche Anforderungen an die 
Norm zur ehelichen Treue ohne Unterschiede nach dem Ge
schlecht (die gegenteilige Auffassung räumt dem Mann per
missive Freiheiten ein bei repressiven Anforderungen der Frau 
gegenüber), 

• im Bereich der erzieherischen Funktion durch das Akzeptieren 
der Mitverantwortung beider Partner im Bereich der Kinderer
ziehung. 

Bei diesen Analysen stellten wir fest, daß nur 14,3% aller Untersuch
ten in beiderseitiger Übereinstimmung das partnerschaftliche Ehe
modell uneingeschränkt akzeptierten. Eine viel größere Gruppe 
stellten diejenigen Paare dar, bei denen eine hohe, aber keine völlige 
Übereinstimmung in Bezug auf Akzeptanz von Partnerschaft auf
trat. Die größte Gruppe bildeten jedoch Verlobte mit einer geringen 
Übereinstimmung im Bereich eines partnerschaftlichen Ehemodells. 

Die häufigsten Unterschiede zwischen den Aussagen von Männern 
und Frauen betreffen die Arbeitsteilung (69%), die materielle Siche
rung(69%), die Verantwortung für die häuslicheAtmosphäre (39%), 
die Kindererziehung (31,3%), die Teilnahme an der Macht (11,7%) 
und die Pflege der Kinder (10,8%). Unterschiedliche Auffasssungen 
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zur Arbeitsteilung sowie zur Verantwortung für die materielle Siche
rung sind demnach als Hauptkonfliktquellen in den ersten Phasen 
des Bestehens der Ehe zu vermuten. 

Es soll betont werden, daß wir unter 154 analysierten Paaren keine 
fanden, welche sich für das patriarchale Modell in seiner reinen Form 
aussprechen würden. Vorherrschend ist jedoch ein Modell, das man 
als ein gemischtes bezeichnen kann, i.e. ein Modell, in dem neben 
Partnerschaftselementen auch traditionelle Inhalte auftreten. 

Die Ehemodelle sind durch große zeitliche Beständigkeit gekenn
zeichnet. Wir stellten vier Jahre nach der Heirat fest, daß sie nicht 
geändert worden waren, obwohl sie in der Realität konkreter und 
komplizierter geworden waren; sowohl das Geschlecht als auch die 
Eheerfahrung der Untersuchten differenzierten sie sehr. 

Ein immer vorherrschendes, gemeinsames, gemeinsam akzeptier
tes Element der Partnerschaft stellt die Frage nach der Machtteilung 
in der Familie dar. Das Bed ürfnis einer gleichen Teilhabe wird von fast 
allen Eheleuten akzeptiert, unabhängig von ihrem sozialen Status, 
obwohl auch hier eine Differenzierung auftritt, die jedoch haupt
sächlich persönlicher Art ist. Frauen betonen öfters als die Männer 
neben der Definition der gemeinsamen Macht das Bedürfnis nach 
psychischer Unterstützung und Kompetenzen, indem sie die Hal
tung von Lady Macbeth präferieren6• Eine ähnliche Übereinstim
mung in Bezug auf die Aussagen zur Partnerschaft zeigt sich zum 
Thema der gleichen Teilnahme an der Pflege- und erzieherischen 
Funktion. Die positive Bewertung der Vaterschaft hat im Bewußtsein 
der gegenwärtigen Jugend einen festen Platz gefunden. Die übrigen 
Modellmerkmale haben jedoch schon ganz unterschiedliche Bewer
tungen in Abhängigkeit von der sozialen und demographischen Ei
genschaften der Partner. 

Das differenzierende Hauptmerkmal bildet das Geschlecht der 
Untersuchten. Die Frauen erklären eine Partnerschaft infolge einer 
Wahl, dieMännerinfolge einer Notwendigkeit. Identische Erklärun
gen in Bezug auf die Arbeitsteilung zu Hause, auf materiellen Unter
halt, auf die Erwerbstätigkeit der Frauen, zeigen bei genauer Analyse 
ihre Argumentationsunterschiede. Die Frauen beziehen sich dabei 
auf die Gemeinschaftsideale, die Männer auf die Notwendigkeit, in 
der Krise zu leben und auf die Bedürfnisse des Alltagslebens. 

Die Praxis der familiären Beziehungen zeigt, daß unter den Frauen 
zwischen den Bewußtseinsmodellen und ihrer Erfüllung im Alltags
leben eine stärkere Verbindung besteht, oder wenigstens zwischen 
den Modellen und den Versuchen ihrer Verwirklichung. Die Männer 
sehen die Partnerschaft entschieden öfter im theoretischen Bereich 
als im Bereich der praktischen Verhaltensweisen, indem sie die Ver-
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wirklichung von Partnerschaft selektiv betrachten, als eine Notwen
digkeit oder als eine persönliche Entsagung zugunsten der Familie 
und nicht als eine Norm der Organisation von Familienleben. Daher 
kommt es häufig zum Kampf um Partnerschaft, den die Frauen 
gegenüber ihren Ehemännern aufnehmen. 

DieDeterminanten der Verwirklichung der Partnerschaftsmuster in 
den jungen Familien hängen von unterschiedlichen Faktoren ab: 
a) In der Phase des Ehelebens vor der Geburt des ersten Kindes tri tt 

gewöhnlich eine volle Verwirklichung des Partnerschafts
modells auf. Dies ändert sich im Moment der Wandlung der Ehe 
in eine Familie mit Kind. Die Mutterpflichten, der Verzicht der 
Frau auf die Erwerbstätigkeit und die alleinige Beschäftigung 
mit dem Haushalt bei gleichzeitiger Ausweitung der durch die 
Männer ausgeübten Lohnarbeit verursachen es, daß die Partner 
auf patriarchale Modelle zurückkommen, besonders die Män
ner, welche die Rolle des einzigen "Ernährers" übernehmen und 
den größten Teil des Tages außer Haus verbleiben, was sowohl 
mit der Übertragung der Hausarbeitspflichten als auch der da
mit verbundenen Verantwortung auf die Frau einhergeht. Den 
entscheidenden Augenblick stellt hier der Rückkehrzeitpunkt 
der Frau zu ihrer Erwerbstätigkeit nach dem Erziehungsurlaub 
dar. Wenn sich das nicht mit einer Entlastung der Ehefrau von 
einem Teil der Haushaltspflichten verbindet, festigt das die un
gerechte, nicht-partnerschaftliche Arbeitsteilung, welche bei 
den Frauen Unzufriedenheit hervorruft. 

b) Den zweiten, allgemein auftretenden Faktor, von dem die Ver
wirklichung der Partnerschaft in einer jungen großstädtischen 
Familie abhängt, bildet die Notwendigkeit, viele Funktionen 
alleine zu übernehmen, die früher mit anderen Institutionen 
geteilt worden waren (z. B. Pflege-und Erziehungshandlungen, 
Dienstleistungen, Produktion).Dies führt zur Notwendigkeit 
der vollen Aktivierung der beiden Eheleute im Haushalt, zwingt 
zur beiderseitigen Übernahme von Rollen und Funktionen und 
ist ein festigendes Element, sowohl in theoretischen Modellen, 
als auch in gelebten Mustern, durch Partnerschaft die Zeit der 
wirtschaftlichen Krise durchzustehen. 

c) Die letzte, deshalb jedoch nicht weniger wichtige Determinante 
der Gestaltung von Beziehungen in einer jungen Familie bilden 
die in den Herkunftsfamilien verwirklichten Muster, welche für 
die gegenwärtige Jugend in einem positiven, doch auch in einem 
negativen Sinne Bezugspunkte darstellen. Die entschiedene 
Mehrheit von Eltern der durch uns untersuchten groß-
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städtischen Jugend präsentierte in ihrem Familienleben 
patriarchale Modelle der Ehebeziehungen, in denen der Vater 
Haupt der Familie war, der der Familie materiellen Unterhalt 
gewährleistete, sich aber nur gelegentlich an den Hausarbeiten 
und der Pflege und Erziehung der Kinder beteiligte. Ein solches 
Gefüge der Familienbeziehungen, in denen der Mann die ent
schieden dominierende Position einnahm, spiegelte sich in den 
Erziehungsmodellen der gegenwärtigen Jugend wider, nach de
nen die männlichen Jugendlichen auf die Teilnahme an den 
Hausarbeiten nicht vorbereitet wurden und später vor einer 
angemessenen Teilnahme durch das Eingreifen der Mütter der 
jungen Ehemänner geschützt wurden. Das generell positive 
oder negative Verhältnis gegenüber den durch die Eltern ange
nommenen Lösungen bestimmt die Fähigkeit der jungen Leute 
zu einer Verwirklichung von Partnerschaft. Wenn die beiden 
(was am seltensten ist) den Partriarchalismus der Herkunfts
familien akzeptieren, so stellen sie in ihrem Zusammenleben eine 
ähnliche Beziehung her und sind mit dem bestehenden status 
quo zufrieden. 

Die häufigste Situation stellt ein solcher Fall dar, in dem die beiden 
Partner die patriarchalen Muster ihrer Herkunftsfamilien und einen 
Eingriff in ihre eigenen Partnerbeziehungen ablehnen und ihre 
Autonomie in dieser Hinsicht betonen; jedoch ist der Grad der 
Verneinung der patriarchalen Erscheinungen je nach Geschlecht der 
Untersuchten unterschiedlich: Die Frauen sind in bezug auf 
Partnerschaftsmodelle radikaler, oft werden sie aber, durch die j ewei
li ge Phase des Familienlebens und die materielle Situation der Ehe 
bedingt, zur Akzeptierung von traditionellen Mustern gezwungen. 
Weniger liberale Männer werden dagegen seltener gezwungen, Mu
ster zu leben, die sich in Opposition zu ihren Bewußtseinsmodellen 
befinden. 

Die Partnerschaft ist im institutionellen Bereich (Macht, Arbeits
teilung usw.) viel weniger als im gemeinschaftlichen, d.h. emotional
erotischen und kulturellen Bereich fortgeschritten. Das wird am 
deutlichsten bei der interpersonellen Kommunikation, die bei der 
entschiedenen Mehrheit der Paare Partnerschaftseigenschaften be
sitzt, sowie im sexuellen Bereich des Lebens von jungen Ehen. Der in 
den untersuchten Ehen realisierte Sex war partnerschaftlicher Art, 
d.h. es wurden dabei sowohl die Gleichheit der beiden Teilnehmer als 
auch ihre Mitverantwortung für sexuelle Erfüllung und Schwanger
schaftsverhütung berücksichtigt. Eine Analyse der Äußerungen der 
Untersuchten weist auf ein steigendes Niveau der Sexualerziehung 
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der Jugendlichen hin, deren Ha uptquellen jedoch immer noch nicht
institutionelle Informationen darstellen. 

Eine Bewertung der Ehezufriedenheit, die von uns unter jungen 
Eheleuten vier Jahr nach der Heirat untersucht wurde, weist darauf 
hin, daß das Empfinden einer Erfüllung von Erwartungen, von er
reichtem Familienglück, nicht allen leicht fiel. Die entschiedene 
Mehrheit bildeten die Paare, die von uns als Konfliktpaare bewertet 
wurden, das sind solche, in denen einer der Partner seine U nzufrie
denheit mit der bestehenden Ehebeziehung zum Ausdruck brachte. 
Hauptsächlich waren das Frauen, für welche die Ehe keine Quelle 
völliger Zufriedenheit darstellt, sondern oft mit dem Empfinden 
eines Verlustes und der Notwendigkeit zu Hingabe und persönlicher 
Entsagung zugunsten der Familie verbunden ist. Die Terminologie 
von Jessie Bernard (The Future of Marriage) anwendend, handelt es 
sich bei den jungen polnischen Ehen und Familien immer noch eher 
um "seine" (das ist die des Mannes) als "ihre" (das ist die der Frau) 
Ehe. Die von uns beobachtete und sich in der jungen Generation 
vollziehende Änderung der Muster von Familienleben in Richtung 
zu einer mehr partnerschaftlichen Beziehung ist allzu gering gegen
über den Erwartungen und Plänen der Frauen. Die These von einer 
privilegierten Position des Mannes in der Familie ist nach wie vor 
aktuell; der Mann, obwohl er egalitäre Muster (wegen objektiver 
Faktoren) immer häufiger verwirklichen will und oft muß, hat immer 
noch mehr Nutzen von der Ehe als die Frau. 

Der Familienzentrismus der polnischenjugend, der durch die neue 
Generation hervorgehoben wird, die vorherrschende Stellung der 
Familie im Wertsystem (wie wir sie hier zu beweisen versuchten) 
stellen immer noch eine solche Aufgabe dar, deren Umsetzung in der 
Praxis des Familienlebens schwierig und manchmal unmöglich ist. 

Anmerkungen 

1. Kontinuierlichkeit und Änderung der Kulturtradition, (Sammelwerk, 
redigiert von S. Nowak, Panstwowe Wydawnictwa Naukowe (Staatli
cher Wissenschaftsverlag), Warschau 1989. 

2. Die Untersuchungen wurden zweimal durchgeführt: Im Jahre 1983 
wurde unter der Gesamtheit der Verlobtenpaare, welche in den Standes
ämtern der Stadt Lodz eingetragen worden waren, die Wahl von 154 
Paaren (308 Personen) getroffen, in welchen die beiden Partner in der 
Stadt Lodz wohnten, das 35. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten und 
zum ersten Mal heirateten. ImJahre 1987 wurden die Untersuchungen 
am selben, obwohl ein wenig verringerten SampIe wiederholt (Absage 
einer Befragung, verlassen der Stadt usw.) d.h. an 98 Paaren (196 Perso
nen) vier Jahre nach der Heirat durchgeführt. In beiden Unter
suchtungen wurde das Free-Interview-Verfahren angewandt. 
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3. Solche Untersuchungsverfahren werden gewöhnlich getrennt ange
wandt: die klassischen Studien von R.F. Winch, "Mate Selection. A 
Study of Complementary Needs", NY 1958 sowie von A.C. Kerckhoff, 
"Patterns of Homogamy in Mate Selection", in: Sociology of the Farnily, 
ed. Michael Anderson, London 1971, vertreten z.B. die Analysen der 
Selektion; die Untersuchungen von Ch.W. Solton, "Mate Selection as the 
Developmentof a Relationship" , in:Journal ofMarriage and the Farnily, 
1961, Heft 23 oder C.B. Brodevick und M.W. Hicks: "Zur Typologie der 
Brautwerbung in den USA", Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie, Sonderheft 1970, Heft 14, stellen ein Beispiel für die 
Erforschung der Entwicklungsstadien dar. In unseren Untersuchungen 
haben wir die beiden Verfahren miteinander verbunden. 

4. Diese Regelmäßigkeit wurde zum ersten Mal in den gesamtpolnischen 
Untersuchungen zum Ende der sechziger Jahre beobachtet, vergleiche: 
W. Warzywoda-Kruszynska. Die Ehen und die soziale Struktur, 
Ossolineum 1974. 

5. Danuta Markowska, "Partnerschaft in der Familie - Idee und Praxis", in 
"Nasza Praca" (Unsere Arbeit), 1987, Hefte 7 und 8. 

6. Der Begriff wurde Jessie Bernard entlehnt: "The Future of Marriage", 
Yale University Press New Haven and London, 1982. 
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Werner Schefald, Hans-Ralf Vetter 

Strukturwandel der Jugendphase -
Pluralisierung der Normalität? 

1 Anmerkungen zum Zeitbezug 

Die folgende Arbeit reflektiert das Verhältnis vonjugend und Gesell
schaft in der Bundesrepublik Deutschland Ende der 80er Jahre. 
Heute benennt das nur noch eine Teilrealität dieses Landes: die der 
sog. "Alten Bundesländer" .Damals wurden - z.B. in Bezug auf das 
Generationenverhältnis und den sog. Generationenvertrag - die Fra
gen und Problemstellungen, die sich aus den fortbestehenden ökono
mischen Integrationsmechanismen und den neuen, kulturell beding
ten Desintegrationsprozessen vor dem Hintergrund weitreichender 
Pluralisierungstendenzen ergaben, über einen breiten inner
gesellschaftlichen Diskurs aufgegriffen. Einen dieser Mittelpunkte 
bildete die Diskussion über Begriff, Bedeutung und Ansatz von 
"N ormalität". 

Nach der Wiedervereinigung der bei den deutschen Staaten - die 
Autoren fuhren bei ihrer Anreise zum deutsch-polnischen Seminar, 
noch durch eine "funktionierende" DDR - Stellen sich die ange
schnittenen Probleme sowohl empirisch wie auch politisch erneut 
wesentlich vielschichtiger dar. Dennoch wurde auf eine Veränderung 
der damaligen Diskussionsbeiträge verzichtet: Zum einen aus rein 
dokumentarischen Gründen; zum anderen aber auch aus inhaltlichen 
Gründen. Denn trotzt der Öffnung Mittel- und Osteuropas sind die 
"alten" Modernisierungsprobleme der westlichen Bundesrepublik, 
die in diesem Artikel behandelt werden, bislang keineswegs geläst; 
allenfalls sind sie vorübergehend aus den Schlagzeilen der ersten Seite 
gefallen. So wird das Verhältnis von Integration und Normalität 
unserer Meinung nach mehr noch als in den 80er Jahren die Diskus
sion der 90er Jahre bestimmen; und es handelt sich nicht ausschließ
lich um ein Jugend problem. 
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2 Normalität: ein traditionelles Thema der ]ugendsoziologie 

Die sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit der] ugend ist in ihrer 
Geschichte immer stark von der metatheoretischen wie auch pragma
tischen Fragestellung angetrieben worden, ob und wie die nachwach
sende Generation sich an die vorgegebenen Regeln der "Erwachse
nengesellschaft" halten würde, und inwieweit der Generationen
wechsel mit Kontinuität und Wandel der sozialen und kulturellen 
Struktur einer Gesellschaft verbunden ist. Diese Fragestellung läßt 
sich in vielen jugendsoziologischen Theorien identifizieren: in Karl 
Mannheim's Problemskizze über den Generationenwechsel, in S.N. 
Eisenstadt's These von der potentiellen Devianz der Jugend, in M. 
Mead's Figurationsthesen u.a.; sie spielt in den methodologischen 
Neuansätzen jüngerer Jugendstudien (SHELL 1981; 1985 u.a.; SI
NUS 1986)nach wie vor eine wesentliche Rolle. 

Wir wollen in dieser Arbeit versuchen, den jugendsoziologischen 
Blickwinkel insoweit zu verfremden, als wir Konstitutionsbedin
gungen und Formen von "Normalität im Wandel" der westlichen 
Industriegesellschaften diskutieren und aus dieser Sicht das Problem 
von Normalität und Devianz in der Jugendphase thematisieren. 

3 Normalität als integrationspolitisches 
Desiderat moderner Industriegsellschaften 

In modernen Industriegesellschaften bezeichnet "Normalität" die 
zugleich systemischen und lebensweltlichen Herausforderungen, 
den Erwartungen an eine durchschnittliche Lebensführung, die den 
Reproduktionsnotwendigkeiten der Gesellschaft entspricht, nach
zukommen und zugleich in dieser "Konformität" über sensible 
Suchprozesse eine eigene Identität aufzubauen. Als eine Normali
tätserwartung "zweiten Grades" kann formuliert werden, diesen 
Erwartungen in einem aktiven Handlungskonzept zu entsprechen, 
das im Alltag relativ verläßlich arbeitet. Die gesellschaftlichen Erwar
tungen richten sich vor allem darauf, aus dem "abhängigen, 
unmündigen" Jugendlichen einen "selbstverantwortlichen, mündi
gen" Erwachsenen zu machen, der mit den erwerbswirtschaftlichen 
und wohlfahrtspolitischen Realitäten des politisch-ökonomischen 
Systems vor dem Hintergrund seiner eigenen Lebensziele, Lebens
welten und Lebensbedingungen umzugehen versteht. Das syste
mische Ziel der Sozialisation ist demnach, daß Jugendliche eine 
eigenständige existentielle Kompetenz für die Lebenswelten und 
systemischen Voraussetzungen dieser Lebenswelten aufbauen. 
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Erwachsen sein heißt danach im Sinne objektiver Beschreibungs
kriterien, sich den wohlfahrtspolitischen Lebensentwurf zu eigen zu 
machen, sich dazu den Mechanismen und Sequenzen des 
"institutionalisierten Lebenslaufmodells" unterzuordnen und sich 
in der eigenen Lebensführung an den drei Polen zu orientieren, die 
das westliche Wohlfahrtsmodell kennzeichnen: lebenslange Er
werbsarbeit (1); lebensweltliche Einbindung in eigenständige soziale 
Beziehungen (in der Regel in die eigene Familie) (2); Aufbau einer 
eigenen Struktur zur Schaffung sozialer Sicherheit und Risiko
bewältigung, die sowohl über soziale Rechte wie auch infolge von 
eigenem Besitz und Einkommen gegeben ist (3). 

Weitgehend identisch mit diesem wohlfahrtspolitischen Lebens
entwurf ist der Entwurf der sog. "Normalarbeitsbiographie", der für 
die Bundesrepublik Deutschland bis wei t in die 70er Jahre hinein eine 
unbedingte soziale Gültigkeit besessen hat. Die hohe empirische 
Repräsentativität, die dieses Modell aufwies, bedeutete zugleich, daß 
die individuellen Erwartungen zumeist den vorgegebenen ökonomi
schen und sozialen Zielsetzungen des Politik- und Wirtschafts
systems entsprachen; daß diese umgekehrt aber auch zu Grundlagen 
einer eigenen sozialen Lebensführung gemacht werden konnten. 

4 Sozialstrukturelle VerläßIichkeiten des 
industriegesellschaftlichen Normalitätsentwurfs. 

Der Normalitätsentwurf der kapitalistischen Industriegesellschaft 
hat lange Zeit auf drei sozialstrukturellen Verläßlichkeiten aufge
baut: 

• Erstens werden im Rahmen von Sozialisationsprozessen milieu
spezifische 
Berufs- und Lebensvorstellungen, so etwa die Vorstellungen der 
Eltern über einen angemessenen und sinnvollen Lebensentwurf, 
weitertradiert, so daß sich im Generationenwechsel Rekrutie
rungsformen herausbilden können, die eineIdentität in berufli
chen Mustern, aber auch in Bezug auf die Wahl eines Lebensstils 
und Karriereplans garantierten. 

• Zweitens unterstellt dieser konventionelle Normalitätsentwurf 
eine weitgehende soziale Identität in der Reproduktion der 
Geschlechtskonstruktionen. Idealtypisch bereitete sich der 
Mann auf seine Rolle als Hauptverdiener mit einem eindeutigen 
Öffentlichkeitsbezug über Arbeit und Betrieb vor; während für 
die Frau im wesentlichen die Rolle der Dazuverdienerin vorgese-
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hen war. Das bedeutete: die Diskontinuität der Berufs- und 
Erwerbsentwicklungen von Frauen wurde als z.T. sogar als er
wünschte) Zusatzgröße behandelt; die Unterbrechung des 
Erwerbslebens in Folge familialer Pflichten für Kinder und zum 
Teil auch in Folge von Pflegeanforderungen durch die Alten und 
Gebrechlichen in den Familien erschien normal; ebenso der öko
nomische Rahmen des Haushaltseinkommens, den die Frau mehr 
oder weniger passiv vorfand. Ebenso normal war es, daß die 
Weidereingliederung in das Erwerbsleben oder die Rolle als mit
helfende Familienangehörige oder als Heimarbeiterin nicht auf 
Basis der eigenen Berufs- und Erwerbsansprüche geschah, son
dern nach wie vor über die o.g. ökonomische Einbindung als 
»Dazuverdienerin« bzw. Aufbesserin des Haushaltsein
kommens. 
Die "Philosophie« dieser polarisierten Geschlechtskol1struktion 
und der Ansatz ihrer intersubjektiven Verkopplung im Prozeß 
der eigentlichen Lebensführung liegt darin begründet, daß der 
normalbiographische Lebensentwurf als organische Einheit von 
zwei Partnern, die unterschiedliche Interessen und Verpflichtun
gen in diesen Entwurf einbringen, gesehen wird (vgl. Vetter 1991), 
wobei zusätzlich jeden dieser Partner die Pflichten und das Aus
maß der sozialen und ökonomischen Erwartungen, die an diesen 
Pflichten fixiert sind, genau bekannt ist. Die bei den Indikatoren 
"Erwerbseinkommen" und "Qualifikations- bzw. höchste 
Schulabschlüsse" zeigen, daß die Zuständigkeit der weiblichen 
Geschlechtskonstruktion eindeutig in der kleinräumigen 
Sozialität der Familie und des Milieus oder aber vor allem in 
pflegerischen, dienenden Berufen angesiedelt ist. Das 
Orientierungszentrum der Frauen konventionellen Lebens
entwurf der Industriegesellschaft zunächst die lebensweltliche 
Kommunikation, während das Zentrum des männlichen Lebens
entwurfs der öffentliche Bereich der ökonomischen Betriebs
und Berufskultur ist. 

• Der konventionelle Normalitätsentwurf der SOer und 60er Jahre 
unterstellte schließlich drittens, daß sich die Individuen zwar an 
den Angeboten von Konsum und Besitz ausrichteten, jedoch 
insbesondere im Fall der Besitzanhäufung wiederum nicht so viel 
Erfolg hatten, daß andere Einkommensquellen eine ökonomische 
Unabhängigkeit ermöglichen und die normale Lohn- bzw. 
Erwerbsarbeit als primäre und dominante Quelle des Lebensun
terhalts verdrängen konnten. Damit blieben auch hier "Blocker" 
am Werk, die ein prinzipielles Überwechseln in eine andere 
Schicht, in einen anderen Status, in ein höherwertiges Prestige von 
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Beruf und Lebensstil, zu mehr Macht und Geld und damit auch in 
eine andere Klassenlage verhinderten. Insbesondere die Verhin
derung eines Aufstiegs oder eines Abstiegs in eine andere Klassen
lage benennt eine der wesentlichen Grundlagen des gesellschaft
lichen Normalitätsentwurfs aus dieser Zeit: denn sowiedie Lohn
arbeiten als Form des Erwerbseinkommens nicht durch andere 
Einkommensformen prinzipiell verdrängt werden soll te, so sollte 
die Lohnarbeit auch nicht nach unten, d.h. in Richtung einer 
durchgängigen durch externe Leistungen des Staates 
konstituierte Versorgungslage (i.S. der Versorgungsklasse, wie sie 
Lepsius 1979 definiert hat) einmünden. 

Wenden wir dieses Normalitätsmodell zurück auf das Problem der 
Jugendlichen, die sich mit Normalitätserwartungen der Gesellschaft 
auseinandersetzen müssen, so bedeutet dieses relativ statische Mo
dell industrieller Vergesellschaftung, daß sich die ökonomischen, 
sozialen und auch biographischen Erwartungen in weitgehender 
Übereinstimmung mit dem engeren sozialen Umfeld befinden, und 
daß sich in diesem Sinne zwischen systemischen und sozialen Prozes
sen eine reziproke Erwartung der Erwartung einstellt. Durch diesen 
relativ geschlossenen und einfachen Aufbau für Normalitäts
erwartungen, welche die Gesellschaft an die Jugendlichen richtet, 
können zugleich auch erprobte Handlungsstrukturen eingeübt wer
den, die den Prozeß des eigenen Identitätsaufbaus erleichtern. Umge
kehrt gilt jedoch, daß dieses Normalitätsmodell gegenüber den 
Eigenlogiken, die aus der sozialen Gestaltung der Jugendphase als 
einer Phase des "Moratoriums", des Übergangs, des sozialen 
Experimentierens resultieren, keine eigenen innovativen Dyna
rniken ermöglicht. Jugendlicher zu sein, bleibt in diesem statischen 
Modell industrieller Vergesellschaftung stark an die soziale Lage und 
das soziales Milieu gebunden. 

Einen ersten Ausbruch aus diesen Normalitätserwartungen finden 
wir Ende der SOer Jahre, mit dem Beginn der Konsumwelle, etwa in 
der öffentlichen Gestalt der "Halb-starken". Die Thematisierung 
jugendlicher Gruppen als "abweichend" setzt sich von diesem Zeit
punkt bis zu dem Höhepunkt der "Protestbewegung" der studenti
schen Jugendlichen Ende der 60er Jahre fort. Überwiegend jedoch 
bleiben die Entwicklungsschritte des Jugendalters weitestgehend 
nach wie vor in die übergeordneten Konstruktionen und Sequenzen 
des engeren milieu- und schichtspezifischen Sozialisationsprozesses 
eingebunden. Die normative Kraft des Faktischen bei der Konsti
tution von Normalitätserwartungen führte die ausschlaggebende 
Regie. 
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5 Individualisierende Entwicklungen 

Die relative Geschlossenheit des gesellschaftlichen Normalentwurfs 
bricht verstärkt erst seit den 80er Jahren auf. Folgende Entwicklun
gen sind dabei besonders bedeutsam: es verstärken sich die pluralisti
schen Deutungsangebote in Bezug auf die berufliche, persönliche 
und soziale Integration in die industrielle bzw. in die postindustrielle 
Kultur (vgl. Koslowski 1987). 
Bezeichnend für die 80er Jahre ist also, daß sich die Dialektik zwi
schen ökonomischen Normalitätsanforderungen, sozialen Norma
litätserwartungen und biographischen Lebensansprüchen qualitativ 
verändert; der Identitätsaufbau des Jugendlichen wird nun auch zu 
einer Frage des Lebensstils, den er gewählt hat oder anstrebt (vgl. 
etwa Fend 1988). Auf Basis dieser Umschichtungen zeigt sich zu
gleich, daß der Polyvalenz der Normalitätserwartungen, die an den 
Lebenslauf und an die Lebensführung gestellt werden, seitens der 
Jugendlichen immer schwerer nachzukommen ist. Der Normali
tätsentwurf ist nicht nur komplexer geworden, die Botschaften an die 
Normalität sind zugleich widersprüchlicher und komplizierter ge
worden. Damit fällt die noch für das konventionelle Normali
tätsmodell feststellbare Konstruktion einer reziproken Erwartung 
der Erwartung, die zwischen System, Lebenswelt und Individuum 
besteht, auseinander. Mit der gesellschaftlichen Konstitution eigener, 
individueller Wahlmöglichkeiten in Bezug auf den Lebensstil be
ginnt ein aufwendiger Suchprozeß, die von außen gestellten 
Normalitätserwartungen und die eigenen Binnenerwartungen an 
den Lebenslauf abgleichen zu können. Die Normalitätsansprüche 
haben sich im gesellschaftlichen Maßstab nicht nur einfach aus
differenziert, was ohnehin bereits eine wesentlich höhere 
Koordinationstätigkeit der beteiligten Sozialisationsagenturen und 
Individuen voraussetzen würde, sondern diese neuen Normalitäts
erwartungen bilden in Bezug auf Lebenslauf und Lebensführung in 
zunehmendem Maße jeweils eigene identifizierbare Zentren aus, die 
die Interessen und Motive, aber auch die Hoffnungen und Wünsche 
der Individuen weitreichend steuern. So fällt beispielsweise dabei 
zunächst einmal die bisherige Trinitätsformel (Erwerbsarbeit + Fa
milie + Besitz) auseinander; für große Teile der Jugendlichen erodiert 
sie sogar nachhaltig. 
Für die Erosion des konventionellen Normalitätsentwurfs in der 
westlichen Industriegesellschaft sind vor allem fünf Tendenzen 
maßgeblich. Diese Tendenzen haben zudem eine allmähliche Ver
schiebung der einzelnen Sequenzen im Rahmen des "institutio
nalisierten Lebenslaufmodells" eingeleitet; inwieweit dabei aller-
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dings bereits eine neue Institutionalisierung des Lebenslaufs stattge
funden hat, kann bislang eindeutig nicht beantwortet werden (vgl. 
auch Kohli 1989). Diese fünf Tendenzen sind: 

a) die weitere Angleichung des erwartbaren Lebenslauf-Musters 
von Mann und Frau; das gilt insbesondere für die Strukturierung 
der Vorerwerbsphase, also für die Partizipation an Schule und 
Berufsausbildung; 

b) die Verschulung der Lebensphase Jugend; 
c) die Ausbildung einer eigenen kulturellen Identität in der Jugend

phase, nämlich Jugendlicher zu sein; diese Herausbildung einer 
eigenen kulturellen Identität begünstigt zugleich die Heraus
bildung eigener Wertmuster, einer Gleichaltrigen-Gesellschaft, 
eigener Lebensführungsprozesse und sozialer Erwartungs
strukturen (in Bezug auf Sexualität und Partnerschaftsverhalten); 
ebenso werden aber auch die Chancen der Selbstfindung erhöht 
und in diesem Sinne "kultiviert"; 

d) die objektive Verschärfung der ökonomischen Anforderungen; 
e) die subjektive Verbesserung von Erwerbschancen durch die An

häufung von Bildungskapitalien und/oder einer treffsicherer kal
kulierten Berufswahl. 

Aus Platzgründen können wir hier auf die Veränderungsmerkmale 
und ihre sozialen Konsequenzen im einzelnen leider nicht eingehen .. 
Wir wollen jedoch im folgenden etwas näher die sich zusammen mit 
den Veränderungstendenzen äußernden Veränderungen der 
Gesamtqualität besprechen und diese in Bezug auf die ursprüngliche 
Fragestellung, nämlich der Frage nach dem "Schicksal" der N ormali
tätssuche im Jugendalter, behandeln. 

6 Zum Strukturwandel der Jugendphase 

In den 80er Jahren setzt ein umfassender Strukturwandel der Jugend
phase ein. Dieser Strukturwandel unterscheidet sich von seinen Vor
läufern dadurch, daß er - da er sich kaum noch punktuell vollzieht 
die Jugend insgesamt als eigenständige Lebensphase mit eigen
ständigen Entwicklungsproblemen und eigenen sozialräumlichen 
Bezügen ausweist. Hinzu tritt, daß die Jugend einerseits zum 
expliziten Adressaten des wohlfahrtspolitischen Lebenslaufmodells 
wird und darin auch zu einem institutionellen Bestandteil moderner 
Gesellschaften; daß sie aber andererseits eine eigenständige und ge
sellschaftlich besonders geschützte Sphäre zugewiesen bekommt, in 
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der sie mit eigenen Lebensentwürfen experimentieren kann. Diesem 
Charakter von moderner Jugend, nämlich Schonraum zu sein, steht 
entgegen, daß sich die systemischen Erwartungen an die Erwach
senenrolle kaum verändert haben, so daß sich hier die bisher gültigen 
Normalitätserwartungen im Großen und Ganzen erhalten haben. 
Diese fortbestehenden Normalitätserwartungen wiederum definie
ren die Jugendphase als erweiterte Vorbereitungsphase auf das gesell
schaftlich institutionalisierte Lebenslaufmodell. Dabei muß der 
Komplexität der sozialen Muster, der Pluralisierung und 
Individualisierung der Lebensführung und den eigenständigen An
sprüchen der Jugendlichen an Lebenssinn und an ihre eigene, unmit
telbare Lebensqualität, die sie als Jugendliche suchen, zwar Rech
nung getragen werden, es wird allerdings gleichzeitig auch auf 
Bewälti!?ungsformen vertraut, die das gewünschte Ergebnis - näm
lich die Ubernahme einer Erwachsenenrolle im Sinne des wohlfahrts
politischen Gesamtentwurfs - herstellen. 

Einen Schlüssel für das Verständnis heutiger Lebensprobleme von 
Jugendlichen bekommen wir dann in die Hand, wenn wir Verände
rungen, die den Strukturwandel der Jugendphase objektiv auslösen, 
bezüglich biographischer Prozeßstrukturen gleichzeitig als prekäre 
Zunahme von Bewältigungsanforderungen in bezug auf die gesell
schaftlichen und sozialen Normalitätserwartungen definieren. Be
zeichnet der Aufbau einer eigenen Identität ohnehin schon einen 
ständig bedrohten, energiereichen Prozeß auf der ontogenetischen 
Ebene, so reichem sich die Anforderungen, die dieser Prozeß im 
Rahmen umfassender gesellschaftlicher Modernisierungstendenzen 
stellt, noch gewaltiger an. Den Werten einer eigenen Jugendkultur -
wie z. B. universalistische Werte oder Solidarität, Sinnsuche in bezug 
auf die eigene Arbeit, Fürsorge für andere, Suche nach sozialer 
Kommunikationsdichte, zweckfreie Zerstreuungsaktivitäten - ste
hen die Werte der modernen Leistungsgesellschaft als funktionieren
der Weltmarkt-, Industrie- und Erwerbsgesellschaft gegenüber: Hier 
kommt es dann stärker auf spezifische, partialisierte Werte- und 
Handlungsmuster an wie: erfolgreiche Berufswahl, Konkurrenz
fähigkeit und Durchsetzungsvermögen, Konzentration auf einige 
wenige soziale Bezugsfelder, Erhöhung des Individualeinkommens, 
gezielte Regeneration und berufliche Reproduktion etc. 

Die Schwierigkeiten, die dieses widersprüchliche Modell ökono
mischer und kultureller Botschaft an die Jugendlichen richtet, erhö
hen sich zusätzlich noch dadurch, daß auf Basis noch nicht hin
reichend gefestigter Identität ein eigener Lebenssinn und ein eigener 
Lebensplan erzeugt werden müssen, die zudem der Anforderung 
unterliegen, auch langfristig tragfähig und stabil zu sein. Aus dem 

158 



vielfältigen Angebot an Lebensstilen, Werte- und Deutungsmustern 
muß ein eigenes konstruktives Muster entwickelt werden, das so
wohl den momentanen Bedürfnissen und Interessenstrukturen der 
Lebensphase Jugend als auch den späteren Interessen- und An
forderungs strukturen des Erwachsenenalters Rechnung trägt und 
diese aufeinander bezieht. Die Freisetzung aus den traditionellen 
Lebensregeln und Wissens bestandteilen des eigenen Herkunfts
milieus bedeutet fast immer auch, daß die Abfolge sinnvoller Schritte 
im eigenen Lebensweg ohne direkte Vorbilder dieses sozialen Nah
raums geplant werden muß. 

7 Zum Wandel von Normalitätsentwürfen 

Die Frage nach Normalität und Abweichung in der sozialen Wirk
lichkeit ist im Verlauf einer breiten Thematisierungs- und For
schungstradition auf alle Aggregatebenen bezogen worden: auf das 
Handeln von Personen in alltäglichen Situationen und Rollen; auf das 
Verhältnis unterschiedlicher Normen von Gruppen, Kulturen und 
Subkulturen zur "dominanten" Gesellschaft; auf das Verhältnis von 
Ethnien. 

Die Individualisierungstendenzen und der Strukturwandel der 
Jugendphase nötigen nun zu einer Lebenslauf - bzw. biographie
theoretischen Reformulierung; in ihrem Gefolge werden mindestens 
zwei unterschiedliche Vorstellungen von Normalität deutlich: a) eine 
Normalität" ersten Grades", die sich am Grad der Übereinstimmung 
mit Normen - der Institutionen, der Gruppen, der Geschlechts
rollen u.a. - ergibt. 

Normalität in diesem Sinne wird freilich für die Lebensführung 
individualisierter Personen als Leitlinie immer unzuverlässiger; 
Konformität in einer Situation mag für die Bewältigung anderer 
Situationen zum Risiko werden; die Alltagsregel, daß gut fährt, wer 
sich normkonform verhält, verliert an Gewicht angesichts diffuser 
normativer Vorgaben und deren mangelnde Integration entlang der 
Lebenslaufachse. Die Kontingenzen an den "Rändern" der Biogra
phie gewinnen an Bedeutung. 

Das Herstellen einer eigenen Biographie - als Chance und zugleich 
Zwang moderner Vergesellschaftung - verlangt vom Subjekt auch 
eigene normative Referenz, die sich gegeüber selbstverantworteten 
und in ihrer Funktionalität selbst zu evaluierenden Werten bewähren 
muß. 

Dies kann unter einer Normalität "zweiten Grades" verstanden 
werden. Diese Normalität "zweiten Grades" entschärft das Problem 
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der Balance von Subjektivität und Gesellschaftlichkeit einerseits, da 
sie in vielen Situationen mehr Toleranz zeigt. Sie verschärft dieses 
Problem andererseits, als die soziale Kontrolle in die Aufforderung 
zur personalen Kontrolle der Lebensführung transformiert wird. 
Dadurch tut sich eine ambivalente, vielleicht auch: repressive Tole
ranz auf. 

In den Konzepten von Lebenslauf und Biographie und den mit 
ihnen unterschiedlich gegebenen empirischen Referenzen läßt sich 
das Normalitätsproblem somit als Widerspruch und Spannung zwi
schen dem gesellschaftlichen und dem individuellen Regime der 
Lebensführung über die Lebenszeit hinweg reformulieren. 

Was vordem als Normalität und Abweichung thematisiert worden 
ist, gerät aus der Sicht des Subjekts zur Über- bzw. Unterbiogra
phisierung der individuellen Lebensführung. Als überbiographisiert 
kann eine Lebensführung bezeichnet werden, welche die genuinen 
individuellen Kompetenzen und sozialen Ressourcen so nachdrück
lich überfordert, daß diese nicht mehr ausreichen, um Lebensfüh
rung davor zu bewahren, in Sackgassen zu enden. Solche "Sackgas
sen" zeigen sich darin, daß durch das Zusammenspiel von sozialen 
Konstellationen und individuellem Verhalten lebenszeitliche Optio
nen unwiederbringlich verloren gehen. Dieses Kriterium ist etwa für 
die Diskussion traditioneller Risiken des Jugendalters wichtig. Daß 
Jugendliche straffällig werden und Drogen nehmen, wird normativ 
als Abweichung definiert. Unter dem Aspekt einer N ormali tät zwei
ten Grades ist für die Diskussion dieser Phänomene von Bedeutung, 
ob dies "abweichende Verhalten" sich so verfestigt, daß auf Dauer 
gerade die systemisch institutionalisierte Autonomie zur Lebens
führung eingeschränkt wird. Reversibilität bzw. Irreversibilität von 
Entwicklungen werden damit zum Gütekriterium sowohl individu
eller Lebensführung als auch "gesellschaftlicher" Reaktionen, die 
sich im weiten Spektrum etwa der sozialen Dienste zeigen: sind 
Personen und Institutionen imstande, "Abweichungen" so zu kon
trollieren bzw. zu bearbeiten, daß diese nicht zu einem nicht mehr 
rückgängig zu machenden individuellen Scheitern führen? 

Die Denkfigur von Über- und Unterbiographisierung eröffnet 
freilich auch einen neuen, bisher wenig beachteten Weg auf bekannte 
Phänomene von Abweichung: "Unterbiographisierung" thema
tisiert auch und gerade das Faktum, daß Personen in Verhältnissen 
leben, die durch einen gravierenden Mangel von Chancen und von 
Optionen gekennzeichnet sind, so daß sie strukturell daran gehindert 
sind, ihre "Biographie" zu entfalten. "Unterbiographisierung" the
matisiert auch das Phänomen, daß Personen von sich aus nicht im 
Stande sind, ihre Chancen zu nutzen. Dies weist auf strikte Re-
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gulationen, rigide Über-Ichstrukturen, eingeschränkte Kompeten
zen und damit letztlich auch das Faktum "nichtgelebten Lebens" hin. 

Gerade an dieser Perspektive ist der methodische Vorzug soziolo
gischer Biographieforschung deutlich, soziale Strukturen und 
psychosoziale Prozesse nicht immer auf unterschiedlichen Ebenen 
gegeneinander zu halten, sondern als komplexen Zusammenhang aus 
der Sicht des sein Leben führenden Subjektes zu rekonstruieren. 
Lebensführung in der Dimension des faktischen Herstellens von 
Biographie wird in der Spannung von Über- bzw. U nterbio
graphisierung als Balance zwischen Selbst- und Fremdreferenz, Si
cherheit und Unsicherheit, Sein und Haben u.a. diskutierbar. 

8 Schluß betrachtung 

Die Spannbreite der Dialektiken zwischen Vergesellschaftung, Nor
malität und Biographie ist durch den Modernisierungsschub der 80er 
Jahre zweifellos größer geworden. Die subjektiven Dispositionen 
finden dadurch ein Mehr an Chancen vor, das eigene Leben zu 
gestalten bzw. den eigenen Lebensplan umzusetzen. Gleiches gilt 
aber auch für die Zunahme von Risiken. Die Gefahr der Fehl
entscheidungen wächst proportional zu den Lebensmöglichkeiten. 
Denn die ökonomische Integration, an die das moderne Inklusions
prinzip angebunden ist, bleibt nach wie vor der wichtigste Hebel 
existentieller Absicherung. In der Diskussion um die Folgen dieser 
Entwicklungen sollte zwischen der (systemischen) Makro- und der 
(biographischen) Mikroperspektive unterschieden werden. 

• Infolge der vor allem auch qualitativen Wandlungsimpulse könn
te die Gesamtgesellschaft i. S. ihrer ReproduktionsJähigkeit als 
WohlJahrtssystem davon tangiert werden, daß sich zu wenig Ju
gendliche mit ihren Institutionen - angefangen vom politischen 
System über Beruf, Arbeit und Familie oder ökologische Rege
lungen bis hin zum Konzept der sozialen Absicherung - identifi
zieren. Selbst wenn dies gar nicht so dramatisch zutreffen würde 
wie oft behauptet, so stellt sich immer noch die gewaltige gesell
schaftspolitische Anforderung, daß immer mehr Normali
tätsentwürfe "akzeptiert" und konsensual ausgehandelt, d. h. an 
die vorhandenen ökonomischen und wohlfahrtsstaatlichen 
Ressourcen zurückgebunden werden müssen. 
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• Das Risiko (oder auch nur Dilemma) der Jugendlichen besteht 
dagegen darin, daß sie ihr Leben hier und jetzt leben, eine 
authentische Identität aufbauen und subjektiverfahrbare 
Lebensqualität herstellen wollen, dabei aber ebenso folgenreich 
die institutionell angebotenen Anschlüsse in Schule, Ausbildung 
und Erwerbssystem verpassen können. 

Der industriegesellschaftliche Konsens über das Verhältnis von Ar
beit, arbeitsfreier Zeit, existentieller Sicherheit, Entlohnung, 
Reproduktionsmöglichkeiten und Familie/Partnerschaft, der bis
lang in ein weitreichend vorgezeichnetes Normalitätsmodell ein
gemündet ist, ist insofern instabiler geworden, und das, obwohl die 
formalen Zwänge des Erwerbslebens keineswegs nachgelassen ha
ben, mit denen die anderen Lebensbereiche konventionell verbunden 
gewesen sind. 

Wie die nebenstehende Graphik zeigt, ist die Rückbindung der 
neuen Lebensvorstellungen und Autonomiegrade an die industriell 
und wohlfahrtspolitisch unterstellten Normalitätsanforderungen 
schwieriger geworden. Im Modell zeigt sich das daran, daß die hori
zontalen und vertikalen Wege der Rückübersetzung länger und dif
ferenzierter sind. (Vom Bild her verschieben sich die jugendlichen 
Lebensentwürfe tendenziell stärker nach rechts, d.h. in den bio
graphischen Bereich.) 

Unsere Schlußfolgerungen sind deshalb die, daß sich Gesellschaft 
wie Jugendliche über die Konzepte und Vorstellungen von 
Normalität stärker als bisher aufeinander zubewegen müssen; d. h. 
daß sich beide den neuen Konstellationen und Anforderungen ent
schiedener und mit mehr Willen zum (integrativen) Konsens stellen 
müssen. Für das moderne Erwerbs- und Wohlfahrtssystem Bundes
republik Deutschland ist dieser Kompromiß - soziologisch betrachtet 
- essentiell. Denn Gesellschaft und Biographie bilden in der Moderne 
mehr denn je einen symbiotischen Zusammenhang. 

• Für die Gesellschaft und ihre institutionelle Vernetzung bedeutet 
das, daß das Netz der Bildungsangebote, Arbeitsmarktchancen 
und sozialen Absicherung dichter und auch reversibler verknüpft 
wird; aber auch, daß sich die Politik - als zentrale Instanz des 
Systems - den Anforderungen der Jugendlichen nach Toleranz 
der Lebensstile, nach qualifizierter und interessanter Arbeit und 
nach ökologischer Verantwortung stellt. 

• Für die Jugendlichen bedeutet das, daß sie ihre Lebensziele an 
dem wohlfahrtspolitisch institutionalisierten Lebensentwurf ori-
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entieren, dem "Generationenvertrag" als Ansatz eines praktika
blen Solidarvertrags zustimmen, das Konzept der eigen
verantwortlichen Daseinsvorsorge auf die eigenen Lebens
bedingungen anwenden lernen und auch die Risikodimensionen 
kontrollieren, die mit einer einseitigen Steigerung der eigenen 
Lebenswünsche verbunden sein können. 

Natürlich setzen diese Zielsetzungen sowohl in der gesellschafts
politischen Umsetzung als auch in der alltäglichen Praxis eine Fülle 
von Detailschritten voraus: Wichtig scheint uns aber, daß die 
beobachtbaren wie denkbaren Lebenszyklen sowie ihre Chancen 
und Risiken für alle Beteiligten - Staat, Institutionen, Lebenswelten, 
Gruppen, Individuen - transparent gemacht werden. Nur so kann u. 
M. nach expressive Ungleichheit gleichzeitig gelebt und mit der 
geforderten Normalität sozialer Prozesse verbunden werden. Die 
moderne Jugend läßt sich sicherlich nicht mehr auf die bisherigen 
Normsetzungen schulischer Versorgung und beruflicher Aus
bildungs allein reduzieren. Diese fortbestehenden Normsetzungen 
müssen v.ielmehr durch kulturelle Vielfalt, moralische Toleranz, aber 
z. B. auch durch eine angemessene Wohnraumversorgung und finan
zielle Unterstützungen (Modellfall: BAFöG) systematisch erweitert 
bzw. kompensiert werden. 

Anmerkungen 

Allerdings sprechen wir hier immer nur von Minderheiten und 
Minderheitenquoten, wenn auch von qualifizierten Minderheiten: denn 
zwischen 60 % und 85 % der heutigenjugendlichen bekennt sich direkt 
oder indirekt nach wie vor zu dem gesellschaftlichen Normali
tätsentwurf, der eine Kombination von Beruf, Erwerbsarbeit, eigener 
Familiengrundung und konventioneller sozialer Verortungdes Lebens
entwurfs in dem bisherigen Herkunftsmilieu vorsieht. 

2 Diese einzelnen Veränderungsmerkmale und ihre sozialen Konsequen
zen werden aus Sicht der deutschen Beiträge in diesem Band ohnehin 
mosaikförmig zusammengetragen. Außerdem verweisen wir auf die 
Graphik im Schlußkapitel unseres Beitrags. 

3 Deshalb sprechen einige Autoren auch antithetisch davon, daß sich die 
Jugendphase unter dem Druck gesellschaftspolitischer Anforderungen 
und Regulationsmechanismen als eigenständige Lebensphase sogar eher 
"destrukturiert" hat. (Exemplarisch: ülk 1986). 
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Peter Ph. M ohler 

Spekulationen und Daten über politische 
Werte junger Deutscher 1917 bis 1989 

Prolog 

Zu Danzig im Oktober 1989 war die Welt östlich der Oder und N eiße 
im Umbruch, westlich davon allenfalls in Bewegung. Damals trug ich 
polnischen Kollegen meine Sicht der westdeutschen Entwicklung 
vor. Meine Kernaussage war, daß der von mir beobachtete Umbruch 
politischer Werte in Westdeutschland nach dem zweiten Weltkrieg in 
der Bundesrepublik besonderen günstigen politischen Umständen 
zu verdanken war. Die äußere Kontrolle der Bundesrepublik durch 
das demokratische Europa und die Vereinigten Staaten wirkte sicher 
auf alle Prozesse des sozialen Wandels, also auch des Wertwandels 
posi tiv und mäßigend. Die wirtschaftliche Gesundung und der nach
folgende Aufstieg der Bundesrepublik zur Wirtschaftsmacht wirkte 
ebenfalls positiv auf die Entwicklung demokratischer Wertvor
stellungen. Als junger Mensch konnte man so in eine von außen 
stabilisierte und sich innen stabilisierende Gesellschaft hinein
wachsen und zu demokratischen Werten leichter stehen, als wenn die 
Last des Faschismus und gewisse Verlockungen des Totalitarismus 
sich mit Armut und Not hätten verbünden können. Ich wünschte 
damals meinen polnischen Kollegen, daß Ihnen eine ähnlich günstige 
Entwicklung vergönnt sei. In Deutschland im November 1990 rich
tet sich mein Beitrag nicht mehr an die polnischen Kollegen allein. 
Wieder durch äußere Umstände begünstig ist das langehin unmögli
che Wirklichkeit geworden: der Zusammenschluß der beiden deut
schen Staaten. Heute hoffe ich, daß meine These von der Wer
tediffusion demokratischer Werte der Selbstverwirklichung in breite 
Bevölkerungskreise auch auf die Entwicklung der neuen Bundesre
publik zutreffen wird. 

Introduktion 

Soziale Werte verändern sich gesamtgesellschaftlich gesehen recht 
langsam, so sagt es die Theorie sozialer Werte, und die alltägliche 
Beobachtung bestätigt dies. An einfachen Beispielen kann man das 
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gut zeigen, so etwa an der langen Zeit, die es brauchte, bis die 
diskriminierende Anrede "Fräulein" (und die damit verbundenen 
Werte) aus fast allen amtlichen Schriftstücken verschwand, oder etwa 
der Zeitraum zwischen den ersten Berichten über das Waldsterben 
und der Einrichtung eines " Umweltministeriums" (die ersten" U m
weltgesetze" wurden noch vom Innenminister verantwortet). Ande
rerseits kennt die psychologische Forschung Beispiele eines plötzli
chen Umdrehens, Umbiegens persönlicher Wertsysteme, wie etwa 
die Forschungen zur kognitiven Dissonanz zeigen. Aus soziologi
scher Sicht wären derart rasche Wertänderungen zu Zeiten von Revo
lutionen zu erwarten, wobei die Französische Revolution von 1789 
als Vorbild gelten könnte. Allerdings enthält der Begriff der Revolu
tion eine Reihe von Merkmalen, die ihn als allgemeinen Begriff 
rascher Umwälzungen weniger geeignet erscheinen lassen. In der 
Werteforschung hat sich stattdessen der Begriff der "Diskon
tinuität", also des Abbruchs einer kontinuierlich verlaufenden Ent
wicklung, durchgesetzt. Deshalb wird im folgenden von "Kontinui
tät" gesprochen, wenn Wertkonstellationen sich zyklisch verändern 
oder, wie von Vertretern der sogenannten Postmaterialismusthese 
behauptet, eine Wertgruppe stetig an Bedeutung gewinnt. Von 
Diskontinuitäten wird gesprochen, wenn eine Wertkonstellation 
eine andere sprunghaft ablöst. 

Für Wissenschaft und politische Praxis ist es von Bedeutung zu 
wissen, ob bestimmte Veränderungen von Werten die Fortsetzung 
eines seit langem andauernden Prozesses (Kontinuität) oder Anzei
chen eines plötzlichen Umbruchs (Diskontinuität) sind. Während 
kontinuierliche Prozesse auf einen Wandel innerhalb eines stabilen 
Umfeldes deuten, markieren Diskontinuitäten instabile Umfeld er 
und somit auch Zeiten von großer sozialer und politischer Unsicher
heit. Und, während die politische Praxis gerne Kontinuität wenig
stens rhetorisch zur dramatischen Diskontinuität hochstilisieren 
möchte oder vi ce versa (obgleich tatsächliche Diskontinuität nicht 
erwünscht sein kann), ist es die Aufgabe der Wissenschaft, möglichst 
emotionslos festzustellen, wie sich die Sache denn nun verhält. 

Hier jedoch ist die empirische Sozialforschung und ihr Standard
instrument Umfrageforschung in einem Datendilemma: für eine an
gemessene Beschreibung von Wertwandelprozessen benötigt man 
wegen deren extrem langsamem Verlauf sehr lange Zeitreihen. Auch 
wenn die Umfrageforschung seit nunmehr vierzig Jahren in der 
Bundesrepublik etabliert ist, heißt das für eine in Dekaden denkende 
Werteforschung eben "nur vier Zeiteinheiten". Dazu kommt noch als 
weiteres Problem das des Vergleichs mit dem oder den vorangegan
genen politischen Systemen. Denn es wäre doch wichtig, zu sehen, ob 
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die Werthaltungen und die sozialen Werte im Dritten Reich mit denen 
der späteren Bundesrepublik vergleichbar sind oder nicht. Um solche 
Fragen beantworten zu können, benötigt man deshalb ganz offen
sichtlich längere Datenreihen, als sie die Umfrageforschung heute 
anbieten kann. 

Will man in dieser Situation nicht der reinen Spekulation das Feld 
überlassen, dann muß man sich auf vorhandene Daten, etwa Doku
mente, Statistiken, literarische Beschreibungen usw. einlassen, auch 
wenn sie nicht so "repräsentativ" sein können wie die gegenwärtige 
Umfrageforschung zu sein behauptet. Mit Hilfe solcher Daten kann 
man dann, wie ich es nenne, "datengesättigte Spekulationen" wagen, 
die im günstigsten Falle sogar den Anspruch auf Falsifizierbarkeit 
erheben können. Im folgenden wird eine solche Spekulation über die 
Entwicklung politischer Wertorientierungen, insbesondere über die 
Vorstellung von der "Selbstverwirklichung" zwischen 1989 und 1917 
versucht. 

Durchführung 1989: bürgerliche Wertorientierungen 
der Selbstverwirklichung 

In der Jugend mag die Hoffnung liegen, jedenfalls wenn es um 
Wertorientierungen der Selbstverwirklichung geht. "Politische 
Selbstverwirklichung" ist aber ein weites Feld, ist damit doch der 
Kern individueller demokratischer Bürgerlichkeit angesprochen. J e
der mündige Bürger soll (und darf) sich am politischen Geschehen 
aktiv beteiligen. Die Gleichheit der Stimmen bei der Wahl ist nur ein 
Indikator für diesen in einer demokratischen Verfassung niederge
legten Imperativ. 

Jedoch, politische Selbstverwirklichung bedarf der materiellen wie 
immateriellen Mittel, die nicht jedem und immer zur Verfügung 
stehen mögen. Aber auch wenn man nicht die dazu notwendigen 
Mittel zur Verfügung hat, kann man politische Selbstverwirklichung 
für wichtig halten, vielleicht wichtiger als anderes. Die Wichtigkeit 
einer Sache, hier des Wertes "politische Selbstverwirklichung", kann 
die Handlung auf die Erfüllung dieses Wertes lenken und so auf die 
Schaffung der notwendigen Mittel hinwirken. Aus dem Verfas
sungsimperativ folgt so das Ziel für die Politik, Selbstverwirk
lichungswerte und deren notwendige wirtschaftliche Voraussetzung 
als wichtige Handlungsorientierungen in breite Bevölkerungskreise 
also auch die Jugend zu implementieren. Die Umfrageforschung 
kann dann prüfen, inwieweit dieses politische Ziel umgesetzt worden 
ist. Dazu fragte u.a. Ronald Inglehart seit den frühen siebziger Jahren 
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regelmäßig, in welche Reihenfolge der Wichtigkeit für die Politik 
Befragte folgende Sätze bringen würden: 

Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Land 
Mehr Einfluß der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung 
Kampf gegen steigende Preise 
Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung. 

Der geneigte Leser mag für sich selbst prüfen, welche Reihenfolge er 
nach der Wichtigkeit für die Politik wählen würde. 

Nach Inglehart zielen zwei der Aussagen auf die Sicherung von 
Handel und Wandel in einer Gesellschaft, zwei andere deuten eher 
auf die Folge gesicherten Handels und Wandels hin: "Ruhe und 
Ordnung" sowie "Kampf gegen steigenden Preise" bezeichnen 
Grundbedürfnisse bürgerlichen Wirtschaftens, während "Schutz des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung" und mehr "Einfluß der Bürger 
auf Regierungsentscheidungen" wohl erst sehr wichtig werden, 
wenn die ersten beiden Bedingungen ausreichend erfüll t sind. Anders 
gesagt, erst wenn die materielle Basis geschaffen ist, werden, so eine 
These Ingleharts, politische Wertorientierungen als eher imma
terielle an Bedeutung gewinnen. Mit dem Primat des Materiellen vor 
dem Immateriellen übernimmt Inglehart eine von Maslow entwik
kelte Theorie zur Rangfolge individueller, psychologischer Bedürf
nisse für die politische Theorie, nach der erst die physiologischen 
Bedürfnisse wie Hunger und Durst gestillt sein müssen, bevor 
kognitive, psychologische Bedürfnisse befriedigt werden können. 
Anders gesagt, die Entfaltung der menschlichen Vernunft, die Ver
wirklichung des Menschen, bedarf einer materiellen Basis. Ist diese 
nicht gegeben, dominieren biologische Triebe. Es braucht nicht wei
ter ausgeführt werden, daß diese These in der Psychologie selbst 
umstritten ist, was hier, wo es um einen heuristischen Ansatz und 
nicht um psychologische Ansätze geht, nicht weiter verfolgt werden 
braucht. Auf das politische Leben übertragen kann man das schlicht 
so formulieren: die individuelle politische Selbstverwirklichung des 
Bürgers als Basis der Demokratie bedarf einer prosperierenden Wirt
schaft. Versteht man die Selbstverwirklichung als die Entfaltung 
menschlicher Vernunft, folgt daraus auch eine enorme Stabilisierung 
des politischen Systems, indem die Zahl und Kraft vernünftigen 
Argumentierens zugänglicher Bürger die gegenüber demagogischen 
Argumenten anfälligen Bürger soweit übersteigen, daß letztere ihre 
politische Wirkung nicht entfalten können. 

Weiterhin postuliert Inglehart, daß in der Jugend erworbene Wert
orientierungen im allgemeinen nicht oder nur schwerlich verän-
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derbar seien. D .h., die grundsätzliche Wertorientierung aus der Ju
gend wirkt lange fort, auch wenn die objektiven gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht mehr mit denen der Jugend
zeit vergleichbar sein sollten, was für Mitteleuropäer in den letzten 
achtzig Jahren wohl die Norm war. Wie die Gewichtung von materi
ellen und immateriellen Orientierungen im o.a. Sinne innerhalb einer 
Generation ist, wird dann wesentlich von den wirtschaftlichen Ver
hältnissen zur Zeit des Aufwachsens jeder Generation bestimmt: je 
besser die wirtschaftlichen Verhältnisse sind, desto mehr Jugendliche 
werden immaterielle Orientierungen gegenüber materiellen für 
wichtiger halten. 

Betrachtet man jetzt die wirtschaflichen Verhältnisse nach dem 
Kriege in Westeuropa, dann kann man mit Inglehart feststellen, daß 
es seit 1950 keine Hungersnot und stattdessen einen ungeheuren, die 
ganze Gesellschaft umfassenden wirtschafltichen Aufschwung gege
ben hat. Wenn die allgemeinen Überlegungen Ingleharts zutreffen, 
dann müßten immaterielle Wertorientierungen innerhalb der nach 
dem Kriege aufgewachsenen Generationen (Alters kohorten) gegen
über den älteren Generationen erheblich zunehmen. In einer für die 
Sozialforschung einmalig beeindruckenden Weise konnte er diese 
Grundidee seiner Überlegungen beweisen und sie gegen massive 
theoretische wie auch methodische Überlegungen überzeugend ver
teidigen. 

Bewußt wurde in der Erläuterung der Inglehart'schen Thesen der 
einschlägige und zentrale Begriff "Postmaterialismus" bis jetzt ver
mieden, da er inzwischen zu einem politischen Kampfbegriff ver
kommen ist, und eine rationale Auseinandersetzung mit den einfa
chen Thesen Ingleharts erheblich erschwert. "Postmaterialismus" 
drückt zumal auch eine gewisse Ideologie aus, nach der der wirt
schaftliche Aufschwung unumkehrbar erscheinen mag. Dagegen läßt 
die eigentliche Theorie durchaus zu, daß in schlechteren Zeiten ma
terielle Wertorientierungen wieder wichtiger werden können. Nach
dem die Begriffe "Postmaterialismus" und "Materialismus" sich aber 
etabliert haben, werden sie im folgenden, um das Verständnis zu 
erleichtern, verwendet werden. 

Doch nun zu den Daten. In Abbildung 1 erkennt man, daß die 
einzelnen Generationen, auch wenn der Index erheblich schwankt, 
dennoch weiterhin getrennt bleiben: zwischen 1970 und 1988 bleibt 
der Abstand zwischen den Generationen faktisch erhalten. 

Damit träfe der eingangs erwähnte Satz zu, nach dem in der Jugend 
tatsächlich die für ein demokratisches System notwendige Wert
orientierung der Selbstverwirklichung dominiert. 
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1964: Werteschub: 
Werte der Selbstverwirklichung werden wichtiger 

Allerdings, die Aussage gilt erst aq 1970. Für die Zeit davor liegt der 
Inglehart'sche Indikator nicht vor. Deshalb müssen für die wichtige 
politische Wertorientierung "Selbstverwirklichung" andere, indi
rekte Indikatoren gefunden werden. Aus methodischer Sicht wäre es 
günstig, wenn sich solche Indikatoren mit denen Ingleharts zeitlich 
überschnitten, damit man die behauptete Äquivalenz dann auch 
empirisch prüfen könnte. 

Selbstverwirklichung hängt theoretisch eng mit per Wichtigkeit 
von Orientierungen hinsichtlich selbständigen oder unterordnenden 
Verhaltens zusammen. Dazu gibt es nun eine langfristige Indi
katorenreihe, nämlich die seit 1951 von EMNID/Bielefeld gestellte 
Frage nach den Erziehungswerten "Selbständigkeit", "Gehorsam" 
und "Ordnung und Fleiß". Mit einem Anwachsen von post
materialistischen bzw. Selbstverwirklichungsorientierungen sollte, 
verkürzt gesagt, die Wichtigkeit des korrespondierenden Erzie
hungswertes "Selbständigkeit" steigen und die des Gegenwertes 
"Gehorsam" fallen. Zu fragen wäre bezüglich" Ordnung und Fleiß", 
ob diese Orientierung eng mit Gehorsam verbunden ist, oder eine 
eigenständige Funktion hat. 

Oben wurde Ingleharts Annahme erwähnt, daß die ökonomischen 
Verhältnisse der Jugendzeit auf die Formierung von Wert
orientierungen langfristig wirkten. Weiter führt er aus, daß gute 
wirtschaftliche Verhältnisse postmaterialistische Orientierungen 
stärkten. Geht man nun davon aus, daß die Verhältnisse in der späte
ren Bundesrepublik nach 1945/48 unvergleichlich besser waren als 
davor, dann müßte die nach dem Krieg hier aufgewachsene 
Population eher postmaterialistisch orientiert sein als ihre Eltern und 
Großeltern. In Umfragedaten, die in der Regel Personen ab dem 
18. Lebensjahr umfassen, sollten sich dann Veränderungen in Rich
tung Selbstverwirklichung etwa 18 Jahre nach 1945 abzeichnen. Dies 
wären die frühen sechziger Jahre. Und in der Tat, die Daten der 
Emnidumfragen zeigen einen solchen Trend auf. In Abb. 2 sieht man, 
daß etwa ab 1963 der Erziehungswert "Selbständigkeit" dauerhaft 
wichtiger wird als "Gehorsam", während "Ordnung und Fleiß" 
relativ stabil blieben. Damit liegt ein starkes empirisches Indiz für die 
von Inglehart behauptete These von einem Wertwandel in der jungen 
Generation nach dem zweiten Weltkrieg vor. 
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1945:VVertumbruch: 
demokratische VVerte der Selbstverwirklichung 

anstelle autoritärer VVerte 

Aus den bisher vorliegenden Daten kann man empirisch-spekulativ 
über die Entwicklung in der Bundesrepublik seit 1951 argumentie
ren. Für die Zeit vor 1945 gibt es jedoch keine Umfragedaten und 
damit auch keine direkt äquivalenten Vergleichsdaten. Über die Zei
ten von VVeimar und dem Dritten Reich wurde andererseits viel 
spekuliert. Seltener wurde versucht, die Spekulationen durch vor
handenes Datenmaterial empirisch gehaltvoller zu machen. Dabei 
gibt es eine große Zahl von Akten, Literatur, Zeitungen usw., die 
durchaus geeignet wären, bestimmte Hypothesen über den sozialen 
VVandel vor dem zweiten VVeltkrieg empirisch absichern zu helfen. 
Hier wird auf solche sogenannten "prozeßproduzierten" Daten, 
nämlich Abituraufsätze für die Beobachtung des politischen VVert
wandels zurückgegriffen. Genauer, es wurde das grundsätzliche Ver
hältnis von Machthabern zu den Staatsbürgern, wie es in Abiturauf
sätzen behandeltwurde, untersucht. Die Studie deckt einen Zeitraum 
zwischen 1917 und 1971 ab, überlappt also zu einem großen Teil mit 
dem durch Umfragedaten abgedeckten Zeitraum 1951-1989. Ein 
wesentliches Problem solcher Studien ist die Reichweite der Aussa
gen: gelten sie nur für den Fall der untersuchten Schule oder können 
die Ergebnisse verallgemeinert werden? 0 hne dies hier weiter auszu
führen, wurde an einer Reihe von Indikatoren überprüft, ob sich die 
Schüler in ihrer soziodemographischen Struktur oder die Aufsätze in 
ihrer Themenstellung erheblich von vorhandenen allgemeinen Stati
stiken unterschieden. Das Ergebnis war, daß sich weder die Schüler, 
deren Abituraufsätze ausgewählt wurden, noch die ganzen 
Abiturientenjahrgänge, noch die Themenstellung erheblich von den 
Vergleichsdaten unterschieden. Damit können die Ergebnisse, bis 
zum empirischen Beweis des Gegenteils, erst einmal als verall
gemeinerungsfähig angesehen werden. 

Eine weitere Schwierigkeit des Vergleichs zwischen Umfragedaten 
und Inhalten von Abituraufsätzen ist der unterschiedliche Stellen
wert der jeweiligen Aussagen. Antworten auf Umfragen bleiben für 
den Befragten für gewöhnlich folgenlos, während Aussagen in 
Abituraufsätzen auf ganz bestimmte Folgen, nämlich eine gute Note 
hin, formuliert sind. Daraus wird hier ~.eschlossen, daß die Inhal te der 
Abituraufsätze nicht als persönliche Außerungen im engeren Sinne 
anzusehen sind. Vielmehr werden sie als Äußerungen im Rahmen des 
in der Schule zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich Aussprechbaren 
genommen. In diesem Sinne sind Wertäußerungen in den untersuch-
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ten Abituraufsätzen nicht individuelle sondern soziale und damit 
gegenüber den in Interviews erhobenen Aussagen näher am Gegen
stand "sozialer Wert". 

Die Hauptkategorien der Inhaltsanalyse galten der Frage, wie das 
Verhältnis zwischen dem einzelnen Staatsbürger (INDIVIDUUM) 
und der Staatsgewalt (MACHT) sein sollte: 

wenn MACHT das INDIVIDUUM einseitig beherrschen sollte, 
weil das INDIVIDUUM nicht rational handeln könne, dann wurde 
dies als AUTORITÄRES Verhältnis codiert; 

wenn INDIVIDUUM die MACHT ausdrücklich kontrollieren 
sollte, dann wurde dies als DEMOKRATISCHES Verhältnis 
codiert; 

wenn konstatiert wurde, daß der wünschenswerte Zustand AU
TORITÄR oder DEMOKRATISCH derzeit im Staat erreicht sei, 
wurde codiert, daß das wünschenswerte Verhältnis (als Wert
orientierung) IST; 

wenn konstatiert wurde, daß der entsprechende Zustand nicht 
erreicht sei, wurde entsprechend codiert, daß das wünschenswerte 
Verhältnis NICHT IST. 

Im Sinne des o.a. Konzeptes der politischen Selbstverwirklichung 
wird hier angenommen, daß ein DEMOKRATISCHES Verhältnis 
(INDIVIDUUM kontrolliert MACHT) die dafür angemessene Ka
tegorie ist. Dagegen wird die Kategorie AUTORITÄRES Verhältnis 
(MACHT kontrolliert INDIVIDUUM) als Indikator für ein 
Gegenkonzept genommen, das vorläufig als "politische Entfrem
dung" des Individuums bezeichnet wird. 

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse erbrachten drei typische 
Kategorienmuster: AUTORITÄRES VERHÄLTNIS IST POSI
TIV, DEMOKRATISCHES VERHÄLTNIS IST POSITIV und 
DEMOKRATISCHES VERHÄLTNIS IST NICHT, SOLLTE 
ABER SEIN. Nach dem ersten Muster soll das Verhältnis zwischen 
dem einzelnen Staatsbürger und der staatlichen Macht von MACHT 
kontrolliert werden. Zugleich wird festgestellt, daß in der jeweils 
gegenwärtigen Gesellschaft dieses Verhältnis tatsächlich vorhanden 
ist (IST), und daß ein solches Verhältnis wünschenswert (POSITIV) 
sei. Das zweite Kategorienmuster dagegen bezeichnet eine vom ein
zelnen Staatsbürger kontrollierte Macht als wünschenswert und hält 
fest, daß dieses DEMOKRATISCHE VERHÄLTNIS in der jeweils 
gegenwärtigen Gesellschaft tatsächlich vorhanden ist (IST). Das drit
te Muster ist eine Variante von Muster zwei: hier wird festgestell t, daß 
das wünschenswerte DEMOKRATISCHE VERHÄLTNIS in der 
gegenwärtigen Gesellschaft nicht verwirklicht sei, es aber in Zukunft 
anzustreben ist (IST NICHT, POSITIV). 
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Nun zu dem Ergebnis der Inhaltsanalyse: in den Abituraufsätzen 
dominiert bis 1945/48 das AUTORITÄRE MUSTER (vgl. Abb. 3); 
nach dem zweiten Weltkrieg wird dieses Muster zuerst von dem 
DEMOKRATISCHEN MUSTER abgelöst, wobei ein solches Ver
hältnis als gegenwärtig die Gesellschaft dominierend bezeichnet 
wird. Ab 1960 dominiert ein DEMOKRATISCH UTOPISCHES 
MUSTER (d.h. DEMOKRATIE ist anzustreben), das dann gegen 
Ende der siebziger Jahre fast so dominant wird, wie es das AUTO RI
TÄRE MUSTER für die Weimarer Republik und das Dritte Reich 
war. Die Ergebnisse deuten auf einen großen Umbruch politischer 
Werte, insbesondere von Werten der Selbstverwirklichung des Bür
gers im Staate. Der große Unterschied zwischen der Vorkriegszeit 
und der jungen Bundesrepublik läßt sich am Beispiel von Interpreta
tionen des "Prinzen von Homburg" (H.v. Kleist) illustrieren. Im 
Prinzen von Homburg mißachtet ein INDIVIDUUM (der Prinz) 
unabsichtlich ein Gebot seines Herrschers (MACHT). In der Folge 
handelt er zwar befehlswidrig aber funktional: er gewinnt die 
Schlacht. Für die Befehlsübertretung soll er mit dem Tode bestraft 
werden und erst als er seine "Schuld" einsieht wird er "huldvoll" 
begnadigt. Vor dem Krieg argumentierten alle Abiturienten, daß 
hinter diesem Konflikt als Rationale die Irrationalitätsvermutung des 
INDIVIDUUMS stehe: der einzelnen könne die Lage nicht überse
hen, dies sei alleinige Sache der 0 beren, also von MA CHT. Nach dem 
zweiten Weltkrieg wird diese Argumentation nur noch zum Teil 
vertreten. Stattdessen tritt ein neu es Rationale auf: das 
IN DIVIDDUM habe die Pflicht, MACHT zu kontrollieren, und 
wenn der Prinz auf Grund seiner Informationslage die N otwendig
keit zum Eingreifen sah und dies dann auch tat, handelte er nur 
folgerichtig. D.h. der staatlichen MACHT wurde prinzipiell die 
"höhere Einsicht" gegenüber dem einzelnen Staatsbürger abgespro
chen. 

Schließlich sei noch bemerkt, daß der DEMOKRATISCH UTO
PISCHE Typ, also die Feststellung, DEMOKRATIE sei noch nicht 
etabliert, anfang der sechziger Jahre auftaucht. Dies fällt zeitlich mit 
dem oben angeführten Werteschub bei den Erziehungswerten (Abb. 
2) zusammen. Beide gehen den Studentenunruhen der sechziger 
Jahre voraus und man kann vermuten, daß die neuen Werthorizonte 
der politischen Selbstverwirklichung nicht unwesentlich zur Revolte 
der Jugend gegen das Establishment beitrugen. 
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Coda 

Die Spekulation mit Daten über siebzig Jahre Wertwandel in West
deutschland führt zu dem Schluß, daß äußere Ereignisse sehr wohl 
Anlaß für gesamtgesellschaftliche Wertumbrüche sein können. Be
günstigt durch eine ausgezeichnete wirtschaftliche Lage und große 
außenpolitische Stabilität konnte die von den westlichen Sieger
mächten eingeleitete "Umerziehung" der obgrigkeitsgläubigen 
(West-) Deutschen zumindest unter den jungen Kohorten außeror
dentlich erfolgreich sein. Heute, im November 1990, stellt sich die 
Frage, ob eine "Umerziehung zum selbstverantwortlichen Staats
bürger" in Sachsen, Brandenburg und Co. notwendig ist und, wenn 
ja, wie ein deratiges Programm in der Bildungspolitik umgesetzt 
werden könnte. Notwendig wäre zumindest, den Sachverhalt genau 
zu prüfen, bevor man voreilig zur Bildungstat schreitet oder nicht. 
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Helga Krüger 

Sozialer Wandel und Berufsorientierung 
von Frauen 

1 Berufsorientierungen von Frauen 
- Ausdruck des sozialen Wandels? 

Es gilt als empirisch gesichert, daß die Berufsorientierungen bei 
weiblichen Jugendlichen heute gegenüber jenen der älteren Genera
tion erheblich zugenommen haben (Seidenspinner, Burger 1982; 
Diezinger, Marquardt, Bilden 1983; Allerbeck, Hoag 1985; 
6. Jugendbericht (1984) 1988). Dieses wird als wichtiges Indiz für 
sozialen Wandel bezüglich der weiblichen Lebenslaufplanung und 
des weiblichen Selbstverständnisses gewertet. Die zunehmende 
Berufsorientierung bei Mädchen ist auch deshalb hochinteressant, 
weil sie sich zugleich kontrafaktisch zur vermuteten Abnahme der 
Erwerbsorientierung bei männlichen Jugendlichen entwickelt. Wol
len Frauen in Männerstapfen treten, während diese die eingetretenen 
Pfade zu verlassen drohen? Und was sind die Ursachen für diesen 
Kreuzweg im Wertewandel- wenn es diesen denn gibt? 

Ob es sich um einen solchen handelt, ist bisher nur für die männli
chen Jugendlichen strittig. Schaut man aber, wie wir es in unserem 
empirischen Projekt zu "Statussequenzen im Lebenslauf von Frauen 
zwischen Erwerbsarbeit und Familie tun\ auf die Ausbildungs
bemühungen und -si tuation der weiblichen Jugendlichen nach 1945, 
so muß dieser Wertewandel auch für die weiblichen Jugendlichen in 
Frage gestellt werden. Nicht die Abnahme der Berufsorientierung 
allerdings -wie bei den männlichen Jugendlichen - ist hier zu disku
tieren, sondern die schon damals erstaunliche Berufsorientierung der 
Mädchen in der Nachkriegszeit, die es schwierig macht, von einer 
heute erheblich verstärkten Berufsorientierung bei weiblichen Ju
gendlichen zu sprechen. Schon damals haben rund 33 % derweibli
chenjugendlichen eine Lehrausbildung durchlaufen2

• Aus den weni
gen Kammerberichten, in denen zur Lehrlingssituation zwischen 
weiblichen und männlichen Jugendlichen unterschieden wird, geht 
hervor, daß noch sehr viel mehr weibliche Jugendliche sich um eine 
Ausbildung bemüht haben als faktisch versorgt werden konnten. Es 
ist dort die Rede von einem "traditionell immer schon höheren 
Nachfrageverhalten nach Lehrstellen bei weiblichen Jugendlichen, 
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das nicht befriedigt werden konnte" Oahresbericht der Industrie
und Handelskammer Bremen von 1950). Und aus einem Zeitungs
bericht über das Landesarbeitsamt Bremen (Weser-Kurier, 3.4.1948) 
geht hervor, daß 5.800 junge Frauen sich in Bremen in einer berufli
chen Ausbildung befanden gegenüber 3.500 Mädchen, die trotz ihres 
Bemühens um eine Lehrstelle unversorgt geblieben sind. 

Diese Zahlen überraschen. Verändert hat sich sehr nachdrücklich 
das Allgemeinbildungsniveau der damaligen Frauen zu dem der 
heute jungen Frauen (Blossfeld 1989). Der Anteil weiblicher Jugend
licher, die ohne Lehrstelle als Ungelernte in den Arbeitsmarkt wech
seln, hat erheblich abgenommen, während der Anteil von Mädchen 
mit höheren Bildungsabschlüssen und akademischer Ausbildung 
erheblich zugenommen hat. Doch der nicht geringe Anteil weibli
cher Jugendlicher, die schon damals eine Lehre durchlaufen haben 
(nach Lempert, 1966, waren dies rund 24 %, bezogen auf die alters
gleichen, männlichen Jugendlichen), bestätigt eindrucksvoll, daß 
bereits für die heute rund 60jährigen Frauen eine Berufsausbildung 
große Bedeutung hatte. In der Auswertung der Prüfungsunterlagen 
der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern 
zweier Regionen (einer städtischen, einer ländlichen) zeigt sich zu
gleich, daß die weiblichen Jugendlichen im Durchschnitt nicht älter 
waren als die männlichen in der Berufsausbildung, d.h. auch weibli
che Jugendliche nach 1945 unmittelbar nach Abschluß der 
Allgemeinbildung eine Berufsausbildung begonnen haben, trotz der 
zu vermutenden höheren Verpflichtungen in Versorgungsleistungen 
zum Überleben der Familien. 

Die naheliegende Erklärung für dieses Phänomen dürfte der 
Kriegsschock sein mit der Erkenntnis, daß Heirat und Ehe keine 
sichere Versorgungsbasis für Frauen darstellen (Schubert 1984; 
Schwarz 1985; Tölke 1986). Gerade ungeordnete Nachkriegs
verhältnisse, wenigplanbare Zukunftsperspektiven und die Erschüt
terung abhängiger Existenzsicherung über die Ehe dürften neue 
Absicherungsmuster unterstützt haben, die junge Mädchen nicht nur 
temporäre Erwerbsarbeit bis zur Heirat ins Auge fassen ließ, sondern 
Investitionen in eine berufliche Bildung als sinnvoll unterstrichen. 

In den in unserem Projekt durchgeführten offenen Interviews mit 
heute an der Verrentung stehenden Frauen allerdings zeigen sich nun 
doch Unterschiede bezüglich der Bedeutung des Berufs, die sich an 
der schlichten Tatsache der Orientierung an einer Lehre als Existenz
sicherungsgrundlage allein nicht ablesen lassen. Wiewohl erst ein 
kleinerer Teil der insgesamt vorgesehenen 60 Interviews ausgewertet 
ist, zeigt sich als generelles Muster, daß die von uns interviewten 
Frauen mit der Heirat ihre berufliche Existenzsicherung problemlos 
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und - wie es scheint - mit Freude aufgaben, ihre Erwerbsarbeit nur 
noch mit Blick auf die Verbesserung der materiellen Startchancen der 
Ehe fortzusetzen beabsichtigten und sich ganz auf ein ausschließli
ches Familienleben einrichteten (vgl. auch Nave-Herz 1987; 1988). 
Doch mit den immer wieder auftretenden Notwendigkeiten zusätz
licher Erwerbsarbeit und zugleich der Erfahrung des Verlustes an 
Selbstwertgefühl in der Familie und des positiven Erlebens wieder
aufgenommener Erwerbsarbeit erhält der Beruf einen ambivalenten 
Stellenwert in den Lebenslaufschilderungen. Schon an der zeitlichen 
Verteilung von reinen Hausfrauen- und Erwerbsarbeitsphasen hatte 
sich gezeigt, daß nur 11 % der 188 in die Untersuchung einbezogenen 
Familienfrauen nach einem ersten Berufsausstieg nicht wieder ins 
Erwerbsleben zurückgekehrt waren und mehr als die Hälfte der 
Frauen in irgendeiner Weise (nichtversicherungspflichtig, nicht in 
vollem Umfang erwerbstätig oder voll erwerbstätig) den größeren 
Teil ihres Familienlebens zugleich als Erwerbstätige realisiert hatten. 
Die Erwerbsarbeit also als zusätzlicher Erfahrungsbereich zur Ehe 
hat im Lebenslauf der Frauen einen beträchtlichen Raum eingenom
men und wurde in den Erzählpassagen gegenüber Familien
ereignissen deutlich in den Vordergrund gerückt, aber auffälliger
weise dennoch nur selten als Quelle von Selbstbewußtsein, als 
Bereicherung des eigenen Lebens und des Selbstwertgefühls inter
pretiert, sondern mit Blick auf die Familie als nachrangig gesehen und 
behandelt. Anhand der auf der Basis ausgefüllter Rentenbescheide 
vorgenommenen zeitlichen Einordnung von Erwerbsarbeitsphasen 
wurde die Tendenz ersichtlich, ganze Passagen von Erwerbsarbeit in 
den Erzählkontexten zu vergessen bzw. erst auf Nachfrage hin zu 
erinnern. In den Interviews tut sich eine merkwürdige Diskrepanz 
zwischen faktisch Erzähltem und subjektiver Bedeutungsbei
messung der beiden Stränge Familie und Beruf auf. Die eher Enttäu
schung signalisierenden Berichte über den Familienalltag stehen in 
deutlichem Gegensatz zur positiven Wertung von Familie an sich, 
während die eher sehr positiven Schilderungen über den Erwerbs
alltag in der Bewertung des eigenen Lebenslauf als eher unwichtig 
thematisiert wurden. 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit Interviews mit weiblichen 
Jugendlichen heute (Seidenspinner, Burger 1982; Diezinger, 
Marquardt, Bilden 1983; Allerbeck, Hoag 1985; Heinz, Krüger u.a. 
1985), so zeigt sich, daß das Neue an den Berufsorientierungen heute 
nicht so sehr das Interesse am Erhalt einer Lehrstelle und das Bemü
hen um eine Berufsausbildung ist, sondern vielmehr die bewußte 
Reflexion, was Familie und Beruf im Frauenleben bedeuten können, 
bewußt gemacht als Optionen, die sich zwar widersprechen, solange 
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die traditionelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern Frauen 
an die Familie und Männer an den Beruf bindet, deren Widerspruch 
es aber aufzulösen gilt. Was bei den älteren Frauen wie eine Schere im 
Kopf bezüglich der Beurteilung von Familien- und Berufs
erfahrungen in der eigenen Biographie erscheint, ist für jung.e Frauen 
heute eine geläufige Denkverbindung, die als Problem thematisier
bar wird; thematisierbar als Frauen im Geschlechterverhältnis und in 
der Chancenstruktur der Berufsarbeit benachteiligende. 

Nicht im Interesse an Berufsausbildung also liegt der soziale Wan
del, sondern in der Denkkonfiguration, daß der Beruf Teil des weib
lichen Selbstverständnisses sei. Damit wäre heute erst eine kulturelle 
Tradition durchbrochen, deren noch relativ ungebrochene Domi
nanz bei den heute 60jährigen Widerspruchserfahrungen zwischen 
Norm und Realität nicht anders als zugunsten der Norm verarbeitbar 
macht 3• Somit stellt sich die Frage, was denn in der Sozialisation, in 
der alltäglichen Erfahrung und in den Denkhorizonten von Mädchen 
heute sich verändert hat, wie sich Alltag, Norm und den Lebenslauf 
strukturierende Institutionen zueinander verhalten, wie sich erklä
ren läßt, daß die Berufsausbildung nicht als Alternative zu erzwunge
ner Ehelosigkeit, sondern als Bereicherung im Selbstkonzept und der 
Lebenslaufgestaltung gesehen wird. 

2 Kultureller Wandel durch Widerspruchsthematisierungen 
von Selbstkonzept, Norm und Struktur 

Der theoretische Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen 
liegt in der Annahme, daß Widersprüche zwischen normativen 
Setzungen, die als Normalitätsunterstellungen die weibliche Rolle 
definieren, zu Alltagserfahrungen und strukturellen Veränderungen 
erst dann zu Wandlungsprozessen im Selbstkonzept führen, wenn sie 
öffentlich thematisierbar, subjektiv als Konflikt erlebbar und als 
Widerspruchsstrukturierung in jenen Institutionen, die den Lebens
lauf in seinen geschlechtsspezifischen Rahmenbedingungen vorge
ben, identifizierbar werden. Gerade letzteres lenkt das Augenmerk 
auf geschlechtsspezifische Strukturierungsleistungen von Institutio
nen, die als Ergebnis der traditionsreich ausgebildeten Arbeitsteilung 
zwischen den Geschlechtern auf die A usgestal tung von Lebensläufen 
zu typisch männlichen und weiblichen einwirken. Institutionen wie 
die Familie, das Berufssystem, das Bildungssystem usw. können als 
strukturelle Weichenstellung für die Herausbildung einer männli
chen und einer weiblichen "Normalbiographie" (Levy 1977) mit 
zugleich in ihnen eingelagerten Normalitätsunterstellungen inter-
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pretiert werden, die heute v.a. im weiblichen Lebenslauf in Wider
spruch zueinander geraten.· Sozialer Wandel bedeutet für die 
Subjekte immer auch, sich mit intermediären Strukturen zwischen 
Individuum und Gesellschaft auseinanderzusetzen, die als Kraft des 
Faktischen in sich Widersprüche beinhalten können, oder auch ge
genüber generellen normativen Setzungen in Widerspruch geraten. 
Sie können als normierende Rahmung von individuellen Lebensläu
fen gelten, aber zugleich auch Widerspruchserfahrungen beinhalten, 
die sich nicht in ein Entweder-Oder auflösen lassen. 

Gerade letzteres scheint seit Formulierung des Prinzips der 
Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, als öffentliche Dis
kussion erst in den 70er Jahren entfacht, für Mädchen und junge 
Frauen immer schwieriger zu werden. Der Begriff der "Chancen
gleichheit" als Grundwert bürgerlichen Gesellschaft wurde in der 
Bundesrepublik zunächst verstärkt seit den 60er Jahren als Chancen
gleichheit zwischen den Schichten diskutiert, und erst im letzten 
Jahrzehnt als eine zwischen den Geschlechtern. Geschlechts
hierarchische Arbeitsteilungen als traditionsreiche Grundlage unse
rer Wirtschaftsordnung und bürgerlichen Gesellschaftsstruktur ge
raten erst heu te in Widerspruch zu den zugleich postulierten Grund
werten der Gleichheitsprinzipien unter den Geschlechtern und 
verfestigen sich als merkwürdige Brechung von Chancengleichheit 
an der klassischen Frauenrolle, solange diese durch die Dominanz 
der Familienorientierung definiert wird. Die Auseinandersetzung 
darum macht sich deshalb heute an der Berufsrolle von Frauen fest, 
am Zugang zu und an der Behauptung in jenem gesellschaftlichen 
Organisationsprinzip, über das sich die gesellschaftliche Position 
aller Mitglieder, ihrer Ressourcen, existenziellen Unabhängigkeit 
und Handlungschancen im Alltag realisiert. 

Dieser Widerspruch zwischen demokratischen Grundwerten und 
faktischer Verteilung der Geschlechter auf Beruf oder Familie läßt 
sich jedoch nicht nur als Widerspruch ausmachen zwischen oberster 
demokratischer Norm und normativen Setzungen in denjenigen 
Institutionen, die die eine Person, die Frau, zu Hause ganz, und die 
andere Person, den Mann, auf dem Arbei tsmarkt ganz als Leitbild vor 
sich hertragen, sondern er hat sich in die Strukturen der Institutionen 
selbst hineinverlängert, findet sich dort als alltägliche Widerspruchs
erfahrung zwischen Angebot, Realisierungschancen und faktischen 
Beteiligungsmustern wieder. Die Institutionen selbst haben sich 
strukturell und inhaltlich verändert. Was die ältere Generation erst 
nach Berufsausbildung und Familiengründung erfahren hat, und was 
sich als diachronen Wandel der Berufsdimension im Laufe ihres 
Lebens beschreiben läßt, erfahren junge Mädchen heute in vielen 
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Lebensbereichen gleichzeitig, als Anhäufung und Überlagerung von 
normativen und strukturellen Ambivalenzen. Während die Orien
tierung auf eine Berufsausbildung zur Zeit der Jugend der heute an 
der Verrentung stehenden Generation sich in der Tat noch als Alter
native zur Existenzabsicherung durch die Ehe darstellte, gewinnt sie 
heute einen zentralen Stellenwert in der Auseinandersetzung zwi
schen den Geschlechtern, im Wettlauf um Lehrstellen, in der alltäg
lichen Erfahrung der Frauenrolle in der Familie. Heute scheint die 
Berufsorientierung von Frauen zum Dreh- und Angelpunkt auch im 
Versuch der Neugestaltung des Geschlechterverhältnisses geworden 
zu sein, und in dieser Funktion liegt das individuell Dynamische. Es 
drückt sich aus im Versuch der bewußten Erweiterung des Hand
lungsrepertoires, das in Widerspruch zu männlichen Handlungs
strategien gerät, wenn sie die klassische Arbeitsteilung zwischen den 
Geschlechtern wieder herstellen wollen, und durchzieht den Alltag 
auf verschiedensten Ebenen. 

Um angesichts der gebotenen Kürze diese eher abstrakt dargestell
ten Grundüberlegungen zu konkretisieren, sei die Aufmerksamkeit 
auf folgende Bereiche des konkreten Erlebens und Thematisierens 
von Widersprüchen gelenkt: 
a) auf der gesellschaftlichen Ebene: im Verhältnis von Familien- und 

Erwerbsarbeit im weiblichen Lebenslauf; 
b) auf der Ebene der Auseinandersetzung mit der älteren Generati

on: in der alltäglichen Erfahrung der Zweitwertigkeit des Haus
frauendaseins gegenüber der Berufsarbeit; 

c) auf der Ebene der Auseinandersetzung mit dem anderen Ge
schlecht: in Wechselbädern in jenen Institutionen, die Qualifi
kation/Zukunftschancen und weibliche und männliche Leitbil
der vermitteln und als außerfamiliale Sozialisationsfelder in die
sem Kontext erhebliche Bedeutung haben. 

Auf diesen konkreten Ebenen dürften sich auch die Differenzen zur 
Situation weiblicher Jugendlicher in Polen verorten und die Frage 
formulieren lassen, wie bei der gänzlich anderen Strukturierung des 
Verhältnisses von Familien- und Berufsarbeit in Polen sich die Situa
tion für weibliche Jugendliche darstellt. 
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2.1 Veränderte Beteiligungsmuster an der Berufsarbeit im 
weiblichen Lebenslauf - unveränderte Verteilungen im 

Erwerbssystem: Ein gesellschaftlich legitimiertes 
Thematisierungsfeld von Benachteiligungen von Frauen 

Die bedeutsamsten Veränderungen in der Bundesrepublik in der 
Zeitspanne zweier Generationen haben sich nicht im Produktions
sondern im Reproduktionsbereich vollzogen, und dies ohne Pro
grammatik und eher schleichend denn offenkundig. Die Folge sind 
veränderte Beteiligungsmuster im Berufssystem im weiblichen Le
benslauf - aber die geschlechtsspezifischen Verteilungen auf dem 
Arbeitsmarkt sind die gleichen geblieben und werden als strukturelle 
Benachteiligung trotz subjektiver Veränderungsbemühungen er
kenn- und benennbar. 

Familien- und Erwerbsarbeit bedeuten beide Arbeitszeit, aber die 
Arbeitszeit für die Familie im täglichen Umfang und in der lebens
zeitlichen Biographie hat sich für Frauen erheblich verschoben: ver
änderte Kinderzahlen (heute geht nicht das älteste gerade aus dem 
Haus, wenn das jüngste geboren wird), erleichterte Familienarbeit 
durch Technisierungen der Hausarbeit und hohen Lebensstandard 
mit den Chancen zur Auslagerung früherer Hausarbeitserfor
dernisse an öffentliche Dienstleistungen, verkleinerte Familien
formen und im Nachbarschaftskontext verinselte Wohnverhältnisse 
drängen die Bedeutung und den Zeitumfang von Familienarbeit im 
Lebenslauf von Frauen erheblich zurück. Diese Veränderungen er
öffnen nicht nur die Chancen zur, sondern auch die Bedeutung von 
Berufsarbeit für ein sinnerfülltes Leben. Diesen Tendenzen kommen 
Flexibilisierungen in der Arbeitskräfterekrutierung und in der 
Erwerbsarbeitszeit entgegen. Darin liegt eine Chance für weibliche 
Jugendliche, inhaltlich die Beteiligungsmuster von Frauen an gesell
schaftlich dominanten Bereichen und Wertsystemen zu erweitern 
und gesellschaftliche Aufwertung und persönliche Bereicherung 
über die Berufsarbeit voranzutreiben. 

Trotz dieser Chancen hält sich hartnäckig die Geschlechter
hierarchie auf dem Arbeitsmarkt. Drei Viertel aller Frauen konzen
trieren sich auf Handel, Verkehr, Dienstleistungsberufe; drei Viertel 
aller Frauen sind auf unteren oder mittleren Niveaus in der 
Beschäftigungspyramide angesiedelt, und zwei Drittel aller Frauen 
finden sich immer noch in nur 20 Berufen (von rund 400) (vgl. zuletzt 
zusammenfassend Sattel 1989). 

Die alltägliche Erfahrung junger Mädchen lehrt sie, daß diese 
Benachteiligungen im Berufssystem nicht durch die Anstrengungen 
der einen Hälfte der Gesellschaft um mehr Bildung und Beruf über-
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wunden werden können, sondern nur durch die grundsätzliche 
Umverteilung der Berufs- und Familienarbeit auf beide Geschlech
ter. Jede familienbedingte Berufsunterbrechung erhöht das Risiko 
des beruflichen Abstiegs bei der Reintegration in den Arbeitsmarkt. 
Handl (1988) spricht von unaufhaltsamen Abstiegskarrieren, die 
hierüber eingeleitet werden. Engelbrech (1987/1989) und Brink
mann (1989) belegen, daß jede Erwerbsunterbrechung bei Frauen die 
Wahrscheinlichkeit des beruflichen Abstiegs verdoppelt, während 
der Verbleib im Erwerbsleben dennoch kaum Aufstiegskarrieren 
ermöglicht. Mit der familienbedingten Erweiterung der Chancen für 
Frauen auf Erwerbsbeteiligung verbinden sich somit zugleich immer 
wieder konkrete Erfahrungen der Abwertung im Geschlechter
verhältnis, der Benachteiligung und des Aufbaus von Hindernissen 
bei der Verfolgung beruflicher Ziele, die über Chancengleichheits
versprechen legitimiert sind. 

Die strukturellen Chancen erweiterungen für weibliche Jugendli
che bedeuten zugleich eine doppelte Bedrohung für männliche Ju
gendliche: Mädchen werden in ihren Augen zu Konkurrentinnen auf 
dem Arbeitsmarkt und potentiellen Verweigererinnen der Familien
arbeit, dem es aus dem männlichen Selbstverständnis heraus zu be
gegnen gilt. Die Verunsicherungen in ihrer Erwerbsbiographie erle
ben Jungen nicht als Chance der Bereicherung, sondern als Zurück
drängen aus den gesellschaftlich entscheidenden Beteiligungs
mustern. 

So nimmt es nicht wunder, daß angesichts des traditionellen Werte
systems, wonach die Berufsarbeit Dominanz über die Familienarbeit 
erhält, nur die weibliche Hälfte der Gesellschaft ernstlich die Grund
lagen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und damit die 
Hierarchisierung in der Bewertung klassischer weiblicher und klas
sischer männlicher Tätigkeitsfelder in Frage zu stellen sucht, wäh
rend männliche Jugendliche selbst bei der Labilisierung beruflicher 
Orientierungen die Erweiterung ihres Handlungsrepertoires nicht 
durch positivere Besetzung familialer Werte zu erreichen trachten, 
sondern eher durch erweiterte Freizeit- und Konsumorientierungen, 
die neben die Erwerbsorientierung treten (Büchner u.a. 1990). Doch 
kann diese "Flucht" in neue Werte jenseits der Haus- und Berufs
arbeit, die auch die Mädchen erfaßt, den eigentlichen Widerspruch 
zwischen den Geschlechtern nur oberflächlich und nicht auf Dauer 
besänftigen, da auch Mädchen die Jugendphase als Übergangszeit 
definieren müssen. 
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2.2 Verlust an Selbstwert durch Hausarbeit: Die alltäglich 
erfahrbare Herabsetzung des "Vorbildes" 

Junge Mädchen zu Hause erleben, daß trotz des zunehmenden Inter
esses von Müttern, auch Mädchen von der Hausarbeit möglichst 
weitgehend zu befreien (Cramon-Daiber 1984; Burger, Seidenspinn
er 1988), Hausarbeit in ihrer Bedienungs- und Zulieferungsfunktion 
Wertverluste für die Person bedeutet, die sich ihr zuwendet. Die von 
uns befragten älteren Frauen berichten von der Erfahrung, daß sie 
selbst bei für alle sichtbaren hohen Familienbelastungen sich langsam 
so fühlten, " ... als wäre ich nichts. Ein Nichts" (Mutter von fünf 
Kindern). Die entsprechenden Konflikte zwischen Müttern und 
Töchtern nehmen neue Dimensionen an; die von Müttern erwartete 
Solidarität zwischen den Geschlechtern kann von jungen Mädchen 
nicht mehr eingelöst werden, erleben sie doch zugleich die mit der 
männlichen Geschlechtsrolle verbundenen Privilegien und die 
komplementär hierzu konzipierte Abwertung der Frauenrolle, wenn 
sie sich diesem Diktat beugen (6. Jugendbericht 1984; Cramon
Daiber 1984; Burger, Seidenspinner 1988). So mischen sich in die 
pubertätsbedingten Ablösungskonflikte zwischen den Generatio
nen Probleme der prinzipiellen Übernahme weiblicher Geschlechts
rollen, die mit der Bewertung des Geschlechts im Geschlechter
verhältnis und nicht nur mit den Abhängigkeitsstrukturen von der 
älteren Generation zusammenhängen. 

Diese alltäglichen Abwertungen können durch die Überhöhung 
der Mutterrolle als "eigener" Sinn für das ganze Leben eines 
Zuhausebleibens und freiwilliger Übernahme der Hausfrauenrolle 
nicht mehr aufgefangen werden. Nicht verborgen bleibt nämlich 
jungen Frauen, daß die Kleinfamilie, selbst wenn die Frau die Mutter
rolle ernst nimmt und in dieser Zeit zu Hause bleibt, als 
Sozialisationsraum für alle Beteiligten nicht mehr ausreicht (Beller 
1981). So haben sich denn auch die Anwesenheitsverpflichtungen für 
Mütter verändert und mit ihnen die pädagogischen Konzepte: auch 
junge Mütter zu Hause suchen aufgrund der fehlenden Geschwister
zahlen für ihre Kinder Kleingruppen, d.h. außerhäusliche Betreu
ungsformen, die das Sozialisationsangebot für ihre Kinder erweitern 
(DJI 1988). Mütter in den eigenen vier Wänden genügen nicht einmal 
mehr dem Kind, und das Kind der Mutter nicht, die zwar Mutter 
bleibt, aber eben in familial neuen Kontexten lebt. 

Aufder anderen Seite bleibt jungen Mädchen auch nicht verborge n, 
daß gerade die meisten Frauenberufe keineswegs "Mütterberufe" 
sind. Im Gegenteil: durch den Einsatz von Frauen gerade in kun
denkontaktorientierten Berufsfeldern (Dienstleistungsberufe Wle 
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Arzt-, Zahnarzthelferin, Verkäuferin, Friseurin, Serviererin usw.) 
bauen sich aufgrund der Arbeitszeiten, die mit den Öffnungszeiten 
von öffentlichen Betreuungseinrichtungen für Kinder nicht überein
stimmen, besondere Barrieren auf (Krüger, Born u.a. 1987). Diese 
stellen Mütter auch dann noch vor besondere Probleme, wenn die 
Kinder inzwischen schulpflichtig geworden sind (Born, Vollmer 
1983). 

Andererseits aber erfahren junge Mädchen, daß das Interesse an 
einer beruflichen Ausbildung sich für Frauen überwiegend nur in 
jenen Segmenten des Berufsbildungssystems realisieren läßt, das auf 
Frauenberufe hin ausbildet. Die Unterstreichung der Wichtigkeit 
einer Berufsausbildung führt zu Zeiten knapper Lehrstellen dazu, 
nach erfolglosen Bemühungen um Lehrstellen auch auf nicht gewoll
te, aber angebotene Bereiche auszuweichen. In unserer Längsschnitt
studie zu "Berufsfindung und Arbeitsmarkt" (Heinz, Krüger u.a. 
1985) zeigte sich eindrucksvoll, wie nicht einmal ein Mädchen der 
drei befragten 7. Klassen Verkäuferin werden wollte, am Ende der 
Schulausbildung und der gegenüber den männlichen Mitschülern 
früher begonnenen Lehrstellensuche aber ein Drittel der Mädchen in 
diesen Bereich überwechselte (vgl. auch Bednarz 1979). So bedeutet 
denn gerade die Orientierung an einer Berufsausbildung zugleich die 
Kanalisierung in jene Berufssegmente, die Mütterlichkeit als gesell
schaftliche "Soll-Bruch-Stelle" jenseits weiblicher Selbstkonzepte 
beinhaltet. 

Dieses konnte solange unproblematisiert bleiben, wie die Berufs
ausbildung tatsächlich als alternative Existenzsicherung gegenüber 
der Ehe gelten konnte. Aber auch die heute ältere Generation formu
liert für ihre Töchter, daß die Ehescheidungsraten und die veränder
ten Lebensbedingungen von Frauen die Parallelisierung beider 
Optionen für den gesamten weiblichen Lebenslauf notwendig 
macht. Es gilt also in der Tat, beide Bereiche lebenslang aufeinander 
zu beziehen und nicht einen durch den anderen auszublenden. 

2.3 Vom Kind mit breiter Kompetenzgrundlage 
zur weiblichen Arbeitskraft: 

Die biographische Umpolung als Kompetenzeinbruch 

Neben diese durch gesellschaftliche Grundeinsichten und über Er
fahrungen und Beobachtungen mit der älteren Generation in der 
Familie vermittelten Auseinandersetzungen lagern sich die Wider
sprüche zwischen entfalteten Kompetenzen und ihren faktisch be
ruflich verwertbaren Möglichkeiten in der Qualifikationsentwick-
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lung, wie sich an den Ausbildungsangeboten und faktischen Über
gangswegen von Mädchen und Jungen in den Arbeitsmarkt über das 
Berufsbildungssystem zeigt. Geändert haben sich nämlich nicht nur 
die öffentlichen Wahrnehmungsstrukturen gegenüber den Interes
sen der Frauen an Erwerbsbeteiligung, sondern die diese vorberei
tenden Institutionen selbst verhalten sich widersprüchlich zueinan
der: Das Angebot in Kindergarten und Schule unterstützt Mädchen 
darin, ihr Handlungsrepertoire und ihre Orientierungsmuster durch 
die Beteiligung an weiblichen und männlichen Sozialisationsfeldern 
zu erweitern. Mädchen orientieren sich im Kindesalter durchaus 
auch an männlichen Domänen, gestützt nicht nur durch das breite 
Medienangebot, das überwiegend männliche Helden in den Mittel
punkt rückt, sondern auch aufgrund der Erfahrung, daß weibliche 
Interessengebiete gesellschaftlich als "Mädchenbereiche" abgewer
tet werden (Schmerl1984; Mayr-Kleffel1984). Während Mädchen 
z.B. auch Abenteuerromane und Westernstories lesen, neben typi
schen Mädchenbüchern, verzichten Jungen z.B. auf weibliche Berei
che der Kompetenzentwicklung, da minderbewertet. Schon im Kin
dergarten versuchen Mädchen, auch männliche Domänen zu er
obern, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg und unter Umstän
den mit offensichtlicher Abwertung dieser Bereiche, wenn ihnen der 
Zugang durch Jungendominanz versperrt bleibt (Preissing, Best 
1985). Inzwischen reichen die Kompetenzentwicklungen der Mäd
chen wei t in männliche Domänen hinein, Bauecken und Handwerks
zeug bleiben ihnen nicht mehr verschlossen, während Jungen sich 
nur selten an Puppenspielen und ähnlichem beteiligen. Als wichtiges 
Refugium verteidigen Jungen heute neben Fußballspielen und Tobe
und Aggressionsspielen v.a. den Bereich neuer Technologien, den 
Mädchen für sich immer noch als eher nicht passend definieren 
(Brandes 1987), aber bei Angeboten im frühen Kindesalter und Her
auslösung dieser Angebote aus "männlichen" oder "weiblichen" 
Territorialansprüchen für Spiele, Interessen und Spielgegenstände 
zwischen den Geschlechtern auch durchaus für sich entdecken 
(Turkle 1984). 

Diese breit angelegten Kompetenzen und die mitsozialisierte Sen
sibilität für Außenanforderungen und Wertigkeiten von Leistungen 
lassen Mädchen schulischen Anforderungen gegenüber besser genü
gen als ihre männlichen Gleichaltrigen auf gleichem Schul niveau, 
doch trägt dies nicht in die Lehrstellensuche hinein. Erst der Über
gang in die Berufsausbildung stellt erstmalig das Geschlecht - und 
nur zweitrangig Interesse und Leistung- als strukturelle Benachtei
ligung mit weitreichenden Folgen für den Lebenslauf in den Mittel
punkt der Selbsterfahrung. Das Berufsbild ungssystem nämlich bein-
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haltet für Mädchen aufgrund der geschlechtsspezifischen Berufs
segmentierung im Lehrstellenbereich als "aussichtsreich" geltende 
Lehrstellen nur im Bereich klassischer Frauenberufe. Für lehrstellen
los gebliebene Jugendliche bietet es Vollzeitschulen an, aber auch hier 
für weibliche Jugendliche in sogenannten Schulberufsausbildungs
feldern für traditionelle Frauenberufe (Kinderpflegerin, Erzieherin, 
Assistentenberufe - vgl. Frackmann, Schild 1988). Auch das soge
nannte breite vor- oder nachqualifizierende Moratorium, das Berufs
bildungssystem ohne Berufsabschluß, beinhaltet für Mädchen ein 
vermehrtes Angebot in klassischen Feldern weiblicher Kompetenz
entwicklung wie Hauswirtschaft und Sozialpflege. 

Es bedeutet dies nichts weniger, als daß Kindergarten und 
allgemeinbildendes Schulsystem Gesichtspunkten der Chancen
gleichheit folgen - wiewohl auch in diesem koedukativen Bildungs
system durchaus indirekte Diskriminierungen der Wertigkeit von 
weiblichen und männlichen Schülern und der Stereotypisierung 
weiblicher und männlicher Leistungen greifen (Schultz 1979/80; 
Wildt, Naundorf 1987), während das Berufsbildungssystem eindeu
tig in Verlängerung des Arbeitsmarktes, aber auch in seiner Auffas
sung männlicher und weiblicher Berufsbildung offen und offensicht
lich traditionellen Arbeitsteilungsmustern folgt. 

Es ist das Ergebnis der Historie, daß das duale Ausbildungssystem, 
das klassische "Lehrlingswesen" mit seinem mädchen-restringieren
den Angebot, ein allgemeines berufsqualifizierendes System auf 
bundeseinheitlicher Gesetzesgrundlage ist, während Schul
berufsausbildungen und vollzeitschulische Maßnahmen in ihrer 
inhaltlichen Ausgestaltung in Hand der Länder liegen, als "Kultur
aufgabe" begriffen und definiert. Doch die Berufsausbildung von 
Frauen als Kulturaufgabe gegenüber der Berufsbildung von Män
nern als bundeseinheitlich geregelte berufliche Vorqualifizierung zu 
sehen, bedeutet die institutionelle Verfestigung überkommener 
Geschlechtsrollentraditionen, über die erweiterte Kompetenz
bereiche von Mädchen strukturell wieder eingeschränkt werden 
(Krüger 1989). 

Diese strukturellen Erfahrungen machen Mädchen in einer Phase 
des Lebenslaufs, in der sich die Rollenproblematiken im Geschlech
terverhältnis besonders verschärfen (Savier, Wildt 1987). Diese Er
fahrungen enthalten nicht nur Demütigungen, sondern auf der Basis 
vorheriger Kompetenzbereicherung und Auseinandersetzungs
formen in der Eroberung männlicher Territorien auch kämpferisch
gestalterische Herausforderungen, die für die ältere Frauen
generation aufgrund der weniger brüchigen Sozialisation auf die 
klassische Frauenrolle nicht entsprechende Virulenz erhielten. 
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3 Berufsarbeit von Frauen, ein schillerndes Konstrukt zur 
Bewertung gesellschaftlicher Veränderungen 

Die Diskrepanz zwischen normativen Setzungen über den weibli
chen Lebenslauf und dessen realer Gestaltung geht für die Mehrheit 
der Frauen weit zurück. Seit Entstehung der bürgerlichen Gesell
schaft mit der Ausdifferenzierung der Erwerbs- und Lebens
grundlage in die zwei Achsen gesellschaftlicher Existenzgrundweise: 
die Familie und die davon getrennte Erwerbsarbeit, datiert für sie der 
Widerspruch zwischen gesellschaftlichem Leitbild eines erfüllten 
Lebens zu Hause und der faktischen Erfahrung nie realisierter Ver
sprechungen dieser Existenzweise. Doch während das Leitbild für 
(groß-)bürgerliche Frauen mit umfassenden Familienaufgaben, 
Dienerschaften, reichhaltigem sozialen Engagement und auch hier
über- und nicht nur über die repräsentative Gestaltung des Familien
lebens im Rahmen der Geschäftswelt des Mannes - aufgewerteter 
und öffentlich bedeutender Frauenrolle noch seine Berechtigungund 
seine Realisierungschancen hatte, erhielt es für Frauen sozial schwä
cherer Schichten zwar erstrebenswerten, aber kaum einlösbaren Vor
bildcharakter. Klammert man den großen Anteil mithelfender 
Familienangehöriger, die statistisch nicht ausgewiesen sind, aus der 
Betrachtung aus, so hat sich selbst in den besten konjunkturellen 
Zeiten nur für maximal ein Drittel aller Frauen ein Familienleben 
jenseits der Berufsarbeit realisieren können (Hofbauer 1979). Die 
seinerzeit noch hohen familialen Belastungen verbanden sich aller
dings mit dem Zwang zum Dazuverdienen und einer hierüber ein
gehandelten unerträglichen Doppelbelastung, über die die weibliche 
Erwerbsarbeit immer nur als notwendiges Übel und ein "Zuviel" 
weiblicher Lebensweisen bei unzureichendem Lohn des Mannes 
interpretierbar war, ein Ergebnis der Not zur Existenzsicherung, in 
Kriegs- und Nachkriegszeiten noch einmal als erzwungene Abwei
chung wünschenswert anderer Existenzformen unterstrichen. 

Unter Bedingungen dieser kulturellen Tradition läßt sich die bei 
heutigen jungen Frauen konstatierte Verabschiedung von dieser 
Sichtweise von Beruf, die sich immer noch - neben den oben behan
delten Konfliktfeldern - selbst in der gewerkschaftlichen Diskussion 
um Lohn und Arbeitszeitgestaltung perpetuiert, als grundlegender 
Prozeß zur Einleitung eines kulturellen Wandels interpretieren, über 
den der soziale Wandel in männlichen und weiblichen Lebensläufen 
neue Stimmigkeit beanspruchen kann. 

Sozialer Wandel, der sehr vereinfachend an der zunehmenden 
Berufsorientierung von Frauen festgemacht wird, vollzieht sich also 
sehr viel vielschichtiger und tiefgreifender. Ohne die Veränderung 
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kultureller Muster und die auf gesellschaftlichen Zuständigkeits
definitionen beruhenden Geschlechtsrollen bricht er sich an Barri
eren, die, obwohl "nur" normative Realität, dennoch durchschla
gend in der gesellschaftlichen Definition der Geschlechter und damit 
in deren Selbstbild bleiben. Nicht auszuschließen ist, daß in soziali
stischen Gesellschaften aufgrund gerade der Unterdrückung der 
Thematisierung von Geschlechterhierarchien durch das Postulat er
reichter Gleichberechtigung im Beruf, sich die klassische kulturelle 
Tradition in der Geschlechterbeziehung bis heute gehalten hat. Zu
gleich zeigt der Blick auf die Geschichte, daß auch strukturell verän
derte Einbindungsmuster von Frauen in Erwerbsarbeit ohne 
normative Veränderungen der Bewertungsmuster von Beruf, ohne 
Veränderungen im familialen Alltag und hierüber induzierten kultu
rellen Wandel, eine unerträgliche und keinesfalls zu erstrebende 
Zielsetzung für Frauen bedeuten. Erst in der in der bundes
republikanischen Wirklichkeit zu beobachtenden Zuspitzung der 
Forderung nach Chancengleichheit - noch ohne kulturelle Tradition 
für die Geschlechterfrage - in Verbindung mit der Erfahrung alltäg
licher Widersprüche in der Familie und in den die Jugendphase 
strukturierenden Bildungsinstitutionen wird als neues Leitbild sicht
bar, daß Familie und Beruf als ein Beteiligungs- und Bezugspunkt für 
beide Geschlechter über bisherige geschlechtsspezifische Territo
rialitätsansprüche hinaus gleichberechtigt zusammengefügt werden 
können. 

Anmerkungen 

Das Projekt, in dem wir den Lebenslauf von heute an der Verrentung 
stehenden Frauen mit beruflicher Erstausbildung untersuchen, wird im 
Rahmen des Sonderforschungsbereichs 186 "Statuspassagen und 
Risikolagen im Lebenslauf" zusammen mit C. Born, M. Scholz und Ch. 
Wulfers durchgeführt. 

2 Vgl. zur Situation in der beruflichen Bildung für Mädchen nach 1945 
ausführlicher Born, Claudia: Wie sich die Bilder gleichen ... Zur Situati
on weiblicher Lehrlinge nach Kriegsende. Arbeitspapier 2 der Reihe 
Arbeitspapiere des SFB 186. Bremen 1989. 

3 Vgl. zu dieser Problematik der Verarbeitung des Berufs gegenüber 
starken normativen Setzungen zur Familien-, Frauenrolle auch: R. 
Becker-Schmidt, Kontinuität und Diskontinuität in weiblichen Lebens
läufen. In: W.R. Heinz (ed.), Status Passages and Life Course. Weinheim 
1990. 

4 Ich folge hierbei dem theoretischen Ansatz des Sonderforschungs
bereichs 186 (Statuspassagen und Risikolagen im Lebenslauf. 
Institutionelle Steuerung und individuelle Handlungsstrategien), in 
dessen Mittelpunkt das Verhältnis zwischen institutionellen Vorgaben 
und subjektiven Gestaltungsprinzipien im Lebenslauf steht. 
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