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Vorwort
In den Jahren 1987/88 fand am DJI in München im Rahmen des
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts " Industrialisierung und Lebensführung" eine Vortragsreihe statt. Zu dieser Vortragsreihe mit dem Titel " Zukunft
der Industriegesellschaft - Veränderung der Lebensführung"
wurden Referenten aus unterschiedlichen soziologischen Teildisziplinen und unterschiedlichen Forschungszusammenhängen
eingeladen.
Der Grundgedanke der Veranstaltung bestand in zwei Ansätzen:
Einmal sollten gleichermaßen fach bezogene wie praktische Problemstellungen aufgegriffen werden, über die zugleich neuere
soziologische, sozial psychologische, biographieanalytische und
sozialpolitische Ansätze diskutiert und vorgestellt werden konnten. Das Interesse richtete sich hier vor allem auf neue konzeptionelle Impulse.
Zum anderen ging es um den möglichst direkten Austausch
und um die möglichst authentische Information über Ergebnisse
und Erfahrungen, die in ähnlich arbeitenden Theorie- und Forschungszusammenhängen vorlagen. Hier sollten nach dem Muster des Werkstattgesprächs solche Fragen aufgegriffen werden,
die für das genuine Forschungsinteresse des Projekts selbst von
überdurchschnittlichem Interesse sein mußten. Das Erkenntnisinteresse richtete sich hier insbesondere auf die sozialen Konsequenzen moderner Industrialisierungsprozesse, die sich in den
neuen Lebenslagen und neuen Lebensformen andeuteten.
Kritischer Widerspruch hatte sich von Seiten des Projekts gegenüber der bis weit in die achtziger Jahre hinein vorherrschenden Sichtweise der Industriesoziologie geäußert, Industriearbeit
und industrielle Lebensweise folgten im wesentlichen gleichen,
von objektiven Interessenlagen und von objektiven Bewußtseinsstrukturen geprägten, in sich identischen Reproduktionszyklen. Nach Lesart dieser These erzwingt die kapitalistische
5

Lohnarbeit über den unmittelbaren Reproduktionsprozeß von
Arbeitskraft hinaus zugleich auch eine kollektive Regelhaftigkeit in den sozialen Strukturen, die das Lohnarbeitsverhältnis
entweder begleiten oder rahmen; und insofern seien Fragen, die
sich auf die soziale oder gar biographische Autonomie in der
Lebensführung von Erwerbstätigen richteten, im Forschungsprozeß als vernachlässigbare Restgröße zu behandeln.
Diese Auffassung war mit dem Artikel: " Technische Dynamik
und soziale Beharrung" (Soziale Welt (37» von Ditmar BROCK
und Hans-Rolf VETTER widerlegt worden. Unter gezielter Anwendung der " These der partiellen Modernisierung", die insbesondere von RÜSCHEMEYER und LEPSruS entwickelt worden war,
wurde hier die Auffassung vertreten, daß sich im gegenwärtigen
Industrialisierungsprozeß - quasi der dritten Stufe westlicher
Modernisierung - neue Kombinationen zwischen ökonomischtechnischem Fortschritt und kapitalistischer Verwertung von
Arbeitskraft, zwischen industriellen Standorten und regional
gewachsenen Lebenslagen, zwischen sozialen Reproduktionsformen und individuellen Verarbeitungsmustern gesellschaftlichen Wandels herausbildeten.
Anhand niederbayerischer Automobilarbeiter konnte nachgewiesen werden, daß diese neuen Kombinationen von Industriearbeit und Modernisierung auf einen sich schrittweise nach
"eigenlogischen" sozialen Kriterien entfaltenden Lebensführungsprozeß hinwiesen, ein Befund, der allerdings bislang sowohl empirisch wie auch theoretisch immer noch zu wenig erforscht bzw. berücksichtigt worden war. Nach Auffassung der
Autoren sei deshalb zu vermuten, daß sich im ökonomischen
und kulturellen Reproduktionsprozeß fortgeschrittener Industriegesellschaften, wie sie insbesondere die Bundesrepublik
Deutschland darstelle, neue intervenierende Zusammenhänge
aufgebaut hätten: aufgrund veränderter sozio-biographischer
und veränderter produktiver Voraussetzungen des kapitalistischen Industrialisierungsprozesses komme es auch immer häufiger zu neuen subjektiven Vermittlungsformen und Vermittlungsinhalten zwischen den industriellen Lebensbedingungen und
dem engeren sozialen und regionalen Kontext. Für das Verständnis der modernen Lebensführung sei es daher sinnvoll, so6

zialen Konservativismus und industriellen Fortschritt nicht unbedingt als unvereinbare Widersprüche zu diskutieren.
Dieses Ergebnis, das zunächst eher einen Sonderfall in der
Industrialisierungsgeschichte zu bezeichnen schien, hat sich jedoch in den letzten Jahren auch als generelles Muster eher bestätigt denn falsifiziert. Mit Hilfe einer interdisziplinär zusammengesetzten Projektgruppe - Soziologen am DJI München (D.
BROCK und H .-R. VETTER) und Pädagogen am Lehrstuhl 11 für
Pädagogik an der Universität Regensburg (H. HElD; G. POLLAK;
S. KRAFT) - wurde dieser Befund empirisch deshalb weiter beobachtet und die These der "partiellen Modernisierung" weiter
ausgearbeitet. Hierzu wurde auf Konzepte zurückgegriffen, die
den komplizierten Vermittlungsprozeß zwischen Industrialisierungs- und Modernisierungseffekten methodologisch in erster
Linie aus dem sozialen Selbstverständnis der daran beteiligten
Subjekte diskutieren wollten. In diesem Interpretationsrahmen
wiederum stellte der Begriff "Lebensführung" die zentrale Erklärungsfunktion dar.
Die Ergebnisse der daraufhin initiierten Vortragsreihe, zu denen in Ergänzung einiger Problemfelder noch weitere Artikel
eingeworben wurden, werden hiermit in der Hoffnung publiziert, daß der fachliche Diskurs über den Begriff "Lebensführung" eine Verbreiterung erfährt; und daß er in zukünftigen F orschungsarbeiten, die auf dem Gebiet des qualitativen und quantitativen Wandels in modernen Industriegesellschaften vorgenommen werden, stärker als bisher berücksichtigt wird. Wenn
sich nämlich ein Ergebnis des Projekts und seiner Vortragsreihe
als besonders " hart" erwiesen hat, so ist es das, daß die Vielseitigkeit, die die "industrielle Moderne" in den empirischen Verflechtungen zwischen ökonomischen Dynamiken und lebensweltlichen Komrnunikationsformen aufgebaut hat, sich auf Seiten ihrer wissenschaftlichen Rezeption erst in den Anfängen einer genaueren Sichtung und definitorischen Einordnung befindet. Hier stehen also immer noch wichtige Erkenntnisfortschritte aus.
Welch eminente aktuelle Bedeutung der Begriff " Lebensführung" als zentrale Systemvariable selbst erfahren würde, und
7

inwieweit an ihm Lebensqualität, soziale Wohlfahrt und biographische Chancen positiv oder negativ abgelesen werden könnten, daran hat vordem 9. November 1989 in dieser Authentizität
sicherlich kaum jemand gedacht. Eine direkte Reaktion - etwa
das Buch und seine Beiträge auf dieses historische Ereignis hin
zu aktualisieren - wurde jedoch nicht in Erwägung gezogen: eine
Umarbeitung mit " heißer Nadel" hätte die Solidität der Beiträge eher gefährdet denn gefördert. Und sicherlich kann sich der
Leser selbst am besten einen aktuellen Eindruck von den Anwendungs- und den verschiedenen Assoziationsmöglichkeiten
machen, die sich auch hier mit dem Begriff " Lebensführung"
einstellen.
Ganz besonders möchte sich der Herausgeber bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) - vertreten insbesondere
durch Frau H. HOPPE - für das durchgängige konstruktive Verständnis bedanken, das dem Projekt "Industrialisierung und Lebensführung" entgegengebracht worden ist. Besonderer Dank
gilt auch dem DJI und seinem Direktor Prof. Dr. H. BERTRAM,
ohne deren vor allem auch finanzielle und technische Unterstützung dieses Vorhaben nicht möglich gewesen wäre. Hier bin ich
insbesondere Hermann SCHWARZER vom DJI-Verlag verpflichtet, der mir mit fachlichem Rat und unermüdlichem Lesefleiß
immer wieder zur Seite stand.
Dank gilt schließlich auch den Autorinnen und Autoren des
Buches selbst, von denen einige - wie z. B. Ingo MÖRTH, der die
Vortragsreihe 1987 eröffnet hatte - mit viel Geduld auf die Publikation ihrer Arbeit gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit gewartet, und damit auf die Wahl von alternativen Möglichkeiten
verzichtet haben.
Der konzeptionelle Rahmen dieser Veranstaltung und die vielen Diskurse, die bis zu ihrer Realisierung organisatorisch inhaltlich notwendig waren, wurden ganz wesentlich von Ditmar
BRaCK vorbereitet und geprägt. Hierfür möchte ich zum Abschluß unserer langjährigen Forschungsarbeiten meinem engen
Weggefährten und Freund auf diese Weise noch einmal herzlich
danken.
Oktober 1990
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Hans-Rolf Vetter

Hans-Rolf Vetter

Lebensführung - Allerweltsbegriff mit Tiefgang
Eine Einführung*

1 Zum thematischen Verständnis

Der folgenden Einführungsskizze in den Begriff der "modemen
Lebensführung" und seine Anwendungsmöglichkeiten liegen
vor allem zwei Ideen zugrunde:
Zum einen soll der gemeinsame Nenner der Beiträge herausgestellt werden. Denn die strukturellen Rahmenbedingungen und
die sozialen Praxisdimensionen moderner Lebensführung können mit den Einzelbeiträgen immer nur punktuell aufgegriffen
und vertieft werden. Zum anderen geht es um den Versuch, zu
einem "Nachdenken darüber hinaus" anzuregen und für eine intensivere Verwendung des Begriffs "Lebensführung" zu werben.
Ansatz und Machart dieser Argumentationsführung suchen
sich begrifflich damit quasi im doppelten Sinne zu engagieren.
Und sie dokumentieren den Versuch, das mosaikförmige, additive Ergebnis des Readers einer ersten, wenn auch noch sehr
vorläufigen Einordnung zuzuführen. Die Einführung verdankt
sich somit gerade dem Umstand, daß die folgenden Beiträge
nicht nur eine dezidierte Sichtweise einzelner Aspekte und Relevanzdimensionen zu den Mustern und Kontexten moderner Lebensführung liefern. In ihrer Summation erschließen sie darüber
hinaus zugleich auch eine überaus konstruktive definitorische
Plattform: Diese erlaubt eine sowohl von theoretischen wie auch
von pragmatischen Absichten her getragene Reformulierung
des Begriffs " Lebensführung".
Vor allem aber ermuntert die Plattform dazu, einigen thematischen Zusammenhängen und begriffskonstruktiven Fragestel-

* Die Literatur zu diesem Einführungsbeitrag und die Literaturliste zu
meinem Beitrag " Lohnarbeit, Heimat, Sozialer Wandel" sind in integrierter Form auf S. 78 - 88 zusammengefaßt.
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lungen nachzuspüren, die die "moderne Lebensführung" als deskriptives und hermeneutisches Forschungskonzept - jedenfalls
für den, der sich mit ihnen auch "anspruchsvoll" auseinandersetzen möchte - ganz augenscheinlich aufweist: Denn die "Muster moderner Lebensführung" scheinen sich im wesentlichen
aus einer weitreichenden Vernetzung sozialstruktureller Vorgaben mit spezifischen Handlungspräferenzen und Formbestimmungen von Lebensstilen zu konstituieren. Und diese Vernetzungen haben sich dabei offenbar mit zunehmender Komplexität in einzelne, phänomenologisch zudem gegeneinander differente empirische Kontexte (Berufs- und Erwerbslagen, "Wohlfahrtslagen" , generative Lagen und Geschlechtskonstruktionen) segregiert.
Infolge dieser komplizierten Sachlage, die mit dem Begriff der
"modernen Lebensführung" aufbricht, stellt sich deshalb für
eine thematische Einführung wiederum die Aufgabe, ein zumindest einigermaßen realistisches "Bild" von der Vielzahl der unterschiedlichen Verbindungslinien und Vermittlungsebenen zu
entwerfen, die sich im Alltag sozialen HandeIns durchkreuzen.
Ebenso gilt es dabei aufzuzeigen, daß die "Muster moderner
Lebensführung" nicht nur beliebige und empirisch zufällig entstandene Konstellationen darstellen, sondern Produkt einer
weitreichenden gesellschaftlichen "Institutionalisierung" von
Handlungsfeldern des Wohlfahrtssystems, in deren Folge spezifische Handlungsstrukturen in Alltag und Lebenslauf implementiert worden sind. Zum Teil sind diese "Institutionalisierungen" allerdings auch nur die einfache, fast mechanische Folge
von kollektiven Präferenzordnungen, medial vermittelten Leitbildern (BARTHELMES), normativen Vorgaben und traditionellen
Verhaltensweisen.
Es geht deshalb nicht nur um die Benennung einzelner
Schnittpunkte zwischen Struktur und Handlung, Gesellschaftszeit und Biographie, sondern gleichzeitig um die Genese der
wichtigsten Wegmarkierungen, die den Prozeß der modemen
Lebensführung begleiten und die ihn spezifisch - nämlich als
tragendes Moment und typische Ausdrucksform der Moderne disponieren.
Neben den genannten Schwierigkeiten ist ein derartiger Er10

klärungsanspruch natürlich immer auch mit einer spezifischen
Hoffnung verbunden: In dem hier vorliegenden Fall begründet
sich diese Hoffnung vor allem daraus, daß hinter der pluralen
Phänomenologie der modernen Lebensformen die typischen
makrostrukturellen Konturen und die zentralen sozio-kulturellen "take-offs" in der modernen Lebensführung deutlich werden. Es geht ntit anderen Worten - betrachtet von dem möglichen wissenschaftlichen Ertrag her - also darum, das gefügeartige Zusammenspiel zu durchleuchten, das sich im Lebensführungsprozeß - als dem subjektiv-empirischen Agens der "industriellen Moderne" - zwischen den objektiven Voraussetzungen
und systentischen Rahmenbedingungen einerseits und denjeweiligen sozialen Semantiken andererseits aufgebaut hat.
Das eigentliche Ziel dieser thematischen Einführung ist daher, die "Muster moderner Lebensführung" als spezifische Vernetzungen zu rekonstruieren, die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Lagen und verschiedenartigen sozialen Optionen
resultieren. Der vereinfachten These nach folgen diese Vernetzungen im wesentlichen zwei aktuellen Prozeßmomenten der industriellen Moderne. Diese bei den Prozeßmomente wiederum
stellen zwar auf den ersten Blick Antipoden dar, faktisch bilden
sie aber auf der subjektiven Handlungs- und Orientierungsebene
einen symbiotischen Funktionszusammenhang: Die Formen
heutiger Lebensorganisation scheinen nämlich den "Standardisierungstrends" , die insbesondere von dem wohlfahrtspolitisch
"institutionalisierten Lebenslaufmodell" ausgehen, ebenso zu
folgen, wie sie an den vielfältigen "Individualisierungstrends"
orientiert sind, die das sozio-kulturelle Konzept der entwickelten westlichen Industriegesellschaft anbietet: Prozeßformen, die
eine zunehmende SelbstreJerenz bzw. wachsende sozio-kulturelle Autonomieräume und Formen biographischer Sinnsuche
ausdrücken, steht immer auch eine "normierte", kollektiv eingeübte, vornehmlich in der Erwerbsbeteiligung begründete Regelpraxis gegenüber, die zu hohen Anteilen aus einer zumeist nur
diffus wahrgenommenen oder von vornherein "bewußtlos"
praktizierten FremdreJerenz besteht - i. e. "verkörpert" durch
Traditionen, Verhaltensnormen, Prävalenz- und Prestigeordnungen sowie Gelegenheitsstrukturen.
11

Infolge des o. g. Erkenntnisinteresses konfrontiert das Nachdenken über die " Muster der modernen Lebensführung" allen
Einzelbefunden voran immer ganz grundsätzlich mit dem Problem, die Selbstgenügsamkeit und die pragmatisch einrollierten
Vertrautheiten, die in den verschiedenen Alltagshorizonten und
ihren sozialen Ordnungsstrukturen sowie pragmatischen Wissenhorizonten stecken, aufzubrechen und in ein systematischeres Wissen über die Grundlagen unseres Handeins zu transformieren (HABERMAs). Indem wir beginnen, uns über die Horizonte und Implikationen unseres tagtäglichen Tuns aufzuklären,
verlassen wir gleichzeitig die "Trampelpfade" sozialer Amnesie,
die wir in bezug auf die weitaus meisten Grundformen gesellschaftlicher Praxis wissenschaftlich immer noch in Kauf nehmen
müssen. Erst infolge solcher ambitionierter "theoretisch-reflexiver" Operationen können wir uns aussichtsreichere Chancen
dafür erarbeiten, hinter die versteckten normativen Ansprüche
und Optionsphilosophien vorzustoßen, die sich auch und gerade
mit den alltäglichen " Mustern der modernen Lebensführung"
verbinden: Jenseits ihrer Regulation durch systemische Zwänge
und auch jenseits ihrer konkreten Ausprägung durch soziale Beliebigkeiten und Konstellationen können sie dann nämlich zunehmend auch als typische Subjektkonstruktionen sichtbar gemacht werden, in denen sich Leitideen, die historisch lange gereift sind - wie die Idee der individuellen "Lebensqualität" und
die der sozialen "Wahlfreiheit" über die Lebensspanne hinweg symbolisieren.

In den Beiträgen wird diese überaus reiche symbiotische Struktur der modernen Lebensführung vor allem anhand von fünf
Beobachtungsebenen dargestellt (vgl. auch S. 71 ff.):
(1) in der Verbindung zwischen Lebenslage und Lebensstil, die
vor allem aus der Perspektive diskutiert wird, daß diese Verbindung in ihren empirischen Erscheinungsformen durch
die Subjekte zunehmend selbstreferent und aktiv kreiert
werden kann (MÜLLERjWEIHRICH; LÜDTKE);
(2) auf der Ebene der strukturellen und mentalen Dimensionen
der modernen Lebensführung, wobei die subjektiven Lebensverhältnisse, die gewandelten Einstellungen und die
12

sich wandelnden Sozialisationsprozesse primär aus der Entwicklung der objektiven Vorgaben erklärt werden (MÜNCH;
BERTRAM; SCHUMM);
(3) am Beispiel von "Ausbruchsversuchen" und biographischen
Optionen, in deren Mittelpunkt insbesondere der Abarbeitungsprozeß am traditionellen weiblichen Lebenszusammenhang steht (FUNKEN; HEINZ; SCHIERSMANN);
(4) am Konzept von Lebensfohrung als Prozeß aktiver Sinnsuche
und existentieller Sinnstiftung, das gerade durch die "modernisiertesten" Subjekte "ausgereizt" zu werden scheint
(HAHN; MÖRTH; GROSS);
(5) und am Konzept der "partiellen Modernisierung", in dem es
um das soziale (und weitgehend phänomenologisch besetzte) Binnenverhältnis zwischen traditionellen und modernen
Elementen in der heutigen Lebensführung geht (VETTER).

2 Lebensf"ührung - Versuch einer Annäherung

Wie bereits hervorgehoben worden ist, sieht sich jede Einführung in den Begriff der "modernen Lebensführung" mit der Tatsache konfrontiert, daß es sich - zumindest auf dem jetzigen
Stand der Erkenntnisfindung - immer nur um den Versuch einer
Annäherung an eine mehr als komplizierte Begriffskonstruktion
handeln kann. Dem hier präsentierten Ansatz geht es dabei keineswegs besser: er kann lediglich einige alltagsweltliche Überlegungen und einige theoretische Zugänge vor Augen führen, die
sich mit dem Begriff " Lebensführung" fast zwangsläufig einstellen. Als überaus kompliziert ist eine derartige Annäherung insofern zu bezeichnen, als sich Überlegungen und Zugänge auf die
modernen Muster und Kontexte, in denen sich Lebensführungsprozesse als soziale bzw. biographische Qualität manifestieren,
von ganz unterschiedlichen Bezugspunkten aus starten lassen.
Dies liegt zwar größtenteils an der definitorisch vielfach noch
unentschiedenen Begriffskonstruktion, beschränkt sich aber auf
dieses Problem nicht allein. Denn dort, wo auf der wissenschaftlichen Ebene bereits Begriffswelten, in die auch die Kategorie
"Lebensführung" eingebettet ist, zumindest im Ansatz erfolg13

reich durchkonstruiert worden sind (exemplarisch: MÜLLER
1989; EOER 1989a; LÜDTKE 1988; ZAPF u. a. 1987), steht ihnen
eine häufig oberflächliche umgangssprachliche Verwendung gegenüber; oder aber die Verwendungen durchmischen sich auf
eine weitgehend immer noch unkontrollierte Weise (v gl. 3.3).
Allerweltsthematiken liegen deshalb dicht bei dicht neben einer
anspruchsvollen analytischen Schwere l :
1

Die Ausarbeitung einer Definition, die in unserem Sinne als tragfähig
bezeichnet werden könnte, mag aber auch der Umstand erschweren, daß
wir es mit einer " Henne-Ei-Problematik" in bezug auf die bei den Grundbegriffe "Lebensstil" und "Lebensführung" zu tun haben. Welcher Begriff bildet in letzter Instanz den Oberbegriff? Auch WEBER verfährt in der
Verwendung der bei den Begriffe nicht immer trennscharf: Mal steht die
Verwendung des Begriffs "Lebensführung" in der Lesart, daß es sich dabei um ein grundlegendes System subjektiver Wahrnehmungen und sozialer Handlungsbezüge im okzidentalen Rationalismus handelt; mal steht
"Lebensführung" aber auch - wie u. a. in der "Herrschaftssoziologie" für die empirische Deskription von historisch gewachsenen Praxisformen
(z. B. denen eines Standes; als Folge einer spezifischen Lebenseinstellung;
als Teil einer besonderen, gruppenspezifischen Abgrenzung). Wichtig bei
dieser differenzierten historisch-empirischen Betrachtung ist die Frage,
inwieweit solche Formen der Lebensführung soziale und ästhetische Inklusions- bzw. Exklusionsprinzipien voraussetzen. Hier weist die begriffliche Verwendung von "Lebensführung" eine weitgehende inhaltliche
Deckungsgleichheit mit dem Begriff "Lebensstil" auf. (Eine Ähnlichkeit,
die sich heute auch auf das Verständnis des "Habitus-Konzepts" von
BOURDIEU ausdehnt.)
"Lebensführung" kann dann wieder für eine strenge, (wert-)rational angeleitete Methode der Lebenspraxis (definiert am Beispiel des Mönchtums) stehen; zugleich bezeichnet sie aber fast immer ein Konglomerat
unterschiedlicher Rationalisierungsimpulse, die in die soziale Praxis eindringen und sie als typischen Ausdruck der Epoche - nach HENNIS i. S. der
"Verunpersönlichung" - zu überformen beginnen. Letzteres vollzieht
sich quasi unabwendbar beim allmählichen Übergang von der berufsethischen Askese zum Fachmenschentum (WEBER 1956: S. 374- 381; "Protestantismus und kapitalistischer Geist"): bei diesen Passagen erfolgt
vielfach sogar eine direkte Gleichsetzung von Lebensführung und Lebensstil.
Mein Vorschlag ist, "Lebensführung" einerseits als Oberbegriff zu definieren (z. B. "erwerbsgebundene Lebensführung"), die in unterschiedlichen "Stilen" zum Ausdruck kommen kann, sie andererseits als operatives empirisches Gestaltungsmoment zu definieren, mit dem die Subjekte
ihren eigenen Lebensstil zu realisieren und zu reproduzieren suchen. (Im
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Das, was der Begriff "Lebensführung" an gesellschaftlichen
Praxisformen beschreibt, ist einerseits alltäglich und aufgrund
seiner spezifischen sozialen Vertrautheit in mehr als einer Hinsicht "selbst-verständlich", ja, "trivial"; als sozialanalytischer
Ansatz dagegen, zumal dann, wenn er die Bauweise subjektiver
Prozesse in der industriellen Moderne ergründen will, führt er in
ein kompliziertes Geflecht von sozialstrukturellen und lebensweltlichen Zusammenhängen hinein. Der an sich scheinbar eher
unkomplizierte und umgangssprachlich auch irgendwie "elegante" Begriff "Lebensführung" drückt somit offenbar immer
zugleich zwei grundverschiedene Zugangsmöglichkeiten aus:
den eingeschliffenen sozialen Konkretionen des Alltags, die oftmals in Folge einer doch recht "treffsicheren" Konsum- und
Politikforschung heute bereits zu einer Art " nachbarschaftlicher
Vertrautheit" mit den Lebensgewohnheiten sowie den "stilistischen Botschaften" und Motiven des "sozialen Gegenüber" geführt haben (vgL CONRAD/BURNETT 1986; OUTFIT-Studie 1986;
GLUCHOWSKl1987), stehen Forschungs- und Erkenntnismotive
gegenüber, die eher grundlagenorientiert sind. Dabei zeigen sich
letztere von der Fülle der Zusammenhänge, die zwischen den
sozialstrukturellen und sozialtypologischen Abstraktionsstufen, die die moderne Lebensführung "an sich" umschließt bzw.
umschließen kann, fast zwangsläufig wesentlich stärker beeindruckt und auch gefordert (vgl. in Anwendung der BOURDIEUsehen Theorie auf die bundesdeutschen Verhältnisse etwa WUGGENIG 1988)2, als dies für solche Forschungsfragen gilt, die

2

übrigen sei zu diesen Fragen insbesondere auf die Arbeiten von LÜDTKE
und MÜLLER/WEIHRICH in diesem Band verwiesen.)
Die Rekonstruktionen solcher Zusammenhänge sind insbesondere von
Ansätzen, die in der Tradition der Methode der "Politischen Ökonomie"
stehen, immer wieder versucht, gleichzeitig aber auch als äußerst schwierige Begriffskonstruktionen insofern verstanden worden, als der Ansatz
der "Politischen Ökonomie" in der Nachfolge der methodologischen
Auffassungen bei MARx "Alltag" und "gesellschaftliche Praxis" immer
schon als höchste Abstraktionsstufen für den Erkenntnisprozeß
(= "Einheit des Mannigfaltigen") verstanden hat (BREDE 1986; VOGEL
1983; OTTOMEYER 1974 u.a.m.).
Ein ähnliches Verständnis dokumentiert das SIMMELsche Bezugssystem
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"nur" an den unmittelbaren Phänomenologien der modernen
Zirkulationssphäre orientiert sind; bzw. diese Oberfläche ja
"nur" im Sinne einer punktuellen Neuorientierung gegenüber
neuen Konsumbedürfnissen "umgruppieren" wollen (s.o.).
Es ist deshalb gerade der in der Begriffskonstruktion selbst
ständig präsente Widerspruch aus Sperrigkeit und glatter Handhabbarkeit einerseits, gedanklichem Aufwand und ernüchternder Plausibilität andererseits, der die Beschäftigung mit dem
Theorem der "modernen Lebensführung" so überaus interessant erscheinen läßt: seine chamäleonhafte Erscheinungsweise
verspricht nicht nur interpretative Inspiration, sondern sie
weckt intensivste Neugierde gegenüber Phänomenen, die uns
"eigentlich" schon zur "zweiten Haut" geworden sind.
Als Einheit vieWiltiger ökonomischer, sozialer und kul tureller
Bestimmungen, die in der modernen "Lebenspraxis" zusammenfließen, ist die "moderne Lebensführung" zu allererst das
spezifische Resultat des "okzidentalen Rationalismus", d. h. einer globalen historischen Prozeßstruktur. Diese wiederum findet ihren abstrakten system ischen Ausdruck in der Epoche der
durch die kapitalistischen Markt- und Bürokratiegesetze kreierten, gleichzeitig aber durch diese auch dominierten industriellen
und wissenschaftlichen Zivilisation. Und dieser Zivilisationstypus wiederum gliedert sich in spezifische gesellschaftliche, zumeist immer noch auf nationalstaatlicher Basis organisierte
Rahmungen (vgl. MÜNCH).
Die Pointe der "modernen Lebensführung" besteht nun darin, daß sich diese komplexen historischen Voraussetzungen, die
die Reproduktionszyklen des sozio-ökonomischen und soziokulturellen Lebens bereits makrostrukturell aufweisen, auf eine
spezifische Art und Weise in den mikro sozialen Prozeßbereich
hinein sedimentiert haben: Sie sind im Laufe des okzidentalen
Entwicklungsprozesses weitgehend unter die subjektive Verfü(vgl. FRISBY 1985; ebenso die Beiträge von MÜLLER/WEIHRICH und LÜDTKE in diesem Band). Es resultiert allerdings aus einer gänzlich anderen
soziologischen Auffassung: denn im Mittelpunkt des SIMMELSchen Erkenntnisinteresses steht bereits die Phänomenologie moderner Mobilitätsformen selbst (Geld; urbanes Leben; Stile).
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gungsgewalt, zumindest aber unter einen subjektiven Verfügungsanspruch geraten. Diese mikrosozialen Prozesse wiederum manifestieren sich deshalb nicht nur als "objektivierte" Alltagsbestimmungen und Alltagsgegebenheiten, sondern sie sind
zugleich Ausdruck unseres eigenen Denkens und HandeIns
(MÜLLER/WEIHRlCH; LÜDTKE). Sie sind Ausdruck existentieller
Suchprozesse auf der individuellen Basis (HAHN; GROSS) oder
Ausdruck solcher Sinn- und Verständigungsformen, die für die
jeweils neuen Generationsgestalten vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher und politischer Strukturen notwendig
geworden sind (BERTRAM; MÖRTH). Und insofern treten sie in
ihrer sozialen Vielfalt empirisch an die Oberfläche der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion und leuchten den Hintergrund
der sie tragenden Sozialisationsvorgänge und "Motivstrukturen" aus. (Dies versuchen z. B. SCHUMM und VETTER in bezug auf
den Zusammenhang von Lebensführung und beruflichem Sozialisationsprozeß aufzuzeigen, FUNKEN und SCHlERSMANN in
bezug auf den weiblichen Lebenszusammenhang, GROSS und
HEINZ am Beispiel von biographisch motivierten Versuchen, der
momentanen Lebensphase oder dem momentanen Zyklus sozialer Reproduktion einen historisch neuartigen Sinn- und Realitätszusammenhang abzutrotzen.)
Wenn im folgenden nun Ansatz und Begriff der "modernen Lebensführung" auf die darin regelhaft wiederkehrenden soziologischen Musterungen befragt werden sollen, so gehe ich dabei
von zwei Auffassungen aus:
- Einmal unterstelle ich, ohne das dann im folgenden extra zu
begründen, daß es sich bei dem Begriff "Lebensführung" neben den Begriffen "Erwerbsarbeit" , "Kapital", "Bürokratie", "Markt", "Privateigentum" und "Geschlechterkonstruktion" - um eine weitere Schlüsselkategorie der westlichen Industriegesellschaft am Ende des 20. Jahrhunderts handelt.
- Für die Begründung der zweiten These werde ich später (siehe
den Abschnitt 4) modelltheoretische Ansatzpunkte vorführen: Sie besagt, daß für unser Verständnis, das wir Prozessen
moderner Lebensführung entgegenbringen, zunächst einmal
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ausschlaggebend ist, unter welchem theoretischen Ansatz wir
sie entfalten wollen. Die Wahl des theoretischen Rahmens
präformiert nämlich unser Bild von den Problemen alltäglicher Lebensführung sowie von den Risiken und Chancen, die
mit ihr verbunden sind, bereits ganz entscheidend. Und die
jeweilige theoretische "Option" verkürzt aufgrund der in ihr
enthaltenen deduktiven Hypothesen dann natürlich auch die
Reichweite der konzeptionellen Aussagen und das Ausmaß
des empirischen Interpretationsspektrums. Diese Gefährdung, mit der sich wissenschaftliche Aussagen zur Phänomenologie des Alltags ohnehin sehr leicht konfrontiert sehen,
trifft insbesondere dann zu, wenn wir uns auf die Erklärungssuche gegenüber so eminent komplexen und sozio-kulturell so
eminent vielschichtigen inhaltlichen Bestimmungen begeben,
wie sie durch den Begriff der "modernen Lebensführung" verkörpert werden. 3
Die von mir hier präferierte Argumentation versucht deshalb,
sozialstrukturelle Erklärungen und biographie-analytische Argumentationsmuster gleichermaßen zu Wort kommen zu lassen.
3

Daß es sich heute - z. B. in der Nachfolge von BOURDIEU oder Jugendsoziologen wie FEND und ZINNECKER - eher anbiete, die Prozesse der sozialen und kulturellen Pluralisierung von Stilen und die aktive Differenzierung von Stilverständnissen in den analytischen Vordergrund zu schieben, darauf hat mich Ekkehard SANDER aufmerksam gemacht. Ein Hinweis, für den ich ihm sehr dankbar bin. Denn insbesondere dann, wenn
man ein annähernd adäquates Bewußtsein von dem Konkurrenzkampf
der Stile, ihrem Territorialprinzip und von ihrem Kampfum Legitimation
entwickeln will und dazu quasi in der "Logik" und der sinnlichen Exklusivität moderner Lebensformen "stöbern" muß, ist ein derartiges VorVerständnis unerläßlich.
Dennoch habe ich mich mit der hier vorgelegten Argumentation zunächst
einmal (!) für einen "klassischeren Weg" des analytischen Zugangs entschieden; denn ich setze primär bei den ökonomischen Voraussetzungen
und ihrer Reproduktion an. Dies geschieht aus der Befürchtung heraus,
daß die mehr an den kulturellen Phänomenen orientierten und für sich
genommen auch sehr plausiblen " Beweisketten" zu der sozialen "Eigenkonstitution" von Stilen über der Euphorie, wie vielfaJtig Lebensstile
heute doch sein können, die Frage nach den materiellen Voraussetzungen
oftmals allzu schnell in den Hintergrund drängen .
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Und beide Interpretationsstrategien beziehen sich wiederum in
erster Linie auf die Bestimmungen und Ausdrucksformen der
modernen westlichen Erwerbs-, Arbeitsmarkt- und Wohlfahrtsgesellschaft, wie sie sich in den letzten vier Jahrzehnten besonders exemplarisch - und wohl auch besonders eindrucksvoIl - in
der Bundesrepublik Deutschland entwickelt haben (vgl. insbes.
den Überblick bei GLATZER 1989).
So geht die hier zugrundegelegte Arbeitshypothese im wesentlichen davon aus, daß es für die Einschätzung, welche Bedeutung und welche Dimensionen der Begriff " Lebensführung" als
theoretische Kategorie und als empirische Prozeßform aufweist,
erst einmal notwendig ist, sich des historisch erreichten Standes
in der technischen und sozialen Arbeitsteilung sowie des bisher
erreichten Standes in der Re-Distribution der kollektiven Ergebnisse auf Basis dieser hochdifferenzierten Arbeitsteilung zu
vergewissern: In den Vordergrund rücken dabei die sozialräumlichen und regionalen Distributionsunterschiede sowie die Verteilungsmechanismen von " Lebenschancen" , wie sie sich in der
Sozialstruktur dann im Sinne sozialer Lagen ausdrücken (GEISSLER 1987). Zunehmend bedeutsam ist dabei die jeweilige Intensität, mit der sich die lebensweltlichen Muster auf die gesellschaftlich institutionalisierten Integrationsangebote beziehen, und wie
sie diese dann in das eigene Schema des Lebenslaufs übernehmen (KOHLI 1985; MAYER 1987; FEATHERMAN 1989). Erst nach
der analytischen Aufarbeitung all dieser Faktoren und Mechanismen kann man sich dann der "Eigenlogik" der kulturellen
Phänomene zuwenden.
Der Stand der gesellschaftlichen Ökonomie "im weitesten
Sinne" gilt dieser These nach also als entscheidende Voraussetzung dafür, inwieweit eine pluralistische Differenzierung der
empirisch beobachtbaren Reproduktions- und der kulturell
praktizierten Zirkulationsformen real überhaupt einsetzen
kann. Erst unter bestimmten wirtschaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen sind jene sozialen " take-off-Szenarien" im Sinne von ROSTOW oder LERNER oder die Freisetzung
von Tendenzen hin zur sogenannten " Freizeitgesellschaft"
(ÜPASCHOWSKl) denkbar, die sowohl die materielle Konsolidierung als auch den kulturellen Spielraum für den Prozeß der mo19

demen Lebensführung und die Verschiedenartigkeit seiner empirischen Muster geschaffen haben. (Vgl. auch die Beiträge von
M ÜNCH, LÜDTKE, GROSS, SCHUMM, HEINZ und VETTER in diesem
Band.)4
Diesem Geflecht zwischen Lebensbedingungen, Lebenslauf
und den vorhandenen bzw. mobilisierbaren Ressourcen in der
Lebensführung werden wir uns jetzt in einzelnen Schritten zuwenden. Dabei wird zugleich eine erste Antwort auf die Frage
angestrebt, warum wir heute sowohl im Alltag als auch in seiner
wissenschaftlichen "Durchleuchtung" überhaupt von einer
"Renaissance" der Begriffskonstruktion "Lebensführung"
sprechen können. 5

4

5

Man braucht nur an Reportagen über die Kinder aus den Elendsvierteln
in Südamerika und ihre oft sehr kurzen Lebensgeschichten denken (siehe
STÜHRENBERG 1990), um zu begreifen, wie wichtig es ist, daß die individuelle Lebensführung auf politischen Rahrnenbedingungen und materielle
Unterfütterungen aufbauen kann, die den in der westlichen " Philosophie" verkörperten Zivilisationsstandards auch real zu genügen suchen.
Denn unter den Lebensbedingungen von Elendsvierteln und Dauerarmut
scheint die Chance auf einen individuell erfolgreichen Ansatz in bezug auf
Lebensführung äußerst gering. Diese Chance wird durch nackte Überlebenskämpfe zerstört. Es regieren Gewalt, Aggression, Suchtkrankheiten,
Unterdrückung, moralische Zerrüttung, Mord und Prostitution, soziale
Indikatoren also, die den Prozeß von Lebenslauf und Lebensführung zu
einem biographischen Dauerkonflikt und zu einem aussichtslosen Risikounternehmen mit Höchsteinsatz und Höchstverlusten werden lassen.
Die Verwendung des Begriffs " Renaissance" im Zusammenhang mit der
theoretischen und sekundäranalytischen Aufarbeitung der Kategorien
"Lebensstil" und "Lebensführung" findet sich insbesondere in der Arbeit
von MÜLLER 1989. Er spricht auch von einer "Re-Importierung" der
Begriffe in die europäischen Soziologien infolge ihrer dynamischen empirischen Verwendung in der amerikanischen Soziologie (vgl. auch
MÜLLER/WEIHRICH 1990 und ihren Beitrag in diesem Band). Mit den
genannten Arbeiten sind zudem auch Versuche verbunden, eine breite
bibliographische Einordnung verschiedener Befunde vorzunehmen, die
sich allerdings primär auf Ansätze stützen, die die moderne industrielle
Lebensweise in den westlichen Industriegesellschaften behandeln.
Verweisen möchte ich zusätzlich auf sieben weitere Publikationen:
BROCK/LEU/PREISS/VETTER 1989; EDER 1989a; KEUPp/BILDEN 1989;
LÜDTKE 1989; HOFF 1990; ZAPF u. a. 1987 sowie WEYMANN 1989. Diese
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3 Lebensführung - zur Renaissance eines soziologischen
Grundbegriffs

Begriffe wie Lebenswelt, Lebenslauf, Alltag, AlltagsweIt und
Lebensstil haben in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren theoretisch wie methodologisch unzweifelhaft eine allgemeine wissenschaftliche Aufwertung erfahren (siehe bereits BERGMANN 1981;
ALHEIT 1983). Sie stehen heute für ein differenziertes Erkenntnisinteresse in bezug auf die Verzahnung objektiver und subjektiver Dynamiken. Dieser geistesgeschichtlich bedeutsame Vorgang erklärt sich zunächst einmal daraus, daß sich ein Teil der
empirischen Forschung, vor allem aber ein Großteil der theoretischen Suchprozesse wieder stärker auf die Spuren Max WEBERS
begeben hat. 6 In der WEBERschen Soziologie, deren Lesart von
"Lebensführung" ich hier fast ausschließlich folge, spielen nicht
nur die besonderen Vermittlungsproblematiken zwischen unterschiedlichen Rationalisierungsprozessen (insbesondere dem
zweckrationalen und dem wertrationalen Handeln) eine entscheidende Rolle, sie werden gleichsam aus der Sicht der Subjek-

6

Publikationen peilen den Begriff "Lebensführung" zwar nicht immer direkt an, sie tragen aber Wesentliches zu seinem theoretischen und empirischen Verständnis insofern bei, als sie sich für die sich durchkreuzenden
und widerstreitenden sozialen Dimensionen, Bedürfnisse und Musterungen interessieren, die sich zwischen den Faktoren der modernen Lebensweise und den sie begleitenden Subjektivitätsformen aufgebaut haben.
Eine wichtige Aufarbeitung und Grundlegung des Begriffs findet sich vor
allem auch in der Arbeit von SCHLUCHTER 1988. Ihre Betonung von Inhalten, die ideengeschichtlich zugleich traditionell vordefiniert sind, und
die auch eine spezifische Verwendung signalisieren ("Religion und Sinnstiftung"; vgl. in der Einschätzung auch MÜLLERjWEIHRICH 1990, S. 8),
unterscheidet sich allerdings von dem in diesem Buch vornehmlich pragmatisch orientierten Verständnis des Begriffs Lebensführung in wesentlichen Aspekten. Naturgemäß bilden im Rahmen des vorliegenden
Readers hierzu aber die Arbeiten von HAHN und MÖRTH ein gewisses
Pendant. Eine dezidierte Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der
Begriffskonstruktion bei SCHLUCHTER soll einem späteren Arbeitsschritt
vorbehalten bleiben.
Zum Teil gilt dies auch in bezug auf die Soziologie von Alfred SCHÜTZ siehe den Beitrag von MÖRTH. Hingegen scheinen sich die Einflüsse von
LEFEBVRE oder HELLER doch eher wieder relativiert zu haben.
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te entfaltet?: als Handelnde, noch mehr als moderne Individuen,
die ständig zum Handeln (und zu Entscheidungen) gezwungen
sind (OERTER), finden die empirischen Subjekte die Rahmenbedingungen, d. h. die Regeln und die Konsequenzen auch ihrer
eigenen Lebenspraxis als historische Bausteine zwar vor, aber
ihr Handeln selbst hat immer auch einen authentischen Bezug
(BERGER/LuCKMANN). Dadurch besitzen nicht alle Handlungsund Deutungselemente, die sich zu universellen gesellschaftlichen Handlungsstrukturen komprimiert haben, für jeden eine
gleichgroße Relevanz. Den Handelnden, den sozialen Akteur
interessieren hier immer nur spezifische Elemente des historisch
vorgefundenen Handlungszusammenhangs: Handeln hat immer einen Kontextbezug, wobei der Kontext selbst gleichermaßen den momentanen Lebenszusammenhang bzw. die soziale
Verortung, das Herkunftsmilieu, das Adressaten- bzw. das subjektiv beanspruchte Zugehörigkeitsmilieu, den eigenen "Stil",
einzelne psychologische Motive sowie die realen oder "vermeintlichen" Gesetze der jeweiligen Lebensphase versinnbildlichen kann. (Dies demonstrieren vor allem die Beiträge von FUNKEN; HEINZ; GROSS; SCHIERSMANN; SCHUMM und VETTER in diesem Band.) Das moderne Referenzsystem des Handelnden kann
vor allem aber auch in seinem ureigenen Prozeß der Sinnsuche
und der biographischen Sinnstiftung bestehen (vgl. vor allem
HAHN und MÖRTH).
Die logische Konsequenz solcher Kontextbezüge ist, daß wir
zwischen den Handelnden oftmals starke individuelle Differenzen bzw. starke intraindividuelle Schwankungen beobachten
können, obwohl die Muster selbst doch eigentlich auf der gleichen historischen Basis "aufbauen": so z. B. auf den Globalkon7

So beurteilt zum Beispiel HENNlS das Gesamtwerk von Max WEBER unter
der These, daß es ihm (WEBER) mit seiner Soziologie in erster Linie um die
theoretische und empirische Genese des Begriffs "Lebensführung" - und
damit um die Persönlichkeit und ihre Lebensordnung - gegangen sei.
Unter diesem Gesichtspunkt wäre es plausibel, daß wir bestimmte Kategorien und Gedanken dieses Klassikers schon deshalb wieder aufgreifen,
als wir heute einen weitreichenden Interpretationsbedarf gegenüber den
Grundformen unseres "individualisierten" gesellschaftlichen Lebens verspüren; und hier in der Tat auch unter großem "Erkenntnisdruck" stehen.
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struktionen "Fachmenschentum" und "bürokratische Rationalität" oder sozialen Traditionsbeständen, die sich in Konstrukten wie der weiblichen Geschlechtsrolle abgelagert haben. Ebenso folgerichtig ist deshalb, daß soziale Differenzierungsmuster
umso zwingender sind bzw. umso folgenreicher verlaufen, je
größer die Kontingenz und die Komplexität der neuen, "modernisierten" Handlungsstrukturen sind. Dies können wir z. B. sehr
gut an den Problemlagen und Chancen beobachten, die mit der
" doppelten Konstitution" (HOFFMANN-NoWOTNY; BECKERSCHMIDT; W. R. HEINZ) oder mit Konflikten und Chancen zusammenhängen, die in der Fortschreibung und Ausweitung der
eigenen Identitätsbalance begründet sind (KEUPP; BILDEN; für
den Reader selbst insbesondere FUNKEN und SCHIERSMANN).
Nach WEBER entstehen soziale Differenzierungsprozesse also
ganz entscheidend dadurch, daß die Individuen unterschiedliche
soziale Konstellationen, Motive, Zwecke und Präferenzen
- quasi als Folge unterschiedlicher Lebensbedingungen/
Ligaturen, die als objektive Indikatoren in die subjektive Ebene
transformiert worden sind, aber auch als direkte Folge eigener
Deutungshorizonte, Lebenspläne und Formen der Sinnsuche auf Basis eines gleichen Rationalitäts- und Musterungsprinzips
zur Geltung bringen bzw. zur Geltung bringen können (vgl. WEBER 1976: S.15). Auch wenn die historischen Globalkonstruktionen sozialen Handeins für alle gelten, so ist doch gerade die
"spezifische Differenz" zwischen der traditionellen und der modernen Gesellschaftsordnung, daß sich in den modernen Gesellschaftsordnungen alle Gesellschaftsmitglieder gleichzeitig - und
dennoch auch auf je unterschiedliche Weise - auf die historischen Voraussetzungen ihres Handeins und ihres Handlungsziels beziehen können. Dadurch werden sie als Handelnde sogar
erst wirklich unterscheidbar: und das aktive Moment dieser U nterscheidbarkeit ist offenbar die Art und Weise, wie das Leben
geführt wird bzw. auf welche soziale und/oder biographische
" Sinnstiftung" es verpflichtet ist!
Es sind also die sensiblen, für die Subjekte und ihre Lebensorganisation bedeutsamen Untertöne des Modernisierungsprozesses, die in der Nachfolge WEBERS wieder aufspürbar werden.
Und insofern rundet der Begriff "Lebensführung", der diese
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subjektiv-aktive Seite des HandeIns in der Moderne betont, die
o. g. Renaissance der anderen (subjektiven) Vermittlungsbegriffe ab: Er stellt einerseits deren plausible Komplementärfunktion
dar, andererseits weist er auf die unterschiedlichen Optionen
und Chancenstrukturen hin, die mit der modernen Lebensorganisation verbunden sind.

3.1 Theoretische Gründe für die "Renaissance" des Begriffs
"Lebensführung' ,
Die Renaissance bzw. das "booming-up" lebensweltlicher Begriffe, die die biographischen und sozial-psychologischen Hintergründe moderner Reproduktions- und Zirkulationsformen
ausleuchten und diese Hintergründe in unsere Vorstellungswelt
über die gegenseitige Amalgierung von objektiver Struktur und
subjektiver Interaktion zurückholen, hat entscheidend dazu beigetragen, mechanistische Vorstellungen gegenüber dem Zusammenspiel ökonomischer und sozio-kultureller Faktoren im Subjekt zu überwinden. Wie modernisierungstheoretische Ansätze
und Befunde, z. B. die von BERGER/BERGER/KELLNER (1975)
1987, BERGER 1986 oder jüngst von INGLEHART 1989 und WEYMANN 1989, einmütig aufzeigen - Ansätze, die ansonsten untereinander eher eine große methodologische Distanz aufweisen lassen sich die sozialen Handlungsstile und die Typologien, in
denen der soziale Wandel abläuft, gerade in den entwickeltsten
Industriegesellschaften immer unergiebiger aus den ökonomischen Parametern allein erklären. Im Gegenteil: Je stärker der
Prozeß der "reellen Subsumption" - also die Durchsetzung kapitalistischer Marktregulative in den gesamten Reproduktionsprozeß der gesellschaftlichen und kulturellen Sozietät hinein verlaufen ist, desto stärker folgen lebensweltliche Kommunikationsprozesse, biographische Lebensziele und sozialer Wohlstand mit einer ebenso großen Intensität den Angeboten an Pluralismus, sozialer Sicherheit und Demokratie (vgl. die Beiträge
von BERTRAM und MÜNcH). Nicht nur die "nackten" Arbeitnehmerinteressen haben sich in die Wohlstandsgesellschaft und
ihren sozialstaatlichen Anspruch integriert - dies zeigt sich nach
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LUHMANN (1986) u. a. daran, daß der einfache Arbeitnehmer
" kreditwürdig" geworden ist -, sondern dies gilt vor allem auch
für die Wahrnehmung vielfältiger " Lebenschancen" im Rahmen
lebensweltlicher Bedürfnisse (MoosER 1983; LUTZ 1984; DUBIEL
1986) und für das ausgeprägte Verständnis von "Lebensqualität" (GLATZER/ZAPF 1984; ZAPF u. a. 1987). Die "moderne Lebensführung" avanciert dadurch zu einer dialektischen Variablen, die den subjektiven Binnenzusammenhang zwischen
den von der Sozialstruktur " angebotenen" Indikatoren, den
einzelnen Sozialökologien und dem unmittelbaren persönlichen
Sektor selbst "aussteuert" (siehe TOKARSKljUTTITZ 1985 sowie
den Beitrag von LÜDTKE).
Als Amalgam von objektiven Prädikations- und Prävalenztendenzen mit subjektiven Handlungsmotiven und sozialen
Handlungschancen, die die Moderne als epochale Gegebenheit
im Rahmen konkreter, historisch gewachsener Sozialstrukturen
ebenfalls bereitstellt (MÜNCH), benennt "Lebensführung" als
theoretischer Ansatz hier offenbar den Schnittpunkt zweier
grundlegender Prozeßzyklen:
- Zum einen verweist der Begriff auf einen neuen historischen
Index und auf neue generative Inhalte der Lebensorganisation. Der Begriff steht demnach im Zentrum eines "kulturellen Umbruchs" (INGLEHART), der sich in Anlehnung an BEcK
als zunehmende Tendenz (im Sinne sozialer Chancen, aber
auch als zunehmender Zwang) zur "Individualisierung der
Lebensführung" begreifen oder in Anlehnung an BRocK als
eine - im bisherigen Industrialisierungsprozeß beispiellose Zunahme der "dispositiven Elemente in der Lebensführung"
fassen läßt. Der kulturelle Umbruch verweist hier auf das allmähliche Herausprozessieren einer subjektiv höheren Form
der Autonomie, in denen sich die Individuen auf dem besten
Wege dazu befinden, zu Produzenten ihres eigenen Lebens zu
werden (vgl. in Anlehnung an ELDER den Ansatz von SCHEFOLD 1990; ebenso: WEYMANN, KEUPP, HOFF). Zumindest bezeichnet dies den Weg, auf dem sich das durchschnittliche
Selbstverständnis in der "Gesellschaft der Individuen"
(ELIAs) befindet.
- Zum anderen steht " Lebensführung" für die " Ambivalenzen
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und Paradoxien sozialen Wandels" (WEYMANN 1989b; ebenso
vor allem BELL 1976 und HABERMAS 1981), die unter dem Vorzeichen kapitalistischer Vergesellschaftung einen Widerstreit
zwischen den verschiedenen Sphären herbeiführen, an denen
die moderne Lebensorganisation seitens der Subjekte heute
orientiert sein muß: den sozialen und biographischen Angleichungsmechanismen, die aus der institutionalisierten Sphäre
der Erwerbsarbeit (WEYMANN; MAYER; KOHLI; VETTER) resultieren, stehen reproduktive Freiheitsräume gegenüber, die im
kulturellen und sozialen Bereich die bisherige - vertikal aufgebaute - berufsbezogene und statusgebundene Hierarchisierung sozialstruktureller Schichtungen und Positionen in der
modernen Industriegesellschaft unterlaufen (exemplarisch
der theoretisch-deskriptive Ansatz von HRADIL).
Wir haben es also mit dem Paradoxon zu tun, daß, obwohl sich
die Kontinuität und die Intensität in den kapitalistischen Mustern der Vergesellschaftung eher noch verstärkt haben, im Gegensatz dazu sich die Aussichten auf kulturelle Teilhabe und
individuelle Autonomie innerhalb der sozialen Lebensgestaltung ebenfalls verstärkt haben. Das ökonomische Schicksal der
Lohnarbeiterexistenz wird dadurch in seiner Bedeutung gemildert; zumindest aber wird das einstmals auch für den sozialen
Existenzerhalt individuell unabwendbare zerstörerische Potential dieser Lebensform marginalisiert (v gl. auch BROCK 1989).
Indem sich die sozialisatorischen Prägungen durch die Fonnen
und Inhalte kapitalistischer Vergesellschaftung durchgängig
weiter abstrahiert haben und für das durchschnittliche Bewußtsein vielfach weit hinter die Horizonte der eigenen Lebenswelt zurückgedrängt worden sind (HABERMAS), haben neuartige
Muster sozialer Reproduktion, die sowohl eine größere existentielle Bandbreite als auch eine größere konsumtive Beliebigkeit
in der subjektiven Beteiligung an der Erwerbs- und Industriegesellschaft ausdrücken (BECK), immer weiter Platz greifen und
ihre Attraktivität entfalten können.
Diese sehr komplexe und weitläufig-kontingente Polarität,
die die modernen Muster der Lebensführung heute augenscheinlich aufweisen, führt auf der subjektiven Ebene ebenso
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augenscheinlich zu einem mehr oder minder intensiv wahrgenommenen Dauerkonflikt im Rahmen der eigenen Binnenstrukturen. Hier setzt mit dem Begriff " Lebensführung" ein überaus
plausibler Interpretationsansatz ein: Wie z. B. die Arbeiten zum
weiblichen Lebenszusammenhang und/oder zu dem Aspekt der
sogenannten " Doppelsozialisation" (exemplarisch HEINZ 1990)
zeigen, liegen zwischen der biographischen Abarbeitung an der
eigenen, meist lebenslangen Integration in die Erwerbsarbeit,
die der Erhalt grundsätzlicher Lebenschancen aufzwingt, einerseits und der Orientierung an unterschiedlichen Lebensstilen
und Lebenspräferenzen andererseits spannungsreiche Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit den sozialen Herkunftsund den aktuellen Verortungskontexten. Die Lebensführung befindet sich dadurch ganz grundsätzlich immer im Status einer
" Zerreißprobe". Wie schon BROCK/VETTER an betrieblichen
Umstellungsmaßnahmen - und hier insbesondere an dem sogenannten "beruflich-aktiven Typ" - aufgezeigt haben, lassen sich
die Anforderungen an die Ware Arbeitskraft z. T. immer schwerer mit den Anforderungen und Erwartungen der Familie, des
Partners oder mit der bisherigen regionalen Einbindung "unter
einen Hut" bringen.
Zusätzlich gehen diese Bewältigungsanforderungen in der
Moderne nahtlos über in eine niemals so recht abgeschlossene
Suche nach der eigenen Identität und ihrer Stabilisierung gegenüber den sich dynamisch abwandelnden Parametern des gesellschaftlichen Lebens (v gl. BALBO 1984; PAZZINI 1985; BROCK
1990; HOFF 1990; BILDEN 1989; SCHEFOLD 1990).

3.2 Veränderte L ebensumstände und Mentalitäten

Auch die Voraussetzungen und Bedingungen des gewöhnlichen
Alltags, der Aufwand, der subjektiv für seine angemessene Organisation erbracht werden muß, aber auch die Möglichkeiten
und Toleranzbereiche, die in ihm stecken, haben Bewußtsein
und Sinn für die pragmatische Bedeutung einer angemessenen
und "methodisch" kontrollierten " Lebensführung" geschärft.
So ist die Renaissance des Begriffs z. T. ganz unabhängig von der
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wissenschaftlichen Aufmerksamkeit zustande gekommen, die
ihm als einem wichtigen Bindeglied zwischen Realitätswahrnehmung und alltäglichem Tun entgegengebracht wird: Diese im
sozialen Alltag bzw. in der alltäglichen Reproduktion spürbare
Bedeutungszunahme von Lebensführungsprozessen, die aktiv,
vor allem aber bewußt wahrgenommen und realisiert werden,
hängt vor allem mit zwei Wandlungsprozessen in den westlichen
Nachkriegsgesellschaften zusammen:
- Erstens damit, daß sich die Lebensumstände bzw. der materielle Unterbau insbesondere seit den sechziger Jahren auf eine kulturell zäsurartige Weise - d. h. für den kollektiven
Durchschnitt im positiven Sinne grundlegend und kontinuierlich - verändert haben (MOOSER, BECK; BROCK). Diese Veränderungen reichen von der Reduktion der Lebensarbeitszeit
und der überproportionalen Anhebung der durchschnittlichen Einkommensstrukturen (GLATZER 1989) bis hin zu der
sozialpolitischen Integration der Arbeiterschaft in das gesellschaftliche Reproduktionssystem verbunden mit der Aussicht
auf ein sozial abgesichertes Alter (LUTZ; KOHU).
- Zweitens hängt die Bedeutungszunahme von Lebensführungsprozessen mit der medialen Vermarktung von Lebensstilen und Vorschlägen für eine bewußtere Lebensweise (in
Konsumstil, Ernährung, Gesundheit, Tourismus, Freizeitaktivitäten) zusammen (OUTFIT-Studie; OPASCHOWSKI 1988).
Diese haben auf eine höchst effiziente Weise zugenommen und
dabei einen permanenten Nachfrageboom nach "Glücksgütern" und Artikeln ausgelöst, die die persönliche " Lebensqualität" zumindest dem zugedachten Konsumentensinn nach
steigern sollen.
Vor allem dieser medialen Vermarktung von Informations- und
Innovationsbedürfnissen ist die Kreation des " westlichen Lebensstils" gelungen: Es handelt sich um eine Art symbolischer
Einzäunung eines " reichen" (Binnen-)Universums, das sich von
Australien bis Neufundland, von Los Angeles bis Berlin erstreckt. Diese Veränderungen tangieren nicht nur die unmittelbaren Einkommensperspektiven und - zumindest - die mittelfristigen existentiellen Perspektiven und " Karrierepläne" wie z. B.
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die, die auf einen möglichst friktionsfreien Erhalt des persönlichen Netzes an sozialer Absicherung gerichtet sind, und für die
sich heute jeder mehr denn je selbst verantwortlich fühlt. 8 Sondern dies bedeutet auch, daß infolge weltweit freigesetzter "Leitbilder" und " Idole" die alltägliche Lebensorganisation in ihrem
gesamten sozialökologischen Aufbau - in bezug auf die kurzfristige Realisierung von Interessen und Bedürfnissen ebenso wie
in bezug auf die langfristig verfolgten "Glücks- und Sicherheitsgüter" - wesentlich komplexer und vielschichtiger und z. T. auch
widersprüchlicher geworden ist. Das Individuum wie die sozialen Kontexte, in denen es lebt, sind größeren "Stressoren" und
Dynamiken ausgesetzt (OERTER 1985); und dies nicht zuletzt
durch die permanente Selbstaktivierung in bezug auf die eigenen
Lebensansprüche. Dies scheint der Preis dafür zu sein, daß die
Lebensführungsprozesse "jenseits von Stand und Klasse" nach
vielen Seiten hin geöffnet worden sind und in diesem Sinne eben
subjektiv auf breiter Front zur eigenen "Disposition" stehen. 9
Das neue Modell industrieller Lebensführung kontrastiert eigentümlich zu dem konventionellen Modell. Das konventionelle
Modell bezeichnet im wesentlichen Lebenschancen, die zwischen Krieg, Armut, bescheidenem Einkommen und Not hin
und her geworfen wurden. Das heißt: die Lebensbedingungen
standen unter einem permanenten existentiellen Druck durch
ökonomische Zwänge, die sich unmittelbar - also von Lohnwoche zu Lohnwoche - stellten. Die eigenen Lebensumstände muß8

9

Dies zeigen die Zuwachsraten in den privaten Zusatzversicherungen zur
Daseinsvorsorge und zur Absicherung des Rentenalters überdeutlich.
Natürlich gilt dies in erster Linie, wie die Beiträge von MÜNCH und
LÜDTKE zeigen, für das bundesrepublikanische Wohlfahrtsmodell und
unter der Bedingung hinreichenden und kontinuierlichen Einkommens.
Außerdem muß vor dem Hintergrund der BOURDIEuschen Theorie die
Frage geklärt werden, wie denn im einzelnen die historisch gewonnenen
Dispositionsräume durch die Angehörigen verschiedener Schichten und
"Klassen" genutzt werden (EDER 1989b; WUGGENlG 1988). Als drittes
Element ist im analytischen Sinne also unbedingt auch noch die handlungs- und wahrnehmungsstrukturierende Rolle zu beachten, die das
Habitus-Konzept bei der Differenzierung der sozialen Dispositionen
real leistet (vgl. KRAlS 1989).
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ten infolgedessen immer wieder - zudem ohne hinreichende eigene Kontrolle auf den Erfolg in bezug auf die Marktgängigkeit
des eigenen Arbeitsvermögens - dem schnellen Wechsel konjunktureller Lagen angepaßt werden. Sie waren insofern immer
ganz grundsätzlich gefährdet und mußten ständig von Neuem quasi von Stufe zu Stufe - auf einem an sich gleichbleibenden
Lebensniveau, das durch " Unterversorgung" und " Schicksalhaftigkeit" gekennzeichnet war, zurückgewonnen werden (vgl.
PEUKERT 1987).
Dieses Modell, das wir im wesentlichen aus den Aufbaujahrzehnten und Konsolidierungsphasen des Kapitalismus bis weit
in die fünfziger Jahre hinein kennen, scheint nun passe (BERGER
1986 a). Gleichwohl tritt das konventionelle Industrialisierungsmodell - im Sinne seiner Konnotation als Modell, das den Typus
der grundsätzlich prekären, für das Durchschnittsindividuum
aus eigener Kraft kaum aufhebbaren Lebensführung beschreibt
(v gl. TRoTzKll923; BRlEFS 1959) - heute immer noch in Randbereichen der westlichen Gesellschaften in Erscheinung. Dies
gilt insbesondere für die Fälle " Langzeitarbeitslosigkeit" und
" Sozialhilfe" oder auch für einen teilweisen Fortbestand von
Altersarmut (vgl. für München etwa die Studie von DITTRICH et
al. 1989). Und aus den Subzentren und Peripherien des Weltkapitalismus ist dieses Modell eigentlich noch nie verdrängt worden. Im Gegenteil: die Formen der modernen Armut und der
"entwurzelten" Verwahrlosung sowie andere Erscheinungsweisen, in denen sich industrielle Pathologien und die hoffnungslose
sozialpolitische Unterversorgung ausdrücken, scheinen hier um
ein Vielfaches schneller zu wachsen als das reale industrielle
Wachstum bzw. das Bruttosozialprodukt selbst (vgl. auch Anmerkung 4).
Mit der Genese moderner Muster der Lebensführung in den
Zentren der kapitalistischen Weltgesellschaft (nach BORNSCHIER
1989: S. 10) treffen wir hier allerdings auf das Paradoxon, daß
die o. g. prekären und diskontinuierlichen Formen der Lebensführung - ebenso die dahinterstehenden Indikatoren - zwar
nach wie vor mindestens ebenso typisch sind wie die, die aus dem
kollektiven Wohlstand der Zwei-Drittel-Gesellschaft resultieren, daß sich diese Formen und ihre sozialen Konsequenzen
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aber im öffentlichen Bewußtsein teilweise ebenso unausweichlich in einem tiefgreifenden Prozeß ihrer gesellschaftlichen Marginalisierung befinden. Diese Feststellung bedeutet nun genau
nicht, daß sie absolut - ablesbar etwa an der ständig wachsenden
Zahl der Sozialhilfe-Empfänger in der Bundesrepublik im letzten Jahrzehnt: sie stieg zwischen 1980 und 1988 um 1,2 Mio. auf
3,34 Mio. (STATISTISCHES BUNDESAMT) - nicht noch deutlich zugenommen hätten, sondern eigentlich nur, daß sich im Selbstverständnis der meisten Bürger in bezug auf die Frage nach den
eigenen Lebenschancen andere Problemlagen wesentlich stärker
in den Vordergrund geschoben haben: So verdrängen z. B. Themen wie die Verschuldungsproblematik -1989 waren die privaten Haushalte in der Bundesrepublik mit 247 Mrd. (!) DM belastet (GLOBUS Nr. 8364/1990) - oder " Spekulationen" über die
Konsequenzen und Aussichten der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren für den normalen Erwerbstätigen
die Armutsproblematik eher, als daß sie sie wirksam in das öffentliche Bewußtsein zurückholen würden. Und das, obwohl
doch alle drei Ansätze eigentlich in die gleiche Richtung weisen.
Ähnliches gilt für den Vorlauf von Fragen, die sich ganz
grundsätzljch mit dem biographisch angemessenen, also möglichst individuell zugeschnittenen Lebenskonzept befassen: gegenwartstypisches Denken zeigt sich hier vor allem darin, daß es
zur Zeit offenbar mehr Sinn macht, das Konzept der gesellschaftlichen Normalarbeitsbiographie und seine institutionalisierten Leitbilder relativ pauschal im Hinblick auf die eigenen
Autonomieansprüche und Alternativen hin zu überdenken, als
die möglichen Langfristfolgen der einen oder anderen Entscheidung - also: für oder wider den erwerbsgebundenen Lebenslauf
- in all seinen sozialpolitischen Verästelungen und biographischen Konsequenzen durchzuspielen. So wird z. B. wesentlich
intensiver über die Abstimmung zwischen Berufs- und Hausarbeit oder über die Harmonisierung von erworbenen Bildungsqualifikationen mit den späteren Aussichten am Arbeitsmarkt
nachgedacht als über die nicht minder fortbestehende Gefahr
einer " proletarischen Lebensweise" (etwa im Sinne von BRIEFS),
die sich ja - trotz der modernen Erwerbsarbeit und ihrer sozialen
Errungenschaften - im Prinzip immer noch hinter den Grund31

formen der gesellschaftlichen Existenz verbirgt und im Lebensverlauf deshalb - realistisch gesehen - durchaus "eintreten"
kann.
Denken wir angesichts einer florierenden Wirtschaftsordnung
etwa an die Kritik- und an die Gegenmodelle, die insbesondere
jenen bei den Grundmustern der industriellen Lebensführung
entgegengebracht wird, die noch die Nachkriegszeit bis weit in
die siebziger Jahre hinein dominiert haben - (a) gegenüber dem
am Mann als vollzeitlicher Arbeitskraft (dem Hauptverdiener)
orientierten Erwerbsmodell und (b) gegenüber dem Primat, den
sozialen Reproduktionszyklus der Erwerbsökonomie unterzuordnen - so scheinen sich heute gewaltige Umschichtungen im
Alltag der kollektiven Lebensführung zu vollziehen, die auf ein
verändertes Arrangement subjektiver Lebenskonzepte mit den
empirisch-materiellen Umständen ihrer Lebenssituation hinweisen; und die dabei die biographische und soziale Dimension
zur Richtschnur der Eigenaktivierung machen.
Angesichts stark gewandelter Rahmenbedingungen gesellschaftlicher Entwicklung in Wohlstand, sozialer Absicherung
und Demokratie haben große Teile der Bevölkerung, insbesondere aber viele Jugendliche (BROCKjOTTO-BROCK 1988; BONFADELLI 1986) längst damit begonnen - freilich immer noch stark
prä-okkupiert durch den erwerbs gebundenen "Lebensstil" -,
sich von den direkten Zwängen der industriellen Arbeitsordnung und den sich darin ausdrückenden sozialen Wertschätzungen und Lebenslaufmustern zu lösen; oder diese doch in ihrem
direkten Einfluß auf Lebensgefühl und Lebensfül1rung "herunterzufahren". 1 0

10
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Dies gilt z.B. ganz deutlich für große Teile der heutigen Jugendlichen,
die den sich aufgrund objektiver Gegebenheiten ausbreitenden Dispositionsraum Jugendphase (die heute bis zum Alter von 29 Jahren reichen
kann) nutzen, um mit anderen Lebensentwürfen "experimentieren" zu
können, "mobil" und "unabhängig" zu bleiben und überhaupt "zu leben" (vgl. FEND 1988). Wenn hier auch erhebliche Differenzierungen
angebracht sind, wie dies BAETHGE u. a. (1988) nachweisen können, so
hat sich dennoch das Binnenverhäl trus zwischen dem Lebensgefühl, dem
Anspruch an die Lebensführung und der Realisierung eines eigenen Stils

3.3 Lebensfohrung als Ausdruck einer unmittelbaren
Alltagsphänomenologie

Die o. a. Feststellungen zu einer für den größten Teil der Bevölkerung bislang unbekannten "Wohlstandssituation" in den entwickelten westlichen Industriegesellschaften bringt uns auf die
dritte Spur, die für den Boom des Begriffs "Lebensführung"
ausschlaggebend ist. Durch seinen vielfliItigen Gebrauch bietet
sich der Begriff Lebensführung im modernen Alltagsleben quasi
ebenso überzeugend als Anknüpfungspunkt für Lebenshilfe,
Lebensnormen, Lebenspraxis und Lebensstile an (Stichworte:
gesunde Ernährung; Konsumstil; Fitness-Welle; Fragen zum
persönlichen und beruflichen Auftreten; Partnerschaftsfragen;
materielle Lebensumstände; Kreditwürdigkeit), wie er auch ohne größere methodologische und theoretische Übersetzungsschritte als Teil des modernen Medienjournalismus oder als analytischer Ansatzpunkt einer sich populär gebenden Wissenschaftssprache verwendet werden kann: Die sich in dem Begriff
"Lebensführung" andeutende operative Grammatik des modernen Lebens ist jedermann zugänglich und sie sichert von daher nicht nur eine breite Nachfrage nach spezielleren Wissenbeständen, die für die Alltagsgestaltung nützlich sein könnten
(ARD-Ratgeber "Gesundheit" und "Geld"; "WiSo" im ZDF;
Erika BERGER mit Lebenshilfe im "Intimbereich" in RTL), sondern sie ermöglicht auch einen breiten Informationsaustausch
auf Basis populärer Überzeugungen und Meinungen, die doch
fast schon das Augout "wissenschaftlicher Beweiskraft" besitzen.
Dieser Wegfall von umständlichen Übersetzungsschritten hat
also den doppelten Vorzug, daß die "moderne Lebensführung"
einerseits ein populäres Verständigungsmedium darstellt, das
andererseits aber nicht niveaulos sein muß, sondern immer auch
"ein ganz klein bißchen anspruchsvoll" ist: Lebensstil und Lebensführung der Nachbarn, der Kollegen oder der Bekannten,
im Vergleich zu den vorangegangenen Generationen stark verändert
(siehe auch HURRELMANN et al. 1985; DJI 1985; SHELL-Studie 1985 und
BONFADELLI 1988).
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von denen diese wiederum "erst vor kurzem" erzählt haben,
werden plastisch; sie lassen sich ja "so schön" kritisieren - "ich
glaube nicht, daß die Art, wie die beiden ihre Ehe psychologisch
aufziehen, auf Dauer gut gehen kann" - oder sie werden ganz
einfach "kopiert", weil das dahinterstehende empirische Muster
erfolgversprechend zu sein scheint: "ich werde jetzt auch mal
wieder mehr für mich tun müssen"; oder " Du solltest auch mal
auf den Lehrgang ,Wie trete ich als Vorgesetzter richtig auf
gehen, zu dem doch neulich Dein Kollege Heinz-Dieter von der
Firma aus fort war" usf.
Auch hier erweist sich der Begriff "Lebensführung" als
Schnittpunktbegriff: er sichert sowohl zwischen Wissenschaft
und Alltag als auch zwischen Medien und Alltag sowie zwischen
Wissenschaft und Medien eine breite Verständigungsbasis, über
die kollektives Handeln gezielt angeleitet werden kann. Denn
mit Hilfe entsprechender "Einsichten", die die Möglichkeiten
und Probleme moderner Lebensführung in Beruf, Familie, Partnerschaft und Freizeit usw. behandeln, können sich ganz unterschiedliche Kontexte nicht nur ohne große Mühe austauschen,
sie können ihren eigenen Alltag selbsttätig hinterfragen und sie
gewinnen ein Gespür für die Kompliziertheit und wechselseitige
Verflechtung moderner Lebensgefüge. Zugleich garantieren solche "Einsichten" eine differenzierte Optik über Zustimmung
und Distanz gegenüber coexistenten Stilen (v gl. OUTFIT 1986;
CONRAD/BURNETT 1986).
Wenn "ich durch meinen Stil spreche" (SANDER 1989 in Anlehnung an das entsprechende Zitat von Ecco), um die Nähe
zu einer Szene und ihrer Weltanschauung anzudeuten oder mich
"direkt" zu bekennen, wenn Eltern eine "Kindergarten-Initiative" ins Leben rufen - natürlich mit weitgehendem Mitsprachrecht im späteren "Geschäftsbereich" und dem Erziehungsstil,
wenn "soziale Bewegungen" das moderne individuelle Moralbewußtsein als die primär zuständige Instanz für die soziale Friedfertigkeit und den Schutz der Natur ausrufen, wenn clevere Psychologen beruflichen Erfolg durch "sicheres Auftreten" suggerieren, wenn die moderne Medizin prophylaktisch auf die Ernährungs- und zum Teil bereits auf die Verhaltensgewohnheiten
einwirken will etc., so stehen dahinter - offen oder versteckt 34

immer Vorstellungen von " Lebensführung" als einem universellen Muster erfolgreicher Praxis, das sich ebenso erfolgreich in
individuelles bzw. soziales Handeln transformieren läßt, und
dessen Effektivität und spezifische Risikobehaftetheit kontrolliert werden kann. Zudem wird suggeriert, es ließen sich dabei
auch bestimmte zweckrationale und/oder wertrationale Prinzipien einlösen; zumindest ließe sich das aber für solche Prinzipien
garantieren, die das Subjekt über sein eigenes Präferenzsystem
in den praktischen Lösungsansatz selbst mit einbringe. 1 1
Wenn der katholische Frauenbund aus dem Bayerischen
Wald mit seinem Seminarangebot für Hausfrauen - um die " Lieben" daheim noch fachkundiger ernähren und auf dem neuesten
Stand, versteht sich, umsorgen zu können - mit seiner symbolischen Botschaft auf die "bewußtere alltägliche Lebensführung"
zielt; und wenn sich die Landfrauen die Wiederbelebung der
dörflichen Solidargemeinschaft " in den ach so anonymen und
egozentrischen Zeiten" aufs - natürlich "selbstgestickte" - Panier geschrieben haben, dann weisen beide Gruppen, die doch
für einen "echten Stadtmenschen" jenseits von Gut und Böse,
nämlich in der tiefsten Provinz angesiedelt sind, dennoch eine
verblüffend große "Wahlverwandtschaft" zu dem Hochleistungssportler auf, der selbstverständlich weiß - ist doch logo - ,
daß in erster Linie "natürlich" das soziale Umfeld stimmen

11

Allerdings verbirgt sich dahinter auch das inzwischen beim sonntäglichen Brunch im Wohnzimmer zwischen Kaffee, Orangensaft, trockenem
Sherry, Vollkornbrot, Müsli, altem Gouda und "schmeiß mir doch mal
das Ei rüber" regelmäßig diskutierte Phänomen, daß der sog. "gesunde
Menschenverstand" heute an der Rationalität von Lebensregeln generell so überaus schnell und schmerzlos scheitern kann, als viele Lebensregeln aus einer noch gar nicht so weit entfernten Vergangenheit stammen,
in der die WeIt zwar wesentlich einfacher gebaut, dafür aber auch in
ihren Alltagsweisheiten widerspruchsfreier und sinnlich auch wesentlich
direkter überprüfbar war. Heute dagegen tauchen Risiken dort auf, wo
sie eigentlich gar nicht hingehören bzw. durch eine konsequente Lebensführung an sich überwunden scheinen und dennoch nicht auszumerzen
sind: " Viel Salat essen macht gesund; aber .. ." - wir kennen das spätestens von der BEcKschen Risikogesellschaft her.
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muß, wenn man "ganz vorne mitmischen will".12 Gleichzeitig
ähnelt unser Hochleistungssportler den Landfrauen darin, daß
er über seine eigenen Aktivitäten hinaus für eine ganze Weltanschauung (hier für: "fit und gesund") steht, und daß er so etwas
wie eine soziale und psychologisch-physiologische Vorbildfunktion verkörpert. Hoher Cholesterinspiegel, Schlaffheit und Impotenz einerseits, Gesundheit im Alter, Leistungssteigerung und
Lebensfreude andererseits - all dies wird zur Frage angemessener "Lebensführung" und zum Ziel des unbeirrbaren Willens,
das Leben spätestens jetzt zu ändern, es ab jetzt "bewußt" zu
gestalten.
Die dahinterstehende kollektive Verständigungsform beschränkt sich dabei allerdings nicht nur auf solche subjektivvoluntativen Einsichtsbekundungen und Einstellungsfragen.
Öffentliches Bewußtsein und individuelle Nachdenklichkeit
über die Rahmenbedingungen, mit der Ansprüche an den eigenen Modernisierungsgrad in der Lebensführung konfrontiert
werden, stellen auch die vielen kleinen Ratgeber her, die in den
lokalen Printmedien eine für die Stadt oder Region flächendekkende Verbreitung erfahren haben. So finden sich z. B. von Zeit
zu Zeit in einer großen Münchner Boulevardzeitung (AZ) - z. T.
auf Basis von regelmäßigen Erhebungen des Bayerischen Statistischen Landesamtes - Artikel, die die für München typischen
Muster der Lebensführung unter einem relativ differenzierten
sozialen Kostenansatz vorstellen. Berichtet wird dabei über unterschiedliche Haushaltstypen oder Lebenslagen: Rentner, Sozialhilfeempfanger, Studenten, sog. "Doppelverdiener" usf.
Und es interessiert dabei, ob und wie sie mit den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Lebenshaltungskosten in einer
Millionenstadt wie München zurechtkommen; und wie und
12
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Guido POLLAK (1988) hat diese mentale Veränderung als "Pädagogisierung der Lebensführung" bezeichnet. Es handelt sich um eine der typischsten qualitativen Umschichtungen in Anlage und Ausgestaltung
der Lebensorganisation, die wir in der derzeitigen Moderne beobachten
können: Diese Umschichtung nimmt ihren Anfang zwar meist in den
Bildungsinteressen und beruflichen Zielsetzungen, sie dehnt sich dann
aber auf ein ganzes Bündellebensweltlicher "Maßnahmen" aus, um die
"selbstgesteckten" Lebensziele auch erfolgreich operationalisieren zu
können.

warum sich Ausgaben und Bedürfnisse umschichten. Der Tenor
solcher Analysen ist allerdings nicht nur, nachzuweisen, wie unerreichbar für viele die " bewußte Lebensführung" ist - eine Botschaft, mit der sich die Mehrzahl der Leser spontan identifizieren kann -, da sich viele Haushalte materiell heute in einer absoluten Defizitlage befinden. Es geht vor allem auch darum, Bewußtsein und sozialpolitische Verantwortung dafür zu schaffen,
daß die Lebensführung einen zentralen Indikator für die alltäglichen Partizipationschancen oder Partizipationsblockaden darstellt (vgl. erneut DITTRICH et al. 1989). Insofern werden Lebenslagen beschrieben, die nach heutigen Maßstäben vielfach einer
relativen Deprivation ausgesetzt sind.
Im Rahmen solcher "Haushaltanalysen" wird der Januskopf
der modernen Lebensführung besonders deutlich. Im Vergleich .
der einzelnen Haushaltstypen - z. B. im direkten Vergleich zwischen den Haushalten von Sozialhilfeempfängern oder Rentnern
mit dem Haushalt einer vierköpfigen Familie, in denen die beiden erwachsenen Partner erwerbstätig sind - zeigt sich nämlich
von der Ernährung über die Gesundheitsvorsorge bis hin zur
Wohnsituation, daß die angemessene Lebensführung einerseits
zwar eine Frage subjektiver Wertentscheidungen, subjektiver
Willenserklärungen und subjektiver Bedürfnisse ist, die das Individuum nun dorthin verfrachtet haben, wo es jetzt gerade
steht, daß die Möglichkeit aber, generell zu einer subjektiv als
angemessen empfundenen Lebensführung zu finden, andererseits doch immer noch ganz grundsätzlich von dem erwerbsbedingten Realeinkommen und den damit zusammenhängenden
alltäglichen Umgebungseinflüssen abhängt. Die Chance, ein
subjektiv als angemessen empfundenes Leben zu führen, wird
also in erster Linie durch Einkommens- und Besitzvariablen
prädeterminiert: sie benennen quasi den materiellen und inmateriellen "Kontostand" sowie den "Kreditrahmen" , der in den
verschiedenen Start- und Kontinuitätsphasen besteht (vgl. auch
die NRW-Studie von MAGS 1989). Einkommen und beruflicher Alltag regeln die objektiv überhaupt realisierbaren Reproduktionsformen und Partizipationschancen und das Ausmaß
der umfeldbezogenen und sozialen Belastungsdimensionen
(z. B. infolge von Wohnlage, Wohnsituation, Nachbarschaft, so37

zialer Kommunikation und der Versorgung mit Dienstleistungen unterschiedlicher Art). Zumindest definieren die erwerbsund einkommensbedingten Faktoren die tatsächlichen Lebensumstände und sie definieren die Enge und Weite der sozialen und
materiellen Konstellationen, in deren Rahmen "Lebensqualität" umgesetzt werden kann (vgl. HRADIL 1987 a).
Als objektive Variable auch und gerade für die Alltagspraxis
ist also "Lebensführung" nicht nur ein höchst anschaulicher,
sondern auch ein ganz entscheidender Indikator für soziale U ngleichheit bzw. für die ungleiche objektive Verteilung und subjektive Wahrnehmung von "Lebenschancen", ohne daß an dieser Stelle über die politischen, ökonomischen oder individuellen
Verursachungen für das Verhältnis zwischen den Indikatoren
der sozialen Lage und dem Prozeß der Lebensführung selbst
nachgedacht werden müßte. Denn ebenso sicher weisen solche
Oberfiächenuntersuchungen nach - diese Aussage gilt es hier zu
wiederholen -, daß es zwischen den Angeboten der öffentlichen
Wohlfahrtsproduktion und den verschiedenen Formen sozialer
Lebensführung einen dialektischen Zusammenhang gibt: Einerseits sind die Individuen dabei objektiv vorbelastet, indem sie
auf Basis ihrer Erwerbs- und Soziallage bereits in eine unterschiedliche strategische Option versetzt sind. Davon hängen die
Realisierungschancen in bezug auf Inhalt und Reichweite des
empirischen Musters von "Lebensführung" ab. Diese können
mit einem Mehr oder Weniger an subjektiver Autonomie und
Dispositionsfreiheiten entfaltet werden. Andererseits ist das
aber auch eine Frage, die mit der Wahl des Lebensentwurfs und
seiner Rationalisierungsformen (FEND) zusammenhängt, d. h.,
mit einer Frage, die ganz direkt auch mit der subjektiven Basisdisposition des einzelnen zu tun hat.
Das heißt: der dialektische Zusammenhang zwischen öffentlicher Wohlfahrtsproduktion und dem sozio-ökonomischen Muster von Lebensführung
- kann im Sinne einer prinzipiellen objektiven wie subjektiven
Zielkonformität aktiv genutzt werden 13 (1);
13
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Dies weist z. B. HESELER in einer Studie über die subjektiven Strategien
und objektiven Möglichkeiten im Fall der Wiederbeschäftigung nach

- er kann im Sinne eines "sozial- und system politischen Dissens" aktiv verworfen werden (2);
- oder aber er kann weitgehend passiv bzw. unentschieden
adaptiert werden (3).
Dabei ist der dritte Typus sozialpolitisch offenbar der bei weitem
problematischste: denn er umfaßt auch jene Gruppen, die bei
hoher subjektiver Zielkonformität mit "dem" System trotzdem
- also "moralisch" gesehen "ohne eigene Schuld" - als Arbeitslose, junge Mütter, Alte aus dem sozialen Netz herausfallen. So
ist in einer internen Studie des Münchner Sozialamtes Mitte der
achtziger Jahre nachgewiesen worden, daß der "typische Sozialhilfeempfänger" Anfang 30 ist, oftmals eine durchaus passable
Qualifikation besitzt und meist ohne - zumindest ohne anfängliches - Eigenverschulden erwerbslos geworden ist.

3.4 Lebensführung als empirische Prozeßform - ein Fazit

Die moderne Lebensführung stellt eine empirisch-operative
Prozeßform dar, die einerseits durch die objektiven Vorgaben
prädisponiert ist, andererseits aber auch dem subjektiven Präferenzsystem folgt. Sie ist ebenso bewußtlos, zum Teil eine soziale
Imitation, wie sie auch bewußt angeleitet ist und "Methode verraten" kann. Sie ist in extremem Ausmaß erwerbsabhängig und
darin vorprogrammiert; in folge hoher gesellschaftlicher Dynamiken ist sie gleichzeitig aber auch zur Zukunft hin notwendigerweise immer "offen" konstruiert (vgl. BELL 1988). In ihr
drücken sich sowohl die objektiven Veränderungen -- z. B. solche, die die Aktivierung materieller und sozialer Ressourcen auf
Basis der Lebenslage betreffen (vgl. Abschnitt 4) - als auch die
subjektiven Veränderungen (das heißt auch die biographischen
Veränderungswünsche) immer relativ direkt aus; denn sie ist einerseits den harten Gesetzen der eigenen sozialen Lage und
einer Betriebsstillegung vor dem Hintergrund der Frage nach, ob die
kontinuierliche Erwerbsbiographie ( = in unserer Definition: die prinzipielle Chance zur " autonomen" Lebensführung) erhalten bleibt (1990,
S.132tf.).
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Wertschätzung am Markt, insbesondere am Arbeitsmarkt ausgesetzt - dies haben z. B. HORNSTEIN/LÜDERS (1987), HORNSTEIN
(1988), GREESE (1988) und WACKER (1989) für den Ketteneffekt
der Arbeitslosigkeit (soziale bzw. familiale Zerrüttung; Absenkung des Lebensstandards; Verschlechterung der Wohnbedingungen; Zerstörung des Zeitkonzepts etc.) aufgezeigt -, wie sie
auch von den Rationalisierungsimpulsen des eigenen Lebensstils und den Dekursoriken (Irrläufen) des eigenen Lebenskonzepts tangiert wird.
Diese "sensible", quasi nervöse Struktur der modernen Lebensführung gilt nicht nur für Extremlagen wie wir sie bei Drogenabhängigen beobachten können. Sie kann bereits mit bestimmten Präferenzen für Lebenseinstellungen und Lebensstile
zusammenhängen, die entweder an der Peripherie des gesellschaftlichen "Mainstreams" angesiedelt sind (vgl. für Alternativprojekte DAMM 1988) oder aber von vornherein mit äußerster
biographischer Konsequenz als " antisystemische" Lebensentwürfe durchrationalisiert werden. J 4
Im Budget der modernen Lebensführung stehen deshalb dem
Gewinn eines Mehr an Biographie jenseits der eingefahrenen
und erprobten Wege der Erwerbsarbeit immer auch die Kosten
eines diskontinuierlichen Lebenslaufs und damit die Anforderung gegenüber, sich in bezug aufwechselnde Einkommens- und
Lebenslagen dann auch ständig präsent und mobil verhalten zu
müssen. BROSE (1985) hat die subjektive Basis dieser Lebensform anhand sogenannter "Leiharbeiter" aufgezeigt, die sich
zumeist im jüngeren Erwerbsalter befinden und die den Vorteil
ihrer Situation gerade in dieser Chance zum biographischen Experiment sehen. (Ähnlich die Konstruktion des sogenannten
"Abspaltungstyps" bei BROCK/VETTER 1988).
(1988) hat auf die handlungsanleitende Bedeutung der unterschiedlichen, sich im Subjekt selbst abspielenden, "binnentypologischen " Rationalisierungskonseq uenzen hingewiesen, die Lebensentwürfe für die Realisierung von Partizipations- und Integrationschancen von
Jugendlichen infolge von globalen Einstellungsmustern haben. Danach
weisen diese Rationalisierungs- und Anleitungskonzepte für die Lebensführung eine zentrale biographische Verbindlichkeit auf, vor allem
dann, wenn sie moralisch stark besetzt sind.

14 FEND
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4 Lebensführung - Schnittpunkt von geseUschaftlicher
Struktur und sozialer Praxis. Einige modeUtheoretische
Ansatzpunkte

Unsere bisherigen Überlegungen haben zu dem Ergebnis geführt, daß die moderne Lebensführung, empirisch gesehen, keine einheitliche Richtungsbestimmung aufweist, auch wenn sie,
soziologisch gesehen, an die ökonomischen, sozialpolitischen
und kulturellen Voraussetzungen des westlichen Industrialisierungsmodells, d. h. an spezifische Entwicklungs- und Fortschrittstandards gebunden ist. Ihre notwendigen Voraussetzungen findet sie in den vielfältigen Ressourcen des nach demokratischen und pluralistischen Prinzipien geordneten Erwerbs- und
Wohlfahrtsmodells (ZAPF 1983; GLATZER 1989). Die moderne
Lebensführung gehorcht dabei keinesfalls nur einem einzigen
Rationalisierungsimpuls, sondern sie bildet die vielfältigen, sich
häufig durchkreuzenden und widersprüchlichen Bestandteile
und Bewegungsmomente, die die Modernisierung der gesellschaftlichen Praxis im einzelnen anleiten, in unterschiedlichen
Mixturen/"patch-works" (BALBO; KEuPp) ab.
Von ihren historischen Vorläufern sowie den Lebensmustern,
die aus anderen gesellschaftlichen Ordnungen und Systemen
stammen, die zeitlich zwar co-existent sind, dafür aber zumindest partiell unter gänzlich anderen kulturellen und ökonomischen Entwicklungsgesetzen stehen (vgl. MEYER 1989), unterscheidet sich die moderne Lebensführung vor allem dadurch,
daß sie
- komplexer;
- kontingenter;
- dynamischer;
- ökonomisch disponibler und
- sozial permissiver
geworden ist.
Die moderne Lebensführung liegt insofern im Schnittpunkt
expandierender sozialstruktureller Kraftlinien und sich ausdifferenzierender privater Kontexte. Ebenso liegt sie aber auch
im Streubereich unterschiedlicher Lebensziele, Wertordnungen
und Weltbilder sowie kollektiv-historischer und biographischer
Zeithorizonte.
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Verstanden als eigenständiger theoretischer Ansatz verweist
"Lebensführung" auf die Kristallisationspunkte und gemeinsamen Schnittmengen in Arbeit, sozialer Reproduktion und kultureller Zirkulation, die die systemischen und lebensweltlichen
Strukturen in der "industriellen Moderne" aufweisen. Indem er
einerseits deren Zusammenwirken, andererseits deren Auseinanderbrechen zu fixieren sucht, komprimiert sich dieser theoretische Ansatz zu einem Schlüsselkonzept im doppelten Sinne:
denn als in sich konsistente Konzeption beschreibt "Lebensführung" die empirisch relevanten Dreh- und Angelpunkte zwischen Sozialstruktur und sozialer Praxis ebenso wie sie diese
gleichzeitig auch auf deren makro-ökonomische und sozialpolitischen Voraussetzungen zurückzuführen sucht.
Dieser enorme theoretische und empirische Anspruch, der mit
der Realität und der theoretischen Konzeption der "moderne
Lebensführung" - nicht zuletzt auch in einem normativen gesellschaftspolitischen Sinn - verbunden ist, muß sich deshalb auch
in einen adäquaten methodologischen Anspruch übertragen
(lassen): Objektivierende Verfahren, wie die statistische Aufbereitung von entsprechenden Daten oder Formen einer repräsentativen Sozialberichterstattung sind zur Erklärung von Zusammenhängen, die zwischen der systemischen Struktur und den
Phänomenen der sozialen Praxis bestehen, ebenso notwendig
wie ein qualitativer Ansatz, für den aus einem mehr induktiven
Interpretationsverständnis heraus in erster Linie jene subjektiven Funktionsmechanismen wichtig werden, die sich hinter den
Daten "abspielen" (HEINZ 1990, S.7).
Auf diese bei den Aspekte will ich nun abschließend noch in
konzentrierter Form eingehen.

4.1 Lebensführung als Teil allgemeiner Wohlfahrtsproduktion
In ihrer Arbeit "Individualisierung und soziale Sicherung" zeigen ZAPF u. a. unter Rückgriff auf Ansätze am "Stanford Research Institute", die auf die Konsumforschung wie aber auch
auf die klassischen und anspruchsvolleren Ansätze von SIMMEL
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und ADLER zurückgreifen, daß der "Lebensstil"15 ein komplexes Variablen bündel gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse benennt und als generelles Ordnungselement zur Entschlüsselung moderner Lebensprobleme eine Vielfalt sozialer Phänomene zwischen Sozialstruktur und gesellschaftlichem Alltag umschließt. Hierzu zählen sie:
- die Differenzierung von Lebensformen,
die gestiegenen Wahlfreiheiten von Individuen und Haushalten in der Organisation des Alltags,
die reduzierte soziale Kontrolle und die abnehmende Verbindlichkeit bisheriger Traditionen,
- die gestiegene Selbstverantwortung und Entscheidungsnotwendigkeit,
die gestiegene Mobilität und die gestiegene Lebenserwartung,
- die gestiegenen materiellen und inmateriellen Ressourcen, die
die Individuen und Haushalte für die Lebensführung zur Verfügung haben (vgl. S. 10).
Auf der empirisch-operativen Ebene der sozialen Handlungen
und der jeweiligen Lebensaktivitäten - also der Ebene, die auch
den inneren Kohäsionspunkt der in diesem Band versammelten
Beiträge benennt - gehören zu den wichtigsten " Konstruktionselementen" des Lebensstils:
"Die Familien- und Haushaltsstrukturen, insbesondere die
Zusammensetzung der Haushalte und die Erwerbsbeteiligung
der Haushaltsmitglieder,
die Muster des Konsums (... ),
die Zeit- und Aktivitätsbudgets,
die sozialen Beziehungen (,Netzwerke') der Haushalte und die
Mitgliedschaften der Haushaltsangehörigen,
die Wohnformen, Einrichtung und Ausstattung,

15

Nach einem pragmatischen, an der amerikanischen Soziologie orientierten Definitionsvorschlag von MÜLLER 1989 - siehe ebenso die Beiträge
von MÜLLERjWEIHRICH und LÜDTKE in diesem Band - wollen wir den
Begriff "Lebensstil" an dieser Stelle konnotativ zum Begriff "Lebensführung" verwenden. Zu den Überlegungen für einen ordnenden Definitionsvorschlag siehe die Anm. 1 und den Abschnitt (5.).
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- die Wertstellungen,
- die Lebensziele und Lebenspläne, z. B. Zeit- und Planungshorizonte." (ebenda: S.15f.)
Zu einem Konzept zusammengefügt ergibt sich daraus erneut
der zwingende Hinweis, daß der moderne "Lebensstil" auf keinen Fall ein universelles Element beliebiger Sozialstrukturen in
der gegenwärtigen Epoche darstellt, sondern daß er ein spezifischer und unverwechselbar konstitutiver Bestandteil der modernen westlichen Sozialstruktur ist. Nur dieser Gesellschaftstyp
bietet ein hinreichendes ökonomisches und kulturelles Substrat
dafür, subjektive Autonomie bzw. biographische "Eigenwilligkeit" zumindest den bereitgestellten Chancenstrukturen nach
entfalten zu können .
Im Rahmen seiner eindeutigen historisch-systemischen Prädisposition sind für den Lebensstil selbst vor allem drei Funktionsbündel bzw. Konstruktionselemente konstitutiv. Diese
Funktionselemente wiederum sind durch die jeweiligen
(national-)gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen vorgestanzt, dann durch das spezifische Milieu bzw. den jeweiligen spezifischen sozialen Kontext, in dem
das Individuum als Initiator seiner eigenen Lebensführungspraxis plaziert ist, und schließlich durch die biographische "Handschrift", die die Lebensplanung und die individuelle Lebensordnung selbst aufweisen.
Wir erhalten dadurch - übersetzungsgemäß - folgende Formel:
Lebensstil

=

f (von Lebensplänen (1);

den positiven Ressourcen = Lebenschancen (2.1);
den negativen Ressourcen = Lebensrisiken (2.2);
und der Lebenslage (3)).

Diese Formel, die ich hier in bezug auf die Ressourcen erweitert
habe 16 , ist bei ZAPF u. a. wiederum in die folgende graphische
Anordnung gebracht worden:
16
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Ich teile dabei die Auffassung von ZAPF u. a. , daß bei der Modellbildung
zum "Lebensstil" zwischen den einzelnen Bestandteilen unterschieden
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Obwohl das Modell von ZAPF u. a. sich gerade auch gegenüber
den subjektiven Komponenten des Lebensstils durchaus aufgeschlossen zeigt, vor allem aber die zentralen sozialstrukturellen
Parameter der Lebensführung exakt zu beschreiben versucht,
bleiben dennoch einige wichtige Beziehungskomponenten, die
in der industriellen Moderne zwischen Sozialstruktur und sozialer Handlung bestehen, unterbelichtet. Diese Beziehungskomponenten beinhalten im einzelnen vor allem die Koordinationsproblematiken, die sich für die Subjekte aus der Tatsache ergewerden sollte: so sind insbesondere die Ressourcen nicht bereits automatisch Appendices der sozialen Lage, schon gar nicht der Lebenslage!
Diese theoretische Entscheidung ist zwar nicht unumstritten, eine Zurücknahme dieser Differenzierungslinie würde dann a ber die Aussagen
über die in der Moderne aufgebauten subjektiven Autonomien, die bei
der Kreierung von Lebensstilen zur Geltung gebracht werden können,
ad absurdum führen: denn dann würde "die Lage" ja immer in direkter
Determinanz " durchschlagen". Autonomie setzt nach LUHMANN (a)
partielle Distanzierungsfähigkeit und (b) Wahlmöglichkeiten voraus.
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ben, daß die moderne Lebensführung immer auch einen notwendig aktiven sozialen Aushandlungs- und Bewältigungsprozeß darstellt, eine subjektive Prozeßform also, die die Individuen
und die sozialen Kontexte, in die sie eingebettet sind, ständig
"aufTrapp hält". Aus der konkreten empirischen Sicht der Subjekte, die ihre Lebensführung ja mit den realen Angeboten und
Möglichkeiten der Gesellschaft zur Zukunft hin - i. S. eines
"Anschluß-Haltens" - abstimmen müssen, existiert also eine
sehr dichte qualitative Problematik.
Diese Problematik resultiert im wesentlichen aus den bei den
mehrfach genannten Anforderungen, zwischen der gesellschaftlichen Ökonomie und den Identitätsangeboten aus dem lebensweltlichen Bereich interagieren zu müssen:
- a) aus der Anforderung, das eigene Leben (Lebensansprüche,
soziale Verbindlichkeiten) mü dem Arbeitsmarkt- und Erwerbssystem aktiv koordinieren zu müssen, da sich hier der
ausschlaggebende Ansatzpunkt für die gesamte existentielle
Absicherung befindet: z. B. im Sinne der Schematisierung des
eigenen LebenslaufsjLebensverlaufs in bezug auf die vorgesehenen Unterteilungen der Lebensphasen und -abschnitte sowie der Karrierepläne, die das institutionalisierte Erwerbsleben "vorsieht";
- b) aus der Anforderung, daß der eigene Lebensführungsprozeß gegenüber den allgemeinen gesellschaftlichen Umgebungseinflüssen, d. h. gegenüber den jeweiligen sozialen und
kulturellen Dynamiken und Verschiebungen wie auch gegenüber den spezifischen Lebenschancen der Epoche ("Zeitgeist"; Lebensgefühl) über die Zeit hinweg aufgebaut, kontrolliert und stabilisiert werden muß. Diese Thematik ist in
der unmittelbaren Präsenz des Alltagsgefüges ständig mitgegeben; sie weist auf die inhärenten Risiken eines "floatierenden Identitätsprozesses" hin, wie ihn SCHEURINGER anhand
von Wanderarbeitern und Flüchtlingen diskutiert hat.
Die in Abb. 1 vorgeführte modelltheoretische Anordnung der
einzelnen Bestandteile verdeutlicht, daß das (dynamische)
Dreieck "Lebensstil" immer nur eine durchschnittliche Projektionsfläche darstellen kann - und zwar theoretisch wie empirisch
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gleichermaßen. Die vom Modell her unterstellte funktionale Balance erleidet normalerweise nämlich bereits dann erhebliche
Einbußen, wenn sie vor dem Hintergrund subjektiver Verknüpfungslogiken zur Interpretation der unterschiedlichen sozialen
Realitäten herangezogen wird. Die ~iderspruchsstruktur und
die Vielschichtigkeit der modernen Handlungsbezüge entziehen
sich vielfach dem Kriterium objektiver "Stimmigkeit"; oder anders ausgedrückt - sie "fügen" sich keineswegs immer gleichermaßen kontinuierlich dem Kriterium, daß - "objektiv" betrachtet - Kompatibilität zwischen den einzelnen subjektiven
Bestandteilen des Lebensstils "eigentlich" doch vorhanden ist
und insofern doch auch alles "in Butter" sein müßte.
Diese Diskrepanz zwischen der objektiven Formalstruktur
und der subjektiven Realität des Lebensstils liegt vor allem an
der "Irrationalität des Subjektiven. Im Gestrüpp der Alltagswelt
(WALDENFELS) müssen die Subjekte notwendigerweise ja immer
auch situativ und spontan agieren. Dabei wird die formal durchaus mögliche Kompatibilität zwischen den ökonomischen Rationalisierungsimpulsen und den soziokulturell angebotenen
Freiheitsräumen, die für eine "eigenwillige" Lebensgestaltung
genutzt werden könnten, in der Lebenspraxis dann selbst doch
häufig genug "unterschritten". Mit anderen Worten: die empirisch handelnden Individuen "ignorieren" vielfach die "Lebenschancen ", die ihnen von der systemischen Struktur her - formal
gesehen - durchaus angeboten werden. 1 7
17

Insofern führt die "Überbiographisierung" des eigenen Lebenskonzepts
unter Umständen auch in eine Sackgasse; das gleiche gilt für Lebensformen, die zu stark und zu einseitig in ihre "Iebensweltlichen Präferenzen"
eingebunden sind. Glücklicherweise gilt das allerdings auch für die "U nterbiographisierung" bzw. die soziale Unterversorgung der Lebensführung, wie das am Fall eines subjektiv "überspitzt" ausgereizten Erwerbskonzepts ("workoholics") beobachtet werden kann. Die moderne Erwerbsarbeit bedarf daher von den subjektiv begleitenden Komponenten
her eines differenzierten "Gleichgewichts" zwischen Karriereplänen und
der lebensweltlichen Einbindung. (Vgl. auch meine Arbeit: "Die moderne Erwerbsbiographie", erscheint 1991. Werner SCHEFOLD hat für die
moderne Sozialpädagogik und ihren praktischen Ansatz gegenüber gewandelten Individualitätsformen von Jugendlichen einen ähnlichen Ansatz herausgestellt, erscheint ebenfalls 1991).
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Die subjektive Chance, eine Balance zwischen den objektiv
vorhandenen Lebenschancen einerseits und den individuell
wahrgenommenen lebensweltlichen Verpflichtungen sowie dem
eigenen Anspruch an Lebensqualität andererseits herzustellen,
wird aber nicht unbedingt nur infolge objektiver existentieller
Verwerfungen torpediert. Solche Balancen werden auch nicht
immer nur dadurch zunichte gemacht, daß eine hinreichende
kontextuelle Anpassung der eigenen Lebenswell an die neuen,
vor allem ökonomisch induzierten Ausgangsbestimmungen der
eigenen existentiellen Lage objektiv nicht gelingt. Ebenso wenig
muß dafür nur der von LUHMANN (1985 b) herausgestellte Effekt
des "narrowing of choice" verantwortlich sein, der die durch die
modernen Differenzierungsprozesse objektiv bereitgestellten
Lebenschancen u. U. sehr weitreichend wieder zurückfahren
kann. Genauso plausibel ist es, von der umgekehrten Perspektive auszugehen, nämlich davon, daß für derartige Verwerfungen
die Subjekte selbst verantwortlich sind: Balancen können sich
nämlich, selbst wenn sie sich in der bisherigen Lebensführung
sozial durchaus eingependelt haben, infolge neuer biographischer Optionen ebenso drastisch und weiträumig verschieben.
Exemplarisch hierfür sind vielfach die Erwerbsoptionen von
Ehefrauen und Müttern, die infolge dieser Optionen - und der
daran hängenden Zeitstrukturen, Verantwortungen und Ambitionen - die bisherige lebens weltliche Balance - begründet im
"Muster der traditionellen familialen Arbeitsteilung" - nicht
nur für sich selbst, sondern auch für die Angehörigen ihres "sozialen Netzwerks" (Ehemann; Kinder) aufbrechen (BRlGITTEStudie 1988; HEINZ 1990b).18

18
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Es zeigt sich also, daß das Modell der funktionalen Balance von "Lebensstilen" (nach ZAPF u. a.) aus der empirischen Perspektive heraus
tatsächlich immer nur den modelltheoretischen Sonderfall beschreibt;
auch wenn dieser dadurch eine äußerst konstruktive Interpretationsfolie
- nämlich eine solche, die sich dem "normativen Idealtypus" der Regulierung von Lebenslauf und Lebenführung in der Erwerbsgesellschaft
annähert - bereitstellt. Realität sind aber eigentlich eher labile Gleichgewichte.

4.2 L ebensführung als Resultante subjektiver Optionen und
objektiver Chancen

Das Konstrukt " Lebensstil" darf auf keinen Fall nur objektivitätslastig definiert werden. Es benennt nämlich ebenso nachhaltig die unterschiedlichen Einstellungen, Aktivitätsformen und
Verhaltensmuster, die von der Subjektseite her - i. e. von der
Biographie, den Milieus, den Wertpräferenzen her - gegenüber
der Realität der modernen Wohlfahrtsgesellschaft, aber auch
gegenüber den von ihr angebotenen Lebenschancen und individuellen Lebenswegen bestehen. Wir entdecken damit ja überhaupt die materiellen und mentalen Voraussetzungen dafür, daß
sich
- infolge unterschiedlicher Sinngehalte, Alltagsdeutungen und
Bewußtseinslagen,
- infolge unterschiedlicher sozialer Kompetenzen und Bildungsqualifikationen und
- infolge unterschiedlicher Bewältigungsstrategien und Lebenskonzepte
an der Oberfläche der modernen westlichen Gesellschaftsordnungen unterschiedliche Konglomerate von Lebensstilen und
Lebensführungsprozessen herauskristallisieren können.
Dieses Gemisch ist weder von seinen objektiven Voraussetzungen noch von seinen subjektiven Voraussetzungen her statisch; vielmehr ist es als hochdynamisch zu bezeichnen. Insofern
drücken sich in Lebensführungsprozessen und ihren "Metho·den" immer auch vorangegangene, momentane oder antizipative Prozesse "sozialer (und biographischer) Differenzierung"
aus. Auch dies unterstreicht die weiter oben getroffene Feststellung, daß die Lebensführung sich eher der Prozeßform des "labilen Gleichgewichts" annähert denn eine weitgehend kontinuierliche, subjektiv in festen Balancen und "Wechselkursen" organisierbare Prozeßform darstellt.
Um den unterschiedlichen Differenzierungsimpulsen in diesem Gemisch analytisch besser gerecht zu werden, das heißt: um
sie von ihren subjektiven Voraussetzungen und sozialen Motiven her besser interpretieren zu können, greife ich daher zusätzlich auf das Modell der " multidimensionalen Konstruktion von
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Lebensstilen" von LÜDTKE (1980; 1985) zurück. 19 Die "Konstruktion von Lebensstilen" wird dort - auf der dritten Ebene
des Modells - als eine Beziehung zwischen verschiedenen Variablen auf Basis der drei Dimensionen "soziale Situation",
" Performanz" und " Motivation/Kompetenz" vorgestellt.
Abb.2
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(LÜDTKE 1985: S.523)

Für die Interpretation der empirischen Optionen und Handlungsimpulse in der modernen Lebensführung ist der entscheidende Vorzug dieses Modells, daß es die Konstruktion von
Lebensführung/Lebensstilen von der subjektiven Diskriminierungsfähigkeit abhängig macht. Demnach ist die Lebensführung eine Resultante persönlicher Dispositionen, die gegenüber
den modernen materiellen und sozialen Umwelten sowie gegenüber den in diesen Umwelten subjektiv wahrnehmbaren Chancen grundsätzlich bereits aufgebaut worden ist. Des weiteren
erlauben diese grundsätzlichen Dispositionen, daß die individu19
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Im Unterschied zu dem BOURDIEUschen Konzept ist der " Lebensstil"
der hier vertretenen Auffassung nach keine - zumindest aber keine zwingende - Resultante von "Habitus"-Bestimmungen, die die spezifische
Schematisierung von Handlungen sowie die Wahrnehmung und Bewertung gegenüber den co-existenten sozialen Handlungsparadigmen leisten (vgl. BOURDIEU 1984; KRAlS 1989). Auch hier folge ich dem Ansatz
von LÜDTKE 1985.

ellen Lebenspläne und Einzeloptionen subjektiv auch in hinreichend kontrollierbare Handlungsstrategien " transformiert"
werden können.
Der Vorzug dieses Modells ist also, daß sowohl die individuellen Präferenzen als auch die in der Biographie verorteten besonderen Beurteilungen der eigenen ökonomischen und sozialen
Lage und damit vor allem die eigenlogisch aufgebauten sinnlichen Zugänge auf " Lebensqualität" und Lebensplanung für das
analytische Interpretationsverfahren selbst aufgewertet werden.
Ein weiterer Vorteil des Modells von LÜDTKE ist es, daß, obwohl die subjektiven Aspekte des Lebensstils eine stärkere interpretative Betonung erfahren, dennoch die jeweils besonderen
Objektstrukturen der subjektiv-sozialen Umwelten (finanzielle
Ressourcen, die Durchlässigkeit von Strukturen, die Bedeutung
von Status-Konfigurationen) analytisch nicht vergessen werden.
Diese Objektstrukturen weisen - im Gegensatz zu ihrer Bedeutung, die sie in dem Modell von ZAPF u. a. haben - lediglich
eine wesentlich schwächere Determinanz gegenüber den biographischen Optionen und Handlungsimplikationen auf. Das
heißt: infolge des subjektiven Autonomieanspruchs - und sei
dieser auch nur als Option aufgebaut - können die objektiven
Handlungsvorgaben bis zu einem gewissen Grade zurückgewiesen werden. Aus dieser Auffassung erklärt sich auch eine weitere
richtungsweisende Eigenschaft des Modells: Es vermag nämlich
"Innovationen" und neue Kombinationen/Muster sowie biographische "Collagierungen" zu erklären und beschränkt sich
damit in der Analyse nicht nur darauf, zu erklären, wie durch
die Subjekte "nur" solche Formen von "Lebensqualität" hergestellt werden, die gesellschaftlich bereits weitgehend - z. B. infolge der Einkommenslage - vordefiniert sind. Wenn man so will,
so nimmt das Modell von LÜDTKE den für die gegenwärtige Epoche behaupteten "Individualisierungsschub" in seinen subjektiven Konsequenzen und Möglichkeiten damit wesentlich ernster,
als dies struktur- oder differenzierungsanalytische Ansätze zu
leisten vermögen.
Es geht deshalb auch in der modernen Problematik von Lebensführungsprozessen nicht nur um den Widerspruch von
Komplexität und Selektion, wie ZAPF u. a. dies für die modernen
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Handlungs- und Entscheidungssituationen unter dem Stichwort
"Individualisierungsdruck" hervorheben (a. a. 0.: S. 138), sondern um den Gegensatz von "Fremdlenkung" und "Eigenlenkung" in der Lebensführung. Die Handlungs- und Entscheidungsproblematik der Subjekte resultiert also nicht nur daraus,
daß die Lebenslage und die Lebenssituation durch die objektiven Parameter prädisponiert ist, weil sich damit zugleich eine
Frage der subjektiv verfügbaren Ressourcen stellt. Vielmehr ist
die moderne Lebensführung auch davon abhängig, inwieweit
der historisch-kulturell erreichte Gewinn an Selbstreferenz empirisch betrachtet - durch die Subjekte selbst in Lebensqualität transformiert werden kann; d. h. inwieweit die moderne Lebensführung einen "eigenwilligen" Gestaltungsansatz enthält.

4.3 Lebensfohrung als Resultante typischer
Prozeßkonstellationen in der Moderne - vier Beispiele

Die beiden Modelle zum "modernen Lebensstil" haben gezeigt,
daß die Lesarten gegenüber den Problemen und Chancen, die in
der modernen Lebensführung "stecken", zwar die objektiven
oder die subjektiven Aspekte jeweil stärker betonen können,
daß aber das Verständnis über die wirklich relevanten Prozeßinhalte im wesentlichen doch identisch ist.
In diesem Abschnitt werden die Aussagen beider Modelle sowie die von ihnen behandelten Grundthemen zwischen den objektiv-strukturellen Vorgaben und den subjektiven, lebensweltlich eingefärbten Interaktionsdimensionen nun ineinander geschoben und gleichzeitig zu neuen, an den Praxisbeispielen dieses Readers orientierten Konstellationen einer Objekt-SubjektDialektik verknüpft. Auf Basis der oben aufgelisteten Differenzierungslinien zeigt sich dabei, daß sich die Spannungen, denen
sich der Prozeß der alltäglichen Lebensführung ausgesetzt sieht,
darauf zurückführen lassen, daß er subjektiv in die beiden dominanten, aber auch widersprüchlichen Rationalisierungsmechanismen der Moderne integriert ist, gleichzeitig aber auch ständig
"am Laufen gehalten" werden muß:
- Einerseits resultieren die Spannungen aus den Reproduk52

tionsvorgaben der modernen Erwerbs- und Arbeitsmarktgesellschaft;
- zum anderen umschließen sie typische Handlungsprobleme,
die mit der Moderne als qualitativ wirkender Epochestruktur,
mit ihrem Charakter als dem eines sozio-kulturellen Freiheitsund "Reizklimas", zusammenhängen (vgl. LÜDTKE 1989;
OPASCHOWSKI 1988).
Die moderne Lebensführung stellt also eine spannungsreiche
Konstellation dar, in der sich beide Musterungen - die generellen "stilistischen" Optionen seitens der Subjekte ebenso wie die
spezifischen Praxisbezüge, die durch Rahmungen des Erwerbssystems/ der Erwerbsbiographie zustande kommen - im Prozeß
einer weitreichenden Marktvergesellschaftung (WEBER) durchdringen: Sie sind gegenseitig voneinander abhängig und "symbiotisch" organisiert.
Beziehen wir nun noch die biographische Dimension mit ein,
so können wir die "moderne Lebensführung" auch als einen
subjektiv diffus geschichteten Prozeß definieren, der - erstens Abb.3
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immer eine spezifische, kollektiv mögliche Lebensordnung im
Rahmen genereller gesellschaftlicher Perspektiven (gesellschaftlicher Rahmen; Rahmung des Lebenslaufschemas; soziale Verortung) darstellt, und der - zweitens - immer auch ein spezifisches, zeitlich· begrenztes individuelles Schema ist, das durch
Anzahl und Qualität der biographischen Verbindungen konstituiert wird, die zwischen den erwerbsbedingten und den lebensweltlichen Faktoren in oder außerhalb eines spezifischen gesellschaftlichen Systems realisiert sind (bzw. zur Realisierung anstehen). Dabei gruppiert sich die moderne Lebensführung - in
weitgehender Konsonanz mit den o. g. Rationalisierungsmechanismen - in ihrer bisherigen Struktur durchschnittlich um die
aus Abb. 3 ersichtlichen beiden Kristallisationszentren (Pol A;
Pol B) herum:
Die verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten der Rationalisierungsmechanismen mit den jeweiligen Kristallisationszentren
sind mit den nun folgenden modelltheoretischen Konstellationen fixiert:
(1) Die Analyse von " Lebensführung" als einem unmittelbaren
Gegenwartsphänomen in der modernen westlichen Sozialstruktur bedeutet, sich mit der Verschränkung objektiver und subjektiver Strukturen zu befassen, die sich aus der Teilnahme der Individuen am gesellschaftlichen Erwerbssystem ergeben und sich
im Individuum und seiner Lebenspraxis als Anforderungen von
Abb. 4
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Arbeit und Reproduktion durchkreuzen (Abb. 4). Von der Erwerbsarbeit gehen also sowohl in ihrer Eigenschaft als alltäglicher Arbeits- und Reproduktionsform als auch von ihrer Eigenschaft, "gesellschaftlich institutionalisierter Lebensentwurf'
(BÖHNISCH/SCHEFOLD; KOHLI; VETTER) zu sein, nachhaltige
Strukturierungsimpulse für Lebenslaufund Lebensführung aus.
(2) Wenn wir " Lebensführung" darüber hinaus als einen multikontingenten Prozeß definieren, dessen Aktivierung im wesentlichen über die Optionen, Selektionen, Pläne oder CopyingStrategien moderner, sich als autonom verstehender Subjekte
erfolgt, und der gerade darin als spezifischer Ausdruck der Epoche erscheint, so werden wir - noch stärker als dies bereits für
den Integrationsmechanismus auf der ersten Ebene zutrifft von einem Konglomerat sprechen müssen (Abb. 5). Lebensführung bezeichnet dann sowohl die Ausrichtung subjektiver Lebenspraxis an spezifischen Leitideen und Modernisierungstrends, die in spezifischen Zyklen ablaufen, als auch die für die
modernen Subjekte typische Chance, die über die kollektive Alltagspraxis angebotenen Grammatiken, Stile und Codes (siehe
LUHMANN) zu "individualisieren". Individualisierung bedeutet
hier - unter Rückgriff auf die klassischen Annahmen der Sozialisationstheorie - diese Grammatiken, Stile und Codes entweder
zu übernehmen bzw. zu imitieren, oder sie zu "biographisieren"
und sie damit in spezifischer Weise zu verwenden. Sie können
Abb. 5
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dadurch - zumindest partiell - immer auch innoviert werden.
Gleiches gilt für ihre konsequente Rückbindung an die Tradition.
Lebensführungsprozesse des zweiten Typs collagieren insofern noch stärker als die des ersten Typs (der sich ja im wesentlichen "nur" zwischen Arbeit und Reproduktion bewegt), da in
Folge des subjektiven Entscheidungsvorlaufs in der Akzeptanz,
in der Wahl und in der Realisierung von spezifischen Lebensführungselementen ganz unterschiedliche Musterungen und Binnenstrukturen nebeneinander existent sein können. Nichts anderes besagt ja auch im Ansatz die These von der "partiellen
Modernisierung": Lebensführungsprozesse dieses Typs sind
zwar bereits modernisiert, haben aber einen Großteil ihrer
Wurzeln immer noch in der überkommenen Tradition.
"CollagejCollagierung" bedeutet also: es können nebeneinander sowohl in der Realität als auch im Bewußtsein und in den
Optionen alters-, geschlechts-, stil- und epocheübergreifende
Lebensmaßstäbe und Praxisformen existieren, die seitens der
Subjekte in unterschiedlichen Kontexten zu unterschiedlichen
Zeitpunkten zur Geltung gebracht werden (können), und das,
obwohl diese Praxisformen und Präferenzen großenteils widersprüchliche Handlungserwartungen, Rationalitätsbestimmungen und historische Bewertungsmaßstäbe enthalten (vgl. v. RECUM; BALBO; PAZZINI; BILDEN; in dem vorliegenden Band behandeln diese Problematik vor allem die Beiträge von FUNKEN und
MÖRTH).

(3) Die dritte Ergänzung ergibt sich aus dem Problernzusammenhang, der in den traditionellen Geschlechterkonstruktionen
aufbricht; vor allem daraus, daß sie im Vorhinein differente, auf
zugeschriebenen Statusmerkmalen beruhende Lebenschancen
zwischen Frau und Mann beinhalten (Abb. 6). Diese traditionellen Geschlechtskonstruktionen schnüren den subjektiven Entfaltungsdrang in der Moderne, insbesondere den der Frauen,
nicht nur ein - indem sie ihn nur im Rahmen bestimmter Statuspassagen und Rollenkonfigurationen zulassen -, sie sind im alltäglichen (beruflichen, sozialen, ästhetischen) Umgang zu hochproblematischen Kommunikations- und Verkehrsformen einer
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Abb.6
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Gesellschaft geworden, die sich gerade in dieser Beziehung
entgegen öffentlicher Bekundungen bislang nur "partiell" hat
modernisieren können. Auf der Ebene der Lebensführung kommen deshalb den biographischen Optionen in bezug auf die soziale Identität, in bezug auf die Frage, wie die entscheidenden
existentiellen Ressourcen des Wohlfahrtssystems selbst erworben werden können, und insbesondere auch in bezug auf die
Frage, welche Varianzbreite den Lebensoptionen - hier wiederum vor allem denen "moderner" Frauen - arbeitsmarkt- und
sozialpolitisch sowie im Alltag (z. B. Sexualrolle) faktisch zugestanden wird, eine entscheidende Bedeutung zu. Im Grunde genommen geht es darum, ob sich neben den traditionellen Modellen und konventionellen Statuspassagen von Lebenslauf und
Lebensführung - bisher einer "Normalbiographie" zwischen
Familie und Erwerbstätigkeit - infolge der Kommunikation der
Geschlechter legitimerweise neue Geschlechtskonstruktionen
und Alltagsmuster des "weiblichen (und männlichen) Lebenszusammenhangs" herausschälen und stabilisieren können.
(4) Eine ganz ähnliche "Rasterung" läßt sich - viertens - dann
aufmachen, wenn wir "Alter" bzw. " die biographische Identität
des Lebensalters" als Ansatzpunkt und Impulsgeber unserer
Modelle wählen (Abb.7):
Auch hier zeigt sich, daß der individuelle Wille zur Veränderung
- zumeist immer noch in umgekehrter Richtung zu den Möglich57

Abb. 7
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keiten, die für solche Autonomiebestrebungen privat wie institutionell angeboten werden - zum einen entscheidend davon
beeinflußt (entscheidend befördert oder blockiert) wird, inwieweit genügend materielle Ressourcen für diesen Versuch "abgefragt" werden können; und zum anderen davon, inwieweit solche Optionen sowohl vom sozialen Nahraum als auch von der
Sozialpolitik her mit Aussicht auf Kontinuität versehen und abgestürzt werden, so daß die bereitgestellten Gelegenheiten in
neue Muster der Lebensführung transformiert und dort unter
den eigenen biographischen Prämissen weiterentwickelt und gegenüber der sozialen Realität auch hinreichend differenziert
werden können.

5 Moderne Lebensführung - Prozeßform zwischen Konvention
und Suche nach Autonomie (Schlußfolgerungen)

Darstellung und Diskussion unterschiedlicher Konstellationen
haben gezeigt, daß sich die "moderne Lebensführung" in einem
tiefgreifenden Prozeß der U mstrukturierung befindet: Dieser
Umbruch begründet sich daraus, daß den modernen Individuen
bzw. den sozialen Kontexten, denen sie angehören, vor dem
Hintergrund materiellen Wohlstands, angestiegener Freizeitmöglichkeiten und pluralistischer Lebensordnungen historisch
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ein größeres Maß an Selbstreferenz, aber auch an Selbstverursachung in bezug auf die Plazierung der eigenen sozialen Lage
zugeschoben worden ist. Dies gilt vor allem auch in bezug auf
die ressourcenspezifische Ausstattung solcher Lagen und ihre
"logistische" Umsetzung im Zuge biographischer Interessen
und Bedürfnisse.
Ein weiteres Kennzeichen dieser Umstrukturierung besteht in
der Zunahme "pragmatischer Handlungsorientierungen" . Dieser Pragmatismus wiederum wird von Leitideen begleitet, die in
Wertvorstellungen und Orientierungsmaßstäben wie "Autonomie und Eigenverantwortlichkeit" kulminieren (BROCK 1989,
S.147fl). So resultieren wesentliche Aspekte dieses Umstrukturierungsprozesses aus der Expansion vielfältiger biographischer
und sozialkreativer Möglichkeiten, über die die eigene Lebensführung zur Zukunft hin thematisiert werden kann. 20 Der neue
Pragmatismus und der neue "normative Code" äußern sich darin, daß das Leben nicht nur unter eine oder nur einige wenige
Leitidee(n) gestellt und dort ideel "verklärt" wird, sondern daß
Präferenzordnungen je nach Kontakt und Gelegenheit - also
quasi mitten im Prozeß - aufgegriffen und/oder "umgearbeitet"
werden. Zur pragmatischen Handlungsorientierung der modernen Lebensführung gehört zudem, daß sie einerseits die Vermittlung von Arbeit und Leben im Alltag stärker auf ihre "Machbarkeit" hin reflektiert; und daß sie andererseits - entlang eines
ideell vorgestellten Schemas für die eigene Lebensspanne (KOHLT 1982) - die Reziprozität zwischen biographischem Aufwand
und biographischem Ertrag in den Vordergrund des Präferenz-

20

Dazu schreibt FEND (1989, S.165): "Das ,Projekt Leben' wird zum zentralen Bezugspunkt der eigenen Planung und Verantwortung. Ob es gelingt oder mißlingt, hängt in normativer Verantwortungszuschreibung
nur von der Person selbst ab. Nicht Einordnung und das Ertragen von
gegebenen Umständen, nicht die Aufopferung jilr eine Aufgabe oder der
Einsatzjilr ein übergeordnetes Ganzes bilden den Bezugspunkt der Lebensorganisation, sondern die Entfaltung der eigenen Person - dies allerdings
nicht nur im hedonistischen Sinn des Lebensgenusses, sondern meist
noch mehr im Sinne der Erfahrungserweiterung und der Entfaltung aller
in der eigenen Person angelegten Potentialitäten." (Hervorhebungen
VETfER).
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systems rückt. 21 Eine Vielzahl von quantitativen Veränderungen in den modernen Lebensgefügen hat deshalb ganz offensichtlich auch zu einem qualitativen Umbruch geführt. Insbesondere die drei Jahrzehnte zwischen 1960 und 1990 haben damit den Typus der "kontinuierlichen Lebensführung", einer Lebensführung über die Lebensspanne hinweg, konstituiert. Als
wohlfahrtspoli tisch er Le bensen twurf (BÖHNISCHjSCHEFOLD
1985) ist dieser Typus heute mehr denn je durch ein breites und
finanzstarkes Netz sozialpolitischer Maßnahmen abgesichert.
Symbolisiert wird er durch den Massenkonsum und durch die
ständige Verbesserung des Anteils an selbstbestimmbarer Sozial- und Lebenszeit. Damit scheint innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne die historische Grundidee des "sozial-demokratischen" Musters von Lebensführung realisiert worden zu sein.
Gleichzeitig können auf diesen Prozeß neue Musterungen aufsatteln. Sie bergen erstmals einigermaßen realistische Chancen
in sich, jenseits der konventionellen Vorgaben durch die kapitalistisch strukturierte Arbeitsgesellschaft Alternativen in der
Lebensauffassung zu betonen (KEUPP 1988; LAU 1988; ÜPASCHOWSKI 1988) - und sei dies auch nur für eine begrenzte Lebensphase vor, nach oder mitten im Erwerbsleben. 22
Allerdings stehen diesen Umstrukturierungseffekten, die die
Suche nach mehr subjektiver Autonomie begünstigen, nach wie
vor problematische Tendenzen gegenüber. Diese Tendenzen
weisen auf den Fortbestand bisheriger bzw. auf die Entstehung
neuer - objektiver wie auch subjektiv zum Teil so "nur" empfundener - Defizitlagen hin: Durch die partielle Vergrößerung des
Abstandes von Lebensstilen und Lebenschancen, die in der Erwerbsgesellschaft konjunkturell "in" oder "out" sind, bzw. un21

22
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Dies läßt sich besonders exemplarisch an den Vorstellungen demonstrieren, die ältere Arbeitnehmer von einem - quasi angemessenen - "Gesamtlohn" für ihre eigene, lebenslange Erwerbstätigkeit haben
(KOHU(WOLF 1987).
Im Vergleich der westlichen Industrienationen gilt diese Aussage zumindest für die " alte" Bundesrepublik: die moderne individualisierte Lebensführung vor dem Hintergrund der Sozialstaatsidee und der Wohlfahrtsproduktion - das scheint realiter nachgerade " ihre" historische
Erfindung gewesen zu sein.

terschiedliche Möglichkeiten der Besitzstandswahrung verkörpern, kommt es zu einer ständigen Virulenz solcher Soziallagen
und Existenzformen, die - trotz weiterer Verbesserungen in der
durchschnittlichen Wohlfahrtsproduktion - relativ depriviert
bleiben (vgl. GEISSLER 1987 a; HRADIL 1987 a). Das historische
Stichwort hierfür liefert die beginnende Realität der sogenannten Zwei-Drittel-Gesellschaft. Diese Zwei-Drittel-Gesellschaft
fixiert zudem keine ein für allemal in sich abgegrenzte "Bestandsmasse" mit festen Positionen und Reproduktionserwartungen, sondern sie bezeichnet - dies gilt zumindest für den sozial-ökonomischen Austausch an ihren äußeren Peripherien immer auch eine in sich hochdynamische "Durchgangsmasse"
(ausländische Arbeitnehmer, Rationalisierungsopfer, Berufsstarter, Frauen in typischen Frauenberufen, Übersiedler,
"Grauzonenbeschäftigte", Ungelernte etc.).
Wie wir die innere Dramatik der modernen Lebensführung
mit ihren verschiedenen Aufteilungen in Arbeitszeit und Lebenszeit, Ökonomie und Lebenswelt, Fremdreferenz und Autonomiesuche, Chancen und Risiken usw. auch drehen und wenden wollen, wir müssen uns also zunächst immer wieder mit den
existentiellen Vorgaben beschäftigen, die durch die moderne Arbeitsmarkt- und Erwerbsgesellschaft angeboten werden: allein
sie bestimmen zunächst einmal die Anschlußfähigkeit und die
innere Freizügigkeit der sozialen und biographischen Lebensbedingungen. Insofern stehen den Optionskulturen und Gestaltungsansätzen sozialer Existenz, auch wenn diese seitens der
Subjekte immer großflächiger "aufgespannt" werden können,
nach wie vor die konventionellen systemischen Imperative gegenüber, in die Lebenslauf und Lebensführung eingebettet bleiben (MAYER 1987). Diese systemischen Imperative haben - wie
das z. B. an der "Kolonialisierung" der Lebenswelt durch die
gesellschaftliche Konstruktion der "Warenform von Arbeitskraft" ganz prinzipiell abgelesen werden kann (VETTER 1989) ihren Zugriff auf die Lebensführung historisch eher erweitert
denn zurückgefahren (HABERMAS; WEYMANN). Erst über die
konkrete Formgebung und erst mit der spezifischen Kombinierung von Konstruktionselementen, die das einzelne empirische
Muster der Lebensführung im gesellschaftlichen Alltag auf61

weist, entscheidet sich deshalb - d . h. also eigentlich immer erst
" vor Ort" - ob und wie die beiden Prozeßformen, unter derem
spannungsreichem Druck die Lebensführung als empirisches
Regulativ jeweils steht - die systemische und die lebensweltliche
- subjektiv entfaltet bzw. ausbalanciert werden können. Erst
hier "vor Ort" entscheidet sich deshalb auch die Frage, ob das
Leben mehr durch die objektiven Umstände geregelt oder mehr
vom Anspruch der Subjekte geleitet wird, und ob sich die beiden
Ansätze, die wir in der Praxis der modernen Lebensführung vorfinden - der makrostrukturelle und der mikrosoziale - in Unversöhnlichkeit, in hegemonialer Determinanz und damit in einem
Verhältnis der einseitigen systemischen " Kolonialisierung" gegenüberstehen, ober ob sie sich aus der Perspektive des Subjekts
in einen relativ ausgeglichenen Zustand der komplementären
bzw. der reziproken Dienstbarkeit für die eigenen Lebensansprüche bringen lassen.
Die weitere Offenlegung und analytische Fixierung all jener
Prozesse, die die verschiedenen Muster der modernen Lebensführung umzustrukturieren begonnen haben und diese dennoch
nach wie vor auch in den konventionellen Bahnen der Existenzsicherung qua Erwerbsbeteiligung verorten, provoziert eine
Menge an ungelösten Forschungsfragen:
- Empirisch bzw. auf der mikrosozialen Ebene ist bislang z. B.
die Frage unterbelichtet geblieben, wie sich einzelne Prozeßbereiche und einzelne Elemente der modernen Lebensführung
im Alltag miteinander verzahnen, zu welchen Abstimmungsverlusten sie führen und wie die beteiligten Individuen diese
Verzahnungen bzw. Fehlabstimmungen erleben; mit welchen
Strategien und Optionen sie lang- oder mittelfristig darauf
reagieren. So muß z. B. die moderne Familie als Sozialsystem
die verschiedenen, tagtäglichen Übergänge zwischen Arbeitsund Lebenswelt, zwischen Lebenswelt und Schule für ihre
Mitglieder - Erwachsene wie Kinder - möglichst zweckdienlich organisieren . So muß sie die verschiedenen " Inseln" im
Griff haben, auf denen sich ihre Mitglieder - zumeist in ihrer
Eigenschaft als Einzelpersonen - engagiert haben oder haben
engagieren müssen (vgl. zu der entsprechenden These ZEIHER
1988).
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- Auf der modell theoretischen Ebene betreffen diese ungelösten
Fragen vor allem das Verhältnis zwischen den ökonomischen
Dynamiken und den Prozessen sozialen Wandels sowie - auf
der unmittelbaren biographischen Ebene - das Verhältnis zwischen den realen Lebensbedingungen und ihrer sozio-strukturellen Rahmung und den Optionen, die zur eigenen Zukunft
hin realisiert werden sollen.
Die aufgezeigten sozialen Diskrepanzen, die zwischen den einzelnen Lebenslagen bestehen, scheinen die These von den Nivellierungstendenzen in den modernen westlichen Sozialstrukturen
eher zu widerlegen denn zu bestätigen. Und dennoch formuliert
die Nivellierungsthese unter formalen Vorzeichen eine durchaus
stimmige soziologische Beobachtung: Sie drückt das Faktum
aus, daß sich Angebot und Aufforderung zur Modernisierung
der Lebensführung dem Trend nach an alle Gruppierungen und
Individuen des westlichen Vergesellschaftungsmodells richten.
Insofern vollzieht sich die Umstrukturierung der Lebensführung formaliter unabhängig von den traditionellen Klassen- und
Schichtungsgrenzen. Diese werden erst indirekt wieder aktuell:
indem sie durch Einkommens-, Erziehungs- und Geschmacksfragen - zumindest also milieuspezifisch - "gesteuert" bleiben
(vgl. die Beiträge von LÜDTKE und FUNKEN). Vorsicht gegenüber
der Nivellierungsthese ist also nur dort angebracht, wo von den
sozialstrukturellen Durchschnittsbestimmungen automatisch
auf die biographische Bewältigung der Lebenslage und der sozialen Lage geschlossen wird. 23
Es empfiehlt sich deshalb, sehr sorgfältig - wahrscheinlich sogar sorgfältiger als dies bereits unter dem Erkenntnisinteresse
der Klassen- und Schichtungsforschung vorgesehen ist - nach
den realen Bedingungen und Möglichkeiten ökonomischer und

23

Außerdem würde dadurch - in einer zu diesem Gedanken an sich paradox wirkenden Logik - die soziale und biographische Differenzierungsfähigkeit, die ja in der modernen Lebensführung ein konstitutives " eigenlogisches" Moment darstellt, sträflich unterschätzt. Darauf weisen
insbesondere neuere kulturpädagogische und jugendsoziologische Arbeiten hin (vgl. BRAKE 1984; SANDER 1989; ZINNECKER 1987).
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sozialer Reproduktion zu fragen. Dies schließt mit ein, die jeweilige Einbettung von sozialen bzw. milieuspezifischen "Nachfragestrukturen" gegenüber bestimmten Lebenschancen zu erforschen. Denn mit der sozialempirisch und biographisch wirksamen Dialektik zwischen den ökonomischen Möglichkeiten und
den präferierten Reproduktionschancen - nicht etwa mit dem
durchschnittlichen Bild, das die kollektiven Prozesse ex-post als
"Sozialstruktur" hinterlassen haben - sieht sich der jeweilige
Einzelfall ja konkret konfrontiert (HEINZ 1990): So drängt sich
durchaus die Frage auf, ob es nicht gerade wegen der fortbestehenden Einengung der wirklich tragfähigen, sozialpolitisch "institutionalisierten" Lebenschancen am Rande des gesellschaftlichen Mainstreams immer wieder zu empirischen Konstellationen kommt, die eine Art "circulus vitiosus" beinhalten; so etwas
wie ein unentrinnbares Schicksal, das sich infolge verschiedener
Variablenverknüpfungen und sozialer Indikatoren wie ein undurchdringliches Gestrüpp vor dem biographischen Konzept zu
Lebenslauf und Lebensführung aufgebaut hat und die Chancen
zur "Selbsthilfe" minimiert (exemplarisch: HORNSTEIN 1988 in
bezug auf die familialen Folgen von Arbeitslosigkeit).
Derartige Konstellationen müßten deshalb als systematische
Bruchpunkte vermerkt und nicht nur als Zufallsprodukte beschrieben und registriert werden, deren Lösung zudem scheinbar "reine Privatsache" ist. 24 Sie demonstrieren nämlich gerade

24
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Hier bietet die Verschuldungsproblematik, die sich am Beginn der neunziger Jahre mit immer größerem Gewicht allmählich in das öffentliche
Bewußtsein drängt, wegweisende Interpretationsrulfen an. Denn an dieser gleichermaßen ökonomisch induzierten wie lebensweltlich verursachten Problematik wird deutlich, daß die Grundlagen zur "autonomen Lebensführung" durch technischen und sozialen Wandel relativ
schnell wieder zerstört werden können, und daß die subjektiv als Kontinuität unterstellten Parameter der Lebensführung praktisch von einem
Tag auf den anderen in den Strudel der ökonomischen Belastung und
schließlich in den der ökonomischen Überforderung geraten können.
So haben z. B. die bundesdeutschen Privathaushalte für Konsumzwecke
aller Art inzwischen einen Schuldenberg von 240 Mrd. aufgehüull
(1989). Die Bundesbank bezeichnet dies als eine Zunahme von Verbind-

als "Fehlversuche" einen in der "industriellen Moderne" ständig schwelenden Konflikt zwischen dem notwendigen Ausmaß,
mit dem die Lebensführung unter langfristige ökonomische Kalküls gestellt werden muß und der Chance, eine abweichende
Biographie aufzubauen.
Neben diesen Konsequenzen, die primär aus der Struktur der
Lebensführung infolge der ökonomisch "aufgezwungenen" Erwerbsbeteiligung (und des dadurch prädisponierten sozialen
Nahraums) resultieren, müßten die sozio-kulturellen Vorgaben
der Moderne in ihrem Einfluß auf den Prozeß sozialen und biographischen Handeins analysiert werden; vor allem müßten diese Vorgaben unter einen neuen Interpretationsansatz gestellt
werden. Im Zentrum dieses neuen Interpretationsverfahrens
müßten die Fragen zum modernen, im Alltag praktizierten Individualisierungs-, Identitäts- und Biographiekonzept stehen. Auf
dieser Ebene geht es vor allem darum, zu klären, wie die gesellschaftliche Differenzierung, die in Form technischer Arbeitsteilung, in Form der Ausbreitung von kommerziellen, geldabhängigen Konsum- und Konkurrenzstilen und in Form der sozialen
Pluralisierung ohnehin schon ständig kontingenter und undurchschaubarer wird, im Rahmen lebensweltlicher Kommunikation und im Rahmen der Prozeßstruktur des Lebenslaufs bewältigt werden kann. Entsprechende Probleme scheinen sich gerade dadurch zuzuspitzen, daß die Multikontingenz der Partizipationsansprüche auf der biographischen Ebene anwächst, daß
diese gleichzeitig aber auch über weite Strecken ungefiltert
durchschlagen bzw. alltagsweltlich zu wenig reflektiert werden.
Darunter leidet nicht nur der soziale Dialog, sondern es findet in
Ansätzen auch eine Zerfaserung der Identität und des "Selbstkonzeptes" statt. 2 5

25

Iichkeiten in bisher " nicht gekanntem Ausmaß" (v gl. auch den Artikel
von Udo P ERINA in "Dm ZEIT" 13/1990, S. 41).
Insofern könnten wir die verschiedenen " Lebensstile", zumal dann,
wenn sie als symbolische Botschaften durchkonstruiert und in sich konsistent sind, auch als "Leuchtfeuer" definieren, die mögliche Fahrrinnen
durch die Multikontingenzen und sozialen Widersprüche des Alltags
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Hier geht es deshalb um eine Kernfrage in der modemen Lebensdramaturgie: die Ausdehnung und Differenzierung von Lebensbereichen können sich von ihren subjektiven Effekten her in
ihr Gegenteil verkehren und den Anspruch auf "Lebensqualität" unterminieren, obwohl die autonomere Lebensführung dieses Ziel doch von dem individuell unterstellten Sinn her eigentlich einlösen soll. Folglich stellt sich - alltagspraktisch wie wissenschaftlich-analytisch - das Problem, ob es in der notwendigen Ausreizung von Lebensanforderungen und Lebenschancen
nicht auch einen spezifischen lebensweltlichen sowie sozialpolitischen Grenznutzen gibt, ab dem die modeme Lebensführung
eher einem Krisenmanagement gleichkommt denn einer Methode, die sich dem "persuit of happiness" verpflichtet weiß (FEND
1989). Denn in den empirischen Handlungsstrukturen der Modeme scheint immer häufiger das Problem aufzutauchen, daß
die subjektiven Optionen gegenüber den realen Bedingungen
und Zwängen des eigenen Lebenslaufs, des sozialen Umfelds
sowie gegenüber den materiellen Voraussetzungen der eigenen
sozialen Lage nicht in jedem Fall und auch nicht immer hinreichend untergebracht werden können. 26 Eine Ausnahme bilden

26
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markieren; d. h. Zugehörigkeitsgefühle vermitteln und Chancen zum
"copying" bieten. Lebensstile können also in hohem Maße identitätssichernd sein, indem sie im Labyrinth der modernen Lebenswelten Orientierungshilfen zwischen Fremd- und Selbstreferenz bereitstellen.
Mit steigendem Differenzierungsgrad des Lebensentwurfs, der zugleich
das Anwachsen spezifischer Risikoschwellen signalisiert (v gl.
VETTER/SCHEFOLD 1989), erfordern gerade solche modernen Lebensund Handlungsoptionen sogar einen immer weitergehenden Unterstützungsbedarfvon außen, da sie insbesondere durch einen auch empirisch
merklich angestiegenen " Individualisierungsgrad" hervorgerufen werden, der von den Sozialökologien selbst vielfach nicht mehr hinreichend
"aufgefangen" werden kann: der institutionelle wie auch informelle Hilfe bedarf muß damit näher an den "Ei nzelfall" selbst herangeschoben
werden (SCHEFOLD 1989): Es entsteht ein permanenter Bedarf in bezug
auf die Unterstützung durch soziale Netzwerke, durch institutionelle
Angebote der Wohlfahrtsverbände, durch Selbsthilfe- und problem bezogene Therapiegruppen und insgesamt durch ein grundlegendes professionelles Beratungssystem, wie dies z. B. in der Familienhilfe und der
Schuldnerberatung aufgebaut worden ist. (Zur Gesamtdiskussion siehe
OLK/OTTO 1987.)

hier lediglich diejenigen Optionen und pragmatischen Orientierungen, die an der Oberfläche des Alltags und seiner sozial-zeitlichen Strukturierung auftauchen - wie etwa Fragen zur Ernährung, zur Kleidung, zur Freizeitverwendung, zum direkten privaten Umfeld - kurz, die solche Fragen betreffen, die über den
tagtäglichen Konsum- und Kommunikationsstil "entschieden"
werden können oder meistens sogar von vornherein habitualisiert sind 2 7 .
Es bilden sich damit Ansatzpunkte einer problematischen
Dialektik zwischen den Lebensoptionen und dem real möglichen Lebensstil heraus: in ersteren sind die Wünsche, Hoffnungen und Illusionen, aber auch der Lebenssinn aufgebaut, im
zweiten ist das Realitätsprinzip verkörpert und damit die Anfor-

27

In derartige Beratungssysteme sind die Medien zwar ebenfalls eingeschaltet, gleichzeitig provozieren sie aber auch infolge ihres pluralen
Angebots an möglichen Lebens- und Gegenwelten die Ausbreitung neuer Konsumstile und neuer Formen der Sinnsuche (vgl. bereits S. 20).
Und gerade diese Effekte tendieren dazu, die labile Balance, die die Biographien und die sozialen Kontexte zwischen Ökonomie und Lebenswelt, Option und Realität aufgebaut haben, sehr schnell wieder von
neuem zu sprengen.
Mit dieser Klassifikation beziehe ich mich auf die Bedingungen und
Möglichkeiten des "vergesellschafteten Alltags" im Sinne von LEFEBVRE
1972 oder den Ansätzen bei HELLER 1978 und ALHEIT 1983. Die Konstruktionen von Alltagswelten in der Lesart von SCHÜTZ bleibt in dieser
Argumentation dagegen weitgehend unbeachtet. Die aufgeworfene Problematik würde sich dann nämlich noch weiter verkomplizieren, da den
SCHüTzschen Konstruktionen zufolge die Authentizität des biographischen Erlebens und Handeins - also quasi Prozesse der inneren Individuation - berücksichtigt werden müßten. Gleiches gälte für die Analyse
jener Grenzziehungen, die die Subjekte im Rahmen ihrer je eigenen
Relevanzdimensionen gegenüber den realen physischen und psychosozialen Um welten vornehmen. Schließlich müßten auch noch die z. B. von
HABERMAS an dem SCHÜTzschen Model1 vorgenommene Kritik und ihre
Implikationen in bezug auf die Rekonstruktion von Lebenswelten berücksichtigt werden; eine Aufzählung, die bereits aus sich selbst heraus
zeigt, daß immer verzwicktere Begründungsstrategien aufgebaut werden
müßten, um den gesamten Konnex der modernen Lebensführung abzuhandeln . Dies wäre aber bei der gegenwärtigen Theorielage ein wohl
doch noch zu kühnes, d. h. ein zu frühes Unterfangen . Der Ansatz zum
vergesellschafteten Alltag scheint demgegenüber bereits " machbarer".
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derung, die existentiellen Rahmenbedingungen nach den rationalen Prinzipien der ökonomischen und sozialen Haushaltsführung in ein eigenes pragmatisch handhabbares Handlungskonzept überführen zu müssen.
Das generelle Dilemma der modernen Lebensführung erwächst also aus ihrer Multi-Polarität. Sie ist eingespannt zwischen verschiedene Klemmen, die den Spannungszustand mit
jeder neuen Windung erhöhen . Neben den dynamischen Tendenzen, die von dem Erwerbssystem ausgehen, sind auch auf der
sozio-kulturellen Seite ebenso beständig zentrifugale Kräfte am
Werk: Die Gegensätzlichkeit der Richtungen, die beide Bewegungsformen konkret darstellen, wirft aufwendige Koordinationsanforderungen zwischen den einzelnen Lebensstilen und
Lebensgrundlagen sowie ihrer jeweiligen Vernetzung auf, da diese als Einzelfaktoren der Lebensführung ständig weiter expandieren und sich dabei auch von ihrer inneren Zusammensetzung
her immer nachhaltiger auszudifferenzieren beginnen.
Exemplarisch zeigt sich das an der Problematik sozialer Nahräume. Zweifellos schwieriger dürften z. B. gegenseitige Verständigungsprozesse in Familie und Partnerschaft geworden sein (s.
STICH 1988): über die Koordination der jeweiligen Sinnzusammenhänge, die im Zusammenleben berücksichtigt werden müssen, bis hin zu alltagspraktischer Bewältigung der Anforderungen, die sich aus der gesellschaftlichen " Institutionalisierung"
der je unterschiedlichen Lebensläufe von Kindern und Eltern in
Schule, Ausbildung und Erwerbstätigkeit ergeben. Hier geht es
immer auch darum, inwieweit die sich in der " Institutionalisierung des Lebenslaufs" ausdrückende Ökonomie des Sozial- und
Wohlfahrtsstaates als Teil der Ökonomisierung und Regulierung des eigenen Lebens akzeptiert wird oder widerwillig hingenommen werden muß;28 und was dann - d. h. infolge objektiv

28
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Hier ist jedoch eine wichtige Einschränkung anzumerken: denn mit diesen Überlegungen bewegen wir uns lediglich auf dem (U ntersuchungs-)
Feld zur sogenannten Zwei-Drittel-Gesellschaft, in dem die wirklich
harten ökonomischen Grenzen und Handlungsblockaden, wie wir sie an
den " unterprivilegierten" Haushalten von Sozialhilfeempfängern, Teilen der Rentner und Arbeitslosen beobachten können, eigentlich keine

immer wieder aufoktroyierter oder subjektiv "losgetretener"
Umstrukturierungen - vom Anspruch an das "eigengelebte Leben" noch Bestand hat. Und schließlich stellt sich im Alltag der
sozialen Nahräume die Frage, wie sich die eigenen Realismen,
Hoffnungen und Illusionen zu den Hoffnungen und Plänen des
Anderen verhalten. 29
Betroffen von den unterschiedlichen Anlässen für die Umstrukturierung sind folglich also auch die unterschiedlichsten
biographischen Perspektiven und lebenswe1tlichen Dimensionen:
die Wahl der Lebensform,
die beruflichen und privaten Rollenkonfigurationen sowie ihre jeweiligen persönlichen Toleranzbereiche,
die einzelnen Lebensphasen und ihre subjektive Bedeutung,
die sozialen Zeithorizonte und die Lebensoptionen,
die individuellen Mobilitätsformen und ihr sozialräumliches
Bezugssystem sowie
die Weltbilder und die wertrationalistisch begründete Selbstreferenz.
Es ist wohl mit KOHL! (1989, S. 272ff.) anzunehmen, daß sich in
Zukunft weder das Neue noch das Alte, weder die Lebenswelt
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Bedeutung haben. Die Anforderungen sind hier prinzipiell bewältigbar,
stellen sich also noch im Rahmen einer subjektiv moderierbaren Konstellation.
In dieser Hinsicht scheint es bei Ehepaaren z. B. sehr stark darauf anzukommen, aufweIche konzeptionelle Idee der Ehe sich die Partner einerseits eingelassen haben und andererseits darauf, ob und wie sie sich mit
ihren Lebensplänen und Bewältigungsstrategien gegenseitig konfrontieren, oder aber - trotz persönlicher Konflikte - miteinander immer noch
zu interagieren verstehen. Lebensführungsmuster, wie man sie bei
" hochindividualisierten" Paaren beobachten kann (RoussEL) scheinen
dabei z. B. wesentlich pragmatischer und folglich für die Betroffenen
auch unproblematischer zu funktionieren - z. B. auch im Sinne möglicher Trennungen und realer Scheidungsfolgen - als dies für konservative
Paarbeziehungen gilt (vgl. STICH 1990). Allerdings steht auch dahinter
wieder die Frage, im Rahmen welcher finanzieller Möglichkeiten ökonomische und lebensweltliche Versorgungsansprüche überhaupt verteilt
werden können .
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noch die Ökonomie, weder die "Gesetze" der sozialen Lage und
ihre Einbindung in die gesellschaftliche Erwerbsstruktur noch
die "Kürwünsche" des Individuums ganz einfach durchsetzen
werden, sondern daß wir eher auf immer kompliziertere und
eigenwilliger gebaute biographische und soziale Abstimmungsund Widerspruchsverhältnisse treffen werden und auf "unvollendete" Such prozesse (siehe KEUPP 1988).30
Damit sind wir zu den Beiträgen in diesem Band zurückgekehrt.
Sie hinterfragen gleichermaßen die Muster moderner Lebensführung im Prozeß ihrer Umstrukturierung: alle Konstellationen, die im folgenden vorgestellt werden, befinden sich sozusagen "auf dem Weg"! Verstehen wir unter Mustern nach der Definition im BROCKHAUS sinngemäß "eine regelhaft wiederkehrende (Grund-)Figur auf einer spezifisch definierten Projektionsfläche", so scheint die Bauweise dieser Muster von ihrer abstrakten
Struktur her gesehen im wesentlichen gleich, die Kontexte dagegen, in die diese Muster konkret eingelassen sind, weisen eine
spezifische sozialräumliche und sozialzeitliche Strukturbildung
auf. Das prätentiöse Bild, die grelle Performanz, in der diese
kontextuellen Strukturbildungen der modernen Lebensführung
heute vielfach auftreten, hat dabei die einheitlichen Grundzüge
und die Einheitlichkeit ihrer historischen und kulturellen
Grundlagen vielfach so weit in den Hintergrund gedrängt, daß
diese in der Konstitution und in der Reproduktion des je einzelnen Musters oftmals nicht mehr so recht wiedererkannt werden
können.
Dieser Tendenz gilt es zu wehren, ohne die je spezifische Besonderheit der vielfältigen Stationen, Passagen und Reflexionsgebiete außer acht zu lassen, die sich mit den Mustern der modernen Lebensführung verbinden können. Die Beiträge des
30
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Die hier noch einmal in Erinnerung gerufenen Gesamtaspekte und Veränderungsprozesse werden sich in den empirischen Lebensführungsprozessen immer stärker abbilden; und sie werden sich auch immer besser
mit einem, zu seiner Optimierung strebenden theoretischen Konzept von
" Lebensführung" ablichten, vor allem aber erklären lassen. Dazu werden uns aber auch schon die neu entstehenden Muster bzw. die neuen
Kombinationen und Collagen (vgl. PAZZINI) provozieren .

Readers deuten hier bereits ein analytisches Konzept an, das
sich auch ohne gezielte Übersetzungs- und Verständigungsschritte bereits sehr weitreichend integrieren ließe. Die theoretisch bestimmbaren Kristallisationszentren für die oftmals sehr
weitläufigen Differenzierungsprozesse sind ebenso aufgeführt
wie die konkreten Bausteine und Bewältigungsformen, die die
Lebensführung als empirischen Operationsprozeß im einzelnen
- das heißt " in bezug auf eine spezifische Präferenz", " in bezug
auf eine bestimmte Lebensphase" , " in bezug auf ein bestimmtes
Koordinationsproblem" - beschäftigen bzw. in Gang halten .

6 Die Beiträge im kommentierten Überblick

Mit ihrem Ansatz zur "Soziologie moderner Lebensführung"
arbeiten Hans-Peter MÜLLER und Margit WEIHRICH heraus, daß
Lebensführung "als individuelle Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Angeboten und Zwängen" auf einen "konfliktreichen Prozeß" verweist. Theoriearbeit und Forschung zu den Begriffen Lebensführung und Lebensstil falle deshalb die Aufgabe
zu, in kritischer Replik zu der (postmodernen) Realität an den
Alternativen und Visionen festzuhalten, die mit der modernen
Lebensführung gerade aus subjektiver Sicht verbunden sein
könnten. Anhand ihres differenzierten theoretischen Beitrags
lassen sich die verschiedenen qualitativen Dimensionen des gegenwärtigen Modernisierungsprozesses nicht nur rekonstruieren, sondern auch daraufhin befragen, wo das o. g. Postulat gegenüber der Realität auch eingelöst werden könnte. Dazu müßten in einem ersten Schritt z. B. politisch-weltanschauliche und
kommerzielle Ideologien, die die Lebensführung weitgehend
" okkupiert" haben, in ihrem Einfluß durchschaut und relativiert werden.

In der Tat verbinden sich mit den Lebensstilen - wie Hartrnut
LÜDTKE zeigt - Suchprozesse nach gelungener Identität. Diese
Suchprozesse werden dadurch erschwert, daß sie immer nur in
Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von konkurrierenden
Stilangeboten und komplexen Anforderungen, die sich selbst
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wiederum aus dem allgemeinen Modernisierungsgrad der Lebensorganisation ergeben, stattfinden können: die aktuellen Lebensstile sind geprägt durch Heterogenität und Polyzentrismus.
Die beobachteten Identitätsentwürfe und Praxisformen sind allerdings nicht einfach nur ideologische Verarbeitungen von Anpassungsleistungen, die sozial und institutionell abgefordert
werden; sie dokumentieren in ihrer Zusammensetzung immer
auch Ansätze von Eigenständigkeit. Gleichwohl sind die einzelnen Elemente von Lebensstilen auf der empirischen Ebene nicht
beliebig kovariant; vielmehr liegen sie dort eindeutig im Schatten sozialer Ungleichheit, zeigen spezifische Schwerpunkte und
Grenzen. Das heißt: bei Lebensstilen handelt es sich um endliche
Kombinationen eines Puzzles.
Wenn die Muster moderner Lebensführung empirisch einem
Baukasten gleichen, aus dem die einzelnen Bausteine gewonnen
und kombiniert werden können, so sind die historischen Ausmaße und Binnenstrukturen bzw. die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zunächst einmal ausschlaggebend: Wie der
Beitrag von Richard MÜNcH zeigt, sind gerade die Mitglieder
moderner Gesellschaften unter den Vorzeichen von demokratischer Gleichheit, Freiheit und Wohlfahrt deshalb in ihrer Lebenspraxis darauf angewiesen, auf ein weitreichendes Angebot
an kulturellen, ökonomischen und institutionellen Codes zurückgreifen zu können. Nur so können sie die Grundlagen ihrer
sozialen Reproduktion angemessen entfalten und "Individualisierung" als biographischen Anspruch auf Selbstreferenz überhaupt einbringen. Die gewachsenen Nationalstaaten des Westens unterscheiden sich - bei weitestgehend gleichen gesellschaftspolitischen Postulaten - deshalb darin, in welcher konkreten Form sie den freien, ungehinderten Zugang auf die vorhandenen Bildungs- und Kulturgüter sowie die gesellschaftlichen Machtzentren ermögHchen und " Schließungen" jedweder
Art aufzubrechen vermögen. Das mögen oft nur Nuancen sein,
aber diese scheinen dennoch in bezug auf die faktischen Lebenschancen höchst relevant.
Der Prozeß der " Individualisierung", der einen spezifischen Re72

flex auf die Moderne darstellt und in den demokratischen Industriegesellschaften zum irreversiblen Faktum geworden ist, markiert qualitative Veränderungen, die in den öffentlichen und privaten Strukturen zwischen dem Heute und dem Neuanfang
nach dem zweiten Weltkrieg deutlich werden. Zugleich fixiert er
unterschiedliche Generationenbegriffe. Diese Veränderungen
drängen unter veränderten demographischen, bildungspolitischen und beruflichen Vorzeichen insbesondere in der Bundesrepublik auf eine stärkere gesellschaftliche Mitsprache der Bürger
und auch auf einen neuen gesellschaftlichen Konsens bzw. einen
neuen, den Zeitumständen mehr empirisch denn normativ gerecht werdenden "Vertrag" zwischen den Gesellschaftsmitgliedern. Wie Hans BERTRAM am Beispiel heutiger Jugendlicher
nachweist, läßt sich eine solche Forderung aus den faktisch vorhandenen Diskrepanzen ablesen, die zwischen den institutionell
vorgesehenen politischen und beruflichen Beteiligungsmöglichkeiten einerseits und den politischen und kulturellen Vorstellungen der heutigen Jugendlichen andererseits bestehen. Er weist ein
Ansteigen individueller und privater Ansprüche nach, die zugleich eine politikrelevante Komponente enthalten. Die Formel
vom sogenannten "kooperativen Individualismus" benennt erste
Grundlagen für einen gesellschaftlichen Konsens in der Moderne,
der diesen veränderten Umständen Rechnung trägt.
Wie der Beitrag von Wilhelm SCHUMM anmahnt, sollte über der
Fülle durchaus notwendiger Überlegungen und Befunde zum
Wertwandel, zu Individualisierung und Pluralisierung allerdings
nicht übersehen werden, daß die Arbeitsgesellschaft als wichtigste sozialstrukturelle Säule der modernen Gesellschaftsordnung
fortbesteht. Dadurch bleibt die Lebensführung vorrangig Bestandteil einer nach wie vor auf die gesamte Lebensspanne bezogenen "Berufsbiographie". In diesem Sinne bleibt auch die gesamte Diskussion über die Reichweite von einzelnen Einflußfaktoren und Lebensbedingungen relevant, die sich aus der Abhängigkeit sozialer Lagen und Milieus infolge von Arbeit ergeben.
Der für das moderne Subjekt typische Konflikt zwischen Ökonomie und Kultur ist gerade in den Biographien infolge des
Fortbestehens der konventionellen sozialstrukturellen Zuschnitte noch längst nicht entschieden.
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Diese Aussage trifft insbesondere für die Frauen zu! Der Wandel
im weiblichen Lebenszusammenhang bzw. der fast unaufbaltsame und auch eindeutige Abbruch, den die Frauen subjektiv gegenüber denjenigen Mustern von Lebensführung vollzogen haben (oder gerade vollziehen), die noch unter der direkten Leitidee der traditionellen weiblichen Geschlechtskonstruktion stehen, verweist sie nun umso dringlicher auf die Angebote des
Erwerbssystems und die sich dort manifestierende gesellschaftliche Ökonomie: der Bruch mit der Tradition setzt das jeweils
persönliche Einklinken in die Strukturen des Arbeitsmarktes
voraus. Der Kampf der Frauen um gleichwertige Positionen im
Erwerbssystem ist dadurch zu einer Art "Kulturkampf' geworden. Die alltäglichen Konflikte zielen - wie Christiane SCHIERSMANN sehr deutlich betont - insofern zurecht auch auf eine neue
private Arbeitsteilung der Geschlechter in Haushalt, Familie
und Berufsausübung. Deshalb ist die gesellschaftlich aufgezwungene Auseinandersetzung über Gleichberechtigung und
faktische Gleichwertigkeit ganz notwendig immer auch eine
Konfliktform, deren Lösung im Sinne "der" Frau von der je
individuellen Lebensführung der einzelnen Frauen selbst abhängt.
Vielfach fehlt den Frauen jedoch immer noch eine " eigene Definitionsmacht" in Bezug auf die Gestaltung ihrer eigenen Lebensführung und ihres eigenen Lebenslaufs. Sie bleiben deshalb
vielfach im (traditionellen) "Geschlechtsrollennetz" gefangen,
obwohl sie - wie etwa im Falle ihrer Kriminalisierung - scheinbar "ausbrechen", indem sie in ihrem eigenen Handlungsfeld
auf gewalttätige Weise Veränderungen herbeigeführt haben.
Dieses von Christiane FUNKEN beobachtete Paradoxon zeigt,
wie verblüffend lange und vor allem auch wie verblüffend verbindlich sich kulturell etablierte und individuell auch entsprechend internalisierte Sozialisationsmuster in der Selbstdeutung
der eigenen Lebenspraxis halten können, auch wenn einzelne
Momente dieser Lebenspraxis - rein äußerlich betrachtet - meistens bereits einen weitreichenden sozialen Wandel indizieren
oder diesem nachhaltig unterworfen sind.
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Allerdings - und hier macht der Beitrag von Eva HEINZ wahrscheinlich nicht nur alten Menschen Mut - gibt es für den Start
von " Biographien" bzw. für ihre selbstreferente " Umkrempelung" - jedenfalls vom Lebensalter aus betrachtet - mittlerweile
keinen Grund mehr, " verpaßten Chancen" nachzutrauern .
Auch wenn es eines oftmals weiten Netzes sozialer Dienstleistungen bedarf und nach wie vor die Höhe des Renteneinkommens eine entsscheidende Variable darstellt, so zeigt sich doch,
daß das " Alter" sozialpsychologisch in vielem für immer mehr
Leute seinen Schrecken (soziale Isolation, Grübelei , Inaktivität,
Verarmung) verlieren wird. Die " neuen" Witwen sind dafür ein
exemplarischer Beleg.
Gerade solche neueren empirischen Befunde zu den verschiedenen Aspekten moderner Lebensführung weisen immer wieder
auf einen intensiven Zusammenhang von Biographie und Sinnsuche hin, der in der Modeme besteht: Wenn wir dabei dem
Verständnis von Alois HAHN folgen , daß der Prozeß der Sinnsuche immer "Eigensinn" herstellen will, daß sich Biographien zu
allererst dadurch konstituieren, daß sie sich in Differenz zu anderen Lebensläufen als Besonderheit, als "Selbstidentifikation"
begreifen, so hätten wir damit den Schlüssel für die derzeit beobachtbaren vielfältigen Aufbruchsstimmungen im Zeitalter individueller Chancen gefunden. Gleichzeitig zeigt dieser Ansatz jedoch, daß sich damit auch eine zumindest indirekt gegebene
Problematik verbindet: daß sich nämlich das Individuum im
Rahmen gesellschaftlicher Strukturen, die "Individualisierung"
abfordern, eben auch entsprechend verhalten muß.
Genau mit eben diesem Phänomen experimentieren die Jugendlichen, die Ingo MÖRTH beschreibt und vor dem Hintergrund
differenzierter Alltagskonzepte interpretiert. " Sinnstiftung"
wird in der Modeme zu einem zentralen Anliegen von Weltorientierung - und zwar nach Außen ebenso wie nach Innen. Dabei
ist die authentische Erfahrbarkeit von "Transzendenz" als Ausweitung des eigenen Erlebnis- und Deutungsraums die eigentlich
neue qualitative Dimension, die sich gegen die verordnete Religiosität stemmt. Auch hierin - nämlich über " Weltflucht" - kon75

stituieren sich Biographien, wenn auch in unterschiedlichen Typologien. Offenbar wirkt das Sinnangebot der konsumptiven
Moderne auf viele Jugendliche wie eine Wasser suppe, der nun
ein neues Rezept entgegengehalten wird.
Das Problem der Individuen, durch die moderne Lebensorganisation und deren funktionale und zeitliche Intensität ständig
" an den Rand gedrückt" zu werden, beschäftigt Peter GROSS.
Das auf seine Selbstreferenz bedachte Individuum findet in dem
Autor einen überzeugten Anwalt. Dabei macht der sogenannte
Solitär auf ein spezifisches Dilemma aufmerksam, das den Prozeß der " Individualisierung" begleitet: Individualisierung ist zumindest darin ambivalent, daß das moderne Subjekt seine ureigene Individualität erst in Folge des interaktiven Austausches
mit öffentlichen Anforderungen (Erwerbsrolle; Familienverpflichtungen; dichte soziale Netze; Bürokratie) gewinnen kann.
Der Solitär ist der eigentliche Widerständler des modernen,
überdeterminierten Alltags - daran besteht kein Zweifel!
Ganz anders verhalten sich da die Industriearbeiter auf dem
Lande. Sie machen auf eine verblüffende Weise deutlich, daß die
moderne Lebensführung ein komfortables Dach auch für traditionelle Lebensorientierungen sein kann - übrigens oftmals
gänzlich unabhängig vom Lebensalter. In dem Beitrag von
Hans-RolfVETTER geht es deshalb darum, das Konzept der "partiellen Modernisierung" weiter zu präzisieren. Die Multidimensionalität und Widersprüchlichkeit der Alltagseinflüsse können
offenbar auch so verarbeitet werden, daß das Individuum selbst
eine Aufspaltung seiner Lebenswelt dann vornimmt, wenn sich
die verschiedenen Effekte nicht hinreichend genug harmonisieren lassen. Damit erteilen die niederbayerischen Automobilarbeiter allen Vorstellungen eine Absage, die von einer einlinearen
Rationalisierung von Lebensführung und Lebenswelt ausgehen.
Man kann sehr wohl in neue Schuhe schlüpfen und kann sich
dennoch Gedanken über die weitere Verwendung der alten Sokken machen.
Wenn wir in den verschiedenen Beiträgen Zeichen dafür ent-
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decken wollen, daß die Determinanz der konventionellen soziologischen Strukturen in der modernen Lebensführung zugunsten induktiver Lösungen aufzuweichen beginnt, daß Lösungen
Platz greifen können, die aus der Biographie selbst und den verschiedensten sozialen Lebenszusammenhängen kommen, so
wäre damit die zukünftige Bedeutung, die die "Muster moderner Lebensführung" auch in der empirischen Lebenspraxis bekommen dürften, noch einmal nachhaltig unterstrichen.
Gleichwohl hat die Andeutung unterschiedlicher Dilemmata,
Relevanzdimensionen und Handlungsknoten in der modernen
Lebensorganisation eine ungefahre Ahnung von den Ausmaßen
des Erkenntnisgebirges gegeben, das wir mit dem Tourenpaket
namens "Lebensführung" durch klettern wollen. Und auch davon, daß die Routenwahl im einzelnen höchst verschieden ausfallen kann und muß.
Ansgar WEYMANN hat deshalb in dem Einführungsessay zu
dem von ihm herausgegebenen Buch "Handlungsspielräume"
vor dem Hintergrund eines identischen Problems auf diese - von
der Sache, den theoretischen Traditionen und auch von den Personen her - notwendige Multidimensionalität und Gegensätzlichkeit von Ansätzen hingewiesen, die sich um eine neue erkenntnistheoretische und interdisziplinäre Diagnostik gegenüber den modernen Alltagsphänomenen bemühen:
"Diese Untersuchungen von Handlungsspielräumen in individualisierten
und institutionalisierten Lebensläufen am Ausgang der aufklärerischen, industriegesellschajilichen Moderne arbeiten von soziologischen, psychologischen, erziehungswissenschaftlichen Traditionen aus, operieren mit unterschiedlichen theoretisch-analytischen und methodischen Instrumentarien.
Gemeinsam ist ihnen multidisziplinäre ,Diskursfähigkeit , und ein reflexives,
methodenkritisches Bewußtsein im Umgang mit einem komplexen Stück ,Gegenwartsdiagnose'. " (1989, S.26; Hervorhebungen VETTER)

Es wäre zu wünschen, daß sich solche "Gegenwartsdiagnosen"
immer gezielter und erfolgreicher mit einem reflexiven Verständnis über die Probleme und Chancen "moderner Lebensführung"
verbinden ließen; einem Konzept im übrigen, das sich bewußt
ist, daß sich der ganze, mögliche Gestaltungsraum der Moderne
niemals hinreichend erfassen läßt und Erkenntnis hierzu immer
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nur "fragmentarisch" bzw. "metaphorisch" sein kann. Eingedenk dieser prinzipiellen Dilemmata würden wir dann wohl
auch mehr Verständnis für das Horizontwissen von Alltagsstrukturen aufbringen können und für den permanenten, zudem pragmatisch gelagerten Entscheidungsdruck, unter dem die Akteure
Wissen, Information und Handeln aufbauen müssen. Gerade
weil wir die Rolle und die Funktionen von Alltagsstrukturen
erforschen müssen, um die Moderne als subjektives Handlungsfeld erklären zu können, sollten wir deshalb nicht darauf verzichten, dieses fragmentarische Horizontwissen der modernen
Lebensführung wenigstens dem wissenschaftlichen Anspruch
nach überwinden zu wollen.
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Hans-Peter Müller, Margit Weihrich

Lebensweise und Lebensstil
Zur Soziologie moderner Lebensführung!
" Es hatte damals gerade eine neue Zeit begonnen (denn das tut sie in jedem
Augenblick), und eine neue Zeit braucht einen neuen Stil. ( ... ) Es war das in einer Angelegenheit, die ihm im Ernst nicht besonders nahe ging - die
bekannte Zusammenhanglosigkeit der Einfälle und ihre Ausbreitung ohne
Mittelpunkt, die für die Gegenwart kennzeichnend ist und deren merkwürdige Arithmetik ausmacht, die vom Hundertsten ins Tausendste kommt,
ohne eine Einheit zu haben ."
(Robert MUSIL 1981, S. 20)

1 Lebensstilästhetizismen - eine postmoderne Szenerie?

Ulrich, MUSILS intellektueller und sensitiver "Mann ohne Eigenschaften", räsonniert in heiterer Gelassenheit und mit der
ironischen Beiläufigkeit aristokratischer Stilsicherheit über die
Wahl seines neuen Domizils. Unter dem Damoklesschwert symbolischer Distinktion, der "Drohung ,Sage mir, wie du wohnst
und ich sage dir, wer du bist'" (MUSIL 1981, S. 20), entscheidet er
sich für ein Schlößchen am Stadtrand im Zeitalter funktionellen
Wohnens, um die Innenausstattung ganz dem Gusto ehrgeiziger
Innenarchitekten zu überlassen. ULRICHS originelle Wahl fügt
sich der Signatur des neuen Zeitalters, der stilistischen Vielfalt,
ein, läßt sie gleichsam bis in die bewohnten Innenräume privater
Initimität vordringen, um doch in gleichem Atemzug durch die
traditionelle Form augenzwinkernd die notwendige Distanz zur
herrschenden Mode herzustellen, die stets das Gütesiegel individuellen Lebensstils ist.
1

Dieser Aufsatz wurde in leicht veränderter Version zuerst als Einführung
in unserer kommentierten Bibliographie zur internationalen Lebensstilforschung abgedruckt. Siehe Hans-Peter MÜLLER und Margit WElliRICH,
Lebensweise - Lebensführung - Lebensstile. Eine kommentierte Bibliographie. Forschungsbericht der Fakultät für Pädagogik. Neubiberg: Universität der Bundeswehr München 1990.
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Die Abendröte der k.u.k.-Lebensform am Vorabend des ersten Weltkrieges, die den "Herbst der Moderne" (GIESEN 1986)
anzukündigen scheint, taucht zwar noch einmal die kulturellen
Errungenschaften und die Konventionen traditioneller Lebensführung in ein freundlich-warmes Licht; die Kräfte zu neuen
kulturellen Schöpfungen und Kristallisationen jedoch sind unwiederbringlich dahin. "Das Leben wurde immer gleichförmiger und unpersönlicher. ( ... ) Der Lebenswille wurde breit und
flach wie ein vor der Mündung zögernder Strom. Der Kunstwille
war sich schon selbst beinahe verdächtig geworden. Es hatte den
Anschein, daß die Zeit das Einzelwesen zu entwerten beginnt,
ohne doch den Verlust durch neue gemeinschaftliche Leistungen
ersetzen zu können. Das war ihr Gesicht." (MUSIL 1981, S.1093)
Ohne innere Einheit, ohne kulturelles Zentrum und ohne verbindliche ethische oder ästhetische Bezugspunkte bleibt nur der
Eklektizismus überkommener Stile, ihre spielerische Variation
und Neukombination, was das Feld der kulturellen Möglichkeiten der beliebigen Wahl öffnet und erst so der persönlichen Willkür individuellen Geschmacks den nötigen Spielraum verschafft. Diesem Stilisierungsreichtum, der breiten Angebotspalette von Lebensstilen, korrespondiert jedoch die schwierige
Wahl der "richtigen" Lebensführung.
Nach einem dreiviertel Jahrhundert hat sich der Nebel um den
"Herbst der Moderne" gelichtet und die Morgenröte der Postmoderne drückt den ausklingenden achtziger Jahren ihr grellbuntes Gepräge auf. Dank beispiellosem Wachstum der Güterproduktion und Ausbau der sozialen Sicherungssysteme haben
über zwei Drittel der bundesrepublikanischen Gesellschaft zumindest die theoretische Chance, ihren eigenen Stil zu kreieren.
Eine großzügig ausgebaute kulturelle Infrastruktur und eine dynamische Kulturindustrie sorgen für das nötige Angebot, die
drastische Erhöhung des Bildungsniveaus eröffnet eine kompetente Nachfrage nach Kultur und gehobenen Konsumgütern.
DiagnostikerInnen des Zeitgeistes verweisen denn auch einhellig
auf Prozesse der Individualisierung und der Pluralisierung der
Lebensstile (BAETHGE 1985, BEcK 1983, 1986, BERTRAM 1987,
BERTRAM/BoRRMANN-MüLLER 1988, FEND 1988, HORX 1987).
Was sich unter der Signatur der Postmoderne als neue Zeit, als
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"feuilletonistisches Zeitalter" (HESSE) gebärdet, verkörpert freilich die gleichen Probleme wie das "tin de sü~cle" der k.u.k.Monarchie: die bunte Palette von Stilisierungsangeboten beantwortet noch nicht die Frage nach dem "guten Leben". Lebenssti1chancen halten "Optionen" bereit, die "Ligaturen" (DAHRENDORF 1979) müssen durch die "richtige Lebensführung" erst
gefunden werden. Die angenehme Qual der Lebensstilwahl pauschal mit Freiheitszuwachs gleichzusetzen, ist daher mißverständlich. Denn es verkennt die paradoxe Lage einer "kulturell
entgrenzten Gesellschaft": Je breiter das ästhetische Spektrum
der gleichberechtigten Stile, desto schwieriger wird die moralisch inspirierte Wahl "richtiger Lebensführung". Wo alles möglich ist, ist zwar nichts unmöglich; aber da alles gleich möglich
erscheint, wirkt es zugleich "unwirklich" und beliebig, artifiziell
und willkürlich; die Authentizität der gelungenen Lebensform,
deren Lebensführung aus der kritischen Auseinandersetzung
mit den vorherrschenden Werten und der vorgefundenen Wirklichkeit resultiert, geht verloren zugunsten eines Trends zur Ästhetisierung des Lebensstils. Pointiert gewendet, tritt an die Stelle von moralisch verantworteter Lebensführung ein modeabhängiger Lebensstil, so daß Ethik durch Ästhetik, das "Gute"
durch das "Schöne", das "Wahrhaftige" durch das "Spielerische", letztlich Moral durch Konsum ersetzt wird. Kurz: "Stil
überdauert als Signatur des Stillstandes" (EVARD 1989, S. 29).
Innerhalb des Diskurses über die Postmoderne scheint es diese Situation zu sein, die den aristokratischen Lebensstilvirtuosen U LRICH, den begabten "Mann ohne Eigenschaften", mit den
"luxurierten Massen" des deutschen "Bundesbürgertums" , diesem bunten "Gesamtbild als ,bewegte Leere'" (KRÜGER 1989)
unzweideutig verbindet. Es ist nicht verwunderlich, daß Fragen
der Lebensweise, der Lebensstile wie der Lebensführung in den
achtziger Jahren wieder heftig diskutiert werden (MÜLLER
1989). Diese lebhafte Diskussion vereinigt in sich ein dissonantes Konzert unterschiedlicher Stimmen: Markt- und Konsumforschung, Psychologie und Soziologie wie auch die Medien
zeichnen ein vielschichtiges, widersprüchliches und daher unübersichtliches Bild der gegenwärtigen Gesellschaftsverfassung.
Unser Ziel ist es, dieser bunten Diskussion eine systematische
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Orientierung zu verleihen. Zu diesem Zweck geben wir einen
knappen Überblick über den Forschungsstand und versuchen,
Bestimmungsmomente zu einem analytischen Bezugsrahmen zu
skizzieren. Eine theoretisch ernsthafte und auflange Sicht auch
empirisch fruchtbare Lebensstilforschung wird sich nur entwikkeIn lassen, so unsere Ausgangsthese, wenn die unverzichtbaren
Erkenntnisse der Klassiker mit den zeitgenössischen Ansätzen
verbunden werden. Unser Versuch orientiert sich an zwei Thesen, einer sachlichen und einer methodischen. Die Optionssteigerungshypothese geht von dem historisch ungekannt hohen Niveau ökonomischen und kulturellen Reichtums aus, an dem alle
Bevölkerungskreise, wenn auch in ungleichem Ausmaße, teilhaben. Dieser enorme Zuwachs an Lebenschancen ist jedoch weder einfach gleichzusetzen mit ungebremster Individualisierung
noch präjudiziert er die Entstrukturierung der Klassengesellschaft (BECK 1983, 1986, BERGER 1987, ZAPFet al. 1987). Genaugenommen lassen sich mindestens drei unterschiedliche Positionen zum Verhältnis von gesellschaftlichem Reichtum und Gesellschaftsstruktur unterscheiden, die ein Lebensstilkonzept an
zentraler Stelle verwenden:
- Die erste Forschungsrichtung sieht die Pluralisierung von Lebensstilen als Beleg für die Individualisierungsthese an. Es
wird angenommen, daß im Zuge der Auflösung traditioneller
Bindungen in der modernen Gesellschaft und einer allgemeinen Steigerung des Lebensstandards die Wahlmöglichkeiten
zur individuellen Lebensgestaltung zunehmen. "Jenseits von
Klasse und Stand" bilden sich neuartige Lebensstilgruppen,
die mit traditionellen Schichtmodellen nicht erfaßt werden
können (BECK 1983, KRECKEL 1985, ZAPF et al. 1987).
- Ohne den Optionszuwachs und die Verfügbarkeit über Ressourcen zu leugnen, behauptet eine zweite Forschungsrichtung, daß die Wahl des Lebensstils nach wie vor von der Klassenzugehörigkeit abhängt - und zwar nicht nur die groben,
sondern auch die "feinen Unterschiede" (BoURDIEU 1982, LALIVE D'EpINAY et al. 1980). Im Gegensatz zur ersten Position
wird mit dem Lebensstilkonzept gerade der Nachweis für die
ungebrochene Gültigkeit von Klassen- und Schichtkonzepten
zu erbringen versucht.
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- Eine dritte Richtung begreift die Pluralisierung von Lebensstilen als Innovationschance, die die Organisation bestimmter
gesellschaftlicher Bereiche verbessern (oder zumindest verändern) kann. Die neue Moralökonomie "alternativer" oder
"utopischer" Lebensstile (HEUBROCK 1988, KANTER 1972,
1973, ZABLOCKI/KANTER 1976) wird in neuen Formen der Organisaton des Zusammenlebens (LüscHER et al. 1988), der
Arbeit (GORZ 1980, OPIELKA/OSTNER 1987), der politischen
Betätigung (HONDRICH et al. 1988), der Gestaltung des eigenen Wohnumfelds (HAUFF 1988), der Emanzipationsversuche
bestimmter Gruppen (insbesondere die Frauenbewegung,
GERHARDT/SCHÜTZE 1988, MÜLLER/SCHMIDT-WALDHERR
1989) gesehen.
Die kontroversen Positionen schlagen sich methodisch in den
unterschiedlichen Ansatzpunkten nieder, nach denen Lebensstile konzeptualisiert werden. Wissenschaftsgeschichtlich betrachtet, läßt sich eine wachsende Desaggregierung der Untersuchungseinheiten und Träger beobachten. In der klassischen Soziologie stehen meist "ganze Gesellschaften" im Vordergrund:
MARX analysiert den Zusammenhang zwischen Produktionsund Lebensweise, SIMMEL die Beziehung zwischen Geldwirtschaft und dem modernen "Stil des Lebens", DURKHEIM den
Zusammenhang zwischen mechanischer und organischer Solidarität, TÖNNIES das Verhältnis zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. "Ständische Vergesellschaftung" im Werke Max WEBERS ist ein erster Schritt zur Desaggregierung, denn seine Analyse von Lebensstilen bezieht sich auf die Werte und Strategien
von Statusgruppen. Die gegenwärtige Lebensstilforschung
schließlich geht noch einen Schritt weiter und setzt auf der Mikroebene von Familien und Haushalten (vgl. LÜDTKE 1989) an .
Diese bei den Thesen, die Behauptung der Optionssteigerung in
ihren drei Lesarten (Individualisierung, Klassenbildung und alternative Lebensformen) und der Desaggregierung von der
Makro- über die Gruppen- hin zur Mikroebene, liegen der nachfolgenden Analyse klassischer und neuerer Ansätze zugrunde.
Es wird sich zeigen, daß sich die angenommene Desaggregierung
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in den klassischen wie in den neue ren Ansätzen nachweisen läßt.
MARx' Ansatz findet sich in der Forschung über die sozialistische Lebensweise wieder, BECKS Theorem folgt SIMMELS Konzeption der individualistischen Lebensweise. WEBERS Überlegungen zu Klasse und Stand kehren in BOURDIEUS Analysen zu
Klasse und Lebensstil wieder. An VEBLENS Thesen zu demonstrativem Konsum und prestigeträchtigen Lebensstilen orientieren sich neuere Ansätze aus Marktforschung und Soziologie.

2 Klassische Ansätze

2.1 Marx und Simmel: Lebensweise und der "Stil des Lebens "
Karl MARx und Georg SIMMEL fassen gleichermaßen die Formung und Entwicklung von Lebensweisen ausschließlich durch
die Organisationsprinzipien der Gesellschaft; die konkrete Ausprägung bestimmter Lebensstile oder -weisen gehört nicht zu
ihren Forschungsinteressen. Obgleich sie dieses Vorhaben mit
unterschiedlichem Ansatz, verschiedener Zielsetzung und vor
allem mit diametral entgegengesetztem Ergebnis verfolgen, ist
ihr Untersuchungsobjekt die Gesellschaftsform im ganzen - die
kapitalistische Gesellschaft bzw. die Moderne -, deren Organisationsprinzipien eine bestimmte Daseinsform ihrer Mitglieder
bedingen. Desaggregieren MARX und SIMMEL auf die analytische
Einheit "Klasse" bzw. auf "soziale Kreise", so weisen diese Einheiten empirisch unterschiedliche Ausformungen nur deshalb
auf, weil sich ihre Lebensbedingungen unterscheiden. Die Organisation der Gesellschaft legt jedoch den Rahmen der Lebensweisen und -stile aller Gesellschaftsmitglieder verbindlich fest.
Die kapitalistische Lebensweise wird bei MARX direkt aus der
herrschenden Produktionsweise abgeleitet - sie ist lediglich ihre
Erscheinungsform:
" Diese Weise der Produktion ist nicht bloß nach der Seite hin zu betrachten,
daß sie die Reproduktion der physischen Existenz der Individuen ist. Sie ist
vielmehr schon eine bestimmte Art der Tätigkeit dieser Individuen, eine
bestimmte Art, ihr Leben zu äußern, eine bestimmte Lebensweise derselben.
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Wie die Individuen ihr Leben äußern, so sind sie. Was sie sind, fällt also
zusammen mit ihrer Produktion, sowohl damit, was sie produzieren, als
auch damit, wie sie produzieren. Was die Individuen also sind, das hängt ab
von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion" (MARx 1971 a, S. 347).

Die historische Entwicklung als Geschichte von Klassenkämpfen mit entwicklungsgesetzmäßigem Verlauf führt dazu, daß die
kapitalistische Organisation die ständische Gliederung der Gesellschaft zerstört:
" In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall eine vollständige Gliederung der Gesellschaft in verschiedene Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellungen. Im alten Rom haben
wir Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven; im Mittelalter Feudalherren, Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene und noch dazu in fast jeder dieser
Klassen wieder besondere Abstufungen" (MARX/ENGELS 1984, S.10).

Das Resultat dieses Prozesses ist die Spaltung "in zwei große
feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgoisie und Proletariat" (MARx/ENGELS
1984, S.ll).
Die Produktionsweise in der bürgerlichen Gesellschaft, die
Trennung von Arbeit und Kapital, schlägt direkt auf die Lebensweise heider Klassen durch:
"Die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats stellen dieselbe
menschliche Entfremdung dar. Aber die erste Klasse fühlt sich in der Selbstentfremdung wohl und bestätigt, weiß die Entfremdung als ihre eigene
Macht, und besitzt in ihr den Schein einer menschlichen Existenz; die zweite
fühlt sich in der Entfremdung vernichtet, erblickt in ihr ihre Ohnmacht und
die Wirklichkeit einer unmenschlichen Existenz" (MARX 1971 b, S. 317).

MARX konzediert zwar unterschiedliche Lebensbedingungen
(materielle Privilegierung versus Deprivation), eine differentielle
Machtverteilung (Macht versus Ohnmacht) und ein unterschiedliches "Lebensgefühl" (Wohlbehagen versus Unbehagen)
der zwei Klassen; die Entfremdung jedoch, welche die bürgerliche Produktionsweise durch die Warenform aller Gegenstände
und Beziehungen in der kapitalistischen Lebensweise hervorruft, ist die einigende Klammer zwischen Bourgeoisie und Prole95

tariat. Es gibt demnach nur eine kapitalistische Lebensweise mit
einem " positiven" (Bourgeoisie) und einem " negativen" Pol
(Proletariat), aber keine klassenspezifischen Lebensweisen. An
deren Hegemonie vermag auch das Bewußtsein der betroffenen
Akteure nichts zu ändern, denn das Sein wird von ihrer Vorstellung über die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht aufgehoben.
MARx' Untersuchungsobjekt ist demnach die ökonomische
Organisation der Gesellschaft, die eine einheitliche Lebensweise
stiftet. Innerhalb des kapitalistischen Rahmens ist die kollektive
oder individuelle Wahlfreiheit des Lebensstils ausgeschlossen
bzw. bloße Illusion, Schein und damit Ausweis falschen Bewußtseins; die einzig realistische Option, die den gesellschaftlichen Akteuren offensteht, ist die Veränderung der Gesellschaft.
Georg SIMMEL analysiert in sachlicher Hinsicht die Art und
Weise der Wechselwirkung zwischen den gesellschaftlichen Organisationsprinzipien der " Moderne" und der Ausformung und
Aufrechterhaltung der Identität ihrer Gesellschaftsmitglieder.
Dieses sachliche Interesse an dem Wechselspiel zwischen Differenzierung und Individualisierung verknüpft er mit der methodischen "Grundabsicht", "dem historischen Materialismus ein
Stockwerk unterzubauen derart, daß der Einbeziehung des wirtschaftlichen Lebens in die Ursachen der geistigen Kultur ihr
Erklärungswert gewahrt wird, aber eben jene wirtschaftlichen
Formen selbst als das Ergebnis tieferer Wertungen und Strömungen, psychologischer, ja, metaphysischer Voraussetzungen
erkannt werden" (SIMMEL 1977, S. VIII).
SIMMEL geht davon aus, daß die Teilung der Arbeit der Grund
und die Rolle des Geldes der Ausdruck eines gesellschaftlichen
Differenzierungsprozesses sind, der den Charakter sozialer Beziehungen grundlegend verändert: Objektivität, Sachlichkeit,
Berechenbarkeit, Intellektualität, die Homogenisierung des Ungleichartigen und die Nivellierung von Unterschieden umreißen
den Katalog von Eigenschaften, der das soziale Leben nachhaltig umgestaltet. Dieser spezifisch " moderne" Charakter des sozialen Lebens verändert auch das individuelle Leben und die
Persönlichkeitsbildung, da die Strategien der Identitätsbildung
sich nicht mehr nur an traditionellen Zugehörigkeiten orientieren , sondern forcierte Individualisierung, Spezialisierung, Stili-
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sierung und die konsequente Erweiterung der Verkehrskreise erfordern. Der "Stil der Moderne" zieht Lebensstile als individuelle Stilisierungsmöglichkeiten und -zwänge nach sich:
" Die Ströme der modernen Kultur ergießen sich in zwei scheinbar entgegengesetzte Richtungen : einerseits nach der Nivellierung, der Ausgleichung, der Herstellung immer umfassenderer sozialer Kreise durch die Verbindung des Entlegensten unter gleichen Bedingungen, und andererseits auf
die Herausarbeitung des Individuellsten hin, auf die Unabhängigkeit der
Person, auf die Selbständigkeit ihrer Ausbildung" (SIMMEL 1983 a, S. 83).

Der Suche nach dem Bleibenden im Wechsel, nach Verallgemeinerung und Abstraktion, weckt das Bedürfnis nach Individuierung. Die Funktion der Mode als Stilisierungsinstrument mag
dies exemplarisch verdeutlichen:
"Sie [die Mode] genügt einerseits dem Bedürfnis nach sozialer Anlehnung,
insofern sie Nachahmung ist; sie führt den einzelnen auf der Bahn, die alle
gehen; andererseits befriedigt sie auch das Unterschiedsbedürfnis, die Tendenz auf Differenzierung, Abwechslung, Sichabheben, und zwar sowohl
durch den Wechsel ihrer Inhalte, ... wie durch den Umstand, daß Moden
immer Klassenmoden sind, daß die Moden der höheren Schicht sich von
denen der tieferen unterscheiden und in dem Augenblick verlassen werden,
in dem diese letzteren sie sich aneignen. Die Mode ist eine besondere unter
jenen Lebensformen, durch die man einen Kompromiß zwischen der Tendenz nach sozialer Egalisierung und der nach individuellen U nterschiedsreizen herzustellen suchte" (SIMMEL 1983 b, S. 132).

Stilisierungen bzw. Lebensstile haben danach die doppelte
Funktion, Zugehörigkeit und Abgrenzung innerhalb und zwischen "sozialen Kreisen" wie auch in Beziehung zur Gesellschaft im Ganzen zu demonstrieren und auf diese Weise Identität herzustellen.
In der "Philosophie des Geldes" versucht SrMMEL (1977,
480ff.), aus der geschilderten allgemeinen Charakterisierung eine "Zeitdiagnose" abzuleiten. Die Differentia specifica der Moderne, das arbeitsteilig und geldwirtschaftlich geprägte Leben,
im Verein mit einem verflüssigten Weltbild, das den
"relativistische(n) Charakter des Seins" (SrMMEL 1977, S.585)
akzentuiert, prägt einen generellen "Stil des Lebens" , der sich
durch Distanz, Rhythmus bzw. Symmetrie und Tempo aus-
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zeichnet. Die enorme Verlängerung der Handlungs- und Ereignisketten erlaubt einerseits überwältigende äußere Distanzverringerungen bis hin zur Bildung kosmopolitischer Verkehrskreise; andererseits begünstigt sie die innere Distanzierung vom engeren Kreis der Familie und der Verwandtschaft; das moderne
Großstadtleben revolutioniert traditionelle Rhythmen (wie
etwa den Tag/Nacht-Wechsel), um andererseits durch strengere
Symmetrie zur sozialräumlichen Vereinheitlichung beizutragen;
schließlich begünstigt vor allem die Geldzirkulation die drastische Beschleunigung und Temposteigerung sozialen Wandels.
Diese Zeitdiagnose, die mit Distanz, Rhythmus/Symmetrie
und Tempo die Konturen des modernen "Stil des Lebens" abstrakt umreißt, stimmt SIMMEL durchaus skeptisch, ob dem zeitgenössischen Menschen eine autonome Lebensführung noch gelingt. Zwar bieten sich Lebensstile als Stützen persönlicher Identitätsbildung an und das Bedürfnis nach Individuierung ist ungebrochen, denn "das Individuum begehrt, ein geschlossenes
Ganzes zu sein, eine Gestaltung mit eigenem Zentrum, von dem
aus alle Elemente seines Seins und Tuns einen einheitlichen, aufeinander bezüglichen Sinn erhalten" (SIMMEL 1977, S.563).
Aber die "Tragödie der modernen Kultur", der Polytheismus
der Werte wie die wachsende Kluft zwischen objektiver und subjektiver Kultur, scheinen die kulturellen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen so zu strukturieren, daß autonome Lebensführung fast zwangsläufig mißlingen muß. Was bleibt, ist
der rasche Mode- und Stilwechsel:
"Der Mangel an Definitivem im Zentrum der Seele treibt dazu, in immer
neuen Anregungen, äußeren Aktivitäten eine momentane Befriedigung zu
suchen; so verstrickt uns dieser erst seinerseits in die wirre HaIt- und Ratlosigkeit, die sich bald als Tumult der Großstadt, bald als Reisemanie, bald als
die wilde Jagd der Konkurrenz, bald als die spezifisch moderne Treulosigkeit auf den Gebieten des Geschmacks, der Stile, der Gesinnungen, der
Beziehungen offenbart" (SIMMEL 1977, S.551).

SIMMELS (1987) Lösung des Problems, "Das individuelle Gesetz" als ein ethisches Vermächtnis, ist moralisch ungleich anspruchsvoller als KANTs " kategorischer Imperativ" und folglich
der verschwindenden Minderheit von ethischen Virtuosen vor98

behalten. Die sich heute massenhaft stellende Forderung nach
Individuierung bleibt davon unberührt. Spinnt man SIMMELS
Gedanken weiter, so wird man wohl feststellen müssen, daß der
gesellschaftliche Prozeß der Individualisierung sich nicht mit
dem soziaüsatorischen Identitätserfordernis nach Individuierung deckt. Wo im Zeitalter der Semantik der Selbstverwirklichung der mehrheitlich gewünschte Prozeß der Individuierung
fehlschlägt, müssen die Folgeprobleme gesellschaftlicher Individualisierung konsumistisch oder therapeutisch gelöst werden .
Fassen wir zusammen: Während nach MARX das kapitalistische
Strukturprinzip die Formen der Lebensweisen verbindlich festlegt, so zieht laut SIMMEL die Struktur der Moderne gerade die
Pluralität und Unbestimmtheit von Lebensstilen nach sich; die
Folge der gesellschaftlichen Differenzierung ist normativ das
Desideratum der Individuierung und faktisch das Massenschicksal der Individualisierung.

2.2 Max Weber: Ständische Vergesellschaftung und
Lebensführung

Max WEBERS Werk vereinigt in sich drei U ntersuchungsperspektiven zum Problem moderner Lebensführung. Ähnlich wie SIMMEL und TROELTSCH geht er zunächst auf kultureller und gesellschaftlicher Ebene der Frage nach, welche Auswirkungen der
Rationalisierungsprozeß auf das moderne Leben hat. Die Fortschritte der Wissenschaften und des wissenschaftlich-technischen
Rationalismus (KoPP/MÜLLER 1980, S.38ff., SCHLUCHTER
1980, S. 10) mit ihrem Prinzip der Berechenbarkeit treiben die
"Entzauberung" der Welt von allen mythischen, magischen und
religiösen Mächten voran; dieser Säkularisierungsprozeß hat
Folgen für den metaphysisch-ethischen Rationalismus, der die
Welt als ethisch sinnvoll geordneten Kosmos (WEBER 1972 b,
S.564) erweisen soll. Religiöse Glaubenslehren werden durch
.nüchterne wissenschaftliche Erklärungen entwertet, ohne daß
zugleich "ethischer Ersatz" zur Lösung der Theodizeeproblematik vorhanden wäre. Nachdem alle höheren Instanzen ihr
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Recht auf verbindliche Setzung von Idealen eingebüßt haben,
gewinnt das Individuum auf d9r Ebene des praktischen Rationalismus die alleinige Kompetenz zu sinnerfüllter Lebensgestaltung. Historisch gesehen, scheinen daher die Chancen zu autonomer Lebensführung einer " idealen Persönlichkeit", die " ihr
,Wesen' in der Konstanz ihres inneren Verhältnisses zu bestimmten letzten ,Werten' und Lebens-,Bedeutungen' findet" (WEBER
1973, S. 132), noch nie so günstig gestanden zu haben. Dennoch
ist WEBER ähnlich wie SIMMEL höchst skeptisch: Zum einen verkennt er nicht den Preis für die Individuierungsleistung, denn
" die Arbeit ist nun härter, sie (die Ideale, d. Verf.) aus der eigenen Brust holen zu sollen in einer Zeit ohnehin subjektivistischer
Kultur" (WEBER 1924, S. 420); zudem erblickt er um sich herum
keine " Individuen", sondern nur Menschen, " die ,Ordnung'
brauchen und nichts als Ordnung, die nervös und feige werden,
wenn diese Ordnung einen Augenblick wankt, und hilflos, wenn
sie aus ihrer ausschließlichen Angepaßtheit an diese Ordnung
herausgerissen werden" (WEBER 1924, S.414).
Es ist WEBERS großer Vorzug, daß er nicht auf dieser allgemeinen Ebene von Gesellschafts-, Kultur- und Zeitdiagnose stehenbleibt und sich etwa mit "kapitalistischer Entfremdung" oder
der "Tragödie der modernen Kultur" zufriedengibt. Vielmehr
sucht er einerseits diese allgemeine Perspektive durch das historisch-komparative Studium von Lebensführung zu verbreitern;
andererseits vertieft er sie durch die Gruppenanalyse ständischer Vergesellschaftung. Seine ursprünglich auf die kapitalistische Eigenart des Westens begrenzte Protestantismusstudie
wächst in seinen Studien zur "Wirtschaftsethik der Weltreligionen" zu dem umfassenden Versuch aus, die Gestaltungsprinzipien von Lebensführung (HENNlS 1987, MÜLLER 1986c,
SCHLUCHTER 1988) schlechthin zu erfassen; "er entwickelt einen
Ansatz, der zum einen die religiöse Ethik und die dort formulierten letzten Motive der Wertauslegung identifiziert; zum anderen
aber die institutionelle Konfiguration, die verschiedenen Ordnungen und Mächte sowie die dominanten Trägergruppen ermittelt, um so das praktisch relevante ,Ethos' der jeweiligen
Gruppe und die typischerweise ausgelesenen ,Persönlichkeiten'
näher zu bestimmen" (MÜLLER 1989, S.54). Angesichts der
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strengen Systematik des Ansatzes ist seine kulturvergleichende
Religionssoziologie über die wertorientierten Lebensführungsweisen eine wahre Fundgrube für die zeitgenössische Lebensstilanalyse (vgl. FEND 1988, LEPSIUS 1987).
Schließlich wendet sich WEBER der Untersuchung von Trägergruppen zu, um die Bedeutung und strategische Funktionsweise
von Lebensführung besser zu verstehen. Ständische Vergesellschaftung verweist in Abgrenzung zur Klassenbildung auf einen
Vorgang, in dem der einzelne über seine Familie (Geburtsstand)
oder durch Leistungsqualifikation (Berufsstand) Mitglied einer
Gruppe wird. Jeder Stand verpflichtet seine Mitglieder auf einen
rechtlich oder konventionell geregelten Kodex gemeinsamer Lebensführung, der über eine standesgemäße Bildung angeeignet
und durch die Pflege der gruppenspezifischen Tradition aufrechterhalten wird. Der Lebensstil einer Statusgruppe hat demnach drei Funktionen: Zunächst stiftet er Identität und markiert
Zugehörigkeit; sodann leistet er die symbolische Abgrenzung zu
anderen Lebensstilen, was durch "selektive Assoziation" mittels
spezifischem Heirats- und Freundschaftsverhalten unterstützt
wird; schließlich dient der Lebensstil häufig zur Schließung sozialer Beziehungen und zur monopolistischen Appropriation
von Lebenschancen.
Diese geraffte Analyse verdeutlicht bereits die vielschichtige
Bedeutung von Lebensführung und zeigt auf, daß "Lebensführung" auch als Bewältigungsstrategie von modernen Lebensbedingungen verstanden werden muß. Am Ende zeichnet WEBER
ein ambivalentes Bild des "modernen Puritaners". Einerseits
prophezeit er seinen völligen Freiheits- und Sinn verlust im neuen "Gehäuse der Hörigkeit":
"Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, - wir müssen es sein. Denn indem
die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen
wurde und die innerweItIiche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie an
ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller
Produktion gebundenen, Wirtschaftsordnung zu erbauen, der heute den
Lebensstil aller einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingeboren werden nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen - , mit überwältigendem
Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner
fossilen Brennstoffs verglüht ist. ( ... ) Niemand weiß noch, wer künftig in
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jenem Gehäuse wohnen wird und ob am Ende dieser ungeheuren Entwicklung ganz neue Prophetien oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen werden, oder aber - wenn keins von beiden - mechanisierte Versteinerung, mit einer Art von krampfhaftem Sich-wichtig-nehmen verbrämt. Dann allerdings könnte für die ,letzten Menschen' dieser
Kulturentwicklung das Wort zur Wahrheit werden: ,Fachmenschen ohne
Geist, Genußmenschen ohne Herz': dies Nichts bildet sich ein, eine nie
vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben" (WEBER
1972b, S.203f.).

Andererseits zieht er in seinen Vorträgen "Wissenschaft als Beruf' und "Politik als Beruf" die Konsequenzen aus der Differenzierung von Wertsphären und Lebensordnungen, und leitet aus
dem Zusammenspiel von äußerer Organisation und beruflichen
Anforderungen bereichsspezifisch differenzierte und verantwortungsethisch inspirierte Lebensführungsweisen ab. Diese "professionellen Ethiken" scheinen mehr als nur ein billiger Ersatz
für den Verlust religiös begründeter und übergreifend geregelter
Lebensweise zu sein. Ähnlich wie DURKHEIM (1950) scheint WEBER in der professionellen Berufswelt (LUCKMANNjSPRONDEL
1972) den Schlüssel zur Lösung der Sinnproblematik gefunden
zu haben. Alles kommt dann nur darauf an, daß "jeder den
Dämon findet und ihm gehorcht, der seines Lebens Fäden hält"
(WEBER 1973, S. 613). Dennoch bleibt das Problem der Freiheit
angesichts des "stahlharten Gehäuses" bestehen (HABERMAS
1981 b, S.449ff.).
Wir werden noch sehen, ob und inwieweit die gegenwärtige
Lebensstilforschung imstande ist, dieses Problem aufzugreifen,
geschweige denn, es zu lösen, beruft sie sich doch bei der Verwendung des Begriffs "Lebensstil" in erster Linie auf Max WEBER (LÜDTKE 1984). Denn manche heute empirisch festgestellten
Eigenschaften von Lebensstilgruppen weisen Ähnlichkeiten zu
Max WEBERS "Fachmenschen ohne Geist" oder "Genußmenschen ohne Herz" auf, ohne daß jemand die Frage aufwirft, wie
es denn um ihre Freiheit bestellt ist.

2.3 Thorstein Veblen: Demonstrativer Konsum und Prestige
Thorstein VEBLEN hat in seiner "Theorie der feinen Leute" eine
Perspektive gewählt, die zwei neuere Forschungsrichtungen be102

sonders beeinflussen sollte: Die Studien zum Zusammenhang
von Klassenlagen und Lebensstilen und den Lebensstilbegriff
der Marktforschung.
VEBLEN interessiert sich für die Beziehung zwischen sozialer
Stellung und Prestige, um den Symbolisierungen gesellschaftlichen Erfolgs auf die Spur zu kommen. Seine Vorgehensweise
folgt der Tradition Herbert SPENCERS: VEBLEN nimmt eine evolutionäre Entwicklung von primitiven (einfach organisierten) zu
modernen (differenzierten) Gesellschaften an, identifiziert die
Arbeitsteilung als zentrales Strukturprinzip und vergleicht die
Funktionen der Lebensstilmuster untereinander, die er als
" Sichtbarmachen" von gesellschaftlichem Erfolg interpretiert.
Prestige als die Anerkennung, die gesellschaftlichem Erfolg zuteil wird, resultiert aus der jeweiligen Stellung des Trägers zur
gesellschaftlichen Arbeit bzw. der Symbolisierung dieser Position. Der Träger, an dem er diesen Zusammenhang studiert, ist
die "leisure class" in archaischen, traditionellen und industriellen Gesellschaften. Sie entsteht " im Übergang von der primitiven zur barbarischen Stufe", "genauer ausgedrückt im Übergang von einem friedlichen zu einem vorwiegend kriegerischen
Lebensstil" (VEBLEN 1986, S. 26). Ihre Entstehung macht er von
folgenden Bedingungen abhängig:
,,1. Der Lebensstil einer Gesellschaft muß räuberisch sein, das heißt, er muß
in Krieg, Jagd oder bei dem zusammen bestehen, mit anderen Worten müssen die Männer, die in diesem Falle die im Entstehen begriffene müßige
Klasse bilden, daran gewöhnt sein, anderen Wesen durch Gewalt oder List
Schaden zuzufügen .
2. Das zum Leben Notwendige muß so leicht zu beschaffen sein, daß ein
ansehnlicher Teil der Gesellschaft von der täglichen Arbeit befreit werden
kann. Die Institution einer vornehmen Klasse ist damit das Ergebnis einer
frühen Unterscheidung zwischen verschiedenen Tätigkeiten, einer Unterscheidung, der gemäß die einen Tätigkeiten wertvoll, die anderen unwürdig
sind. Wertvoll sind danach jene Beschäftigungen, die man als Heldentaten
bezeichnen kann, unwürdig hingegen alle jene notwendigen und täglichen
Plackereien, die gewiß nichts heldenhaftes an sich haben" (VEBLEN 1986,
S. 26f.).

VEBLEN identifiziert folgende spezifische Lebensstilausprägungen als Symbolisierungen der Stellung zur Arbeit und der Visibi103

lität von gesellschaftlichem Erfolg: In archaischen Gesellschaften, bestimmt durch Krieg und Kampf, ist die Symbolisierung
physischer Tapferkeit der Besitz der Beute, die Trophäe. In traditionalen Gesellschaften hat sich die zu erringende Trophäe in
Reichtum verwandelt, freilich auf der gleichen Grundlage erworben, denn
"auf das primäre Stadium des Eigentums, nämlich auf den Erwerb durch
einfachen Raub, folgt eine weitere Phase, nämlich die beginnende Organisation der Arbeit auf der Grundlage des Privateigentums (das heißt hier: der
Sklave), die Horde wird zu einer mehr oder weniger autarken Arbeitsgesellschaft" (VEBLEN 1986, S.44f.).

Conspicuous leisure, demonstrativer Müßiggang, wird zur Symbolisierung von Reichtum, der aus der Arbeit anderer resultiert.
"Die demonstrative Befreiung von jeglicher Arbeit wird deshalb
zum konventionellen Merkmal des überlegenen Besitzes und
zum herkömmlichen Maßstab des Prestiges" (VEBLEN 1986,
S.54).
Mit der Ausdifferenzierung der leisure dass in industriellen
Gesellschaften differenziert sich nun auch die Symbolisierung
des Reichtums aus. Conspicuous Consumption, demonstrativer
Konsum, gewinnt an Stellenwert, zuerst als demonstrative Verschwendung, später als Zeichen von Geschmack, da im Zuge
zunehmender sozialer Differenzierung und Mobilität demonstrativer Müßiggang als Symbolisierung von Reichtum nicht
mehr adäquat ist.
"In der modernen Gesellschaft begegnen wir ... einer Unzahl von Personen,
die nichts von unserem privaten Dasein wissen ... Um diese flüchtigen Zuschauer gebührend zu beeindrucken und um unsere Selbstsicherheit unter
ihren kritischen Blicken nicht zu verlieren, muß uns unsere finanzielle Stärke auf der Stirn geschrieben stehen, und zwar in Lettern, die auch der flüchtigste Passant entziffern kann. Deshalb wird wohl in der künftigen Entwicklung der Wert des demonstrativen Konsums jenen der demonstrativen Muße weit überflügeln" (VEBLEN 1986, S. 95).

In VEBLENS Ansatz finden wir konstitutive Vorgaben für die Lebensstilanalyse, die bei neueren Studien oft nur unzureichend
berücksichtigt werden: 1. Er untersucht Lebensstile auf ihre
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Funktion für die gesellschaftliche Formation, in der sie auftreten. 2. Mit dieser Methode entdeckt er Funktionen, die auf alle
von ihm analysierten Gesellschaftsformationen zutreffen; trotz
der erheblichen empirischen Variation in ihren Ausprägungen
vermag er Lebensstilmuster auf dieselben Entstehungsgründe
zurückzuführen. 3. Sein Ansatz basiert auf einem allgemeinen
Strukturprinzip - der Teilung der Arbeit -, berücksichtigt die
Differenzierung von Gesellschaften und Institutionen und interpretiert die sich ausdifferenzierenden Lebensstil" optionen" als
institutionellen Zwang zur Erfüllung von funktionalen gesellschaftlichen Normen. Unter Berücksichtigung der gesamtgesellschaftlichen Organisation analysiert er kleinere gesellschaftliche
Formationen im Sinne unserer Desaggregierungsthese und thematisiert das Problem der Entstehung von Lebensstilgruppen.

2.4 Zwischenbetrachtung
Die Diskussion der klassischen Ansätze sollte die Rahmenbedingungen herausarbeiten, unter denen Lebensstilforschung
sinnvoll betrieben werden kann. Sie alle behandeln Lebensführung, Lebensweise und Lebensstil innerhalb eines theoretischen
Ansatzes, der auf die Vermittlung von gesellschaftlichen Strukturprinzipien und individuellem oder gruppenspezifischem
Handeln gerichtet ist.
In al1en Fällen sind die strukturel1en und funktionalen Bedingungen der untersuchten Gesel1schaft die Kriterien für die Analyse sozialen Handeins: MARX setzt die Art und Weise der Produktion als bestimmendes Kriterium der gesellschaftlichen Lebensweise an, so daß Lebensweise auf die Einheitlichkeit des
sozialen Handlungsraums verweist. Bei SIMMEL legt zwar die
Gesellschaftsstruktur ebenfalls die Lebensstile fest, aber mit anderem Ergebnis: Die fortschreitende Ausdifferenzierung der Gesellschaft zwingt zur individuellen Stilisierung des Lebens, um
die Identität der Individuen im Schnittpunkt verschiedener sozialer Kreise zu sichern. WEBERS Lebensführung, in traditionellen
Gesellschaften von kollektiv geteilten religiösen Wertorientierungen bestimmt, fordert dem Individuum in modernen Gesell105

schaften die ethische Eigenleistung persönlicher Sinnschöpfung
im Kosmos unpersönlicher gesellschaftlicher Mächte und Ordnungen ab. VEBLEN betrachtet Lebensstile als Symbolisierungen
und Visibilisierungen von gesellschaftlichem Erfolg, die von den
Strukturprinzipien der jeweiligen Gesellschaft und der besonderen Funktion der herrschenden Klasse abhängig sind.

3 Neuere Ansätze
Im folgenden wollen wir sehen, wie die Soziologie der Gegenwart die Thematik Lebensweise - Lebensstil - Lebensführung
behandelt. Im Lichte unserer Hypothesen untersuchen wir drei
Forschungsansätze: 1. die sozialistische Lebensweisenforschung
(HAHN u. a. und BERGER/WOLF) und das Theorem der individualistischen Lebensweise (BECK); 2. den klassentheoretischen Lebensstilansatz (BOURDIEU); 3. die neuere Lebensstilforschung in
der Bundesrepublik (BECKER/NoWAK, HRADIL, ZAPF, GLUCHOWSKI).
Gemäß der Desaggregierungsthese läßt sich eine Linie von
der Erforschung der sozialistischen Lebensweise über den klassen theoretischen Ansatz zur Pluralisierung von Lebensstilgruppen ziehen. Folgt man der Logik dieser Ansätze, so scheint sich
die Trägerschaft immer weiter auszudifferenzieren. Begründet
wird dieser Differenzierungsprozeß mit der These der Optionssteigerung: Die Wahlfreiheiten zur autonomen Gestaltung der
Lebensführung nehmen in dem Maße zu, wie sich die Strukturierungskraft von Gesellschaftsform und Klassenzugehörigkeit
abschwächen soll; "jenseits von Klasse und Stand" (BECK 1983)
tauchen neue Lebensstilgruppen auf, die scheinbar individuellem Gusto, idiosynkratischem Geschmack oder anderen, soziologisch amorphen Quellen entspringen, so daß das Menetekel
vom "Ende des Sozialen" (FEATHERSTONE 1987) erstmals am
Horizont soziologischer Reflexion aufscheint.
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3.1 Gesellschaft und Lebensstil
3.1.1 Die sozialistische Lebensweisenforschung
Obgleich das Paradigma der Lebensweise im real existierenden
Sozialismus 2 ungebrochen gilt, lassen sich unsere generellen
Thesen auch anhand der dortigen Forschungsgeschichte nachzeichnen. Schon 1954, so berichtet Henri LEFEBVRE in seiner
" Kritik des Alltagslebens", wird in der sowjetischen Zeitschrift
Novy Mir das Problem des Geschmacks aufgeworfen: "In der
Epoche des Aufbaus der kommunistischen Gesellschaft stellt
sich das Problem der Entwicklung eines Lebensstils der materiellen Kultur, der den Bedürfnissen des Volkes besser entspricht" (zit. nach LEFEBVRE 1974, S. 53). Trotz dieses schon früh
geäußerten Zweifels an der Einheitlichkeit sozialistischer Lebensweise sollte es bis Ende der sechziger Jahre dauern, bis erste
ernsthafte Studien Lebensstilunterschiede auch empirisch nachweisen konnten. Wie ANDoRKA/FALUSSY (1982, S. 31) bemerken, spaltet sich seither die Forschung in zwei Richtungen auf:
Die normative Diskussion einer ideologisch erwünschten sozialistischen Lebensweise und die empirische Analyse von Lebensstilen. Seit den siebziger Jahren hat das empirische Studium von
Statusunterschieden in Polen (WESOLOWSKI/SLOMCZYNSKl
1983), Ungarn (ANDORKA/KoLOSI 1984), der Tschechoslowakei
(MACHONIN 1970) und der Sowjetunion (TECKENBERG 1989,
ZASLAVSKAJA 1988) einen regelrechten Aufschwung erlebt. Im
folgenden beschränken wir uns jedoch auf neuere Beiträge aus
der DDR, um gleichsam einen "innerdeutschen soziologischen
2

Dieser Aufsatz wurde im Sommer 1989 fertiggestellt - zu einem Zeitpunkt also, als die revolutionären Entwicklungen in der DDR nicht absehbar waren. Wir halten die Dokumentation dieses Forschungszweiges
indes nicht für überflüssig. Unsere Analyse der sozialistischen Lebensweisenforschung behält ihre Gültigkeit auch dann, wenn diese Forschung in
dieser Form nicht weiterbetrieben wird. Zudem halten wir es für notwendig, die Wissenschaftsgeschichte der DDR zur Kenntnis zu nehmen. Es
könnte gut möglich sein, daß die Ideologie sozialistischer Lebensweise
soziales Handeln auch weiterhin subkutan mitbestimmt, obgleich sich die
sozialen Strukturen tiefgreifend geändert haben.
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Vergleich" zur Forschungslage zu ermöglichen. Mit umgekehrtem ideologischen Vorzeichen - hier das Desideratum individualistischer Lebensführung, dort das sozialistischer Lebensweise
- so unsere These, werden in beiden Teilen Deutschlands soziale
Differenzierungen von Lebensstilen empirisch registriert.
"Lebensweise" als Analyseeinheit eines gesamtgesellschaftlichen Prozesses ist und bleibt jedoch ein "Kardinalproblem der
Soziologie" in den sozialistischen Gesellschaften (WINKLER
1988, I). Trotz dieses Axioms werden ein soziologischer Perspektivenwechsel von den gesellschaftlichen Lebensbedingungen zur
Lebensqualität vorgenommen und Lebensstilunterschiede
sichtbar. Zu dem Träger "gesamte Gesellschaft" treten nun auch
andere Gruppen:
" Tatsächlich jedoch kann man unseres Erachtens sowohl von der Lebensweise der gesamten Gesellschaft, ganzer Klassen und Schichten sprechen
wie auch von der Lebensweise bestimmter sozialer Gruppen, zum Beispiel
der Bewohner von Neubauvierteln, von Kleinstädten, von Gebirgsdörfern
usw. oder von Freischaffenden, Lehrern, Ärzten und anderen Berufsgruppen usw. oder auch von der Lebensweise in einem bestimmten Haushalt und
schließlich auch von der Lebensweise (besser: dem Lebensstil) eines bestimmten Individuums" (BERGERjWoLF 1988, S.124f.).

Der herrschenden Auffassung folgend , daß "gesellschaftlich
nützliche Arbeit Kern, Wesensinhalt eines sinnerfüllten Lebens
im Sozialismus ist und bleibt" (HAHN/KALOK/LEVYKIN 1988,
S. 83), stellen die AutorInnen vier Entwicklungstendenzen der
Lebensweise außerhalb der Arbeitssphäre fest:
- " der Trend zur größeren Vielseitigkeit von Freizeitbedürfnissen und tätigkeiten;
- zunehmende Arbeits- und Berufsbezogenheit von Tätigkeits- und Denkinhalten in der Nichtarbeitssphäre;
- Differenzierung der Anteile und Kombinationsformen der Befriedigung
von mehr passiven Entspannungs- und mehr aktiven Anspannungsbedürfnissen in der arbeitsfreien Zeit;
- verstärkte Gleichzeitigkeit der Befriedigung verschiedenster Bedürfnisarten materiell-gegenständlicher und kulturell-geistiger Gerichtetheit
durch eine höhere Komplexität von Tätigkeiten"
(HAHNjKALOK jLEYYKIN 1988, S. 83).
'1
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Obgleich diese Tendenzen durchaus noch einen Bezug zur Arbeitssphäre aufweisen, sind die Autoren der Meinung, daß die
ausschließliche Untersuchung der Arbeits- und Lebensbedingungen zur Bestimmung der Lebensweise nicht mehr hinreicht;
vielmehr muß die Lebensqualität als subjektiv wahrgenommener Nutzen gegebener Lebensbedingungen miteinbezogen werden.
In der Sozialindikatorenforschung wird folglich die sozialistische Lebensweise nach folgenden Kategorien bestimmt:
1.
2.
3.
4.

typische F ormen der Tätigkeit der Menschen
die Art und Weise der Bedürfnisbefriedigung
die sozialen Beziehungen der Individuen
geistige Regulative, Werte und Normen
(BERGERjWoLF 1988, S.126f.).

Einstellungen, Überzeugungen, Lebenswerte, Lebensziele, Leitbilder und Erwartungen sehen BERGERjWoLF (1988, S.128)
nicht als direktes Ergebnis sozialpolitischer Maßnahmen oder
als selbstverständliches Nebenprodukt wachsenden Lebensstandards an, sondern als eingebettet in die "Entwicklung von
Ideologie und Kultur, Wissen und Bildung und auch in eine
bedeutende Veränderung in der Struktur der Massenkommunikationsmittel". Diese kulturelle Dimension bleibt nach Ansicht
der Autoren einer rein ökonomisch orientierten Lebensweisenforschung verschlossen.
Die DDR-SoziologInnen befinden sich damit in einem ähnlichen Dilemma wie ihre KollegInnen aus der traditionellen Industriesoziologie und der Klassen- und Schichtungsforschung im
Westen: Einerseits wird die Unzulänglichkeit des Arbeits-, Produktions- und Klassenparadigmas durchaus konzediert; andererseits aber wird einstweilen an einer Vorstellung als theoretischem und ideologischem Bezugspunkt festgehalten. Darüberhinaus richtet sich das Erkenntnisinteresse, das der Erforschung
der sozialistischen Lebensweise zugrundeliegt, auf ein ideales
Modell sozialer Gleichheit, das es zu verwirklichen gilt. Empirische Untersuchungen sollen daher Informationen und Entscheidungsgrundlagen erarbeiten, die sich dann in gesellschaftspolitische Programme zu geplantem sozialen Wandel umsetzen las109

sen. Ob sich auf diese Weise tatsächlich auf lange Sicht die "sozialistische Lebensweise" herstellen läßt, ist mehr als fraglich.
Da empirisch erhobene Lebensstilunterschiede lediglich als Abweichungen vom geraden Pfad sozialistischer Tugend angesehen
werden, gleichzeitig aber am insuffizienten Modell der Lebensweise hartnäckig festgehalten wird, verfügen DDR-Soziologen
über keine theoretisch triftige Erklärung dafür, wie und warum
es überhaupt zu diesen Abweichungen gekommen ist.

3.1.2 Die individualistische Lebensweise

Ein spiegelbildliches Theorem bietet U1rich BEcKs (1983, 1986)
Studie über zeitgenössische Individualisierung, die deutliche Parallelen zu SIMMELS Perspektive aufweist. Dreh- und Angelpunkt ist auch hier eine gesamtgesellschaftliche Analyse, die ihren Ausgang von den drastisch verbesserten Lebensbedingungen nach dem zweiten Weltkrieg nimmt und nach deren Konsequenzen fragt. Seine Antwort um faßt vier Thesen: Erstens führen die materiellen Verbesserungen zur Enttraditionalisierung
ständisch eingefarbter Klassenlagen, die auch der Arbeiterschaft etwa Anschluß an die bürgerliche Lebensführung ermöglichen. Zweitens wird das materielle Wohlergehen im Bewußtsein der Betroffenen als individueller Aufstieg erlebt. Dieses
"Aufstiegserlebnis" individualisiert jedoch das Bewußtsein und
parallel dazu nimmt eine etwaige klassenkulturelle Identität ab.
Auch wenn dieser Prozeß letztlich eine Illusion ist und von "falschem Bewußtsein" zeugt, weil durch den "Fahrstuhleffekt"
"die ,Klassengesellschaft' ( ... ) insgesamt eine Etage höher gefahren" (BEcK 1986, S.122) wurde, ändert dies nichts an der
Aufweichung klassenkulturell geprägter kollektiver Zugehörigkeit. Drittens, und das ist die stärkste und anfechtbarste These,
hat sich auch eine Diversifizierung und Individualisierung von
Lebenslagen und Lebenswegen eingestellt. Sie soll zurückgehen
auf den Mobilitätssprung in den sechziger und siebziger Jahren,
der durch den Wandel der Berufsstruktur und den Ausbau des
Dienstleistungssektors zustandegekommen ist. " Soziale Mobilität - wie im übrigen auch geographische Mobilität, ja selbst die
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alltägliche Mobilität zwischen Familie und Arbeitsplatz - wirbelt die Lebenswege und Lebenslage der Menschen durcheinander" (BECK 1986, S. 125). Mit diesen drei Prozessen der Enttraditionalisierung von Klassenlagen, der Auflösung der Klassenkulturen und der wachsenden Mobilität, so die vierte These,
nimmt der Realitätsgehalt des Hierarchiemodells sozialer Klassen und Schichten immer mehr ab - "mit zunehmender Individualisierung schwinden die Voraussetzungen, das Hierarchiemodell sozialer Ungleichheit lebensweltlich zu interpretieren"
(BECK 1983, S. 53f.), denn an die Stelle einer ständisch-klassenkulturell geprägten tritt eine feinkörnig privatisierte Lebenswelt.
Individualisierung wird also nicht einfach als kultureller Biographisierungsdruck gefaßt, der aus der Emanzipationssemantik und dem Habitus der Selbstverwirklichung resultiert wie bei
den Biographieforschern (vgl. BROSEjHILDENBRAND 1988); sondern Individualisierung meint zunächst die Freisetzung von traditionalen Sozialformen (Familie, Klasse, Schicht) - wozu und
mit welchen Szenarios bleibt von BECK merkwürdig unbeleuchtet und wird über die Rede einer "kollektiv-individualisierten
Existenzweise" hinaus auch begriffiich nicht näher präzisiert.
Dabei wäre es entscheidend zu wissen, ob der Freisetzung als
objektiver Entstrukturierung von einer Primärgruppe (z. B. Familie) nicht eine Restrukturierung durch eine sekundäre Assoziation (z. B. soziale Bewegung) korrespondieren kann und in
gleicher Weise, ob subjektive Entstrukturierung im Sinne atomistischer Vereinzelung und Anornisierung nicht systematisch von
subjektiver Strukturierung durch Individuierung und Autonornisierung zu unterscheiden wäre (LAU 1988, S. 219). So begnügt
er sich mit einer griffigen Beschreibung der individualisierten
" Gesellschaft der Unselbständigen" (LEDERER) und der " Nachklassengesellschaft" . Die sich möglicherweise konstituierenden
neuen Gruppierungen "jenseits von Stand und Klasse" macht er
nicht zum Thema.
Das Individualisierungstheorem, wie es von BECK vorgetragen wird, repräsentiert einen Ansatz, bei dem zwar die " Gesamtgesellschaft" im Zentrum der Untersuchung steht, dessen Ergebnis allerdings - wie bei SIMMEL - das Massenschicksal der
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Individualisierung ist. SrMMELs Vorzugjedoch besteht darin, daß
er der soziologischen Diagnose der Individualisierung eine zumindest ethische Formel- das "individuelle Gesetz" - als moralische Anleitung zur Individuierung anfügt.
BECKS Theorem der individualistischen Lebensweise teilt damit die gleichen Schwächen wie die Forschung zur sozialistischen Lebensweise. Beide Traditionen machen den wichtigen ersten Schritt und unterbreiten eine vielversprechende Diagnose,
lassen es dann aber im zweiten Schritt am Mut zu einer soliden
Analyse fehlen und geben sich mit spektakulären, aber letztlich
impressionistischen Partialeinsichten zufrieden. Am Ende hapert es an theoretischer Phantasie: So kreativ die Diagnose, so
schlicht ist der theoretische Rahmen, denn die von Differenzierung und Individualisierung betroffenen Trägergruppen werden
zugunsten der "neuen Unmittelbarkeit" von Gesellschaft und
Individuum ausgeblendet. Die individualistisch durchlöcherte
"sozialistische Lebensweise" und die "kollektiv-individualisierte Existenzweise" umreißen daher ein soziologisch höchst unwahrscheinliches Szenario.

3.2 Klasse und Lebensstil
Wesentlich differenzierter als die einfache Dichotomie von Gesellschaft und Individuum ist die Klassentheorie von Pierre
BOURDIEU (1974, 1979, 1982, 1983, 1985, 1987, 1989) angelegt.
Sein Augenmerk ist auf das Verhältnis von Kultur, Macht und
sozialer Ungleichheit gerichtet, denn neben ökonomischen Ressourcen ist "Kultur" heute zum hauptsächlichen Medium der
Reproduktion von Klassenstrukturen geworden. Seinem Verständnis nach ist "Kultur" weder normativ als Wertsystem
(DURKHEIM, PARSONS), noch strukturell als Code (LEvrSTRAUSS) oder gar als autonome Wertsphäre (SIMMEL, WEBER)
zu verstehen, sondern als ständig umkämpftes symbolisches Kapital.
BOURDIEU greift auf WEBERS Problematik von Klasse und
Stand zurück, um dem Zusammenhang von Klassenlage und stellung, Bildungsbeteiligung, Kulturkonsum und Lebensstilen
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nachzugehen. Was in WEBERS Augen jedoch zwei relativ autonome Prozesse sind - Marktvergesellschaftung ("Klasse") und
ständische Vergesellschaftung ("Stand") - stellen sich nach
BOURDIEU als die zwei Seiten ein- und derselben Medaille dar;
individuelle und kollektive Akteure benutzen symbolisches Kapital zur Verfolgung ihrer materiellen Interessen ("Klassenkämpfe") genauso wie zur Durchsetzung ihrer ideellen Interessen ("Klassifikationskämpfe"). Klassenzugehörigkeit kommt
daher am sichtbarsten in einem spezifischen Lebensstil zum Ausdruck, so daß sich Geschmack als Kriterium von Klasse anbietet. Der Zusammenhang zwischen Klassenstruktur und Geschmackskultur ist nicht direkt vermittelt, sondern wird durch
die Transformationsarbeit des Habitus erst hergestellt. Der Habitus bezeichnet ein Denk-, Beurteilungs- und Handlungsschema, das zwar zunächst durch die Klassenstruktur erzeugt
wird, dann aber seinerseits Lebensstil- und Praxisformen hervorbringt, welche die Klassenstruktur reproduzieren. BOURDIEUS Ansatz dreht sich um den Zusammenhang zwischen dem
"Raum der Klassen" und dem "Raum der Lebensstile", um
Homologien zwischen Klassenstruktur und Geschmackskultur
nachzuweisen.
Was einfach wie die schlichte Übersetzung von materiellen
Ressourcen in kulturelle Praxis (HONNETH 1984, JOPPKE 1986)
aussieht, verbirgt in Wirklichkeit eine komplexe Theorie (EDER
1989, MÜLLER 1986a + b, 1990). Sie setzt sich aus mindestens
drei Stücken zusammen: der Kapital- und Feldtheorie, die ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital unterscheidet und
die Wirkungsweise der Kapitalien auf verschiedenen Feldern
verfolgt; der Klassentheorie, die auf der Einteilung von Klassen
nach Volumen und Struktur des Kapitals und der Laufbahn von
Berufsgruppen fußt und drei Klassen mit unterschiedlichen
Klassenfraktionen (Arbeiterschaft, Klein- und Großbürgertum) benennt; der ästhetischen Theorie der Distinktion, die auf
die sozialen Gebrauchsweisen von Kultur, die Rolle von Bildungstiteln und die Distinktionsformen gerichtet ist.
Entscheidend für den Zusammenhang von Klassenstruktur
und GeschmackskuItur ist das Distinktionstheorem, da es die
kulturellen Vermittlungsmechanismen zwischen Klasse und Le113

bensstil herausarbeitet. Aus dem Studium der sozialen Gebrauchsweisen von Kultur leitet BOURDIEU zunächst die ästhetischen Unterschiede zwischen sozialen Klassen und innerhalb
der herrschenden Klasse ab. Während erstere sich aus sozialer
Herkunft und unterschiedlichem Bildungskapital erklären lassen, beruhen letztere bei gleichem Bildungskapital auf unterschiedlichen Erwerbsmodi: Familie versus Schule. Die soziale
Herkunft macht sich umso bemerkbarer, je weniger Wissen nach
schulischen Kriterien verlangt und je mehr eine Art natürliche
Vertrautheit mit Kultur gefordert wird . Nach den Erwerbsmodi
unterscheidet BOURDIEU daraufhin idealtypisch zwischen zwei
Habitus: dem " Mann von Welt" (natürlich, vornehm, mondän)
und dem "Gelehrten" (gekünstelt, prätentiös, pedantisch).
Zudem findet er drei Effekte, die von Bildungszertifikaten
ausgehen: 1. Gleich einem Adelstitel wirken sie wie eine sozial
zugeschriebene Kompetenzvermutung, die beim "Gebildeten"
meist mit dem Anspruch auf eine höhere soziale Stellung, auf
jeden Fall aber mit einer Art "conspicuous symbolic knowledge", einem symbolischen Überlegenheitsgefühl (MÜLLER 1989,
S. 64), einhergeht. Das Superiortätssyndom bleibt selbst bei objektiv gesunkenen Bildungschancen hartnäckig bestehen, was
die empirische Beobachtung (MEULEMANN 1987) erklären mag,
"Bildung" habe sich in den letzten Jahren von einer Lebenschance zu einem Lebensstilelement gewandelt. 2. Bildungstitel
begünstigen eine ästhetische Einstellung, die einen spielerischen
Umgang mit Kultur und Leben pflegt; die Virtuosität in der
Lebensstilisierung von Teilen der jüngeren Generation, die von
der Bildungsexpansion betroffen wurde, mag dies empirisch illustrieren (HoRX 1987, 1989); 3. Bildungstitellegen eine ethische
Haltung nahe, die von " detachemen t" und Gelassenhei t geprägt
und der jeglicher Rigorismus fremd ist.
Aus diesen Überlegungen leitet BOURDIEU die Mechanismen
der Distinktion und die Logik verfeinerter Lebensstile ab. Ähnlich wie bei WEBER hat Distinktion drei Bedeutungen. In kognitiver Hinsicht verweist sie zunächst schlicht auf Differenz oder
den Unterschied zwischen Geschmäckern; Geschmack entspringt nicht individueller Willkür, sondern ist sozial eingebettet
in ein Feld von Geschmäckern. In evaluativer Hinsicht zielt Dis114

tinktion auf das strategische Abgrenzungsbedürfnis nach Andersartigkeit (Heterogenität) oder Höherwertigkeit (U ngleichheit) und umschließt alle gezielten Versuche der symbolischen
Repräsentation von Überlegenheit; ein Phänomen, das BOURDIEU als "Mehr Schein als Sein" bezeichnet und als Prätention
vornehmlich am Kleinbürgertum studiert. In expressiver Hinsicht schließlich existiert Distinktion als nicht-intendierter Effekt schlichter Andersartigkeit. Diese "Distinktion ohne Absicht zur Distinktion" oder das "Mehr Sein als Schein" weist
BOURDIEU am Lebensstil der Oberschicht nach, der sein kann
wie er will und doch meist stil bildende Distinktionsgewinne verbucht, einfach weil er die Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie repräsentiert.
Wie diese knappe Darstellung deutlich macht, behauptet
BOURDIEU also nicht einfach die mechanische Übersetzung von
Ökonomie in "Kultur", von materiellen Ressourcen in Lebensstile, von "profanem Mammom" in "geheiligten Geschmack",
von solidem (Gut-)"Haben" in distinguiertes "Sein" einer vornehmen Persönlichkeit. Vielmehr entwickelt er die Grundzüge
einer Klassentheorie der Lebensstile, welche die kulturellen Mechanismen der Geschmacksbildung anzugeben vermag.

3.3 Lebensstilforschung in der Bundesrepublik

Diese theoretischen Vorzüge des BouRDIEuschen Modells bei allen Schwächen im einzelnen sind in der bundesrepublikanischen
Lebensstilforschung weitgehend unbeachtet geblieben. Im Banne der BEcKschen Individualisierungsthese hat sie sich dem deskriptiven Studium "neuer" sozialer Ungleichheiten zugewandt.
Wir skizzieren drei Ansätze, die die Thematik exemplarisch umreißen.

3.3.1 Lagen und Milieus

Der Lebensweltansatz des SINus-Instituts (BECKERjNoWAK
1982, NOWAKjBECKER 1985) stammt aus der Marktforschung,
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hat jedoch spürbaren Einfluß auf die soziologische Lebensstilforschung gewonnen. BECKER und NOWAK entwickeln eine Typologie von sozialen Milieus in der Bundesrepublik, die auffolgenden Annahmen beruht:
1. Milieus und Lebensstile als Analyseeinheiten sind besser als traditionelle Schichtkonzepte geeignet, die Lebenswelt zu erfassen.
2. Der hohen Bedeutung von Alltagswissen und Alltagshandeln wird
Rechnung getragen, indem man die subjektive Lebenslage und die Lebensstile mit einbezieht.
3. Soziale Milieus werden daher über die Kriterien von Wertorientierungen , dem Alltagsbewußtsein und dem sozialen Status erfaßt.

BECKER/NoWAK unterscheiden aufgrund ihrer Studien acht Milieus: konservativ-gehobenes Milieu (8 %), technokratisch-liberales Milieu (10 %), kleinbürgerliches Milieu (26 %), aufstiegsorientiertes Milieu (24 %), hedonistisches Milieu (10 %), alternatives Milieu (3 %), traditionelles Arbeitermilieu (9 %), traditionsloses Arbeitermilieu (10 %).
Die Rückbindung an soziale Strukturen erfolgt über das theoretische Konzept des Alltagsbewußtseins, das die soziale Wirklichkeit, in der die Untersuchungspersonen leben, zu rekonstruieren erlauben soll. Die Milieus sind demnach inhaltlich
klassifiziert durch Wertorientierungen und Alltagseinstellungen
zu Arbeit, Familie, Konsum und Freizeit, was sich im Rahmen
der Marktforschung bewährt hat: "Bei diesen Milieus handelt es
sich um neuartige marketingrelevante Gruppen, die sich bisher in den unterschiedlichsten Märkten - als wertvolle Hilfe bei der
Zielgruppenplanung, bei der Ermittlung von Marktsegmenten
und Marktnischen erwiesen haben" (SPIEGEL-Verlag 1984,
S.34).
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisinteressen werden soziologisch relevante Fragen wie die Verbindung dieser Milieus
mit sozialen Strukturen, die Determinanten der Milieubildung,
die Mechanismen der Milieuproduktion wie des Milieuwechsels
naturgemäß ausgeblendet. Die Aggregierung von Wertorientierungen, Alltagseinstellungen und Status mag hinreichen, Kaufneigungen zu bestimmen, aber als Ersatz für die Schicht- oder
Klassenmodelle eignen sich die SINUs-Milieus nicht.
116

Um Abhilfe für dieses Manko zu schaffen, hat Stefan HRADIL
(1987) daher vorgeschlagen, das Milieukonzept um den Lageansatz zu erweitern. Mit Hilfe der SINUs-Milieus versucht er ein
"beschreibendes Konzept sozialer Ungleichheit" zu gewinnen,
das ausdrücklich nicht an der Entstehungsseite sozialer Ungleichheit ansetzt, "an den Ursachen und Prozessen, die soziale
Ungleichheit produzieren", da dieser Blickpunkt nicht "die in
der Erfahrungswelt der einzelnen auseinanderfallenden Dimensionen (z. B. Reichtum, Gesundheitsversorgung)" (HRADIL
1987, S.139) erfasse, sondern immer nur analytisch auseinanderzuhaltende Aspekte. Er unterscheidet
- "spezielle soziale Lagen" als Lebensbedingungen einzelner Bevölkerungsgruppen, die die Chance bieten sollen, den horizontalen, neuen sozialen Ungleichheiten nachzugehen (Geschlechterproblem, regionale, alters-, kohorten- und nationalitätsspezifische Ungleichheiten) und
- "allgemeine soziale Lagen", die die vorherrschenden Dimensionen ungleicher Lebensbedingungen erfassen und darauf hinweisen sollen, daß
"die Sozialstruktur fortgeschrittener Gesellschaften heute nicht mehr
durchgängig mit den gleichen Kriterien für aUe Menschen dargestellt
werden kann." (HRADIL 1987, S.156). Formale Bildung, Geld, Prestige,
Arbeitsbedingungen, soziale Absicherung usw. hätten nicht für alle gesellschaftlichen Gruppen dieselbe Bedeutung.

Ganz im Sinne unserer beiden Thesen geht demnach HRADIL
so weit, die Vorstellung einer einheitlichen Bedeutung von Lebensbedingungen für die gesamte Bevölkerung zu verabschieden. Da er die Vermittlung von sozialen Lagen und Milieus der
empirischen Untersuchung überläßt und "Loslösungen der Lebensweise von äußeren Lagen überhaupt" (HRADIL, 1987,
S. 172) annimmt, kann er kein theoretisch begründetes Prinzip
zum Zusammenhang von Sozialstruktur und Lebensstilisierung
mehr angeben.

3.3.2 Individualisierung und Sicherheit

SCHWENGELS (1988) Diagnose, daß eine Gesellschaftsgeschichte
der Bundesrepublik als thematische Abfolge von Lebensbedingungen, Lebensqualität und Lebensstilen geschrieben werden
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könnte, läßt sich gut an den Arbeiten Wolfgang ZAPFS nachvollziehen. Nachdem ZAPF (1977, GLATZER/ZAPF 1984) großangelegte Projekte über Lebensbedingungen und Lebensqualität
durchgeführt hat, wendet er sich neuerdings Fragen der Lebensstilentwicklung zu. In einer neueren Studie (ZAPF et al. 1987)
leitet er die Pluralisierung von Lebensstilen aus den gesellschaftlichen Bedingungen eines entwickelten Wohlfahrtsstaats ab, wie
etwa die Erhöhung des Bildungsniveaus, die Zunahme sozialstaatlicher Aktivitäten, die Differenzierung der Haushaltsgrößen, das Anwachsen der weiblichen Erwerbsquote und die Verringerung des lebensnotwendigen Einkommensanteils. Steigende Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung des eigenen Lebensentwurfs haben eine "Zunahme von gruppen-, milieu- und situationsspezifischen Ordnungsmustern zur Organisation von Lebenslage, Ressourcen und Lebensplanung" zur Folge (ZAPF et
al. 1987, S.18). Lebensstile als "transitorische Ordnungsmuster
bei abnehmenden Zumutungen und steigenden Wahlmöglichkeiten" (ZAPF et al. 1987, S.1S) werden als "Lebensformen"
operationalisiert, worunter in erster Linie die Familien- bzw.
Haushaltsform zu verstehen ist. Überraschenderweise finden
ZAPF et al. empirisch deutliche Unterschiede zwischen Angehörigen der Arbeiterschicht und denen der Mittelschichten heraus,
ohne es jedoch für notwendig zu erachten, ihre Pluralisierungsthese zu relativieren.

3.3.3 Lebensstilgruppierungen

Peter GLUCHOWSKIS (1988) Studie über "Freizeit und Lebensstile" geht der Entstehung neuer Lebensstilgruppierungen nach.
Er nimmt an, daß die von ZAPF et al. thematisierte Pluralisierung der Lebensstile" zu einer größeren Freiheit von ökonomischen Zwängen (führt, d. Verf.), die dem einzelnen Bürger größere Gestaltungsmöglichkeiten in der individuellen Lebensplanung und Lebensführung eröffnet" (1988, S. 9). Die traditionelle
Normalbiographie treffe für immer weniger Menschen zu, es
"ergibt sich vielmehr eine Vielzahl von Optionen und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten" (1988, S.10). Wo ZAPF et al. zu118

mindest auch Zwänge zur Entscheidung sehen und unterprivilegierte Gruppen in der Bevölkerung ausmachen, bleiben für
GLUCHOWSKI (1988, S. 10) nur "erheblich vergrößerte Wahlmöglichkeiten in den verschiedenen Bereichen des Lebens." Angesichts von Jugend- und Dauerarbeitslosigkeit, der Situation
älterer Menschen, der Lebensbedingungen von Ausländern und
der " neuen Armut" scheint eine solche Charakterisierung zumindest einseitig, wenn nicht unrealistisch.
Die Suche nach Lebensstilgruppen mit typischen Einstellungen zu Beruf, Familie, Konsum und Freizeit erfolgt auf induktivem Wege mit Hilfe von Clusteranalysen, die " Individuen nach
ihren Einstellungsmustern unter dem Kriterium einer
größtmöglichen Homogenität innerhalb der Gruppen bei
gleichzeitig maximaler Trennschärfe zwischen den Gruppen"
(1988, S. 24) erfassen. Im einzelnen unterscheidet GLUCHOWSKl
den "passiven, anpassungsfähigen Arbeitnehmer", den "etablierten beruflich Erfolgreichen" , den "jungen freizeitorientierten
Konsumen ten" , den "zurückgezogenen älteren Menschen" , den
"intrinsisch motivierten engagierten Jüngeren", den " normorientierten Durchschnittsbürger" und den "häuslichen, familienzentrierten Mensch".
Diese letzte Gruppe, in der mehr als vier Fünftel Frauen sind,
wird folgendermaßen charakterisiert: "Diesen Typ zeichnen eine
geringe Relevanz der Berufsarbeit, eine distanziert-interessenlose Haltung zu Fragen des öffentlichen Lebens und eine konservative GrundeinsteIlung aus. Die Familie steht zeitlich und motivational im Mittelpunkt der Betätigung . . ." (1988, S. 44). Dieses Beispiel ist aufschlußreich, weil es schlagartig zwei Kardinalschwächen der neueren Lebensstilforschung offenbart: Erstens
lassen sich Lebensstilgruppierungen ohne sozialstrukturelle
Verortung kaum überzeugend charakterisieren. In diesem Fall
geht es um die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im allgemeinen und die Rolle der Hausarbeit von Frauen im besonderen.
Bezieht man die weibliche Hausarbeit mit ein, wird sofort deutlich, daß diese Lebensstilgruppe kein Beispiel für eine zunehmende Individualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen
ist: Frauen, die Haus- und Familienarbeit leisten, dabei keine
Zeit und keine Ausbildung für einen Beruf haben, sich wegen
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ihres Ausschlusses vom öffentlichen Leben auch nicht sonderlich dafür interessieren und deshalb familienkonzentriert leben,
verweisen gerade nicht auf die Auflösung der traditionellen Normalbiographie und auf zunehmende Wahlfreiheit.
Lebensstilforschung dieses Zuschnitts interessiert sich hauptsächlich für die Charakterisierung neu entstehender Lebensstilaggregate, deren praktische Bedeutung in der Kenntnis bestimmter Präferenzen liegt. Ob die ermittelten Lebensstilgruppen nur Konstrukte gemeinsamer Präferenzen oder tatsächlich
neue soziale Einheiten sind, kann so nicht erklärt werden.

4 Lebensweise, Lebensstil und Lebensführung

Wir haben die Diskussion von den Klassikern bis zur heutigen
Lebensstilforschung entlang unserer Hypothesen - der Desaggregations- und der Optionssteigerungsthese - verfolgt und gezeigt, wie im Verlauf der Forschungsgeschichte die Vorstellung
aufgegeben wird, die Lebensweise sei durch das gesellschaftliche
Organisationsprinzip einheitlich und verbindlich festgelegt.
Über Stände und Klassen differenzieren sich die Träger bis zu
Lebensstilaggregaten hin aus; an die Stelle einer moralisch verbindlichen Lebensführung tritt die Wahlfreiheit von Lebensstilen.
MARX und SIMMEL sind die klassischen, die sozialistischen und
individualistischen Lebensweisenforscher die aktuellen Vertreter der Auffassung, daß die Lebensweise oder der Lebensstil
durch die Art der Vergesellschaftung bedingt seien. Während bei
MARX und den DDR-Soziologlnnen die individuelle Wahl der
Lebensweise ausgeschlossen ist bzw. sein sollte, ist bei SIMMEL
und BECK gerade umgekehrt das Schicksal der Moderne die gesellschaftliche "Individualisierung" , die Freisetzung des Einzelnen aus traditionellen Bindungen, welche die Individuierung
und Stilisierung der Lebensform zu einer persönlichen Identität
notwendig macht.
WEBER geht zwar ebenfalls von gesellschaftlichen Strukturierungsprinzipien aus und unterstreicht die Notwendigkeit methodisch-rationaler Lebensführung als aktive Anpassung an ge120

sellschaftliche Forderungen; zum einen jedoch desaggregiert er
aufStände und Statusgruppen als Lebensstileinheiten und sucht
zum anderen nach der Möglichkeit einer verantwortungsethisch
gefärbten Lebensführung. VEBLEN identifiziert die herrschende
Klasse als Trägerin eines bestimmten Lebensstils und untersucht
die Entstehungsgründe, die Funktionen und die Mechanismen
zur Konsolidierung symbolischer Herrschaft. Dieses Anliegen
führt BOURDIEU weiter, indem er klassen spezi fische Lebensstile
nachweist und " la distinction" als Reproduktionsgesetz verfeinerter Lebensstile ausmacht. Die hiesige Lebensstilforschung
desaggregiert noch eine Stufe weiter und identifiziert " neue" Lebensstilgruppierungen, die das Resultat gestiegenen Wohlstands
und wachsender Wahlfreiheit sind. Die zentrale soziologische
Frage nach dem Zusammenhang von gesellschaftlichen Bedingungen und individuellen Lebensstilen wird zunehmend ausgeblendet.
Ein soziologisch brauchbarer Lebensstilbegriff läßt sich indes
nur gewinnen, wenn objektive Lebensbedingungen und individuelle Verhaltensweisen zueinander in Beziehung gesetzt werden . Rückt man das Spannungsfeld zwischen Individuum und
Gesellschaft ins Zentrum der Begriffsbildung, zeichnen sich die
Konturen eines soziologischen Konzepts unabhängig von
Marktforschung und Individualpsychologie ab: Lebensstile erschöpfen sich weder in der kollektiven Nachahmung gesellschaftlicher Konsum- und Freizeitangebote, noch sind sie Ausdruck einer autonomen Persönlichkeit wie in der ADLERschen
Tradition (ADLER 1978, ANSBACHER 1967, SCHMIDT 1989). Jenseits unbewußter Nachahmung und diesseits bewußter Stilisierung beruht ein soziologischer Lebensstilbegriff zunächst auf
einem gewissen Maß von Gestaltungsfreiheit, das weder die
Freiheit von Zwängen noch die gelungene Individuierung bedeutet; vielmehr ist damit jenseits traditioneller Bindungen die
Existenz von Optionen gemeint, die auf individueller Ebene die
Möglichkeit der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen
Zwängen und Normen eröffnen . Sodann setzt eine Stilisierung
des Lebens erst mit der Erwartung einer sicheren Lebenszeit, des
Entwurfs und der Planung einer eigenen Biographie und der
Erfüllung von Grundbedürfnissen ein. Auch hier gilt, daß diese
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drei Faktoren keineswegs über die Gesellschaft gleichverteilt
sind. Ein Sozialstaat, der ein pluralistisches Wert- und Normensystem hat und zugleich eine Wettbewerbsgesellschaft ist, mag
durchaus die Entstehung unterschiedlicher Lebensführungsmuster und die Entstehung und Verfestigung sozialer Ungleichheiten begünstigen.
Unter diesen Voraussetzungen können wir die Begriffe Lebensweise, Lebensführung und Lebensstile wie folgt präzisieren:
die Lebensweise bezieht sich auf den gesellschaftlichen Pol des
Verhältnisses Individuum - Gesellschaft und umfaßt Komponenten und Attribute individuellen Verhaltens, die durch gesellschaftliche Lebensbedingungen festgelegt sind. Die Lebensführung ist eine vermittelnde Kategorie zwischen gesellschaftlichen
Bedingungen und individuellem Verhalten. Wir fassen sie als
individuelle Bewältigungsleistung auf, die auf die aktive Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Bedingungen gerichtet
ist und zugleich das Bemühen verrät, dem eigenen Tun subjektiven Sinn zu verleihen. Lebensstile begreifen wir als expressive
Lebensführungsmuster, die sicht- und meßbarer Ausdruck der
gewählten Lebensführung sind.
Die vorrangigen Aufgabenkomplexe der Lebensstilforschung
bestehen darin, zum einen die konstitutiven Komponenten von
Lebensstilen herauszuarbeiten, zum anderen typische Lebensfohrungsstrategien zu untersuchen. Letztere können auf individueller Ebene als Strategien der A11tagsorganisation (BüLTE et
al. 1988) oder als Identitätsstützen gefaßt werden; denn "Lebenshaltung, Gewohnheiten des Konsums und der sonstigen Lebensgestaltung, Freizeitverwendung, Lesegeschmack, Formen
des Familienlebens und der Geselligkeit - tausend Einzelheiten
des Alltagslebens bilden im Ensemble den Typ des Lebensduktus
und dieser ist Ausdruck der Mentalität" (GEIGER 1972, S. 80); auf
gesellschaftlicher Ebene sind sie Vehikel der Produktion und Artikulation sozialer Unterschiede, der Verfestigung sozialer U ngleichheit durch soziale Schließung und Mechanismen kulturellen und sozialen Wandels.
Unter diesen Vorgaben kann man Lebensstile als raum-zeitlich strukturierte Muster der Lebensführung fassen, die von materiellen und kulturellen Ressourcen und den Werthaltungen ab122

hängen. Die Ressourcen umschreiben die Lebenschancen , die
jeweiligen Options- und Wahlmöglichkeiten, die Werthaltungen
definieren die vorherrschenden Lebensziele, prägen die Mentalitäten und kommen in einem spezifischen Habitus zum Ausdruck. Demnach muß ein Lebensstilkonzept stets einen ökonomischen und einen kulturellen Pol (GANZEBOOM 1987) umfassen, wobei das materielle Substrat soziale Herkunft und Beruf,
Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie Alter, Geschlecht und Nationalität beinhaltet - Voraussetzungen, die Stilisierungschancen und -neigungen bestimmen. Das ideelle Substrat setzt sich zusammen aus sozialer Herkunft und Familie,
schulischer und beruflicher Sozialisation und Sozialisation
durch Bezugsgruppen oder -personen.
Ökonomischer und kultureller Pol legen die Dimensionen
(GOFFMAN 1951) fest, in denen sich Lebensstile ausdrücken können. Zum ersten wäre hier das expressive Verhalten zu nennen,
das sich in Konsummustern und Freizeitgewohnheiten niederschlägt. Die zweite Dimension betrifft das interaktive Verhalten,
das direkt in Formen der Geselligkeit und dem Heiratsverhalten, indirekt in der Mediennutzung zum Ausdruck kommt.
Über solche gruppenspezifischen Lebensführungsmuster lassen
sich Verkehrskreise symbolisch abgrenzen und nach außen abschotten, was die Regulierung von Nähe und Distanz ermöglicht. Die evaluative Dimension zielt auf die Wertorientierungen
und Einstellungen ab, die sich traditionell in der Kirchenbindung und im Wahlverhalten niederschlagen, in den letzten Jahren aber vor allem in sozialen Bewegungen und neuen Lebensformen ihren Ausdruck finden. Die vierte Dimension um faßt
das kognitive Verhalten, das die Selbstidentifikation, die Zugehörigkeit und die Wahrnehmung und Verarbeitung der sozialen
Welt generell steuert. BOURDlEUS (1982) Habitustheorie und die
sog. Doxa und Allodoxia (MÜLLER 1986 + b) bieten wichtige
Anknüpfungspunkte, um diese Dimension näher zu bestimmen.
Unser Vorschlag, Lebensstile als Muster von Lebensführung
zu begreifen, soll zwischen der gesellschaftlichen Bedingtheit
von Lebensweisen einerseits und der freien Wahl von Lebensstilen andererseits vermitteln. Moderne Lebensführung als individuelle Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Angeboten
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und Zwängen verweist auf den konfliktreichen Prozeß, in dem
strukturelle Bedingungen mit persönlichen Ideen und Werthaltungen aufeinander abgestimmt und in die Formen einer mehr
oder weniger gelungenen Lebensform gegossen werden müssen.
Dieser konftiktträchtige Prozeß autonomer Lebensgestaltung
kommt in WEBERS Begriff der "Lebensführung" sehr deutlich
zum Ausdruck. Wir plädieren dafür, daß sich die heutige Lebensstilforschung auch auf die Fragestellung von SIMMEL und
WEBER zurückbesinnt und zeitgenössische Lebensführungsmuster auf ihre Entwicklungschancen für persönliche Autonomie
untersucht. WEBERS (1972 b, S. 203 f.) These vom Freiheitsverlust im "stahlharten Gehäuse der Hörigkeit", in dem "Fachmenschen ohne Geist" und "Genußmenschen ohne Herz" beheimatet sind, und SIMMELS (1987, S. 148) These vom drohenden
Sinnverlust im "schöpferischen Gehäuse der Hörigkeit" angesichts des Übergewichts der objektiven über die subjektive Kultur, das individuelle Rat- und Orientierungslosigkeit hinterläßt,
zeugen von der utopischen Vision und Dimension menschlicher
Lebensführung: dem "guten Leben".
In dem Maße, in dem die Lebensstilforschung ihren Gegenstand auf gesellschaftlich angebotene und vermarktete Muster
beschränkt, beraubt sie sich ihrer kritischen Funktion, neue Lebensziele und alternative Lebensführungsweisen zu eruieren, die
sich am Horizont gesellschaftlicher Entwicklung erst abzeichnen. Sie wird durch diesen Verzicht nicht nur für ideologische
Inanspruchnahme anfälJig - sei es in der westlichen Lesart der
Individualisierung und Pluralisierung der Lebensstile, sei es in
der östlichen Variante einer staatlich oktroyierten sozialistischen Lebensweise. Vielmehr wird sie als impressionistische Soziologie, und damit kehren wir zum Ausgangspunkt zurück, uneingestanden zur willigen Erfüllungsgehilfin des feuilletonistischen Zeitalters der Postmoderne.
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Hartmut Lüdtke

Kulturelle und soziale Dimensionen des
modernen Lebensstils

Vorbemerkung
Es gibt nicht nur einen, sondern zahlreiche moderne Lebensstile:
viel spricht sogar für eine gegenwärtig stattfindende Vervielfältigung von Lebensstilen in Gesellschaften relativ hoher Prosperität. Sie erstrecken sich in multipler Weise über verschiedene Dimensionen. In ihnen scheinen sich zunehmend eher Präferenzen,
Werte, Symbol- und Sinnstrukturen, also kulturelle Muster widerszuspiegeln als sozioökonomische Ressourcen bzw. Zwänge
und objektive Allokationseffekte. Da strukturelle Determinanten einerseits und expressive Dimensionen der Lebensstile andererseits nur begrenzt zusammenfallen und zudem einzelne Determinanten selbst in konfundierter Form wirksam sind, ist die
Abgrenzung moderner Lebensstile uneindeutig. Die "Modernisierung" der Lebensstile verläuft in verschiedenen Dimensionen, die z. T. voneinander unabhängig sind. Dies macht die Lebensstilanalyse ebenso schwierig wie interessant.

1 Die Wiederbelebung des Lebensstilkonzepts
Das Lebensstilthema scheint derzeit Hochkonjunktur zu haben
(u.a. BOURDIEU 1984, LÜDTKE 1989, LÜRzER/BURNETT 1985,
MITCHELL 1984, SOBEL 1981), wofür allerdings mehrere Gründe
sprechen:
- Es mehren sich Versuch einer Erweiterung der traditionellen
Klassen- und Schichttheorien zu einer allgemeinen Theorie
der sozialen Ungleichheit (z. B. GIESEN/HAFERKAMP 1987,
KRECKEL 1983). Dabei geraten sowohl " horizontale", z. B.
regionale, subkulturelle oder konsumtive Dimensionen, als
auch mikrotheoretische, vor allem handlungs- und interak131

tionstheoretische Aspekte der Ungleichheit verstärkt ins
Blickfeld. Ursachen und Formen der Ungleichheit werden als
vielgestaltiger denn bisher erkannt. Lebensstile eröffnen dabei
eine wahrscheinlich sehr fruchtbare integrative theoretische
Perspektive.
- Der individuelle Jugendverlauf scheint zunehmend dereguliert zu werden; die formalen, symbolischen, ökonomischen
und normativen Optionen einer Gestaltung der Statuspassage
haben sich erweitert (FUCHS 1983). Generell läßt sich von einer Flexibilisierung des gesamten Lebenslaufs in diesem Sinne
sprechen (KOHL! 1986). Indikatoren dieses Prozesses sind u. a.
die Umverteilung der Lebensarbeitzeit und neue Möglichkeiten des Wechsels zwischen Erwerb und Verwertung von Qualifikation sowie zwischen Erwerbstätigkeit und anderen Tätigkeiten.
- Für BECKS (1986) These von den gewachsenen Individualisierungstendenzen unserer Gesellschaft, sowohl als Zwang zur
Entsolidarisierung wie als Chance zu flexiblerer individueller
Verwirklichung in selbstgewählten sozialen Bezügen, sprechen zahlreiche Belege. Im System der Interessenorganisation, Machtgruppen, sozialer Sicherung und dergleichen haben Verwerfungen stattgefunden, so daß z. B. Ausbildungswege, Berufsgruppenzugehörigkeit, gewerkschaftliche Solidaritäten, Klassenlagen und Parteiidentifikationen weniger als
früher geschlossene Einheiten bilden. Im Zusammenhang mit
dieser Individualisierung steht eine Steigerung der Differenzierung persönlicher Präferenzen (als Funktion des relativen
Wohlstands) sowie der Quellen für die Sinn- und Identitätsfindung (als Funktion der kulturellen und Symbol-Differenzierung). Bereits in der Jugend vollzieht sich eine wachsende
Differenzierung von Alltagskulturen und subkulturellen Stilen (HaRNSTEIN 1989, ZINNECKER 1987). Es ist zu erwarten,
daß die in ihnen vermittelten Erfahrungen nicht nur einer vorübergehenden Identitätssicherung und Lebensbewältigung
dienen, sondern teilweise zu Bestandteilen der Erwachsenenperspektive im weiteren Alternsprozeß werden .
- Fast schon ein Gemeinplatz ist die Feststellung einer wachsenden Dynamik, Differenzierung und Regionalisierung der
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Massenkultur und unterschiedlicher Teilkulturen (KRAMER
1988); und zwar sowohl unter dem Einfluß der Medien als
auch als Ergebnis gesteigerter symbolisch-expressiver Bedürfnisse und der Vergesellschaftung von einst bürgerlich-elitären
Kulturterritorien, u. a. in der Form der Kommerzialisierung
des Zugangs zu Kulturprodukten.
- BOURDIEU (1983, 1984) hat zu Recht auf die gestiegene Bedeutung des kulturellen und sozialen Kapitals neben dem ökonomischen Kapital hingewiesen. Im modernen System sozialer
Ungleichheit vollziehen sich neue Auseinandersetzungen und
Konkurrenzen um kulturelle Güter und kulturelle Teilhabe.
Im Lebensstil mischen sich die Folgen der individuellen Ausstattung mit den verschiedenen Kapitalarten und ihres Gebrauchs, wobei der Verwendung kultureller Symbole und der
Stilexpression erhebliches Gewicht bei der gesellschaftlichen
Differenzierung in der Form von Distinktion (soziale Abgrenzung nach " unten" und horizontal), Prätention (Aufstiegsstreben nach "oben"), Protest, der Behauptung territorialer
und sozialer Identität sowie der Sicherung der Alltagsroutine
zukommt.
Als erstes Fazit ergibt sich, daß ein verstärktes theoretisches
Interesse an Lebensstilen und die aktuelle Diagnose einer Pluralisierung der Lebensstile zusammenfallen.

2 Begriff und Rekonstruktionslogik der Lebensstile

Bei der von mir vorgeschlagenen Neufassung des Lebensstilbegriffs habe ich mich u. a. von einigen klassischen Vorbildern anregen lassen, die hier nur kurz zu skizzieren sind. Max WEBER hat
in seinem Begriff der Lebensführung (1956: 535 ff.), der sich vor
allem auf Stände, aber auch moderne Berufsstände bezieht und
in seinen Arbeiten zur protestantischen Ethik sehr illustrativ angewendet wurde, den Anspruch einer Statusgruppe auf soziale
Anerkennung gefaßt; dieser Anspruch wird symbolisch durch
bestimmte Formen der Beachtung von Normen, des Verhaltens,
des Umgangs mit kulturellen Gütern und des Konsums nach
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außen demonstriert. Die Gruppen neigen dabei zur Monopolisierung solcher Formen und Ansprüche auf " Ehre", wodurch
sie sich gegenüber anderen Gruppen abheben. Die Mitglieder
einer Gruppe schöpfen auf diese Weise Gewißheit der Zugehörigkeit und der angemessenen Lebensführung; der wechselseitige Vergleich zwischen einander ähnlichen Personen fördert die
Homogenität der Gruppe.
Georg SrMMEL hat in seiner " Philosophie des Geldes" (1900)
und in anderen Schriften eine wachsende Pluralisierung der Lebensstile als Strukturmerkmal der modernen Industriegesellschaft diagnostiziert. In den Lebensstilen kommen bestimmte
Ansprüche ihrer Träger auf Teilnahme am kulturellen und sozialen Leben in Form von Mustern kultureller Symbole zum Ausdruck. Sie sind eher das Ergebnis der Auswahl und Aktivität des
Individuums als der passiven Zuschreibung. Da die Lebensstilindikatoren, die dem Individuum als Vehikel der Identitätssicherung dienen sollen, in der Form kultureller Symbole und Waren
in der modernen Industriegesellschaft beliebig reproduzierbar
sind, bedeutet ein Lebensstil subjektiv den Kompromiß zwischen persönlicher, aber beliebiger Selbstdefinition auf der einen
Seite und sozial geteilter und sanktionsfähiger Lebensform auf
der anderen. Lebensstile bedeuten daher insofern soziale Kategorien, als sie soziale Distanzen zwischen wahlverwandten Kollektiven definieren.
Alfred ADLER (1920) hat den Lebensstil des Individuums als
Ergebnis von dessen Auswahl-, Versuch- und Irrtum-Handlungen sowie Interaktionen bestimmt mit der Funktion der Selbstdefinition, des Lebensplans und damit der Identitätssicherung
sowie der Durchsetzung von Geltungs- und Distinktionsansprüchen. Für Erich ROTHACKER (1934, 1948) stellt der Lebensstil
einer Person oder eines Kollektivs das Ergebnis einer bewußten
Verarbeitung von Ressourcen, der Selektion von Möglichkeiten
und der aktiven Anpassung an die Bedingungen der Umwelt
dar. Er schließt mit den Alltagsroutinen des Individuums ein
breites kulturelles Spektrum einer bestimmten Gruppe ein. Als
Zeichen erlebter Bewährungen in der Lebenspraxis vermittelt er
soziale Identität. Lebensstile, von ROTHACKER verstanden als
nicht abgeschlossene, dynamische Gleichgewichte, werden nicht
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eindeutig durch objektive Klassenanlagen determiniert, sondern
auch durch Mentalitäten , Einstellungen und Präferenzen der Individuen gesteuert.
Seit Ende der siebziger Jahre hat vor allem BOURDIEU (1974,
1983, 1984) die Lebensstildiskussion entscheidend mit vorangetrieben. Lebensstile, in der Form von " Praktiken und Werken",
d. h. vor allem Verhaltensweisen, privaten Ausstattungen, Partnerschaften, Präferenzen im offiziellen Kultur-, Medien- und
Freizeitbereich, sind das Ergebnis der Verarbeitung von Ressourcen (in Gestalt der Ausstattung mit ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital) durch den " Habitus", d. h. das
individuelle Muster von Kompetenzen, Motivation, Kognitionen, erworbenen normativen und Bewertungs-Standards. Sie
sind zugleich der Ausdruck der modernen Klassenverhältnisse
in entwickelten Konsumgesellschaften . In ihnen geht die strukturelle Vielfalt der Quellen moderner sozialer Ungleichheit ein.
Dabei wird der Kampf um ökonomische Positionen und Macht
einerseits dem Kampf um kulturelle Güter und Symbole bzw.
um Beherrschung der "legitimen" Kultur andererseits parallel
verlaufend gedacht. Lebensstile kennzeichnen keine spezifische,
sondern die allgemeine Dimension sozialer Ungleichheit. In
BouRDIEus Begriff sind Struktur- und Performanzaspekt verknüpft, als Nahtstelle fungiert der Habitus als " generatives
Prinzip" des Verhaltens. Lebensstile signalisieren entweder den
Monopol- bzw. Distinktionsanspruch von Oberschichten oder
das Aufstiegsstreben von Mittelschichten bzw. die Anpassung
der Unterschicht an schlichte ökonomische Notwendigkeiten.
In Anlehnung an diese und weitere neuere Vorlagen (s. näher
LÜDTKE 1989) läßt sich ein Lebensstil als unverwechselbare
Struktur und Form der subjektiv als sinnvoll empfundenen,
durch Versuch und Irrtum, Lernen und Vergleich mit anderen
erprobten Gestalt der Lebensorganisation eines privaten Haushalts definieren, die dieser mit einem Kollektiv teilt und dessen
Mitglieder einander als sozial ähnlich wahrnehmen und bewerten. Solche Lebensstile liegen in der Form typischer Performanzmuster von Haushalten bzw. Individuen vor; diese Performanzmuster können vor allem durch die Ausstattung des Haushalts mit Gegenständen und Dekor, Häufigkeiten von Tätigkei135

ten, Mediengebrauch und geäußerte Geschmackspräferenzen in
verschiedenen Bereichen indiziert werden: Haushaltsobjekte für
nicht rein ökonomische Zwecke, Wohnungsausstattung, Freizeitverhalten und Hobbies, Lese- und Hörpräferenzen, Teilnahme am Kulturbetrieb, Speisegewohnheiten, Kleidungspräferenzen und Äußeres.
Die Hauptfunktion eines Lebensstils, im Sinne seines subjektiv erfahrenen oder geglaubten Nutzens, ist vom Standpunkt des
Akteurs die Sicherung und Vermittlung personaler und sozialer
Identität. Wir können theoretisch annehmen, daß ein Individuum ab einem bestimmten Saturierungsgrad in seinem Lebenslaufin diesem Sinne über ein bewährtes oder ideales Modell für
die Bewertung und Bewältigung neuer Situationen verfügt, das
gemäß der tatsächlichen Lebenserfahrung laufend ergänzt, bestätigt oder angepaßt wird. Lebensstile erlauben daher Alltagsroutine und stabilisieren subjektive Identität. Was nach innen
als Modell für Routine erscheint, hat nach außen eine expressive
Bedeutung: die symbolisch-soziale Form der Darstellung der
eigenen Privatsphäre gegenüber anderen mit der Erwartung von
Bestätigung und Respekt. In diesem allgemeinen Sinn ist Distinktion zu verstehen als die Expression der eigenen Person und
Sphäre als Teil eines mit anderen Menschen und Gruppen geteilten soziokulturellen Territoriums.
Wie lassen sich nun Lebensstile im einzelnen rekonstruieren,
operationalisieren und sinnvoll analysieren? Mir scheinen folgende Überlegungen hierzu und Verfahrensschritte am angemessensten.
(1)
Lebensstile stellen Einheiten im System einer sehr komplexen
Form sozialer Ungleichheit dar. Als kollektive Typen bündeln
sie "wahlverwandte" Individuen bzw. Familien oder allgemein:
private Haushalte auf der Grundlage der Verarbeitung von Ressourcen und der Ausgestaltung von relativen Präferenzspielräumen bei gegebenen strukturellen Fesseln sozialer Klassen,
Schichten, Rollen und Haushalts- sowie Regionalbedingungen.
Wegen dieses dynamischen Wechselwirkungscharakters der
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Entstehung von Lebensstilen in Interaktion von Zwängen und
Wahlhandlungen sind die Zusammenhänge zwischen sozioökonomischer Lagerung des Individuums und seiner Lebensstilzugehörigkeit relativ uneindeutig und kontingent. Diese theoretische Möglichkeit ist auch bei BOURDlEU angelegt, indem der
"Habitus" als vermittelnde (nicht unbedingt deterministische)
Instanz zwischen objektiver Klassenlage und lebensstilspezifischen "Praktiken und Werken" eingeführt wurde. Sein Festhalten am historisch-materialistischen Klassenkampfkonzept, an
der Kongruenz der Wirkungsrichtungen des ökonomischen und
des kulturellen Kapitals und an der Dominanz der Makrostrukturen in der Determination der subjektiven Akteure (Geschmacksbildung z. B. verstanden als "inkorporierte" Sozialstruktur) hat BOURDlEU dann aber wiederum zur Zusammenfassung der Lebensstile in wenige allgemeine Klassen und Klassenfraktionen veranlaßt (BOURDIEU 1984, u.a. S.182ff. , 195ff.,
332 ff., 727 ff., 748 ff.), was auch eine teilweise scharfe Kritik ausgelöst hat (z.B. PFEFFER 1985, VESTER 1986).
Akzeptieren wir die relative Offenheit der Lebensstilgenese
gegenüber Lagen im vertikalen Schichtungssystem (wobei diese
Offenheit natürlich ressourcenbedingt variabel ist), so bilden Lebensstile eine Dimension der handlungsproduzierten Ungleichheit ab. Insofern ein Lebensstil Routine der Lebenspraxis, Erprobtes und Bewährtes als komplexes Muster für den Akteur
und nach außen symbolisiert, stellt er - bei aller möglichen Vorläufigkeit und Brüchigkeit - das Ergebnis langer Verhaltensund Erfahrungsketten dar. Gerade weil das komplizierte Wechselspiel von Zwängen und Wahlhandlungen, Ressourcen und
Präferenzen vor diesem Ergebnis liegt, muß das resultierende
Verhaltensmuster zur Indikation eines Lebensstils ausreichen.
Ich habe mich daher bei der Beschreibung und Abgrenzung der
zwölf Lebensstiltypen von 98 Befragten in meiner explorativen
Studie auf die oben angegebenen Performanzdeskriptoren beschränkt. Eine ausführliche Darstellung meiner Rekonstruktionslogik findet sich an anderer Stelle (LÜDTKE 1989, Abschnitt
2.3.2).
Sicherlich lassen sich auch andere Ansätze der Rekonstruktion
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von Lebensstilen, etwa anhand von Einstellungsvariablen und
überzeugungs gefärbten Bedürfnis-Wert-Orientierungen, wie sie
kürzlich GLUCHOWSKI (1988) berücksichtigt hat, theoretisch
sinnvoll begründen. Mir scheint dieser Weg indes hinter BoURDTEUS Ansatz zurückzubleiben. Die von GLUCHOWSKI rekonstruierten Einstellungsmuster stellen eine Mischung von Habitus-Dispositionen und Mentalitäten dar, die einen Lebensstil
eher reflektieren als ihn im engeren Sinn definieren.
(2)
Ein besonderes theoretisches und methodisches Problem stellt
die Auswahl der bzw. der empirische Zugang zu den relevanten
Performanzdimensionen dar. Zu seiner Lösung ist man u. a. auf
möglichst plausible Annahmen, über die kulturelle Bedeutung
von Symbolen in Ausstattung und Verhalten privater Haushalte, die Relevanz von Auswahlmöglichkeiten, Formen, Kombinationen, Inhalten, Funktionen etc. in den Angeboten der Konsumgütermärkte, die Freizeit, die Medien und Kulturindustrien
angewiesen. So ließe sich etwa die Entscheidung für eine überproportionale Gewichtung der Wohnungsausstattung in einer
solchen Deskriptorenrnenge durch die besondere Funktion des
modernen Wohnkomforts unserer Gesellschaft in Bezug auf die
Sicherung der Intimsphäre, die Alltagsästhetik, den Gebrauch
der Unterhaltungselektronik, die symbolische Demonstration
der Lebenswelt, das wachsende Gewicht der Haushaltsproduktion etc. begründen. Ich habe bei der Auswahl der sechs genannten Performanzfelder postuliert, daß diese durch die Akteure
relativ unabhängig voneinander organisiert würden, weil der
einzelne überfordert wäre, müßte er angesichts der Pluralität
und ParzelIierung der verschiedenen Lebensbereiche, Sachzwänge und Alltagssituationen diese ständig untereinander abstimmen und zu einem konsistenten Ganzen zusammenfügen.
Die perfekte stilistische, gar ästhetische Einheitlichkeit der Performanzbereiche eines Lebensstils dürfte daher ein sehr seltener
Grenzfall sein. Da im übrigen Lebensstilforscher immer eine
Auswahl aus dem Universum möglicher Performanzindikatoren zu treffen haben, sind abweichende Lösungen bei der K~assi
fikation von Lebensstiltypen zu erwarten.
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(3)

Hat man Lebensstile als derartige Performanzmuster identifiziert, so ist zunächst nicht mehr und nicht weniger als eine u. U .
sehr aufwendige Deskriptionsleistung vollbracht. Eine Lebensstilanalyse dürfte indes erst dann einen höheren Sinn machen,
wenn die Bedingungen der Differenzierung der Stile (wenn
schon nicht des Prozeßverlaufs ihrer Entstehung, etwa unter
Rückgriff auf Biographie- oder Lebenslaufdaten) expliziert werden. Bei dieser Form einer Erklärung der Lebensstilzugehörigkeit durch strukturelle, aber auch kognitive Ressourcen und
Zwänge lassen sich entsprechende demographische, sozioökonomische, haushaltsstrukturelle, regionale, kognitive etc. Variablen als Prädikatoren der Stilzugehörigkeit betrachten und
sich ihr Prognosegewicht empirisch überprüfen. Ich komme im
vierten Abschnitt darauf zurück.
(4)
Nun lassen sich Lebensstile in der Tat erst dann hinreichend als
Sinnkontexte interpretativ erschließen, wenn auch ihr" verstehendes Erklären" versucht wird . Darunter meine ich die Rekonstruktion der lebensstilspezifischen Mentalität anhand der Bedürfnis-Wert-Orientierungen, Ziele, Bezugsgruppen, Selbstattribuierungen, Retrospektiven und Perspektiven und dergleichen, die von den Angehörigen eines bestimmten Lebensstilkonstrukts geäußert wurden. Ein solches Muster stellt ein unauflösbares Geflecht von steuernden (im Sinne von Motivation) und
reflexiven Wahrnehmungen und Bewertungen dar, das als mentales Derivat des Stils, als komplexe Lebensformel und sein
wahrgenommener Sinnkontext zu interpretieren ist.

Eine sinnvolle Lebensstilanalyse besteht also mindestens aus
Performanzbeschreibung, Bedingungs- und Mentalitätsanalyse
sowie der Interpretation der sich zwischen diesen Gliedern erschließenden Sinnverknüpfungen.
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3 Dimensionen des Lebensstils

Komplexe empirische Lebensstilanalysen, die den Anspruch
dieser Rekonstruktionslogik oder ähnlicher Programme annähernd erfüllen würden, liegen bisher nicht vor, wenn man von
meiner eigenen begrenzten Pilotstudie einmal absieht. Die vorliegenden Untersuchungen beschränken sich ausschließlich auf
einige wenige Dimensionen oder basieren auf relativ einfachen
bzw. dimensionsarrnen Daten. Ich habe versucht, rund zwei
Dutzend solcher Studien vergleichend auszuwerten und bin zu
einer Liste von 22 Lebensstildimensionen gelangt, die in diesen
Arbeiten in irgendeiner Weise und Kombination berücksichtigt
worden sind. Sie sind in der folgenden Übersicht aufgeführt,
wobei die Pole jeweils als modellierte Extreme einer gleitenden
Skala zu verstehen sind. Diese Dimensionen sind nur teilweise
unabhängig voneinander und lassen sich zu fünf übergreifenden

LEBENSSTILDIMENSION
Nr. Pol
1 "Haben"

ÜBERGREIFENDE
DIMENSION
Gegenpol

WERTBASIS

"Sein"

2 Ökonomisches
Kapital
3 Repräsentativität
4 Demonstration

ANEIGNUNGSMITTEL
AUSSTATTUNGSFORMEN
SYMBOLWlRKUNG

5 Außen

ORTENTIERUNGSRICHTUNG

6 Modernität

AFFINITÄT ZUR
TraditionaINDUSTRIELLEN
lismus
ARBEITSWELT UND
ZIVILISATION
PRIVATE TECHNIK- Hoch
ADAPTION (in Ausstattung und
Umgang)

7 Niedrig
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Kulturelles
Kapital
Askese, Untertreibung
Unauffälligkeit
Innen

Orientierungsrichtung,
Hauptmedium
des Stils

Il
Innovationspotential

LEBENSSTILDIMENSION
Nr. Pol
8 "Urbanität"

9 Zirkuläres
Wirtschaften:
" Ökologie"

ÜBERGREIFENDE
DIMENSION
Gegenpol

SOZIALÖKOLOGISCHE UMWELT
MODELL DER
HAUSWIRTSCHAFT

"Ländlichkeit"
Expansives Wirtschaften : "Ökonomie"

------------------------10 Freizeit,

Privatsphäre
11 Heimzen-

triertheit

12 Gering, Eng
13 Investitionen
" Home Life"
14 Passiv-konsumtive Form
des Erlebens
15 Bewußte Sti-

lisierung

16 Ästhetischer
Aristokratismus
17 Funktionalität
(spezifisch)
18 Symmetrie,
Homogenität
19 Ritualismus,
feste
Ordnung

ZENTRALE LEBENS- Arbeitswelt,
III
ÖffentlichZiel- und
INTERESSEN
keit
Aktionsraum
ROLLENVIELFALT
Gemeindezentriertheit
MOBILITÄT UND
Hoch, Weit
AKTIONSRAUM
A USGABENORIENVerbrauch
TIERUNG
" High Life"
PHYSIOLOGISCHE
Aktiv-sportliche
AKTIVITÄT
Form des Erlebens

FORMALITÄT DER
LEBENSORGANISATION
MODUS DES KULTUR -KONSUMS

Spontaneität

ZWECKDOMINANZ
DER EINRICHTUNG

Wohnlichkeit
(diffus)

ZUSAMMENHANG
DER ELEMENTE
SYMBOLISCHE
FIXIERUNG DER
IDENTITÄT

Asymmetrie,
Heterogenität
Experimentelles
Spiel, flexible
Ordnung

IV
Ästhetik

Sinn für Luxus,
Unterhaltung

------------------------20 Verteidigung,

Aufstieg

Schließung
nach unten
21 Subkultur

Modalkultur

HAUPTEBENE DER
DISTINKTIONSMOTIVE
KULTURKONFORMITÄT
22 Konformismus STÄRKE DES DISTINKTIONSMOTIVS

V
Distinktion

Exklusivität
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Dimensionen zusammenfassen, innerhalb derer der Überschneidungsgrad der Einzeldimensionen besonders hoch ist. In den
meisten von ihnen sind Ressourcen, Verhaltenstendenzen, Kognitionen und Motivationen konfundiert: es handelt sich daher
um komplexe Syndrome von Merkmalen der Lebensorganisation.
(I) Zur Orientierungsrichtung bzw. zum Hauptmedium des Stils lassen sich
diejenigen Bereiche zusammenfassen, in denen die kulturell-werthafte
Grundorientierung der Akteure zum Ausdruck kommt; ich denke hierbei
vor allem an die Überschneidung von Auff"älligkeiten/Unauffälligkeit mit
der Wertbasis " Haben" versus "Sein" im Sinne von Erich FROMM.
(Il) Die zweite Hauptdimension soll jene Bereiche bezeichnen, in denen in
Lebensstilen auf materieller wie kognitiv-werthafter Basis primär die "Entscheidung" für Nähe bzw. Ferne zu soziokultureller Innovation oder " Modernisierung" fällt: Berufssystem, Arbeitswelt und Industriekultur generell;
technische Haushaltsausstattung, U rbanisierungsgrad, zirkuläres versus
expansives Wirtschaften.
(IH) In dieser Dimension des Ziel- und Aktionsraums werden Teilbereiche
wie Privatismus versus Öffentlichkeitsorientierung, Aktivitätsbreite und
Mobilität zusammengedacht.
(IV) "Ästhetik" sei hier als Sammelbegriff des Geschmacks- und Wertstandards, der kognitiven Kompetenz, der affektiven Objektbindung, der
Formen und Symbole verstanden, die an der Stilisierung der eigenen Lebensorganisation beteiligt sind oder deren Ergebnis indizieren.
(V) Distinktion umfaßt Motive, Medien und Ergebnis der sozialen Abgrenzung der eigenen Sphäre von anderen.

Theoretisch können zahlreiche Teildimensionen beliebig kovariieren; dies ist empirisch indes nicht der Fall, obgleich die Anzahl der "komponierbaren" und empirisch identifizierbaren Lebensstile immer noch recht hoch ist. Der Grund dessen ist natürlich, daß bestimmte Kombinationen von Ressourcen und Rollenzwängen privater Haushalte deren Optionsfreiheitsgrade
mehr oder minder einschränken und insofern " Sozialstruktur"
das Universum der möglichen Stile begrenzt. Bevor ich einige
solcher Stile illustriere, möchte ich kurz auf diese Determinanten eingehen.
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4 Determinanten des Lebensstils

Das hier vorgestellte theoretische Konzept der Lebensstile impliziert, daß in der Erklärung ihrer Differenzierung unterschiedliche Bedingungskontexte miteinander konkurrieren. In Konsequenz dieses Postulats habe ich unter Anwendung des Modells
der Diskriminanzanalyse die Prädiktorwirkung von neun derartigen Bedingungsvariablen geprüft: In welcher Weise diskriminieren sie als Einzelprädikatoren und simultan in einer Analyse
- bei gegebener Zugehörigkeit der 98 Befragten zu den zwölf
Lebensstilen (Clustern von Performanzmustern) - abgegrenzte
Teilstichproben, und inwieweit überschneiden sich diese mit den
Lebensstiltypen? Nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht
der Ergebnisse dieser Analysen.
Wie an hand der verschiedenen Determinationskriterien im Kopf der Tabelle deutlich wird, ist das differenzierende Gewich t der einzelnen Prädiktoren jeweils recht gering. Die Bedeutung der klassischen Status-Merkmale
(Berufsstatus, Schulbildung und öffentliche Rollen) ist zwar relativ am
höchsten; sie " konkurrieren" aber noch stark mit Merkmalen der Haushaltsstruktur und dem Alter, während die " Individualökonomie" sogar das
geringste Gewicht hat. Selbst die gemeinsame Erklärungskraft aller neun
Prädiktoren ist keineswegs dramatisch, so daß sich die Lebensstile, ganz im
Sinne der Individualisierungs- und Pluralisierungsthese, als weitgehend
schicht- und klassenunspezifisch verteilt erweisen. Übrigens ist EMSBACH
(1989) bei der Analyse der sieben Lebensstilgruppierungen von 525 (15- bis
22jährigen) Auszubildenden zu ganz ähnlichen Ergebnissen gelangt; acht
strukturelle Prädikatoren erlaubten hier eine " korrekte" Vorhersage von
33 % der Fälle; derr Schulabschluß für sich: von 16 %.
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.

Prädikatoren der Lebensstilzugehörigkeit von 98 Befragten (Ergebnisse
von Diskriminanzanalysen)
Prädiktoren

Berufsstatus
Schulbildung
Öffentliche
Rollen*
Haushaltsgröße
Alter
Vorschulkind(er)
im Haushalt
Private Kontakte**
Geschlecht
Individuelle
Geld- und
Raumreserven***

" Korrekt"
klassifizierte
Fälle in %

Eigenwerte der
Diskriminanzfaktoren

Kanonische
Korrelation

Signifikanzniveau

18,1
14,3

.61
.68

.62
.64

.000
.000

17,4
16,3
20,4

.41
.35
.23

.54
.51
.45

.001
.004
.070

13,3

.20

.41

.114

11,2
13,3

.17
.16

.38
.37

.226
.270

12,2

.12

.33

.475

41,5

2.73

.73

.000

--------------------------------------------9 Prädiktoren
zusammen

* Faktor/Index aus: formalen Mitgliedschaften und Berufsprestige
Faktor/Index aus: wahrgenommenem sozialen Rückhalt durch verschiedene Personengruppen und Häufigkeit von Gästen bei der Hauptmahlzeit
Faktor/Index
aus: Pro-Kopf-Einkommen und Wohnfläche pro Haushalts***
mitglied.

**

5 Lebensstile als Zusammenhänge von struktureUem Kontext,
Performanz und Mentalität

Das empirische Material meiner explorativen Studie läßt allgemeine Aussagen über die Verbreitung moderner Lebensstile
nicht zu, obwohl die Stichprobe eine recht breite Spanne der
sozialen Schichtung der Bundesrepublik umfaßt. Ich beschränke mich daher auf die exemplarische Illustration von zwei Lebensstilen, die bestimmte Gemeinsamkeiten aufweisen, sich
aber trotzdem grundlegend unterscheiden. Die Gemeinsamkeiten bestehen im Vorhandensein von Schulkindern im Haushalt,
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einer Inkonsistenz zwischen Haushaltseinkommen (höheres Niveau) und der Bildungs- und Berufsstatusdimension, die beim
zweiten Stil allerdings deutlicher ausgeprägt ist, sowie einer
überdurchschnittlichen Ausstattung mit Objekten der elektronischen Unterhaltung und Sportobjekten, was eine ausgeprägte
"Modernität" der Lebensführung erwarten läßt. Aufgeführt
sind Merkmale, die mit mindestens 0,5 Standardabweichung
vom jeweiligen Gesamtdurchschnitt hervorstechen; durch Plusund Minuszeichen werden deutlich noch höhere und extreme
Abweichungen gekennzeichnet.
Stil 3 (N = 9):
Kurzbeschreibung: Hohe Technikadaptation, Gemeindezentriertheit der Rollen, aktivsportliche Form des Erlebens, subkulturelle Orientierung
Performanzmuster ausführlich: Diese Haushalte verfügen
über eine sehr breite Ausstattung mit Sportobjekten ( + + + ),
aber auch über relativ viele Objekte der elektronischen Unterhaltung ( + + ). Sie haben eine Präferenz für eine "funktionale"
(+ + ) und "phantasievolle" Wohnungsausstattung; im Wohnzimmer finden sich viele Bücher, Vitrine, Lehnstuhl ( + + + ),
Bar, keine Muster an den Wänden. Der Freizeitaufwand ist
hoch für Baden und Schwimmen ( + + ), Theater- und Konzertbesuch ( + + ), aber gering für die Rezeption von Sportinformationen; als Aktivsport sind Schwimmen (+ + ) sowie Gymnastik, Tanz u. ä. ( + + ) häufig; die Teilnahme am Kulturbetrieb ist
häufig, wie der Veranstaltungsindex ( + + ) und die Zahl der besuchten Veranstaltungen zeigen; Lesen und kulturelle Rezeption
dominieren als Hobby; im letzten Jahr wurde an vielen Tagen
gereist. Liberale oder linksorientierte Magazine und Zeitungen
werden bevorzugt; die Buchlektüre schließt eher verschiedene
Genres ein; die Hörpräferenzen richten sich auf Jazzmusik, aber
auch klassische bzw. ältere Konzertmusik. Bezüglich der Küchenpräfernzen
äußert
man
sich
eher
indifferent
(egal/improvisiert/kommt darauf an), bevorzugt aber auch
fleischarme oder biologisch-dynamische Kost. Es herrscht die
Präferenz für sportliche Kleidung vor.
Interpretation als Zusammenhang von sozialem Kontext und
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Performanz. Hervorstechende Eigenschaften dieses Stiles sind:
Differenzierte Teilnahme an Kulturbetrieb und -rezeption mit
entsprechend starker häuslicher und außerhäuslicher Aktivität
in Verbindung mit sehr verschiedenen Medien und Angeboten,
starke Aktivität im Bereich Sport und Spiel ohne ausgeprägte
Fitneß-Komponente. Deutlich ist die Tendenz zu dominanter
Öffentlichkeitsorientierung und Modernismus (indiziert durch:
Vorliebe u. a. für Jazzmusik, liberale Zeitungen und Magazine,
fleischarme oder biologisch-dynamische Küche). Die Küchenund Kleidungspräferenzen sind eher unprätentiös. Die deutliche
Statusinkonsistenz zwischen ökonomischem und kulturellem
Kapital ist offensichtlich nicht mit " besitzbürgerlicher" Repräsentativität kompensatorisch verbunden, sondern eher mi t einer
Art "Kulturaktivismus" .
M entalitätsmuster: Die Mitglieder dieses Clusters definieren
ihren Lebensstil durch "Bildung" sowie " Umgang mit Kunst
und Kultur" im Gegensatz zu: "Bekanntenkreis" ( + + ). Sie bevorzugen "kluge, feinsinnige und gesellige" Freunde und Bekannte, die dagegen nicht speziell "kultiviert" sein müssen. Bei
unspezifischer Arbeitsorientierung betonen sie Erziehungsziele
in Richtung auf individuelle Autonomie.
Dieser Lebensstil läßt sich als breites Performanzspektrum
von wirtschaftlich sehr erfolgreichen größeren Familienhaushalten mit mittlerem Bildungs- und Statusniveau charakterisieren . Diese objektive Beschreibung wird durch die subjektive bestätigt und teilweise ergänzt vor allem im Hinblick auf die Kriterien Bildung, Kunst, Kultur sowie die Erziehung zu individueller
Autonomie, während die Klassifikation der bevorzugten Freunde das Interesse an gepflegter und anspruchsvoller Geselligkeit
in der Öffentlichkeit (vor allem im Zusammenhang mit Theater-,
Konzertbesuch und spielerischem Aktivsport) noch hervorhebt.
Stil 8 (N = 5):
Kurzbeschreibung: Ökonomisches Kapital als dominantes
Aneignungsmittel, Repräsentativität der Ausstattung, Demonstration in der Symbolwirkung, Arbeitswelt als zentrales Lebensinteresse, Homogenität der Elemente, Ritualismus, feste
Ordnung
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PerJormanzmuster ausführlich: Diese Haushalte sind mit einer
überdurchschnittlichen Zahl an Kunst- und Hobbyobjekten
(+ +), Objekten der elektronischen Unterhaltung (+ +) und
Gegenständen für sportliche Zwecke ausgestattet. Bevorzugt
wird eine Wohnungsausstattung mit den Prädikaten: "funktional" ( + + ), "phantasievoll" ( + + ), "harmonisch" sowie " sauber und ordentlich"; die Wohnzimmer wirken sehr aufgeräumt
und verfügen häufiger über eine Schrankwand. Auffällig am
Freizeitverhalten sind lange Fernsehzeiten, häufiges Basteln
u. ä. (+ + ), Handarbeit, Beschäftigung mit der Familie sowie
Zuschauen bei Sportveranstaltungen ( + + ); die Buchlektüre ist
relativ selten, dafür wird überdurchschnittlich häufig fotografiert, und man gibt mehrere Hobbies an. Unter den gelesenen
Zeitungen und Zeitschriften sind solche mit konservativer Tendenz, es dominieren stark unterhaltende ( + + + ) und hobbyorientierte Zeitschriften ( + + ); Buchpräferenzen sind kaum oder
nicht entwickelt (- -), volkstümliche Musik wird bevorzugt
(+ + ). In der Regel werden die Mahlzeiten zu Hause eingenommen; Gästen setzt man vornehmlich "reichhaltige und gute"
( + + ) sowie "feine und erlesene" Speisen vor ( + + ). Die Kleidungspräferenzen sind "sportlich" und "elegant" ( + + ), bei besonderen Anlässen "feine und edle Kleidung" (+ +); für die
Körperpflege wird relativ viel Zeit aufgewendet.
Interpretation als Zusammenhang von sozialem Kontext und
PerJormanz: Hervorstechendes Merkmal ist die deutliche Statusinkonsistenz zu lasten von Bildung, die offenbar durch demonstrativen Konsum und demonstrative Ausstattung kompensiert wird, obwohl eher ein kleinbürgerlich-mittelschichtspezifisches Muster im Bereich Freizeit, Lektüre, Musik und kein
ausgeprägtes "Besitzbürgertum" indiziert ist. Eine eher konservative GrundeinsteIlung dieser Personen ist zu vermuten.
Mentalitätsmuster: Dominante Kriterien des persönlichen
Lebensstils sind hier " Ernährungsgewohnheiten" sowie " Freizeitinteressen und Hobbies ( + + ), also konsumtive Muster. Affinität wurde zu " wohlerzogenen" und " gewissenhaften"
( + + +) im Gegensatz zu " genießerischen" und " künstlerischen" Freunden und Bekannten geäußert. Deutlich wird die
Dominanz der Arbeit (+ +) in der Arbeitsorientierung. Von
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den Erziehungszielen wurde Verständnis für andere als ganz unwichtig (- - -) beurteilt; deutlich positive Entscheidungen
fehlen hier; die Entscheidung für konventionelle Ziele besteht
nur mit schwacher Tendenz (0,40 Standardabweichung).
Dieser privatistisch-konventionelle Lebensstil von Haushalten mit schulpflichtigen Kindern weist ein Performanzmuster
auf, in dem die subjektive Stildefinition voll bestätigt wird. Auch
die Art der Wahlverwandtschaft, die Dominanz der Arbeit und
die Erziehungsziele " passen" zum Performanzmuster: ein konventionell-konservativer Stil geordneter, vielleicht z. T. pedantischer Vielfalt der Ausstattung und Aktivitäten; Freizeit und
Konsum scheinen hier eher durch Aspirationsanstrengung als
durch Spiel und Hedonismus geprägt.
Ich würde - und treibe die subjektive Wertung dabei wohl nicht
allzu weit - den ersten Lebensstil als eher modern und innovationsträchtig, den zweiten als eher traditionalistisch bezeichnen.
Drei weitere Lebensstile lassen sich als relativ modern bzw. wenig traditionsgeleitet bezeichnen. In Anwendung einzelner Dimensionen der allgemeinen Übersicht im Abschnitt 3 habe ich
sie folgendermaßen beschrieben:
- Stil 5: Unauffälligkeit der Symbolwirkung
Freizeit als zentrales Lebensinteresse
Aktiv-sportliche Form des ErIebens
- StillO: Kulturelles Kapital als dominantes Aneignungsmittel
Innenorientierung
Weiter Aktionsraum
Bewußte Stilisierung der Lebensorganisation
- Stil I I: " Urbanität"
Gemeindezentriertheit der Rollen
Weiter Aktionsraum
" High Life"
Aktiv-sportliche Form des ErIebens
Spontaneität der Lebensorganisation
Heterogenität der Elemente
Aufstiegsmotive
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6 Schluß
Bereits die Ergebnisse der eigenen kleinen Untersuchung belegen, neben der vorliegenden Literatur, eine erstaunliche Vielfalt
und Komplexität der Lebensstile, sowohl in der Performanz als
auch in ihrem strukturellen Kontext. Ihre expressiven Gestalten
und ihre Formen der strukturellen Lagerung lassen sie im Sinne
einer "polyzentrischen Stilheterogenität" (Disparatheit) statt einer "traditionellen Stilhomogenität mit wenigen Zentren" (Verdichtung) angeordnet scheinen (SCHULZE 1987, S. 120f.; 1988),
wodurch die These einer Pluralisierung der modernen Lebensstile aufgrund gewachsener Individualisierung der sozialen Lagen
und Identitätsquellen eindrucksvoll bestätigt wird. Dies zeigt
sich auch, in methodischer Hinsicht, an der Uneindeutigkeit der
gewählten Partitionslösung mit zwölf Clustern: Der Homogenitätseffekt der Clustertrennung beträgt ca. 33 % der Variation der
individuellen Merkmalsprofile auf der Basis von 31 Variablen
(Performanzdeskriptoren in der Form standardisierter Faktorwerte). Dies bedeutet: Es sind verschiedene, annähernd gleich
"effektive" Clusterlösungen mit erheblichen Überschneidungen
möglich.
Darüberhinaus erweisen sich durchgängig die Mentalitäten
der Lebensstile als von "plausibler Rationalität" der geäußerten
persönlichen Formeln und subjektiven Kognitionen. Ich neige
dazu, sie eher als Hinweise auf gelungene Identitätsfindungsprozesse zu deuten denn als bloße Lebensideologien oder Rationalisierungen von Anpassungen und damit als bloße "Verschleierungen" der erlebten Diskrepanzen zwischen Lebensentwurf
und -realität.
Die nächsten Jahrzehnte unserer Gesellschaft werden, ceteris
paribus, wohl zunächst von einer Vielzahllebensstilspezifischer
Subkulturbildungen in der Form eines ungeregelten Nebeneinander gekennzeichnet sein. Diese Situation führt dann wahrscheinlich, im Zuge einer weiteren gesellschaftlichen Differenzierung, zu einer Art "normativen Wettbewerbs" zwischen verschiedenen Lebensstilgruppen. Dabei werden sich vermutlich
vor allem diejenigen durchsetzen, die am ehesten zu einer neuen
kulturellen Integration der Mehrheitsgesellschaft beitragen, so149

fern sie sich an folgenden Prinzipien orientieren: Gleichgewicht
von Erwerbsarbeit, Haushaltsproduktion und Freizeit; zirkuläres Wirtschaften mit Integration der mikroelektronischen Alltagshilfen; körperbewußte, psychosomatisch aufgeklärte Lebensweise; Vernetzung mit Selbsthilfegruppen. Damit sind allerdings nur einige der Möglichkeiten einer Verknüpfung von technologischem Wandel und Zielrichtungen neuer sozialer Bewegungen benannt, die umso wahrscheinlicher sind, je weniger sie
von neu ausbrechenden ökonomischen Verteilungskämpfen
überlagert werden.
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Richard Münch

Kulturen, Strukturen und Lebensstile: Eine
theoretische und vergleichende Analyse

1 Einleitung: Zwischen soziologischer Generalisierung und
historischer Individualisierung

Die Soziologie ist eine generalisierende Wissenschaft. Sie will
hinter den vielfältigen sozialen Erscheinungen verborgene allgemeine Gesetzmäßigkeiten aufspüren. Gesellschaften sind aber
historisch gewordene Individuen, die ihre eigene Geschichte und
ihre eigene kulturelle Identität haben. Gesellschaftsanalysen stehen vor dem Dilemma zwischen den Extremen der übergesellschaJtlichen Generalisierung und der einzelgesellschaJtlichen
Konkretisierung den richtigen Weg zu finden. Die Soziologie ist
dabei meist den Weg der Übergeneralisierung gegangen und hat
dabei die Konkretisierung der historischen Forschung überlassen.
Übergeneralisierung bedeutet die Rückführung der vielfältigen gesellschaftlichen Erscheinungen auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten. So kann man studieren, wie der moderne Kapitalismus expandiert und die ganze WeIt als ein System umschließt,
das sich in ein Zentrum und eine Periphere mit ungleichen Austausch beziehungen differenziert und jede soziale Erscheinung
durch die Gesetzmäßigkeiten der Kapitalakkumulation und
durch den Grundwiderspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung bestimmt. Man kann aber
auch die Bürokratisierung als eine sich in der ganzen WeIt ausbreitende Entwicklung untersuchen, die alle sozialen Erscheinungen ihren Gesetzmäßigkeiten unterwirft. Auch die Rationalisierung der modernen Kultur kann als eine Entwicklung begriffen werden, die in zunehmendem Maße die ganze Welt einem
einzigen System der technologischen Welt beherrschung einverleibt. Aber auch die Entwicklung des modernen Wohlfahrtsstaates kann als ein Prozeß betrachtet werden, der in zunehmendem
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Maße die modernen Gesellschaften erfaßt und seinen eigenen
Gesetzmäßigkeiten unterordnet.
Die Gesellschaften, die wir der modernen westlichen Welt zurechnen, werden alle durch diese Systeme beherrscht: Kapitalismus, Bürokratie, technologische Beherrschung der Welt und
Wohlfahrtsstaat. Die Gesetzmäßigkeiten dieser Systeme zu erkennen heißt, die Eigenart und die Entwicklung der modernen
Gesellschaften erklären zu können. Allerdings verhält sich eine
solche Vorgehensweise blind gegenüber dem spezifischen historischen Werdegang einzelner Gesellschaften, der historischen
Formung ihrer Institutionen und ihrer kulturellen Identität.
Gewiß sind alle modernen Gesellschaften durch die Gesetze
der Kapitalakkumulation, der Bürokratisierung, der technologischen Herrschaft über die Natur und den Wohlfahrtsstaat bestimmt. Sie sind dies allerdings in unterschiedlicher Weise, mit
unterschiedlichen Gewichten und Ausformungen der entsprechenden Gesetzmäßigkeiten. Kapitalismus, Bürokratie, Technologie und Wohlfahrtsstaat werden in diesen Gesellschaften
erstens in verschiedenen Institutionen konkretisiert, zweitens in
ihrer Entwicklung durch unterschiedliche gesellschaftliche
Gruppen getragen und drittens in Legitimationsprozessen
durch unterschiedliche kulturelle Ideen geprägt. Institutionen,
Gruppen und gesellschaftliche Kultur bilden zusammen in jeder
Gesellschaft eine je spezifische Konkretisierung von Kapitalismus, Bürokratie, Technologie und Wohlfahrtsstaat. Die Gesetzmäßigkeiten haben in diesem spezifischen Kontext je ein spezifisches Gewicht und je eine spezifische Gestalt und haben demgemäß je spezifische Auswirkungen, die sich in ganz besonderen
sozialen Erscheinungen äußern.
Historische Untersuchungen einzelner Gesellschaften gehen
genau den umgekehrten Weg. Sie arbeiten die besonderen Institutionen, Auseinandersetzungen zwischen Gruppen und kulturellen Identitäten einzelner Gesellschaften heraus. Sie geben uns
in ihrer Konkretisierung allerdings oft keine Auskunft über allgemeine Gesetzmäßigkeiten. Wenn sie solche Gesetzmäßigkeiten ermitteln wollen, geschieht dies meist als unzulässige Verallgemeinerung historischer Besonderheiten. Es fehlt ihnen die Gegenkontrolle durch andere historische Konstellationen.
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Vergleichende Analysen bieten einen Ausweg aus dem Dilemma zwischen soziologischer Übergeneralisierung und historischer Überkonkretisierung. Sie bewahren sowohl vor der vorschnellen Konkretisierung analytischer Gesetzmäßigkeiten zu
historischen Entwicklungstrends, als auch vor der vorschnellen
Verallgemeinerung besonderer historischer Vorgänge zu universellen Gesetzmäßigkeiten. Den Nutzen vergleichender Analysen
in diesem Sinne möchte ich hier am Beispiel der Produktion und
Reproduktion sozialer Ungleichheit darlegen. Es gibt auf der
einen Seite allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Produktion und
Reproduktion sozialer Ungleichheit, auf der anderen Seite weist
aber jede Gesellschaft eine ihr eigene Struktur der Ungleichheit
und ein ihr eigenes Muster ihrer Produktion und Reproduktion
auf. Dabei bilden der kulturelle Code und die institutionalisierte
Ungleichheitsstruktur von Ständen, Klassen, Schichten und
Gruppen die beiden Pfeiler, zwischen denen Prozesse der Produktion und Reproduktion von Kultur und Gesellschaft vermitteln. Der kulturelle Code gibt einer Gesellschaft ihre je eigene
kulturelle Identität, die institutionalisierte Ungleichheit ihre je
eigene Sozialstruktur. Beide, Kultur und Sozialstruktur, legen
die Bahnen fest, innerhalb derer die Produktion und Reproduktion von Kultur und Gesellschaft verlaufen. Hinzu treten die
gesellschaftlichen Institutionen, die den Prozessen der Produktion und Reproduktion ihren Stempel aufdrücken. Die Institutionen des Marktes regulieren den Wettbewerb um Erfolg, die
Institutionen der Herrschaft den Kampf um Macht, die Institutionen der Vereinigung die Assoziation und Dissoziation von
Menschen, die Institutionen des öffentlichen Diskurses die Legitimation von Ungleichheit und Gleichheit. Jede Gesellschaft
weist ein besonderes, historisch gewachsenes Gefüge dieser Institutionen auf, mit einer besonderen Gewichtsverteilung und
Ausprägung der einzelnen Institutionen. In entsprechender Weise nimmt die Zuteilung von Positionen durch Leistung, durch
Macht, durch Herkunft (traditionelle Vereinigung) und Legitimation eine unterschiedliche Gestalt in den einzelnen Gesellschaften an.
Die generalisierende Soziologie neigt dazu, einzelnen Gesetzmäßigkeiten der Produktion und Reproduktion sozialer Un-
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gleichheit eine universelle faktische Wirksamkeit zuzuschreiben,
ohne genügend zur Kenntnis zu nehmen, daß diese Gesetzmäßigkeiten in ihrer Wirkung durch das Zusammenwirken und
Gegeneinanderwirken mehrerer Gesetzmäßigkeiten und durch
das Gefüge der Institutionen, in denen sie wirken, in je besonderer Weise gestaltet werden:
- Die Tatsache, daß die Herkunft in den überwiegenden Fällen
auch den Status bestimmt, wird oft ohne Qualifizierung für
alle Gesellschaften in gleicher Weise behauptet. (Herkunftsthese).

- Die Tatsache, daß angesammeltes ökonomisches, soziales
und kulturelles Kapital über den Erfolg im Kampfum Statuspositionen entscheidet, wird ebenfalls für alle Gesellschaften
in gleicher Weise behauptet (Konfliktthese) .
- Die Tatsache, daß sich Lebenschancen aus dem individuellen
Erfolg oder Mißerfolg auf dem Markt ergeben und kaum
noch einheitlich aufStände, Klassen, Schichten und Gruppen
verteilt sind, wird ebenso zu einer allgemeinen Erscheinung
gemach t (Indi vidualis ierungs these).
- Die Tatsache, daß das Gleichheitspostulat durch Angleichung
von Chancen, Umverteilungen und eine allgemeine Anhebung des Lebensstandards zur Ausbildung einer Gesellschaftsstruktur mit einer immer breiteren Mittelschicht geführt hat, wird ebenso für alle Gesellschaften postuliert (Nivellierungsthese).

In Wirklichkeit haben sich diese Trends in verschiedenen Gesellschaften zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlich langsam
oder rasch und in unterschiedlicher Ausprägung herausgebildet,
je nach Stellung und Ausprägung der zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten im Gefüge der Institutionen. Ich will dies im
folgenden anhand der besonderen Stellung, Kombination und
Ausprägung von vier Gesetzmäßigkeiten (s. Abschnitt 2) in vier
Gesellschaften (s. Abschnitt 3) aufzeigen . Dabei soll herausgearbeitet werden, wie der jeweilige kulturelle Code über die Festlegung der Sprache, in der Ungleichheit oder Gleichheit legitimiert oder delegitimiert werden, die Sozialstruktur und das institutionelle Gefüge den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten eine
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besondere Stellung und Wirkung verleihen und dabei die Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit in ganz bestimmte Richtungen gelenkt wird.

2 Die Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit:
Allgemeine Gesetzmäßigkeiten

Ich gehe davon aus, daß die Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit in vier grundlegenden Prozessen erfolgt: in
Prozessen der gemeinschaftlichen Vereinigung, des ökonomischen Wettbewerbs, des politischen Kampfes und der kulturellen Legitimation.
Der Prozeß der gemeinschaftlichen Vereinigung wird durch das
Gesetz der Trägheit und der gemeinschaftlichen Abschließung bestimmt:
Je mehr die Menschen in einer Gemeinschaft miteinander verbunden sind,
um so mehr werden sie ihren Lebenskreis auf diese Gemeinschaft beschränken und um so höher sind die wechselseitig aufgerichteten Barrieren zwischen den in sich geschlossenen Lebenskreisen.

Aus dieser gemeinschaftlichen Abschließung ergibt sich eine
entsprechende kulturelle Abschließung in gemeinsamen kulturellen Symbolen, Ideen und Lebensstilen, ihre regelmäßige Erneuerung in gemeinsamen Ritualen und ihre Ausrichtung auf
gemeinsame Ziele in gemeisnamen Kulten. Gemeinsame Symbole, Rituale und Kulte tragen wiederum zur Reproduktion der
sozialen Abschließung bei. Wäre nur das Gesetz der Trägheit
und der sozialen Abschließung in einer Gesellschaft wirksam,
dann würde sich ihre Struktur von Klassen, Schichten, sozialen
Gruppierungen und sozialen Milieus immer wieder in derselben
Weise reproduzieren. Es wäre eine traditionalistisch bestimmte
Gesellschaft, in der sich nichts ändert.
Der Prozeß des ökonomischen Wettbewerbs wird durch das Gesetz des Markterfolges (achievement) bestimmt:
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Je mehr Menschen individuellen Erfolg suchen und in Marktwettbewerb
zueinander treten, um so mehr werden sie ihre Lebensweise nach wechselnden Erfolgsbedingungen ändern, um so niedriger sind die Barrieren zwischen verschiedenen Lebenskreisen.

Da der Markterfolg über die Zugehörigkeit zu den unterschiedlich erfolgreichen Lebenskreisen entscheidet und Markterfolg
relativ wechselhaft ist, ergibt sich ein relativ schneller Wandel
der Zugehörigkeit zu Lebenskreisen, nicht aber ein Wandel der
Differenzierung der Gesellschaft nach dem unterschiedlichen
Markterfolg. Die Gesellschaft weist stets eine Ungleichheit von
mehr oder weniger Erfolgreichen auf, zu welcher Erfolgsstufe
man gehört, ist jedoch dem ständigen Wandel unterworfen, sofern nur das Gesetz des Markterfolges wirksam ist. Eine Voraussetzung dafür ist jedoch die Existenz idealer Marktbedingungen:
gleiche Wettbewerbschancen für alle. Da indessen Markterfolge
in Startvorteile für weiteren Wettbewerb umgemünzt werden
können, gibt es eine Tendenz dazu, daß die Erfolgreichen unter
sich bleiben. Das ist das Gesetz der ökonomischen Akkumulation:
Je mehr Erfolg man hat, um so erfolgreicher wird man in der Zukunft sein
und umgekehrt, vorausgesetzt, daß die verfügbaren Ressourcen optimal
eingesetzt werden.

Trotz allem ist jedoch der Markt dasjenige Terrain, das die
größtmögliche Mobilität von allen sozialen Feldern zuläßt, weil
immerhin das Rennen um Erfolg tagtäglich neu gestartet wird,
wenn auch nicht mit gleichen Startbedingungen. Dagegen besitzen die gemeinschaftlichen, politischen und kulturel1en Felder
größere Trägheit, größere Beharrungstendenzen oder eine langsamere Wandlungsgeschwindigkeit.
Der Prozeß des politischen Kampfes wird durch das Gesetz der
politischen Akkumulation bestimmt:
Je mehr Menschen auf die Erreichung eines bestimmten Zieles ausgerichtet
sind und je mehr die Handlung des einen Konsequenzen für den anderen
hat, um so häufiger geht die Zielerreichung des einen zu Lasten des anderen,
das heißt, umso häufiger geraten sie in Konflikt, und um so häufiger müssen
sie Macht mobilisieren, um ihre Ziele zu erreichen.
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Ist das Ziel die Erreichung bzw. Erhaltung einer höheren gesellschaftlichen Position, findet unter den genannten Bedingungen
ein Kampf um höhere gesellschaftliche Positionen statt. Menschen und Gruppen in höheren Positionen nutzen die ihnen verfügbare Macht, um andere von diesen Positionen fernzuhalten,
Menschen und Gruppen in niedrigen Positionen mobilisieren
Macht, z. B. durch Koalitionsbildung von Schwächeren gegen
die Starken, um Zugang zu diesen Positionen zu erhalten. Unter
diesen Bedingungen wird das Gesetz der politischen Akkumulation wirksam:
Je mehr Macht Menschen besitzen, um so mehr können sie ihre Macht im
politischen Kampf vermehren.

Daraus ist eine Stabilisierung von Strukturen sozialer Ungleichheit in dem Maße zu erwarten, daß die Mächtigen immer mächtiger werden und die Schwachen immer schwächer. Dies gilt natürlich nur in dem Maße, in dem soziale Ungleichheit in der Tat
durch politischen Kampf reproduziert wird und andere Gesetzmäßigkeiten nicht wirken. Durch intelligenteren Einsatz der verfügbaren Machtmittel und durch Koalitionsbildungen kann es
den Schwächeren gelingen, die Stärkeren doch zu übertrumpfen . Dies ist die EinbruchsteIle für Veränderungen sozialer Ungleichheit, die dann den Charakter revolutionärer Umwälzungen und Machtverschiebungen annehmen.
Der Prozeß der kulturellen Legitimation wird durch das Gesetz
der diskursiven Generalisierung bestimmt:
Je mehr die Zuweisung einer Position der diskursiven Begründung unterworfen wird, um so mehr gilt die Einnahme einer Position nur noch als
legitim, wenn sie im Lichte allgemeingültiger Ideen als rechtmäßig erscheint.

Die Tatsache, daß eine Person oder Gruppe mehr Einkommen,
Macht, kulturelle Kompetenz oder Prestige hat als eine andere,
wird nicht mehr unbefragt hingenommen, sondern bedarf der
Rechtfertigung durch allgemein akzeptierte Gründe. Je mehr die
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Zuweisung von Positionen nach diesen Kriterien erfolgt, um so
mehr werden überkommene Ungleichheiten, die sich nur auf
Trägheit und soziale Abschließung, Markterfolg und Macht
stützen, abgebaut und durch universalistische Verfahren der Positionsverteilung verdrängt. Strukturen der Ungleichheit werden dadurch nicht beseitigt, aber die Besetzung von Positionen
wird von der gerade existierenden Positionsverteilung unabhängig gemacht. Es entsteht ein Druck der Veränderung in die Richtungvon universell begründbaren Ungleichheitsstrukturen. Das
bedeutet z. B., daß die Ungleichheit von Einkommen nur dann
als legitim gilt, wenn sie aus einer entsprechenden Ungleichheit
von Leistungen resultiert. Machtungleichheit gilt nur dann als
legitim, wenn sie notwendig ist für die Erreichung gemeinsamer
Ziele, Kompetenzungleichheit nur dann, wenn sie in einer Ungleichheit des Wissens gründet, Prestigeungleichheit nur dann,
wenn sie aus einer Ungleichheit der Verwirklichung gemeinsamer Werte hervorgeht.
Zuteilung von Einkommen nach Leistung, von Macht nach
Notwendigkeit zur Erreichung gemeinsamer Ziele, von Kompetenz nach Wissen und von Prestige nach der Verwirklichung gemeinsamer Werte sind die allgemeinen Ideen, durch welche in
der modernen Gesellschaft Ungleichheiten gerechtfertigt werden müssen. Hinzu tritt die Rechtfertigung im Lichte der Gleichheitsidee. Ihre radikale Deutung läßt jede Ungleichheit als illegitim erscheinen. Ihre Verbindung mit den Ideen, aus denen sich
ungleiche Positionsverteilungen ergeben, läßt jede Ungleichheit
der Chancen, die Kriterien für höhere Positionen zu erfüllen, als
illegtim erscheinen. Soll Einkommen nach Leistung differenziert
werden, dann muß nun jedem die gleiche Chance im Leistungswettbewerb gegeben werden. Soll Macht nach der Notwendigkeit zur Erreichung gemeinsamer Ziele differenziert werden,
dann soll jedem die gleiche Chance offenstehen, sich um die entsprechenden Machtpositionen zu bewerben. Soll Kompetenz
nach Maßgabe von Wissen verteilt werden, dann soll jedem die
gleiche Chance zum Erwerb dieses Wissens zustehen. Soll Prestige nach der Verwirklichung gemeinsamer Werte verteilt werden,
dann soll jeder die gleiche Chance haben, an der Verwirklichung
gemeinsamer Werte teilzunehmen. In diesem Sinne wirkt Zwang
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zur Legitimation sozialer Ungleichheit in der modernen Gesellschaft in die Richtung des Abbaus von Chancenungleichheiten.
Das sollte man nicht mit dem Abbau sozialer Ungleichheiten
verwechseln. Die Differenzen in Einkommen, Kompetenz,
Macht und Prestige ändern sich dadurch überhaupt nicht. Auch
bedeutet der Legitimationsdruck in Richtung des Abbaus von
Chancenungleichheiten nicht zwangsläufig und geradewegs den
tatsächlichen Abbau von Chancenungleichheit. Oft werden die
falschen Maßnahmen ergriffen, viele Maßnahmen greifen zu
kurz oder werden nach einiger Zeit wirkungslos, weil die anderen Gesetzmäßigkeiten gegen die Chancengleichheit wirken: die
Gesetze der Trägheit und sozialen Abschließung, des Markterfolges und der politischen Akkumulation . Das bedeutet aber
wiederum nicht, daß das Gesetz der diskursiven Generalisierung
völlig wirkungslos ist. Ohne dessen Wirkung würden wir uns
noch heute in einer Gesellschaft mit selbstverständlich hingenommener traditionell gefestigter Chancenungleichheit vor der
Aufklärung befinden. Davon unterscheidet sich die moderne
Gesellschaft zumindest durch den nicht zu entfernenden Stachel
der Illegitimität von Chancenungleichheit.

3 Die Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit: Die
unterschiedliche SteUung und Ausprägung aUgemeiner
Gesetzmäßigkeiten in vier GeseUschaften unter besonderer
Berücksichtung der deutschen GeseUschaft

Die vier dargelegten Gesetze der Produktion und Reproduktion
sozialer Ungleichheit stehen in verschiedenen Gesellschaften in
unterschiedlicher Rangordnung und verbinden sich in unterschiedlicher Weise. Dadurch entsteht ein komplexes Gefüge von
Grundgesetzmäßigkeiten und abgeleiteten Gesetzmäßigkeiten,
die aus der Verbindung von verschiedenen Gesetzmäßigkeiten
resultieren. So verbindet sich z. B. im Kampf zwischen Klassen
und Schichten das Gesetz der politischen Akkumulation mit
dem Gesetz der Trägheit und der sozialen Abschließung, im
Kampf um Legitimation verbindet es sich mit dem Gesetz der
diskursiven Generalisierung, im Wettkampf mit dem Gesetz des
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Markterfolgs. Die vier Grundgesetze können in verschiedenen
Gesellschaften unterschiedlich dominieren und in Verbindung
mit den jeweils anderen Gesetzen die Führung übernehmen. Ich
will dies im folgenden an vier Gesellschaften demonstrieren:
England vor der THATCHER-Ära, USA, Frankreich und
Deutschland. 1

3.1 Die englische Gesellschaft
Der kulturelle Code der englischen Gesellschaft beruht auf dem
klassenüberspannenden Glauben an die Rechtmäßigkeit traditionell überkommener Ungleichheiten, die Rechtmäßigkeit des
Führungsanspruchs traditioneller, gut erzogener Eliten und auf
dem Glauben an das Recht jeder Klasse auf einen fairen Anteil
an den gesellschaftlichen Produkten in Einkommen, Macht,
Kompetenz und Prestige. 2
Die Struktur sozialer Ungleichheit zeichnet sich durch die traditionell verfestigte Hierarchie von Klassen und Schichten aus,
die sich verbindet mit ausgeprägten klassen- und schichtspezifischen Wertvorstellungen und Lebensstilen, entsprechenden Ritualen der Vereinigung und Abgrenzung und einem Kult des
Respekts vor traditionellen Autoritäten (deference). 3 Diese
Struktur weist eine relativ langdauernde Legitimität auf, eine
geringe Mobilität zwischen den Klassen und Schichten und eine
Form der Konfliktaustragung als oft langwierige Komprorniß-

1

2

3

Die folgenden Ausführungen gründen auf der vergleichenden Studie, die
in MÜNCH (1986) zu finden ist. .
Zur Sozialgeschichte und heutigen Sozialstruktur Großbritanniens siehe
ABRAMS (1978), HALSEY (1978) und JOHNS (1979) . Im Unterschied zu den
US-Amerikanern nehmen die Briten offenbar weniger soziale Ungleichheit in ihrem Land wahr, vgl. ROBINSON (1983, S. 344- 66). Den politischsozialen Konsens in der britischen Gesellschaft betonen MARVlCK (1984)
und SAMPSON (1982) .
Die schichtspezifischen Unterschiede im Lebensstil werden in Großbritannien besonders im Bereich des Sports deutlich; siehe hierzu SHAW
(1984) und HARGREAVES (1986).
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bildung. (Es wird lange gekämpft, um den fairen Anteil zu erhaltenf
Das Gesetz, das zunächst diese eigenartige Struktur sozialer
U ngleichhei t mit ihren besonderen Eigenschaften erklärt, ist das
Gesetz der Trägheit und sozialen Abschließung. Jede Klasse lebt
in einem relativ abgeschlossenen sozialen Milieu, das nach innen
Wärme abstrahlt und nach außen Barrieren aufrichtet. Die
Struktur verändert sich nur wenig. In Verbindung mit dem Gesetz der politischen Akkumulation wirkt das Gesetz der Trägheit
dämpfend auf die Konfliktaustragung und macht die Kompromißbildung zu ihrer spezifischen Form. Zusammen mit der Idee
des fairen Anteils bewirkt es, daß die unteren Klassen mit der
Teilhabe ihrer Führer in Labour Party und Gewerkschaften an
der politischen Führung der Gesellschaft zufrieden sind.
Die Verbindung des Trägheitsgesetzes mit dem Gesetz des
Markterfolgs hält den ökonomischen Wettbewerb in Grenzen.
Der Kapitalismus wird durch den Korporatismus begrenzt. Den
unteren Klassen ist die Teilhabe ihrer Repräsentanten an der
Führung der Wirtschaft und ihr angemessener Anteil an den
ökonomischen Produkten wichtiger als individueller Aufstieg,
der mit dem Verlassen des vertrauten Milieus und dem Eintreten
in ein fremdes Milieu verbunden wäre.
Verknüpft mit dem Gesetz der diskursiven Generalisierung
fördert das Gesetz der Trägheit die in Kompromißbildung
schrittweise erzielte Vermehrung des Anteils der unteren Klassen und Schichten an Einkommen, Kompetenz, Macht und Prestige nach dem Prinzip des fairen Anteils. Hier läßt es keine

4

Dem Glauben an die grundsätzlich gerechte englische Gesellschaftsordnung entspricht die amerikanische Überzeugung, die Möglichkeit wirtschaftlichen Erfolges sei prinzipiell für jeden offen - beide dienen der
Legitimierung und der Akzeptanz der bestehenden Ungleichheitsstukturen; siehe ROBINSON und BELL (1978, S. 125 - 43). Zur gesellschaftlichen
Legitimität der bestehenden Ungleichheitsstukturen siehe ABRAMS, DAVID und TIMMS (1985) und JOWELL und WITfffiRSPOON (1985, S.27 - 30).
Zur sozialen Mobilität in Großbritannien siehe TURNER (1960), GOLDTHORPE (1980) und HOPPER (1981). URRY (1985, S. 55 - 75) und HARCOURT und HITCHENS (1979) betonen die Stabilität der Klassenstruktur
und die Trägheit bezüglich gesellschaftlichen Wandels.
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radikalen Ideen der revolutionären Umwälzung der Gesellschaft aufkommen. Daß oft lange und unnachgiebig um den
berechtigten Anteil gekämpft wird, liegt jedoch in der Linie des
Trägheitsmodells und seiner Verbindung mit dem Prinzip des
fairen Anteils. Die geringe Ausprägung des individuellen Aufstiegsstrebens legt nämlich den Druck auf die kollektive Verbesserung der Lebenslage, und die allgemein akzeptierte Idee des
fairen Anteils verstärkt diesen Druck; in ihrem Lichte ist es nur
recht, um den fairen Anteil zu streiten. 5
Die Politik Margaret THATCHERS hat vor allem folgende zwei
Wirkungen auf die britische Gesellschaft:
1. die Auflösung der traditionellen Arbeiterklasse parallel zum
Aufstieg einer leistungsorientierten Mittelklasse und zum
Niedergang einer neuen, aller Hoffnung beraubten Unterklasse;
2. die Auflösung des traditionellen Konsenses. Die Gesetze der
Leistung und der politischen Akkumulation kommen viel
stärker zum Tragen. 6

3.2 Die amerikanische Gesellschaft
Der kulturelle Code der amerikanischen Gesellschaft fußt auf
dem gesellschaftsweiten Glauben an die Rechtmäßigkeit der unterschiedlichen Belohnung unterschiedlicher Leistungen unter
der Bedingung der Chancengleichheit. 7

5

6

7

Zur Konfliktaustragung nach dem Kompromißmodell bzw. dem Konzept des "fair share" siehe BAIN (1983), PRICE (1986) und CROUCH (1987).
GALLIE (1979 und 1983) untersucht auf Firmenebene die Unterschiede
zwischen dem englischen Kooperations- und dem französischen Konfliktmodell.
Die neuere Entwicklung in Großbritannien wird knapp dargestellt in ELUOT und MCCRONE (1987).
Zur Legitimierung sozialer Ungleichheit in den USA über das Wertesystem - insbesondere "Chancengleichheit" und "Wettbewerb" - vgl. für
das Grundsätzliche LIPSET (1963). HOCHSCIDLD (1981) zeigt, daß soziale
Ungleichheit, die auf Erfolgs- und Leistungsunterschieden beruht, in den
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Die Struktur der Ungleichheit zeichnet sich durch extreme
Heterogenität von Klassen, Schichten und anderen sozialen
Gruppierungen aus. Die Zugehörigkeit zu einer Klasse oder
Schicht ist neben der Zugehörigkeit zu einer Rasse, einer ethnischen Gruppe, einer Nationalität oder einem Geschlecht und
noch anderen Gruppenzugehörigkeiten nur ein und oft sogar ein
weniger bedeutsames Kriterium der ungleichen Zuteilung von
Einkommen, Macht, Kompetenz und Prestige. Klassen, Schichten, Rassen, ethnische und nationale Gruppen bilden oft ein in
sich geschlossenes soziales Milieu in abgegrenzten Nachbargemeinschften. 8 Daneben existiert jedoch auch die gesellschaftsweite Teilhabe an der Gesellschaft der Amerikaner. Die Mitglieder all dieser verschiedenen Gruppen betrachten sich auch als
Amerikaner, als Bürger der Vereinigten Staaten. Dieser Widerspruch zwischen äußerst heterogener Gruppenstruktur und umfassender amerikanischer Bürgerschaft findet sich auch in den
Wertvorstellungen, Lebensstilen, Ritualen und Kulten wieder.
Neben den gesellschaftsweiten amerikanischen Idealen des indi-

8

USA in allen Gesellschaftsschichten akzeptiert wird. Vor dem Hintergrund der Vorstellung eines prinzipiell für jeden offenen Wettbewerbes ist
auch die Einschätzung der Armut in der amerikanischen öffentlichen
Meinung zu sehen: sie wird primär auf individuelles Verschulden zurückgeführt; siehe hierzu FEAGIN (1972) und MORRIS (1985) . Die historische
Entwicklung des amerikanischen Gleichheitsideals beschreiben REDENIUS (1981), HUNTINGTON (1981), MCCLOSKY und ZALLER (1985), VERBA
und ÜRREN (1985) und VERBA et al. (1987). Eine allgemeine Darstellung
der amerikanischen Sozial- und Ungleichheitsstruktur findet sich bei
BLAU und DUNCAN (1967), GILBERT und KAHL (1982) und PESSEN (1982).
WRIGHT et al. (1982) betonen die verschiedenen Dimensionen der sozialen
Schichtung in den USA.
Die amerikanische Gesellschaft besteht aus zahllosen, in ethnischer, religiöser und einkomrnensmäßiger Hinsicht homogen strukturierten sozialen Gruppen, die gegeneinander relativ abgeschottet sind. Die Struktur
spiegelt sich in den Wohngegenden wider, so daß nach WAGNER (1977)
trotz großer gesamtgesellschaftlicher Ungleichheiten die Alltagserfahrung der sozialen Gleichheit dominiert. Den sozialen Zusammenhalt und
das kollektive Aufstiegsstreben von Einwanderergruppen zeigt BINZEN
(1970) . Zur ethnischen Schichtung siehe weiter CURTIS und JACKSON
(1977) und WILSON (1980).
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vi duellen Erfolgs und der gleichen Chancen für alle existieren die
traditionellen Wertvorstellungen und Lebensstile der in sich geschlossenen Gruppen; neben dem Ritual des Massenkonsums,
die abschließenden Rituale der einzelnen Gruppen, neben dem
Kult des Erfolgs die identitätsverbürgenden Gruppenkulte. Ungleichheit gilt als legitim, soweit sie aus der ungleichen Belohnung ungleicher Leistungen unter Bedingung der Chancengleichheit resultiert. Neben einer hohen Mobilität im Zuge des
Marktwettbewerbs und einer vielfältigen Teilnahme an den verschiedensten, oft kurzfristigen, interessengeleiteten Vereinigungen, stehen die Barrieren zwischen den heterogenen Gruppen.
Die Mobilität wird dadurch unter das Niveau gedrückt, das sie
allein aufgrund des Marktwettbewerbes erreichen würde. Der
Konflikt zwischen den sozialen Klassen, Schichten und Gruppen wird in die Bahn des individuellen und kollektiven Wettbewerbs um Erfolg gelenkt. 9
Das Gesetz, das zunächst diese Eigenart der Gruppenstruktur
erklärt, ist das Gesetz des Markterfolgs; daneben ist aber auch
das Gesetz der Trägheit aufgrund der Bedeutung der traditionellen Gruppenzugehörigkeit besonders wirksam. Das individuelle
Erfolgsstreben auf dem Markt führt zu recht eklatanten Ungleichheiten des Einkommens, weil es gegen die ungleiche Belohnung ungleichen Erfolgs wenig dämpfende Gegenkräfte gibt. Es
kann sich aber recht schnell ändern, wer gerade zu den Erfolgreichsten zählt. Allerdings vermittelt der Erfolg immer bessere

9

Eine vergleichende Untersuchung von Frankreich und den USA von
LASH (1984) stellt das amerikanische, im individualistischen Aufstiegsstreben wurzelnde "formal liberale Modell" der Arbeiteraktionen dem
französischen "substantiell sozialistischen und kollektivistischen Modell" gegenüber. Die Operationsbasis der amerikanischen Gewerkschaft
liegt vor allem auf lokaler bzw. Unternehmensebene. Es werden keine
Eingriffe des Staates in die Wirtschaftsstruktur gefordert, sondern es wird
versucht, Vorteile "im Kleinen" für die vertretenen Arbeitnehmer zu erreichen. Siehe hierzu EDsALL (1984), DAVIS (1986) und ZIEGER (1986).
Auch im politischen Bereich ist das Marktmodell wirksam: auf den
marktförmigen Ablauf der Verteilung politischer Macht und den Zusammenhang zwischen ökonomischen und politischen Ressoucen verweist
LINDBLOHM (1979).
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Startbedingungen für den weiteren Wettbewerb. Dies wirkt einem raschen Auswechseln der Führungsschichten entgegen. I 0
Soweit sich das Gesetz des Markterfolgs mit dem Gesetz der
Trägheit verbindet, führt es dazu, daß sich tendenziell eine Kongruenz von Erfolgsstufen und sozialen Gruppen herausbildet.
Das Gesetz der Trägheit sorgt dann dafür, daß die Erfolgreichen
unter sich bleiben. So gibt es zwar einen raschen Wechsel der
Vereinigung, der einige Bewegung in das gesellschaftliche Gefüge bringt; dieser Wandel beschränkt sich jedoch auf diejenigen,
die einigermaßen gut gerüstet an dem gesellschaftlichen Rennen
teilnehmen können. Für die anderen bewegt sich jedoch gar
nichts, weil das dann wirksame Trägheitsgesetz auch nicht durch
politische Eingriffe außer Kraft gesetzt wird. Man kann insofern
ein eigenartiges Nebeneinander einer sich rasch wandelnden Gesellschaft und einer Gesellschaft, in der sich vieles gar nicht ändert, beobachten. I 1
In Verbindung mit dem Gesetz der diskursiven Generalisierung verstärkt das Gesetz des Markterfolgs den Wettbewerb der
Gruppen um die Verbesserung ihrer Bedingungen zur Teilnahme
am gesellschaftlichen Wettbewerb. Individuen und Gruppen
konkurrieren um Beachtung ihrer Ansprüche auf Chancengleichheit in der öffentlichen Diskussion. Umgekehrt greift das
Gesetz der diskursiven Generalisierung in den Wettbewerb ein
und läßt die nie völlig zu beseitigenden ungleichen Startbedingungen als legitim erscheinen. Programme zum Abbau von Ungleichheit zielen stets auf die Verbesserung der Chancengleich-

J0

J1

Die Struktur des amerikanischen Erwerbssystems ist auf individuellen
Wettbewerb ausgelegt. Dementsprechend ist die Karrieremobilität in
den USA wesentlich größer als in der Bundesrepublik (KAPPELHOFF und
TECKENBERG 1987). Die Ursachen für diese Unterschiede sind partiell im
Bildungssystem zu suchen: während dieses in den USA auf einen Wettbewerb der Befähigten ausgerichtet ist, zielt das deutsche System eher
auf berufsständische Selektion. Siehe hierzu BREIGER (1981), HALLER
(1983), HALLER et al. (1985) und KApPELHOFF und TECKENBERG (1987).
Zur Kongruenz von Erfolgsstufen und sozialen Gruppen siehe DUNCAN
und FEATHERMAN (1972) und JENCKS et al. (1979), die die Bedeutung des
geographischen, familiären, ethnischen und religiösen Hintergrunds für
die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs betonen.
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heit ab. Es entspricht indessen dem Gesetz des Markterfolgs,
daß die Nutznießer dieser Programme stets diejenigen sind, die
im Wettbewerb um die Nutzung dieser Programme erfolgreich
sind . So profitieren nicht die wirklich Armen und verlorenen
Schwarzen von Affirmative Action, sondern die ohnehin erfolgreiche schwarze Mittelschicht.
Verbindet sich das Gesetz des Markterfolgs mit dem Gesetz
der politischen Akkumulation, dann drängt es die Konfliktaustragung und den politischen Kampf in die Richtung des Wettbewerbs der sozialen Gruppierungen um Macht und die damit
verbundene Möglichkeit der Verbesserung ihrer eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Das politische Handeln wird durch den politischen Markt bestimmt, für den ein relativ rascher Wandel von
Vereinigungen nach situativen Interessen charakteristisch ist.

3.3 Die französische Gesellschaft

Der kulturelle Code der französischen Gesellschaft ist in zwei
unversöhnliche Lager gespalten: Es gibt den traditionellen und
zumindest teilweise noch heute fortbestehenden Anspruch der
höheren Schichten auf die Stellung einer Führungselite. 12 Er
gründet sich auf den von diesen Schichten beanspruchten feinen
Lebensstil. 13 Ungleichheit ist demgemäß eine natürliche Erscheinung in der Gesellschaft. Gestützt wird diese Ideologie der
feinen Lebensart durch die traditionelle Lehre der katholischen
Kirche, die von den einfachen Leuten die Unterordnung unter
die besseren Leute erwartete. 14 Dagegen steht die Idee der
12

13

14

Zum Führungsanspruch der höheren Schichten siehe BIRNBAUM u. a .
(1978), SULEIMAN (1978), BOURDIEU (1979), BOURDIEU und PASSERON
(1964), LEWANDOWSKI (1974) und PAILLET (1983) . Dessen Ausdruck im
Lebensstil wird dargestellt von SCARDIGLI (1975) und CATHELAT (1977).
Zum Bildungssystem als Untermauerung des Führungsanspruches der
höheren Schichten siehe HAUPT (1979, S. 106- 9) und VAUGHAN, KoLONSKY und SHERIF (1980).
Zur Rolle der kathobschen Kirche in Frankreich siehe DANsETTE (1965),
MAYEUR (1975), PEYREFITTE (1977, S. 117 - 34) und FLOWER (1983 ,
S. 182- 204).
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Gleichheit aller Menschen, die von den Philosophen der Aufklärung und in der Französischen Revolution formuliert und von
den Sozialisten des 19. Jahrhunderts radikalisiert wurde. Heute
ist der Marxismus die Heimstatt radikaler Gleichheitsforderungen. So treffen radikale Rechtfertigungen von Ungleichheit und
radikale Gleichheitsforderungen besonders unversöhnlich aufeinander.
Die Struktur sozialer Ungleichheit weist eine extreme Hierarchie von Klassen , Schichten und sozialen Gruppierungen auf,
die in sich geschlossene soziale Milieus bilden, gegeneinander
hohe Barrieren aufrichten und jede Vermischung zu vermeiden
versuchen. 15 Jede Klasse, Schicht oder Gruppierung ist ängstlich bemüht, sich von den darunterliegenden abzusondern, um
den beanspruchten höheren Status nicht zu gefährden. Die Pfle,ge eines eigenen Lebensstils ist das Mittel, um sich von den anderen zu unterscheiden. Auf diese Unterscheidung von den anderen wird peinlichst geachtet. Rituale der Abgrenzung, wie zum
Beispiel Einladungen zum gemeinsamen Essen, sorgen für die
stetige Erneuerung der Klassenhierarchie. Der Kult der besonderen Lebensart läßt deutlich werden, wodurch man sich von
den anderen unterscheidet. Jede Klasse, Schicht oder Gruppe
braucht eine darunter liegende, um ihre eigene positive Identität
bilden zu können. Eine in sich ruhende Identität und Selbstbewußtheit wie sie jede Klasse und Schicht, auch die Arbeiterklasse, in der englischen Gesellschaft hat, findet sich hier kaum.
Klassenübergreifend existiert nur eine ähnlich wirkende Haltung, der Appell an die grande nation. Auch hier muß man sich
über die anderen erhöhen, um eine eigene Identität zu gewinnen.
15

Die Struktur sozialer Ungleichheit in Frankreich ist von DUPEux (1974),
VINCENT (1977), MARCEU (1977), SANTONI (1981) und HANTRAIS (1982)
untersucht worden. Statistische Daten finden sich bei MASSON und
STRAUSs-KAHN (1978). HAuPT (1979) stellt fest, daß die französische die
westliche Gesellschaft mit den gravierendsten sozialen Ungleichheiten
ist. Die Lohnhierarchie ähnelt der um die Jahrhundertwende. Siehe hierzu auch MERAUD (1978) und PARODI (1971). DAUMARD (1965) untersucht die historische Entwicklung der Sozialstruktur Frankreichs und
gelangt zur These, daß sich Frankreich von einer tripolaren im 19. zu
einer bipolaren Gesellschaft im 20. Jahrhundert verändert hat.
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Die Idee der grande nation, der französischen Lebensart, Rituale
der nationalen Vereinigung und der Kult der grande nation bilden eine klassen übergreifende Basis, die gerade geeignet ist, die
hierarchische Differenzierung der Gesellschaft zu tragen. Denn
der Kult der grande nation ist zugleich ein Kult der besonderen
französischen Lebensart, die in den höheren Schichten ihren
höchsten Ausdruck findet. Die Legitimität dieser Hierarchie ist
gespalten. Dem Legitimitätsanspruch der besser gestellten
Schichten steht die radikale Legitimitätsverweigerung durch die
intellektuellen Führer der unteren Klassen entgegen. Ein Wandel der Vereinigung findet kaum Einlaß in das hierarchische Gefüge. Die Konfliktaustragung zwischen den Klassen, Schichten
und Gruppen äußert sich im radikalen Klassenkampf. 16
Das Gesetz, das am ehesten geeignet ist, diese Ungleichheitsstruktur mit ihren besonderen Eigenschaften zu erklären, ist das
Gesetz der politischen Akkumulation. Die Einnahme eines bestimmten sozialen Rangs beruht in erster Linie auf der Mobilisierung von Macht. Es herrscht ein ständiger Kampfum Privilegien. Die einmal erkämpften Privilegien werden benutzt, um andere vom Zugang zu denselben Privilegien fernzuhalten und
selbst weitere Privilegien zu erwerben. Der Zugang zur staatlichen Macht wird hauptsächlich benutzt, um die Stellung der
eigenen Gruppe zu festigen oder zu verbessern. So kann die
schon verfügbare Macht eingesetzt werden, um weitere Macht
zu gewinnen. Die gesellschaftliche Hierarchie wird fortschreitend verfestigt, sieht sich allerdings ständig dem Kampf von unten und dem Druck der Illegitimität aus der Sicht der Gleichheitsidee ausgesetzt. Dies läßt eine an sich sehr verfestigte Hierarchie zugleich aber auch als stets grundsätzlich gefährdet er16

Zum Bereich gesellschaftlicher Konflikte und zum Klassenkampf siehe
HAYWARD (1986), der die grundsätzliche Opposition zwischen Gewerkschaften und Staat betont. GALLIE (1979 und 1980), wie auch MANN
(1973) und LASH (1980) untersuchen die Konzeption klassenbezogener
Ungleichheit der französischen Arbeiter und deren Bereitschaft für radikale Aktionen, die im Vergleich zu Großbritannien und insbesondere
den USA sehr hoch ist. Eine Geschichte der Streiks in Frankreich geben
SHORTER und TlLLY (1974). CERNY (1982) untersucht soziale Bewegungen und sozialen Protest im allgemeinen.
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scheinen. Es herrscht eine ständig latente revolutionäre Situation, die bei jeder Krise zum Ausbruch kommen kann . Zumindest latent herrscht stets Klassenkampf. Dies ist die primäre
Folge des Gesetzes der politischen Akkumulation.
Sekundär bewirkt das Gesetz der politischen Akkumulation
zusammen mit dem Gesetz der Trägheit und der sozialen Abschließung eine zunehmende Verfestigung der gesellschaftlichen
Hierarchie. Die Vermehrung der Macht der Mächtigeren gegenüber den Schwächeren verbindet sich mit der Erhaltung der sozialen Barrieren, so daß die jeweils unteren von den jeweils darüber liegenden Schichten um so mehr ferngehalten werden.
In Verbindung mit dem Gesetz des Markterfolges bewirkt das
Gesetz der politischen Akkumulation eine ständige Vermehrung
des Einkommens der besser gestellten Schichten im Vergleich zu
den schlechter gestellten, eine zunehmende ökonomische Akkumulation, die wiederum als Startkapital für weitere ökonomische Akkumulation dient. Die besser Gestellten können ihre
Machtstellung auf dem Markt in Gewinne urnmünzen, die wiederum ihre Macht steigern, um weiter erfolgreich zu sein. Hier
ist kaum ein Wandel in der gesellschaftlichen Hierarchie möglich.
Die Verbindung des Gesetzes der politischen Akkumulation
mit dem Gesetz der diskursiven Generalisierung überträgt den
Klassenkampf auf den intellektuellen Diskurs. Über die Gültigkeit von Ideen entscheidet nicht die Übereinstimmung der Teilnehmer an einem Diskurs, sondern die Machtstellung der Gruppe, die diese Ideen vertritt. Man muß Machtpositionen in den
Institutionen des öffentlichen Diskurses, in Rundfunk, Fernsehen, Presse, Universitäten, grandes ecoles und Akademien einnehmen, um Ideen durchsetzen zu können. Es findet weniger ein
Diskurs der Ideen als ein Kampf der Ideologien statt. Das Gesetz der diskursiven Generalisierung bewirkt hier nur, daß die
ideologischen Gegenpositionen bis in das Extreme verallgemeinert werden und um so unversöhnlicher aufeinanderstoßen.
Platz für Kompromisse ist hier nicht. 1 7
17

Zu der neue ren Entwicklung in Frankreich siehe z. B.
und ÄRDAGH (1987).

LEGGEWIE

(1986)
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3.4 Die deutsche Gesellschaft
Der kulturelle Code der deutschen Gesellschaft hat sich im
19. Jahrhundert unter der Führung des Bildungsbürgertums von
Professoren, Lehrern und Pastoren und dessen Allianz mit dem
Staat herausgebildet. Drei Ideen sind dabei tragend geworden:
die klassische Idee der Bildung, die Idee des Amtes und die Idee
der Synthese als Versuch der Überwindung der Spaltung der
bürgerlichen und industriellen Gesellschaft und als eine besondere Form der Verwirklichung des Gleichheitspostulats der Aufklärung. Die Art und der Grad der Bildung und die mit einem
Amt verbundene Verantwortung sollen über den sozialen Rang
entscheiden. Die gesellschaftliche Differenzierung in Klassen,
Schichten und Gruppen soll durch eine Synthese überwunden
werden, die zu einer neuen Einheit führt. HEGEL hat diese Synthese im Staat gesehen, MARX in der kommunistischen Gesellschaft, die Revisionisten im Sozialstaat, der Nationalsozialismus im Volksstaat. Nach dem zweiten Weltkrieg haben die Ideen
der sozialen Marktwirtschaft, der nivellierten Mittelstandsgesellschaft und des Wohlstands für alle die Rolle der Synthese
übernommen.
Die Struktur der Ungleichheit ist in der deutschen Gesellschaft von der Tradition her in erster Linie von Klassen und
Statusgruppen nach Art und Grad ihrer Bildung charakterisiert.
Nur durch ökonomischen oder politischen Erfolg aufzusteigen,
hat gemäß dieser im 19. Jahrhundert begründeten Tradition niemals dieselbe Legitimität beanspruchen können wie der Aufstieg
durch Bildung. Das zweite von der Tradition aus dem
19. Jahrhundert übermittelte Kriterium der Statuszuweisung ist
die Betrauung mit einem Amt. Je näher das Amt dem staatlichen
Zentrum steht, um so höher der Rang. Der gebildete Professor,
Gymnasiallehrer, Pastor, Rechtsanwalt oder Arzt, der Beamte
und der Offizier sind im 19. Jahrhundert als die geachtetsten
Statusgruppen aus der Allianz zwischen Bildungsbürgertum
und Staat hervorgegangen. Sie haben lange Zeit als Modelle für
hochangesehene Statusgruppen gedient. Dagegen wurden die
Klassen und Schichten der Geschäftswelt, der Industrie, der
Technik und der Landwirtschaft abgewertet, weil sie weder über
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klassische Bildung noch über ein Amt verfügten. Das Beamtenturn selbst ist in sich wieder nach der Stufe der erlangten Bildung
in den höheren, gehobenen, mittleren und einfachen Dienst
differenziert. Ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hat
jedoch zunächst die Allianz von Großindustrie und Staat und
der allgemeine ökonomische und politische Aufstieg der gewerblichen, industriellen und technischen Schichten den Anspruch des Bildungsbürgertums und des Beamtenturns auf einen
höheren Status infrage gestellt und zu einer Situation der Statusunsicherheit geführt.
Nach dem zweiten Weltkrieg hat die Entfaltung des materiellen Konsums den Aufstieg der gut verdienenden gewerblichen
industriellen und technischen Schichten gestützt. 1 8 Status wird
heute nicht mehr nur über Bildung und Amt erworben, sondern
auch durch das Essen, die Kleidung, die Wohnung, das Haus,
die Möbel, das Auto, die Ferienreise, die man sich leisten kann.
In dieser Richtung hat sich die deutsche Gesellschaft von allen
europäischen Gesellschaften am weitesten dem Prinzip des
Markterfolges und des damit einhergehenden demonstrativen
Konsums und damit den Vereinigten Staaten angenähert. Wir
haben hier ein Nebeneinander der traditionellen Statuszuweisung durch Bildung und Amt und der neuen Statuszuweisung
durch ökonomischen Erfolg und demonstrativen Konsum. Das
Kriterium der Bildung ist dabei nicht völlig bedeutungslos geworden. Vielmehr hat es die gewerblichen und industriellen
Schichten im Zuge ihres Aufstiegs durchdrungen und die Funktion ihrer inneren Differenzierung übernommen. Ausbildungszertifikate entscheiden über den sozialen Status auch dieser
Schichten. Berufs-, Fach- und Fachhochschulen sowie Fortbildungskurse der verschiedensten Art sorgen für eine zunehmende
Qualifikation der Ausbildung in diesen Schichten. Auch die Arbeiterschaft weist eine typische Gliederung in Hilfsarbeiter, angelernte Arbeiter und Facharbeiter auf. Beides, die Qualifizierung der Ausbildung und das stete Ansteigen des Konsumni18

Zum deutlichen Anstieg des Lebensstandards und zur zunehmenden
Rolle von Konsum in der Bundesrepublik siehe KREIKEBAUM und RINseHE (1961), MOOSER (1983), THRÄNHARDT (1986) und GLASER (1986).
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veaus haben dafür gesorgt, daß die alte hierarchische Differenzierung der Gesellschaft in zunehmendem Maße durch eine Gesellschaft verdrängt wird, in der die große Mehrheit der Haushalte an einem relativ hohen Konsumniveau und auch an einem
ständig steigenden Ausbildungsniveau teilhat.
Im Vergleich mit den anderen westeuropäischen Gesellschaften weist die Bundesrepublik heute die geringste hierarchische
Differenzierung auf. Status wird in dieser Gesellschaft nach vier
Kriterien verteilt, wobei die ersten bei den Kriterien zunehmend
durch die beiden letzteren in den Hintergrund gedrängt werden:
1. Klassische Bildung vor technischer Ausbildung;
2. Beamtenstand vor Selbständigen, Angestellten und Arbeitern;
3. Stufe der Ausbildung in einem Beruf einschließlich technischen Trainings;
4. Niveau des Konsums.
Immer mehr Haushalte erreichen relativ hohe Niveaus der Ausbildung und des Konsums, so daß wir mehr und mehr in einer
Gesellschaft leben, die SCHELSKYS Bild der nivellierten Mitte/standsgesellschaft entspricht. 19 Sie scheint jene Synthese zu sein,
die in Deutschland schon immer gesucht wurde. Es ist eine Gesellschaft mit einer höchst diffusen Sozialstruktur, in der man
auch aufgrund des Wandels der Statuszuweisungskriterien nicht
mehr so richtig weiß, wer wo steht. An die Stelle kollektiver
Eingruppierungen in Rangstufen treten individuelle Lebensschicksale wie Mißerfolg, Krankheit, Scheidung, Arbeitslosigkeit, die weit mehr in das Leben eingreifen als die Zugehörigkeit
zu einer sozialen Schicht. Es bildet sich ein breites Zentrum all
derer heraus, die an Bildung und Konsum teilhaben, und eine
Peripherie von Randgruppen, die an dem einen und/oder an

19

Einen langfristigen Trend zur Einkommens- und Statusangleichung stellen HARDACH (1985), WILENSKY (1986), THRÄNHARDT (1986) und GLASER (1986, S. 75 - 80) fest.
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dem anderen nicht teilhaben wollen oder können. Man nennt
dies inzwischen die Zweidrittelgesellschaft. 20
Dieselbe Diffusität wie das Sozialgefüge kennzeichnet auch
die Lebenseinstellungen und Lebensstile. Konnte man von der
Tradition her noch mit einer klaren Differenzierung der Lebenshaltungen und Lebensstile rechnen, so ist dies in zunehmendem
Maße verwischt worden. Der Stolz der Beamten auf den Dienst
im Staate, des Bildungsbürgertums auf seine Bildung, der Selbständigen auf ihre Selbstverantwortlichkeit, der Angestellten
auf ihre Dienstleistungen, der industriellen und technischen
Schichten auf die Nützlichkeit ihrer Arbeit, der Arbeiter auf den
Wert körperlicher Arbeit, der Bauern auf die Bearbeitung des
Bodens ist längst einer allgemeinen Relativierung dieser Werte
und einem schichtenübergreifenden Streben nach guter Ausbildung, Arbeit in einem netten Team und guten Leben mit genügend Zeit für Konsum, Urlaub und Hobbys gewichen. Dasselbe
gilt für die Deutungsmuster, mit denen man die Gesellschaft
betrachtet. Das dichotome Gesellschaftsbild der Arbeiter wird
verwischt durch die diffuse Vorstellung, daß man irgendwie auch
mitmachen kann am allgemeinen Konsum. Wer sich ähnliches
leisten kann wie alle anderen auch, hat nicht das Gefühl, unten
zu stehen. 21
Die Lebensstile haben sich enorm angenähert, vor allem aufgrund der allgemeinen Steigerung von Bildung und Einkommen. Dieser aufkommende Kult des gehobenen Konsums mag
diejenigen überraschen, die die Bundesrepublik wegen ihrer traditionellen Klassenhierarchie kennen. Gewaltige Veränderungen haben jedoch stattgefunden, die in den fünfziger Jahren ihren Anfang nahmen und in den achtziger Jahren einen Höhepunkt erreichten. Die neue Literatur zu Konsumstilen und zur
20

21

Zur Sozialstruktur der Bundesrepublik siehe beispielsweise LEPSIUS
(1974 und 1978), BOLTE und HRADIL (1984) und FRANz, KRUSE und
ROLFF (1986). Zur " Zweidrittelgesellschaft" siehe KLElNING (1975,
S. 273) und SCHÄFERS (1985, S. 87).
Folgen wir der Studie von KLINGEMANN (1984) über die subjektive
Schichtzurechnung der westdeutschen Arbeiter, so tendieren diese dazu,
sich deutlicher der Mittelschicht zuzurechnen, als das die Arbeiter in
Großbritannien und in den USA tun.
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"Individualisierung" der Lebenschancen widmet dieser Entwicklung ihre volle Aufmerksamkeit. 22
Die Teilnahme am gehobenen Konsum von Waren und
Dienstleistungen im Hinblick auf Wohnung, Haushaltsgeräte,
Möbel, Fernseher, Stereo-, Videogeräte, Personal-Computer,
Automobile, Essen, Kleidung, Unterhaltung, Sport, Ferienreisen ist so allgemein verbreitet, daß man hier kaum noch eine
Differenz zwischen dem Haushalt eines Facharbeiters mit seiner
berufstätigen Ehefrau, die zusammen über ein Einkommen von
5000 DM und mehr verfügen und den Haushalten von Lehrern,
Pastoren, Professoren, Geschäftsleuten, Technikern und Ingenieuren feststellen kann, die oft nicht viel mehr Einkommen für
den Konsum zur Verfügung haben. Sie alle teilen das Vergnügen
des gehobenen Konsums. 23 Arme Leute, die nicht am Zelebrieren des Konsums partizipieren können, sind Studenten, junge
Leute in der Ausbildung, Rentner mit niedriger Rente, Sozialhilfeempfänger, Familien mit nur einem Berufstätigen und geringem Einkommen, Arbeitslose und Leute, die das alternative Leben der Hingabe an den Konsum vorziehen. Dies sind die Randgruppen, die in das allgemeine Zelebrieren des gehobenen Konsums nicht eingeschlossen sind oder nicht eingeschlossen werden
wollen. 24 Auf der anderen Seite sind die Ideale der hohen Kultur
Teil des verbreiteten demonstrativen Konsums geworden. Wo
sie noch der Abgrenzung dienen, bilden sie den Lebensstil marginaler Akademiker, die nicht länger einen höheren Status für
ihre Liebe zu Literatur, Theater und Kunst beanspruchen können. Wir haben also nicht länger eine hierarchische Differenzie-

22
23

24

Zur Individualisierung siehe BECK (1983,1986) und HRADIL (1983).
In Teilen der Gesellschaft konnte sich ein "äußerlich einheitlicher Lebensstil" herausbilden (THRÄNHARDT 1986, S. 168). Eine Anhebung und
materielle Nivellierung des Konsumniveaus bedeutet jedoch keinen Verlust der distinktiven Funktion des Konsums, wie uns beispielsweise PAPPI (1978) verdeutlicht. Weiterhin haben uns MOOSER (1983, S. 287f.) und
HANDL, MAYER und MÜLLER (1977, S. 60ff.)-gezeigt, daß die Teilhabe
der Arbeiter am Konsum keinesfalls universell ist.
Die gesellschaftlichen "Randgruppen" sind beispielsweise von ROTH
(1979), HAUSER, CREMER-SCHÄFER und NOUVERTNE (1981) und KÜHRT
(1982) untersucht worden.
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rung von Werthaltungen, Weltsichten und Lebensstilen, sondern
eine Dominanz eines breiten und zentralen Komplexes des gehobenen Konsums und eine schmale Peripherie von Randgruppen
armer und/oder nonkonformistischer Leute. Diese Eigenart der
Werthaltungen, Weltsichten und Lebensstile wirkt zurück auf
die Statuszuweisung: Es bildet sich ein immer breiteres Zentrum
mit nur geringer innerer Statusdifferenzierung heraus, weil hier
jeder in ähnlicher Weise an Bildung und Konsum teilnehmen
kann. Ausgeschlossen bleibt eine Peripherie von Randgruppen,
denen aufgrund ihrer gewollten oder ungewollten Konsumabstinenz von der herrschenden Zweidrittelmehrheit der Status der
Dazugehörigkeit verweigert wird.
Die Betrachtung der Rituale, die der steten Erneuerung der
Sozialstruktur dienen, zeigt eine ähnliche Entwicklung wie sie an
den Werthaltungen, Weltsichten und Lebensstilen zu beobachten ist. Die im 19. Jahrhundert gründende Tradition hat zahlreiche Rituale der inneren Vereinigung und äußeren Abgrenzung
von sozialen Schichten und Gruppen hervorgebracht. Der Besuch des Theaters, der Oper, des Philharmoniekonzerts, das Essen im Restaurant, das Einkaufen in bestimmten Geschäften,
Golfspielen, Tennisspielen, Reiten, Fußballspielen, eine Ferienreise unternehmen, einer Einladung zum Essen folgen, sind Aktivitäten, bei denen bestimmte Klassen, Schichten, Gruppen und
Milieus unter sich geblieben sind. Dadurch dienten diese Aktivitäten als Riten der inneren Vereinigung und äußeren Abgrenzung. Gewiß sind diese Riten auch heute noch zu beobachten,
aber sie sind auf dem Rückzug. Die Überschreitung von Klassen-, Schichten- und Gruppengrenzen bei diesen Aktivitäten
tritt immer häufiger auf. Die genannten Aktivitäten bleiben immer weniger einer bestimmten Klasse, Schicht oder Gruppe reserviert und können deshalb auch kaum noch als Rituale der
Abgrenzung dienen. Statt dessen können sie tendenziell zu Ritualen der übergreifenden Vereinigung werden. Hinzu treten die
Rituale des Besuchs der Einkaufsstraße, des Supermarkts, des
Einkaufszentrums, die keine Klassen-, Schicht- und Gruppengrenzen kennen. 25 Der beschriebene Abbau von Abgrenzungs2S

Zur Entwicklung der Massenkultur durch das Fernsehen siehe
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ritualen und der gleichzeitige Aufbau von Ritualen der klassen-,
schichten- und gruppenübergreifenden Vereinigung entwickeln
sich aus der Veränderung der Sozialstruktur und wirken auf diese Veränderung stützend zurück: eine zunehmende Diffusität
der Sozialstruktur. Von der Tradition her sind es Rituale der
Synthese, die zur klassen-, schichten- und gruppenübergreifenden Vereinigung beitragen. Dazu gehören Großveranstaltungen
wie das deutsche Turnfest oder der evangelische Kirchentag,
Sängerfeste und Rosenmontagszüge in den rheinischen Karnevalshochburgen, bei denen jeder dabei sein kann.
Kulte geben Klassen, Schichten und Gruppen einer Gesellschaft insgesamt eine spezifische Identität. Traditionell ist es der
Kult der Bildung, der diese Funktion erfüllt. Abiturfeiern, Meisterfeiern, Schulabschlußfeiern jeglicher Art dokumentieren öffentlich die Identität der jeweiligen Bildungsschicht. Der moderne Kult ist der Kult des gehobenen Konsums. Man muß an diesem Kult teilnehmen, um dazuzugehören. Die große Mehrheit
der Bevölkerung bestätigt sich damit nicht die Zugehörigkeit zu
einer besonderen Schicht, sondern die Zugehörigkeit zum Zentrum der Gesellschaft.
Traditionell gründet die Legitimität der beschriebenen Struktur sozialer Ungleichheit in der ungleichen Verteilung von Bildungszertifikaten. Jede Statusdifferenzierung bedarf im Lichte
dieser Tradition der Rechtfertigung durch Bildungsdifferenzen.
Das Erreichen höherer Positionen und höheren Einkommens
mit geringer Bildung, die Einnahme niedriger Positionen und
das Beziehen niedrigeren Einkommens mit hoher Bildung wekken Legitimitätszweifel. Neben diesem Legitimitätskriterium ist
in zunehmendem Maße die Teilnahme am gehobenen Konsum
getreten. Sie ist eine Voraussetzung, um in der Nachbarschaft
ein angemessenes Prestige zu erlangen.
Im Lichte der Gleichheitsidee ist die Legitimität des ungleichen Zugangs zu den Bildungsinstitutionen immer mehr in Frage gestellt worden. Dies hat zusammen mit einem breiten Aufstiegsstreben die Zahl gehobener Bildungsabschlüsse enorm gesteigert. So haben wir uns in der gesellschaftsweiten Vermehrung
gehobener Bildungsabschlüsse der erträumten Synthese ein
Stück weit genähert, aber mit einer gegenläufigen Konsequenz:
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Die traditionelle Verbindung von höherem Bildungsabschluß
und höherem Status wird gelockert. Es wächst die Zahl derer,
die zwar einen höheren Bildungsabschluß erreichen, aber keinen
höheren Status. Diese Erscheinung wird als Statusinkonsistenz
empfunden und gewertet und erzeugt im Lichte der traditionellen Ideen Zweifel an der Legitimität der existierenden Statusdifferenzierung. Die weitere Entwicklung wird jedoch die Verteilung von Status nach Bildungsabschluß unterhöhlen. Die Vielzahl gehobener Bildungsabschlüsse baut zusammen mit der allgemeinen Anhebung des Konsumniveaus die Statusdifferenzierung insgesamt ab. Der Markt und damit die kurzfristige Zuteilung von Status und Einkommen tritt an die Stelle der langfristigen Zuteilung von Status und Einkommen aufgrund des Erreichens einer bestimmten Bildungsstufe. 2 6
Traditionell ist die Vereinigung von Menschen in Nachbarschaften, politischen Gemeinschaften und Freizeitaktivitäten
nach Klassen und Statusgruppen differenziert. Die Städte sind
dementsprechend in Nachbarschaften von Arbeitern, Mittelschichten und höheren Schichten aufgeteilt. Das enorme Wachstum von Wohnsiedlungen am Rande und außerhalb der Städte
hat dieses Bild jedoch erheblich verändert. In diesen neuen
Wohngebieten findet man eine viel größere Mischung von Gruppen. Geschäftsleute, Angestellte und Beamte unterschiedlichen
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(1971) und EURlCH und WÜRZBERG (1983). Die Entwicklung des Tourismus in der Bundesrepublik ist ein Beispiel für fast alle die gesamtgesellschaftliche Entwicklung bestimmenden Phänomene: Anhebung des Lebensstandards, Ausweitung der Partizipation, demonstrativer Konsum,
Ritual der Vereinigung, aber auch der Distinktion und Ausgrenzung der
" Peripherie"; siehe hierzu DATZER (1981), WEYMAR (1983), MAASE
(1983, S. 214) und GLASER (1986, S. 145 - 52).
Eine Einführung in die Diskussion um den " Bildungsnotstand" in den
sechziger Jahren geben uns DAHRENDORF (1963) und PICHT (1964) . Der
Konkurrenzkampf um Bildungszertifikate ist bis heute noch nicht universell. Für die Vermutung, Arbeiter nähmen seltener am Wettbewerb
um Bildungsabschlüsse teil, sprechen die U ntersuchungen von BOLDER
(1978), und KLEMM und ROLFF (1986). Dies gilt prinzipiell auch für die
Bildungschancen von Frauen; siehe BWSSFELD (1984), FREVERT (1986)
und MÜLLER, WILLMS und HANDL (19839.
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Ranges und Facharbeiter leben hier Tür an Tür. Ähnliches läßt
sich in zunehmendem Maße von Sport- und anderen Freizeitaktivitäten sagen. Es wächst demgemäß die Zahl von Vereinigungen aufgrund der zufälligen Konvergenz von privaten Interessen
und privaten Entscheidungen, die dementsprechend eine größere Dynamik in das Gefüge von Klassen, Schichten und Gruppen
hineinbringen und der traditionellen Differenzierung von Vereinigungen nach Status entgegenwirken. 2 7
Der Konflikt zwischen Klassen, Schichten und Gruppen ist
seit BISMARCKS Sozialgesetzgebung vor allem durch Versuche
der Synthese zu lösen versucht worden. Seine Politik der Sozialistenverfolgung hat jedoch die Inklusion der Arbeiterklasse in
die Gesellschaft verhindert. Nach den Ansätzen der Inklusion in
der Weimarer Republik durch den Zugang der Sozialdemokraten zur Regierung und der nationalsozialistischen Volksstaatssynthese, ist die Inklusion der Arbeiterschaft in der Bundesrepublik durch die Entwicklung des Sozialstaates und der Sozialpartnerschaft weiter als in den meisten vergleichbaren Industrieländem getrieben worden. Der Klassenkampf ist durch eine Klassen synthese verdrängt worden, von der die sozialistischen Revisionisten nur träumen konnten. 28 Neben dieser sozialstaatlichen und sozialpartnerschaftlichen Synthese hat die stetige Vermehrung der Zahl gehobener Bildungsabschlüsse zu einer wachsenden Synthese der Bildung geführt. Die abnehmende Klassenund Schichten bindung der Individuen und der traditionell hohe
Wert der Bildung lassen immer mehr Menschen nach gehobenen
Bildungsabschlüssen streben. Die Folge ist, daß die Konkurrenz
um bessere berufliche Positionen erheblich verschärft wird. Allein um zum Zentrum derjenigen zu gehören, die am gehobenen
Konsum teilnehmen können, ist das Streben nach höherem Bil-
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Zur Mischung von sozialen Gruppen und Schichten in Wohngebieten
siehe NIETHAMMER (1979) und MoosER (1983, S. 297), der in dieser Hinsicht in den sechziger Jahren einen " fundamentalen Wandel" konstatiert.
Zum Bereich der gesellschaftlichen Konflikte in der Bundesrepublik siehe ERD (1978), KUDERA, RUFF und SCHMIDT (1982), UFFELMANN (1982),
MÜLLER-JENTSCH (1986) und ABELSHAUSER (1987).
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dungsabschluß unabdingbar. Der traditionelle Klassenkampf
ist durch den Kampf um Bildungszertifikate und um knappe
Arbeitsplätze für qualifiziertes Personal verdrängt worden .
Traditionell hat das dreigliedrige Schulsystem, das Hauptschule, Realschule und Gymnasium in der Sekundarstufe voneinander trennt, den Effekt einer Absicherung der alten hierarchischen Statusdifferenzierung, weil im Alter von elf Jahren, in
dem die Verteilung auf diese Schultypen erfolgt, die Familienherkunft maßgeblich über den Schulerfolg entscheidet. Die Verbreiterung des Zugangs zu Realschule, Gymnasium und Hochschule hat dieser Tradition entgegengewirkt, gewiß mit der Konsequenz der Verschärfung der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und einer entsprechenden Entwertung höherer Bildungsabschlüsse als Eintrittskarte in eine höhere Berufskarriere. Der
Kampf um Bildungsabschlüsse und qualifizierte Berufspositionen erfaßt die ganze Gesellschaft.
Das Gesetz, das in erster Linie die Produktion und Reproduktion der beschriebenen Struktur sozialer Ungleichheit mit ihren
spezifischen Merkmalen erklärt, ist das Gesetz der diskursiven
Generalisierung. Dieses Gesetz besagt, daß der Diskurs über die
Legitimität sozialer Strukturen in einen Prozeß der wachsenden
Generalisierung der ihnen zugrunde liegenden Ideen mündet,
wodurch auf die sozialen Strukturen ein sich verstärkender
Druck der Annäherung an die umfassender gedeuteten Ideen
ausgeübt wird. Die Ideen, an denen in Deutschland seit der im
19. Jahrhundert etablierten Allianz zwischen Bildungsbürgertum und Staat die Struktur sozialer Ungleichheit gemessen wird,
sind die Ideen der Bildung und des Amtes. Diese Ideen sind im
gesellschaftlichen Diskurs benutzt worden, um sozialen Status
zu begründen. Nur eine Kongruenz von Bildung und Amtsverpflichtung einerseits und Kompetenz, Macht, Einkommen und
Prestige andererseits erscheint im Lichte dieser Ideen als legitim.
Die Allianz des Bildungsbürgertums mit dem Staat hat diesen
Ideen und dem an ihnen orientierten Diskurs eine solche Vorrangstellung verliehen, daß sie im Verlaufe des 19. Jahrhunderts
einen entscheidenden Einfluß auf die Annäherung der gesamten
Sozialstruktur an die idealiter gedachte Bildungs- und Ausbildungsruerarchie ausgeübt haben.
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Der ökonomische und politische Aufstieg der gewerblichen,
industriellen und technischen Schichten und der Arbeiterklasse
hat jedoch auch die Werthaltungen dieser Schichten und Klassen im gesellschaftlichen Diskurs zur Geltung gebracht. Auf diesem Wege haben die Nützlichkeit von Bildung und der materielle Konsum eine zunehmende Bedeutung bei der Legitimation
von Statusdifferenzierung erlangt. Die klassische höhere Bildung muß nun mit den verschiedensten an Nützlichkeit orientierten Bildungsabschlüssen konkurrieren und kann nicht mehr
ohne weiteres einen höheren Status beanspruchen. Das Verständnis von Bildung erfährt auf diesem Wege eine diskursive
Generalisierung. War mit Bildung traditionell die klassische Bildung gemeint, so schließt der Begriff heute alles ein, von der
Facharbeiterausbildung über den Meisterbriefund die verschiedensten Fachschul- und Fachhochschulpläne bis zu den U niversitätsabschlüssen. Soweit darin noch eine Hierarchie zu sehen
ist, erscheint dies als ein Relikt traditionellen Führungsanspruchs der klassischen Bildung. Diese Hierarchie ist jedoch soweit eingeebnet worden, daß die Gesellschaft nicht klar als in
eine Bildungshierarchie gegliedert erscheint, sondern als ein diffuser Komplex der verschiedensten gehobenen Bildungsabschlüsse, die ein breites Zentrum bilden, von dem die Peripherie
der Randgruppen ohne gehobene Bildungsabschlüsse abgesetzt
ist.
Ein weiterer Effekt der diskursiven Generalisierung ergibt
sich aus der Bedeutung der Gleichheitsidee der französischen
Revolution, die im 19. Jahrhundert in Deutschland als Synthese
und damit Aufhebung der Spaltung der Gesellschaft in Klassen,
Schichten und Gruppen verstanden wurde. Die Idee der Synthese entsprach der Weitsicht einer mit dem Staat verbündeten Bildungsschicht. So hat HEGEL in der Verpflichtung des Staates auf
das Allgemeine die Synthese der gesellschaftlichen Zersplitterung in Partikularinteressen gesehen. Über die verschiedenen
Entwicklungsphasen hat diese Idee der Synthese bis heute ihre
Bedeutung erhalten. In der ständigen Verbreiterung der Bildung
und der Integration der verschiedenen Bildungsabschlüsse in ein
allgemeineres Bildungsverständnis kann man heute die gesellschaftliche Synthese sehen. Die stets weiter gefaßte Deutung des
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Gleichheitspostulats fordert die Einbeziehung der gesamten Bevölkerung in ein umfassendes Konzept der Bildung. Das Gesetz
der diskursiven Generalisierung übt einen starken Veränderungsdruck auf die Struktur der Klassen, Schichten und Gruppen aus und schränkt das Gesetz der Trägheit und sozialen Abschließung ein. Die Sozialstruktur hat zunächst im 19. J ahrhundert eine Bildungs- und Amtshierarchie herausgebildet, die
dann in diesem Jahrhundert, insbesondere nach 1945 mehr und
mehr durch das Muster einer Gesellschaft mit einem breiten
Zentrum gehobener Bildung verschiedenster Art und einer
schmalen Peripherie mit geringerer Bildung verdrängt wurde.
Die Verfestigung der Bildungs- und Amtshierarchie im 19. Jahrhundert wurde durch die nachgeordnete Wirkung des Gesetzes
der Trägheit und sozialen Abschließung bewerkstelligt. Die Bildungsstufen bildeten abgegrenzte soziale Milieus mit jeweils eigenen Schulen. Die spätere Entwicklung sieht jedoch das Trägheits- und Abschließungsgesetz mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt. Während die Bildungs- und Amtshierarchie
noch durch abgegrenzte Werthaltungen, Weltsichten, Lebensstile, Riten und Kulte gestützt wird, treten heute in zunehmendem
Maße Werthaltungen, Weltsichten, Lebensstile, Riten und Kulte
an ihre Stelle, die zumindest das breite Zentrum der Gesellschaft
erfassen.
Die Verbindung des Gesetzes der diskursiven Generalisierung
mit dem Gesetz des Markterfolges hat erheblich zum Wandel
von der reinen Bildungsgesellschaft zur Bildungs- und Konsumgesellschaft beigetragen. Der materielle Konsum hat über die
gewerblichen und industriellen Schichten Eingang in den kulturellen Wertehorizont gefunden. Die diskursive Generalisierung
hat daraus das Prinzip "Wohlstand für alle" gemacht. Entsprechend hat sich in der Bundesrepublik ein einzigartiges allgemeines Konsumniveau entwickelt. Mit dieser Aufwertung des
Markterfolges ging ein Trend zur Vereinigung aufgrund von individuellen Interessen anstelle von kollektiven Zugehörigkeiten
einher. Man sucht sich die Partner, mit denen man etwas gemeinsam tut, mehr und mehr nach augenblicklicher Interessenlage aus. Davon geht eine wachsende Dynamik der Veränderung
in das Gefüge der Sozialstruktur ein.
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In der Verbindung mit politischen Prozessen hat das Gesetz
der diskursiven Generalisierung dem Staat die Aufgabe zugeordnet, für die Befriedigung des Klassenkampfes durch Aufhebung der Klassengesetze zu sorgen. " Kulturstaat", " Rechtsstaat" und " Sozialstaat" sind die typischen Ideen, mit denen
man die Synthese zum Ausdruck bringen will. Soweit die Verwirklichung dieser Ideen gelungen ist, wurde dadurch das Gesetz der politischen Akkumulation in die Schranken verwiesen.
Die Zuweisung und der Gebrauch politischer Macht wird nur in
den Grenzen dieser Ordnung durch das Gesetz der politischen
Akkumulation bestimmt. Der Ausbau des Sozialstaates und der
Sozialpartnerschaft hat den Klassenkampf in die friedlichen
Bahnen von alljährlichen Tarifverhandlungen gelenkt. Die Verbreiterung des Zugangs zu gehobener Bildung und die allgemeine Steigerung der Bildungsqualifikationen hat den Klassenkampf durch den universellen Kampfum Bildungszertifikate ersetzt.

4 Schlußbemerkungen

Dieser skizzenhafte Vergleich der Produktion und Reproduktion sozialer U ngleichhei t in vier modernen Gesellschaften sollte
aufzeigen: Die Soziologie kann sich einerseits mit dem Aufspüren allgemeiner Gesetzmäßigkeiten beschäftigen, sie muß jedoch gewahr sein, daß diese Gesetzmäßigkeiten durch den spezifischen kulturellen Code einer Gesellschaft, ihre spezifische Sozialstruktur und ihr institutionelles Gefüge eine bestimmte relative Stellung einnehmen, in ihrer Wirkung geprägt werden und
dabei die Produktion und Reproduktion von Kultur und Gesellschaft in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Erkenntnisse
auf diesem Gebiet können nur durch vergleichende Analysen
erweitert werden.
Unsere Betrachtung zeigt, daß sich Sozialstruktur und Lebensstile in den verglichenen Ländern aufgrund des unterschiedlichen Gewichtes verschiedener Gesetzmäßigkeiten sehr unterschiedlich entwickelt haben. In der Bundesrepublik hat sich
durch das wachsende Zusammenwirken der verschiedenen Ge184

setzmäßigkeiten in den vergangenen zwanzig Jahren eine erhebliche Veränderung der Sozialstruktur und der korrespondierenden Lebensstile ergeben. An die Stelle der alten Hierarchie nach
Bildung und Berufsstatus tritt mehr und mehr die Differenzierung eines breiten Zentrums von der Peripherie der Randgruppen und die vielfältige Konkurrenz um Bildungszertifikate und
Konsumchancen innerhalb des breiten Zentrums 29 .
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Hans Bertram

Jugend und Individualismus: Abschied vom
Interesse an öffentlichen Angelegenheiten und
Rückzug in das Private?

Jugendlichkeit und Jugendliche

Jungsein und Jugendlichkeit sind Begriffe, die als Ausdruck von
Lebensvorstellungen gelten, die in der Gegenwart in den meisten
westlichen Industriegesellschaften außerordentlich hoch geschätzt werden. Mit dem Jungsein und der Jugendlichkeit werden heute nicht nur in der Werbung, sondern auch in Publizistik
und Politik Lebensfreude, Dynamik, Genuß, Sportlichkeit und
Weltoffenheit assoziiert. Es gilt als erstrebenswert, Jugendlichkeit so lange wie möglich zu erhalten. Nicht nur Werbestrategen
großer Firmen versuchen durch das positive Image, das etwa
jugendliche Sportler haben, ihren Produkten einen Schuß Jugendlichkeit und Dynamik zu verleihen, sondern auch in der
Politik kann man beobachten, wie entweder durch die Selbstdarstellung eigener Jugendlichkeit - etwa durch sportliche Aktivitäten - oder zumindest durch möglichst häufiges gemeinsames
Auftreten mit jugendlichen Sportidolen und Stars, versucht
wird, den Eindruck zu erwecken, daß man sich, selbst wenn man
älter geworden ist, ein hohes Maß an Jugendlichkeit erhalten
hat.
Wie sehr sich inzwischen Jugendlichkeit und Jungsein als gesellschaftlich positiver Wert durchgesetzt haben, kann man beispielsweise daran ersehen, daß das Verhalten alter Menschen
zunehmend in der Öffentlichkeit danach bewertet wird, wie es
diesen älteren Menschen gelingt, ihre Jugendlichkeit und ihre
jung gebliebene Leistungsfähigkeit zu demonstrieren.
Diesem sehr positiven Kult von Jugendlichkeit in unserer Gesellschaft steht eine relativ skeptische Betrachtungsweise der Jugendlichen durch Presse, Politik, aber auch durch die Wissenschaft gegenüber. Während Lebensfreude, Genußorientierung
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und Konsum in der gesellschaftlichen Vorstellung von Jugendlichkeit sehr positiv eingeschätzt werden, findet man bei Analysen über Jugendliche und junge Erwachsene eine Vielzahl besorgter Stimmen, die nicht die Lebensfreude der jungen Menschen hervorheben, sondern sich die Frage vorlegen, ob der zu
beobachtende Hedonismus, die Ich-Orientierung moderner Jugendlicher und ihr Individualismus Lebenseinstellungen seien,
mit denen diese Jugendlichen ihre zukünftigen Aufgaben in
Staat und Gesellschaft in angemessener Weise wahrnehmen
könnten. Während viele Erwachsene, einschließlich jener, die in
Politik, Erziehung und Medien Verantwortung für Jugendliche
übernehmen oder meinen, übernehmen zu müssen, sich möglichst lange mit dem Attribut Jugendlichkeit schmücken, wird
gleichzeitig darüber lamentiert, daß die heutige Jugend viel zu
lange im Bildungs- und Ausbildungssystem verbleibe und nicht
bereit sei, die ihr zugedachte Verantwortung in Beruf, Gesellschaft, Familie und Politik zu übernehmen. Während auf der
einen Seite die Entwicklung neuer Lebensentwürfe und neuer
Lebensformen als ein besonderes Vorrecht der Jugend herausgestellt oder bei älteren Menschen als Ausdruck von Jugendlichkeit interpretiert wird, so wird in bezug auf die jungen Männer
und jungen Frauen besorgt analysiert, ob denn die jetzt nachwachsende Generation aufgrund ihrer übergroßen Ich-Orientierung nicht mehr bereit sei, Ehe und Familie, die Geburt und
Erziehung von Kindern als Teil ihrer eigenen Lebensperspektive
und Verantwortung zu interpretieren. Das Lamento mancher
Erwachsener über den Hedonismus von Jugendlichen, den
Rückzug in das Privatleben, die mangelnde Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und die Warnung vor der Bindungslosigkeit sind möglicherweise weniger Ausdruck des tatsächlichen Verhaltens von Jugendlichen als vielmehr eine implizite
Kritik an gesellschaftlichen Entwicklungen.
Viele der Einstellungen , die in Publizistik, Politik, aber auch
in der Wissenschaft an Jugendlichen kritisiert werden, finden
sich als konkrete Verhaltensweisen bei der heutigen Generation
der Erwachsenen . Dieser Widerspruch ist auch Ausdruck der
Tatsache, daß wir insgesamt für die Generation der Erwachsenen in vielen Bereichen längst akzeptiert haben, daß hergebrach192

te Normen, Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen den
differenzierten Anforderungen und Aufgaben in einer modernen Industriegesellschaft nicht mehr genügen, sondern daß viele
Probleme der Gegenwart und Zukunft nur mit einem hohen
Maß an Offenheit, individueller Flexibilität und Selbständigkeit
zu bewältigen sind, wohingegen sich Politik, Wissenschaft und
Medien, soweit sie sich mit Problemen der Erziehung der nachwachsenden Generation auseinandersetzen, möglicherweise immer noch an Werten und Normen orientieren, die der Vergangenheit, nicht aber der Gegenwart und Zukunft angemessen
sind. Da diese Fragen hier sicherlich nicht abschließend beantwortet werden können, sollen lediglich folgende Aspekte aufgegriffen werden:
1. Der moderne Individualismus, der heute bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen beobachtet und teilweise kritisiert
wird, ist Folge einer langanhaltenden demographischen Entwicklung, die zur Zerstörung der traditionellen Altersnormen in unserer Gesellschaft geführt hat, und er ist Ausdruck
der tiefgreifenden Veränderung des industriellen Produktionsprozesses. Dies wird nur dann negative Konsequenzen
für Einstellungen und Verhaltensweisen von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen haben, wenn wir in Erziehung, Politik und Wissenschaft mit diesen Individualisierungstendenzen nicht in angemessener Weise umgehen.
2. Die Verlängerung der Jugendphase, das immer spätere Eintreten von Jugendlichen in eigenverantwortliche Positionen
in unserer Gesellschaft, ist nicht Ausdruck der Tatsache, daß
Jugendliche zunehmend weniger bereit sind, in unserer Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, sondern ist direkter Ausfluß des in allen westlichen Industriestaaten seit dem
zweiten Weltkrieg durchgesetzten Rechtes jedes einzelnen
Bürgers einer Gesellschaft, unabhängig von Stand und Klasse, am Bildungswesen zu partizipieren und wird nur dann
negative Konsequenzen für die weitere gesellschaftliche Entwicklung haben, wenn wir nicht beginnen, die damit verbundenen Veränderungen der Jugendphase, aber auch das Bildungswesen konstruktiv zu strukturieren.
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Demographische Entwicklung und moderner Individualismus

J ames COLEMAN hat in seinem Buch " Die asymmetrische Gesellschaft", auf das wir uns im folgenden noch mehrfach beziehen
werden, sehr schön herausgearbeitet, wie in traditionalen Gesellschaftsstrukturen die persönlichen und wechselseitigen Beziehungen in Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft und Gemeinde dazu beigetragen haben, daß die jeweiligen Gesellschaftsmitglieder ihre Rechte, aber auch ihre Verpflichtungen
den anderen gegenüber wahrgenommen haben.
Diese Form der wechselseitigen Verpflichtungen und Beziehungen, die nach COLEMAN heute nicht mehr bestehen, kamen in
den Rollenerwartungen an Mann und Frau zum Ausdruck. Heirat, Ehe, die Rolle des Mannes als Haupternährer der Familie,
die Rolle der Mutter als Erzieherin, der für den Haushalt Zuständigen und Stütze des Ehemannes, sind in vielen klassischen
Lehrbüchern der Soziologie von Talcott PARSONS bis hin zu Rene
KÖNIG im einzelnen dargestellt und auch immer wieder empirisch überprüft worden. Während nun COLEMAN, und mit ihm
viele andere, die Auflösung dieses komplexen Systems von Erwartungen und Unterstützungen vor allem damit in Verbindung
bringen, daß die klassischen Formen der sozialen Beziehungen,
die in Nachbarschaft und Gemeinde bestanden, heute nicht
mehr bestehen, und auch die entsprechenden wechselseitigen
Verpflichtungen von den Individuen nicht mehr akzeptiert werden, so soll hier auf den Umstand hingewiesen werden, daß die
tiefgreifenden demographischen Veränderungen in den letzten
100 Jahren ebenso zu einer Auflösung dieser Muster beigetragen
haben wie die Struktur und Veränderung industrieller Produktion in modernen Industriegesellschaften. Damit stellt der von
vielen so kritisch betrachtete moderne Individualismus ein Ergebnis nicht revidierbarer Veränderungen dar, mit denen es nun konstruktiv umzugehen gilt.
Die meisten Autoren, die sich mit den Sozialbeziehungen in
bürgerlichen Gesellschaften des ausgehenden 19.Jahrhunderts
und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt
haben und auseinandersetzen, wie z. B. COLEMAN, aber auch
PARSONS, analysieren in der Regel lediglich die Beziehungen und
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Verpflichtungen zwischen Personen, Familie, Verwandtschaft
und der umgebenden Gemeinde ohne zu berücksichtigen, daß
diese Formen wechselseitiger Verpflichtungen verknüpft waren
- und es auch heute häufig noch sind - mit einer bestimmten
Vorstellung und damit einem Normensystem über Lebensläufe
und -verläufe in der modernen Gesellschaft.
Traditionellerweise baute sich dieses System der wechselseitigen Verpflichtungen zwischen Individuum, Familie, Verwandtschaft, Gemeinde und Gesellschaft im Lebensverlauf auf und
war an ganz bestimmte Übergänge gebunden. Kindheit und Jugend, als relativ verpflichtungslose Zeit bzw. Vorbereitungszeit
auf den Erwachsenenstatus, wurden in der Regel für den jungen
Mann mit dem Übertritt in die ökonomische Selbständigkeit,
die Heirat, die damit verbundene Gründung einer eigenen Familie sowie der Begründung eines eigenen Hausstandes beendet.
Erwachsensein bedeutete ökonomische Selbständigkeit, eine eigene Familie und eine eigene Wohnung. Analog galt für die junge Frau Eheschließung, Fortzug aus dem Elternhaus und die
Geburt eigener Kinder als Erwachsensein, und damit war ihre
Partizipation an dem gesellschaftlichen Leben im wesentlichen
über die Mutterrolle definiert.
Sowohl für den Mann wie für die Frau war über diese Rollendefinitionen der Lebensweg weitgehend vorstrukturiert. Mit
dem Auszug der eigenen Kinder aus dem Elternhaus war für den
Mann auch das Renten- oder Pensionsalter erreicht. Für die
Ehefrau wurde die aktive Mutterrolle manchmal noch durch die
Großmutterrolle abgelöst, aber sehr viel häufiger wurde die
Mutterrolle durch den Tod beendet. Wenn man sich die Lebenserwartung junger Männer und junger Frauen unserer Großeltern- bzw. Urgroßelterngeneration vergegenwärtigt, wird man
feststellen, daß ein 20jähriger junger Mann 1870 noch ca. 38
Jahre zu leben hatte und eine 20jährige Frau noch knapp 40
Jahre. Selbst um 1900 lag die Lebenserwartung von 20jährigen
noch bei ca. 40 Jahren. Dagegen konnte eine 20jährige junge
Frau 1949/50 davon ausgehen, daß sie noch 50 Jahre zu leben
hatte, und eine junge Frau der Gegenwart hat noch eine Lebens195

erwartung von ca. 60 Jahren. 1 Die Lebenserwartungen junger
Männer haben sich rllcht in gleicher Weise entwickelt, wobei
allerdings diese Diskrepanz zwischen Männern und Frauen
durch bestimmte statistische Sondereinflüsse größer erscheinen
mag, als sie tatsächlich ist.
Neben diesem Prozeß, der für Frauen innerhalb von nur 100
Jahren eine Verbesserung der Lebenserwartung von 20 Jahren
mit sich brachte, ist auch die Sterblichkeit von Säuglingen zurückgegangen. Bei sechs bis sieben Geburten überlebten zu Beginn dieses Jahrhunderts nur durchschnittlich vier Kinder. Die
darüber hinaus zu beobachtende generelle Verringerung der
Geburtenzahlen in den letzten 70 bis 80 Jahren hat dazu geführt,
daß dieses hochkomplexe System von Verhaltenserwartungen
an Vater- und Mutterrolle nicht mehr mit dem tatsächlich gelebten Leben der heutigen Generation übereinstimmt. War eine
Mutter zu Beginn dieses Jahrhunderts bei der Pubertät des letztgeborenen Kindes - so sie diese erlebte - schon hoch in den
Fünfzigern, ist sie heute in der Regel Mitte vierzig. Der Sozialhistoriker IMHOF hat schon Anfang der achtziger Jahre in einer
ganzen Reihe von Schriften daraufhingewiesen, daß durch diese
gewonnenen Jahre die Lebensrollen von Mann und Frau, wie sie
in dem traditionellen Muster festgelegt waren, nicht mehr mit
der tatsächlich gelebten Lebensperspektive der jetzt lebenden
Generation übereinstimmen. Die heutigen jungen Menschen haben in der Mehrzahl längst begonnen, sich mit diesen Veränderungen ihrer Lebensperspektive auseinanderzusetzen und ihre
Lebensentwürfe entsprechend neu zu entwickeln. Diese Lebensentwürfe unterscheiden sich erheblich von denen ihrer Eltern.
Das Zusammenbrechen traditioneller Lebensvorstellungen und
Rollenmuster führt auch, im Gegensatz zur Elterngeneration,
zu einem sehr viel höheren Individualismus.
Wenn eine junge Frau durch die Entscheidung zu heiraten
nicht wie früher die Sicherheit gewinnen kann, ein lebenslang
befriedigendes, erfülltes Leben als Ehefrau und Mutter zu führen, sondern davon ausgehen muß, daß in der Mitte ihres LeI

Vgl. hierzu: Statistisches Bundesamt 1987, Fachserie 1, Reihe 1, Gebiet
und Bevölkerung
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bens - selbst wenn alle sonstigen Lebenspläne den Vorstellungen
entsprechen - eine Zeit entsteht, die sie nicht mehr sinnvoll ausfüllen kann, dann wird sie wahrscheinlich schon als junge Frau
darüber nachdenken, wie sie ihren Lebensverlauf entsprechend
planen kann.
Der schon erwähnte Sozialhistoriker IMHOF hat für die jetzige
Jugendgeneration als das charakteristisch Neue gegenüber der
älteren Generation hervorgehoben, daß aufgrund des Zusammenbruchs der klassischen Lebensvorstellungen und der extrem
ausgeweiteten Lebensperspektive eine Generation nachwächst,
die aktive Lebensplanung betreiben muß.
Die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben mit
ausdrücklicher Unterstützung ihrer Eltern in der Regel den Weg
gewählt, durch eine Kumulation von Bildung und Bildungsabschlüssen sicherzustellen, daß sie relativ unabhängig und selbständig in der Lage sind, die Unsicherheiten und Probleme des
Lebens zu meistern.
Wenn junge Frauen und junge Männer heute überwiegend der
Auffassung sind, daß Familie und Beruf aufeinander beziehbar
sein müssen, so ist dies auch Ausdruck des Bewußtseins, daß ihr
Leben nach dem Heranwachsen und Selbständigwerden der
Kinder nicht zu Ende ist, wie etwa bei den eigenen Großeltern.
Eine derart veränderte Lebensperspektive für junge Männer
und junge Frauen kann heute nicht mehr, wie in der Vergangenheit, durch kollektive Vorgaben in Form von festgelegten Rollen- und Verhaltensmustern gemeistert werden, sondern bedarf
jeweils individueller Lebensentscheidungen. Die Erwachsenen
vergessen allzu häufig, daß der heute bei den Jugendlichen zu
beobachtende Individualismus auch Folge der Tatsache ist, daß
als selbstverständlich erachtete Lebensentwürfe, die heutige Erwachsene noch leben, für die nachwachsende Generation nicht
mehr dieselbe Bedeutung haben. Dieser Prozeß hat allerdings
auch erhebliche Auswirkungen auf die Jugendphase selber. So
wie die gesamte Lebensperspektive der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen heute sehr viel offener und damit individuell gestaltbarer geworden ist, ist auch die Jugendphase selbst keinesfalls mehr so klar und eindeutig strukturiert, wie dies noch in der
Generation der heutigen Erwachsenen der Fall war. Während,
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wie schon erwähnt, traditionellerweise der Erwachsenenstatus
gebunden war an Heirat, ökonomische Selbständigkeit und
Gründung einer eigenen Familie, und diese Ereignisse auch relativ eng beieinander lagen, kann man heute beobachten, daß diese Ereignisse für den einzelnen Jugendlichen und jungen Erwachsenen irgendwann zwischen dem 18./19. und 27./28. Lebensjahr unkoordiniert erfolgen. Der Auszug aus dem Elternhaus bedeutet nicht notwendigerweise ökonomische Selbständigkeit, das Zusammenziehen mit einem anderen Lebenspartner
nicht die Gründung einer neuen Familie, wohingegen die Partizipation an Konsum und Freizeit sich kaum von der der älteren
Generation oder anderer Erwachsener unterscheidet.
Neben solchen Perspektiven höchst individueller Lebensführungen, die nicht mehr einem gemeinsamen kollektiven Muster
folgen, gibt es immer noch einen sehr großen Prozentsatz von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die beispielsweise nach
Hauptschulabschluß und Lehre, Auszug aus dem Elternhaus
und Heirat schon sehr früh eine Familie gründen, und auch weitgehend den traditionellen Lebensmustern ihrer Eltern folgen.
Während bei vielen Autoren diese Formen der Individualisierung der Lebensführungen in ähnlicher Weise beschrieben werden, wird äußerst heftig beklagt, daß die Jugendlichen und jungen Erwachsenen Wertorientierungen entwickelten, die sich
nicht mehr an den klassisch verpflichtenden Normen der älteren
Generation orientierten und zunehmend mehr die eigene Persönlichkeitsentfaltung und das eigene Ich in den Mittelpunkt
des Interesses stellten.
Da bereits an verschiedenen Stellen geschehen, soll diese etwas problematische These hier nicht kritisiert werden, vielmehr
werden wir aus der oben skizzierten Entwicklung in bezug auf
den jugendlichen Individualismus einige Schlußfolgerungen ableiten:
Wenn das Leben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
sich aufgrund der hier beschriebenen Veränderungen nicht mehr
an den Lebensentwürfen und Lebensmustern der Generation
der Eltern und Großeltern orientieren kann, sondern sie gezwungen sind, ihr Leben und ihre Lebensperspektive entsprechend ihrem eigenen Vermögen und ihren eigenen Überlegun198

gen zu entwerfen, dann wird zunehmender Individualismus notwendigerweise ein Begleiter dieser Entwicklung sein. Wir sollten
uns fragen, ob dies tatsächlich problematisch ist, oder ob nicht
Elternhaus, Schule und weiterführende Bildungssysteme ganz
erhebliche Möglichkeiten haben, auf diese Entwicklungen Einfluß zu nehmen. Voraussetzung ist, daß man sich etwas sorgfältiger, als das viele Autoren tun, mit dem Begriff des Individualismus auseinandersetzt, und ihn in seine Komponenten zerlegt.

Kooperativer Individualismus
Indem COLEMAN, aber auch andere Autoren, wie beispielsweise
in der Bundesrepublik etwa NOELLE-NEuMANN, in gewisser Weise auch LÜBBE, Individualismus häufig mit Egoismus und
Selbstbezug gleichsetzen, folgen sie einem Konzept, das man als
utilitaristischen Individualismus bezeichnen kann, nämlich einen
Individualismus, der den Nutzen von Handlungen und Orientierungen allein an dem Wohlergehen der eigenen Person mißt. Wir
wissen aber, spätestens seit den Arbeiten Emile DURKHEIMS im
ausgehenden 19. Jahrhundert, daß dies allenfalls eine mögliche
Variante des Individualismus darstellt, weil Individualismus
auch in einer ganz anderen Spielart auftreten kann: ein Individualismus nämlich, der die Achtung der Persönlichkeit und zwar
nicht nur der eigenen Persönlichkeit, sondern auch die Achtung der
Persönlichkeiten anderer als Basis individualistischer Orientierungen nimmt, und den DURKHEIM als kooperativen Individualismus bezeichnet. Ein solcher Individualismus führt eben nicht
notwendigerweise zu den negativen Konsequenzen, die mit einem utilitaristischen Individualismus verbunden sein können.
Der amerikanische Moralphilosoph RAWLS, der auch viele
Vorarbeiten für die pädagogisch-philosophische Theorie von
KOHLBERG geleistet hat, hat sich einmal die Frage vorgelegt, wie
sich denn überhaupt die Achtung vor einem selbst und anderen
entwickeln kann. Er kommt dabei zu dem Schluß, daß die Achtung anderen gegenüber immer voraussetzt, daß man als Kind
und Jugendlicher ein hohes Maß an Selbstachtung entwickelt
hat. Man kann nur dann andere wirklich als Personen ernstneh199

men und achten, wenn man sich selbst achtet. Dieser eher philosophische Zusammenhang hat psychologische Grundlagen, die
RAWLS vor allem darin sieht, daß Kinder und Jugendliche in
ihrer Entwicklung, selbst wenn sie Fehler machen, nicht durch
Liebes- oder Vertrauensentzug der Eltern oder Lehrer bedroht
werden sollten, sondern die Erfahrung machen müssen, daß sie
eben nicht nur dann geachtet werden, wenn sie sich normkonform verhalten, sondern auch, wenn ihnen Fehler unterlaufen
und sie andere damit verletzen.
Ein solches psychologisches Konzept, das auch durch einen
anderen großen Entwicklungspsychologen dieses Jahrhunderts,
Jean PlAGET, ausgearbeitet worden ist, bedeutet keinesfalls Verzicht auf Strafe und Korrektur von Fehlverhalten; es baut, viel
mehr als wir uns das heute vielleicht in Elternhaus und Schule
klarmachen, darauf, daß kindliche Einsicht und die Einsicht von
Jugendlichen in Regeln, Regelstrukturen, in Beziehungen und
Beziehungsstrukturen zu anderen reflektiert und thematisiert
werden müssen. Diese Form des kooperativen Individualismus,
die davon ausgeht, daß die Achtung vor der eigenen Person untrennbar verknüpft ist mit der Achtung vor anderen Personen,
findet noch aus einer ganz anderen Perspektive, die weniger pädagogisch und philosophisch ist, eine eminente Stützung. Den
Prozeß, daß bestimmte vorgegebene Wertvorstellungen und
Normen über Lebensführungen aufgrund bestimmter demographischer Entwicklungen zunehmend in Frage gestellt werden
müssen, finden wir auch in vielen anderen Bereichen von Gesellschaft und Politik. Wenn auch eine Reihe von empirischen Untersuchungen darauf hindeuten, daß Eltern heute zunehmend
ihre Kinder entsprechend solcher Konzepte erziehen, so muß
man sich doch fragen, ob in einer Schule, die einzig und allein
auf die Normerfüllung gesellschaftlicher Leistungen durch den
individuellen Schüler setzt, tatsächlich die Möglichkeit gegeben
ist, Regelstrukturen und Prinzipien sozialer Beziehungen zwischen Menschen zu reflektieren, oder ob nicht durch die eindeutige Orientierung der Schule an individuell zurechenbaren Einzelleistungen ein kooperativer Individualismus verschüttet wird,
der möglicherweise Grundlage für das Verhalten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Erwachsene ist.
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Arbeitsstrukturen und Arbeitsorganisationen, die Anforderungen, die in der Arbeitswelt an den heutigen Berufstätigen
gestellt werden, verändern sich aufgrund der technologischen
Entwicklung in einem Maße, wie dies vielleicht vor 30 oder 40
Jahren noch völlig unvorstellbar war. Es werden heute andere
Anforderungen an Arbeitsmotivation und Arbeitsorientierungen des Berufstätigen gestellt, die eben nicht mehr auf vorgegebenen Normen in bezug aufPflichterfüllung, Gehorsam und Bereitschaft zur Unterordnung basieren, sondern eher erwarten,
daß derjenige, der in den Arbeitsprozeß eingegliedert ist, bereit
ist, sich neuen innovativen Techniken zu öffnen und mit anderen
gemeinsam an bestimmten Problemlösungen zu arbeiten, der
nicht arglos und klaglos Weisungen von Vorgesetzten hinnimmt,
sondern jeweils sehr genau und einzelverantwortlich prüft, ob
dieses, was dort gewollt wird, mit der Komplexität und Struktur
der Arbeit, die man zu erledigen hat, in Übereinstimmung zu
bringen ist.
Die meisten industriesoziologischen Untersuchungen der
letzten Jahre, die sich mit modernen Arbeitsplätzen auseinandersetzen, haben im Grunde durchgängig herausgearbeitet, daß
jene Mitarbeiter, die über ein eigenes Urteil verfügen, die in der
Lage sind, mit anderen zu kooperieren, die bereit sind, sich auch
auf neue Arbeitsanforderungen einzustellen, und die auch die
Fähigkeit haben, sich notwendigerweise vorgegebenen Weisungen, wenn sie problematisch sind, zu widersetzen, einen Mitarbeitertypus verkörpern, der vermutlich zunehmend nachgefragt
werden wird. Auch dies entspricht der Form eines kooperativen
Individualismus, weil hier darauf gebaut wird, daß ein selbständiger, eigenverantwortlicher und möglichst gut qualifizierter
Mitarbeiter in der Lage ist, gemeinsam mit anderen eine Aufgabe so zu lösen, wie es den neuen Anforderungen, die sich aus
neu gestellten Aufgaben ergeben, entspricht. Nicht mehr die Orientierung an traditionellen Routinen ist unbedingt gefordert,
sondern die flexible und kompetente Reaktion, in einem Team
an bestimmten Aufgaben zu arbeiten. Es ist nicht zu vermuten,
daß in den letzten zehn bis 20 Jahren in der Wissenschaft, und
zwar nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auch in den
Sozialwissenschaften, wirklich große Entdeckungen gemacht
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worden sind, die einzig und allein auf die singuläre Leistung
großer Persönlichkeiten zurückzuführen sind, ohne daß diese
Persönlichkeiten eingebettet waren in ein kooperatives Geflecht
mit ihren Mitarbeitern. Kaum eine große Industrieanlage, kaum
irgendwelche größeren Softwareprodukte, die heute den Markt
beherrschen, kaum hochtechnologische Geräte in der Medizintechnik oder auch in anderen Bereichen wären möglich gewesen,
wenn es in unserer Gesellschaft nicht zunehmend den Typus des
kooperativen Individualisten gegeben hätte. Unter dieser Perspektive ist der zu beobachtende Individualismus von Jugendlichen und jungen Heranwachsenden nicht zu beklagen, sondern
zu begrüßen. Wir müssen uns die Frage stellen, ob das Bildungsund Ausbildungssystem diese Anforderungen, die sich einmal
aus den Lebensplänen und Lebensperspektiven Jugendlicher ergeben und andererseits aus den Anforderungen der Industrie
und Wirtschaft, tatsächlich erfüllt. Aber auch für den Bereich
der Politik wird vermutlich in Zukunft, wie bereits in der Gegenwart, zunehmend jener Typus des kooperativen Individuellen
gefragt werden. Probleme, etwa des Umweltschutzes, sind heute
so komplex und auch so schwierig nachzuvollziehen, daß kaum
ein einzelner in der Lage sein kann, entsprechend richtige Lösungen zu erarbeiten und dann politisch durchzusetzen; sondern
auch hier wird zunehmend erforderlich sein, daß kooperationsbereite, kompetente Individuen ihre unterschiedlichen Fähigkeiten miteinander in Beziehung setzen, um gemeinsam bestimmte politische Ziele zu erreichen, weil bei hochkomplexen
Problemen Alleingänge das Risiko des Scheiterns ungemein verstärken.
Auch unter dieser Perspektive stellen wir erneut die Frage, ob
denn unsere Schulen und Hochschulen tatsächlich gerüstet sind,
diese Form des kooperativen Individualismus zu entwickeln.
Dabei soll ganz klar betont werden, daß wir nicht an irgendwelche Schulutopien denken , wie siein bestimmten einzelnen Schulmodellen, etwa von KOHLBERG, in letzter Zeit vorgestellt worden
sind, sondern wir wollen sehr konkret die Frage aufwerfen, ob
eine Schule, die sämtliche Leistungen von Kindern in so gut wie
allen Fächern nur noch individuell benotet, tatsächlich diese
Form des kooperativen Individualismus fördert, oder ob nicht
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gerade heute die vorherrschende, an der Individualisierung orientierte Pädagogik, jenen Typ des utilitaristischen Individualismus fördert, dessen Problematik COLEMAN und andere immer
wieder hervorheben. So kann man sich beispielsweise fragen,
warum in großen Firmen, zurückgehend auf Theorien etwa von
Kurt LEVIN, Konzepte von Gruppenarbeit auf allen Ebenen der
Hierarchie diskutiert und entwickelt werden, warum aber bei
Leistungsbeurteilungen oder der Entwicklung von Karriereplänen die Frage der Kooperation oder Teamfähigkeit, das systematische Einüben des miteinander Arbeitens zugunsten eines
gemeinsamen Ziels bei Wahrung der individuellen Persönlichkeit und Kompetenz, an Schule und Hochschule vorbeigehen. In
diesem Zusammenhang ist aus eigenen unmittelbaren Erfahrungen zu berichten, daß man als Universitätsprofessor selbstverständlich gezwungen und verpflichtet ist, zum Nachweis der individuellen Leistung der Studenten Einzelklausuren schreiben
zu lassen, und beispielsweise auch etwa in Statistik Klausuren so
zu entwickeln, daß sichergestellt ist, daß diese Einzelleistungen
auch objektiv bewertet werden können. Die Forschungsprojekte, die wir mit einer Reihe von Mitarbeitern durchführen, sind
notwendigerweise höchst arbeitsteilig und höchst spezialisiert
organisiert und keiner der Mitarbeiter löst dort, wie in einer
Klausur oder wie im Studium, Probleme für sich alleine, sondern versucht, in Kooperation mit anderen bestimmte Teilprobleme aufzuarbeiten, Lösungen zu finden, die dann in der Regel
auch gemeinsam bearbeitet und zur Reife gebracht werden. Diese völlig elementaren Formen wissenschaftlichen Arbeitens in
größeren Forschungsprojekten lehrt keine einzige Universität,
und daß die Schule dieses lehrt, erscheint schon deswegen unwahrscheinlich, weil von Physik bis Geschichte jener utilitaristische Individualismus trainiert wird, den es zu korrigieren gilt.

Bildung als Bürgerrecht oder die Erfahrungsarmut heutiger
Jugendlicher

In den sechziger Jahren wurde vor allem von Ralf DAHRENDORF
sehr eindrücklich die These vertreten, daß zu den demokrati203

sehen Rechten eines Bürgers das Recht auf Bildung gehöre, daß
eine Entwicklung und Erziehung der Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von sozialer Herkunft,
möglichst nur orientiert an den individuellen Befähigungen, eine
ganz wichtige Voraussetzung sei, daß Jugendliche und spätere
Erwachsene in angemessener Weise an den politischen Angelegenheiten unserer Gesellschaft bereit seien zu partizipieren. Diese These und die damit verbundene Konzeption einer Veränderung des Bildungswesens erfreuten sich damals eines großen gesellschaftlichen Konsenses zwischen allen Bildungs- und Gesellschaftspolitikern. Nachdem in allen Bundesländern, unabhängig von den politischen Grundorientierungen der dort regierenden Parteien, Fortschritte bei der Bildungsbeteiligung junger
Menschen gemacht worden sind und bestimmte Formen von
Ungleichheit der sechziger Jahre heute, soweit das empirisch
nachprüfbar ist, abgebaut worden sind, wie beispielsweise die
damals noch vorhandene Benachteiligung von Mädchen, wird
heute Bildung und die verbesserte Bildungssituation von jungen
Menschen merkwürdigerweise nicht mehr unter der von DAHRENDORF entwickelten Perspektive gesehen, sondern die Erfordernisse des Arbeitsmarktes und eine Anpassung der einzelnen
an den Arbeitsmarkt stehen im Vordergrund. Es werden auch
zunehmend kritische Stimmen laut, die sich mit den angeblich
negativen Konsequenzen des verbesserten Bildungsangebotes
für junge Menschen auseinandersetzen. Ein verbessertes Bildungsangebot und eine sehr viel umfassendere Ausbildung von
Kindern und Jugendlichen und dies auch noch für möglichst
alle, die geeignet sind, impliziert logischerweise ein längeres Verweilen der betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
Institutionen des Bildungswesens. Noch Mitte der sechziger
Jahre begannen 65 Prozent aller Schüler, die älter als 15 Jahre
waren, eine Lehre, oder standen ohne Lehre direkt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, wohingegen heute in der gleichen Altersgruppe noch weit über 90 Prozent die Schule besucht und im
Bundesdurchschnitt immerhin 30 Prozent aller Schulabgänger
entweder auf direktem Wege oder unter Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten, die unser Schulsystem entwickelt hat, die
Hochschulreife erwerben. Dies ist eine klar erkennbare und
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auch damals in Kauf genommene Konsequenzjener Forderung
nach Gleichheit der Bildungschancen, und es ist eine Konsequenz der damals klar artikulierten gesellschaftspolitischen Vorstellung, daß verbesserte Bildungs- und Ausbildungschancen die
Partizipationsmöglichkeiten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserer Gesellschaft in Zukunft steigern werden .
Wie aber interpretieren heute Autoren wie etwa James COLEMAN, die selbst ganz wesentlich in den Vereinigten Staaten zur
Diskussion um soziale Ungleichheit und Bildungschancen beigetragen haben, oder in der Bundesrepublik Autoren wie Walter
HORNSTEIN - mein Amtsvorgänger - bis hin zu den Kultusministern und Arbeitgebern diese Konsequenzen?
Im Grunde wird die Veränderung des Bildungsverhaltens von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen heute in der Regel unter
zwei Perspektiven diskutiert:
- Zum einen wird darauf verwiesen, daß Jugendliche und junge
Erwachsene aufgrund des veränderten Bildungsverhaltens zu
alt und viel zu spät in den Arbeitsprozeß eingegliedert würden; und es wird darauf verwiesen, daß dies möglicherweise
die Wettbewerbsfähigkeit dieser jungen Erwachsenen gegenüber ihren europäischen Kolleginnen und Kollegen in einem
europäischen Binnenmarkt beeinträchtige, weil in anderen
europäischen Ländern die Ausbildung insgesamt früher abgeschlossen wird.
- Neben diesem eher ökonomischen Argument, das auch, in
einer etwas anderen Form formuliert, auf die Gefahren für die
Wettbewerbsfähigkeit in der Wirtschaft insgesamt hinweist,
finden sich Argumentationen, die aus diesem langen Bildungsweg deutscher junger Erwachsener die These ableiten,
daß diese nachwachsende Generation, anders als die Generation der Eltern und Großeltern, aufgrund der mangelnden
Möglichkeit, sich im Beruf zu bewähren und aufgrund ihrer
Ausgrenzung aus diesem beruflichen Bereich, Gefahr läuft, zu
wenig Lebenserfahrung und Partizipationsmöglichkeiten an
der Arbeitswelt zu haben, was sich dann möglicherweise für
ihre sozialpsychologische Entwicklung negativ auswirken
könne.
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Vor dem Hintergrund dieser Befürchtungen ist es dann nicht
verwunderlich, wenn heute intensiv darüber diskutiert wird, wie
man denn diese Verlängerung des Bildungsweges von Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf ein in den Augen der Erwachsenen vernünftiges Maß reduzieren könne.
Eine empirische Überprüfung dieser These zeigt nun, daß der
Prozentsatz der jungen Erwachsenen , die sich im Bildungssystem aufhalten, trotz aller beobachtbarer Überfüllung von
Gymnasien und Universitäten immer noch erheblich niedriger
liegt als in anderen europäischen Ländern. Auch in der Frage
des angeblich zu langen Studiums ergibt sich bei einer genaueren
Analyse der empirischen Daten, daß sich hier möglicherweise
ein außerordentlich hochdifferenziertes Bildungsverhalten junger Erwachsener, zumindest bei bestimmten Gruppen, zeigt, das
in der ursprünglichen Konzeption der Universitätsausbildung
gar nicht vorgesehen war.
So weisen etwa die Grund- und Strukturdaten des Bundesbildungsministeriums ca. 1,4- 1,5 Mio. Studenten aus, die als 20
Prozent der jeweiligen Altersjahrgänge klassifiziert werden.2
Nach unserer Einschätzung und unserer Berechnung sind dies
jedoch nicht wirklich 20 Prozent. Der Bundesbildungsminister
hat korrekt, entsprechend den internationalen Gepflogenheiten,
zur Grundlage seiner Prozentberechnung die bis zu 26jährigen
herangezogen; in der Bundesrepublik sind ausweis lieh der
Grund- und Strukturdaten des Bundesministeriums nur ca.
800000 Studenten bis zu 26 Jahren alt, während der Rest älter
ist. Würde man die 20- bis 28jährigen als Grundgesamtheit nehmen, so käme man in der Bundesrepublik nur noch auf 14 oder
15 Prozent Studenten. Wenn in der Bundesrepublik Deutschland etwa zwischen 16 und 20 Prozent der 20- bis 28jährigen eine
Ausbildung absolvieren, dann stellt sich die Frage nach der Bedeutung solcher Aussagen, daß die heutigen Jugendlichen zu
lange im Bildungssystem verblieben und zu wenig Erfahrung
bzw. zu spät Erfahrungen mit dem Berufsleben machten. Zunächst ist lediglich festzuhalten, daß die überwiegende Mehrzahl
2

Vgl. Grund- und Strukturdaten des Bundesbildungsministeriums
1989/90, S. 149
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aller Jugendlicher und junger Erwachsener in der Bundesrepublik auch heute noch zu einem relativ frühen Zeitpunkt das Bildungssystem verläßt und nur ein Prozentsatz von unter 20 Prozent länger in diesem Bildungssystem bleibt.
Setzt man sich einmal etwas genauer mit den Zahlen auseinander, so stellt man fest, daß die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein sehr vielfältiges Bildungsangebot nutzen. Ein
sehr großer Prozentsatz geht nicht direkt zum Studium, sondern
wählt den Weg über die Realschule, die Lehre und die fachgebundene Hochschulreife, die Kombination von Abitur, Lehre
und Universitätsstudium. Wenn man sich beispielsweise klar
macht, daß es noch Anfang der siebziger Jahre fast keinen 21jährigen gab, der noch zur Berufsschule ging, weil er eine Lehre
absolvierte, heute aber in dieser Altersgruppe um die 10 Prozent
die Berufsschule besuchen und damit eine Lehre absolvieren,
wird deutlich, wie tiefgreifend sich das Bildungsverhalten von
jungen Erwachsenen geändert hat.
Diejenigen, die deshalb jungen Erwachsenen vorwerfen, daß
sie zu lange im Bildungswesen verblieben, bzw. zu wenig praktische Erfahrung im Jugendalter entwickeln könnten, verkennen,
daß beispielsweise bestimmte Bereiche der Wirtschaft, wie etwa
das Banken- und Finanzwesen, von ihren Spitzenkräften solche
Ausbildungsgänge erwarten, die selbst bei kürzest möglicher
Studienzeit kaum ein Ende der Ausbildung vor dem 28. und 29.
Lebensjahr, und bei einer Promotion vor dem 31. Lebensjahr
ermöglichen. Angesichts der verlängerten Lebenserwartung von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen muß man sich nun die
Frage vorlegen, ob solche langdauernden und hochqualifizierten Ausbildungsgänge tatsächlich problematisch sind.
Wenn ein junger Erwachsener von 30 Jahren heute noch eine
Lebensperspektive von 50 Jahren vor sich hat, warum ist es dann
schlimm, wenn dieser junge Erwachsene erstrnit 30 Jahren in das
Berufsleben eintritt, während sein Vater bzw. Großvater, der mit
30 Jahren nur noch eine Lebenserwartung von etwa 40 Jahren
hatte, mit 25 Jahren in das Berufsleben eingetreten ist? Hängen
wir hier nicht noch an unserer, an der Vergangenheit orientierten
Alters- und LebensvorsteUung, die davon ausgeht, daß die meisten Menschen das 65 . Lebensjahr nicht erleben? Anfang dieses
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Jahrhunderts wurden in der Gesamtbevölkerung lediglich 5
Prozent über 65 Jahre alt. Es sollte auch die Frage analysiert
werden, ob nicht beispielsweise diejenigen, die philologische,
philosophische und sozialwissenschaftliche Fächer studieren für die gegenwärtig die Berufsperspektiven schlecht sind, aber in
drei, vier Jahren sehr viel besser sein werden - diese Übergangszeit, statt als Arbeitslose mit Gelegenheitsjobs, für eine Weiterbildung und Ausbildung für eine spätere verantwortliche Tätigkeit nützen sollten. Wäre es nicht gerade auch hier, im Sinne der
Erziehung zu mehr Verantwortlichkeit, geboten, darüber nachzudenken, ob Bildung und Ausbildungsgänge so organisiert
werden könnten, daß die mehr zur Verfügung stehenden Zeiten,
sei es aufgrund fehlender Anschlußpositionen im Berufsleben,
sei es aufgrund der längeren Lebenserwartung, für eine Verbesserung des Ausbildungsangebotes genutzt werden.
Warum wird bei der Diskussion um die Ausbildung für das
Lehramt sowie auch in anderen Fächern, darüber nachgedacht,
wie man die Studienzeiten möglichst verkürzen könnte, obwohl
man die dann so verkürzt ausgebildeten Absolventen kaum beschäftigen kann? Könnte man nicht, wie in bestimmten Industriezweigen, Auslandsaufenthalte, die sich natürlich auf die
Studiendauer niederschlagen, einführen, um sicherzustellen,
daß die europäischen Perspektiven, von denen wir in den politischen Reden so viel hören, auch im Rahmen der Ausbildung
unserer Lehrer ihren Niederschlag finden. Warum wird nicht
darüber diskutiert, wenn schon ein so großer Prozentsatz von
Realschülern und Abiturienten die Kombination Allgemeinbildung, Lehre, Studium anstrebt, wie diese Systeme auch inhaltlich besser aufeinander bezogen werden können, um zu gewährleisten, daß bestimmte Dinge, die in dem einen System bereits
gelernt worden sind, nicht noch im nächsten System wiederholt
werden? Warum nutzen wir nicht bei der nachwachsenden Generation die klare Erkenntnis einer sehr viel längeren Lebenserwartung dazu, diese nachwachsende Generation so zu qualifizieren, daß sie mit dieser längeren Lebenszeit sinnvoll und verantwortlich umgehen kann?
Die These einer Zunahme der Bildungsbereitschaft von Bevölkerungsgruppen stütze ich auf die Erkenntnis, daß in den
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großen urbanen Regionen die Bildungsbeteiligung sehr viel
schneller gewachsen ist als in bestimmten ländlichen Zentren
und wir heute beobachten können, daß sich die Diskrepanz zwischen städtischen und ländlichen Regionen kaum von jenen Diskrepanzen unterscheidet, die DAHRENDORF Anfang der sechziger Jahre bereits kritisiert hat. Wenn man davon ausgeht, daß
jene Entwicklungen, die zunächst in den großen urbanen Zentren eingesetzt haben , sich auf Dauer, zumindest was das Bildungsverhalten angeht, in der gesamten Bundesrepublik durchsetzen werden, so sind die möglichen Potentiale derjenigen, die
eine weitere Bildung anstreben, noch längst nicht erschöpft.
Wenn etwa in den ländlichen Bezirken Bayerns im Durchschnitt
lediglich 7- 8 Prozent eines Jahrganges die 13. Klasse besuchen,
in den städtischen Regionen, auch im Freistaat Bayern, dies inzwischen mehr als 25 Prozent sind 3 - Quoten, die in anderen
Bundesländern, wie etwa in Nordrhein-Westfalen, inzwischen
auch in den ländlichen Regionen erreicht werden - so ist zu
vermuten, daß solche Entwicklungen sich auf Dauer auch in
traditionaleren Strukturen durchsetzen werden. Man kann davon ausgehen, daß irgend wann die Stadt-Land-Differenzen kleiner werden und somit die Nachfrage nach Bildung nicht sinkt,
sondern gleich bleibt oder sogar steigt, und sollten Thesen über
die Entwicklung zu einer Dienstleistungsgesellschaft, die wir ja
noch längst nicht erreicht haben, zutreffen, wird natürlich auch
das Potential jener, die aus den Arbeiterschichten kommen und
um Bildung nachsuchen, schon deswegen größer werden, weil
die Abnahme der Arbeiterschicht verbunden ist mit einer Zunahme der Angestelltenschicht, die in der Regel eine sehr viel
höhere Bildungsbereitschaft aufweist. Auch hier wird es nur
dann zu einer Ausgrenzung Jugendlicher und junger Erwachsener aus der Erfahrung der Erwachsenen kommen, zu einer zunehmenden Institutionalisierung, Abgrenzung des Jugendalters
und der Jugendlichen, wenn auf die vorhersehbaren Entwicklungen einer weiteren Steigerung der Bildungsbeteiligung nur
mit jenen traditionellen Rezepten, die auf einen möglichst
schnellen Durchftuß der Bildungswilligen durch das Bildungssy3

Berechnungen der DJI-Regionaldatenbank:
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stern ausgerichtet sind, reagiert wird. Wenn man aber solche
Ansätze, wie sie ja von vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen längst praktiziert werden, nämlich praktische mit theoretischen Ausbildungen zu kombinieren, als Teil des Bildungssystems begreift und als Teil eines konsistenten Bildungsprozesses
konstruiert und zudem, insbesondere in jenen Studiengängen,
die in naher Zukunft wieder Arbeitsmarktchancen haben, zusätzliche Erfahrungsräume schafft, dann glaube ich nicht, daß
die Befürchtungen über die zunehmende Erfahrungsarmut junger Erwachsener tatsächlich zutreffen.

Einige Konsequenzen für die Partizipation junger Menschen an
der gesellschaftlichen Entwicklung

Im ersten Abschnitt habe ich darauf hingewiesen, daß Jungsein
und Jugendlichkeit gesellschaftlich sehr positiv besetzte Begriffe
sind, aber das Verhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht so positiv eingeschätzt wird, insbesondere dann,
wenn sie jene Verhaltensweisen zeigen, die wir in unserer Gesellschaft mit Jungsein und Jugendlichkeit verbinden.
Solche teilweise sehr distanzierten bis negativen Einschätzungen des Verhaltens Jugendlicher findet man auch, wenn es um
die Partizipation junger Menschen an der politischen Entwicklung in der Bundesrepublik geht. Und auch hier werden dann
Sorgen darüber geäußert, daß die Jugendlichen sich heute weniger mit den etablierten Parteien identifizierten, sie in ihrer Wahlbeteiligung hinter den Erwachsenen zurückblieben und die individualistische Wertorientierung dazu geführt habe, daß sich Jugendliche heute viel zu stark von der Generation der Erwachsenen unterschieden . Dabei können sich viele dieser Klagen auf
sorgfältige empirische Studien stützen, die sich als Beleg für die
vorgenannten Thesen anbieten.
KAASE (1990) hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob
und inwieweit denn die Partizipation Jugendlicher am politischen System heute geringer sei , als dies in früheren Jahren und
Jahrzehnten der Fall gewesen ist und kommt zunächst bei seinen
Längsschnittvergleichen zu dem Ergebnis, daß das Interesse an
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Politik bei der jüngeren Generation, d. h. bei den Achtzehn- und
Vierundzwanzigjährigen, ähnlich wie bei den älteren Personen,
die über 65 Jahre alt sind, sehr viel weniger ausgeprägt ist als im
Bevölkerungsdurchschnitt. Dieser kurvenlineare Verlauf ist
auch in den Vereinigten Staaten nachweisbar und man kann
daraus dann zurecht die Schlußfolgerung ziehen, daß für Jugendliche und junge Erwachsene Politik immer schon an der
Peripherie des Interesses stand und andere Dinge, wie etwa berufliche Integration und private Entwicklung wichtiger waren,
als dies bei der durchschnittlichen Erwachsenenbevölkerung der
Fall gewesen ist. Insgesamt allerdings ist das politische Interesse
in der Gesamtbevölkerung und damit auch bei den Jugendlichen
der letzten Jahre sogar etwas angewachsen, wobei dieses Anwachsen, und dies sollte nicht übersehen werden, auch damit zu
erklären ist, daß die heute Achtundzwanzig- bis Vierzigjährigen
eine wesentlich bessere Bildung haben, als die vorangegangene
Generation, denn da überdurchschnittliche Bildung auch zu
überdurchschnittlichem Interesse führt, kann man ableiten, daß
qualifizierte Bildung eine gute Voraussetzung für politisches Interesse und möglicherweise für politisches Engagement ist.
Es stellt sich allerdings hier nun die Frage, warum angesichts
dieses grundsätzlich gestiegenen Interesses an Politik und des
höheren Bildungsniveaus die nachwachsenden Generationen
sich von den politischen Parteien eher abwenden (nach den Angaben von Max KAASE geben heute 35 Prozent der Jungwähler
an, sich mit keiner politischen Partei zu identifizieren, was gegenüber früher eine Steigerung um 10 Prozent bedeutet). Diese
Frage ist sicherlich schwer zu beantworten, aber unter der hier
gewählten Perspektive der Veränderung des Lebensverlaufs junger Menschen kann man zunächst unter einer politischen Perspektive die These formulieren, daß Wähler, seien sie nun jung
oder alt, sich kaum mit Parteien identifizieren, die für ihre persönlichen Lebensprobleme und Lebensperspektiven keine Antworten haben. Die hier aufgezeigten Veränderungen im Lebensverlauf von jungen Menschen mit dem Ablösen des klassischen
und eindeutigen Übergangs von der Jugendrolle zu der Erwachsenenrolle hin zu einem sehr viel länger dauernden Prozeß, die
konträre Lebensperspektive von jungen Männern und Frauen
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in unserer Gesellschaft in bezug auf ihre eigene Lebensrolle haben bisher keinen Eingang in die Diskussion über die politische
Gestaltung des Jugendalters und der Selbständigkeit von Jugendlichen gefunden. Diese These läßt sich am Beispiel der Diskussion um die Länge der Ausbildung, die wir weiter vorne interpretiert haben, sehr schön begründen. Denn in dieser Diskussion wird mit Lebensvorstellungen und Lebensentwürfen operiert, die einer Zeit angemessen waren, als aIIe mit einem frühen
Tod rechnen mußten. Deshalb ist dies möglicherweise heute, angesichts veränderter Lebenschancen und Lebensperspektiven
für Jugendliche und junge Erwachsene, eher kontraproduktiv.
Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund der strukturellen Veränderungen am Arbeitsmarkt sowie einer sehr veränderten Lebenserwartung für sich persönlich die rational nachvollziehbare Entscheidung treffen, länger im Ausbildungssystem zu
verweilen, werden sich kaum von einer Politik angesprochen
fühlen, die aufgrund von Lebensvorstellungen zu Beginn dieses
Jahrhunderts von ihnen ein ganz gegenteiliges Verhalten erwartet.
Wenn darüber hinaus, auch dies war in der Rhetorik der achtziger Jahre deutlich zu beobachten, Jugendliche und junge Erwachsene in der Regel als Problemgruppe, als Schülerberge,
Lehrlingsberge und Studentenberge klassifiziert werden, und eine bundesweite Bildungspolitik kaum erkennbar ist, dann erscheinen mir Distanzierungsprozesse zum politischen Geschehen außerordentlich plausibel nachvoIIziehbar zu sein. Hier
kann man nur hoffen, daß auch die politischen Parteien diese
veränderten Lebenssituationen und Lebensperspektiven von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Kenntnis nehmen und
reflektieren, wie darauf angemessen politisch, auch zukunftsorientiert reagiert werden kann.
Unter einer strukturellen Perspektive allerdings ist zu fragen ,
ob nicht die von mir beschriebenen Individualisierungsprozesse
der Lebensführung von jungen Menschen und die damit verbundenen individualistischen Werte und Normen es auch strukturell
zunehmend schwierig machen, sich mit bestimmten politischen
Parteien zu identifizieren. Auch Parteien haben davon gelebt,
daß sie in bestimmten soziokulturellen Milieus verankert waren
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und teilweise noch sind. Sie konnten darauf hoffen, daß diese
Milieus immer wieder Wähler und Wählerinnen produzieren,
die für die eine oder andere Partei ihre Stimme abgeben. In dem
Maße aber, in dem die individualisierte Form der Lebensführung die Verankerung in solchen strukturellen Milieus brüchig
werden läßt, ist die Wahrscheinlichkeit einer entsprechenden
Parteienidentifikation eher geringer als größer einzuschätzen
und ist daher Ausdruck dieser hier beschriebenen strukturellen
Entwicklung als Abwendung vom politischen System.
Der Prozeß der Individualisierung hat aber für das politische
System eine Reihe von Konsequenzen, die man durchaus konstruktiv verwenden kann. Dies gelingt, wenn man sich von den
in der Politik häufig gebrauchten Begriffen Individualismus,
Selbstverwirklichung, Hedonismus freimacht und das hier vertretene Konzept des kooperativen Individualismus als Grundlage
politischen Handeins etabliert.
Wir wollen dies an zwei Punkten aufzeigen, die heute häufig
als Indikator dafür herangezogen werden, daß Jugendliche und
junge Erwachsene, teilweise aber auch Erwachsene, das politische System durch eine größere Affinität zu nichtparlamentarischen Bewegungen in Frage stellen.
Unser politisches System ist aufgrund der historischen Erfahrung so organisiert, daß der einzelne entweder als Wähler oder
aber als jemand, der sich wählen läßt, Einfluß auf das politische
System nehmen kann. Dies impliziert, daß der Wählende darauf
vertrauen muß, daß der Gewählte Lebensprobleme und Fragestellungen in der für den Wählenden richtigen Weise lösen wird.
In einer traditionalen Gesellschaft mit klaren sozialkulturellen
Milieus, die bestimmten politischen Grundorientierungen zuzuordnen sind und bei einer klaren Orientierung an bestimmten
gesellschaftlichen Wertvorstellungen ist eine solche Grundstruktur sicherlich eine sinnvolle und effiziente Form politischer Organisation.
Wir müssen uns aber fragen , ob es in einer Gesellschaft, in der
der einzelne zunehmend unabhängig von vorgegebenen Ordnungen über seine Lebenslage nachdenkt und auch nachdenken
muß, und aufgrund besserer Bildung, besserer Information und
Kommunikation auch instandgesetzt wird, eine Vielzahl eigener
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Angelegenheiten zu erledigen, diese Möglichkeiten von politischer Partizipation tatsächlich hinreichend sind. Denn offensichtlich versuchen zunehmend die Individuen bzw. Gruppen
von Individuen aufgrund ihrer nicht traditionalen Lebenserfahrung, die eigenen Angelegenheiten, aber auch Angelegenheiten
für andere selbst mitzugestalten - sei es in Form von Initiativen
oder anderen Formen politischer Bewegungen. Möglicherweise
wird diese Form eines individuell begründeten Gestaltungsfeldes bei der nachwachsenden Generation aufgrund besserer Ausbildung und besserer Information eher noch zu- als abnehmen.
Dies können wir nicht sicher vorhersagen, weil keiner von uns
politische Entwicklungen einigermaßen valide prognostizieren
kann. Doch sollten wir bereit sein, die moderne Form des Individualismus nicht mehr mit jenen negativen Attributen zu belegen,
wie wir das in Wissenschaft und Politik, aber auch in den Medien häufig erleben. Wir sollten uns klar und eindeutig in Erziehung und Bildung dafür engagieren, daß jene Formen des Individualismus in unserer Gesellschaft sich entwickeln können, deren Grundprinzipien die wechselseitige Achtung von Personen
ist, und die darüber hinaus auch das Wohlergehen der Interaktionspartner zur Grundlage eigener Entscheidungen macht. Ein
solcher Individualismus, den wir als kooperativen Individualismus bezeichnet haben, ist in meinen Augen dann keine ferne
Utopie, wenn wir bereit sind, in Schul-, Hochschul- und Ausbildungssystemen jene sozialen Erfahrungsräume zu schaffen, die
es dem einzelnen ermöglichen, sich auch hierin zu üben.
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Wilhelm Schumm

Bedeutungswandel beruflicher Sozialisation

Fragestellung

Folgen wir dem ursprünglichen Begriffsverständnis und sehen
berufliche Sozialisation als die Auswirkungen beruflichen Lernens und der Arbeitserfahrungen auf die Handlungs- und Konfliktfähigkeit der Persönlichkeit, so wird sich leicht zeigen lassen, daß dieser Gegenstand heute zu einem Forschungsfeld für
wenige Spezialisten geworden ist. Arbeiten zur beruflichen Sozialisation behaupten in der Sozialisationsforschung ebenso wie
in der Soziologie ihren bescheidenen Platz. In der Soziologie
bilden sie mit der Biographieforschung und der Bewußtseinsforschung ein relativ unübersichtliches Feld, das sich - wie es nicht
von ungefähr etwas unbestimmt und offen heißt - mit dem Verhältnis von Subjekt und Arbeit, d. h. mit subjektorientierten Ansätzen beschäftigt.
In der Entwicklung von einer Aufschwungphase zu Beginn
der siebziger Jahre, die von vielen wissenschaftlichen und politischen Hoffnungen begleitet war, hin zu einem schmalen Spezialgebiet spiegeln sich die Ernüchterung über die Leistungsfähigkeit und Erklärungsmächtigkeit zentraler Forschungshypothesen wie auch Zweifel nicht nur an der politischen , sondern auch
an der wissenschaftlichen Relevanz der Thematik. Andererseits
ist heute die Einsicht gewachsen, daß Überlegungen zur beruflichen Sozialisation begründet nur im Kontext eines umfassenden
Modells der gesellschaftlichen Reproduktion subjektiver Kompetenzen entwickelt werden können, das zwei " Nahtstellen"
zwischen Arbeit und Persönlichkeit, beziehungsweise Familie,
sowie Überlegungen zum Wandel oder zur Konstanz der Sozialisation in der Generationenfolge voraussetzt.
Die sozialwissenschaftliche Diskussion über den schwindenden objektiven Stellenwert von Arbeit und über die Relativierung arbeitsbezogener subjektiver Wertorientierungen stellt
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nachdrücklich in Frage, ob heute noch im gleichen Sinne, wie
das für die industrie- beziehungsweise klassengesellschaftliche
Formation gegolten hat, vom prägenden Einfluß der Arbeit auf
die Persönlichkeit die Rede sein kann.
In meinem Beitrag will ich in vier Schritten eine Antwort auf
diese Frage zu geben versuchen. Zunächst sollen in einem knappen Überblick die zentralen Forschungsergebnisse der sechziger
und siebziger Jahre zur Bedeutung schichtspezifischer Sozialisationsprozesse für die vorberufliche und für die berufliche Sozialisation in Erinnerung gerufen werden. Das in diesen Ergebnissen
sich spiegelnde industriegesellschaftliche Sozialisationsmodell
will ich in einem zweiten Abschnitt aus der Sicht neuer Arbeiten
zur Sozialisation in der Familie wie zur Sozialstrukturanalyse
diskutieren. Im dritten Teil meiner Überlegungen denke ich zeigen zu können, daß die jüngere berufsbiographische Forschung
eine Reihe von ernst zu nehmenden Ergebnissen erbracht hat,
die es mehr als plausibel erscheinen lassen, auch gegenwärtig
von einer zentralen verhaltensprägenden Bedeutung beruflicher
Arbeit für die übrigen Lebensbereiche auszugehen. Abschließend will ich einige sehr vorläufige Thesen zum gegenwärtigen
Wandel der Sozialisationsbedingungen und der Sozialisationswirkungen von Arbeit und Familie vorstellen.

1 Das industriegesellschaftliche Modell beruflicher
Sozialisation
Für die nunmehr schon historische Aufschwungphase der Forschung zur beruflichen Sozialisation waren theoretische Überlegungen zentral, die ich als industriegesellschaftliches Modell beruflicher Sozialisation kennzeichnen möchte. Dieses Modell ist
sehr stark von der US-amerikanischen Forschung zur schichtspezifischen Sozialisation (Melvin L. KOHN) und von der Entwicklungspsychologie beeinflußt und stellt einen Zusammenhang zwischen beruflichen Erfahrungen von Eltern, ihrem Erziehungsverhalten und beruflich relevanten Orientierungs- und
Handlungsmustern der Kinder her. Im Mittelpunkt dieses Modells der Vergesellschaftung stehen Annahmen über die berufli-
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che Sozialisation als intergenerationellen Prozeß und damit als
Beitrag zur gesellschaftlichen Reproduktion.
Vorausgesetzt werden relativ klar voneinander abgegrenzte
Gruppen vergleichbarer sozialstruktureller Lagen und vergleichbarer familialer Sozialisationsmilieus, in denen die Eltern
in ihren Erziehungspraktiken ihre jeweils spezifischen Wertorientierungen und Handlungsmuster an die Kinder weitergeben.
Der Einfluß der elterlichen Erziehungspraktiken wird jeweils
konterkariert oder verstärkt durch die Schulbildung und die
schulischen Erfahrungen der Kinder. Auf seiten der Kinder werden die im familialen und schulischen Sozialisationsprozeß erworbenen Kompetenzen als Fähigkeiten wirksam, den Übergang in eine berufliche Tätigkeit zu bewältigen und sich mit den
betrieblichen Arbeitsbedingungen auseinanderzusetzen. Bestimmte Ziele und Praktiken der Familienerziehung und - im
Zusammenhang mit ihr - die Schulbildung werden als Teil des
historisch-gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses gesehen;
sie erweisen sich nach diesem Modell als zentral bedeutsam für
die berufliche und betriebliche Integration und die Entwicklung
eines eigenständigen Verhaltenspotentials der Kinder als der
nächsten Generation von Beschäftigten. Vermutet wird, daß diese allgemeinen Einstellungen und Orientierungen nicht als starre
und schematische Schablonen angewendet werden, sondern
selbst der Dynamik des Entwicklungsprozesses und Veränderungen wie konkreten Ausformungen im Verlauf der Auseinandersetzung mit der Umwelt unterliegen.
In dem Modell gibt es zwei entscheidende "Nahtstellen": den
Zusammenhang zwischen elterlichen Arbeitserfahrungen und
den für die familiale Interaktionsstruktur relevanten Wertorientierungen der Eltern und - in der Generation der Kinder - den
Zusammenhang zwischen familial erworbenen arbeitsrelevanten Orientierungen und den betrieblichen Verhaltensanforderungen. An die Operationalisierung der Fragestellung und an
das Feld für die empirische Überprüfbarkeit der Hypothesen
stellt dieses Modell erhebliche inhaltliche und methodische Anforderungen, die in der Regel in einer einzelnen empirischen Untersuchung nicht eingelöst werden können.
In den Studien zur schichtspezifischen Sozialisation, unter de-

219

nen zu Recht die Arbeiten KOHNS als bahnbrechend gelten, wurden vor allem Informationen über die Arbeitsbedingungen der
Eltern und über Schichtzugehörigkeit, Bildung und Einkommen
der Eltern mit den erziehungsrelevanten Wertorientierungen in
Verbindung gebracht, während die Aussagen über das Handlungspotential der Kinder in Beruf und Betrieb auf extrapolierenden Interpretationen beruhen. Zunächst sei nochmals in Erinnerung gerufen, wie innerhalb des industriegesellschaftlichen
Modells die Entstehung arbeitsrelevanter Orientierungs- und
Handlungsmuster in Abhängigkeit von schichtspezifischen Typen familialer Interaktion gedacht wird (BRANDT u. a. 1973,
S.118ff.):
1. In Familien, in denen das Verhalten der Eltern oder eines
Elternteils zwischen Zuneigung und Ablehnung schwankt, Verhaltenserwartungen ohne Begründung als unumstößliche Grenzen des kindlichen Aktionsspielraums aufgestellt und rigide
durch physische Strafen durchgesetzt werden, werden Objektbesetzungen beeinträchtigt oder verhindert. Ein narzistisch besetzbares Ich-Ideal, das an die Introjektion positiver Elternimagines
gebunden ist, kann ebensowenig entstehen wie ein wirksames
Über-Ich. In solchen Familien, die mit einigen Vorbehalten sozialstrukturell den Randgruppen zuzuordnen sind, mißlingt die
Vermittlung arbeitsrelevanter Wertorientierungen.
2. Wenn Verhaltenserwartungen in der Regel ohne Begründungen aufgestellt und durchgesetzt werden, sich aber mindestens ein Elternteil affektiv-zuneigend und der andere wohlwollend-neutral verhält, werden libidinöse Objektbesetzungen
möglich. Durch das machtbestimmte Verhalten der Eltern und
das entstehende Muster defensiver Identifikation wird das Entstehen von sozialen Normen als positiver, von sozialen Autoritäten abgelöster Maximen verhindert und der Spielraum für initiatives und autonomes Handeln eingeschränkt. Sozialisationsprozesse dieses Typus werden Familien des traditionellen Arbeitermilieus zugeschrieben; sie begünstigen das an äußeren Merkmalen ablesbare konforme Verhalten, das für Tätigkeiten der
unmittelbaren Produktion lange Zeit charakteristisch war. Angenommen wird, daß mit einer solchen Disposition zu konformem Verhalten in der Regel eine niedrige, extrinsisch orientierte
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Leistungsmotivation und gegenwarts- wie familienzentrierte,
die eigene Passivität stützende Wertorientierungen verbunden
sind. Ein weit in die Zukunft reichender, beruflichen Aufstieg
anstrebender biographischer Planungshorizont wird sich selten
herausbilden.
3. In Familien, in denen Eltern durch ihr affektives Verhalten
und durch die Erziehungstechnik des Liebesentzugs, ohne ihre
Sanktionen zu begründen, die Bildung von Objektbesetzungen
fördern, kommt es zur Identifikation nach dem Anlehnungstypus. Begünstigt wird die Bildung des Ich-Ideals und damit eine
psychische Struktur, die dem Ich einen Entwicklungsspielraum
läßt. Aus Arbeit und Beruf resultierende Verhaltenserwartungen
werden in ihrer Legitimation freilich kaum in Frage gestellt,
sondern als selbstgesetzte handlungsleitende Maxime gesehen in diesem Sinne läßt sich die von KüHN empirisch festgestellte
Vorstellung von self-direction bei Angehörigen der Mittelschicht interpretieren. Mit dem genannten familialen Interaktionsmechanismus sind eine hohe, intrinsisch orientierte Leistungsmotivation, eine individualistische Leistungsideologie
und eine Anpassung an gesellschaftlich vorgegebene Muster beruflicher Biographie verbunden, die in der Regel eine Aufstiegsorientierung einschließen.
4. In Familien, in denen die Eltern ihre Kinder konsistent
emotional unterstützen und eine affektive Bindung entsteht,
kann sich beim Kind ein Ich ausbilden, das zum flexiblen Umgang mit verinnerlichten Normen fähig ist - dadurch wird die
Grundlage für ein Handeln in Berufen gelegt, die sich durch
hohe Qualifikationsanforderungen, große Selbständigkeit und
Autonomie auszeichnen.
Über die Relevanz der zweiten " Nahtstelle" in diesem Modell,
der Funktion des vorberuflich erworbenen Handlungs- und Orientierungspotentials beim Übergang in den Berufund in beruflichen Handlungssituationen haben neuere empirische Studien einigen Aufschluß ergeben. Unter dem Einfluß des Arbeitsmarkts
und der Personalrekrutierung der Betriebe kommt es beim
Übergang in den Beruf in erheblichem Umfang zur Umorientierung von Berufserwartungen und zu betrieblichen Zuweisungen
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von Ausbildungswegen, wobei sich die betriebliche Rekrutierung wiederum auf Selektionsleistungen der Schule stützt
(MAYER u. a. 1981). Im Verlauf der Ausbildung werden die individuellen Erwartungen verstärkt in Richtung der betrieblich geforderten Qualifikationen kanalisiert.
Jugendliche setzen sich im Verlauf ihrer Lehre mit den Arbeits- und Ausbildungsbedingungen zunehmend kritischer auseiander, so daß sie am Ende stärker die Interessengebundenheit
betrieblicher Strategien der Qualifikationsvermittlung und des
Personaleinsatzes sowie den Herrschaftscharakter betrieblicher
Strukturen sehen. Dabei hängt es auch von den Sozialisationserfahrungen in Familie und Schule ab, wie sich Auszubildende
und junge Berufstätige mit betrieblichen und beruflichen Anforderungen auseinandersetzen. Familiale Einflüsse scheinen dann
besonders wirksam zu werden, wenn Jugendliche aus Arbeiterfamilien in einen herkunftsfremden Ausbildungsbereich, etwa
als Kaufleute, kommen; sie sind zum Beispiel in hohem Maße
mit anderen Auszubildenden solidarisch und bewerten kollektive Formen der Interessenwahrnehmung positiv (MAYER u. a.
1981, S. 215ff.). Eine niedrige Schulbildung verhindert tendenziell, daß im Verlauf der Ausbildung eine Aktivitäts- und Konfliktbereitschaft entsteht (KÄRTNER u. a. 1984, S. 220 ff.). Insgesamt spiegeln sich in den Interpretationsmustern betrieblicher
Erfahrungen und in den entstehenden Handlungsmustern die
verschiedenen Sozialisationswirkungen spezifischer familialer
Sozialisationsmilieus und der Schule nur gebrochen wider. Den
Betrieben gelingt es weitgehend, mit Hilfe ihrer Auswahlkriterien und durch die Ausbildung selbst das Konfliktpotential im
Übergang in den Beruf kleinzuhalten .

2 Methodische und inhaltliche Kritik des
industriegesellschaftlichen Sozialisationsmodells
Die Kritik am methodischen Vorgehen der Studien zur schichtspezifischen Sozialisation entzündet sich vor allem daran, wie
die eine der von mir genannten Nahtstellen, der Zusammenhang
zwischen elterlichen Arbeitserfahrungen und erziehungsrele222

vanten Wertorientierungen der Eltern, operationalisiert wird.
Die in den siebziger Jahren vorgebrachten Einwände bezogen
sich zunächst auf die verwendeten Schichtmodelle und die Erfassung relevanter Merkmale der Arbeitstätigkeit mit Hilfe von
Daten aus Befragungen, in denen die objektiven Arbeitsbedingungen anhand einer geringen Zahl von problematischen Indikatoren und in sehr grober Differenzierung erfaßt wurden. Die
in der Bundesrepublik unter Anknüpfung an KOHN durchgeführten Studien versuchen dieser Kritik zu begegnen, indem die
Arbeitsbedingungen in differenzierterer Weise erfaßt werden
(GRÜNEISENjHoFF 1977), das Sozialstrukturmodell weiter ausgearbeitet (STEINKAMPjSTIEF 1978) oder von vornherein eine
partielle Unabhängigkeit von Schichtzugehörigkeit und sozialstruktureller Konstellation (BERTRAM 1978) angenommen wird.
Weiterreichende inhaltliche Argumente ziehen die Annahmen
über den Zusammenhang von Arbeit und familialer Interaktion
in Zweifel. So weisen die Dimensionen, in denen die Arbeitsbedingungen etwa bei KOHN erfaßt werden, einen "Mittelschichtbias" auf und vergleichbare wissenschaftliche Vorurteile liegen
den Annahmen zugrunde, Selbständigkeit, intellektuelle Kompetenz und Kontrollbefugnisse im Beruf seien gute Voraussetzungen für den Umgang mit Kindern (BECKER-SCHMIDTjKNAPP
1985, S. 144f.). Als gravierender Mangel muß gesehen werden,
wenn allein dem Vater und seinen Arbeitserfahrungen der ent- ,
scheidende Einfluß auf das familiale Erziehungsverhalten zugesprochen und behauptet wird, die Erziehungspraxis der Mutter
sei ausschließlich von den Arbeitserfahrungen des Vaters bestimmt (a.a.O.: 150f.). Darüber hinaus wird die These problematisiert, es gäbe eindeutige Zusammenhänge zwischen Ungleichheitsstrukturen, wie sie etwa in Berufsstrukturen, Klassen- oder Schichtungsmodellen zum Ausdruck kommen, und
den familialen Sozialisationsleistungen. Das Programm der sozialstrukturellen Sozialisationsforschung leugnet nicht, daß
strukturelle Lebensbedingungen im weitesten Sinne einen Einfluß auf die familiale Sozialisation haben. Es kommt nach STEINKAMP jedoch darauf an, " das analytisch und prognostisch nur
mäßig fruchtbare Konstrukt hierarchischer soziale Schichtung"
zu überwinden, der " spezifischen ,Bündelung' von different er-
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faßten, inderdependenten strukturellen Lebenslagen bestimmter Bevölkerungsgruppen Aufmerksamkeit" zu schenken und
Familie als "relativ autonomes" System zu konzipieren (STEINKAMP 1983, S.114).
In aktuellen Versuchen einer theoretischen Reorientierung
der Sozialstrukturanalyse werden nicht mehr allein Kriterien
objektiver Lebensbedingungen zur Bestimmung der sozialstruktureIlen Lage herangezogen. Am weitesten hat wohl HRADIL die
Bemühungen vorangetrieben, neue Formen sozialer Ungleichheit konzeptionell zu berücksichtigen und "subjektiven" intervenierenden Faktoren Rechnung zu tragen, welche die variierenden Handlungschancen von Individuen in gleicher objektiver Lage näher zu bestimmen erlauben. Die Wiederbelebung
und Präzisierung des Milieubegriffs, der äußere Lebensbedingungen wie Verhaltensdispositionen und Wertorientierungen
umfaßt, soll dies ermöglichen. Wenn bisher etwa in der Sozialisationsforschung vom Familienmilieu gesprochen wurde, war in
der Regel ein angebbarer Zusammenhang zwischen sozialer Lage und subjektiven Haltungen unterstellt worden. In HRADILS
Neukonzeptualisierung des Milieubegriffs wird die Annahme,
Milieus würden sich als Substrukturen innerhalb sozialer Lagen
herausbilden, durch die These zunehmender Abkoppelung und
Unabhängigkeit von sozialer Lage und Milieu ersetzt. Milieus
oder Lebensstile erfüllen eine wichtige Funktion "im Hinblick
auf die ungleiche Realisierung von Lebenszielen"; sie können
"bei unterschiedlicher Milieuzugehörigkeit gleiche Lagen unter
Umständen recht ungleich gestalten oder bei gleicher Milieuzugehörigkeit die Wirkungen ungleicher Lagen im Rahmen des
,objektiv' Möglichen angleichen" (HRADIL 1987, S.166f.). Das
Lebensziel soziale Sicherheit habe danach in verschiedenen Milieus (Künstler, Aussteiger, Alternative, Arbeiter, Beamte) einen
je spezifischen Stellenwert. Umgekehrt strukturiere ein bestimmtes Milieu (etwa das "alternative") vergleichbares Alltagsleben bei langfristig Arbeitslosen und Beamten.
Bemerkenswert an diesem Versuch, Sozialstrukturanalysen
neu zu konzeptualisieren, ist für mich die Gegenposition zur
BEcKschen These, in den letzten Jahrzehnten seien Strukturen
sozialer Ungleichheit für die Lebenschancen der Individuen
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weitgehend bedeutungslos geworden und an ihre Stelle sei eine
durchgängige Individualisierung getreten. Für HRADIL verbinden sich die objektiven und die subjektiven intervenierenden
Faktoren , welche die Handlungschancen des einzelnen bestimmen, jeweils zu typischen Mustern; sie " regulieren die Betroffenheit von sozialer Ungleichheit und das Agieren in mehr oder
minder vorteilhaften Lebensbedingungen auf eine für viele
Menschen ähnliche Weise und halten so die Differenzierungsvorgänge in Grenzen" (HRADIL 1987, S.163). Ich würde dieser
Position allerdings nicht so weit folgen , zwischen sozialen Lagen
und Lebensstilen theoretisch eine Unabhängigkeit zu unterstellen. Jede Sozialstrukturanalyse, die mehr als eine vielleicht methodisch sehr reflektierte Mehrfaktorenanalyse sein will, arbeitet mit theoretisch begründeten Hypothesen über das Verhältnis
von objektiven Lebensbedingungen und subjektiven Erfahrungs- wie Handlungsmustern.
Für das Forschungsfeld berufliche Sozialisation bedeutet dieser Versuch einer Neukonzeptualisierung von Sozialstrukturanalysen eine doppelte Herausforderung. Einerseits wird in diesem explizit handlungstheoretischen Ansatz die Bedeutung der
Arbeit durch die gesellschaftliche Verteilung wohlfahrtsstaatlicher materieller und immaterieller Güter sowie von Chancen der
Partizipation und Selbstverwirklichung relativiert; sie muß zumindest im Kontext der übrigen Dimensionen sozialer Ungleichheit neu definiert werden. Zweitens wird es schwieriger, die
Nahtstelle zwischen Arbeitserfahrungen und von Verhaltenswie Wertorientierungen zu lokalisieren. Beim Blick auf die von
HRADIL als "Typologie ungleichheitsrelevanter Makro-Milieus"
vorgestellte Verteilung von Milieus in der Bundesrepublik, die
von der kommerziellen Konsumforschung entwickelt und für
Wähleranalysen fruchtbar zu machen versucht wurde, werden
die erheblichen Lücken in der Forschung zur beruflichen Sozialisation sofort sichtbar. Nicht nur wird es diesem Konzept zufolge nötig, Annahmen über die Sozialisationswirkung von Tätigkeitselementen zu überprüfen, die bisher in den Studien herangezogen wurden, wie Restriktivität der Arbeit beziehungsweise
Autonomie, Kontrolle, Entscheidungsmöglichkeiten, Dispositionsspielräume. Die Revision dieser Annahmen müßte um Hy-
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pothesen zum Stellenwert von Arbeit und Beruf ergänzt werden,
wie sie in der Kennzeichnung verschiedener Milieus als konservativ, technokratisch-liberal, alternativ oder hedonistisch nur
sehr rudimentär angelegt sind.

3 Konturen moderner Berufsbiographien
Um mit dem Stellenwert von Arbeit und Beruf zu beginnen: ich
möchte die These vertreten, daß eine Reihe von Ergebnissen
jüngerer Studien über berufliche Biographien verdeutlichen, daß
auch unter der Voraussetzung einer Pluralisierung von Wertorientierungen für männliche Beschäftigte der Beruf und der mit
dem Berufsweg sich verbindende Lebensentwurf seine zentrale
Bedeutung behält. Erst auf Basis dieser Orientierung werden
differente Muster der Lebensplanung sichtbar, die nicht durch
die Sphäre der Arbeit geprägt werden, die jedoch wiederum die
konkrete Ausformung der beruflichen Biographie beeinflussen
können. Überlegungen, nach denen der enge Zusammenhang
zwischen kontinuierlichem Berufsverlaufund Lebenslauf durch
den Strukturwandel gesellschaftlicher Arbeit sich tendenziell
auflöse, stützen sich meist auf industriesoziologische Forschungsergebnisse. Einerseits verschwinden alte Arbeitsformen,
wenn etwa in einzelnen Branchen durch den Einsatz neuer Basistechnologien Facharbeitertätigkeiten weithin überflüssig werden. Den neuen Tätigkeiten in den industriellen Kernsektoren,
die hohe technische und informationstechnische Qualifikationen voraussetzen, wird, anders als herkömmlichen qualifizierten
Berufstätigkeiten, nicht mehr der Einfluß zugesprochen, eine gemeinsame berufliche Identität prägen zu können; dies vor allem
deshalb, weil die Arbeitskräfte nicht mehr in subkulturellen Lebensmilieus verankert seien. Auf der anderen Seite gelten die
Rahmenbedingungen unqualifizierter angelernter Tätigkeit in
den "Randbereichen" als Voraussetzung dafür, von abnehmender subjektiver Bedeutung der Arbeit und schwindender Relevanz für die Biographie sprechen zu können, ohne daß genauer
geklärt wäre, ob im Bedeutungswandel der Arbeit mehr als eine
Pluralität von Orientierungen zum Ausdruck kommt, die, durch
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verschiedene Bereiche außerhalb der Arbeit induziert, dennoch
arbeitsbezogen bleiben.
Fallstudien über den Verlauf von Berufsbiographien kommen
zu anderen und wesentlich differenzierteren Ergebnissen . So
konnte für verschiedene Altersgruppen von Facharbeitern in
der Bundesrepublik gezeigt werden, in welcher Weise der Aufbau von kontinuierlichen Berufswegen von spezifischen historischen Konstellationen der wirtschaftlichen Situation von Branche und Unternehmen sowie der Arbeitsmarktsituation abhängt
(DEPPE 1982; 1986). Mit den Voraussetzungen für den Aufbau
eines kontinuierlichen Berufswegs variieren die Chancen erheblich, einen bestimmten Konsum- und Lebensstandard zu erreichen; dies drückt sich in generationsspezifischen Mustern von
Haushaltskonsolidierung und damit verbundenem Freizeit- und
Konsumverhalten aus. Die Wachstumsphase der späten fünfziger und frühen sechziger Jahre mit ihren erheblichen Reallohnsteigerungen erweist sich in diesem Zusammenhang als Zeitraum, in dem die materiellen Lebensverhältnisse verschiedener
Facharbeitergenerationen sich vereinheitlichen. Während die
Vorkriegsgeneration fünfzehn Jahre nach der Familiengründung eine deutlich verbesserte Einkommens- und Konsumsituation erreicht, fällt der Nachkriegsgeneration das entsprechende
materielle Lebensniveau, zum Teil durch die elterliche Familie,
bereits während der Lehre und in den ersten Berufsjahren zu.
Heirat und Familie können verschiedene Konsequenzen für die
Bindung an den Betrieb haben, sie entweder festigen oder einen
Wechsel auslösen. Der Einfluß der jeweiligen historischen Konstellation auf die Rekrutierung für Berufe, auf das Entstehen
von Berufswegen und der mit ihnen verbundenen Planungshorizonte wird auch in den Lebensverläufen mittlerer Beamter bei
der Post sichtbar (KUDERA 1986). Sowohl die Funktion einer
beruflichen Laufbahn bei der Post für die ältere Gruppe, der ein
beruflicher und sozialer Aufstieg ermöglicht wird, als auch die
Funktion der Laufbahn als Chance zum Statuserhalt für die
Jüngeren dienen als Voraussetzung dafür, das Leben außerhalb
der Arbeit abzusichern .
Auch für die jüngste Vergangenheit, auf die sich Thesen zur
Entkoppelung von Arbeit, Arbeitserfahrungen und Lebensver227

hältnissen vor allem beziehen, haben mehrere Studien gezeigt,
daß Facharbeiter und auch angelernte Arbeitskräfte am Ziel
einer kontinuierlichen und stabilen Berufsbiographie festhalten .
Dies gilt auch dann, wenn das Ziel nur über Tätigkeitswechsel
innerhalb des Berufs oder durch Weiterbildung erreicht werden
kann (BROSE 1983). Lehrabsolventen in Metallberufen sind häufig auf ihren Erstarbeitsplätzen als Produktionsfacharbeiter von
Dequalifizierung und erheblichen Belastungen bedroht. Wenn
sie nicht in ein völlig fremdes Arbeitsfeld wechseln, können sie
auf dem zugewiesenen Niveau ihren Berufsweg zu stabilisieren
versuchen oder - vorwiegend als Maschinenschlosser oder
Werkzeugmacher - einen innerbetrieblichen Wiederaufstieg im
erlernten Beruf anstreben (LAPPE 1986).
Wird der Blick stärker darauf gerichtet, welche subjektiven
Handlungsstrukturen und welche biographischen Handlungsformen in der Abfolge relevanter Einzelhandlungen sich herausbilden, so wird ein relativ breites Spektrum solcher Handlungsformen sichtbar, die jedoch alle an der Vermittlung von persönlicher Biographie und institutionalisierten Mustern beruflicher
Lebensläufe orientiert sind.
So wird mit der Frage nach dem Gleichgewicht zwischen Arbeit und Reproduktion eine wichtige Ebene biographischer
Handlungsformen zu klären versucht: ob und in welcher Weise
Individuen in der Lage sind, Formen bewußter, gelungener Balance zwischen Arbeitsanforderungen und ihrer Lebenspraxis
innerhalb wie außerhalb ihrer Arbeit herzustellen
(BROCK/VETTER 1982). Wenn man, wie die Autoren, zum Beispiel angelernte weibliche Arbeitskräfte einbezieht, die im Zuge
technischer Umstellungen in der Druckindustrie neu eingestellt
werden, muß bezweifelt werden, ob die beschriebene Form der
" Entwurzelung" aus der Arbeit zugleich eine weitere Individualisierung bedeutet. Geringe Anforderungen an EDV-bezogene
Kenntnisse, große Monotonie bei erheblicher Arbeitsintensität
und geringe Autonomie haben zur Folge, daß man die eigene
Arbeitskraft als Ware sieht, die optimal eingesetzt werden muß.
Diese Berufs- und Lebensphase, in der es weder überschaubare,
eindeutige und langfristige Anforderungen noch eine überzeugende Perspektive der Existenzsicherung über Lohnarbeit gibt,
228

versuchen die Betroffenen durch sehr verschiedenartige biographische Strategien für sich erträglich zu machen. Entweder entscheiden sie sich gegen Betrieb und Arbeitswelt und verwenden
ihre freie Zeit unabhängig von betrieblichen und beruflichen Anforderungen , oder sie übernehmen und überhöhen solche Anforderungen mit Fort- und Weiterbildung in der arbeitsfreien
Zeit. Die beiden Reaktionen lassen sich als negative und als positive Antwort auf die Gefährdung ihrer Existenz interpretieren,
wobei sich jedoch beide Antworten eher mit schon länger beobachtbaren gruppen typischen Reaktionen auf eine kollektive Gefährdung vergleichen lassen als mit einer neuen Form von Individualisierung.
Beispiele für die aktuelle Wirksamkeit regional-gemeinschaftlicher Lebensformen in beruflichen Biographien richten den
Blick auf einen wichtigen Strukturtyp beruflicher Biographie, in
dem Arbeit und Formen traditioneller Lebensführung außerhalb der Arbeit in spezifischer Weise miteinander verschränkt
sind. Entscheidend ist eine Abgrenzung gegen " moderne" Einflüsse durch die strikte Einbindung in das engere Umfeld des
Dorfes, im Rahmen vertrauter örtlicher und sozialer Beziehungen wie zeitlicher Horizonte, durch die ein " hohes Maß an kultureller Resistenz" entwickelt wird (BROCK/VETTER 1986,
S.226). Eine solche Orientierung an der überschaubaren Gemeinschaft der ländlichen Herkunftsgemeinde, an Haus, Familie, Nachbarschaft und Freunden, kann nach wie vor den Kern
von Mustern der Organisation von Berufsbiographien bilden
(SCHUMM/KöNIG 1986).
Untersuchungen zur Zeitarbeit sind deshalb besonders geeignet, eine Antwort über das Fortbestehen berufsbiographischer
Orientierungen zu geben, weil hier die Chancen für die verschiedensten Formen individueller Kombinationen von Tätigkeiten
aufgrund der Diskontinuität und Befristung des konkreten Arbeitsverhältnisses groß sind. Diese Chancen werden in der Regel
mit dem Preis hoher Belastungen bei der Entwicklung einer biographischen Perspektive erkauft. Überraschend ist der empirische Befund, nach dem die Funktionen dieser Tätigkeitsform
für die Zeitarbeitskraft hauptsächlich darin bestehen, ein Wiederanknüpfen an ein relativ stabiles gesellschaftliches Muster
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einer Berufsbiographie zu ermöglichen. Für Beschäftigte, bei
denen zwischen klar absehbaren Abschnitten in der Biographie
eine Lücke klafft, überbrückt die Zeitarbeit diese Lücke; Zeitarbeit kann eine Orientierungsfunktion im Sinne der Chance zur
Überprüfung einer Arbeitssituation erhalten; destabilisierende
berufsbiographische Entwicklungen werden aufgehalten, soweit
" Prozesse biographischer Irreversibilität in der Schwebe gehalten werden" (BROSE 1984, S. 199). Wenn Orientierungen von
Zeitarbeitskräften in hohem Maße an berufliche Biographiemuster kontinuierlicher und stabiler Tätigkeit gebunden erscheinen, so spricht dies für die prägende Kraft beruflicher Leitbilder
und die gesellschaftliche Wirksamkeit ihrer Institutionalisierung. Zeitarbeit stellt sich in diesem Zusammenhang als eine
historisch relativ junge Form der Auseinandersetzung mit solchen Biographiemustern über einen " Umweg" dar.
In gegenwärtigen Biographieformen bleiben einerseits historisch seit der Industrialisierung sich durchsetzende Muster erhalten, zu denen auch Verbindungen traditioneller Lebensformen und moderner Arbeit gehören, in denen sich Ungleichzeitigkeiten im Vergesellschaftungsprozeß ausdrücken. Andererseits kommt es durch den Wandel der gesellschaftlichen Arbeit
teilweise zur schnellen Erosion etablierter gesellschaftlicher Biographiemuster und von Biographieformen, die sich auf diese
Muster beziehen. Die neuen Biographieformen, die als Folge der
Auseinandersetzung mit dem strukturellen Wandel entstehen,
dürften ein zugleich offeneres und stärker distanziertes Verhältnis zu Arbeit und Beruf erkennen lassen. Dennoch halten auch
neue biographische Handlungsformen an Kontinuität und Stabilität der beruflichen Biographie fest. Durch neue Formen der
Übernahme von institutionalisierten Berufsverlaufsmustern
wird der Modus der Vergesellschaftung nicht aufgebrochen.
Auch wenn in diesen neuen Formen die Züge individualisierten,
konkurrenzbestimmten Verhaltens noch zunehmen, so sind sie
doch auf die strukturell gemeinsame Arbeitsmarktsituation bezogen, die durch vertiefte Segmentation zwischen Beschäftigtengruppen und durch hohe Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist.
Darin liegt auch der fundamentale Unterschied zwischen " Arbeitsmarktindividualisierung" und den Gestaltungschancen in
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der privaten Sphäre, wobei letztere von den strukturellen Verhältnissen im Bereich der Arbeit abhängig bleiben.
Die auf berufliche Biographien konzentrierten Studien klammern die Bereiche außerhalb von Beruf und Arbeit als eigenständigen Forschungsgegenstand in der Regel aus. Insoweit haben Überlegungen zum Verhältnis von beruflicher und privater
Lebensplanung und zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit immer spekulativen Charakter. Eine Ausnahme möchte ich für
unsere Ergänzungsstudie zu der in Frankfurt Mitte der siebziger
Jahre durchgeführten Lehrlingsstudie beanspruchen. Eines der
vier von uns unterschiedenen Biographiemuster ist gerade dadurch ausgezeichnet, daß berufsrelevante Entscheidungssituationen aus der Perspektive einer familialen und regionalen Gebundenheit bewertet werden. Für das Entstehen einer solchen
Orientierung, gerade wenn sie mit passivem Hinnehmen von im
Grunde nicht akzeptierbaren Arbeitsbedingungen verbunden
ist, können auch einschneidende Erfahrungen wichtig werden,
im Betrieb Entscheidungen fremder Instanzen relativ wehrlos
ausgeliefert zu sein.
Außerhalb des engeren Feldes der Biographieforschung werden im Zusammenhang der Debatte über den Wertewandel eine
Reihe ernst zu nehmender Thesen zum veränderten Verhältnis
von Arbeit und Familie vertreten. So wird z. B. in einer kritischen Interpretation von Umfragedaten die plausible Überlegung entwickelt, angesichts der veränderten Rolle der Frau in
der Familie, zunehmender individueller Freiheitsspielräume
und des wachsenden Stellenwerts von Emotionalität, würden
Leistungsimpulse und Leistungsorientierungen heute in vergleichsweise stärkerem Maße an die Familie gebunden bleiben
(VOLLMER 1984). Aus dieser Gewichtsverlagerung wie aus anderen, zum Teil widersprüchlichen Entwicklungen könne jedoch
noch nicht auf einen sinkenden Stellenwert der Arbeit geschlossen werden. Daß heute gleichermaßen in Familie und Beruf neue
Leistungen gefordert werden, behauptet BEHRENS mit seiner
These, wir hätten es gegenwärtig mit der verstärkten Durchsetzung einer einheitlichen Darstellungsnorm in Berufund Familie
zu tun, der Norm der Selbstverwirklichung. Antizipatorische
Anpassung an das Berufs- und das Familiensystem sei seit Mitte
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der sechziger Jahre, auch als Folge der Bildungsexpansion, verstärkt auf dem Wege erreicht worden, den gewählten Beruf als
Ergebnis der Selbstfindung und die Partnerschaft in Ehe und
Familie als Ausdruck von Liebe und Zuneigung darstellen zu
können (BEHRENs 1984).

4 Der Wandel der Sozialisationsbedingungen in Beruf, Familie
und Schule

Dem industriegesellschaftlichen Sozialisationsmodell liegen
Vorstellungen über den Zusammenhang zwischen der Arbeit der
Eltern, der Familienerziehung und der vorberuflichen Sozialisation der Kinder zugrunde, die heute fragwürdig geworden sind.
Eine Revision dieses Modells im Sinne einer Differenzierung
sieht sich vor mehrere Probleme gestellt. Es müssen plausible
Hypothesen über den Wandel von Berufswegen und Arbeitsbedingungen formuliert werden. Zweitens müssen tragfähige Annahmen über die veränderte Wirkung der Arbeit auf familiale
Interaktionsstrukturen wie auf das Erziehungsverhalten gemacht werden, auch darüber, welchen weiteren Einflüssen die
Familienerziehung unterliegt. Drittens ist es notwendig, die Dynamik im Wandel des Schulsystems und die dadurch ausgelösten
veränderten Bildungsaspirationen der Eltern für ihre Kinder zu
berücksichtigen und viertens muß etwas über das aus all diesen
Prozessen resultierende subjektive Orientierungs- und Handlungspotential im Übergang in den Beruf bei wiederum veränderten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt gesagt werden können.
Vereinfacht kann der Übergang vom älteren industriegesellschaftlichen Modell der Sozialisation zu einem neuen mit der
Gegenüberstellung von zwei Generationenfolgen lokalisiert
werden, ohne damit Varianten und Ungleichzeitigkeiten in der
historischen Entwicklung allzu sehr zu vernachlässigen. Als Familien der Wiederaufbauphase sollen dabei diejenigen bezeichnet werden, deren Kinder zwischen 1950 und 1960 geboren wurden, als Familien der siebziger Jahre diejenigen , deren Kinder
zwischen 1975 und 1985 zur Welt kamen . Unter Generationen-
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folge verstehe ich jeweils drei Generationen, wobei hier die Sozialisation der Eltern in ihrer Herkunftsfamilie (erste Generation) nicht thematisiert werden kann, sondern nur die Sozialisationserfahrungen der Kinder in den Familien dieser mittleren
Generation und die ersten Berufserfahrungen der Kinder (als
der dritten Generation).
Meine Hypothese ist, daß es nach den Ergebnissen jüngerer
empirischer Studien keinen Anlaß gibt, die Bedeutung der zentralen Vergesellschaftungsinstanzen Arbeit, Familie und Schule
für Sozialisationsleistungen, die mit der sozialen Lage variieren,
in Zweifel zu ziehen. Nicht auszuschließen ist, daß wichtige Bereiche alltäglicher Erfahrung, insbesondere Massenmedien,
Massenkultur und materieller Konsum, bisher als selbstverständlich erscheinende Zusammenhänge entscheidend modifiziert haben. Dennoch möchte ich daran festhalten, daß auch
solche Erfahrungen über die soziale Lage vermittelt werden,
also keine Unabhängigkeit zwischen sozialer Lage und sozialem
Milieu besteht. Meine sehr vorläufigen Überlegungen hierzu beziehen sich auf die Bundesrepublik, also auf einen relativ kurzen
historischen Zeitraum, und ich stelle in einem Beispiel sehr vereinfacht zwei Generationenabfolgen gegenüber: (a) die Familien
der fünfziger Jahre, deren Kinder ein rapide expandierendes
Schulsystem durchlaufen und die ihren Übergang in den Beruf
in der Zeit vor Beginn der bis jetzt andauernden Massenarbeitslosigkeit gefunden haben; (b) die Familien der siebziger Jahre, in
deren widersprüchlichen Arbeitserfahrungen sich die zu Ende
gehende Phase ökonomischer Prosperität wie der Beginn verschärfter Rationalisierung der Arbeit spiegeln dürften und de-

1. Generationenfolge

2. Generationenfolge

(Familien bzw. Elterngeneration
der fünfziger Jahre)

(Familien bzw- Elterngeneration
der siebziger Jahre)

Eltern geboren 1925 - 1930

Eltern geboren 1950- 1955

Kinder geboren 1950- 1960

Kinder geboren 1975 - 1985

Kinder gehen
in den Beruf 1965 - 1980

Kinder gehen
in den Beruf 1990- 2005
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ren Kinder in den kommenden Jahren den Übergang in den
Berufunter Bedingungen suchen, die sich von denen ihrer Eltern
radikal unterscheiden.
An der Gegenüberstellung dieser beiden Generationenfolgen
möchte ich die Frage nach der Auflösung beziehungsweise nach
dem Wandel des industriegesellschaftlichen Sozialisationsmodells diskutieren, indem ich untersuche, welche neuen strukturellen Bedingungen für Sozialisationsprozesse in der jüngeren
Generationenfolge bestehen. Diese strukturellen Bedingungen
werden im folgenden mit der Einschränkung zum Ausgangspunkt der Überlegungen, daß die zunehmende Gefährdung des
Übergangs von Schule und Ausbildung in den Beruf zum Teil
unabhängig von der familialen Sozialisation als zusätzliche Erfahrung wirksam werden dürfte. Für eine wachsende Zahl von
Jugendlichen führt dieser Übergang zur psychischen und sozialen Marginalisierung und verhindert eine positive Identifikation
mit der Arbeit (BAETHGE 1985).

1) Randgruppenjamilien
In der Elterngeneration der siebziger Jahre dürfte es noch einen
nennenswerten Anteil von Familien mit einem Sozialisationsmilieu geben, in dem die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
auch im Sinne der Herausbildung arbeitsrelevanter Wertorientierungen eher rudimentär bleibt. Über das Sozialisationsmilieu
in solchen Randgruppen wird, was das Verhältnis von Arbeit
und Sozialisation angeht, kaum geforscht, weil die bestehende
Schwierigkeit, im Lebenslauf eine berufliche Stabilität zu erreichen, diese Gruppen für die Industrie- und Berufssoziologie unattraktiv macht.

2) Traditionelle und traditions/ose Arbeiterjamilien
Gegenüber der Wiederaufbauphase in der Bundesrepublik ist
aus den verschiedensten Gründen in der Elterngeneration der
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siebziger Jahre die Zahl der un- und angelernten Arbeitskräfte
mit niedriger Schulbildung etwas zurückgegangen. 1979 lag der
Anteil dieser Arbeitskräfte unter den 26- bis 35jährigen bei 13 %
gegenüber knapp 25 % bei denen, die älter als 46 Jahre sind
(ALEx u. a. 1981 , S. 6). In der jüngsten Altersgruppe zwischen 15
und 25 Jahren hat unter den Männern der Anteil derjenigen
ohne Berufsausbildung wieder zugenommen (a.a.O., S. 18). Insgesamt war auch 1979 noch die Selbstrekrutierungsquote aller
Arbeiter mit 64 Prozent überraschend hoch (a.a.O., S. 85). Dennoch ist anzunehmen, daß die Familien, in denen die Väter oder
die Eltern als un- oder angelernte Arbeiter bzw. als Facharbeiter
tätig sind, nicht mehr ohne weiteres dem soziokulturellen Milieu
der traditionellen Arbeiterfamilie zugerechnet werden können.
Weder sind sie nach den erheblichen Reallohnsteigerungen bis
etwa 1975 in gleicher Weise wie frühere Generationen von den
Konsumchancen ausgeschlossen, noch sind sie in gleichem Umfang in gewerkschaftliche und politische Organisationen der Arbeiterbewegung integriert oder mit betrieblichen kollektiv-solidarischen Verhaltensformen vertraut. Wenig ist bekannt über
die konkreten Folgen der Entwicklung von Massenkultur und
Massenkonsum. Vermutet werden kann eine Erosion der Bedingungen familialer Interaktion und des Erziehungsverhaltens,
wie sie als typisch für die traditionelle Arbeiterfamilie galten.
Am ehesten dürften sie noch dort fortbestehen, wo über mehrere
Generationen hinweg ein relativ stabiles Sozialisationsmilieu
sich entwickelt hat und es keinen Einfluß neuer Schulformen
gibt. Insgesamt werden Anfang der achtziger Jahre in der Konsumentenforschung acht bis neun Prozent der Bevölkerung dem
traditionellen Arbeitermilieu zugerechnet (HRADIL 1987,
S. 129), wobei zu vermuten ist, daß unter den jüngeren AItersgruppen dieser Anteil sehr viel geringer ist.
Über den familialen Sozialisationsprozeß in Familien unter
dem Einfluß von Massenkonsum und Massenkultur läßt sich
nach der kontroversen Debatte über den neuen, narzistischen
Sozialisationstypus in den späten siebziger Jahren wenig Gesichertes aussagen. Einigkeit scheint nur darüber zu herrschen,
daß das Muster defensiver Identifikation mit seiner Einschränkung initiativen autonomen HandeIns, also die Orientierung an
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sozialen Autoritäten, durch den Wandel der kindlichen Lebenswelt seine Verbindlichkeit verliert. Eine " industrialisierte Lebenswelt" hat, aneignungs- und kulturtheoretisch gesprochen,
andere Sozialisationsbedingungen geschaffen, die vor allem " als
Verlust von Eigentätigkeit und Durchsetzung von Konsumismus sowie Mediatisierung der Erfahrung und Dominantwerden
einer Bildkultur" bestimmt werden (ROLFFjZIMMERMANN 1985,
S. 170). Die Aneignung oder " tätige Erschließung" der materiellen und symbolischen Kultur wird durch den neuen, vom Massenkonsum und von der Massenkultur bestimmten Alltag eingeschränkt. Für Kinder aus dem neuen, traditionslosen Arbeitermilieu könnte dies eine Sinngebung ihres beruflichen Lebens zur
Folge haben, sich auf die Sicherung ihres Zugangs zu Massenkonsum und Massenkultur zu konzentrieren, das heißt ihr Handeln im Kontext von kulturell und politisch vermittelten Vorstellungen über das erfolgreiche ökonomische Funktionieren gegenwärtiger kapitalistischer Gesellschaften zu orientieren. Unter neuen Bedingungen könnte sich bei solchen jungen Arbeitskräften eine extrinsisch orientierte Leistungsmotivation sowie
eine Gegenwarts- und Familienzentrierung mit einer berufsund arbeitsbezogenen Aktivität verbinden, die auf Absicherung
gegen Gefährdungen kontinuierlicher Berufsarbeit gerichtet ist.

3) Familial-regional orientierte Gruppen

Als weitere Gruppe sehe ich Eltern mit sehr starker familialregionaler Orientierung. Sie repräsentieren Elemente einer ungleichzeitigen Entwicklung und die aktuelle Erscheinungsform
von Restbeständen eines unvollständig integrierten sekundären
Sektors im Sinne von LUTZ. Man könnte dieses Sozialisationsmilieu auch als Ausdruck einer sich auf Dauer stellenden regionalen Disparität zwischen Ballungs- und Verdichtungsräumen
mit weltmarktorientierter Ökonomie auf der einen und sogenannten strukturschwachen Gebieten auf der anderen Seite sehen, die jedoch wegen ihres nur begrenzten und über staatliche
Infrastrukturmaßnahmen hergestellten Anschlusses an den
Weltmarkt eigenständige Lebensformen bewahren können. Ein
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aktuelles Beispiel ist für mich das bereits erwähnte Reproduktionsmuster des niederbayerischen Industriearbeiters bei BROCK
und VETTER, der seine Heimatregion weder aus beruflichen noch
aus privaten Interessen verlassen wird. Zu vermuten ist, daß
Massenkonsum und Massenmedien nicht in gleicher Weise die
Aneignung der materiellen und symbolischen Kultur beeinflussen wie in der zweiten Gruppe und daß das Erziehungsverhalten
von relativ konservativen, partiell vorindustriellen Leitbildern
bestimmt ist. An der sozialen Integrationskraft harter, entbehrungsreicher Jahre dürfte hier stärker festgehalten werden; zugleich erscheint die subjektive Bedeutung von schulischer Bildung, beruflicher Leistung und Mobilität relativiert. Dies kann
auf dem Wege geschehen, auch die Arbeit, beziehungsweise den
Betrieb in den Kategorien von Nähe und Gemeinschaft zu interpretieren oder der mit der Familie verbundenen biographischen
Perspektive eindeutig Priorität vor dem Beruf einzuräumen.
Noch am ehesten dürfte es sich hier um zirkuläre Sozialisationsprozesse in der Generationenfolge handeln, mit denen diejenigen radikal brechen, die diese Zirkularität als Enge und Einschränkung der eigenen Entwicklung erfahren.

4) Qualifizierte Facharbeiter und Angestellte als neue
Mittelschichten

In der jüngeren Elterngeneration ist die Gruppe relativ groß, die
vom Klima bildungsreformerischer Aktivität profitiert hat. Bei
ihnen wurde der Zeitpunkt der Entscheidung für einen bestimmten Berufsweg tendenziell verschoben. Zugleich korrespondierte
jedoch dem Chancengleichheitspostulat eine bewußtere Leistungsbewertung, ein stärkerer Leistungsweubewerb und eine
zunehmende Interpretation schulischer Bildung als Qualifikationsvoraussetzung für eine spätere Tätigkeit. Im Ergebnis gab
es bei den Eltern mit einer ausgeprägten Aufstiegsorientierung
eine erhebliche Kluft zwischen dem nachhaltigen Anspruch auf
eine inhaltlich befriedigende Tätigkeit und den sich zusehends
verringernden Chancen, diese Ansprüche zu realisieren.
In der jüngeren Elterngeneration mit weiterführender Schul237

bildung und mit einer qualifizierten Berufsausbildung gibt es
relativ viele Arbeitskräfte, die sich in Arbeitsmarktsegmenten
durchsetzen müssen, in denen die Entwicklungsdynamik der
Rationalisierung besonders deutlich zum Ausdruck kommt.
Diese Arbeitskräfte sehen sich beim Versuch, einen stabilen Berufsweg aufzubauen, in hohem Maße der Konkurrenz am Arbeitsmarkt, die in gewisser Weise die schulische Konkurrenzsituation fortsetzt, sie aber erheblich verschärft, und der Vereinzelung ausgesetzt, wie sie durch die Charakteristik von individualisierten Entscheidungen herbeigeführt wird. In den Positionen
als Facharbeiter und qualifizierte Angestellte dürften diese Arbeitskräfte den Kern der " neuen Mittelschichten" bilden.
In diesen Familien wird, so ist anzunehmen, das Erziehungsverhalten eher durch affektives Verhalten und Liebesentzug vor
dem Hintergrund einer "Expertisierung der Erziehung"
(ROLFF/ZIMMERMANN 1985) geprägt sein. Auch wenn auf diesem
Wege bestehende Wertsysteme internalisiert werden, dürfte der
Entwicklung des kindlichen Ichs ein Spielraum ermöglicht werden, der unter Umständen dazu führt, Massenkonsum und
Massenkultur in aktiver und flexibler Weise anzueignen. Im
Hinblick auf Vorstellungen über ihren künftigen Beruf dürften
die Kinder dieser Familien die widersprüchlichen Zielsetzungen
von Selbstverwirklichung und Leistungs- wie Anpassungsbereitschaft miteinander zu verbinden versuchen. Anzunehmen
ist, daß sie in ihren Familien die Flexibilität im Umgang mit
sozialen Normen und die Anpassungsfähigkeit erworben haben,
um in ihrem initiativen und selbständigen beruflichen Handeln
erfolgreich zu sein.

5) Die Rolle der narzistischen Persönlichkeit

Als letzten Typ möchte ich Familien junger Arbeitskräfte mit
weiterführender Schulbildung, innerbetrieblicher Weiterbildung
oder Fach- bzw. Hochschulausbildung in Positionen der Planung, Steuerung und Kontrolle von betrieblichen Abläufen nennen, in denen ich in Anlehnung an LAseR den Nährboden für die
Entstehung narzistischer Persönlichkeiten sehe. Anders als in
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der deutschen Diskussion um den neuen Sozialisationstyp in
den späten siebziger Jahren wird bei LAseR unterstrichen, daß
spezifische berufliche Erfahrungen und vorangegangene Sozialisationswirkungen der Familie sich ergänzen (LAseR 1982,
S. 60ff.). Anzunehmen ist, daß in der Elterngeneration der siebziger Jahre, soweit sie aus Mittelschichtfamilien stammt, die intrinsisch motivierte, leistungsfahige, "innengeleitete" Persönlichkeit durch die narzistische Persönlichkeit abgelöst wird, die
ihr Handeln allein am persönlichen Erfolg orientiert, die die Unfahigkeit, Angst und Ambivalenzen zu ertragen, durch Reichtums-, Schönheits- und Allmachtsphantasien kompensiert und
die bei Korrekturen durch die Realität in Depressionen und intensive Gefühle der Leere und der mangelnden Authentizität
verfällt. LAseR illustriert an einem Teil der jüngeren Management-Literatur, daß heute in großen Organisationen die Persönlichkeitseigenschaften des " bürokratischen Spielmachers" verlangt werden, der aufgeschlossen für neue Ideen, aber ohne eigene Überzeugungen ist, der unabhängig und findiger als der ältere
Typus des loyalen Managers das Unternehmen für die Zwecke
des persönlichen Erfolgs zu nutzen versucht.
In der Nachfolgestudie zur Frankfurter Lehrlingsuntersuchung haben wir unter den Industriekaufieuten in Großbetrieben die Strategie durchgängig beobachten können, zwischen der
Loyalität gegenüber Unternehmensinteressen und dem Eigeninteresse am Aufbau einer erfolgreichen Berufsbiographie zu trennen. Kaufleute, die in marktnahen Unternehmensbereichen vor
allem "abstrakte" Tätigkeiten ausüben, deuten die betriebliche
Handlungsmaxime, sich erfolgreich in einer von Konkurrenz
beherrschten Umwelt behaupten zu müssen, in eine persönliche
Handlungsmaxime um, die sich auch gegen den Betrieb richten
kann. Die Orientierung am persönlichen Erfolg ohne Rücksicht
auf das Unternehmen, in dem man arbeitet - und das heißt auch
die relativ konsequente Strategie des Betriebswechsels - finden
sich freilich selten. In diesen Fällen ist die inhaltliche Qualität
des Erfolgs nicht mehr entscheidend, die Moralbindung des
Geldstrebens verlorengegangen und an ihre Stelle das Ethos des
Verkäufers mit Selbstanspreisung getreten.
Ein Urteil über die sozialisatorische Wirkung des Verhaltens
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von Eltern mit eher narzistisch geprägter Persönlichkeit auf ihre
Kinder fällt schwer. Am ehesten ist zu vermuten, daß der Übergang dieser Kinder in den Beruf prekär und gefährdet ist, wenn
sie nicht ausnahmsweise Handlungsbedingungen vorfinden, die
ihrem erworbenen Handlungspotential entgegenkommen.

Damit möchte ich meine Überlegungen zu nach wie vor bestehenden Zusammenhängen zwischen Arbeit, Persönlichkeit und
familialem Erziehungsverhalten in der Generationenfolge abschließen. Mein Interesse war es, auf der einen Seite die These
des zunehmend individualisierten Zugangs zur Berufsbiographie zurückzuweisen, aber auch jene Annahmen zu problematisieren, die eine Unabhängigkeit von sozialer Lage und sozialem
Milieu als theoretische Voraussetzung für sozialstruktureIl gerichtete Studien des Wandels von Wertorientierungen und
Handlungsmustern behaupten. Ob diese Überlegungen richtig
sind, könnte sich erst dann erweisen, wenn ein wiederbelebtes
und erweitertes Forschungsfeld zur sozialstrukturellen und beruflichen Sozialisation Ergebnisse erbracht hat.
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Christiane Funken

Im Geschlechtsrollennetz gefangen - Fiktion und
Realität im Leben kriminalisierter Frauen

Frauen sind tendenziell auf persönliche Beziehungen ausgerichtet, haben ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis und vermeiden
deshalb Konkurrenzsituationen - so jedenfalls auch heute noch
die gängige sozialwissenschaftliche Literatur. Folglich wird die
Anerkennung der Versorgungsehe als "versteckter Lebensplan"
(BRIGITTE 1988) bzw. als versteckter Lebensentwurf einer "Normalbiographie" (LEVY 1977) weiterhin als typisch für Frauen
unterstellt. Da nämlich das Selbstgefühl von Frauen "um die
Fähigkeit organisiert ist, Bindungen und Beziehungen herzustellen und aufrechtzuerhalten" (BAKER MILLER 1976 in GILLIGAN 1984) bedeuten Einfühlsamkeit, Anpassung und Verantwortung (für andere) ihre "wirklichen" Eigenschaften und Aufgaben.
Diese sogenannten "passiven" (Problemlösungs-)strategien,
die in der Regel mit der Angleichung an die bestehenden Verhältnisse einhergehen, werden in der Frauenforschung auch zur
Erklärung der vergleichsweise geringen Kriminalitätsbelastung
von Frauen (25 %) herangezogen. Der geringe Anteil der
Frauenkriminalität an der Gesamtkriminalität gilt geradezu als
Zeichen dafür, daß die "Kriminelle" nicht wirklich dem (harmonisierenden) Wesen einer Frau entspreche, sondern sozusagen
"aus der Rolle" (vgl. u .a. GIPSER/STEIN-HILBERS 1980) falle.
Wenn Frauen dennoch scheinbar "aktive" (Problemlösungs-)
Strategien etwa in Form abweichenden, insbesondere "kriminellen" Verhaltens wählen, so wird dies als Reaktion aufproblematische Lebenszusammenhänge verstanden und insbesondere auf
den Bereich des unmittelbaren sozialen Nahraums 1 bezogen.
1

Der Soziale Nahraum ist das typische und zumeist einzige Wirkungs- und
damit Identikationsfeld vieler traditionell lebender Frauen, weitgehend
bestimmt durch Familie, Ehe, Haushalt, Kinder etc. Entsprechend ist das
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"Kriminalität" von Frauen wird folglich weitgehend gleichgesetzt mit einem bestimmten Delikttyp, nämlich dem der "reaktiven Nahraumkriminalität" .
Der so unterstellte Zusammenhang von angeblich typisch
weiblicher Rollenkonstruktion einerseits und abweichendem
Verhalten andererseits wird in der vorliegenden Studie beim
Wort genommen und empirisch überprüft.
Besonders interessiert dabei, ob der Lebenszusammenhang
von Frauen - gerade auch von kriminalisierten Frauen - (heutzutage) tatsächlich auf ein frauenspezifisches Handlungsfeld
und somit einen Handlungstypus, nämlich "reaktive Nahraumkriminalität" festzulegen ist. Dagegen spräche, daß die Realität
von Frauen in unterschiedlichen Erfahrungsbereichen mal als
Besonderes, mal als Minderes, maJ als "Anderes" und dann als
"Typisches" erscheint, und daß diese - oft widersprüchliche
Realität - als erwartet, gewünscht oder gefordert wahrgenommen und entsprechend konstruiert wird, bzw. umgekehrt.
Wenn diese Realität aber als widersprüchlich erscheint, so
schlagen sich ihre "verinnerlichten" Abdrücke wahrscheinlich
auch als Widersprüche in den Selbstbildern "als Frau" nieder.
Insofern ist es weder sinnvoll, die Situation von den kriminalisierten Frauen ausschließlich als Modellvorstellung einer permanenten Verelendung im sozialen Nahraum zu unterstellen,
noch von einer einheitlichen Sinnzuschreibung und Handlungs-

Rollenleitbild orientiert an Verhaltensnormen wie z. B. "liebende und
dankbare Ehefrau" , "perfekte Hausfrau", " gute und aufopfernde Mutter" etc. Verhalten, Probleme und Reaktionen werden durch den sozialen
Kontext der geschlossenen Lebenswelt erklärt, denn durch die "Privatheit" der Lebens- und Arbeitssituationen scheint ein Ausschluß aus öffentlichen Institutionen und ihren Entscheidungsbereichen bedingt. Gleichermaßen ist der Soziale Nahraum öffentlich nicht zugänglich. Staatliche Kontrollinstanzen haben nur begrenzt oder zufällig Einblick, dafür
kann die informelle Kontrolle um so effektiver wirken . Dies bewirkt häufig Unsicherheit oder Angst gegenüber Rechts- und Verwaltungsinstanzen sowie Informations- und Bildungsdefizite. Zusätzlich erfahren so lebende Frauen durch das Zusammenfallen von Arbeits- und Privatsphäre
ausschließlich einen Aktionskreis und somit nur ein Definitionsfeld.

244

konsequenz auszugehen. Dies bedeutet dennoch, daß es um (kriminalisierte) Personen geht, die - im Gegensatz zu Männern bestimmten Zumutungen, eben auch an Weiblichkeit, erlegen
sind, wie sie sich z. B. in einem hierarchischen Geschlechterverhältnis mit männlicher Überlegenheit und Macht als Norm niederschlagen können. Dies bedeutet dennoch auch, daß die Position als Frau z. B. differenziert erlebt und gewertet werden kann
und ein Spektrum von Übereinstimmung oder Ergebenheit bis
hin zur Inkonsistenz oder Abwehr impliziert.
Geschlechterverhältnisse sind also gesellschaftliche Produkte,
d. h. sozial geschaffene und stets historische Konstrukte. Gelten
"Mannsein" und "Frausein" aber als soziale Konstrukte, so interessiert besonders die Art und Weise, wie die unterschiedlichen
(Geschlechter-)Kategorisierungen überhaupt zustandekommen, d. h. wie, warum und mit welchen Folgen ihre Standorte
und Beziehungen konstruiert, fingiert, vermittelt und verstanden werden.
Um die "Vermittlung" von sogenannter " biologischer" Voraussetzung und gesellschaftlichen Strukturierungen, Lebenswelten und Geschlechtsbewußtsein - pauschal: Geschlechterverhältnissen - zu erfassen, bedarf es also der Beschreibung und
Analyse ihrer praktischen Handhabung bzw. Politik. Insofern
sind besonders Prozesse alltäglicher Vorgänge wie z. B. der Strategien und der Irrtümer, der Utopien und Realitätswahrnehmungen von Bedeutung.
Wenn die stets prozessuale und soziale Existenzweise von
Frauen keine statische und einheitlich strukturierte Wirklichkeit
darstellt, dann ist auch eine entsprechende Vielfalt von Deliktformen anzunehmen.
Entsprechend interessiert, ob und wie eine jeweils handlungsleitende Logik unter rollenspezifischen Aspekten in einem bestimmten Problemkreis (Kriminalität) zum Ausdruck kommt,
d. h.: wie wirken sich die kulturellen Rollenzuschreibungen für
Weiblichkeit auf die konkrete Rollenkonzeption der betroffenen
"kriminellen" Frauen aus und wie sind ihre eigenen kognitiven
und emotionalen Orientierungen und - hier abweichenden HandlungsvoUzüge innerhalb dieses normativen Netzwerkes zu
verstehen. Es geht dabei besonders um die Frage, ob es gemein245

same (handlungsleitende) Faktoren - hier Rollenkonzepte und
Rollenvorzüge - innerhalb der Lebenssituation von strafrechtlich erfaßten Frauen gibt.
Insofern ist die Konstruktion der " Rolle" als Frau und der
" Rolle" als " Kriminelle" sowie ihre strategische und etikettierende Bedeutung für die Betroffenen von zentralem Interesse.
Schließlich kann die gekonnte oder mißglückte Rollenidentität
bzw. -darstellung über gesellschaftliche Anerkennung oder Ausgliederung entscheiden.
Wenn es stimmt, daß sich mit dem Modernisierungsprozeß
ein Übergang von einem Muster der relativen Zufälligkeit zu
einem des vorhersehbaren (planbaren) Lebenslaufs (vgl. KOHLI
1986) vollzieht, so kommt der Orientierungsleistung von Rollenvorgaben umso größere Bedeutung zu. Sie vermag einerseits
notwendige Verhaltenssicherheit und Stabilität zu verleihen, andererseits aber zu Einschränkungen, Zwängen und Irritationen
führen. Freilich setzt dies eine weitgehende Aufschlüsselung der
Hintergrundordnung voraus, die über den Typisierungs- und
Erwartungsprozeß bei der Herstellung von "Lebenswelten" mitentscheidet; denn die Konstruktion dieser Lebenswelten als Verkettung sozialer Interaktionen muß als risikohafter Prozeß betrachtet werden, da das stetige Ausbalancieren zwischen der Ak-.
zeptanz und der Distanzierung normativer Erwartungen, sowie
der Durchsetzung eigener Erwartungen verlangt wird.
Gerade entlang geschlechtsspezifischer Vorstellungen baut
sich eine Welt auf, deren Rückbezogenheit bzw. Rückbeziehbarkeit ein höchst prekäres Geschäft ist. Dies gilt besonders dann
(für Frauen), wenn die Vorstellungen durch Fixierung auf
(männliche) Rollenzumutungen ausschließlich reaktiven Charakter haben. Die Erfüllung der als unerwartet empfundenen
Rolle wird so zur existentiellen Aufgabe, insbesondere, da die
Geschlechtsrollenidentität stets und unauflösbar mit affektiven
Komponenten verknüpft scheint. Folglich wird gerade die
Ehe/Beziehung zur zentralen Instanz bzw. zum zentralen Ort für
die soziale Konstruktion der Wirklichkeit (BECK-GERNSHEIM
1986).
Will man nun Rollenkonzeptionen typisieren, so bietet sich auf
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der Basis gängiger Merkmalskombinationen 2 eine Skala von
"traditionell" bis "fortschrittlich" an. Insgesamt interessieren
hier aber nicht ausschließlich Ausprägung bzw. Richtung auf
dieser Skala. Der mögliche Zusammenhang von Rollenkonzeptionen und "Frauenkriminalität" erreicht erst dann Erklärungscharakter bzw. Plausibilität, wenn die spezifische Konzeption in
ihren Ausprägungen selber erfaßt und verglichen und in ihrem
Bezug zu konkreten Handlungsformen überprüft werden kann.
Als Strukturelemente der Rollenkonzeption sind Konstrukte
wie Rollenorientierung, RollenempfeWung, Rollenselbsteinschätzung, Rollenzumutung und als Handlungskonsequenz
Rollenvollzug gemeint:
- Rollenkonzeption
• Rollenorientierung, also Einstellungen über das, was für Männer und
Frauen subjektiv als richtig angesehen wird
• Rollenzumutung, in bezug auf die perzipierten allgemein männlichen
Erwartungen an Frauen
• Rollenzumutungen, in bezug auf die perzipierten partnerschaftlichen
Erwartungen an die eigene Person
• Rollenselbsteinschätzung, in bezug auf die wahrgenommene Realisierung von Zumutungen
• Rollenempfehlung, in bezug auf die selbst als wünschenswert und realistisch definierten weiblichen Eigenschaften
- Rollenvollzug

2

In dieser Hinsicht differenzieren die einzelnen Tests zur Rol1enkonzeption
jeweils zwei "typische" Verhaltensgruppen:
1. sogenannte beziehungsorientierte, ausschließlich auf Partnerschaft
und Familie ausgerichtete Eigenschaften einer Frau mit Betonung emotionaler und betreuender Verhaltensaspekte. Ein Verhaltensrepertoire
also, das eher dem "klassischen", traditionellen Frauenbild entspricht.
2. sogenannte dominate, auf Eigenständigkeit und Gleichstellung der
Partner ausgerichtete Eigenschaften einer Person, die auch bzw. vor allem berufliches und sachbezogenes InteressefVerhalten betonen, das üblicherweise eher dem männlichen Verhaltensrepertoire zugerechnet wird.
Diese Zuschreibungen entsprechen eher dem fortschrittlichen emanzipatorischen Frauenbild.
Als "irrational" und damit fraulich erscheint das Interesse an Familie
und Hausfrauendasein, als "rational" und damit unfraulich das Interesse
an Selbständigkeit und Berufstätigkeit.
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Die Rollenkonzeption bezeichnet den kognitiven und emotionalen Hintergrund, auf dem Frauen in bezug auf ihre Position z. B.
als Partnerin, Berufstätige oder Mutter ihre Verhaltensbereitschaft und -möglichkeit zur Bewältigung ihrer Lebenssituation
entwickeln. Mit Rollen vollzug ist das konkrete Verhalten gemeint. Inwieweit die Rollenkonzeption nämlich tatsächlich in
den Rollenvollzug übergeht bzw. Rollenstabilität und -identifikationsraum bietet, hängt in diesem Sinne - neben anderen Persönlichkeitsmerkmalen und der konkreten Lebenslage - ab von
ihrem Beziehungsmuster untereinander. Es wird hier nicht davon ausgegangen, daß die einzelnen Elemente oder Bereiche der
Rollenkonzeption jeweils sinnvoll und gleichgewichtig miteinander verbunden sind bzw. automatisch " Identitätsbalance" gewährleisten, sondern Wahrnehmungsdifferenzen und Identitätsdilemmata Konstitutiva und Folgen " unauflöslicher" Diskrepanzen sein können. So kann eine Ambivalenz z. B. zwischen der
eigenen Rollenselbsteinschätzung und der Rollenzumutung bestehen, also unzureichende Balance zwischen persönlicher und
sozialer Identität. Ebenso kann die persönliche Identität diskrepant sein, indem z. B. Rollenorientierung und Rollenselbsteinschätzung widersprüchlich oder uneinheitlich sind. Schließlich
kann zwar eine einheitliche Rollenkonzeption vorliegen, diese
aber im Widerspruch zum konkreten Rollenvollzug stehen, z. B.
aufgrund mangelnder Handlungsressourcen oder aber der konkreten sozialen Lage.
In diesem Sinne sind Diskrepanzen in zweifacher Hinsicht zu
vermuten:
1. Die interne Diskrepanz bezieht sich auf die Beziehungsordnung in Form von Korrespondenz oder Diskrepanz aller Elemente innerhalb der Rollenkonzeption selbst, z. B. zwischen
der Rollenorientierung und der Rollenselbsteinschätzung.
2. Die externe Diskrepanz thematisiert die Art der Beziehung
zwischen den Elementen der Rollenkonzeption und der konkreten Wahrnehmung alltäglicher Handlungsmuster und
-zwänge, d. h. , dem Handlungsvollzug.
Hinsichtlich der, mit Hilfe der Theorie formulierten Aussagen
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interessiert, ob oder bis zu welchem Grad die jeweiligen Theorieausschnitte mit den Orientierungen, Erfahrungen, Interpretationen, Vollzügen etc. der betroffenen inhaftierten Frauen übereinstimmen.
Wenn man die Freiheitsstrafe als vorläufigen Endpunkt der
Kriminalisierung auffaßt, so stellen die Inhaftierten den "extrahierten" Kern (MEYER/WEBER, 1981) eines durch eine Vielzahl
von Selektionsmechanismen ausgewählten Personenkreises dar.
Mit Blick auf die Selektivität von Sanktionierungen sind sie das
Produkt aus dem Wechselspiel zwischen Entdeckung, Zuschreibung, Kennzeichnung und Separierung als "Kriminelle", als
Ausdruck des Wirkens von Kontrollinstanzen.
Als einzige Gruppe verfügen die Frauen im Strafvollzug über
ähnliche Erfahrungen in einer Phase, in der sie das gesamte Karrieremodell - mehr oder weniger häufig - durchlaufen haben .
Deshalb und durch die Institutionalisierung kann man von relativ vergleichbaren Bedingungen für eine Situationsdefinition
ausgehen, die in dieser Form nur Kriminalisierte erleben, denn
sie kommen nicht umhin, ihre derzeitige spezifische Situation als
Inhaftierte mit in ihre Erklärung als Kriminalisierte einzubeziehen.

Methodisches Vorgehen

In der vorliegenden Untersuchung wurden insgesamt 125
Frauen 3 mit Hilfe standardisierter Fragebögen und Tiefeninterviews untersucht.
Durchgeführt wurden zwei Untersuchungsreihen in zeitlich
relativ kurzem Abstand. Einer mündlichen Befragung mit einem
themenzentrierten Leitfaden zur Stimulierung von Selbstdar-

3

Es wurden 25 Frauen aus einem Haus für geschlagene Frauen in die
Auswahl als Kontrollgruppe einbezogen. Bei diesen Frauen ist ein ähnlich diskrepanter (problematischer) Lebenszusammenhang wahrscheinlich wie bei der Untersuchungsgruppe der inhaftierten Frauen, ohne daß
allerdings Verhaltensweisen bekannt wurden, die eine Einweisung in eine
Justizvollzugsanstalt zur Folge gehabt hätten.
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stellungen in Form von Lebensgeschichten (life-records) folgte
eine schriftliche Befragung mittels eines standardisierten Fragebogens. 4
Die Bildung der vier Untersuchungsgruppen nach Vorliegen
oder Nichtvorliegen von Gewaltanwendung sowie nach der Nähe des Tatortes zum alltäglichen Lebensbereich nimmt auf die
dargestellten Überlegungen Bezug:
1. Sozialer Nahraum/Gewalt:
Frauen, die wegen Gewaltdelikten, z. B. Partner- oder
Kindestötung/mißhandlung im sozialen Nahraum inhaftiert
waren. Die "Taten" dieser Frauen waren häufig das einzige
Delikt in ihrem Leben.
2. Sozialer Nahraum/Nicht-Gewalt:
Frauen, die wegen gewaltfreier Delikte im Sozialen Nahraum
oder durch den Sozialen Nahraum verursacht, verurteilt waren. Häufig handelte es sich hierbei um sogenannte Vermögensdelikte wie Betrug oder Diebstahl.
3. Nicht-Sozialer Nahraum/Gewalt:
Frauen, die wegen Gewaltdelikte im Nicht-Sozialen Nahraum einsaßen. Diese Frauen entstammten häufig dem Zuhälter- oder auch sogenannten Pennermilieu und galten oft
als "verwahrlost". Die Straftaten definierten sich u. a. durch
Raub oder Körperverletzung, z. B. im "Milieu".
4. Nicht-Sozialer Nahraum/Nicht-Gewalt:
Frauen, die wegen gewaltfreier Delikte im Nicht-Sozialen
Nahraum inhaftiert waren. Auch diese Frauen lebten häufig
im sogenannten "Pennermilieu" bzw. waren nicht seßhaft
und waren z. B. wegen Vermögensdelikten verurteilt. Gleichermaßen aber gehörten dieser Gruppe viele Frauen an, die

4

Bei der schriftlichen Befragung wurde u. a. eine Skala zur Erfassung von
Geschlechtrollenorientierungen sowie zu Geschlechtsrollenstereotypen
verwendet. Die weiterhin eigens für diese Untersuchung entwickelte und
getestete Skala zu einzelnen Elementen der Rollenkonzeption und ihren
Vollzugsformen wurde durch jeweils geschlossene Tests mit konkreten
Situationsklassen vorgelegt. Zusätzlich wurden Maße zur Kriminalitätseinschätzung und Institutionalisierung entwickelt.

250

z. B. selbständig waren und wegen gehobener Wirtschaftskriminalität verurteilt waren.
Zu jeder der vier Deliktgruppen wurden in einer einfachen Zufallsstichprobe jeweils ca. 25 weibliche Insassen ausgewählt.
Entsprechend der Grundannahme, daß spezifische Rollenkonstrukte - hier diskrepante - in bezug stehen zu speziellen Handlungsformen, müßten die verschiedenen Deliktgruppen auch systematisch variieren, d. h., es ist von graduellen, mehr oder minder kontinuierlichen Unterschieden von der ersten bis zur vierten Untersuchungsgruppe auszugehen.
Diese Annahme wurde durch die Ergebnisse der Studie bestätigt und soll hier ausschließlich durch den Vergleich der Gruppen des Sozialen Nahraums zum Nicht-Sozialen Nahraum dargestellt werden.

Ergebnisse

Hinsichtlich ihrer sozialen Rekrutierung sind die Frauen aller
Gruppen gekennzeichnet durch weitgehende Zugehörigkeit zu
den Unterschichten und durch relativ geringe formale Berufsund Bildungsqualifikation. Sie verfügen nur in sehr geringem
Maße über Merkmale, die einen gesicherten legalen Zugang zu
gesellschaftlichen Ressourcen erlauben. Die "zwanghafte" Eingebundenheit in eheähnliche Verhältnisse tritt bei diesen Frauen
besonders häufig bzw. nahezu ausschließlich auf. Da der
Partner/Ehemann häufig nicht in der Lage ist, die ökonomischen Voraussetzungen der Existenz zu sichern, müssen die
Frauen dies - zusätzlich zu Haushalt und Kindern - leisten. Dies
führt jedoch nicht - laut eigener Schilderung der Frauen - automatisch zur (logischen) Konsequenz einer Umverteilung der traditionellen Autoritätsstrukturen. Vielmehr ist eher eine direkte
Wechselbeziehung zwischen mangelndem Versorgerstatus und
autoritären/regressiven Verhaltensweisen des Partners gegenüber Frau und Kindern festzustellen.
" Vereinnahmende" Partnerschaften, relativ geringe oder
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nicht abgeschlossene Schulbildung und äußerst prekäre Einkommenslagen treffen fast immer zusammen.
Die Verfügung über soziales Wissen, interaktive Fähigkeiten
und Kompetenz, Wahrnehmungskapazitäten und -flexibilität
aber sind wesentliche Ressourcen, die im Kontakt mit anderen,
aber auch im Kontakt mit Instanzen sozialer Kontrolle das Leben als Frau und das Maß der Kriminalisierung beeinflussen: so
erleben alle genannten Untersuchungsgruppen die männlichen
Rollenzumutungen als äußerst traditionell. Damit fühlen sie sich
sehr engumfaßten Vorstellungen einer " Normalbiographie"
ausgesetzt, die sich durch Anpassung und Unterwerfung der
Frauen an die Männer definiert; Lebensplanung und -phantasien, Zeiteinteilung, Alltagsorganisation, Zukunftswünsche und
Sexualität sind auf die Bedürfnisbefriedigung des Partners und
der Familie gerichtet, d. h. , als stets komplementär hierzu gedacht.
Je nach Zugehörigkeit zu einer der vier Deliktgruppen werden
jedoch die rollenspezifisch relevanten Erfahrungs- und Orientierungsbereiche signifikant unterschiedlich erlebt und beurteilt.
Dies bedeutet, daß auch die Wahrnehmung der männlichen Rollenzumutungen - z. B. aus eher traditioneller oder aber eher fortschrittlicher Sicht (Rollenorientierung) - unterschiedlich verarbeitet wird und entsprechend unterschiedliche Reaktionen hervorzurufen pflegt. Obschon also alle Gruppen die männlichen
Ansprüche als extrem traditionell wahrnehmen, ergibt sich jeweils eine entschieden andere Wirkung und Konsequenz für die
Situation der Frauen.
Insofern ist von einem Zusammenhang zwischen den komplexen Rollenkonzeptionen und den Handlungsformen auszugehen, die wiederum entscheidend den sozialen Ort der Handlungen beeinflussen (oder auch von ihm abhängen).
Gilt nämlich für sehr " traditionelle" Rollenorientierungen
der Soziale Nahraum als verbindlich, so entstehen kontinuierlich mit zunehmender " Fortschrittlichkeit" alternative Handlungsräume und -perspektiven zum Sozialen Nahraum.
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Abbildung 1: Rohwertverteilung der GROT-Skala* (in Anlehnung an Krampen, 1979, S. 152ff.) für die verschiedenen Subgruppen der Justizvollzugsanstalt
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Skala zur Messung normativer Geschlechterrollenorientierung in Anlehnung an die Kurzform der GRO-K-Skala von G. KRAMPEN, Zeitschrift f.
Soz. 12,2/83, S.152 - 156

Von daher läßt sich zunächst eine Unterscheidung zwischen dem
Sozialen und dem Nicht-Sozialen Nahraum vornehmen, wodurch die Eingrenzung auf einen frauen typischen Handlungsbereich geltungslos wird.
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Der Aufbau von Erfahrungs-, Deutungs- und Handlungsmustern geschieht quasi in Abhängigkeit von rollenspezifischen Variablen und Strukturen, die keine sich ausschließenden Bereiche
darstellen, sondern alle miteinander vermittelt in Erscheinung
treten und erst durch ihren spezifischen Bezug zueinander ihre
Bedeutung erlangen und wirksam werden.
So zeigen die Ergebnisse dieser Studie, je " traditioneller" die
persönliche Rollenorientierung der Frauen ist, desto stärker
bzw. zwanghafter stimmen diese mit den männlichen Ansprüchen (Rollenzumutungen) überein bzw. umgekehrt. Der männlichen Herausforderung " gehorchend" sind diese Frauen auch
persönlich der Überzeugung, Frauen müßten in traditioneller
Weise leben (Rollenorientierung). Dieser Logik folgend, wollen
sie auch selber den männlichen Ansprüchen genügen, folglich
charakterisieren sie ihre eigene Person ebenfalls durch extrem
traditionelle Eigenschaften und Fähigkeiten (Rollenselbsteinschätzung). Uneingeschränkt können sie deshalb auch nur extrem traditionelle Verhaltensformen weiterempfehlen, da sie in
dieser Zuschreibung die einzige und natürliche bzw. unhinterfragte Rolle der Frau sehen (Rollenempfehlung). Deshalb ist
anzunehmen, daß gerade die von den Frauen so starr internalisierten traditionellen (Rollen-)Erwartungen die einzige Chance
sozialer Anerkennung und Sicherheit bedeuten, insbesondere,
wenn ihre Position als Partnerin und Mutter für sie die einzige
Identifikationschance ist. Ihr nahraumfixiertes Selbstbild bewirkt außerdem eine, auf diesen Lebensbereich begrenzte Einschätzung der Handlungsressourcen und Entscheidungsfähigkeit und läßt Verhaltensformen auch nur für diesen Lebensbereich zu. Die empfundene Ausschließlichkeit des rollenspezifischen traditionellen Orientierungs- und Handlungsspielraums
macht daher eine "Überidentijikation" mit dem genannten Rollenleitbild wahrscheinlich, auch wenn diese Verteidigung und
Idealisierung der Position " Partnerin" und " Mutter" in krassem Widerspruch zu den tatsächlichen Lebensumständen steht:
So behaupten 83 ,5 % der Frauen im Rahmen der Interviews, die
Beziehung zu ihrem Partner sei sehr schlecht. Immer wieder werden als Gründe hierfür Trunksucht, Brutalität oder mangelnder
Arbeitswille des Mannes genannt. Aber die übersteigerte Beto254

nung des traditionellen kulturellen Zieles, das sich nahezu ausschließlich über den Mann definiert, setzt in den Augen der
Frauen zumeist das bedingungslose " sich fügen " voraus. Ein
Scheitern der einzig vorstellbaren Lebenswünsche wird begleitet
von Angst vor dem Verlassenwerden, das dann als eigenes Versagen als Frau und Mutter gilt.
Die Forderung, ein Leben "für andere" zu führen und insbesondere emotionale, re kreative und privatistische Aufgaben zu
erfüllen, umfaßt darüberhinaus eine Kompetenzeingrenzung,
die den Mann als eigentlichen Konstrukteur der Wirklichkeit
anerkennt und sogar braucht. Je stärker die Akzeptanz der
männlichen Ansprüche und Machtstellung ist, desto größer
wird folglich die - immanent angelegte - Abhängigkeit. Zur Bedrohung wird diese Abhängigkeit spätestens dann, wenn die
konkreten Lebensumstände - wie im Falle der betroffenen
Frauen - den rollenorientierten Handlungsvollzug verhindern,
und die einzige Identitätschance durch das Ehe- und Familienglück zunehmend utopischer erscheint.
" Unlösbare" Situationen treten also dann auf, wenn die
Frauen mit manifest traditionellen Orientierungen in einer stark
nach traditionellen Mustern strukturierten, aber gleichermaßen
konftigierenden realen Situation leben. Dies ist typischerweise
der Fall, wenn eine strikte Rollentrennung zwischen Mann und
Frau herrscht, wobei der Mann die dominante Stellung einnimmt und dies auch von der Frau akzeptiert und unterstützt
wird, zugleich aber Probleme auftreten, die durch den Partner
verursacht sind bzw. mit ihm zusammenhängen; da die Entscheidungsbefugnisse und damit eventuelle Lösungsstrategien
allein dem verursachenden Mann zu unterliegen scheinen, Kritik folglich kaum anerkannt wird und die Handlungskompetenzen der Frau durch mangelnde Fähigkeitsentwicklung und Perspektive oder auch Angst reduziert sind, ist sie zunächst handlungsunfähig. Mit ihrem einzig vorstellbaren Verlangen nach
harmoniegebundener, auf Langfristigkeit angelegter Beziehung
" müssen" so fixierte Frauen selbst diskrepante Lebensumstände
(solange) aushalten, bis sie letztendlich nur noch " überreagieren" können. Die Konftiktlösung wird unmittelbar auf den Ver255

urs ach er bezogen bzw. auf die Beteiligten, da sie den zentralen
und einzigen Bezugspunkt des Lebens ausmachen.
So sind die Delikte also zumeist in bezug auf den Partner bzw.
die famiHäre Situation begreifbar, indem die Frauen entweder
" ausführendes Organ" männlicher Pläne sind oder aber so lange
ausharren, bis sie sich letztendlich nur noch durch abweichende
Problemlösungen "retten" konnten. Insofern entspringen also
selbst Sinn und Zugehörigkeit der " Taten" der privaten Lebenswelt bzw. dem Sozialen Nahraum. Die besonders starre und
mannfixierte Rol1enkonzeption deutet daraufhin, daß sich diese
Frauen selber eher als " Begleitung" und entsprechend fremd bestimmt bis ausgeHefert wahrnehmen. Dieses Lebensgefühl begreift entsprechend die eigene Tat als etwas, das durch andere
verursacht wurde, folglich der Verantwortung anderer zugedacht wird. So fühlen sie sich selber als Opfer, statt als "Täterin", für die der Partner und die Lebensumstände ursächlich
sind:
"Das Leben, das ich als Frau führen mußte, war so anders als erwartet und
so unerträglich, daß ich mich daraus befreien mußte"
oder
"Weil ich von meinem Partner dazu gebracht wurde"

Indem sie sich mehr getrieben und ausgeliefert als handelnd sehen, bleibt die Gültigkeit ihrer rollenspezifischen Orientierungen selbst als Kriminalisierte bestehen und dient insbesondere
dazu, die Schuldzuschreibung abzuwenden. In konsequenter
Logik ihrer invarianten Vorstellungen vom Leben einer Frau
betonen sie ihr "rollen gerechtes" Verhalten als Primat über alle
anderen, selbst strafrechtlichen Werte. Die Gruppen des Sozialen Nahraums sind also durch ein extrem statisches, invariantes
und geschlossenes Rollenkonzept geprägt, d. h. , die einzelnen
Elemente der gesamten Rollenkonstruktion bilden ein starres
Gefüge, das sozusagen Zwangscharakter hat und entsprechend
alternative Vorstellungs- und Handlungsräume nicht zuläßt.
Gleichzeitig aber steht dieses geschlossene System in " Reinkultur" in - oft krassem" Widerspruch zur Realität, so daß eine
externe Diskrepanz vorliegt.
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Die Gruppen des Nicht-Sozialen Nahraums hingegen sind
durch eine widersprüchliche bzw. uneinheitliche Rollenkonstruktion geprägt, so daß auch alternative, konkret: fortschrittlichere Wahrnehmungs- und Handlungsstrukturen möglich zu
sein scheinen. Im Gegensatz zu den Vergleichs gruppen des Sozialen Nahraums sind diesmal die eigenen Rollenleitbilder bzw.
Orientierungen sowie die eher fortschrittliche Selbsttypisierung
losgelöst bzw. widersprüchlich zu den männlichen Vorgaben.
Da die männlichen Zumutungen aber dennoch als verbindlich
und unabdingbar erlebt werden, wird diese Zuschreibung zumindest für andere Frauen akzeptiert und sogar vehement unterstützt und gefordert (RollenempfeWung).
Die so erlebte Bruchhaftigkeit oder Widersprüchlichkeit der
einzelnen Rollenelemente untereinander (interne Diskrepanz)
verhindert es, von sich aus den persönlichen Erfahrungen und
Handlungen einen sinnhaften Aufbau und Stabilität zu verleihen. Die relative Verfügbarkeit über Alternativen des Handeins
wird zwar bewußt und oft " kämpferisch" aufgegriffen, erscheint
aber auch aus der Perspektive der männlichen und gesellschaftlichen Einklagen als verwerflich. Die Ablehnung des "gängigen"
Bezugssystems hat somit den ersatzlosen Verlust eines notwen~
digen Orientierungssystems zur Folge.
Von daher sind die fortschrittlichen Handlungsabsichten für
die meisten Frauen besonders problematisch bzw. nur äußerst
bruchstückhaft vollzieh bar. Obschon nämlich die fortschrittlicheren Frauen sich mit ihren eigenen Einstellungen eher durchzusetzen scheinen, wird deutlich, daß die massiv eingeklagten
männlichen Rollenzumutungen ihre Erlebniswelt als Frau "unter Druck setzen" und insofern die eigene "Andersartigkeit"
sehr wohl als "abweichend" von der Norm begriffen wird.
Es deutet sich also eine durchgängig widersprüchliche Rollenkonzeption an, die sich nicht nur in bezug zur Rollenausübung
niederschlägt, sondern gleichermaßen in bezug auf die persönlichen Vorstellungen über das richtige Verhalten von Frauen und
Männern. Dennoch bedeutet diese "Variabilität" anstelle der
Starrheit nicht nur "Befreiung" oder Loslösung aus der Zwanghaftigkeit einer von Männern definierten Lebenswelt, sondern
notwendige bis verzweifelte Opposition. Die Lebensbewälti-
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gung wird diesmal nicht der Vollmacht des Mannes unterstellt,
sondern impliziert eine eher " bewußte" und autarke Haltung.
Die Ursachen und Folgen von Handlungen und Situationen
sind deshalb auf die eigene Person beziehbar.
Die so hergestellte Unvereinbarkeit der gewollten persönlichen " Autarkiebestrebungen" und der männlichen Vereinnahmungsansprüche kann zunehmend unlösbarer erscheinen, auch
wenn sie bewußt erstrebt wird. Immerhin erweisen sich nicht nur
die Ansprüche der männlichen Umwelt als durch" schlagend",
sondern gleichermaßen ist zu erwarten, daß auch die gängigen
Vorstellungen der Mütter, Freundinnen oder Nachbarinnen
eher den Verhaltensmustern der männlichen Vorstellungen entsprechen und letztendlich durch die sog. öffentliche Meinung
bzw. die Medien untermauert werden.
Da die meisten Frauen wohl nur geringe soziale Ressourcen
zur Verfügung haben, wird ihnen allein schon deswegen die (legale) Durchsetzung der persönlichen Belange weitgehend verwehrt.
Dieser Zwiespalt wird durch die Verlagerung auf zwei Ebenen
zu lösen versucht: Frauen haben traditionell zu sein, man selber
aber sei Außenseiterin und deshalb nicht mit " normalen" Maßstäben zu messen. Die realisierte Distanz und "Abweichung" zu
den männlichen und gesellschaftlichen Ansprüchen bestimmt
auch die Beurteilung der eigenen Kriminalisierung. Mit dem
Selbstverständnis der Außenseiterin, die sich ihrer Abweichung
bewußt ist, sie aber dennoch durchsetzt, wird auch die eigene
Kriminalisierung erklärt und mit der eigenen zwangsläufig
"chaotischen" und problematischen Lebenshaltung entschuldigt bzw. " annuliert", somit die Negativzuschreibung unterlaufen.
Im Rahmen der Fragestellung dieser Untersuchung interessierten die strukturellen Gemeinsamkeiten von Rollenkonstruktion
als aufeinander bezogene Aspekte bzw. Bedingungen der Rolle
im Rahmen von Kriminalisierung. Die Einordnung oder Typisierung von Handlungen bzw. Deliktformen erfolgte mit der
Absicht, anhand einer Reihe von Erscheinungen der Rolle eine
stets vorläufige Verknüpfung oder Verallgemeinerung auf gewis-
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se Grundmuster vorzunehmen. Solche zugrundeliegenden Muster können stets nur aus dem gesamten Kontext ihrer Bedingtheit, d. h. ihrer Motive, Absichten, Haltungen, Wahrnehmungen, Vollzüge etc. verstanden und interpretiert werden.
Zur Beschreibung der " Frauenkriminalität" lassen sich in diesem Sinne zwei zentrale Grundmuster unterscheiden, die ihren
"Ausdruck" in bestimmten Deliktformen finden (v gl. Grafik
S. 260):
- Delikte im Sozialen Nahraum:
Hier liegt eine rollenspezifische Beziehungsstruktur vor, die
durch äußerst geringe bis mangelnde Kategorienbreite, bzw.
Variabilität sowie stark eingeschränkte soziale Erfahrung beschrieben werden kann und eine statische und verabsolutierende Grundhaltung bewirkt. "Leben" wird aus dieser Perspektive als von anderen verursacht begriffen und somit auch
die eigene Kriminalisierung.
- Delikte im Nicht-Sozialen Nahraum:
"Paradoxie" als Grundmuster bestimmt hier die Situationsdefinition als Frau. Eine solch paradoxe Rollenstruktur "verlangt" eine Grundhaltung, in der das "Ausblenden" bestimmter Teile sozialer Realität oder verbindlicher Maßstäbe in ihrer Bezüglichkeit auf die eigene Person notwendig wird. Die
Selbstbeschreibung als "Außenseiterin" stilisiert in diesem
Falle die "Paradoxie" als gewollten Zustand, aus dem heraus
auch die eigene Kriminalisierung verstehbar wird.
Die in dieser Untersuchung aufgewiesenen differenzierten Formen der Beziehung von Elementen der Rollenkonzeption untereinander und zum Rollenvollzug können als entscheidend für
die Wahrnehmungs- und Handlungskapazitäten der betroffenen
Frauen und damit auch die jeweiligen "Kriminalitätsformen"
angesehen werden. Auch ließ sich die Selbstkonzeption als "Kriminelle" eindeutig rollenspezifischen Konstruktionen zuordnen.
Wie oben beschrieben, geschieht der Aufbau von Erfahrungs, Deutungs- und Handlungsmustern gewissermaßen in Form einer Abhängigkeit von rollenspezifischen Variablen und Strukturen, d. h. , die relativ größte Bedeutung für die Erlebnisqualität
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der Lebenswelt (inhaftierter) Frauen besitzt offenbar das auf der
Beziehungsebene zum Ausdruck kommende Set von geschlechtsspezifischen Orientierungen und Wahrnehmungen.
Vor allem das mit den einzelnen Orientierungsmustern sich
bildende Rollen"geflecht" und die daraus resultierenden Handlungsformen, ferner die vor Ort aktuelle, aber auch retrospektiv
als defizitär erlebten Bedingungen der Liebes- und Lebenssituation beeinflussen die Wertung der erlebten Lebenswelt in bezug
auf Männer und in bezug auf die eigene Kriminalisierung.
Aus der durchweg geringen bis fehlenden Definitionsmacht
vieler Frauen 5 kann sich ein konfliktbeladenes und eklatantes
Dilemma zwischen gelebter Liebes- und Lebenspraxis ergeben,
für die allein die Zuordnung zum "Sozialen Nahraum" verfehlt
wäre. Entgegen solch globaler Aussagen nämlich erweist sich die
Lebenslage von "kriminalisierten" Frauen und ihre Handhabung als höchst differenziert und erlaubt es nicht, von nur einer
einheitlich kategorisierten Gruppe von (kriminalisierten)
Frauen (im Gegensatz zu Männern) zu sprechen.

5

Selbst wenn also in diesem Zusammenhang zur theoretischen Differenzierung zwischen traditionellen und fortschrittlichen Rollenkonstruktionen
unterschieden wird, so bleibt dennoch für alle Frauen eine eher traditionell strukturierte Lebenswelt verbindlich, auf die jedoch sehr unterschiedlich reagiert wird.
Mittelwerte und Slandarrabweichung der GROT-SKALA* in verschiedenen Stichproben

Stichprobe

N

~

S

Sozialer Nahraum/Gewalt (1)
politisch passive Männer
Sozialer NahraumfNicht-Gewalt (2)
Frauen in der CSU
politisch passive Frauen
Nicht-Sozialer Nahraum/Gewalt (3)
Nicht-Sozialer NahraumfNicht-Gewalt (4)
politisch aktive Frauen
Frauen in der SPD
Frauen in der FDP

26
50
21
20
50
20
33
51
21
10

37,4
32,4
29,3
26,6
25,9
25,8
23,4
20,0
16,0
15,2

12
9,25
8,5
7,11
10,40
7,8
11,3
10,4
4,66
4,24

* Skala zur Messung normativer Geschlechtsrollenorientierung in Anlehnung an die
Kurzform der GRO-K-Skala G. KRAMPEN, Zeitschrift f. Soziologie 12, 2/83,
S. 152 - 156.
Je höher der Mittelwert ist, desto traditioneller ist die Ausprägung der Geschlechtsrollenorientierung.
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Christiane Schiersmann

Veränderungen der Lebenssituation und
Lebensplanung von Frauen - unter besonderer
Berücksichtigung der subjektiven und objektiven
Bedeutung von Erwerbsarbeit

Im folgenden werde ich zunächst unterschiedliche theoretische
Ansätze zur historisch-systematischen Erklärung der Lebenssituation von Frauen diskutieren. Besondere Aufmerksamkeit
wird dabei den Erklärungen und Veränderungen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und ihren Konsequenzen
sowohl für die gesellschaftlichen Partizipationschancen von
Frauen als auch für die Subjektkonstitution beigemessen. Vor
diesem systematisch-theoretischen Hintergrund werden in einem zweiten Schritt aktuelle Problemkonstellationen der Lebenssituation und Lebensplanung von Frauen diskutiert, die
sich daraus ergeben, daß die zuvor analysierte gesellschaftliche
Verortung von Frauen im Prinzip nach wie vor praktische Gültigkeit und normierende Kraft besitzt, sich jedoch gleichzeitig
gravierende Umbrüche sowohl hinsichtlich der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als auch der individuellen Lebenspläne von Frauen abzeichnen.

1 Zur Erklärung der Stellung von Frauen in der bürgerlichen
Gesellschaft

Existenzialistisch-feministische Positionen, denen u . a. Autorinnen wie BEAUVOIR (1968), FRrEDAN (1970), FlRESTONE (1975)
und JANSSEN-JURREIT (1976) zuzurechnen sind, verknüpfen die
anthropologische Grundannahme eines durchgängig vorhandenen Machtstrebens mit einer biologischen Argumentation, derzufolge Frauen aufgrund ihrer Gebärfähigkeit benachteiligt
sind. Letztere bedingt, daß sie den Männern in der gesellschaftli263

chen Hierarchie untergeordnet sind. Bei dieser Argumentation
werden Männer und Frauen als wesensmäßig verschiedene,
konstante Kategorien von Mensch angesehen. Der aus der biologischen Verschiedenheit resultierende Konflikt wird als grundlegend für jede menschliche Gesellschaft angesehen. Das Verdienst dieses Ansatzes besteht - in Überwindung der traditionellen, allein von naturbedingten Unterschieden ausgehenden Argumentation - darin, die grundlegende Bedeutung der gesellschaftlichen Hierarchisierung zwischen "männlich" und " weiblich" herausgearbeitet zu haben.
Die Problematik dieser Position liegt in einer tendenziell unhistorischen Betrachtungsweise, die Frauenunterdrückung als
zeitlich im Prinzip unbegrenztes Phänomen beschreibt. Ein
Wandel hinsichtlich des unterstellten gesellschaftlichen Grundwiderspruchs zwischen Mann und Frau, der sich über Jahrhunderte hinweg in der Herrschaftsform des Patriarchats manifestiert, ergibt sich dieser Argumentation zufolge, die in der Gebärfähigkeit von Frauen den ausschlaggebenden Faktor für deren gesellschaftliche Statuszuweisung sieht, mit dem Aufkommen von Kenntnissen über Geburtenkontrolle, das für das beginnende 19. Jahrhundert angesetzt wird. l Die Möglichkeit zur
Empfängnisverhütung schafft - so die Argumentation - die entscheidende Voraussetzung für eine massenhafte Erwerbstätigkeit der Frauen und damit auch für ihre materielle U nabhängigkeit. Dies wiederum führt zu Bewußtseinsveränderungen, die
von den Gleichheitspostulaten der ersten Frauenbewegung unterstützt und intensiviert worden sind (v gl. WOLF-GRAAF 1981,
S. 11). Diese Erklärung für eine verstärkte Erwerbstätigkeit von
Frauen läßt grundlegende Veränderungen der gesellschaftlichen
Organisation von Arbeit im Übergang von der handwerklichfeudalen zur kapitalistischen Produktionsweise sowie eine damit
verbundene Veränderung der ökonomischen Bedeutung von
Frauenerwerbsarbeit außer acht. Zum Teil wird - ebenfalls unI

(1981 , S. 30) hat demgegenüber darauf hingewiesen , daß
bereits im Mittelalter Methoden der Empfängnisverhütung bekannt waren, die jedoch in der Phase des Übergangs in die Neuzeit gesellschaftlich
tabuisiert wurden.
WOLF-GRAAF
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historisch - der Kapitalismus als generelle Basis des Patriarchats
betrachtet.
Außerdem berücksichtigt die existenzialistisch-feministische
Analyse bei der Theoriebildung den gesellschaftlichen Stellenwert der Reproduktionsarbeit von Frauen nicht systematisch
und unterschätzt damit die Bedeutung der Erhaltung von Leben
mit allen damit verbundenen physischen und psychischen Arbeitsleistungen als Voraussetzung für die gesellschaftliche Produktion von Gütern. Reproduktionsarbeit taucht entweder nur
ganz allgemein im Sinne der Arterhaltung auf oder wird als
Hausarbeit im Sinne von Kochen, Putzen, Nähen oder - auf
frühere Zeiten bezogen - Produzieren von Haushaltsgegenständen definiert. Daneben wird die Kindererziehung als Aufgabenbereich von Frauen benannt, aber - mit Ausnahme von JANSSEN-JURREIT (1976) begrifflich nicht der Haus- und Reproduktionsarbeit zugerechnet. Die Bedingungen, unter denen die
Haus- und Erziehungsarbeit ausgeführt wird, insbesondere die
soziale Isolation sowie die ökonomische und emotionale Abhängigkeit vom Mann, werden negativ beurteilt. JANSSEN-JURREIT (1976) kritisiert eine solche Geringschätzung der weiblichen
Familienarbeit. Auch sie stellt jedoch keinen Zusammenhang
zwischen der Form dieser Reproduktionsarbeit und den Prinzipien der gesellschaftlichen Produktion her.
Während der eben charakterisierte Erklärungsansatz vom
Grundwiderspruch zwischen Mann und Frau ausgeht, sieht die
historisch-materialistische Theorie den zentralen Konflikt in der
als kapitalistisch beschriebenen Gesellschaftsformation zwischen Lohnarbeit und Kapital und betrachtet im Vergleich dazu
die "besondere" Unterdrückung der Frau als "Nebenwiderspruch" (vgl. ENGELS 1971, BEBEL 1973, ZETKIN 1894, MENSCHIK
1977). Dabei bleibt in der Regel offen, ob mit dem Nebenwiderspruch der zwischen Mann und Frau oder der zwischen Kapitalisten und Frauen gemeint ist. 2 Die aus dem Grundwiderspruch
2

Im logischen Sinn müßte es sich um einen Widerspruch zwischen Kapitalisten und Frauen handeln, da den männlichen Lohnarbeitern die materielle Grundlage für eine Ausbeutung dieser Theorie zufolge fehlt. Eine
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zwischen Lohnarbeit und Kapital resultierende materielle
Grundlage der Ausbeutung der Frau wird dieser Position zufolge ergänzt durch ideologische, früheren Gesellschaftsformen
entlehnte Aspekte, die insbesondere zur Aufrechterhaltung der
Autoritätsstruktur in der Familie beitragen. Geht man von diesen theoretischen Grundannahmen aus, so kann die Lösung der
Frauenfrage nur im Kontext einer allgemeinen gesellschaftlichen Umwälzung erfolgen. Die Aufhebung des Privateigentums
an Produktionsmitteln und die vollständige Integration der
Frau in den gesellschaftlichen Produktionsprozeß bei gleichzeitiger Vergesellschaftung bislang privat organisierter Reproduktionsarbeit schaffen die Voraussetzungen dafür, daß Frauen zu
gleichwertigen Gesellschaftsmitgliedern werden.
Vorkapitalistische Geschichtsepochen werden in der historisch-materialistischen Theorie nur sehr bruchstückhaft rekonstruiert. So geht z. B. ENGELS (1971) von einer sich sprunghaft
vollziehenden historischen Entwicklung aus, bei der die Frauen
über eine lange Zeit hinweg so gut wie keine Rolle spielten. Die
Frau verlor ihre geachtete gesellschaftliche Stellung dieser Theorie zufolge zum Zeitpunkt der Auflösung der urkommunistischen Gesellschaft, die sich durch die Herausbildung von Privateigentum vollzog. ENGELS geht davon aus, daß aufgrund der
damaligen Arbeitsteilung dem Mann die Aufgabe der Beschaffung von Nahrung und dazu erforderlicher Arbeitsmittel zufiel
und er daher mit fortschreitender Entwicklung der Viehhaltung,
des Feldanbaus und der Metallbearbeitung die Möglichkeit erhielt, Privatbesitz anzuhäufen. An die Stelle der Familie trat
nach ENGELS Privateigentum als gesellschaftliches Strukturprinzip und damit die Herrschaft von Menschen über Menschen als
entscheidende historische Triebkraft. Der Begriff "Arbeit" wird
von ENGELS implizit als Gegensatz zu "Familie" verstanden
(v gl. WOLF-GRAAF 1981, S. 122). Die Reproduktionsarbeit von
Frauen und der Charakter des Geschlechterverhältnisses wird
für den gesamten Zeitraum von der Entstehung des Privateigensolche Argumentation klärt aber nicht die Strukturen des Verhältnisses
zwischen der Mehrheit der Männer mit Lohnarbeiterstatus und den
Frauen.
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turns bis zur Herausbildung der industriellen Produktionsweise
nicht analysiert.
Erst im Zuge des Industrialisierungsprozesses spielt die Frau
in der historisch-materialistischen Geschichtsschreibung wieder
eine Rolle, weil sie sich seitdem an gesellschaftlicher Produktion
beteiligt. Den Ausschlag hierfür gibt der Bedarf des Kapitals an
billiger Frauenarbeit. 3 Die ökonomische Eigenständigkeit
macht die Frau zugleich vom Mann unabhängig, der in der Regel zum Lohnarbeiter geworden ist, d. h. über keine Produktionsmittel mehr verfügt und damit auch keine materielle
Grundlage mehr für die Begründung der Vorrangstellung in der
Familie besitzt. Auch für diese Phase gilt jedoch, daß dem Charakter der Reproduktionsarbeit und ihrem Funktionswandel
unter den Bedingungen kapitalistischer Produktion keine Bedeutung bei der theoretischen Analyse zugemessen wird. Vielmehr wird davon ausgegangen, daß in der Industrie Haushaltsgegenstände, Kleidung oder Nahrungsvorräte schneller und billiger hergestellt werden können als in der privaten Sphäre und
folglich die häusliche Arbeit der Frau im Prinzip überflüssig
wird (vgl. WOLF-GRAAF 1981, S.170). Dabei wird übersehen,
daß die (Re-)Produktion der Ware Arbeitskraft nach wie vor in
der Familie erfolgt und die Arbeitskräfte auch für den Einsatz in
der kapitalistischen Produktion über grundlegende Einstellungen, Kenntnisse und Fähigkeiten - wie Fleiß, Genauigkeit, Ausdauer - verfügen müssen, die zum großen Teil in der Familie
vermittelt werden, d. h. es wird kein Zusammenhang zwischen
häuslicher Arbeit und gesellschaftlicher Produktion hergestellt.
Die Ursache für diese Problematik ist in dem zugrundeliegenden Arbeitsbegritfzu suchen, der nur die Produktion der gegenständlichen Welt zum Inhalt hat, die unmittelbare Produktion
und Reproduktion des Lebens dagegen ausschließt. Die Reproduktion der Gattung wird auf den Zeugungsakt reduziert, die
Erziehung der Kinder gilt nicht als Arbeit und die Hausarbeit im
engeren Sinne tritt erst dort ins theoretische Blickfeld, wo sie
3

Die Arbeit der Frauen wurde geringer gezahlt, weil ihre Arbeit nur als
" Zuverdienst" betrachtet wurde, während der Lohn des Mannes als Familieneinkommen galt.
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dieser Position zufolge verschwindet, indem sie sich auflöst in
kapitalistische Warenproduktion. Außerdem wird die Auffassung vertreten, die Frau sei von der Nahrungsmittelbeschaffung, dem Ackerbau und der Herstellung von Werkzeugen, d. h.
von der Bearbeitung der Natur und der Reproduktion der gegenständlichen Welt ausgeschlossen gewesen. Dies sind aber für
MARX und ENGELS die Tätigkeiten, die im Gegensatz zum Tun
der Tiere geplant sind und damit das relevante Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier darstellen. Folglich
ergibt sich bei der theoretischen Bestimmung der gesellschaftlichen Situation der Frau ein doppeltes Problem: Zum einen wird
die Reproduktionsarbeit aus dem Arbeitsbegriff ausgeklammert
und zum anderen davon ausgegangen, daß Frauen an den historisch relevanten Formen gesellschaftlicher Arbeit nicht beteiligt
gewesen sind (vgl. WOLF-GRAAF 1981, S. 172). Diese Definition
des Arbeitsbegriffs hat zur Folge gehabt, daß Fragen nach dem
Charakter der Beziehungen zwischen den Geschlechtern und
dem jeweiligen historischen Beitrag von Männern und Frauen
zum komplexen Prozeß der Produktion von Gütern und Dienstleistungen sowie der Reproduktion des Lebens im Rahmen dieser Theorie kaum systematisch verfolgt worden sind.
Diese Defizite hat einefeministische Theorie aufzuheben, indem
sie von einem erweiterten Arbeitsbegriff ausgeht. Mit MEILLASsoux (1976, S. 161 f.) muß betont werden, daß die kapitalistische
Produktionsweise im Hinblick auf die Herstellung von Gütern
und Dienstleistungen sowie die Reproduktion der menschlichen
Arbeitskraft von einer Institution, nämlich der Familie abhängt,
die sich - aus ökonomischer Perspektive betrachtet - deshalb als
so beständig erweisen hat, weil sie kostenlose Arbeit, insbesondere von Frauen, mobilisiert. Mit der industriellen Produktion
hat sich eine neue Arbeitsteilung herausgebildet, wobei die Arbeitsformen komplementär aufeinander bezogen sind. Bei der
Haus- bzw. Familienarbeit handelt es sich demnach nicht um ein
historisches Überbleibsel früherer Gesellschaftsformationen,
dessen Verschwinden nur eine Frage der Zeit ist, sondern um
eine strukturell notwendige Ergänzung der gegenwärtigen Produktionsform . Daß es sich bei den Tätigkeiten im Reproduk268

tionsbereich um Arbeit handelt, ergibt sich aus einer Definition,
derzufolge jede Tätigkeit, die zweckgerichtet ist, Dauer und
Kontinuität besitzt und sowohl besondere Fertigkeiten, Techniken und Fähigkeiten voraussetzt als auch hervorbringt, als Arbeit verstanden wird (vgl. BAHRDT 1983).
Historisch gesehen ist die Auseinanderentwicklung von Erwerbs- und Familienarbeit die Folge der Auslagerung der Produktion aus dem Verbund der bäuerlich-familialen bzw. handwerklichen Arbeits- und Lebensgemeinschaft im Zuge des Übergangs zur industriellen Produktionsweise. 4 Mit der Auflösung
der vorindustriellen Einheit von Arbeit und Leben entstand das
Leitbild einer Arbeitsteilung, die den Frauen die häuslichen
Aufgaben zuwies, während die neue Form außerhäuslicher Erwerbsarbeit überwiegend zum Vorrecht des Mannes wurde.
Zwar waren auch Frauen in dieser Phase Proletarisierungstendenzen ausgesetzt, jedoch blieben sie aufgrund ihrer Gebärfähigkeit stärker an das Haus gebunden und wurden folglich nicht
im gleichen Maße wie Männer für den Arbeitsmarkt freigesetzt.
Die Trennung von Anwendung und Reproduktion der Arbeitskraft ermöglicht einerseits im Betrieb die volle Durchsetzung ökonomischer und technischer Zweckrationalität, da sie
den Produktionsbereich von affektiven Dimensionen entlastet,
die konstitutiver Bestandteil menschlichen Lebens sind. Ande4

In der agrarisch-feudalen Gesellschaft stellte sich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in erster Linie als Teilung der produktiven Arbeitsaufgaben dar. Sowohl Männer als auch Frauen arbeiteten unmittelbar
gebrauchsorientiert für den gemeinsamen Alltagsbedarf. Die Arbeitsaufgaben der Frauen auf dem bäuerlichen Hofwaren wesentlich umfangreicher als die heutige Hausarbeit: Neben Kochen und Waschen gehörten
dazu u. a. das Spinnen und Weben sowie die Herstellung und Ausbesserung von Kleidungsstücken, die Geflügelzucht und der Gemüsegarten,
das Herstellen von Kerzen und Seifen, das Melken und die Verarbeitung
von Rohmilchprodukten (vgl. SCHENK 1980, S. 13). Darüber hinaus arbeiteten die Frauen in Zeiten erhöhten Arbeitsanfalls, z. B. während der
Erntezeit, auch auf dem Feld mit; auch waren sie häufig in mittelalterlichen Handwerksbetrieben mitbeschäftigt (vgl. ÜSTNER 1978, S.26ff.).
Dagegen spielten sowohl die Hausarbeit im engeren Sinne als auch der
heute im Rahmen der Familienarbeit zentrale Bereich der Kindererziehung hinsichtlich der dafür aufgewandten Zeit und Mühe nur eine untergeordnete Rolle (vgl. AruES 1975).

269

rerseits stärkt diese formelle Trennung der beiden gesellschaftlichen Bereiche die Vorstellung von der Dominanz von Prinzipien
wie " Menschlichkeit" und " Freiheit" im Bereich der Reproduktion, in dem Kriterien wie Effektivität und Leistungsorientierung eine nachgeordnete Bedeutung haben (v gl. BAETHGE 1984,
S. 44f.). Dieser Zusammenhang impliziert zugleich, daß die Familie ihre Funktion gerade dadurch erfüllt, daß sie nach anderen
Strukturprinzipien organisiert ist als die Arbeit im Betrieb.
Folglich ist die mit der Durchsetzung der industriellen Arbeitsorganisation herausgebildete Arbeitsteilung für das Funktionieren dieses Gesellschaftssystems konstitutiv. Die kapitalistische Produktionsweise ist angewiesen auf die Komplementarität unterschiedlicher Arbeitsformen: Der Produktionsbereich
ist abhängig von einer Institution, die die Arbeitskraft her- bzw.
wiederherstellt, d. h. unverzichtbare menschliche Lebensäußerungen befriedigt. Anderenfalls würde eine von Reproduktionserfordernissen und emotionalen Bedürfnissen entlastete Produktion nicht aufrechterhalten werden können. Die gesellschaftliche Formbestimmtheit der Privatarbeit liegt gerade darin, ungeachtet fortschreitender gesellschaftlicher Rationalisierungstendenzen natürlichen und sozialen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.
Das Geschlecht stellt in diesem Kontext eine soziale Strukturkategorie dar. Frauen und Männer werden je unterschiedliche
Arbeitsbereiche, Rangplätze und Lebensplanungen zugewiesen,
selbst wenn einzelne Individuen von den gesellschaftlichen Vorgaben abweichen. Diese sozialen Differenzierungen nach Geschlecht sind mit einer asymmetrischen Verteilung von Arbeiten
und Zuständigkeiten und in ihrer Folge mit Herrschaftsstrukturen im Geschlechterverhältnis verbunden. Die gesellschaftliche
Arbeitsteilung geht einher mit einer Hierarchisierung der Lebensbereiche, wobei der Erwerbsarbeit die Priorität eingeräumt
wird .
Erst im Zuge der Entstehung dieser historisch neuen gesellschaftlichen Arbeitsteilung hat sich das herauskristallisiert, was
wir heute als " traditionelle Frauenrolle" charakterisieren. So
haben jüngere Untersuchungen (vgl. SHORTER 1975; MITTERAUER 1975; BADINTER 1981) hervorgehoben, daß die Mutterlie-
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be, die häufig als instinkthaft natürliche Verhaltensweise beschrieben worden ist, sich in der heute vorfindlichen Form erst
seit dem 18. Jahrhundert herausgebildet hat. Der Charakter der
Hausarbeit hat sich im Zuge der Entstehung industrieller Produktion in der Tendenz von der Eigenproduktion zur Vorbereitung des Konsums verlagert, und der Schwerpunkt der Arbeit in
der Familie konzentriert sich immer stärker auf den Bereich psychischer Reproduktion und Regeneration aller Familienmitglieder. Erziehungsaufgaben haben erheblich an Bedeutung gewonnen.
Das Resultat dieser historischen Entwicklung möchte ich mit
BECK-GERNSHEIM (1976, S.47) und ÜSTNER (1978, S. 165) als
"weiblichen Lebenszusammenhang" bezeichnen. Dieser Begriff
verweist darauf, daß die Reproduktionsarbeit ein entscheidendes identitätsstiftendes Merkmal der Lebensplanung von
Frauen darstellt, und zwar unabhängig davon, ob sie außerdem
erwerbstätig sind oder nicht.
Erwerbsarbeit, die den Gesetzen des Marktes unterliegt, erfordert Einstellungen und Verhaltensweisen, die es ermöglichen,
sich in Tauschbeziehungen durchzusetzen, z. B. Sachlichkeit,
Konkurrenzdenken. Außerdem wird eine Verinnerlichung zeitökonomischer Maximen und damit verbunden die Abstraktion
von konkreten Bedürfnissen während der Erwerbsarbeit gefordert. Die Arbeit in der Familie, die auf unmittelbare alltägliche
Daseinsvorsorge ausgerichtet ist und auf nicht ohne weiteres
aufschiebbare, immer wiederkehrende Bedürfnisse wie Essen
und Trinken eingehen muß, verlangt andere Fähigkeiten und
Verhaltensweisen. Dies hat zu Persönlichkeitsprägungen auf seiten der Frauen geführt, die im individuellen Fall mehr oder weniger ausgeprägt und je nach Lebenslage, Generations- und sozialer Gruppenzugehörigkeit mehr oder weniger konfliktbelastet sind. Als derartige " typisch weibliche" Fähigkeiten und Verhaltensweisen gelten Einfühlungsvermögen, Geduld oder Sensibilität für zwischenmenschliche Prozesse. Kritisch ist gegenüber
der tendenziellen Überbewertung der subjektiven Dispositionen
und Fähigkeiten von Frauen bei BECK-GERNSHEIM und ÜSTNER
anzumerken, daß die strukturelle Ausgrenzung aus Machtpositionen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gleichermaßen
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konstitutiv für die Bestimmung der gesellschaftlichen Position
von Frauen ist.
Dem Sozialisationsprozeß kommt folglich eine vermittelnde
Funktion zu. Da die jeweiligen Fähigkeitsausprägungen als Resultat historischer Entwicklungsprozesse zu betrachten sind,
d. h. nicht als Folge anthropologisch-biologischer Grundausstattungen von Mann und Frau, kann auch nicht davon ausgegangen werden, daß sie sich von selbst reproduzieren. Vielmehr
werden sie aufgrund der Sozialisationsmechanismen von Generation zu Generation neu erzeugt. Dieser Zusammenhang wird
bei sozialpsychologischen Ansätzen übersehen, die geschlechtsspezifische Fähigkeiten und Verhaltensweisen primär nur aus
dem unmittelbaren biographischen Kontext heraus erklären.
Das Konzept des "weiblichen Lebenszusammenhangs" hebt
demgegenüber den Zusammenhang von gesellschaftlicher Arbeitsteilung, Herrschaftsstrukturen und geschlechts spezifischen
Dispositionen bzw. von persönlichen Verhaltensweisen und gesellschaftlichen Strukturen hervor. Dieser Ansatz macht ferner
deutlich, daß die geschlechtsspezifische Erziehung auch nicht als
bloßer Erziehungsfehler der Eltern zu interpretieren ist, der ohne größere Umstände durch Aufklärung zu beseitigen wäre.
Vielmehr werden durch den Sozialisationsprozeß die Strukturen
der nach wie vor bestehenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung
zwischen beruflichen und familiären Aufgaben reproduziert, die
nicht strukturell zwingend, sondern aufgrund der historischen
Entwicklung naheliegend, eine geschlechtsspezifische ist.
Der idealtypisch beschriebene Gegensatz zwischen Erwerbsund Familienarbeit ist jedoch in der Realität immer reduziert.
Auf der einen Seite enthält Erwerbsarbeit immer - wenngleich
häufig in extrem reduzierter Form - auch befriedigende, identitätsstiftende Dimensionen. Auf der anderen Seite kann aus der
Charakteristik der Hausarbeit als einer bedürfnisbezogenen Tätigkeit nicht gefolgert werden, daß diese Aufgabe immer mit der
erforderlichen Geduld ausgeübt wird, u. a. da die Familienarbeit
primär auf die Bedürfnisse anderer ausgerichtet ist, d. h. die eigenen Interessen der Frauen hinter die Bedürfnisse des Mannes
und der Kinder zurückgestellt werden müssen. Da die materielle
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und psychische Reproduktion der Familienmitglieder auf die
Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit in
der Produktion ausgerichtet ist, müssen die Familienmüglieder
zugleich immer auch auf die abstrakten Leistungsnormen der
Gesellschaft vorbereitet werden. Somit erweist sich bei genauerer Betrachtung der gesellschaftliche Zusammenhang von Produktion und Reproduktion nicht nur als komplementär, sondern auch als äußerst konflikthaft.

2 Aktuelle Problemkonstellationen

Gegenüber dem skizzierten theoretischen Interpretationsrahmen gesellschaftlicher Arbeitsteilung weist die historische Realität schon seit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft Brüche auf. So war z. B. in den Unterschichten die Teilung von Familien- und Erwerbsarbeit nicht realisierbar, weil Frauen und
zum Teil auch Kinder mÜverdienen mußten, um den alltäglichen
Familienunterhalt zu sichern. Die im 19. Jahrhundert sich verschärfende Verarmung breiter Mittelschichten führte dazu, daß
auch im Bürgertum insbesondere nichtverheiratete Frauen in
wachsendem Umfang auf eigene Erwerbstätigkeit angewiesen
waren (vgl. SCHENK 1980).
In den letzten ca. 20 Jahren zeichnen sich verschärfte Veränderungsprozesse der Lebenssituation von Frauen vor dem Hintergrund einer insgesamt krisenhaften gesellschaftlichen Umbruchssituation ab. Ein immer größerer Prozentsatz von Frauen
ist für eine immer länger werdende Phase des Lebens auf materielle Existenzsicherung angewiesen. Die Grundlage dafür ist
wesentlich in der Modifikation der Struktur und der Basis privater Beziehungen zu suchen, die nicht länger als Garantie für eine
lebenslange materielle Versorgung angesehen werden können.
Die gestiegene Erwerbsmotivation der Frauen ist jedoch nicht
allein ökonomisch begründet. Neben wirtschaftlichen Motiven
wie Sicherung der eigenen Existenz bzw. des Familieneinkommens oder Erwerb eines eigenen Rentenanspruchs steht der
Wunsch, die Begrenzungen des familiären Umfeldes durch außerhäusliche Erwerbstätigkeit aufzubrechen . Die längere Le273

benserwartung, die abnehmende Kinderzahl, das gestiegene Bildungsniveau sowie das gewachsene Selbstbewußtsein, verbunden mit dem insgesamt gestiegenen Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe, können als relevante verursachende Momente
hierfür angesehen werden. Der Wunsch nach Persönlichkeitsentfaltung und Erweiterung der Fähigkeiten und Kompetenzen
ist nicht nur bei Frauen in gehobenen Berufspositionen anzutreffen, sondern wird in wachsendem Maße auch von Un- und
Angelernten formuliert (vgl. BECKER-SCHMIDT u . a. 1982).
Bildeten Ehe und Familie früher die wichtigsten Bezugspunkte im weiblichen Lebenszusammenhang, so haben die skizzierten Entwicklungen die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten der Frauen entscheidend erweitert. Alternative Lebensplanungen werden für größere Gruppen von Frauen erstmals realisierbar. Diese Entwicklung gewinnt ihre Brisanz aus der Tatsache, daß sie tendenziell das Modell gesellschaftlicher Arbeitsteilung und damit auch verfestigte Herrschaftsstrukturen in Frage
stellt. Dennoch dürfen die skizzierten Veränderungsprozesse
nicht darüber hinwegtäuschen, daß Frauen gegenwärtig nach
wie vor sozial und politisch gravierend benachteiligt sind. Zwar
definiert sich ihre Lebensplanung heute nicht mehr so selbstverständlich und eindimensional wie früher über den Mann als Ernährer bzw. über die Familienaufgaben, jedoch bleiben sie unabhängig davon, ob sie erwerbstätig sind oder nicht - überwiegend zuständig für die Familienaufgaben und sind insgesamt
nach wie vor weniger durch die eigene Berufstätigkeit materiell
abgesichert. Die stärkere Einbeziehung von Frauen in die Erwerbssphäre hat bislang deren gesellschaftliche Inanspruchnahme für die Privatarbeit keineswegs entscheidend verringert. Damit erweist sich gegenwärtig im verstärkten Maße die Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Anforderungen der gesellschaftlichen Bereiche " Familie" und " Beruf' als konfiikthaft. Lebensperspektiven von Frauen sind " vorbildlos" geworden, offener und ungeschützter zugleich (vgI. BECK-GERNSHEIM
1983, S. 309).
Die gegenwärtig zu beobachtenden Veränderungen der Lebenssituation von Frauen vollziehen sich in einer gesellschaftlichen Umbruchphase und sind zugleich deren Ausdruck, die be-
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reits von einigen Autoren als der Übergang in die Postmoderne
beschrieben worden ist. Ich gehe im folgenden davon aus, daß
wir uns noch im Zeitalter der Moderne befinden, d. h. prinzipiell
die oben erläuterten theoretischen Annahmen noch zutreffen,
allerdings in einer neuen Entwicklungsphase, die u. a. daraus
resultiert, daß zentrale Annahmen der Aufklärung sich nicht
mehr ungebrochen fortschreiben lassen: Dies gilt für die Gleichsetzung von Fortschritt und wirtschaftlichem Wachstum ebenso
wie für die Zielperspektive der Beherrschung der Natur durch
die Menschen. Derartige Globalgefährdungen und die in ihnen
enthaltenen sozialen und politischen Konflikte und Entwicklungsprozesse werden von biographischen, geschlechtsbezogenen und kulturellen Risiken und Unsicherheiten überlagert. Der
insbesondere seit dem zweiten Weltkrieg in den westlichen Industrieländern zu beobachtende Individualisierungsschub hat die
Menschen aus traditionellen Klassenbindungen und Versorgungsbezügen der Familie herausgelöst und sie stärker auf ihr
individuelles Arbeitsmarktschicksal verwiesen (vgl. BECK 1986,
S.116)5.

5

Die zu beobachtende Individualisierung ergibt sich BECK (1986) zufolge
durch soziale und geographische Mobilität als Folge von Bildung, abhängiger Erwerbsarbeit, Krisen des Arbeitsmarktes, durch Konkurrenzbeziehungen in allen Lebensbereichen sowie durch sozialstaatliche Sicherungs- und Steuerungssysteme, die alte milieuspezifische Solidaritäten
entwerten. BECK (1986) verknüpft die strukturellen Veränderungsmerkmale der Gesellschaft mit den destruktiven Wirkungen und dem moralischen Verschleiß des Industriesystems in den letzten beiden Jahrzehnten.
Er geht davon aus, daß der "industrielle Fortschrittskonsens" , der über
alle Klassengrenzen hinweg die bundesrepublikanische Entwicklung in
den fünfziger und sechziger Jahren getragen habe, in den siebziger Jahren
angesichts der zunehmend deutlich hervortretenden zerstörerischen
Wirkung der Industrieproduktion auf die äußere und innere Natur des
Menschen zu zerbrechen begonnen hat. Dies verstärkt für BECK die universelle Tendenz zur individualistischen Suche nach Selbstverwirklichung
jenseits der traditionellen Normierungssysteme von Arbeit und Familie,
die als Konsequenz der Enttraditionalisierung von Klassenkulturen und
der Auflösung sozial-moralischer Lebensmiljeus im Zuge des Wirtschaftsaufschwungs und der wohlfahrtsstaatlichen NachkriegsentwickJung in den westlichen Massendemokratien zu interpretieren ist.
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Derartige Tendenzen zur Freisetzung und Vereinzelung sind
prinzipiell in den Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft als
Auflösung ständischer Ordnungen angelegt, sie betrafen bislang
jedoch überwiegend das sich entfaltende Bürgertum. Frauen
waren von diesem Prozeß nicht bzw. nur teilweise betroffen, da
sie an das Haus gebunden blieben und über ihre Familientätigkeit definiert wurden. Dies ändert sich jedoch aufgrund der oben
skizzierten Veränderungen der Lebensbedingungen von Frauen.
Mit dem gegenwärtig zu beobachtenden Prozeß zunehmender
Ausdifferenzierung von Bewußtseinslagen, Lebenssituationen,
Lebensstilen und Lebensplanungen von Frauen ergeben sich
neue Konfiiktlagen, die ich im folgenden anhand von exemplarischen Gesichtspunkten, die allerdings nur analytisch voneinander zu trennen sind, näher beschreiben möchte.

2.1 Die doppelte Einbindung in Familien- und Erwerbsarbeit:
strukturelle Konflikte, faktische Barrieren und
zukunftsweisende Ansprüche

Neuere Untersuchungen weisen übereinstimmend nach, daß
insbesondere junge Frauen den Bereichen "Beruf' und "Familie" einen gleichermaßen zentralen Stellenwert in ihrer Lebensplanung einräumen (v gl. BRlGITTE/SEIDENSPINNER/BuRGER
1982; ERLER u.a. 1988). BECKER-SCHMIDT u.a. (1982a und b)
haben nachdrücklich belegt, daß die für Frauen damit entstehende Problematik nicht allein in der zeitlichen Überlastung zu
sehen ist. Nicht so sehr die bloße Addition von Arbeitsaufgaben
als vielmehr der Konflikt zwischen gegensätzlichen Anforderungen begründet die spezifischen Schwierigkeiten. Dennoch wird
deutlich: So problematisch sich die Verwirklichung von beruflichen Interessen und familiären Wünschen von Frauen darstellt,
so unbefriedigend erscheint der Ausweg, sich grundsätzlich auf
einen Bereich zu beschränken.
Obwohl die Chance, in der Erwerbsarbeit bedürfniszentrierte
und identitätsstiftende Erfahrungen zu machen, gerade bei der
Mehrzahl der für Frauen typischen Arbeitsplätze kaum gegeben
ist, hat die bereits erwähnte Unlersuchung (vgl. BECKER-
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SCHMIDT U. a. 1982a und b) gezeigt, daß auch Frauen an wenig
qualifizierten Arbeitsplätzen ihre Erwerbstätigkeit positiv bewerten. Dies geschieht vor allem auf der Folie familiärer Mangelerfahrungen wie Isolation und fehlende gesellschaftliche Anerkennung.
Erwerbsarbeit eröffnet wesentliche Dimensionen zur Selbstbestätigung und Selbstbewertung, die die Hausarbeit nicht bietet. Die Kooperations- und Kommunikationschancen ermöglichen eine Erweiterung kognitiver und sozialer Fähigkeiten. Gegenüber dem Freiraum zur individuellen Zeiteinteilung und der
Ganzheitlichkeit der Arbeitstätigkeiten in der Familie werden
von den Betroffenen dagegen die Arbeitsteiligkeit der Erwerbsarbeit und der dort vorherrschende hohe Zeitdruck negativ und
als belastend bewertet. Dies impliziert, daß beide gesellschaftlichen Bereiche auch in sich als widersprüchlich erlebt werden.
Bei der nötigen Bewältigung alltäglicher Konflikterfahrungen
kommt erschwerend hinzu, daß jede dieser bei den gesellschaftlichen Sphären ihre Ansprüche jeweils unter Abstraktion der Anforderungen des anderen Bereichs erhebt und den vollen Einsatz
der Arbeitskraft voraussetzt. Im Privatbereich haben die Familienpflichten eindeutig Vorrang. Konflikte und Belastungen aus
der Arbeitswelt sollen nach Möglichkeit außen vor bleiben. In
der Erwerbssphäre dagegen haben die beruflichen Erfordernisse
absolute Priorität. Familiale Sorgen und Belastungen gelten als
Störfaktoren und sollen ausgeblendet bleiben. Diese widersprüchliche Anforderungsstruktur erzwingt einen permanenten
Prioritätenwechsel beim Übergang von der Familie in den Beruf
und umgekehrt.
Trotz des in den Vordergrund drängenden neuen Leitbildes
der eigenverantwortlichen, erwerbstätigen Frau hat die traditionelle Verantwortung der Frauen für die Kindererziehung und
die Familienaufgaben ihre Gültigkeit nicht verloren. Spätestens
zu dem Zeitpunkt, zu dem kleine Kinder zu versorgen sind, wird
dies evident. Die verstärkte Integration der Frauen in die Erwerbsarbeit geht nicht mit einem verstärkten Engagement der
Männer für den familialen Bereich einher. Zwar läßt sich durchaus ein gestiegenes Interesse der Männer an außerberuflichen,
als sinnstiftend erlebten Lebenszusammenhängen erkennen, es
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fehlt jedoch weithin an der Übernahme der Verantwortlichkeit
und Kontinuität für den familialen Bereich, die für Frauen typisch sind. Verschärft wird diese Situation durch eine allgemeine
Labilisierung der traditionellen Familienformen und der damit
einhergehenden ökonomischen Absicherung. Damit ist den
Frauen der Weg zurück in die Ehe- und Familienversorgung nicht zuletzt angesichts steigender Scheidungszahlen - ebenso
verwehrt wie bislang die gleichberechtigte Integration in den Arbeitsmarkt.
Das gestiegene Erwerbsinteresse der Frauen und deren höheres Qualifikationsniveau haben bislang faktisch ebenso wenig
eine adäquate und gleichberechtigte Integration in den Arbeitsmarkt bewirkt wie der - allerdings erst in letzter Zeit häufiger zu
hörende - Verweis der Wirtschaft auf das benötigte Qualifikationspotential der Frauen. Hinzu kommt, daß selbst eine gestiegene formale Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt - sie
haben überproportional von den in den letzten Jahren neu geschaffenen Arbeitsplätzen profitiert - noch nicht viel über die
Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen aussagt. Die geschlechtsspezifische Segmentation des Arbei tsmarktes ist - trotz
einiger positiver Einbrüche - überwiegend erhalten geblieben.
Der Zugang der Frauen zu den stabilen Segmenten des Arbeitsmarktes bleibt nach wie vor äußerst mühsam.
Die verstärkte Integration von Frauen in das Erwerbsleben
erfolgt zudem zu einem Zeitpunkt, zu dem eine strukturell bedingte Verknappung von Arbeitsplätzen festzustellen ist und
zum anderen grundsätzlich über den veränderten gesellschaftlichen sowie individuellen Stellenwert von Erwerbsarbeit nachgedacht wird.6
Für die Zukunft scheint die Orientierung an einem kontinuierlichen, sozial abgesicherten Vollzeitarbeitsplatz allgemein brü6

Ich gehe davon aus, daß auf der einen Seite die quantitative Bedeutung
von Erwerbsarbeit sowohl bezogen auf die Tages-, Wochen- und Lebensarbeit abnimmt, daß aber auf der anderen Seite die qualitative Bedeutung
der Erwerbsarbeit für die Sozialstruktur und die Chance zur Beteiligung
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben weitgehend ungebrochen anhält.
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chig zu werden. Während den Frauen zögerlich der Arbeitsmarkt geöffnet wird, werden sie zugleich verschärft in ungeschützte, befristete, vom Normalarbeitstag abweichende Beschäftigungsverhältnisse gedrängt. So zeigt sich, daß der Aufwärtstrend in der Frauenbeschäftigung wesentlich auf eine überproportionale Ausweitung von Teilzeitarbeit sowie von wenig
anspruchsvollen Tätigkeiten im Dienstleistungssektor zurückgeht (vgl. GOTTSCHALL 1988, S. 31 ff.). 7 Zwar kommt die Pluralisierung von Beschäftigungsformen scheinbar den spezifischen
Lebensbedingungen von Frauen zwischen Familienaufgaben
und Erwerbsarbeit entgegen, sie erweist sich jedoch faktisch als
risikoreicher Weg u. a. im Hinblick auf eine - immer häufiger
notwendiger werdende - materielle Existenzsicherung. Von der
Vollzeitbeschäftigung abweichende Arbeitsverhältnisse werden
zudem bislang überwiegend in wenig qualifizierten Tätigkeitsbereichen angeboten und bieten nur selten - auch im qualifizierteren Bereich - Aufstiegsmöglichkeiten.
Bei qualifizierten Angestelltentätigkeiten zeichnet sich vor
dem Hintergrund der Arbeitsplatzexpansion der letzten Jahre
aufgrund des verstärkten Einsatzes arbeitsplatzsparender Techniken ein Ende der positiven Entwicklung für Frauen ab. Zudem
ergeben sich neue Barrieren aufgrund der stärkeren Formalisierung von Aufstiegsmöglichkeiten. Neuere Untersuchungen zeigen, daß sich aufgrund der arbeitsorganisatorischen und technischen Entwicklung die Möglichkeiten für Frauen, in abgesicherten Arbeitsplätzen zu verbleiben bzw. diese zu erhalten, nachhaltig verschlechtern (vgl. BAETHGE/OBERBECK 1986; GOTTSCHALL 1988).
Außerdem vollzieht sich die tendenzielle Angleichung des
Qualifikationsniveaus von Frauen im Hinblick auf die allgemeine und berufliche Erstausbildung zu einem Zeitpunkt, zu dem

7

Auch die Tatsache, daß Frauen in den letzten 20 Jahren durchgängig
überproportional von Erwerbslosigkeit betroffen waren, zeigt, daß ihre
Integration in den Arbeitsmarkt keineswegs als zufriedenstellend bezeichnet werden kann. Frauen sind zudem durchschnittlich länger als
Männer arbeitslos und werden erst langsamer als letztere bei einem konjunkturellen Aufschwung wieder eingegliedert.
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die Erstqualifikation zugunsten der Weiterbildung an Bedeutung verliert. Eine berufliche Erstausbildung ist zur notwendigen, aber in vielen Fällen keineswegs mehr hinreichenden Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration in die stabilen Teile
des Beschäftigungssystems geworden. Die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung stellt für Frauen angesichts des damit bei
dem Bestehenbleiben farnilialer Aufgaben zusätzlich erforderlichen Zeitaufwandes sowie aufgrund der an traditionellen Rollenvorstellungen orientierten Personalrekrutierungsstrategien
der Betriebe eine zusätzliche Barriere dar. Mit der abnehmenden
Bedeutung der beruflichen Erstausbildung als Eintrittskarte in
eine stabile Berufslaufbahn mit Aufstiegsmöglichkeiten setzen
sich zugleich neue, in vielen Fällen subtilere Formen der Selektion durch, die die geschlechtsspezifische Segmentation erneut
zu verschärfen drohen.
Trotz dieser negativen Entwicklungstendenzen ist festzuhalten,
daß Frauen mit ihrem gestiegenen Qualifikationsniveau und der
Kontinuisierung ihrer Erwerbsbiographien einen Zuwachs an
Handlungskompetenzen gewonnen haben. Dementsprechend
melden Frauen verstärkt Ansprüche an, die sich nicht mehr auf
eine formal gleiche und quantitativ adäquate Partizipation beschränken, sondern zugleich qualitative Veränderungen bislang
männlich dominierter gesellschaftlicher Bereiche einfordern.
Daran schließt sich die bislang nicht eindeutig zu beantwortende
Frage an, inwieweit das Eindringen von Frauen in Berufsbereiche und berufliche Positionen, die ihnen bislang weitgehend verschlossen waren, nicht nur Anpassungsleistungen auf seiten der
Frauen erfordert, sondern auch zu qualitativen Veränderungen
z. B. im Hinblick auf die Interaktions- und Führungsstile führt.
Darüber hinaus enthält die doppelte Einbindung der Frauen
in die Erwerbs- und die Familienarbeit angesichts der Tatsache,
daß das Zusammenspiel von Erwerbsarbeit, privater Alltagsarbeit und frei disponibler Zeit neu zu gewichten ist, zukunftsweisende Potentiale, die gegen eine gesellschaftliche Abschottung
der beiden Arbeits- und Lebensbereiche gerichtet sind. Die Berufs- und Lebensbiographien der Frauen können somit nicht
länger als defizitär gegenüber den einseitig auf Erwerbsarbeit
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ausgerichteten männlichen Norrnalbiographien angesehen werden, sondern sind selbstbewußt als zukunftsweisende Alternativen weiterzuentwickeln.

2.2 Individualisierung von Lebensläufen zwischen Aufbruch
und Resignation

Der weiter vorne beschriebene gesellschaftliche Strukturwandel
zwingt die Individuen dazu, sich zwischen unterschiedlichen Lebensstilen und Lebenslaufmustern zu entscheiden. Wie bereits
an verschiedenen Punkten deutlich wurde, trifft der neue Individualisierungsschub Männer und Frauen in ungleicher Weise
und vollzieht sich vor dem Hintergrund historisch verschiedener
Erfahrungen der Geschlechter. Für Frauen spiegelt sich die Widersprüchlichkeit der gegenwärtigen Entwicklung in den verzweifelten Versuchen, auseinanderstrebende Bedingungen ihres
Lebens auszubalancieren und zusammenzuhalten. Demgegenüber bringt der neue Individualisierungsschub für Männer keine
prinzipielle Neuorientierung mit sich: Vaterschaft und Beruf,
ökonomische Selbständigkeit und Familienexistenz bilden keine
Widersprüche im männlichen Lebenszusammenhang (vgl. BECK
1986, S. 185). Ihre Vereinbarkeit ist vielmehr in der traditionellen MännerroIle (noch) abgesichert. Welche Konflikt-, Risikound Problemlagen sich aus der veränderten Situation für die
Frauen ergeben, läßt sich besonders gut am Beispiel der Berufsrückkehrerinnen verdeutlichen.
Angesichts des Auseinanderklaffens zwischen subjektiven
Wünschen nach Erwerbstätigkeit und unzureichenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dafür bleibt etwa der Hälfte
der erwerbstätigen Frauen gegenwärtig nur die Möglichkeit, ihre Erwerbsarbeit zugunsten von Familienaufgaben zeitweilig zu
unterbrechen. Für die wachsende Teilgruppe derjenigen Frauen,
die nach einer familienbedingten Erwerbsunterbrechung in das
Berufsleben zurückkehren möchten, brechen die oben skizzierten strukturellen Widersprüche erneut auf. Ansprüche an eine
Erwerbstätigkeit müssen mit den realen Gegebenheiten auf dem
Arbeitsmarkt sowie mit den familiären Bedingungen in Ein281

klang gebracht werden. Ein Wiedereinstieg in den Beruf kommt
einer zweiten Berufswahl gleich. Eine erneute Entscheidung zugunsten des erlernten oder zuvor ausgeübten Berufs bzw. zugunsten einer Umschulung ist erforderlich.
Wie die Auswertung von Interviews mit potentiellen Berufsrückkehrerinnen ergeben hat, die vom INSTITUT FRAU UND GESELLSCHAFT im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung zu
Modellkursen der beruflichen Weiterbildung von Frauen durchgeführt worden sind 8 , wägen die Frauen Vor- und Nachteile der
Tätigkeitsfelder in der Familie und im Beruf bewußt gegeneinander ab.
Die doppelte Orientierung in der Lebensplanung von Frauen,
die durch Motivation für den Beruf auf der einen Seite und dem
Wunsch nach Kindern auf der anderen Seite bedingt ist, drückt
sich bei den interviewten Frauen darin aus, daß sie, obwohl sie
zufrieden im Beruf waren und in ihrer Berufstätigkeit Anerkennung und Selbstbewußtsein fanden, ganz selbstverständlich ausschieden, als die Aufgabe der Betreuung von Kindern auf sie
zukam.
Mit der Übernahme der traditionellen Mutterrolle tritt die
Berufsorientierung zwar in den Hintergrund, wird aber nicht
völlig verdrängt: Für einen Teil der Frauen stand bereits beim
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben fest, daß sie später wieder in
den Beruf zurückkehren bzw. eine Berufsausbildung nachholen
wollten. Die anderen planten ursprünglich keinen Wiedereinstieg, wurden aber durch das Erleben der Phase ausschließlicher
Familientätigkeit veranlaßt, ihre Lebensplanung zu überdenken
und sich wieder auf den Berufhin zu orientieren. Aufschlußreich
ist in diesem Zusammenhang, daß ein Teil der Frauen nachträg8

Den Auswertungen liegen 13 Intensivinterviews mit ausgewählten Teilnehmerinnen der Modellkurse " Frauen zwischen Beruf und Familie" zugrunde. Die Gesprächspartnerinnen wurden im Hinblick auf folgende
Merkmale ausgesucht: Berufsabschluß-, familien- oder berufsorientierte
Einstellung, Gründe für die geplante Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit, Familienstand, Alter und Zahl der Kinder. Die Berufsunterbrechung der interviewten Frauen aus dem Erwerbsleben lag durchweg unter zehn Jahren . Vgl. dazu und zu den folgenden Einzelergebnissen:
GERTNERj SCHIERSMANN 1989.
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lieh die getroffene Entscheidung zugunsten der Familie in Frage
stellt und betont, sich über die vielfältigen Schwierigkeiten einer
Rückkehr in den Beruf nicht im klaren gewesen zu sein.
Der Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg ist, auch wenn dieser
geplant wurde, nicht von vornherein konkret festgelegt. Er wird
zwar vom Alter der Kinder abhängig gemacht - doch differieren
die Ansichten darüber, ab wann Kinder auf die ständige Fürsorge der Mutter nicht mehr angewiesen sind. Außerdem beeinflussen auch differierende binnenfamiliale und außerfamiliale Lebensumstände den Zeitpunkt eines geplanten Wiedereinstiegs,
z. B. die Tatsache, ob Angehörige (Eltern) einen Teil der Betreuung der Kinder übernehmen können oder im Gegenteil zusätzlich ältere Angehörige von den Frauen zu unterstützen sind, ob
geeignete öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung stehen, ob die Erwerbstätigkeit der Frauen aus ökonomischen Gründen zwingend ist oder nicht.
Die Neuorientierung auf den Beruf stellt keine einmalige Entscheidung dar, sondern ist ein langwieriger Prozeß, bei dem immer wieder Zukunftspläne und -wünsche in Einklang mit den
realen Bedingungen gebracht werden müssen und bei dem auch
nicht-rationale Faktoren eine Rolle spielen. Dieser Prozeß ist
charakterisiert durch ein Hin und Her zwischen Wünschen, einander diametral entgegengesetzten Rollenbildern, realen und
vermuteten Anforderungen durch die Familie und durch die restriktiven Bedingungen des Arbeitsmarktes. Es zeigt sich, daß es
keine Patentrezepte für die Planung eines erneuten Einstiegs in
das Erwerbsleben gibt. Die Frauen müssen sich die für sie individuell passenden Strategien erarbeiten. Dabei steht noch immer
die Erfahrung im Vordergrund, einen bescheideneren Weg als
den eigentlich angestrebten gehen zu müssen, berufliche Ansprüche zugunsten familiärer Aufgaben und Ansprüche zu reduzieren . Immer wieder begegneten wir in den Interviews Formulierungen wie: " Man hat Nachteile, aber ich kann doch nicht
alles haben wollen . .. " oder" ... ja, ich möchte wohl gerne auch
was Größeres machen, aber ich mußte mich eigentlich schon mit
etwas Kleinerem bescheiden .. ." Die Wahlmöglichkeiten und
Handlungsspielräume bei einem Wiedereinstieg sind eingeschränkt durch eine Vielzahl von Faktoren, die sich gegenseitig
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bedingen und beeinflussen, wobei die Gewichtung einzelner
Komponenten individuell verschieden ist. Fast alle Frauen reduzieren aufgrund der familiären Verpflichtungen ihre Ansprüche an eine erneute Erwerbstätigkeit mehr oder weniger freiwillig. Keine der Frauen, die den Weg der Berufsunterbrechung
zugunsten famili ärer Aufgaben gewählt haben, stellt in diesem
Zusammenhang die traditionelle Art der Rollenteilung in Frage.
Eine wesentliche Barriere für einen Wiedereinstieg bildet die
insgesamt schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt. Dieses
Hindernis konnte von den Frauen beim Ausscheiden aus dem
Beruf zumeist nicht vorhergesehen werden oder wurde nicht antizipiert. Angesichts der Grundbedingung, Familie und Beruf
vereinbaren zu müssen und dafür die Verantwortung zu tragen,
halten die meisten nur eine Teilzeitbeschäftigung für möglich.
Im Mangel an Teilzeitstellen, vor allem für qualifizierte Tätigkeiten, sehen die Betroffenen ein Haupthindernis für einen Wiedereinstieg.
Weitere Barrieren, die eine Rückkehr in den Beruf erschweren, stellen Veränderungen im Beruf selbst dar, wobei solche
Probleme nicht grundlegend sind und den Betroffenen durch
Einarbeitungszeit oder zusätzliche Qualifizierung lösbar erscheinen.
Bei der Suche nach einem Arbeitsplatz wirken sich auch antizipierte Vorurteile von Arbeitgebern gegenüber Frauen, die
Kinder zu versorgen haben, als Hemmnis aus. Die Frauen befürchten, daß Arbeitgeber generell skeptisch gegenüber der Beschäftigung von Frauen sind, die noch Kinder zu betreuen haben bzw. von diesen besonders hohe Leistungen gefordert werden, um die gleiche berufliche Anerkennung wie männliche Beschäftigte zu erlangen.
Den Möglichkeiten der Entwicklung neuer beruflicher Perspektiven sind ebenfalls Grenzen gesetzt: Eine Korrektur früher
gefällter Entscheidungen durch Nachholen einer Ausbildung ist
aufgrund der Arbeitsmarktsituation aussichtslos. Darüber hinaus verhindern Altersgrenzen für die Zulassung zur Ausbildung
in vielen Berufen eine Neuorientierung nach einer Berufsunterbrechung.
Auffällig ist bei allen Frauen der Wunsch nach anspruchsvol284

ler Berufsarbeit. Sie sind nicht bereit, sich mit einer beliebigen
unqualifizierten Tätigkeit zufrieden zu geben und würden in diesem Fall lieber ganz auf die Erwerbstätigkeit verzichten. Dies
erklärt sich aus den Erfahrungen mit der früher ausgeübten Erwerbstätigkeit, die in der Regel als interessant und abwechslungsreich beschrieben wird und aus der konkreten Zielgruppe,
die überwiegend nicht aus finanziellen Gründen auf Erwerbsarbeit angewiesen ist. Ebenso schätzten alle Frauen ihre Familientätigkeit als selbstverantwortliche Arbeit ein. Wo finanzielle
Gründe nicht ausschlaggebend sind für die Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit, ist das Hauptmotiv Befriedigung durch
die Arbeit selbst und bestimmt ganz wesentlich die Ansprüche,
die an einen Arbeitsplatz gestellt werden.
Angesichts dieser vielfältigen Hindernisse erstaunt es nicht,
daß mehrere Frauen ihre Wünsche nach einem Wiedereinstieg
zunächst aufschieben, ihre Pläne auf "überschaubare" Lösungen reduzieren, auf den gewünschten Beruf verzichten, sich damit abzufinden versuchen, daß man "nicht alles haben kann"
oder auf eher zufällige, günstigere Lösungen hoffen.
An dem bisher Beschriebenen wird auch deutlich, daß die gegenwärtige tendenzielle Freisetzung von Frauen aus der Familie, aus traditionellen normativen Orientierungen und Abhängigkeitsverhältnissen für den Arbeitsmarkt nicht mit einem gelungenen Emanzipationsprozeß gleichzusetzen ist. Eine auf Integration in den Arbeitsmarkt reduzierte Autonomie ist deshalb
nicht mit Emanzipation gleichzusetzen, weil damit alle zwischenmenschlichen Beziehungen und Bindungen als Bestandteil
menschlichen Zusammenlebens ausgeklammert bleiben. Wollen
oder müssen Männer und Frauen eine selbständige Existenz führen, so kann dies weder in den traditionellen Rollenzuweisungen
der Kleinfamilie noch in den bisherigen institutionellen Strukturen von Berufsarbeit erfolgen, da diese das traditionelle Bild der
Kleinfamilie mit ihrer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
voraussetzt. Insofern bleibt auch die Zuweisung zu den Geschlechtscharakteren Basis der Industriegesellschaft und ist
nicht als traditionales Relikt zu bezeichnen, das leicht zu überwinden wäre.
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3 Zusammenfassung
Ich habe herauszuarbeiten versucht, daß die gegenwärtige Gesellschaft auf zwei Arbeitsformen angewiesen ist, nämlich die
gesellschaftlich organisierte Erwerbsarbeit einerseits und die
ebenso gesellschaftlich notwendige, aber privat organisierte Familienarbeit andererseits. Beide Arbeitsformen sind nach unterschiedlichen, komplementär aufeinander bezogenen Strukturprinzipien organisiert. Aufgrund der historischen Entwicklungen hat sich eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung durchgesetzt, derzufolge den Frauen - unabhängig davon, ob sie erwerbstätig sind oder nicht - die Familienaufgaben zugewiesen
werden. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen der Männerwelt " Beruf' und der Frauenwelt "Familie" stellt folglich
nicht nur das Produkt einer beliebig zu verändernden geschlechtsspezifischen Sozialisation dar. Nicht in erster Linie das
subjektive Verha~ren von Frauen in traditionellen Rollen macht
folglich eine Veränderung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung
und der damit verbundenen Herrschaftsmechanismen so
schwierig; vielmehr erweisen sich zentrale gesellschaftliche
Strukturprinzipien als veränderungsresistente Mechanismen.
Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen theoretischen
Verortung von Frauen in der bürgerlichen Gesellschaft läßt sich
die gegenwärtige Situation dadurch charakterisieren, daß sich
zum Teil relevante Veränderungen abzeichnen, insbesondere die
tendenzielle Integration der Frauen in die Erwerbsarbeit, ohne
daß traditionelle Einbindungen der Frauen in die Familienrolle
entsprechend an Bedeutung verloren hätten. Die steigende Erwerbsorientierung der Frauen hat weder zu einer nennenswerten
Reduktion der an sie gerichteten familialen Anforderungen geführt noch zu einer adäquaten und gleichberechtigten Partizipation im Erwerbsbereich.
Die Berufstätigkeit von Frauen stellt nicht nur ein Problem
der Doppel- bzw. Mehrfachbelastung dar, der Konflikt besteht
wesentlich in der Bewältigung widersprüchlicher Anforderungsstrukturen, die aus dem Erwerbsbereich einerseits und dem familialen Bereich andererseits resultieren. In der Person der berufstätigen Frau überlagern und durchdringen sich Prägungen
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aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Arbeitsbereichen.
Daraus entstehen Spannungen, die bearbeitet und ausbalanciert
werden müssen und die die Herausbildung einer stabilen Identität erschweren. Diese Konflikthaftigkeit spitzt sich angesichts
der wachsenden Bedeutung von Erwerbsarbeit für Frauen und
der zunehmenden Individualisierung von Lebenslagen zu. Es
wird immer mehr zur Aufgabe der einzelnen Frau, ihren Lebenslauf bewußt und zielgerichtet zu planen.
Die vorangegangene Analyse hat auch gezeigt, daß eine gewollte oder zur Existenzsicherung erforderliche Integration der
Frauen in die Erwerbsarbeit allein keine hinreichende Strategie
zur Beseitigung geschlechtsspezifischer Disparitäten und zum
Abbau von Herrschaftsmechanismen darstellt und bestenfalls
ein erster Schritt auf dem Weg in die Emanzipation sein kann.
Dieses Fazit verdeutlicht die Notwendigkeit gesellschaftlicher
Umstrukturierungen und politischer Gestaltung der angeblich
naturwüchsig verlaufenden Entwicklung und stellt die Notwendigkeit einer Neuverteilung und Neuorganisation der vorhandenen bezahlten sowie unbezahlten Arbeit heraus.
Dennoch zeigen die Veränderungen der letzten Jahrzehnte,
daß eine Neugewichtung im Geschlechterverhältnis sich abzeichnet, die im Kern darauf gerichtet ist, die tradierte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern sowohl auf der Ebene normativer Zuschreibungen als auch auf der handlungspraktischen
Ebene aufzubrechen. Daß sich die tradierten Trennlinien nach
Geschlecht verschoben haben und weiter verschieben, bedeutet,
daß die Zuordnung der Geschlechter zu unterschiedlichen und
unterschiedlich strukturierten gesellschaftlichen Handlungsund Arbeitsbereichen nicht mehr eindeutig zu treffen ist. Hierin
liegen Veränderungschancen für die Zukunft.
Literatur
ARIES, P.: Geschichte der Kindheit. München 1975
BADINTER, G.: Mutterliebe. München 1981
BAETHGE, M.: Materielle Produktion, gesellschaftliche Arbeitsteilung und
die Institutionalisierung von Bildung. In: Enzyklopädie Erziehungswissenschaft, Bd. 5, Stuttgart 1984, S. 21 - 51

287

BAETHGE, M .jOBERBEcK, H.: Zukunft der Angestellten . Frankfurt/M. 1986.
BAETHGE, M. /OBERBEcK, H .: Die Gleichzeitigkeit von Entwertung und
Aufwertung der Fachqualifikation: Zur Entwicklung von Tätigkeitsprofilen im Büro. In: Sozialwissenschaftliche Informationen, 15, 1986, 1,
S.18 - 24 (b)
BAHRDT, H. P.: Arbeit als Inhalt des Lebens. In: MATTHES, J. (Hrsg.): Krise
der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in Bamberg 1982. Frankfurt 1983
BEAUVOIR, S. de: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Reinbek
1968
BEBEL, A.: Die Frau und der Sozialismus. Berlin 1973
BECK, U.: Die Risikogesellschaft. Frankfurt 1986
BEcK-GERNSHElM, E.: Der geschlechtsspezifische Arbeitsmarkt. Zur Ideologie und Realität von Frauenberufen. Frankfurt 1976
BECK-GERNSHEIM, E.: Vom "Dasein für andere" zum Anspruch auf ein
Stück "eigenes Leben": Individualisierung im weiblichen Lebenszusammenhang. In: Soziale Welt 34, 1983, S. 307 - 340
BECKER-SCHMlDT, R . u. a.: Entfremdete Aneignung, gestörte Anerkennung,
Lernprozesse: Über die Bedeutung von Erwerbsarbeit für Frauen. In:
Sektion Frauenforschung in den Sozialwissenschaften in der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie (Hrsg.): Beiträge zur Frauenforschung am 21 .
Deutschen Soziologentag in Bamberg. München 1982
BECKER-SCHMIDT, R. u .a.: Nicht wir haben die Minuten, die Minuten haben uns. Zeitprobleme und Zeiterfahrungen von Arbeitermüttern in Fabrik und Familie. Bonn 1982 (a)
BECKER-SCHMIDT, R. u. a.: Arbeitsleben - Lebensarbeit. Konflikte und Erfahrungen von Fabrikarbeiterinnen. Bonn 1982 (b)
BRIGITTE/SEIDENSPINNER, G .jBURGER, A.: Mädchen 82. Eine repräsentative
Untersuchung über die Lebenssituation und das Lebensgefühl 1519jähriger Mädchen in der Bundesrepublik. Hamburg 1982
ENGELS, E: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Berlin 1971
ERLER, G. u. a.: Kind? Beruf? Oder beides? Hamburg 1988
FIRESTONE, E: Frauenbefreiung und sexuelle Revolution. Frankfurt 1975
FRIEDAN, B.: Der Weiblichkeitswahn oder die Selbstbefreiung der Frau.
Reinbek 1970
GERTNER, S.jSCHIERSMANN, C.: Wiedereinstieg als zweite Berufswahl Strategien zur Bewältigung der Widersprüche weiblicher Lebensplanung
im Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie. In: Frauenforschung
1989, H. 1 + 2, S. 90-108
GOTTSCHALL, K.: Verdrängen statt Integration? Frauen auf dem Arbeitsmarkt. In: Die Grünen im Bundestag, AK Frauenpolitik (Hrsg.): Wo liegt
der Frauen Glück. Neue Wege zwischen Beruf und Kindern. Köln 1988,
S.29 - 38
JANSSEN-JURREIT, M.: Sexismus. Über die Abtreibung der Frauenfrage.
München 1976

288

MEILLASSOUX, C.: Die wilden Früchte der Frau. Über häusliche Produktion
und kapitalistische Wirtschaft. Frankfurt 1976
MENSCHlK, J.: Feminismus . Geschichte, Theorie und Praxis . Köln 1977
MI1TERAUER, E.: FamiLiengröße - Familientypen - Familienzyklus. Probleme quantitativer Auswertung von österreichischem Quellenmaterial. In:
Geschichte und Gesellschaft. 1975
OSTNER, 1.: Beruf und Hausarbeit. Die Arbeit der Frau in unserer Gesellschaft. München 1978
SCHENK, H.: Die femini stische Herausforderung. 150 Jahre Frauenbewegung in Deutschland. München 1980
SHORTER, E. : Der Wandel der Mutter-Kind-Beziehung zu Beginn der Moderne. In: Geschichte und Gesellschaft. 1975, H. 2/ 3
WOLF-GRAAF, A.: Frauenarbeit im Abseits. Frauenbewegung und weibliches Arbeitsvermögen. München 1981
ZETKIN, C.: Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart. Tn: SCHlPPEL, M . (Hrsg.): Berliner-Arbeiter-Bibliothek, 1. Serie, H . 3. Berlin 1894

289

Eva Heinz

Neue Wege bei der biographischen Organisation
der dritten Lebensphase

1 Einleitung und Problemaufriß

Wenn man alt ist, scheint das Leben (ab)gelaufen zu sein. Diesem stereotypen Altersbild wird im folgenden widersprochen
und aufgezeigt, daß sich das Alter zu einer eigenständigen Lebensphase mit erweiterten Gestaltungschancen entwickelt. Am
Beispiel verschiedener Aspekte der Lebensführung wird belegt,
wie die Handlungsspielräume und die positive Selbsteinschätzung alter Menschen zugenommen haben.
Nach Angaben der Vereinten Nationen lebten 1975 auf der
ganzen Welt 350 Mio. Menschen im Alter von über 60 Jahren;
im Jahr 2000 werden es 590 Mio. und bis zum Jahr 2025 mehr als
1,1 Mrd. sein - das entspricht einer Steigerung seit 1975 um
224 %. Die gesamte Weltbevölkerung wird sich im selben Zeitraum voraussichtlich verdoppeln, nämlich von 4,1 Mrd. auf 8,2
Mrd.
Diese Prognosen der Vereinten Nationen zeigen deutlich, daß
die Bevölkerungsgruppe der über Sechzigjährigen sehr stark zunehmen wird, vor allem die Altersgruppe der "Hochbetagten",
d. h. der Achtzigjährigen und darüber und der Anteil der Frauen
an dieser Bevölkerungsgruppe überproportional zunehmen
wird.
Das Problem des Alterns einer Bevölkerung mit all seinen
daraus resultierenden Konsequenzen, zum einen für die einzelstaatliche Gesamtentwicklung, sowie für das Wohl und die Sicherheit des einzelnen älteren Menschen, wird daher in naher
Zukunft alle Länder dieser Erde betreffen - in einigen Regionen
dieser Welt stellt es sich bereits heute.
Um auf die vielschichtigen Bedeutungen und Folgen der Umorganisation der "Lebens phase Alter" oder des " letzten Lebens291

drittels" näher eingehen zu können, noch einige Zahlen, die verdeutlichen, wie sich diese Lebensphase im historischen Verlauf
verschoben hat.

Die demographischen Veränderungen - ein Blick zurück und
nach vorn
Wenn wir das Statistische Jahrbuch 1986 zugrunde legen, liegt
die durchschnittliche Lebenserwartung in der BRD für männliche Neugeborene bei 70,5 Jahren und für weiblichen bei 77,6
Jahren. Im Jahr 1875 betrug die Lebenserwartung 35 Jahre und
in der Zeit der Antike (zur Zeit Perikles) 20 Jahre! Für das Jahr
2000 erwarten die Demographen eine Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung der Menschen in den Industrienationen auf 73,2 Jahre (1970 lag sie bei 70,4 Jahre).
Vor 100 Jahren waren nur 5 % der Bevölkerung 60 Jahre und
älter - heute sind dies 20,3 % in der BRD - 15,2 % Männer und
24,9 % Frauen. Im Jahre 2030 wird mehr als ein Drittel (ca.
38 %) der Bevölkerung älter als 60 Jahre sein.
Wir werden nicht nur als Individuen länger leben, sondern
auch die Bevölkerung wird insgesamt aufgrund der zurückgehenden Geburtenrate immer älter. Wir leben in einer "graying
world" - "Die ergraute Gesellschaft" (DEUTSCHES ZENTRUM FÜR
ALTERSFRAGEN 1987).
Der Verdoppelung bis Verdreifachung des Altenanteils in unserer Gesellschaft in den letzten hundert Jahren stehen soziale
Umformungen des Alt-Seins mit positiven und negativen Konsequenzen gegenüber. Es stellt sich so die Frage nach den sozialen und gesellschaftlichen Folgen, die aus der Alterung der Bevölkerung erwachsen werden und erwachsen können.
"Der Wunsch, sich die Veränderungen im Lebenslauf- auf die Zukunft projiziert - vorzustellen, hat in jüngster Zeit auch als ein Prognosebereich eigener Art Platz gewonnen und in einer Reihe von Titeln und Veranstaltungen
Ausdruck gefunden. (Die neuen Alten, Zukunft des Alters, Wie wollen wir
morgen älter werden- etc.) Antworten werden auf die Frage gesucht, wie
sich ,das Altenleben in Zukunft ändern' wird. Damit ist nichts Geringeres
gefragt, als wie sich das Leben überhaupt gestalten und welche Ausformung es
im Alter erhalten wird." (RosENMAYR 1987, S.462)
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In den nachfolgenden Ausführungen soll der Versuch unter-

nommen werden, aufzuzeigen, welche Veränderungen sich in
der biographischen Bedeutung des Alters in Richtung auf eine
positive Lebensführung abzeichnen.
Begriffe wie "Lebensqualität im Alter", " Erfolgreiches Altern", "Die neuen Alten", "Späte Freiheit" u. a.lassen eine positive Veränderung bzw. Wende erkennen. "Add life to years"
(nicht nur dem Leben Jahre geben, sondern den Jahren Leben
geben) war 1982 das Motto des Weltgesundheitstages. Dabei
geht es nicht nur um "langes Leben" , sondern auch um eine
andere Lebensweise im Alter. Auch die psychologische Grundlagenforschung hat die Realitätsferne eines primär negativen
Altersbildes (Defizittheorie u. a.) nachgewiesen - Alter muß
nicht zwangsläufig zum Verlust von Fähigkeiten sowie zu körperlichem und geistigem Abbau führen.
Andererseits ist festzuhalten, daß " Armut im Alter" auch
heute noch die Lebensführung vieler alter Menschen - besonders Frauen - beeinträchtigt. So haben 500000 der in Rentnerhaushalten lebenden Personen weniger als DM 600,- monatlich
zur Verfügung, ca. 5,7 Mio. müssen mit weniger als DM 1000,auskommen, und über 500000 Frauen und 140000 Männer im
Alter von 60 Jahren und mehr erhalten Sozialhilfe. Dazu
kommt, daß über die Hälfte der Sozialhilfeberechtigten ihren
Anspruch nicht geltend machen, weil sie aus Scham das Sozialamt gar nicht aufsuchen oder weil sie befürchten, daß ihre Kinder zu Unterhaltszahlungen herangezogen werden. Alter in der
Bundesrepublik bedeutet für viele Menschen Vereinsamung,
materielle Not und Krankheit - fast jeder dritte Kranke in der
BRD ist älter als 65 Jahre. Bei den 56- bis 75jährigen ist die Zahl
der Selbstmorde fast doppelt so hoch wie bei den 15- bis 45jährigen und erreicht bei den über 75jährigen mit fast 43 Suiziden pro
100000 eine weitere beklagenswerte Steigerung (KDA, 1988).
Die Reihe der Notstände ließe sich fortsetzen, denken wir allein
an die Alten- und Pflegeheime und die damit verbundene Abhängigkeit und daran, daß nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in der BRD jährlich über 10000 alte Menschen entmündigt werden - dies sollte sich in absehbarer Zeit jedoch ändern; hier sind Gesetzesänderungen in Vorbereitung.
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2 Herausforderungen und Chancen zur Selbstgestaltung im
Alter

In diesem Beitrag soll deutlich gemacht werden, daß es auch
wichtige positive Veränderungen in der Lebensführung alter M ensehen gibt. Dies ist eine Herausforderung an uns alle - auch an
die Sozial- und Altenpolitik, sich darauf einzustellen und Hilfestellungen anzubieten, die darauf abzielen, die Erhaltung der
Selbständigkeit und das Selbsthilfepotential in dieser Gesellschaft zu unterstützen.
Die soziale Realität des Alters darf nicht als unveränderbar
angesehen werden - alle sind wir am Veränderungsprozeß beteiligt und können auf sehr verschiedene Art und Weise mi twirken,
alte Zwänge abzulegen und neue Freiheiten dazu zu gewinnen.
Noch nie stand menschheitsgeschichtlich so viel Raum für individuelle Lebensentwürfe zur Verfügung - der Lebenslauf ist
nicht nur erheblich verlängert, sondern auch viel stärker ganz
individuell gestaltbarer geworden. Leopold ROSENMAYR (1987,
S. 51) mahnt zu einer kritischen Bewertung dieser Situation:
"Allerdings wird dieser geöffnete Raum sofort durch Überredung von außen, durch die massenhafte Beschwätzung und Gängelung (an der wir, die
wir schreiben und reden, auch alle mitwirken!) wieder gefüllt. Vieles, das wir
für Freiheit halten, ist Scheinfreiheit, Selbsttäuschung."

Er führt dann weiter aus:
Die Suche nach Freiheit - die Überwindung der uns lähmenden und beengenden Zwänge - ist ein Weg, auf dem wir irren , irren müssen. Im Alter
hätten wir die Chance, uns die lebenssparenden Irrtümer zu erlauben."

Um Versuche, sich von den lebenslangen, selbstaufgebauten und
von außen herangetragenen Zwängen und Irrtümern zu befreien, soll es in den folgenden Abschnitten gehen:
-

Der Ruhestand - gestern und heute
Vorbereitung auf das Alter
Verwitwung
Altenwohngemeinschaften
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- Reisen und Freizeit
- Studieren im Alter

2.1 Der Ruhestand - gestern und heute
Der " Ruhestand" ist eine Lebenssituation, die erst seit 100 Jahren sozial anerkannt und rechtlich fixiert ist.
Die familienunabhängige Altersversorgung wurde durch die
Sozialversicherungsgesetzung unter BrsMARCK 1889 eingeführt zunächst nur für den Arbeiter und 1913 auch für den Angestellten. Seinerzeit wurde die Altersgrenze ursprünglich auf 70 Jahre
festgelegt (wobei in dieser Zeit nur 2 % der Bevölkerung zu den
über Siebzigjährigen gehörte) - 1916 wurde sie dann auf 65 Jahre herabgesetzt - 1972 wurde die flexible Altersgrenze eingeführt. Nach dieser Regelung können Männer vom vollendeten
63. und Frauen vom 60. Lebensjahr selbst entscheiden, wann
er/sie aus dem Erwerbsleben ausscheiden will. Das 1984 aus arbeitsmarktpolitischen Gründen beschlossene Vorruhestandsgesetz hat für einen begrenzten Zeitraum (bis 1989) ermöglicht,
bereits mit 58 Jahren die Erwerbstätigkeit zu beenden.
Können wir aber davon sprechen, daß ein Mensch alt ist,
wenn er heute als Achtundfünfzigjähriger noch knapp 20 Jahre also ein Viertel seines gesamten Lebens! - vor sich hat?
1982 fand in Wien die UNO-Konferenz über Altern statt - die
"Zwangspensionierung" wurde für die Industrieländer vor dem
Forum der Vereinten Nationen in Frage gestellt.
" Alter war in seiner sozialen Wahrnehmung immer schon stark an Arbeit,
Beruf und Familie gebunden. Aber die Wahrnehmung von Alter in diesen
Zusammenhängen trägt offenbar neue Züge. Alter ist in beiden Lebensbereichen verjüngt. "
" Alter ist in manchem heute strukturell neu" , führt TEWS weiter aus und
fügt hinzu, "verfrüht hat sich die Auseinandersetzung mit Berufsaufgabe Zugangsalter mit 58 bei Männern, und 56 bei Frauen" (TEws 1987, S. 78).

Die über Fünfundvierzigjährigen zählen heute schon zu den älteren Arbeitnehmern und haben beim Stellenwechsel bereits
ernsthafte Probleme - bei den über fünfzigjährigen Arbeitslosen
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sind die Chancen für eine weitere Berufstätigkeit heute stark
vermindert. Der Anteil der über Vierzigjährigen ist in der beruflichen Rehabilitation sowie in der Umschulung gering.
Wir können also sagen, daß die Altersgrenzen heute arbeitsmarktpolitisch instrumentalisiert und arbeitsmarktbestimmt
sind. Es bietet sich nur noch wenig Raum für individuelle, persönliche Entscheidungen. Die Altersphase ist also "entberuflicht" (TEWS 1987).
Wie sehen nun die Erwartungen der Erwerbstätigen in bezug
auf ihren Rentenbeginn aus?
Einer Umfrage des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung unter erwerbstätigen Frauen und Männern im Alter von
50 und mehr Jahren zufolge, erwartet nur eine kleine Minderheit
der Männer und erst recht der Frauen ihren Rentenbeginn mit
64 oder 65 Jahren.
44 % der Männer rechnen noch immer mit dem Ruhestandsbeginn im Alter von 61 bis 63 Jahren - von den Frauen glauben
die weitaus meisten - 63 % - spätestens mit 60 Jahren "in Rente"
gehen zu können.
Wie kommen die Menschen nach der Berufsaufgabe zurecht?
TEWS spricht in diesem Zusammenhang von dem "in den fünfziger Jahren erfundenen sozialen Märchen", daß dem "Pensionierungsschock" der "Pensionierungstod" folge (TEWS 1987,
S.874). Bisher konnten dafür keine abgesicherten Belege präsentiert werden,
" im Gegenteil: es gab und gibt genügend Anzeichen dafür, daß sich der
Gesundheitszustand nach der Berufsaufgabe nicht nur nicht verschlechtert,
sondern sogar verbessert. Die meisten Alten, so zeigt sich , finden sich ohne
Berufstätigkeit durchaus gut zurecht. Daß es anfangs häufig Schwierigkeiten des Übergangs gibt, ist nicht zu leugnen ".

Hier ist es sicher wichtig zu differenzieren; es entstehen " besondere Probleme dort, wo der Beruf - etwa in den mittleren Qualifikationsstufen von Angestellten und Beamten - stark beansprucht, aber keine persönlich eindeutig identifizierbare und zuschreibbare Leistung gestattet" (ROSENMAYR, 1983, S. 228). Der
Ruhestand wird sehr unterschiedlich erlebt - wem z. B. ökonomisch und auch sozial günstigere Bedingungen im Alter bevor296

stehen, dem wird der Ruhestand leichter fallen, auch wenn er
sich schwer von seiner Arbeit trennen wird.
" Je weniger soziale Sicherheit jemand im Alter zu erwarten hat, desto weniger ist er paradoxerweise motiviert, sie sich zu schaffen; er verdrängt vielmehr Gedanken an die Pensionierung und unterläßt konkrete Planungen"
vermutet ROSENMAYR (1983 , S.228).

Aus einer großen Fülle von Untersuchungen hat er folgende
Zusammenhänge abgeleitet:
Einstellung
zur Pensionierung
Oberschicht
Mittelschicht
Unterschicht

+
++

Vorbereitung
auf die Pensionierung

++
+

Wie aus dem Schema ersichtlich, setzt die Pensionierung auch
den Angehörigen der Oberschicht Grenzen - sie stehen dem Ruhestand ablehnend gegenüber. Dieses resultiert aus dem Verlust
des mit dem Beruf identisch gewordenen Lebenssinns, keiner
weiteren Machtausdehnung und Anhäufung von materiellen
Werten, wie ROSENMAYR es schreibt. Sie planen andererseits für
die Zeit der Pensionierung sehr gut voraus.
In der Mittelschicht ist eine abnehmende Identifizierung mit
dem Beruffestzustellen - Notwendigkeit der Vorbereitung wird
ebenfalls ernstgenommen. In der Unterschicht hat man eine hohe positive Erwartung an die Pensionierung, plant aber für diese
Zeit kaum.
Dies ist jedoch nur als ganz grobes Raster anzusehen und, wie
ROSENMAYR (1983, S. 228) hinzufügt, " .. . an der Grenze der zulässigen Verallgemeinerungen, weil sichje nach sozialem System
starke Verschiedenheiten zeigen" .
Es läßt sich folgern , daß die Neigung zur Berufstätigkeit über 65
Jahre hinaus von der Qualifizierung abhängt, d. h. , je qualifizierter die Berufstätigkeit, je eher will und kann man weiterarbeiten .
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Der Wunsch, früher aus dem Beruf zu scheiden, wird entscheidend vom Gesundheitszustand beeinflußt.
Weitere repräsentative Ergebnisse aus den Jahren 1975- 80
zeigen, daß die "vorzeitige Berufsaufgabe" bereits zum Normalfall geworden ist - über die Hälfte der Erwerbstätigen ist vorzeitig ausgeschieden. Auch hier bestätigt sich wiederum: sind die
Beschäftigten qualifizierter, wollen sie auch länger arbeiten.
Letztendlich können wir festhalten, daß diejenigen die wenigsten Probleme mit der Pensionierung haben, die sich rechtzeitig
auf den Zeitpunkt des Abschieds aus dem Erwerbsleben vorbereiten konnten - sie haben sozusagen selbstbestimmt und eigenverantwortlich diese Statuspassage vorbereiten können.
Über die Situation der Frauen am Ende des Erwerbslebens
wissen wir bezeichnenderweise wenig:
" Insgesamt ist aber unser Wissensstand über die Ruhestandsproblematik
und erst recht über die Vorruhestandsproblematik von Frauen nach wie vor
unzureichend und überdies durch Widersprüchlichkeiten gekennzeichnet.
Gesicherte Aussagen sind derzeit nicht zulässig. Wir können aber plausible
Vermutungen äußern: Anpassungsschwierigkeiten an die Situation der
Rentnerin sind weniger bis kaum durch die Tatsache des bloßen Verlustes
der Berufstätigkeit bestimmt. Dafür sind ihre beruflichen Bindungen an die
häufig belastenden und unqualifizierten Arbeitsbedingungen der zumeist
um- und angelernten Tätigkeiten zu gering. Es sind vielmehr die Konsequenzen im sozialen und finanziellen Bereich . . ." (NAEGELE 1985, S.134).

Für Männer und Frauen in der dritten Lebensphase ist weniger
die Tatsache, sondern die Form der Berufsaufgabe und der Vorbereitungen darauf das Problem; dies stellt in absehbarer Zukunft hohe Anforderungen an die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und wird durch die Tatsache belegt, daß heute nur noch 56
von 100 Männern im Alter von 55-64 Jahren in der BRD berufstätig sind. Mitte der siebziger Jahre waren es noch 70 von
100 Männern. Bei den Frauen hat sich die Quote ebenfalls reduziert, und zwar von 30 auf22 Frauen in dieser Altersgruppe (DT.
ALLGEM. SONNTAGSBLATT, Nov. 1988).
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2.2 Vorbereitung auf das Alter
Zur Vorbereitung auf die Bewältigung der Probleme im Alter
gehört auch die Auseinandersetzung mit sich selber, der Geschichte und Aktualität der Beziehungen zu den Kindern und
Enkelkindern, aber auch die Auseinandersetzung mit Erfolg
und Mißerfolg, Anerkennung und Ablehnung im Beruf gehört
dazu.
Der Ausbau von konkreten Lebenshilfen unter Einschluß von
Selbstbeteiligung und Selbstorganisation muß diesen Prozeß der
Selbstfindung im Alter unterstützen. Die soziale Altersprophylaxe wirft jedoch kritische Fragen auf:
" Kann Alter ,vorbereitet' werden? Wenn wir dies bejahen, sind wir dann
nicht bereits zur fortschreitenden Entmündigung und ,Vororganisation'
persönlichen Lebens unterwegs? Bejahen wir dann nicht auch die totaler
werdende Gänge1ung auf die letzte Lebensphase des Menschen hin, worin
sich Reife und Freiheit zeigen könnten? Hat die späte Freiheit überhaupt
eine Chance, wenn vorgeplant wird? Oder ist gerade die Vorbereitung Voraussetzung für eine innerlich und äußerlich verwendbare Freiheit?" (RoSENMAYR 1983, S. 224)

Diese Fragen können nicht eindeutig beantwortet werden. Die
zweite Lebenshälfte, die dritte Lebensphase, erst recht aber der
"Lebensabend" sowie die " späte Freiheit" sind mehrdeutige
Schlagworte. Der Lebenslauf ist als eine Einheit zu betrachten
und sollte nicht in mehr oder weniger lebenswerte, mehr oder
weniger nützliche Abschnitte zerlegt werden - älter werden wir
alle täglich, nicht erst ab 40 oder 60.
Es stellt sich jedoch immer wieder die Frage, ob eine frühzeitige Beschäftigung mit dem eigenen Alter für die Lebensgestaltung hilfreich ist und wenn ja, wie kann ich mich am besten
darauf ,vorbereiten'? Vor dem Hintergrund des Wandels in den
Familienstrukturen, Veränderungen in der materiellen SichersteIlung des Alters und vor allen Dingen im Hinblick auf die
" erzwungene Wahlfreiheit" in der Berufsaufgabe können sich
Chancen für eine individuelle Gestaltung der Lebensphasen eröffnen. Die Beendigung der Berufstätigkeit ist jedoch nur einer
der Übergänge in der Biographie eines Menschen.
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Hieran wird m. E. besonders deutlich, daß jede Generation
auf ihre sehr eigene Weise Alternsprozesse durchläuft, die nicht
für andere Generationen verallgemeinert werden dürfen .
Wieviel Zeit bleibt heute den Menschen für die Altersvorbereitung oder die "späte Freiheit" (ROSENMAYR, 1983)? Hier soll
nicht auf die in der Gerontologie seit Jahren strapazierten Begriffe von den " alten Alten" oder den "jungen Alten" und den
" neuen Alten" eingegangen werden. Es geht nicht um chronologisches Altern, sondern um die sozialen Zuschreibungsprozesse
- man kann sich noch jung fühlen und wird dennoch ,gesellschaftlich älter' gemacht - so ist man mit 40 bereits ein ,älterer
Arbeitnehmer' .
Die meisten älteren Menschen machen sich nicht bewußt, weIche Leistungen diese neue Lebensphase von ihnen verlangt. Die
Verlängerung der Lebensspanne kann dann als Chance gesehen
und erlebt werden - wenn die Selbstdefinition sich vom sozialen
Stereotyp des Alters als körperlichem und sozialem Abbauprozeß löst.
"Vom Durchschnittsalter der Berufsaufgabe ausgehend, bleiben bei durchschnittlicher Lebenserwartung 60jähriger Männer noch rd. 17 bis 18 berufsfreie Jahre, bei den Frauen 21 " (TEWS 1987, S. 871).

Was wird mit diesen "freien Jahren" angefangen? Der regulierende Einfluß der bisherigen Erwerbstätigkeit fällt mit dem Ausscheiden weg, die Kinder sind aus dem Haus gegangen - und
plötzlich muß freiwerdende Zeit durch eigene Initiative ausgefüllt werden.
Mit ihrer neuen Lebensphase sind zwei Drittel der Befragten
zufrieden: 33 % sind begeistert, endlich Erholung, Muße und
Ruhe zu haben , 29 % der Befragten sehen positiv die neugewonnene Freiheit und Unabhängigkeit - für 38 % aber wird der Ruhestand zum Problem. Dies sind Ergebnisse einer Repräsentativuntersuchung des Hamburger B.A. T. Freizeitforschungsinstituts (ÜPASCHOWSKI/NEUBAUER 1984) mit älteren Berufstätigen,
Vorruheständlern und Pensionären, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht jünger als 58 Jahre und nicht älter als 68 Jahre
waren.
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Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Ruhestand werden seit
langem gefordert - die Angebote durch Bildungseinrichtungen
wie Volkshochschulen, Akademien oder Universitäten haben
zwar Interesse gefunden, aber weitgehend nur die ohnehin schon
" bildungsnahen Bevölkerungskreise" erreicht.
Es werden auch andere Wege beschritten: Das ZWAR-Projekt der Universität Dortmund ist nur eines von vielen (ZWAR
= Zwischen Arbeit und Ruhestand). Ein Mitbegründer der
ZWAR-Selbsthilfegruppen formuliert Ziele und Erfahrungen:
" ZWAR , das sind wir. Wir, die Betroffenen, die älteren Arbeitslosen, die
Freigesetzten, die Frührentner, die Rentner, Männer und Frauen. Wir, die
wir noch zu jung sind, um in den Ruhestand zu gehen, sich in den Sessel
zurückzulehnen - in dem wir dann auch bald sterben oder uns in einer
Altentagesstätte betreuen lassen . Wir wehren uns gegen das Gefühl des
,Abgeschobenseins', des ,Nicht-mehr-gebraucht-werdens' . Wir haben doch
als Lohnabhängige immer nach mehr freier Zeit, nach mehr Selbstbestätigungs- und Selbstentscheidungsmäglichkeiten verlangt. Nun wollen wir die
freie Zeit nutzen. In der Gruppe geht das besser als allein."

"Hilfe zur Selbsthilfe" ist das Kernstück des ZWAR-Angebotes; ein vorbildlicher Ansatz, denn das Anliegen dieses Projektes
ist es, den Zusammenschluß von Gleichgesinnten in Gruppen
sowie die Gruppenarbeit selbst zu unterstützen. ZWAR reagiert
damit auf die Folgen des technischen Wandels, d. h. den Rationalisierungsfolgen, und beschäftigt sich mit den psycho-sozialen
Folgeproblemen des (vorzeitigen) Ausscheidens aus dem Erwerbsleben. Nicht zuletzt versteht sich das Projekt als eine Antwort auf die Folgeprobleme des demographischen Alterns in
unserer Gesellschaft.
Wichtige Kriterien für die " Altersvorbereitung" sind, wie das
ZW AR-Projekt beweist, Förderung von Selbstbestimmung und
Selbsthilfe. Durch den regulierenden Einfluß über Jahrzehnteentweder der bisherigen Erwerbstätigkeit oder der Ausfüllung
der M utterrolle (oder bei des) - wurden Fähigkei ten verlernt, das
Leben aus eigenem Antrieb und nach eigenen Vorstellungen wieder neu zu organisieren.
So gilt es, durch Beratung und die Schaffung von Infrastrukturen vor allem das Selbsthilfepotential und die Lebenserfah301

rung älterer Menschen zu bündeln, um verschiedene Handlungsalternativen der Lebensgestaltung im Alter zu realisieren.

2.3 Verwitwung

Verwitwung wurde bisher als ein eher ,stiefmütterliches' Forschungsgebiet im deutschsprachigen Raum angesehen, allenfalls
unter dem Aspekt der finanziellen Sicherung für den Überlebenden betrachtet. Im Jahre 1985 wurde erstmals in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung eine
Analyse zur demographischen Struktur, sozialen und wirtschaftlichen Lage der Verwitweten in der BRD im historischen
und internationalen Vergleich vorgelegt.
"Witwenschaft und Alter erweisen sich als gegenseitig prägende Phänomene; denn 85 % der Verwitweten sind über 60 Jahre alt; 70 % der betagten
Frauen, 30 % der Männer derselben Altersgruppen sind verwitwet" (LEHR,
1987, S.174).

Wie Ursula LEHR weiter ausführt, wird sich in naher Zukunft bei
Anstieg der Lebenserwartung auch das Verwitwungsalter und
das Durchschnittsalter der Verwitweten erhöhen, was mit einer
Abnahme der Wiederverheiratung einhergehen wird.
1982 betrug der Anteil der Verwitweten in der BRD 8,8 %. Im
Jahre 2000 werden Schätzungen zufolge 9,3 % und im Jahre
2030 13 % der Wohnbevölkerung verwitwet sein - 85 % der Verwitweten sind Frauen. Das durchschnittliche Verwitwungsalter
beträgt derzeit bei Frauen 68 Jahre und 72 Jahre bei den Männern.
Wir wissen aus der psychologischen Forschung über "kritische Lebensereignisse" , daß der Tod des Lebenspartners ein äußerst einschneidendes Ereignis ist, das auch mit einer Reihe von
Folgerisiken belastet ist. Verglichen mit den verschiedensten Belastungen, wird die Verwitwung als das schwerwiegendste Lebensereignis erlebt:
"Bei einer Verwitwung handelt es sich nicht nur um den Verlust einer Bindung, sondern oft auch um den Verlust des persönlichen Status, des Freun-
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deskreises und des eigenen Selbstwertes wie auch der täglichen Gewohnheiten und Lebensaufgaben" (BOJANOWSKI 1986, S. 44).

Bei den meisten Trauerreaktionen spielt der Zeitfaktor eine
wichtige Rolle - das schmerzlichste Stadium klingt meist von
selbst ab: " Ich bin in ein tiefes schwarzes Loch gefallen, aber
nachdem die Zeit meine Wunden geheilt hat, ging es mir gut, und
ich begann neu zu leben. " Das Akzeptieren der veränderten
Realität geht einher mit der Neuorganisation des täglichen Lebens und mit dem Anknüpfen neuer Kontakte.
Die seelischen Belastungen der Witwenschaft gehen meist
auch mit einer Anhäufung sozialer Benachteiligungen einher.
Immer muß jedoch das Bild der alten, armen, einsamen und
trauernden Witwe nicht stimmen; erzählte Lebensgeschichten
von Witwen beweisen dies (DIESSENBACHER 1985, S.8):
" Trotz der Sorgen und Benachteiligungen ihrer Witwenschaft scheinen die
alten Frauen ein freieres , abwechslungsreicheres Leben zu führen, als sie es
während ihrer Ehe gekonnt haben. Sie lassen sich nach dem Tod des Mannes nicht in ein ,gesellschaftliches Loch' fallen. Sie nehmen ihr Leben selbstbewußt in die Hand. Ihre Erzählungen verraten nichts von langanhaltenden
Gefühlen niederdrückender Trauer. Nicht selten entsteht der Eindruck des
Gegenteils: Erleichterung, unabhängig davon, ob sie eine schlechte oder
eine gute Ehe hinter sich haben. "

Die Lebenserzählungen dieser Arbeiterwitwen zeigen, daß die
sozialen Kontakte in den meisten Fällen nicht abnehmen, sondern eher zunehmen. Es werden neue Aktivitäten begonnen, die
in der Ehe zum Teil nicht gestattet wurden. Trotz finanzieller
Einschränkungen äußern diese Frauen wenig Unzufriedenheit.
Durch Kriege und ihre Folgen haben sie gelernt, ihre Wünsche
den gegebenen Möglichkeiten anzupassen. Hier wird Witwenschaft als eine ganz neue Lebensphase erlebt, die eine freiere,
selbständigere und offenere Lebensführung ermöglicht.
Um die Vielfältigkeit der Witwenschaft begreifen zu können,
muß sie in bezug zu früheren Lebensabschnitten gesehen werden. Hierzu eine eindrucksvolle Schilderung der Therapeutin I.
BERGHOFF (1982, S. 35), die eine 72jährige Frau zu Wort kommen läßt, die sechs Wochen nach ihrer Scheidung berichtet:
303

"Ich war in dieser Ehe seit Jahren einsam. Ich habe mich vor ihm geekelt
und vor seinen Launen, Bosheiten und Tyranneien gefürchtet. Ich habe ihm
nur noch den Tod gewünscht. Das war kein Leben! Ich bin jetzt allein, aber
ich kann etwas dagegen tun, einsam zu sein. Niemand kontrolliert und
schikaniert mich mehr. Ich bin jetzt oft sehr allein. Aber ich habe meinen
Frieden - ich brauche keinen mehr zu hassen."

Bei der Suche nach Erklärungsansätzen dafür, warum viele
Frauen ihre Witwenschaft als neue positive Lebensphase erleben, darf nicht übersehen werden, daß mit dem Tode des Partners oft erst erkannt wird, was im gemeinsamen Leben versäumt
wurde.
Es ist aber auch folgende Argumentation ernst zu nehmen:
"Gerade weil der Witwe in Form disziplinierender Kontrollregeln eine soziale verbindliche Trauererwartung entgegengebracht wird, können Gefühle der Befriedigung keine sozial akzeptierten Ausdrucksformen annehmen.
Insofern ist bei Witwen stets mit einem hohen Anteil geheuchelter Trauergefühle zu rechnen" (DIESSENBACHER 1985, S.130).

Die Äußerungen der von uns interviewten älteren Witwen berechtigen zwar nicht zu Verallgemeinerungen, zeigen aber, daß
diese Frauen nicht an Lebenstüchtigkeit durch ihre Witwenschaft einbüßen - im Gegenteil - sie behalten ihren gewohnten
Lebensrhythmus bei, beginnen zusätzlich jedoch ihrem Leben
neue Akzente zu setzen, die ihnen vorher entweder nicht gestattet waren oder zu denen sie keine Zeit fanden, z. B. wegen
Krankheit des Mannes. Sie lernen Englisch, gehen ins Theater,
kegeln und tanzen, machen Ausflüge und Reisen.
BRECHT beschreibt sehr ähnlich eine Witwe in seiner Geschichte von der " unwürdigen Greisin", die nach dem Tod ihres
Mannes plötzlich frei und selbständig wird, die alten Fesseln
ablegt und zum Unverständnis ihrer Umgebung sich neue Bekannte sucht, "nicht besonders respektable Existenzen", ins
Kino geht, jeden zweiten Tag im Gasthof ißt, mit der Eisenbahn
reist und sogar ein Pferderennen besucht.
"Sie hatte die langen Jahre der Knechtschaft und die kurzen Jahre der
Freiheit ausgekostet und das Brot des Lebens aufgezehrt bis auf den letzten
Brotsamen" (BRECHT 1973,S. 320).
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Diese Beispiele zeigen, daß mit dem Status "verwitwet" auch im
Alter, jenseits von sozialen Schichten und moralischen Vorstellungen eine neue Sichtweise verknüpft sein kann, die bei näherer
Betrachtung nicht nur mit "Verlust und Trauer" zu tun haben
muß, sondern durchaus ,positiv' und ,befreiend' erlebt werden
kann.

2.4 Altenwohngemeinschaften
Unsere Gesellschaft sieht sich zunehmend gezwungen, nach
neuen Wegen zu suchen, um die Altersproblematik besser zu
lösen. Wir werden um die Notwendigkeit, neue Lebensweisen und das bedeutet in diesem Zusammenhang neue Wohnkonzepte - zu entwerfen und umzusetzen, nicht herumkommen.
Die Familien- und Verwandtschaftssysteme haben in den letzten hundert Jahren viel an sozialer, emotionaler und räumlicher
Nähe eingebüßt. Im städtischen sowie im ländlichen Raum wird
bald keine Schwiegertochter oder Tochter mehr in der näheren
Umgebung wohnen und durch zunehmende Berufstätigkeit der
Frauen auch die " pflegerischen Aufgaben" nicht mehr übernehmen können.
Die Zahl der "Single-Haushalte mit Kind" wächst ständig.
Durch diese Lebensform wird es ebenfalls keinerlei Garantie
und Verläßlichkeit sowie Bereitschaft geben, dem alt gewordenen Elternteil aktive Hilfe zu leisten; es wird bestenfalls "emotionale Nähe auf Distanz" angeboten.
Für die Entwicklung neuer Lebensformen im Alter müssen
neue Wohnsituationen unter Einbezug der Betroffenen entworfen werden. Dabei dürften Altenwohngemeinschaften in Zukunft eine wichtige Alternative sein:
"Die soziale Bedeutung der Altenwohngemeinschaften (und anderer
Selbsthilfegruppen alter Menschen) besteht in dem Versuch, von einem primär materiellen Absicherungsdenken im Alternsprozeß loszukommen zugunsten stärkerer kommunikativer Lebensformen ...
Altenwohngemeinschaften sind ein Indiz für die Um orientierung der
Klientel der Institution Altenhilfe; dezentrale, eigenverantwortliche und
kommunikativ orientierte Initiativen alter Menschen stehen gegen die herr-
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sehende Tendenz zunehmender Zentralisierung, Professionalisierung und
Monetarisierung sozialer Dienste. Eine Innovation von unten"
(DlERL/HOOGERs 1988, S. 36).

Alte Menschen, die in Gesprächskreisen über Wohngemeinschaften diskutieren oder bereits in einer solchen leben, sehen
konkrete Vorteile:
- Wohngemeinschaft ist eine Alternative zum Altenheim, denn
Selbständigkeit und Selbstverantwortung bleiben gewahrt;
- als Vorsorge für eine Notsituation: man hilft sich untereinander im Krankheits- oder Pflegefall; hier wird die Wohngemeinschaft als Familienersatz gesehen;
- als Alternative zum Alleinleben und der damit verbundenen
Einsamkeit;
- als kostengünstigere Wohn- und Lebensform.
Die Wohngemeinschaft als eine mögliche Lebensform im Alter,
die vom normierten Allein- bzw. Altenheimleben abweicht, wird
dann für ältere Menschen an Bedeutung gewinnen, wenn solche
Wohnformen nicht nur angeboten werden, sondern es auch eine
vorbereitende und beratende Aktivität der Kommunen und Verbände gibt.
Die Idee von selbstorganisierten Wohngemeinschaften ist seit
geraumer Zeit in vielen Köpfen - bislang bestehen aber nur wenig Projekte. Dies dürfte sich in absehbarer Zeit verändern,
denn die Generation der "neuen" oder "jungen Alten" ist bereits intensiv dabei, neue Wege des Zusammenwohnens zu diskutieren und auch auszuprobieren.
Die Aufgeschlossenheit für neue Lebensformen ist bei älteren
Menschen sehr viel ausgeprägter, denn diese Generation versteht geistige Beweglichkeit und Aktivität nicht nur als Domäne
der jungen Menschen.
"Generationenverträge" bezogen sich auch immer auf die
Wohnsituation. ROSENMAYR prägt (bereits seit 1959) den Begriff
von "Intimität auf Distanz" , um das Bedürfnis des alten Menschen zu charakterisieren, Kontakt mit der Kinder- und Enkelgeneration aufrechtzuerhalten - ohne dabei die Konflikte durch
zu enge räumliche Nähe zu verstärken.
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Hierin liegen auch die Schwierigkeiten für Wohngemeinschaften im Alter - sie erfordern Rücksicht, Toleranz und Initiative
von ihren Mitgliedern.
Im Gegensatz zu den Wohngemeinschaften junger Menschen
sind hier die Erwartungen an die Gemeinschaft ganz andere man möchte möglichst bis zum Ende seines Lebens zusammenbleiben, sich im Falle der Pflegebedürftigkeit bis zu einem gewissen Grad Hilfe erhoffen, um das Übersiedeln in ein Pflegeheim
zu verhindern. So muß vorab viel Zeit und Energie in diese neue
Form der Gemeinschaft investiert werden - das setzt gegenseitige Akzeptanz und Anerkennung der anderen als gleichwertigen
Partner voraus.
"Es ist schon ein Abenteuer, sich im Alter mit völlig fremden Menschen
zusammenzutun zu einer Lebensgemeinschaft. Aber warum nicht? Junge
Menschen praktizieren das bereits länger, indem sie mit je drei Möbelstücken zusammenziehen. Wir Älteren müssen dagegen loslassen können
von dem ein Leben lang nach dem Krieg erworbenen Besitz. Und gerade
daran scheitert es wohl meistens . . . Wir Alten müssen versuchen, unser
Leben selbst zu meistern, ohne Kinder. So finde ich diese ganz neue Wohnform im Alter gut. " (Frau H. wohnt seit einem halben Jahr in einer Wohngemeinschaft in Bremen).

2.5 Reisen und Freizeit
Das Freizeitverhalten von 60- bis 65jährigen und 70- bis 75jährigen Männern und Frauen wurde 1969 von SCHMITZ-SCHERZER
sehr eingehend untersucht und analysiert - bezüglich der Art der
Freizeitbeschäftigung bei Männern stand z. B. das Zeitunglesen
an erster Stelle, dann Gartenarbeit bzw. Reparaturen am und im
Haus, Wirtshausbesuch und Spazierengehen - Aktivitäten, die
für Frauen nicht so zentral sind. Hier findet sich häufiger das
Lesen von Unterhaltungsliteratur, Illustrierten und Radiohören, sowie Besuche machen.
Diese Daten können als Anhaltspunkt für die Veränderungen
in den letzten 20 Jahren gesehen werden. Nehmen doch Fernsehen sowie Kurz- und Langzeiturlaube seit dieser Zeit einen zentralen Stellenwert im Freizeitverhalten älterer Menschen ein.
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Der Bereich der Weiterbildung für Erwachsene, Seniorenstudium, Besuche von Kursen und Vorträgen wird die Palette der
Freizeitinteressen in der Zukunft erweitern.
In der Freizeitforschung finden sich Hinweise, daß der
Wunsch nach außerhäuslichen Freizeitaktivitäten steigt - es stehen unterschiedliche Formen der sozialen Kontaktbedürfnisse
im Vordergrund, und ein Viertel der Befragten äußert selbst Aktivierungswünsche (ÜPASCHOWSKI/NEUBAUER, 1984).
Hier sind Veränderungen im Gange, deren Auswirkungen in
vielen Bereichen noch nicht abzusehen sind. Freizeitbeschäftigungen können auch als "sich sozial nützlich machen", "sozial
aktiv sein" angesehen werden - DIESSENBACHER spricht von einer "partizipativen Altenkultur" , die sich als selbstbestimmte
Teilhabe an gesellschaftlich nützlicher Tätigkeit definiert (DER
SPIEGEL Nr. 40/1987, S. 125).
Die Erweiterung der Erfahrungswelt kommt insbesondere in
der gestiegenen Bedeutung längerer Auslandsreisen bei Älteren
zum Ausdruck. Charakteristisches Merkmal für die "reisenden
Alten" ist die schichtübergreifende Sehnsucht nach der Ferne.
Sie träumen von großer Fahrt, möglichst einmal um die Welt,
aber so mancher Träumer kommt nicht einmal bis Ruhpolding,
stellt eine Freizeituntersuchung fest. "Die Reiseidee", so die
B.A.T.-Studie, habe sich "verselbständigt - sie ist zum Symbolträger geworden für alles, was das Leben lebenswert macht"
(ÜPASCHOWSKI/NEUBAUER 1984, S.116).
Die Alten befinden sich im Aufbruch, was ihre Reiselust anbetrifft. NUR-Geschäftsführer BESSER bemerkt, "daß von unten
her Leute mit einer anderen Biographie nachkommen, die Reisen als etwas Selbstverständliches betrachten".
Hieran wird deutlich, daß sich schichtübergreifend größere
Veränderungen ergeben und es zu keiner Zeit jemals so viele
reiselustige ältere Menschen gegeben hat. Bisher ließen die ökonomischen Zwänge dies für die meisten nicht zu. Durch eine
allgemein verbesserte Lebenssituation und durch die gestiegene
Mobilität dieser Generation hat sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Reisemöglichkeiten ergeben. Fast 30 % der westdeutschen Urlauber, die dreimal jährlich die Koffer packen, stehen im Rentenalter.
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Das Geschäft mit den " mobilen Alten" läuft fast von ganz
allein - es darf jedoch nicht der Fehler gemacht werden, von
" Senioren" zu sprechen, denn nur 18 % der Alten, so ergab eine
Befragung, legen Wert auf ein ganz spezielles Seniorenprogramm. So mußten Prospekte für ein Reiseangebot für Senioren
mit ärztlicher Betreuung wieder eingestampft werden, da sich
hierfür keine " Senioren" interessierten. Reisen mit und unter
Gleichaltrigen werden nicht akzeptiert, denn man möchte viel
lieber mit Jüngeren zusammensein.
Man kann sagen, daß der Ruhestand - und damit einhergehende Reise- und Freizeitaktivitäten - erst seit der großen Rentenreform im Jahre 1957 eine von der materiellen Versorgung
her relativ abgesicherte Lebensphase geworden ist. Erstmalig
sind schrittweise zunächst materielle Voraussetzungen geschaffen worden, die auch Handlungsmöglichkeiten im Ruhestand
erlauben, die bisher nicht gegeben waren bzw. wenn, nur für
einen sehr geringen Teil der Bevölkerung.
" Die individuellen Handlungsanforderungen haben sich damit verstärkt:
Man muß Zeit ,nutzen' können, will man nicht gnadenlos zu den Alten
gerechnet werden" (WOLF 1988, S. 201).

2.6 Studieren im Alter
Ein kürzeres Erwerbsleben eröffnet die Chance auf längere
Lernjahre:
" Der Lebenszyklus eines Neunzigjährigen, so rechnen die Forscher vor,
wird bald aus einer kurzen Kindheit, 26 % Ausbildung sowie 28 % Beruf
und aus 39 % Ruhestand bestehen" (DER SPIEGEL Nr. 40/1987, S. 5).

Der Ruhestand würde demnach den größten Zeitanteil im Lebenslauf ausmachen und als Möglichkeit schöpferischer Lebensgestaltung genutzt werden können. Der " Durchschnittstyp
der neuen Alten" verfügt über eine ausreichende Rente, ist lebenserfahren und hat viel freie Zeit und besitzt außerdem spezielle Berufsfertigkeiten.
Dieses Potential entfaltet sich nicht von selbst, bei älteren
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Menschen ist ein Suchprozeß im Gange. Dies beweist das Bildungswesen in unserem Land, denn an den bundesdeutschen
Hochschulen steigt die Zahl älterer Studenten massiv an - hier
handelt es sich um die Menschen, die 60 Lebensjahre überschritten haben und entweder noch einmal oder zum erstenmal in
ihrem Leben die Hörsaalbänke drücken.
" Ältere Erwachsene erleben ihren Altersprozeß als einen neuen Übergang,
als eine Übergangsphase, die vergleichbar der Adoleszenz ist, die den Zeitraum von 50- 70 Jahren umfaßt. Sie leben im Bewußtsein, daß es nicht zu
spät ist, im Alter neu anzufangen. Sie erleben eigene Wünsche, Bedürfnisse,
die sich absetzen von vorgenorrnten Lebensmuster" (VEELKEN 1987, S. 3).

Zu diesen eigenen Wünschen und Bedürfnissen, die sich von den
bisherigen vorgeformten Lebensmustern absetzen, gehört auch,
ein Studium zu beginnen oder fortzusetzen.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft "Öffnung der Hochschulen
für ältere Erwachsene" beziffert die Hochschulen in der BRD,
die sich inzwischen in unterschiedlichen Formen für ältere Erwachsene geöffnet haben, auf etwa 50, die unter verschiedenen
Bezeichnungen laufen: "Studium im Alter", "Seniorenstudium", "Weiterbildung im Alter", "Senioren-Akademie" ,
"Altenakademie" ... (KDA PRESSEDIENST 1/88).
"Das stille, zurückgezogene ,Studium' alter Menschen gab es schon immer.
Heute, bei dieser neuen Generation älterer Menschen ist einiges hinzugetreten. Sie suchen die Öffentlichkeit. Nicht allein geistige Aktivität und Persönlichkeitsentfaltung locken, sondern das Zusammen-Studieren mit Jüngeren" (ARNoLD et al. 1988, S.77).

An sechs deutschen Universitäten wurden über 60jährige Studierende befragt, die Gasthörer oder vollimmatrikuliert im
Sommersemester 1987 waren. Gerade diese Altersgruppe hatte
im Vergleich zur "mittleren Gruppe" und der heutigen Jugend
sehr geringe Ausbildungszeiten. Der Alltag dieser "Aufbaugeneration" war durch lange Arbeitszeiten und sehr geringe Möglichkeiten an Fort- und Weiterbildung geprägt.
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Lebenssituation
neu zu gestalten und dem Bedürfnis, sich unter eigener Regie
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wieder"zu reproduzieren", empfinden viele das Studium als besonderes Erlebnis:
"Es gibt mir ein Glücksgefühl" oder " Das Leben im Alter ist sinnvoller,
heiler und verständnisvoller geworden" oder " Ich bin erfüllt und kreativ"
(Aussagen älterer Studierender, ARNOLD 1988, S. 77).

Nach den Aussagen älterer Studierender wird Bildung an der
Universität nach einem langen Arbeitsleben auch als Recht betrachtet und nachdem die "Schwellenangst" zur Universität
überwunden ist, wird ein starkes inhaltliches und sachbezogenes
Weiterbildungsinteresse erkennbar.
Andererseits besteht auch ein gleichrangiges Interesse an ganz
persönlicher Weiterbildung, d. h., um für sich neue Erkenntnisse, z. B. für neue Aufgaben, gewinnen zu können:
"Viele helfen ,privat' Enkeln, Freundinnen, andere sind Bewährungshelfer,
Deutschlehrer für Asylanten, Drogenberater, Verbraucherberater, LaienchorIeiter, Rezensoren, Rechtsberater, Heimatforscher, Führer durch historische Stätten, Unternehmensberater u. a. m." (ARNOLD 1988, S. 80).

Der erwartete Studentenrückgang der neunziger Jahre wird sicher einige Kapazitäten an den Universitäten reduzieren, gehen
wir aber davon aus, daß das Interesse an einem Studium im
Alter bis über das Jahr 2000 hinaus zunehmen wird, so ist es
wichtig, daß sich die "Spätstudierenden" schon heute an den
Universitäten etablieren und anderen, die den Zugang noch
nicht geschafft haben, Mut machen und sie motivieren.
An der größten bundesdeutschen Hochschule, der Universität München, sind schon über 600 " ältere Gasthörer" eingeschrieben. Der Koordinator wies diesem neuartigen Studienangebot für Ältere einen "hohen gesellschaftlichen Stellenwert"
zu:
"Der Rat der Weisen" nach dem Vorbild alter oder anderer Kulturen sei in
der BRD sträflich vernachlässigt worden - dabei hätten die gerade jetzt ins
Seniorenalter kommenden Bürger wesentlichen Anteil am Aufbau von
Staat und Gesellschaft - um ihren Rat zu nutzen, müßten sie "zu einer
neuen Kompetenz geführt werden" (WESER-KuRIER 15.10. 87).
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Wir können auch in diesem Zusammenhang von einer "Avantgarde der neuen Alten" sprechen, die erheblich mehr neue Möglichkeiten und Wege beschreiten, als vorangegangene Generationen, z. B. zur persönlichen Weiterentwicklung, Sinngebung
und gesellschaftlicher Nützlichkeit.
Viele sehen ihr Leben als" wieder ausgefüllt", haben neue Perspektiven, mehr Elan im Alltag - "durch das Studium ist das
Leben schöner". So kann man auch den Schluß ziehen, daß die
neue geistige Aktivität durch das Studium das subjektive Gesundheitsgefühl wesentlich verbessert.

3 Schlußbemerkung

Die Veränderungen in den angeführten Lebensbereichen haben
im Kern mit der " Sinnfrage" im letzten Lebensabschnitt zu tun.
Zunehmend mehr alte Menschen bemühen sich, psychische und
soziale Probleme, die das Alter in sich birgt, selbst in die Hand
zu nehmen oder auch gemeinsam zu bewältigen bzw. zu lösen.
Dabei orientieren sie sich auch an Lebensformen und Alternativen, die bisher der Jugend zugeschrieben wurden, wie z. B.
Wohngemeinschaften. Es gibt zunehmend mehr "neue Alte",
die neue Dinge anfangen. Sie tun dies zum Teil sehr bewußt und
abgesetzt vom bisher gelebten Leben.
Der Begriff "Alter" nimmt allmählich eine positive Bedeutung an; die negative Bewertung des Alters verändert sich in dem
Maße, wie ein neues Lebensgefühl bei den Alten selbst entsteht.
So ist ROSENMAYR zuzustimmen, wenn er schreibt:
"Vieles, was uns als Bedarf an Altersvorbereitung vor Augen steht, folgt
auch daraus, daß die heute bejahrten Gruppen mit nur weniger bewußter
Bearbeitung der gelebten Prozesse in ihr eigenes Alter eingetreten sind. Sie
sind ,Pioniere des Altwerdens'" (1983, S. 243).

Auch wenn diese "Pioniere des Altwerdens" noch eine geringe
Anzahl stellen, so sind sie zwischenzeitlich eine Gruppe geworden, die oft unterschätzt wird. Wir sollten sie als ,Wegbereiter'
für die nachfolgenden Jahrgänge betrachten. Sie sind von den
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Zwängen von Elternhaus, Schule, Krieg und der Wiederaufbauphase "freigesetzt". Natürlich ist vieles von den einstigen Lebensträumen "auf der Strecke" geblieben, aber diese Generation ist
dabei, neue Wege in der Biographie zu beschreiten. Sie leben im
Bewußtsein, daß es noch nicht zu spät ist, neue Lebensweisen zu
versuchen. Auch wenn diejenigen, die sich auf neue Wege begeben, heute noch eine Minderheit der alten Menschen darstellen,
scheint sich eine Sichtweise anzudeuten, die der englische Dichter George ELIOT formuliert:

"Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können."
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Alois Hahn

Biographie und Lebenslauf

1 Die Paradoxie der Selbstaussage

Als MosEs den Herrn nach seinem Namen fragte, erhielt er bekanntlich die Antwort: " Ego sum, qui sum" (Exod. ,3,14). Das
ist eine bemerkenswerte Auskunft. Die Göttlichkeit der Selbstaussage läßt sich nämlich nur durch Tautologie gegen Vermenschlichung retten. Gott hat es leicht. Menschen könnten
nicht in gleicher Weise antworten und doch bei der Wahrheit
bleiben. Denn wir sind immer auch, was wir nicht sind, nämlich
was wir waren oder was wir sein werden. Und wenn LUTHER das
hebräische JAHWE nicht wie die Vulgata im Präsens, sondern im
Futur übersetzt, so ist der gemeinte Sinn doch derselbe: "Ich
werde sein, der ich sein werde" soll ebenfalls die Immergleichheit
der Selbigkeit Gottes ausdrücken, nicht etwa dessen Geschichtlichkeit. Die Probleme der Selbstenthüllung Gottes fangen allerdings in dem "Augenblick" an, wo er sich über sein Handeln in
der menschlichen Geschichte identifiziert. Für MOSES ist JAHWE
eben nicht nur "Qui est" (LUTHER: "Ich werde sein"), sondern
auch: "Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott ABRAHAMS, der
Gott ISAACS und der Gott JACOBs" (Exod.,3,6). Hier also bestimmt sich Gott über einzelne seiner Wirkungen, die ihn jede
für sich gerade nicht erschöpfend bezeichnen. Der Verzicht auf
die Tautologie zwingt selbst Gott dazu, seine Selbstaussage in
die Form zu bringen " Ich bin, der ich bin, und ich bin, der ich
nicht bin" . Es besteht also nur die Wahl zwischen Tautologie
oder Paradoxie.
Dies gilt auch vom Menschen, der nie alles, was er ist, gleichzeitig sein kann und der über das, was er gleichzeitig ist, doch
nur sukzessiv reden kann. Vor allem: Während man redet, ist
man ja zunächst jemand, der redet und erst in zweiter Linie
jemand, über den geredet wird. Man kann sich nur dadurch
präsentieren, daß man sich zum Gegenstand einer Aussage
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macht, womit man sich immer auch distanziert. Man kann diesen Tatbestand, wenn man will, auch mit Begriffen ausdrücken,
die der System theorie LUHMANNS entstammen. Das würde sich
dann etwa so anhören:
" Die Einheit des Systems kann im System allenfalls repräsentiert werden,
der Begriff Repräsentation hier im Sinne von repraesentatio identitatis genommen und nicht im Sinne von Stellvertretung. Repräsentation ist die
Wiedereinführung der Einheit des Systems in das System. Dies erzeugt im
System, ob man will oder nicht, eine Differenz. Die Darstellung der Einheit
des Systems im System muß sich deshalb dem Schema der Systemdifferenzierung fügen " 1.

Praktischer wird es, wenn die Frage entsteht, ob Selbstbilder
eine Bedeutung für die Lebensführung haben. Dann zeigt sich
nämlich, daß das empirische Ich sich selbst in einem gegebenen
Augenblick mit einem Bild von sich selbst konfrontiert, dem es auch nach eigener Auffassung - nicht entspricht. Man kann sich
dann sagen: ich bin nicht, der ich bin. Die Differenz zu uns selbst
wird die Basis unserer Identität. Und das kann dann Folgen
haben für das, was man wird. Selbstbilder werden manchmal
vom Individuum selbst erzeugt. Manchmal allerdings übernimmt es auch Konzepte seiner selbst, die von anderen entwikkelt wurden. Es ist dann für sich selbst, was andere von ihm
sagen. Aber sowohl selbst- als auch fremd-erzeugte biographische Konstrukte können zu Leitsternen für die Deutung der eigenen Vergangenheit und für die auf Zukunft zielenden Orientierungen in der Gegenwart werden. Dabei sollte freilich grundsätzlich klar sein, daß die für die Lebensführung relevanten
Selbstbilder immer gegenwärtige sind, selbst wenn sie sich auf
ein Bild der Vergangenheit berufen oder zukünftige Möglichkeiten beschwören. Vergangenheit und Zukunft sind für uns immer
nur in der Gegenwart präsent, nur so aktualisieren sie sich.
Es verfügen allerdings nicht alle Systeme über die Möglichkeit
der Selbstrepräsentation. Jedenfalls gilt diese Aussage, wenn
man diesen Begriff im emphatischen Sinne nimmt. Die alltägliche Selbstaussage produziert zwar das angeführte Paradox lau1

Niklas
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LUHMANN:

Ökologische Kommunikation. Opladen 1986. S. 48.

fend, ohne weiter darauf acht zu geben. Die Entparadoxierung
ergibt sich schlicht durch Stringenzverzicht. So wie der Sinn eines Sprichworts dem eines andren zu widersprechen scheint, so
ergeben sich eben auch zwischen Selbstaussagen Brüche, Ungereimtheiten und Unvereinbarkeiten. Das muß im einen wie im
anderen Falle nicht weiter störend sein. Normalerweise erwartet
niemand, daß die Sprichwörter zueinander passen. Sie müssen in
bestimmten Situationen plausibel sein. Zu einem systematischen
Text fügen sie sich nie. Die Reihe der Selbstpräsentationen bildet
nicht notwendigerweise eine Kette. Jede von ihnen ist für den
Moment gedacht, ihm will sie gerecht werden und ihm sucht sie
angemessen zu erscheinen. Die Darstellung des zeitlichen Ganzen ist nur unter sehr spezifischen Bedingungen eine denkbare
Form der Selbstwiedergabe.

2 Identität und Darstellung
Wenn in der soziologischen Literatur von Identität die Rede ist,
wird oft nicht hinlänglich deutlich unterschieden zwischen dem
Selbst als bloßem Lebenslaufresultat und dem Selbst als Resultat von sozialen Zurechnungen. Einmal nämlich ergibt sich eine
Identität als Inbegriff von im Laufe des Lebens erworbenen Gewohnheiten, Dispositionen, Erfahrungen usw., die das Individuum prägen und charakterisieren. Man könnte vom Ich als einem Habitusensemble sprechen. Es geht dann um ein eher "implizites" Selbst, das sich durch sein Handeln zeigt, festigt und verwirklicht, das aber nicht deshalb schon im eigentlichen Sinne
selbstrejiexiv ist. Die Identität in diesem Sinne wäre lediglich das
Selbst in der Form des An-Sich. In dieser Weise ist es in allen
seinen Handlungen präsent, so daß man von einem fungierenden Ich sprechen könnte, dessen Konstanz sich als sich durchhaltende "resource-continuity" im Sinne GOFFMANS 2 deuten ließe.
Vielleicht kann man das hier Gemeinte mit einem Beispiel
2

Erving GOFFMAN: Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. New York, San Francisco, London, 1974. S.287 - 300.
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verdeutlichen: Jeder Schreiber hat eine mehr oder weniger unverwechselbare Handschrift, an der man ihn erkennen kann, die
ihn unter Umständen sogar gegen seinen Willen verrät. Trotzdem dürfte es im allgemeinen schwierig sein, gen au zu benennen,
worin die Unverkennbarkeit einer Schrift liegt. Das Identifizierende ist sichtbar, aber es fehlt der "graphologische" Begriff.
Das Gleiche gilt vom fungierenden Ich überhaupt. Es ist da,
auch ohne daß eine begriffiiche Identifiziertheit gegeben wäre.
Von diesem impliziten Selbst wäre ein explizites Selbst zu unterscheiden, ein Ich, das seine Selbstheit ausdrücklich macht, sie als
solche zum Gegenstand von Darstellung und Kommunikation erhebt. Dabei muß es noch keineswegs um elaborierte Formen der
Darstellung gehen, wie sie im Portrait, im Tagebuch oder der
Beichte angestrebt werden. Der einfachste Modus einer Selbstthematisierung der Identität wäre die bloß fallweise situative
Darstellung. Das Individuum läßt dann z. B. in einem Moment
erkennen, daß es die Handlung als typisch für sich als Ganzes
angesehen wissen will: "Du kennst mich doch!" Oder auch umgekehrt: "Das ist mir nur so herausgerutscht. So bin ich sonst
nicht!" Immer wieder beanspruchen wir im Alltag nicht nur für
einen Moment das zu sein, als was wir implizit erscheinen. Vielmehr lassen wir oft durchblicken, daß wir den Augenblick als
charakteristisch oder untypisch für unser Ich ansehen. Situationale Selbstthematisierungen könnte man diese Vorgänge nennen. Die Selbstdarstellung tritt hier noch nicht wirklich aus dem
Fluß des Handeins heraus, sondern bleibt in ihn integriert. Es
handelt sich nicht um ein Bekenntnis im eigentlichen Sinne.
Trotzdem ist hier schon mehr als die bloß implizite Selbstpräsenz
sichtbar. Wenn auch mit knappen Zeichen - durch einige handlungsbegleitende Worte, Gesten oder Arrangements verweist
der Handelnde absichtlich auf situationsübergreifende Selbstbezüge. Er macht ein Ich geltend, das über das Hier und Jetzt, sei es
als dessen Fortsetzung, sei es als dessen Gegensatz, Bestand hat.
In jeder Gesellschaft gibt es sozial geprägte Identität in der AnSieh-Form, auch rudimentäre situative Darstellungen des Selbst
sind historisch universal. Das trifft aber nicht zu auf die biographische Selbstreßexion. Ob das Ich über Formen des Gedächt318

nisses verfügt, die symbolisch seine gesamte Vita thematisieren,
das hängt vom Vorhandensein von sozialen Institutionen ab, die
eine solche Rückbesinnung auf das eigene Dasein gestatten. Wir
wollen solche Institutionen Biographiegeneratoren nennen. Als
Beispiele seien hier genannt die Beichte oder die Psychoanalyse,
das Tagebuch oder Memoiren, aber auch bestimmte Formen der
medizinischen Anamnese oder des Geständnisses vor Gericht.
Seit neue stern wird wohl auch das von Sozialwissenschaftlern
veranlaßte biographische Inverview hinzuzurechnen sein. Identität-An-Sich ist universell, aber nicht Identität-Für-Sich. Diese
ist Korrelat von historisch keineswegs allgemein verbreiteten
Biographiegeneratoren.

3 Zur Differenz von Biographie und Lebenslauf
Dabei ist es wichtig, sich den Unterschied zwischen Lebenslauf
und Biographie deutlich vor Augen zu halten, obwohl dies von
der heute üblichen Lebenslauf- und Biographieforschung nicht
immer beachtet wird. 3 Der Lebenslauf ist ein Insgesamt von
Ereignissen, Erfahrungen, Empfindungen usw. mit unendlicher
Zahl von Elementen. Er kann überdies (und ist dies in stärkerem
oder geringerem Maße in jeder Gesellschaft) sozial institutionalisiert sein, z. B. indem bestimmte Karrieremuster oder Positionssequenzen normiert werden (man muß erst Ehefrau werden, bevor man Mutter werden darf, erst Student der Medizin,
dann Arzt; erst alt, dann Weiser usw.). Aber die Biographie
macht for ein Individuum den Lebenslauf zum Thema. Diese Thematisierung darf nicht als Spiegelung mißverstanden werden.
Die Spiegelmetapher suggeriert ja, daß die Gesamtheit des Gegebenen wiedergegeben würde. Davon kann natürlich keine Rede sein. Schon die Unendlichkeit der den Lebenslauf konstituie-

3

Vgl. zu dieser Frage die wichtige Arbeit von Hartman LEITNER: Lebenslauf und Identität. Die kulturelle Konstruktion von Zeit in der Biographie. Frankfurt, New York 1982; v.a. S.113ff. Ich möchte bei dieser
Gelegenheit auch für einschlägige weiterführende persönliche Hinweise
LEITNERS herzlich danken.
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ren den Elemente schließt dies aus. Biographien stellen jolglich
stets selektive Vergegenwärtigungen dar. Die Auswahl beschränkt sich dabei nicht notwendig auf die objektiv durch den
empirischen Lebenslauf gegebenen Daten. Sie kann einen weitaus größeren Zeitraum umfassen, die Zukunft und die Vergangenheit weit über die eigene Lebenszeit hinaus einschließen.
CELLINI z. B. beginnt seine Autobiographie mit Julius CAESAR,
dessen Nachkomme zu sein er beansprucht. Zur Biographie gehören immer Momente, die aus der Perspektive dessen, der nur
den empirischen Lebenslauf für wirklich hält, als Fiktionen angesprochen werden müssen. Und das gilt natürlich selbst dann,
wenn die Biographie sich an den Rahmen des Lebenslaufes hält,
also nicht Ereignisse schlicht "hinzudichtet". Die selektive Vergegenwärtigung stiftet Zusammenhänge, die es so vorher gar
nicht geben konnte. Der Lebenslauf ist uns nur über die Fiktion
biographischer Repräsentation als Wirklichkeit zugänglich. Die
oben angeführte Paradoxie der Selbstthematisierung zeigt sich
hier sehr deutlich. Nur über ein mit unserer Identität-An-Sich
nicht identisches Für-Sich können wir uns auf jene beziehen. 4
4

Die hier involvierte Differenz beschreibt sehr eindringlich Hartman LEIT"Der Tatbestand ist einfach der, daß die Totalität des Ereignisstroms
,Lebenslauf', wie sie allen Beschreibungen vorausliegt, auf gar keine Weise faßbar ist. Nicht etwa, weil uns die Zeit fehlt, ihn ,vollständig' zu
vergegenwärtigen, sondern weil die Totalität der Ereignisse auch gar
nicht erlebbar ist: wir ,erleben' z. B. nicht unseren Blutkreislauf, er ist
unserem Bewußtsein nicht zugänglich, obgleich wir ja nicht im Zweifel
darüber sind, daß (u. a.) vom Blutkreislauf unser Leben abhängt. ,Lebenslauf' ist daher allemal Vorstellung über einen Begriff von Lebenslauf,
und das impliziert notwendig Selektion: Der Begriffkann stets nur beschreiben, was ihm nach seiner Logik in den Blick kommt , er ist Auswahl aus jen er
Totalität undfogt die ausgewählten Momente nach seiner Logik zu einem
Bild auch wieder zusammen, so daß der Lebenslauf auch stets nur als das
erscheint , als was er beschrieben wird. Das ist ja geläufig; man kann einen
medizinischen, einen theologischen, einen psychologischen, soziologischen Begriff von Lebenslauf - und etliche andere mehr - verwenden, die
im Prinzip alle das gleiche Recht für sich haben; jedenfalls hängt die
jeweilige Geltung nicht daran, daß das eine Konzept der ,objektiven'
Realität des Lebenslaufs näher käme als das andere, sondern an der kontextspezifischen Geltung der Paradigmen der Beschreibung. Wir erzählen
in der Regel dem Arzt nicht die Geschichte unseres beruflichen WerdeNER:
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4 Verzeitlichte und entzeitlichte Selbstidentifikationen

4.1 Schemata
Biographien beziehen sich auf einen unendlichen Strom von Erlebnissen und Handlungen. Gerade die damit gegebene virtuell
unendliche Zahl von Möglichkeiten, die von Augenblick zu Augenblick zerfallen, sich stets anders neu formieren und dann wieder verschwimmen, lassen Ordnung nur durch Auswahl und
durch Vereinfachung entstehen. Insbesondere müssen die Bezugspunkte für weiteres Erleben und Handeln ermöglichende
Anschlüsse bestimmbar sein. Diese Bestimmung, die Anschlüsse
sichert, erfolgt mittels bestimmter Schemata. So kann ich mich
z. B. in Interaktionen mit anderen Menschen nicht auf deren
volle Wirklichkeit beziehen. Ich kann nicht alle Möglichkeiten,
die sie verwirklicht haben und solche, die sie ausschlugen, im
Blick halten. In der Realität ändern wir uns außerdem ständig.
Wenn ich dem unentwegt Rechnung trüge, wür,de mir Alter Ego
als eine Einheit gar nicht greifbar, ich könnte mich auf ihn nicht
eindeutig beziehen. Tatsächlich behandeln wir einander aber als
Identitäten. Wir gehen davon aus, daß der Herr Hahn von heute
auch der von gestern ist. Wir abstrahieren z. B. von dem Altegangs, sind aber deshalb ja noch nicht der Meinung, dieser sei weniger
real als die Geschichte unserer Gesundheit. Man spricht im Hinblick
darauf manchmal von ,Dimensionen' des Lebenslaufs, so als ob die Summe der Dimensionen dann wenigstens den Lebenslauf in seiner Totalität
ergäbe. Aber auch dies ist natürlich nur eine, wenn auch praktische Konvention, gestützt auch dadurch, daß die Geltung der Paradigmen der
Beschreibung, insbesondere, wenn sie wissenschaftliche sind, deren prinzipielle, unaufbebbare Selektivität verdecken. Kaum der Erwähnung bedürftig ist schließlich, daß die Definition der Beschreibung als Beschreibung einer von ihr unabhängigen Gegebenheit ebenfalls ein Moment des
Paradigmas und seiner Geltung ist. Man muß, kurzum, nicht die objektive, d. h. beschreibungsunabhängige Realität von Lebenslauf bestreiten,
wohl aber sehen, daß sie uns nur durch Beschreibung zugänglich wird,
und die ist allemal Selektion. In diesem Sinne sage ich, daß wir stets nur
,Text ' als Gegenstand zur Verfügung haben, nicht den L ebenslauf " Hartman LEITNER: Text oder Leben. Trier 1986 (unveröffentlichtes Manuskript), S. 6f. (Hervorheb.: HAHN).
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rungsprozeß, den er in dieser Zeit durchgemacht hat, davon, daß
seine Haare wieder ein bißchen länger geworden sind, er sich mit
anderen Worten und Gesten präsentiert usw. Wenn man etwa
die totale Summe meiner Bewegungen und ihre konkrete Sequenz von gestern mit der von heute vergliche, so überwiegt bei
weitem die Differenz des Herrn Hahn von heute gegenüber dem
von gestern und nicht die Identität dieser bei den Bewegungsensembles. Wenn man zu den äußeren Bewegungen auch noch alle
meine Gedanken und Wahrnehmungen hinzunimmt, außerdem
bedenkt, daß mein wirkliches Erleben und Handeln durch jeweils dazugehörige Möglichkeitshorizonte mitkonstituiert wurde, dann wird deutlich, daß man sich auf mich im sozialen Kontext als eine über Zeit relativ gleichbleibende Einheit nur dann
beziehen kann, wenn man all diese genannten Differenzen aus
dem Spiel läßt. Aber selbst wenn alle diese Handlungen inhaltlich gleich wären, wären sie natürlich stets neue Handlungen.
Denn die von gestern sind ja vergangen. Die Zuschreibung einer
Identität, die sich auf einen Namen stützt, immunisiert die Kommunikation gegen die Überfülle komplexer Wirklichkeiten und
Möglichkeiten meiner "empirischen" raum-zeitlichen Existenz.
Dabei wird zusätzlich außerdem noch erreicht, daß meine
Identität nicht nur für ein einziges konkretes Alter Ego, sondern
für ganze Gruppen von anderen zur konstanten Einheit wird.
Wir gehen in Interaktionen nicht nur davon aus, daß ich nicht
nur für mich selbst derselbe bin wie kurz zuvor, sondern auch
davon, daß alle, die sich auf mich beziehen, sich auf denselben
Herrn Hahn beziehen, daß ich also für alle derselbe bin. Ich
fungiere in dieser Kommunikation als handelnde und erlebende
Einheit für alle, und diese Einheit wird mehr oder weniger spontan unterstellt. Wir machen uns normalerweise kaum Gedanken
darüber, daß diese Identitätsunterstellung nur aufgrund eines
typisierenden Schemas zustandekommt, das von Differenzen
erst einmal absieht. Natürlich heißt das nicht, daß bestimmte
Abstraktionen in besonderen Situationen nicht auch wieder aufgehoben werden können: " Ist dir nicht auch aufgefallen, daß
Herr Hahn heute eine neue Krawatte trägt?" " Sieht Herr Dingsbums nicht heute etwas übernächtigt aus?"
Insbesondere kann in bestimmten Lagen auch Streit darüber
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entstehen, ob die mir unterstellte Identität eine solche ist, mit der
ich mich identifiziere. Ich kann dann, wenn ich eine solche Unterstellung zu bemerken glaube, versuchen zu protestieren. "Das
bin ich nicht." "Das war nicht ich." "Das habe nicht ich zu
verantworten." Entscheidend ist allerdings, daß ich, auch wenn
ich mich derart gegen eine Identitätszumutung wehre, nicht
Identität schlechthin leugne. Ich sage nicht: "Was geht mich
mein Gerede von gestern an? Ich bin immer ein anderer von
Sekunde zu Sekunde". Vielmehr mache ich in einer solchen Auseinandersetzung lediglich eine andere Identität geltend als die,
die mir angesonnen wurde. Im übrigen muß ich auch, wenn ich
mich auf mich selbst beziehe, eine solche Selbstschematisierung
verwenden. Auch für mich selbst bin ich nicht die konkrete Fülle
meines empirischen Insgesamt von Erleben und Tun. Auch
wenn ich mir selbst gegenübertrete, verwende ich Vereinfachungen der Selbstbeschreibung, Abkürzungen, Abstraktionen, indem ich mit einem Identitätsschema arbeite.
Allerdings unterscheidet sich diese Selbstidentifikation eines
Bewußtseins in vielen Punkten deutlich von der Fremdidentifikation. Es ist lediglich in normalen Kommunikationssituationen nicht möglich, darüber eigens zu kommunizieren . Wir tun
so, als ob ichfor dich das gleiche Ich wäre wie für mich und für
ihn.
"Wenn jemand ,Ich' sagt, wird nicht mehr eigens darüber verhandelt, ob er
nicht eigentlich sich als (abhängiges) Du eines anderen Ich vorführt. Tempogewinn und Flüssigkeit des Prozessierens bei Offenhalten rückgreifender
Thematisierungen - das sind die Funktionen der Schematismen" 5

Dabei kommt dieser Tempogewinn natürlich nur zustande, weil
jede Schematisierung
"grob verkürzt und vereinfacht, um Anschlüsse zu gewinnen. So wenig wie
es Erleben ohne Handeln gibt oder Konstanz ohne Variabilität, so wenig
gibt es ein ego ohne Bezug auf ein alter und ohne Vermittlung zu der Erfahrung, daß alter ein alter ego ist. Aber das weitere Prozessieren erfordert es,
5

Niklas LUHMANN: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie.
Frankfurt (Main), 1984, S.127.
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diese wechsel bezüglichen Relationierungen auf einen Punkt zu verkürzen,
Informationen entsprechend zu raffen und Unsicherheiten zu absorbieren,
damit im weiteren Verlauf etwas Bestimmtes für Neurelationierungen zur
Verfügung steht. Gerade das ständige Fluktuieren der Verknüpfungen im
Kommunikationsprozeß wie im Gehirn erfordert ausreichende momentane
Eindeutigkeit, die auch riskiert werden kann, weil sie sich bei Bedarfwieder
auflösen läßt. Die Schematismen zwingen zu unrealistischen Optionen und
strukturieren damit, ohne sie zu determinieren, die laufende Selbstimplifikation des Systems." 6

hebt für die Sozialdimension als zentral das Schema
" persönliche Identität" hervor. 7
Jede Gesellschaft verfügt über derartige Schemata, über fungierende Identitätschiffren. Aber höchst unterschiedlich ist die
Betonung, die Konsistenz in der Erinnerung von Vergangenheit
spielt. Nur in herausgehobenen Situationen ist die Erfassung
eines symbolischen Daseinszusammenhangs überhaupt möglich. Der Beichtstuhl und die Couch des Analytikers sind insofern existentiell "extraterritoriale" Bezirke. Obwohl Biographien
sich anheischig machen mögen, das Eigentliche oder Wesentliche
eines Lebens zu erfassen, sind auch sie nur Schemata. Allerdings
solche von bisweilen hoher Elaboriertheit.
LUHMANN

4.2 Identität als Aufzählung von Eigenschaften

Auf die Frage" Wer bist du?" läßt sich aufzählend und erzählend
antworten. "Ich bin Arzt", könnte man z. B. entgegnen und somit auf eine der sozialen Positionen verweisen, durch die man
identifiziert ist. Man könnte auch die Frage als illegitim zurück6

7

Ebd. , S. 126.
Es " ... werden Ego und Alter für Zurechnungszwecke personalisiert bzw.
mit bestimmten sozialen Systemen identifiziert. Sie erhalten, ungeachtet
ihres jeweiligen Fungierens als Ego und als Alter für ein alter Ego, Identitäten, Namen und Adressen. Gleichwohl meint der soziale Schematismus
nicht diese Systeme als sachliche Gegebenheiten der Welt, er betrifft vielmehr nur ihr Fungieren als Ego bzw. Alter und die daraus sich ergebenden Konsequenzen. Sprachlich wird diese Distanz zur Sachdimension
durch Personalpronomina ausgedrückt, die wechseln mit dem, der sie
benutzt, und trotzdem auf etwas nicht mit der Rede Wechselndes bezogen
werden können ". ebd ., S.125ff.
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weisen: "Das sehen Sie doch! Ich bin der Fahrkartenkontrolleur" . In diesem Falle hält man sich durch die aktuell eingenommene Situation für hinlänglich "ausgewiesen". Typischerweise
entsteht unter solchen Umständen auch gar nicht das Motiv
nachzufragen. Die Mehrzahl der Situationen identifiziert uns derart, daß für den Fortgang der Interaktionen weitere Identifikationen nicht erforderlich sind. Zumindest brauchen sie nicht ausdrücklich erwähnt zu werden. Wir sind uns aber stets darüber im
klaren, daß der sichtbare Aspekt der präsentierten Identität nur
ein Ausschnitt aus einem Ensemble von anderen prinzipiell
möglichen Identifikationen ist. Auch wenn wir uns auf gegenwärtige Momente beschränken, bildet die aktuell mit Aufmerksamkeit bedachte Identifikation durch eine Position oder eine
Charaktereigenschaft oder momentan ausgeübte Tätigkeit
("Ich lese gerade") nur einen stets als Horizont mitgegebenen
Ausschnitt der thematisierungsfähigen gegenwärtigen Identität.
Sowohl in Hinsicht auf andere Merkmale wie auf zusätzliche
soziale Beziehungskontexte, die als gleichzeitig fortbestehend
angesehen werden, ließe sich eine prinzipiell unendliche Reihe
von Bestimmungen angeben. Wir könnten sie aufzählen.
Daß wir gerade diesen und nicht jenen Aspekt hervorkehren,
schließt die grundsätzliche Verschiebung auf andere Gegebenheiten nicht aus, setzt sie vielmehr voraus. Obwohl die Aufzählung selbst nur sukzessiv verfahren kann und bald dieses, bald
jenes Moment eigens erwähnt, ist in jedem Falle trotzdem die
Simultanität der Charakterisierungen mitgemeint. Es geht um
alle Bestimmungen, die jetzt und hier meine Identität ausmachen. In all diesen Fällen erscheint die Identität im Präsens. Das
heißt nicht, daß das Gewordensein der fungierenden Eigenschaften, Positionen, Gewohnheiten usw. vollständig unbewußt
bliebe. Wir wissen natürlich, daß niemand als Erwachsener auf
die Welt kommt und daß seine gegenwärtigen Kenntnisse und
Kompetenzen Folgen von Lernprozessen sind. Unser Lebenslauf
hat bleibende Resultate, als deren gegenwärtige Gesamtheit wir
existieren. Aber normalerweise heben wir auf deren Entstehungszusammenhang nicht eigens ab. 8
8

Vielmehr sind sie, wie

LEITNER

formuliert, "gleichsam ,entzeitlicht' ge-
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4.3 Zeitlichkeit und Biographie

Daß die Zeitlichkeit selbst als ausdrückliches Moment der
Selbstdarstellung fungiert, ist demgegenüber historisch keineswegs selbstverständlich. In vielen Gesellschaften existieren überhaupt keine identitätsrelevanten Darstellungsformen der Vergangenheit, es gibt dort im strengen Sinne keine Biographiegeneratoren. Was jeweils zählt, ist die Gegenwärtigkeit, durch die
das Vergangene als selbstverständlicher Horizont bloß aufscheint ohne eigens thematisiert zu werden.
Die Verzeitlichung der Selbstdarstellung wird vielmehr erst da
zwingend, wo gleiche Gegenwarten der Endpunkt extrem verschiedener Vergangenheiten sein können, wo also die Gegenwart nicht
mehr hinlänglich viel Vergangenheit transparent macht. Erst in
einer solchen Situation weiß man nicht mehr, wer ich war, wenn
man weiß, wer ich bin. Die Wege, die mich zu dem Punkt geführt
haben könnten, an dem ich jetzt angelangt bin, hätten ganz andere sein können, und an jedem Punkt des Weges, den ich wirklich zurückgelegt habe, waren andere Ziele möglich, als das
wirklich erreichte. Systemtheoretisch kann man das auch so ausdrücken, daß man die Temporalisierung als Pendant größerer
Kontingenz in der Sachdimension begreift.
Es ist denn auch sicherlich kein Zufall, daß die Selbstdarstellung des Individuums, wie sie in Europa im Kontext der Beichte

genwärtig, nicht als zeitlicher Horizont ihres Entstehens und Mitlaufens.
Sie gehören zu unserer je gegenwärtigen Identität so, wie die Porta Nigra
etwa zu Trier gehört, die jedenfalls dem Einheimischen auch nicht ständig
die anderthalbtausend Jahre ihres Bestehens aufzwingt, sondern einfach
da ist, das Stadtbild bestimmt und im übrigen vielleicht als Verkehrshindernis ärgert. (Dem beobachtenden Touristen mag sich die Zeitlichkeit
des Gemäuers eher aufdrängen, deswegen ist er ja hier; aber auch ihm
gelingt es, wie man den Ahs und Ohs entnehmen kann, nicht so häufig,
diese Zeitlichkeit auch als Realität zu erfahren - mangels Geschichtskenntnissen kollabiert sie wiederum zur bloß staunenswerten Auffälligkeit des Bauwerks.) Die bloße Präsenz der Vergangenheit als Resultat,
oder besser: die Transformation der Vergangenheit ins Resultat, entkleidet sie ihrer Zeitlichkeit und macht die Vergangenheit bloß anwesend ... "
(a.a.O., S. 8).
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seit dem Mittelalter institutionalisiert war 9 , einer Auffassung
entsprang, die den Menschen und sein ihn vor Gott identifizierendes Geschick als Tat seiner eigenen Freiheit auffaßte. Und
selbst da, wo wie bei den Puritanern das Heilsgeschick gerade
nicht als Freiheit, sondern als Prädestination aufgefaßt wurde,
ergab sich die Aufmerksamkeit auf die Zeit als Identifikationsweg daraus, daß nunmehr Gottes Handeln als kontingent erschien: kontingent nicht in Relation zu seinem eigenen Wesen das wäre geradezu blasphemisch gewesen - sondern in Beziehung zu dem, was wir über seinen Ratschluß in Erfahrung bringen können. Aber ob die Wurzel der Kontingenz nun in der
Selbstdarstellung der Gesellschaft, in der Freiheit des Individuums, oder in der Freiheit Gottes begründet liegt, das Ich begreift
sich in dieser Situation vor dem Hintergrund alternativer Schicksale. 10
Selbstidentifikation durch Geschichte müßte folglich, wenn
die obigen Überlegungen stimmen, in gewisser Weise korrelieren
mit den sozialstrukturell angebotenen Freiheitsräumen. Die
Tatsache, daß in Europa die Massen zunächst nur im religiösen
Kontext eine relevante biographische Identität haben, wäre in
diesem Zusammenhang plausibel. Vor dem Hintergrund
Schuld-Unschuld oder Sünde-Tugend erweist sich im Abendland 11 schon seit jeher eine (im übrigen selbst historisch wandel-

9

10

11

Vgl. zu diesem Thema ausführlicher: HAHN, A.: "Zur Soziologie der
Beichte und anderer Formen institutionalisierter Bekenntnisse: Selbstthematisierung und Zivilisationsprozeß" in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 34, 1982, S. 408 - 434. Frz. Übers. : Verf.:
"Contribution a la sociologie de la confession et autres formes institutionnalises d'aveau: Autothematisation et processus de civilisation". In:
Actes de la recherche en sciences sociales, 62/63, Juni 1986, S. 54- 685.
" Die Selbstdarstellung zeigt das Ich als Jemand, der auch anders sein
könnte, dadurch daß sie zu erkennen gibt, daß das Ich ein anderer zumindest schon gewesen ist. Im Erzählen erscheint das Ich als ein Wandelbares, Kontingentes, das durch seine Identitätsprädikate nicht mehr
vollständig beschrieben ist. In dieser Differenz mag man einen ersten,
noch ganz rudimentären Anfang von Subjektivierung sehen." LEITNER,
a.a.O., S.17.
Die Beichte als solche ist allerdings keineswegs eine Besonderheit der
europäischen Religionsgeschichte. Als umfassende Dokumentation der
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bare 12 ) "demokratische" Verteilung der Chancen biographischer Selbstvergewisserung.
Das gilt im weltlichen Bereich jedoch keineswegs im gleichen
Sinne. Entsprechend der größeren Freiheitsspielräume, wie sie
z. B. Herrschaftsrollen oder Positionen im philosophisch-theologischen oder künstlerischen Feld eröffnen, finden sich hier
auch früher ausgeprägte Biographisierungschancen. Die Berichte, Chroniken usw., in denen das Handeln der Könige als Tat der
Freiheit beschrieben werden, geben hierfür reichlich Zeugnis ab.
Allerdings ist die Dramatisierung der Kontingenz in Bezug auf
das herrschaftliche Verfügungszentrum nicht ohne Probleme.

12

weiten Verbreitung dieser Institution greife man zu dem monumentalen
Werk von Raffaele PETTAZONI: La confessione dei peccati. 3 Bde. Bologna, 1929 ff. Die Sünden bekenntnisse sind jedoch nicht in jedem Falle
Anlaß zur autobiographischen Selbstreflexion. Das läßt sich am Material PETTAZONIS über einfache Gesellschaften sehr deutlich zeigen. Nach
PETTAZONI findet sich die Beichte in einfachen Gesellschaften einerseits
sehr häufig in therapeutischen Situationen: durch Beichte wird ein
schuld bedingtes Übel beseitigt, andererseits ganz generell im Kontext
von Reinigungsriten. Sünden müssen wie Schmutz weggewaschen werden. Folglich wird das Bekenntnis oft begleitet von Waschungen, bisweilen werden auch Schuldbekenntnisse als Form des "Ausspeiens" aufgefaßt: Die Beichte wird dann kombiniert mit rituellem Erbrechen, das
durch eigens zu diesem Zweck verabreichte Emetica ausgelöst wird. Der
Begriff der "Schuld" oder "Sünde" darf dabei nicht zu streng im Sinne
absichtlicher Übertretung gesehen werden. Häufig sind es auch unbeabsichtigte,ja völlig unbewußte Verletzungen von Tabus, die eine individuell oder kollektiv bedrohliche oder verderbliche Lage erzeugen, sei es,
weil eine Gottheit beleidigt wurde oder auch, weil durch eine Art magischer Kausalität die Übertretung Krankheit oder Übel direkt produziert. Das Bekenntnis hat deshalb nicht eigentlich Bezug zur Erinnerung.
Manchmal werden gleichsam vorsorglich alle möglichen "Sünden" gebeichtet. Auf diese Weise wird gesichert, daß keine möglicherweise wirksame Schädigung übersehen wird. Das Bekenntnis wirkt als Purgativ,
das sich des Wortzaubers bedient. Die verbale Beschwörung der wirklichen oder möglichen Übertretung treibt deren krankmachende Folgen
geradezu physisch aus dem Leib heraus. Die Schuld wird nicht durch das
Bekenntnis, sondern zunächst durch die von ihr ausgelöste Krankheit
" bekannt" (vgl. PETTAZONI, La confessione dei peccati Bd. 1, S. 53 f.
Vgl. hierzu auch meine bereits erwähnte Arbeit " Zur Soziologie der
Beichte und anderer Formen institutionalisierter Bekenntnisse: Selbstthematisierung und Zivilisationsprozeß"
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Was aus der Perspektive des Königs als heroische Tat und individualisierende Realisierung von Freiheit erscheint, ist aus der
Sichtweise der übrigen Mitglieder der Gesellschaft Erinnerung
an Unsicherheit und Bedrohung. Die Freiheit des Königs stellt
insofern stets eine ängstigende Gefahr dar. Wenn sie dennoch
dargestellt wird, wenn also nicht die wirkliche Freiheit des Herrschers verhüllt wird, z. B. dadurch, daß sie als bloße Vollstrekkung göttlichen Auftrags erscheint, so wird sie doch typischerweise vor dem Horizont der Bindung auch des Königs an das
Recht oder an Gottes Gebot geschildert. Eindrucksvoll sind in
diesem Zusammenhang die einschlägigen Texte des Alten Testaments. Sie lassen einerseits keinen Zweifel an der fürchterlichen
Freiheit der Könige. Andererseits aber wird das Handeln der
Herrscher begleitet und "aufgehoben" durch die Verläßlichkeit
Gottes, dessen Sanktionen der Willkür der Mächtigen eine
Grenze setzen. Freiheit der Könige erscheint somit nie als bloße
Kontingenz, sondern als Kampf um Selbstauszeichnung durch
Tugend. Versagen ist zwar immer möglich, aber selbst bereits
durch einen transzendenten Rahmen "eingefriedet".
Dabei müßte man freilich einschränkend bedenken, daß nicht
schlechthin alle Formen der literarischen Erinnerung in diesem
Sinne als Autobiographien anzusprechen sind, jedenfalls dann
nicht, wenn man unter diesen den Versuch versteht, sich oder
anderen Rechenschaft und Aufschluß über das eigene Ich zu
geben und wenn dargestellt werden soll, was das eigene Leben an
Besonderem, ja Einmaligem, auszeichnet.
Jean Marie GOULEMOT zeigt in diesem Zusammenhang sehr
eindrucksvoll, daß etwa noch im 17. und 18. Jahrhundert einerseits eine deutliche Differenz zwischen den Memoiren und Journalen und den späteren Autobiographien bestand, und daß andererseits eine deutliche Korrelation zwischen sozialer Darstellung und der Verfügbarkeit der entsprechenden literarischen
Formen zu erkennen ist. 13
13

" Seine Memoiren schreibt nicht, wer will, sondern wer kann, da diese
notwendigerweise Sache derer sind, die aktiv am öffentlichen Leben teilhaben : die Großen dieser Welt, Militärs oder Politiker. In ihren Memoiren nehmen sie ihre RoUe als Zeugen und Akteure aufsieh und rechtfer-
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Von den Memoiren unterscheidet GOULEMOT die Tagebücher,
wie sie etwa Pierre d'EsTOITE oder BARBIER geschrieben haben.
Diese Journale, die nicht für die Veröffentlichung gedacht waren, zielten nicht auf den Ruhm ihres Autors ab, noch verteidigt
dieser dort seine Sache. 14
In keinem Falle geht es darum, die Tiefen der eigenen Persönlichkeit zu ergründen oder eine gesteigerte Form von Selbsterkenntnis zu gewinnen. Die Autobiographie im eigentlichen Sinne taucht in Frankreich vielleicht erstmals bei JAMEREy-DuVAL
auf und a fortiori bei seinem jüngeren Zeitgenossen ROUSSEAU.
Beide sind zu Autobiographen geworden, weil ihre Geschichte
in der Tat von einer historischen Kontingenz zeugt, die sie zu
ihrer Zeit mit wenigen teilen. Der Sprung zwischen Herkunft
und späterem Lebensschicksal und die auch später noch wirksame Distanz zur neuen Gruppe werfen den Autor auf sich selbst
zurück, machen ihn sich selbst zum Rätsel und zum Gegenstand
biographischer Reflexion. Man könnte von der Geburt der Autobiographie aus der Erfahrung der Selbstentfremdung sprechen.
Nach GOULEMOT kann im 18. Jahrhundert in Frankreich die Autobiographie nur das Werk eines Intellektuellen aus dem Volke
sein. Denn für den Adligen war das Leben gerade durch die
betonte Übereinstimmung mit den Lebensgeschichten seiner
Standesgenossen charakterisiert, nicht aber durch die Abweichung vom Modell. 1 5

14

15

tigen diese, wie etwa der Cardinal de Retz, der Herzog von La Rochefoucauld oder der Herzog von Saint-Si mon. Memoiren als aristokratisches
Genre, und dies zwingend." Jean Marie GOULEMOT: Vorwort zu: Valentin JAMEREy-DuvAL: Memoires. Enfance et education d'un paysan au
XVIII siede. Paris, 1981, S. 42.
"Ihre Existenzberechtigung ist die Überzeugung, das ausdrücken zu
können, was nicht zu den ersten Rollen gehört, ein bevorzugter Einblick
etwa, der gleichzeitig Teil der Ereignisse und außenstehend ist, das Vorhaben, das, was man von seinem Fenster aus, in seiner Straße, gesehen
hat, vor dem Vergessen zu bewahren. Auch wenn das ,Journal' die
Zeugenrolle seines Autors stillschweigend übertreibt, so doch nie in der
Absicht, von seinem Leben oder seinem Werk zu berichten", ebd., S. 43.
"Für den Aristokraten, der zum alteingesessenen Adel gehört, besteht
an der Autobiographie - neben dem geringen Interesse, das jener an
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Die bürgerlichen Aufsteiger hatten demgegenüber typischerweise alles Interesse daran, ihre persönliche Herkunft zu verschweigen. Aufstieg aus eigener Kraft galt nicht als Auszeichnung, sondern als Makel. Der Begriff des "Verdienstes" implizierte gerade auch die noble Geburt. 16 Die Ausnahme ist nach
GOULEMOT lediglich die Republique des Lettres. Hier habe sich
früher als sonst die Betonung der persönlichen Leistung als Individualisierungspostulat durchgesetzt. Selbst wenn man GOULEMOT
hier nicht unbedingt zustimmen mag, zeigt sich doch gerade um
die Mitte des 18. Jahrhunderts eine steigende Wertschätzung der
Leistung, die mehr als adlige Geburt Rang verleihen s01l (besonders deutlich wird das etwa beim Marquis D' ARGENSON, der
nicht einfach den Adel abschaffen will, sondern die erbliche
durch eine auf Leistung gegründete Aristokratie ersetzen
will)! 7 , bleibt doch das Argument der Abhängigkeit der biographischen Selbstthematisierung von der stets auch sozial erzeugten Unvorhersehbarkeit und Undurchschaubarkeit des eigenen
Lebensschicksals davon weitgehend unberührt.
Allerdings scheint die Reduktion auf sozial atypische Statusmobilität eine zu enge Fassung dieses Zusammenhangs zu sein.
Wie sollte man sonst etwa die höchst sensiblen autobiographischen Selbstvergewisserungen MONTAIGNES erklären? Ohne daß
gerade in seinem Fall eine schlüssige Deutung verfügbar wäre,
läßt sich doch vermuten, daß hier nicht so sehr Auf- und Ab-

16

17

Selbsterkenntnis hat - auch deshalb kein Bedarf, weil sein kultureller
Werdegang, wenn er es verdiente, angesprochen zu werden, dem seiner
Standesgenossen genau entspricht. Die Autobiographie hat für ihn auch
deshalb keinen Sinn, weil er von Geburt an in dem sozialen Milieu verwurzelt war, das ihm sein Rang bestimmte", ebd., S.47
Entsprechende Belege bietet Margot KRUSE, Ethique et critique de la
gloire dans la littrature francaise du XVIIe siele, in: Spicilegio Moderno,
Litteratura, Lingua, Idee, 14, 1980, S. 31 - 49. Eine Ausnahme bildet
sicherlich LA BRUYRE. Für CORNEILLE oder das Fräulein VON SCUDRY
umfaßt der Begriff des "merite" " ... auch die angeborenen Qualitäten
wie ,hohe Herkunft' sowie physische Qualitäten, etwa ,große Schönheit''', S.43
Vgl. hierzu etwa: Guy CHAUSSINAND-NoGARET: La Noblesse au XVIIIe
siele. Paris, 1976, S. 32ff.
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stiegsprozesse als vielmehr die generelle Erschütterung der bestehenden Gewißheiten eine Rolle gespielt haben, wie sie die
Religionskriege und der Verlust der konfessionellen Deutungsmonopole mit sich brachten. Auch im Fall von MONTAIGNE hätten wir es also mit einer eigentümlichen Form von Selbstentfremdung zu tun, die das eigene Ich erst interessant werden läßt.
An die Stelle der Unbezweifelbarkeit der Dogmen tritt dann als
letzte Prüfung für die Geltung von Wahrheitsansprüchen die
Kompatibilität von Behauptungen mit der eigenen inneren und
äußeren Erfahrung.
Für den englischen Kontext läßt sich sehr deutlich zeigen, daß
eine im modernen Sinne dramatische Verzeitlichung des Selbstbewußtseins, dem dann eine entsprechende Tagebuchliteratur
korrespondiert, nicht nur mit den äußeren Kontingenzen der
Religionskriege in England zusammenhängt, sondern mit der
spezifischen puritanischen Bedeutung der Systematisierung des
Lebens zum Zwecke der certitudo salutis.
Biographie als Selbst identifikation gewinnt also da seine besondere Dringlichkeit, wo die historischen Umstände die Kontingenz
des individuellen Daseins dramatisieren. Das kann seinen Grund in
katastrophenartigen Veränderungen der bestehenden Ordnung haben. In solchen Lagen wird das Individuum auf sich zurückgeworfen, weil die es bisher tragenden Ordnungen erschüttert werden. 18
18

Als Beispiel verweise ich etwa auf die schönen Überlegungen, die Aleida
ASSMANN über das puritanische Tagebuch bei ihrer Interpretation von
Daniel DEFoEs Robinson Crusoe anstellt: "Das puritanische Tagebuch
hat eine heuristische Funktion: mit seiner Hilfe läßt sich die Individualbiographie als Transskription göttlichen Wirkens entziffern. Das Tagebuch wird selbst zum Dokument des Erkenntnisprozesses, zum Zeugnis
autodidaktischer Theologie. Die eigene Geschichte, das Leben im Tagebuch, ist nicht weniger instruktiv als die universale Geschichte, die Bibel.
In der autobiographischen Beschreibung gehen Erzählen und Erklären
ineinander über. Die heterogenen Erfahrungen erhalten ihren Bezug
und die trivialsten Details ihre Bedeutung aus dem christlichen Mythos.
Es gibt kein persönliches Moment, das nicht in diesem Sinne dekodierbar wäre, das sich nicht in diesen exemplarischen Ereigniszusammenhang integrieren ließe. Der erzählende Rückblick ist das Medium der Bedeutungsrekonstruktion. Weil mit dem Akt der Darstellung der Akt des
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Ein schönes Beispiel für diesen Zusammenhang bietet die sepulkrale Selbstthematisierung der Beamten im Alten Ägypten,
so wie sie von J an AssMANN beschrieben wird. Er weist darauf
hin, daß mit dem Ende des Alten Reiches und dem damit verbundenen Zusammenbruch der königlichen Macht die Biographie einen bedeutenden Aufschwung genommen habe. War in
den "älteren Biographien des Alten Reiches nie von der Leistung
des Grabherrn, sondern nur von der ihm vom König zuteil gewordenen Anerkennung die Rede", so zeigt sich seit der späten
5. Dynastie bereits eine deutliche Betonung der persönlichen
Leistung, "die, zusammen mit der königlichen Anerkennung, im
Zentrum der biographischen Berichte steht. Auch dies deutet
bereits auf eine Verschiebung im System. Weiterhin ungesagt
bleibt aber die Innenseite des Handeins: Motivation, Initiative,
Charakter. Der Beamte handelt nicht aus sich heraus, aus eigenem Antrieb, sondern bildet den verlängerten Arm des Königs,
der allen Willen und alle Initiative verkörpert. Die Leistung besteht in der Genauigkeit der Befehlsausführung. Deshalb ist in
diesen Inschriften immer vom ,Herzen' des Königs die Rede: es
ist die einzige Innenseite, die hier zählt". Aber mit dem Zerfall

Verstehen identisch ist, wird der einzelne durch die Tagebuchpraxis
gleichzeitig zum Autor und Leser seiner eigenen Biographie. Defoe als
Romancier bedient sich eines solchen autobiographischen Ichs als Persona. Da dieses Ich von seinen Lesern als Historiograph der Providenz
anerkannt wird, entzieht er sein Werk damit dem Verdacht der Fiktivität. Die Autobiographie ist die menschliche Rezeption der göttlichen
Botschaft. Wichtigste Aufgabe des Menschen ist die stetige Bereitschaft,
sich dieser Kommunikation zwischen Gott und Mensch zu stellen. Die
Welt ist voller Zeichen und Wunder, ein einziges großes Deutungspotential, das der Entzifferung harrt. Die Vereinzelung des Individuums, seine
Herauslösung aus dem schützenden Kollektiv von Familie und Staat,
wird kompensiert durch die einzigartige enge Bindung an einen persönlichen Gott, der nicht nur die Weltordnung erhält, sondern jedes EinzeIgeschick mit Interesse und Teilnahme verfolgt. Aus dieser direkten Kommunikationsbeziehung erwächst für den einzelnen die Verantwortung,
Partner und persönlicher Adressat Gottes zu sein. Tagebuch und Autobiographie unterstützen die Selbstdisziplin des so geforderten Individuums und helfen der Belastung standzuhalten". Aleida ASSMANN: Die
Legitimität der Fiktion. München, 1980. S.115f.
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der königlichen Zentralgewalt "eröffnet sich die Möglichkeit
privater Innenwelten: Eigenverantwortung, Initiative, Planung,
Vorsorge machen nun zusammen mit der Leistung die bedeutsame, überlieferungsfähige Lebensgeschichte aus. Der selbstbestimmte, vom eigenen Herzen geleitete Mensch wird zum Inbegriff der Persönlichkeit"19 . Die Biographie trägt also auch hier
dem größeren individuellen Handlungsspielraum Rechnung. Allerdings darf man nicht übersehen, daß es weiterhin eine höchst privilegierte Schicht bleibt, die sich derart als biographiefähig erweist.
Und auch für diese Gruppe bleibt der Ankerpunkt biographischer Selbstthematisierung letztlich immer noch das Amt, wenn
dieses auch in neuer, individualisierter Weise aufgefaßt wird.

5 Institutionen und Biographie
Der Grund für gesteigertes biographisches Interesse kann auch
ganz generell in Komplexitätssteigerungen liegen, wie sie etwa bei
der Ausdehnung des Raumes der Möglichkeiten entstanden, durch
die die europäische Neuzeit charakterisiert war. Grundsätzlich
aber ist es auch möglich, daß die Kontingenz, die zur biographischen Selbstbefassung führt, mit spezifisch religiösen Institutionen zusammenhängt, die das Individuum zur Erforschung seines Gewissens zwingen, und zwar nicht, weil die Zahl der Möglichkeiten seines Handeins unendlich groß wäre, sondern weil
alle seine Handlungen vor dem Horizont von Schuld oder Unschuld berechnet werden. Die Geschichte der religiösen Institutionen, die als Biographiegeneratoren fungieren, zeigt allerdings, daß zumindest eine deutliche Tendenz besteht, die religiöse Selbsterforschung zu intensivieren, wenn die Vervielfältigung äußerer Handlungsmöglichkeiten einen gesteigerten sozialen Kontrollbedarf und eine verstärkte Steuerung der Individuen über Innenlenkungen nahelegt.
19

Jau ASSMANN: Schrift, Tod und Identität. Das Grab als Vorschule der
Literatur im alten Ägypten, in: Aleida und Jan ASSMANN, Christof
HARDTMEIER (Hg.): Schrift und Gedächtnis. Beiträge zur Archäologie
der literarischen Kommunikation. München, 1983. S.64- 93, hier:
S. 80f.

334

Ingo Mörth

Alltagsweltliche Sinnstiftung und Lebensführung
von Jugendlichen
Theoretische Notizen und einige ewpirische
Hinweise anhand der Situation in Osterreich

1 Industrialisierung, Lebensführung, Sinnstiftung: Allgemeine
Problemstellung und Problemkonvergenz im Jugendalter

Der individuell-biographisch erfahrene und sozialstrukturell definierte Übergang in die Zeitstrukturen, Werthaltungen und Lebensformen moderner Industriearbeit (und damit einer darauf
bezogenen "Arbeitsgesellschaft") bedarf einer sinnstiftenden
Bewältigung durch die betroffenen Individuen. Dies gilt sowohl
diachron, als Teil einer sinnvoll erlebbaren und perspektivisch
antizipierbaren Biographie (zur biographischen Perspektivität
s. LUCKMANN 1986), als auch synchron, nämlich als Teil eines
sinnintegrierten, die Arbeit und den Beruf in Beziehung zu den
anderen Lebensbereichen setzenden Alltagslebens.
Eine sinnhaft, d. h. wesentlich als konsistent und handelnd
bewältigbar erfahrene Lebensführung betrifft stets den gesamten Lebenszusammenhang von Individuen, in dem die Erfahrungen aus der Arbeitswelt einen bestimmten, stets von allen
anderen Lebenserfahrungen mitdefinierten Stellenwert haben.
Dieser Stellenwert ist verknüpft mit kulturell definierten und
tradierten sowie individuell übernommenen und mehr oder weniger modifizierten Deutungsmustern, und von den Lebensbedinun gen "vor Ort", einschließlich der dort gegebenen Stützung
oder Abschwächung solcher Deutungsmuster. Insgesamt werden Lebenserfahrungen aus allen Lebensbereichen mit und
durch damit verknüpfte Deutungsmuster in einem längeren Prozeß zu stabiler Identität und biographischer Kontinuität entfaltet (Sozialisationsprozeß) und dann verfestigt (Adoleszenz und
Postadoleszenz). Tiefgreifende Änderungen in einem Lebensbe335

reich können die sinnhaft definierte Einheit von Lebensführung,
Deutung und Identität wieder in Frage stellen und erneut Prozesse des Aufbaues sinnstiftender Lebensdeutung in Gang setzen. Veränderungen in der individuellen Arbeitswelt, z. B. starke
Technisierung und Automatisierung der Arbeitsabläufe und inhalte, zum Teil verbunden mit der Übernahme ganz neuer Berufsrollen und/oder -inhalte, sind sicherlich eine solche tiefgreifende Änderung. Je nach Ausmaß der damit in Zusammenhang
stehenden Änderungen der Lebensführung überhaupt (Aspekte
sozialer und regionaler Mobilität) erfolgt die neue Sinnintegration entweder auf der Basis der neuen Arbeitserfahrungen (mit
totaler Modernisierung der Lebensführung, z. B. Auswirkungen
der Urbanisierung, der kulturellen Entwurzelung, der Teilnahme an neuen Öffentlichkeiten, der Entfaltung neuer Partizipationsformen in neuen Bezugsgruppen etc.), oder aber auf der
Basis der bereits gefestigen, "alten" Lebenserfahrungen und Lebensformen in den privaten Lebensbereichen (mehr oder weniger eine "partielle" Modernisierung).
Während in den sozialhistorisch gegebenen früheren Phasen
der Industrialisierung die subjektiven Übergänge in die Industriearbeit mit ihren Auswirkungen (Disziplinierung der Zeit,
der Arbeitsinhalte und -formen) eingebettet waren in soziale
Veränderungen mit gesamtgesellschaftIicher Reichweite und
dementsprechend generell neue Bewußtseins- und Lebensstrukturen nach sich zogen, ist gegenwärtig eine fortschreitende , regional und branchenspezifisch differenzierte Industrialisierung
in Verbindung mit bereits gefestigten Strukturen "moderner"
Lebensführung auch in ländlichen Regionen (z. B. auch durch
die Einflüsse der Massenmedien) zu sehen. Dazu kommen immer mehr auch Werthaltungen und Lebensformen, die auf Konturen einer postindustriellen Gesellschaft bezogen sind, und die
die früher für die Lebensführung dominanten Anforderungen
der industriellen Leistungsgesellschaft in ihrer subjektiven Relevanz abschwächen. Biographische und soziale Übergänge in die
" neue" Industriegesellschaft sind daher vielr:iltig gebrochen und
differenziert (vgl. BROCK/VETTER 1982, 1986) und bedürfen nicht
nur in Hinblick auf die o. a. Aspekte, sondern auch in Verbindung mit den sozialstrukturellen Übergängen in die "Dienstlei336

stungs-" und "Freizeitgesellschaft" eines differenzierten theoretischen Zugangs. Dieser theoretische Zugang soll in diesem Beitrag insofeme mit entfaltet werden, als nicht die äußeren Rahmenbedingungen einer Modernisierung der Lebensführung, sondern deren subjektive Verarbeitung paradigmatisch im Vordergrund stehen. Basis für diese Perspektive sind die Konzepte der
Lebenswelt und der Sinnstiftung im lebensweltlichen Kontext
durch Bezugnahme auf deutungsfähige Symbole, die die alltägliche Lebenswelt mit ihren Erfahrungsmodi transzendieren. Diese
sinnstiftende Einbettung transzendierender Symbole läßt sich am
besten anhand religiöser Sinnstiftung erläutern, so daß au/Überlegungen und Ergebnisse einer phänomenologisch orientierten Religionssoziologie zurückgegriffen wird (s. MÖRTH 1986).
In der Phase des Jugendalters und in dem damit gegebenen
Lebenszusammenhang Jugend konvergieren nun die realen Probleme und Widersprüche des Übergangs in die moderne Arbeitsgesellschaft in charakteristischer Weise, indem einerseits die
Übergangschancen vom Bildungs- ins Beschäftigungssystem
qualitativ wie quantitativ reduziert erscheinen, und andererseits
sich bestimmte Lebenseinstellungen und Deutungsmuster im
Jugendalter - gerade aufgrund der strukturellen Distanz zur Arbeitsgesellschaft - kulturell ausformen, die nicht mehr eine arbeitszentrierte Lebensführung in den Mittelpunkt der Lebensdeutung stellen (vgl. KOHOUTEKjMöRTH 1984). Daher erscheint
es interessant, Pfade der Sinnstiftung im Lebenszusammenhang
Jugend herauszuarbeiten, die die Spannung zwischen gesellschaftlicher Identitätszuweisung und individueller Identitätsentwicklung in der Entfaltung von Orientierungen der Lebensführung ansprechen und unterschiedliche Reaktions- und Verarbeitungsweisen exemplarisch verdeutlichen.
Der damit einleitend angedeutete Zusammenhang von 1) Veränderungen in den Arbeits- und Lebensbedingungen bei regional, sozial und biographisch definierten Übergängen in die Industrialisierung, von 2) Problemdimensionen der individuellen
Lebensführung und 3) von Problemdimensionen der subjektiven Sinnstiftung soll nun in einem ersten Schritt theoretisch eingehender skizziert werden. Danach sollen die besonderen
Aspekte des quasi als "Seismograph" fungierenden Jugendal337

ters angesprochen und anhand von empirischer Hinweisen zu
Jugend und religiöser Sinnstiftung in Österreich verdeutlicht
werden.

2 Lebensführung im Alltag: Begriffsklärungen
Um den Ansatz einer " transzendierenden Sinnstiftung" im Alltag für die Erörterung von Prozessen einer sinnintegrierten Lebensführung weiterentwickeln zu können, sind einige Begriffsklärungen rund um die zentralen Konzepte " LebensweIt" und
"Alltag" notwendig (vgl. ausführlich Mörth 1986, S. 10ff.). In
einer allgemeinen Theorie sozialen Handeins ist der "Alltag " einer
der wichtigsten Konvergenzpunkte der theoretischen Entwicklung.
Die verschiedenen Linien dieser konvergierenden Entwicklung
bedingen jedoch ein beträchtliches Maß an begrifllicher Verwirrung und inhaltlicher Unklarheit: Lebenswelt, Alltagswelt, Alltagsleben, alltägliche Lebenswelt, Situation, Milieu und alle
denkbaren Kombinationen dieser Begriffe werden verwendet.
Dabei gewinnt (zumeist implizit, wie N. EUAS (1978) zeigt) der
"Alltag" als Konzept seine Bedeutung vor allem aus der U nterscheidung zum "Nicht-Alltag" (s. u.). Die Konzepte "Lebenswelt" und "Alltag" werden zwar immer häufiger und umfassender zur Charakterisierung eines bestimmten Zugangs zu Erfassung und Erklärung der sozialen Wirklichkeit verwendet, doch
kann die damit sich abzeichnende Soziologie des Alltagslebens
noch keineswegs auf ein ebenso klar definiertes Grundprogramm verweisen wie die "strukturtheoretische" (ELlAS) Soziologie, gegen deren Begrifllichkeit und Methodik sie sich paradigmatisch zu wenden versucht.
Der Begriff "Lebenswelt" ist bekanntlich von E . HUSSERL in
seinem Spätwerk " Die Krisis der europäischen Wissenschaften
und die transzendentale Phänomenologie" gegen den Positivismus in die philosophische Diskussion eingeführt worden . Ohne
hier auf philosophische Implikationen der Transzendentalphänomenologie eingehen zu können, seien zwei Merkmale des Lebenswelt-Konzeptes in diesem Zusammenhang hervorgehoben:
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1. Lebenswelt ist ein "egologisches" Konzept, d. h. es versucht,
Wirklichkeit so zu beschreiben, wie sie in Bewußtseinsleistungen des erkennenden, erfahrenden und handelnden Subjekts konstituiert wird.
2. Das Lebenswe1t-Konzept abstrahiert damit zunächst von allen soziohistorischen Variationen sozialer Phänomene ebenso wie von der Frage nach ihrem Wirklichkeitsstatus.
Wenn auch auf der Basis der Bewußtseinsphilosophie Edmund
HUSSERLS von SCHÜTZ und LUCKMANN (1975, 1984) ein klarer
phänomenologischer Begriff der Lebenswelt und ihrer Strukturen entwickelt worden ist, so hat doch die oft unreflektierte und
voreilige Übertragung des hänomenologischen Lebenswelt-Begriffes (als Ontologie historisch invarianter Voraussetzungen aller konkreten " individuellen Lebenswelten") auf die Analyse historisch variablen Alltagslebens vergesellschafteter Individuen
zu mancher Konfusion geführt. Diese Unschärfe der zentralen
Begriffe geht allerdings, wie u. a. W. BERGMANN zeigen konnte
(1981), bereits auf die Konstitution der Lebenswelt bei HUSSERL
selbst zurück: einmal als Lebenswelt, als spezifische Einstellung
eines erfahrenden, handelnden, lebenden Subjekts, als dessen
"natürliche Einstellung" gegenüber einem Welthorizont, der in
dieser Perspektive nicht thematisiert wird, und andererseits als
Lebenswelt im Sinne eines "Universums lebensweltlicher Objekte" (HUSSERL), das die natürliche, seelische, soziale und kulturelle Welt gleichermaßen einschließt, eben als Erfahrungsobjekte
aus dem Universum erfahrbarer Objekte eines jeden erlebenden
Subjektes. Strukturen dieser Lebenswelt sind als Matrix allen
historisch-konkreten Lebens im Alltag herausarbeitbar. Insoferne hat das philosophische Konzept der Lebenswelt "Bodenfunktion" (Bergmann) für konkrete Analysen von Ausformungen, Inhalten, Verlaufsformen und Wandlungen des Alltagslebens, stellt ontologische Kategorien bereit, die solche ontischen
Ausprägungen erfaßbar machen. Methodisch wurde diese Vorgehensweise etwa als Fundierung soziologischen Wissens im
Alltagswissen der Menschen um die Objekte ihrer je spezifischen
(alltäglichen) Lebenswelt und ihrer Bedeutung ausformuliert,
etwa auch im Konzept der Ethnomethodologie. Die alltägliche
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Lebenswelt ist allerdings nur ein Teil jener umfassenden transzendentalphänomenologisch begründeten Lebenswelt, die alle
dankbaren Einstellungs- und Erfahrungsweisen der Verbindung
von "Ich" und "Welt" einschließt, die "naive, natürliche Einstellung ebenso wie die praktische oder die theoretische Einstellung. SCHÜTZ und Luckmann definieren demgemäß unterschiedliche, durch den jeweiligen Erfahrungsmodus, die "spezifische Bewußtseinsspannung" , konstituierte Bereiche in der Lebenswelt, sogenannte "Sinnprovinzen" , mit dadurch definierten
Objekten und Bedeutungen im Horizont der Welt. Auch die alltägliche Lebenswelt ist in diesem Sinne eine Sonderwelt. Allerdings wird diese Differenzierung in einem paradigmatischen
Kontext, der vom Alltagswissen um die Welt und deren Auslegung durch das erlebende Ich analytisch zunächst ausgeht, häufig verwischt, u. a. auch von SCHÜTZ und LUCKMANN selbst. Dazu verleitet stark die Grundthese, daß alle gesellschaftlich konstituierte Wirklichkeit ( = Wissen um die Welt, vgl.
BERGER/LucKMANN 1969) aufruht auf der subjektiven Orientierung in der Welt, so daß die Alltagswelt der
erfahrenden/handelnden/lebenden Subjekte als der" vornehmlichste Wirklichkeitsbereich" der Lebenswelt erscheint, auf den
alle anderen Sinnprovinzen (einschließlich der "religiösen") bezogen bleiben.
Das Alltagsleben ist phänomenologisch zunächst durch die
Spannung des Erlebens einer sozialen Welt, die konstruier- und
destruierbar zugleich ist, charakterisiert. Es beinhaltet einige alltägliche Sachverhalte, die phänomenologisch als Hintergrund
der Erlebniserfahrung der Sozialwelt rekonstruierbar sind: Die
Sachverhalte der sozialen Beziehung (= Intentionalität), des sozialen Sinns (= Reduktion alltäglichen Sinnverstehens) und der
Kommunikation ( = Typik der Lebenswelt) (vgl. GRATHOF 1978,
S. 69). Der Alltag ist phänomenologisch dann insofern ein ausgezeichneter Sinnbereich, als hier kommunikatives Handeln unter Mitmenschen stattfindet und entlang der o. a. Sachverhalte
erfaßbar ist. Dieser Alltag der phänomenologischen Deskription ist jedoch nicht der empirische "Alltag" einer Sozialwelt
und ihrer Subjekte. Noch weniger ist die Lebenswelt eine unmittelbare applizierbar empirische Kategorie, sondern nur der
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Maßstab zum Vergleich von konkreten Formen des Alltagslebens (vgl. HITZLER/HoNER 1984, S. 60).
Allerdings erfolgte die Rezeption von HUSSERL und SCHÜTZ
insgesamt vor dem Hintergrund eines paradigmatischen Wechsels zum "Alltagsbezug" sozialen Geschehens innerhalb der Soziologie, der unter Rückgriff auf Max WEBERS und Georg SIMMELS Grundlegung der Soziologie diese eher als Kultur- und
Wirklichkeitswissenschaft denn als " Gesetzeswissenschaft" definiert (vgl. TENBRUCK 1979, NEIDHARDT/ LEPSIUS/ WEISS 1986).
Im Rahmen dieses Wechsels werden dann einem phänomenologisch klar begründ baren Alltagskonzept weitere Bedeutungsdimensionen zugeordnet, die auf der empirischen Ebene liegen,
durch ihre Differenz zu einem empirischen " Nicht-Alltag" bestimmt sind und damit nicht vom "intentionalen Apriori" der
Lebenswelt-Deskription, sondern vom "sozialen Apriori" der
Situations- oder Milieuanalyse (s. HITZLER/HoNER 1984, S. 62)
ausgehen. Diese in sich noch dazu uneinheitlichen und vieldeutigen empirischen Alltagskonzeptionen faßt ELIAS (1978, S. 26) in
einer Liste zusammen (s. S. 342).
Dementsprechend sind unterschiedliche Linien einer "Soziologie des Alltags" (s. HAMMERICH/KLEIN 1978, Einleitung) in diesen paradigmatischen Wechsel zur Kultur- und Wissenssoziologie eingeflossen, je nachdem welche Bedeutungsakzente im Vordergrund standen und stehen. Eine rein empirische Alltagssoziologie, die den Alltag als einen Bereich neben anderen zum Gegenstand macht, kann dabei im Prinzip völlig unabhängig von phänomenologischen Traditionen vorgehen. Diese Perspektive wird von
mir nicht geteilt. Vielmehr soll hier eine Soziologie des Alltags als
" Basiswissenschaft" für die Analyse von " Verstehensvorgängen
überhaupt " (HAMMERICH/KLEIN 1978, S.8) betrieben werden.
Dabei ist es nützlich, auf den von HABERMAS (1981 , Bd.2,
S. 182 - 228) entwickeiten kommunikationstheoretischen Begriff
der Lebenswelt einzugehen. HABERMAS plädiert dafür, die " bewußtseinsphilosophischen Grundbegriffe, in denen HUSSERL die
Lebensweltproblematik behandelt" (S.189), und an denen
SCHÜTZ und LUCKMANN " festhalten" (S.196), aufzugeben und
die Lebenswelt zunächst als kulturell überlieferten und sprachlich organisierten Vorrat an Deutungsmustern zu denken:
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1. Alltag
2. Alltag = Routine
3. Alltag=Arbeitstag (besonders
der Arbeiter)

4. Alltag = Leben der Masse der
Völker

5. Alltag = Ergebnisbereich des
täglichen Lebens

6. Alltag = Privatleben (Familie,
Liebe, Kinder)
7. Alltag = Sphäre des natürlichen,
spontanen, unreflektierten,
wahren Erlebens und Denkens
8. Alltag (Alltagsbewußtsein) = Inbegriff des ideologischen, naiven, undurchdachten
und falschen Erlebens und
Denkens

- Festtag (Feiertag)
- außergewöhnliche, nicht-routinisierte Gesellschaftsbereiche
- bürgerliche Lebensbereiche,
d. h. der Menschen, die von
Profiten, die im Luxus, also eigentlich ohne zu arbeiten leben.
- Leben der Hochgestellten und
Mächtigen (Könige, Prinzen
und Prinzessinen, Präsidenten,
Mitglieder der Regierung, Parteiführer, Parlamentsmitglieder,
Writschaftsführer)
- alles das, was die traditionelle
politische Geschichtsschreibung
als des einzig Relevante ansieht
und als "große" Ereignisse begreift, an der Geschichte also
die Haupt- und Staatsaktionen
- öffentliches oder berufliches Leben
- Spähre des reflektierten, künstlichen, unspontanen, besonders
auch des wissenschftlichen Erlebens und Denkens
- richtiges, echtes, wahres Bewußtsein

" Nur die begrenzten Ausschnitte der Lebenswelt, die in einen Situationshorizont hineingezogen werden, bilden einen thematisierungsfähigen Kontex
verständigungsorientierten HandeIns und treten unter der Kategorie des
Wissens auf. Aus der situationszugewandten Perspektive erscheint die Lebenswelt als ein Reservoir von Selbstverständlichkeiten oder unerschütterten Überzeugungen, welche die Kommunikationsteilnehmer für kooperative Deutungsprozesse benutzen. Einzelne Elemente, bestimmte Selbstverständlichkeiten werden aber erst in der Form eines konsentrierten und zugleich problematisierbaren Wissens mobilisiert, wenn sie für eine Situation
relevant werden. (HABERMAS 1981, Bd.2, S. 189)

Die Lebenswelt erscheint so, ihres egologischen Kerns beraubt,
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als "lebensweltlicher Wissensvorrat" (Alltagswissen einschließlich situativ mobilisierbares Sonderwissen), der Verständigungsleistungen von Interaktionsteilnehmern im Sinne eines Ressourcenvolumens ermöglicht. Dieser Rahmen verliert dann seine
" präjudizierende Gewalt über die kommunikative Alltagspraxis
in dem Maße, wie die Aktoren ihre Verständigung eigenen Interpretationsleistungen verdanken" (HABERMAS 1981 , Bd. 2,
S. 203). Allerdings bedeutet eine derart einseitige Betonung des
lebensweltlichen Wissensvorrates, die HABERMAS der Phänomenologie vorwirft. (Übrigens zu Unrecht, vgl. MATTHIESEN 1982),
eine kulturalistische Verkürzung des Konzeptes, die vor allem in
der Wissenssoziologie immer wieder zu Problemen führt. Kulturalistisch verkürzt geht die Lebensweltanalyse als Basis wissenssoziologischer Überlegungen und Forschungen nur allzu leicht
in eine "phänomenologisch belehrte Systemtheorie" (HABERMAS
1981, Bd.2, S.197) über. Gegen diese kulturalistische Verkürzung betont HABERMAS die "Kompetenzen vergesellschafteter
Individuen" (S. 205), die im kommunikativen Handeln nicht nur
Verständigung realisieren, sondern auch soziale Zugehörigkeit
und soziale Identität. Wird andererseits nur soziale Zugehörigkeit (= Intersubjektivität) oder soziale Identität (= Intentionalität) innerhalb der Lebensweltanalyse betont, so erhält der Lebensweltbegriff eine institutionalistisch oder sozialistionstheoretisch verengte Fassung.
HABERMAS versucht dagegen, alle drei Akzente (= Kultur,
Gesellschaft, Person) in seinem kommunikationstheoretischen
Lebensweltkonzept zur Geltung kommen zu lassen. Stellt man
allerdings den Prozeß der Sinnstiftung dabei in den Mittelpunkt
der Analyse, so ist eine Preisgabe der bewußtseinsphilosophischen Wurzel des Lebensweltbegriffes und einer damit verbundenen Alltagskonzeption nicht möglich:
" Sinn ist eine im Bewußtsein gestiftete Bezugsgröße, nicht eine besondere
Erfahrung oder eine der Erfahrung selbst zukommende Eigenschaft. Es
geht vielmehr um eine Beziehung zwischen einer Erfahrung und etwas anderem." (SCHÜTZjLuCKMANN 1984, S.13)

Wie die Analysen von Agnes HELLER (1981) zeigen, ist der
Schritt von der Bewußtseinsphilosophie zur Soziologie auch oh343

ne Verlust einer subjektzentrierten Sinnkonzeption möglich.
HELLER erfaßt das Alltagsleben, ausgehend von G. LUKAcs, zunächst als "die Gesamtheit der Tätigkeiten der einzelnen Menschen zu ihrer Reproduktion, weIche jeweils die Möglichkeit für
die gesellschaftliche Reproduktion schaffen." (1981 , S. 24). Sie
weist damit vulgärmaterialistische Konzeptionen, die das Alltagsleben als bloßen Teilbereich des gesellschaftlichen Lebens
erfassen wollen (etwa als Konsumption versus Arbeit, Reproduktionsbereich versus Produktionsbereich, Privatheit versus
Öffentlichkeit, Konventionalität versus Festlichkeit) zurück.
Ausgangspunkt ist aber nicht das bloße subjektive Erleben, sondern die Kategorie der Handlung, deren konkrete Inhalte dann
nicht nur die individuelle Reproduktion, sondern auch die gesellschaftliche Reproduktion (als Kultur und Gattung) fundieren. Gerade weil Handeln ohne Routinisierungen nicht auskommt, ist es für HELLER wesentlich, weIches Handeln routinisiert wird. Bezugspunkt dieser inhaltlichen und empirisch gehaltvollen Handlungstheorie des Alltagslebens ist dann ein
"sinnvolles Leben", das Individuen durch die gesellschaftlichen
Objektivitationen hindurch (die wir bei HABERMAS im Sinne von
Ressourcen für kompetente Subjekte analysiert werden) im Wege der Verantwortung und Integration verschiedener Erfahrungen, Erkenntnisse und Tätigkeit (zu einem kohärenten Weltbild)
führen können. Nicht-alltäglich sind für HELLER im Prinzip alle
geschichtlichen und gattungsmäßigen Objektivationen, deren
Integration im Schnittpunkt subjektiven Erlebens und Handelns zugleich das Alltagsleben fundiert. HELLER behält damit
die Spannung zwischen Alltag und Nicht-Alltag sowie den für
uns zentralen Aspekt der lebensweltlichen Sinnkonstruktion eines handelnden Subjekts im Blick.
" Das ,sinnvolle Leben' ist das Für uns des Alltagslebens in einer ,offenen'
Welt, für die die unendliche Entwicklungsmöglichkeit, das Auftreten immer
neuer Konflikte charakteristisch ist. Wer ein sinnvolles Leben führt, gestaltet seine Welt zu einer Welt für uns, indem er sie - und zugleich sich - ständig
verändert." (HELLER 1981 , S. 318)

Diese konstitutive Spannung der Innen- und Außenseite von
Handlungen versucht auch BUKow (1984) in seiner Rekonstruk344

tion des Alltagslebens als Basis für seine "Kritik der Alltagsreligion" beizubehalten. Allerdings fällt seine Analyse des Alltagslebens einer sowohl institutionalistischen wie kulturalistischen
Verkürzung anheim. Ausgehend von der Produktionsform der
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft erscheint ihm das moderne Alltagsleben sowohl als Ort individueller wie gesamtgesel1schaftlicher Reproduktion gleichermaßen zersplittert, in
schicht-, gruppen- und klassen spezifisch differenzierte "reine
Arrangements" (BUKOW 1984, S. 69) zerstückelt, die keine Möglichkeit der aktiven Gestaltung, subjektzentrierten Inszenierung
und damit Sinnstiftung mehr geben. BUKOW geht also zunächst
von einer "idealen" Alltagswelt aus, die Gestaltung, Verständigung und Orientierung für die interaktiv und kommunikativ
darin aufeinander bezogenen Individuen ermöglicht. Diese "Lebenswelt" wird dann, ähnlich wie in der Argumentation von
HABERMAS, durch die kapitalistischen Strukturen gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion "kolonialisiert", d. h. zerstört, zerstückelt, aufgesplittert. Religiöse Sinnstiftung wird bei
BUKOW erst in der Wiederherstellung einer idealen Alltagswelt
im Rahmen der Privatwelt der individuellen Reproduktion konstituiert. Ich meine hingegen, daß in das Alltagsleben prinzipiell,
nicht nur in gestörten Handlungs- und Verständigungsprozessen, Verfahren des "In-Ordnung-Haltens" durch Prozesse der
Sinnstiftung eingebettet sind.

3 Lebenswelt und transzendierende Sinnstiftung - einige
theoretische Grundlagen der Analyse "religiöser"
Phänomene

Ausgangspunkt der Überlegungen ist zunächst die These, daß
"religiöse" Phänomene wie andere Formen menschlichen Wissens, menschlicher Erfahrung und menschlichen HandeIns in
einer engen Beziehung zur Lebenswelt gesellschaftlicher Subjekte stehen, ja diese Lebenswelt, als Teil des gesellschaftlichen wie
individuellen Wissensvorrates und als Element von Handlungskompetenz, mit konstituieren.
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"Religiöse" Vorstellungen, Handlungen und Erfahrungen
sind also Teil jener spezifisch menschlichen Wirklichkeitsbewältigung, die sinnhaftes Handeln in einer sinnvoll definierten Welt
von gesellschaftlichen Subjekten verlangt. Dies ist die Grundannahme einer phänomenologischen Religionssoziologie, die die
Verklammerung von transzendentalen Symbolen und alltagsweltlicher Lebensführung in den Mittelpunkt stellt und dabei
"Techniken" der Sinnstiftung erfaß- und erklärbar macht. Denn
obwohl die Inhalte (für viele Autoren auch das Definitionskriterium) einer religiösen ,,sinnprovinz" (SCHÜTZ) durch " NichtAlltägliches", " Außer-Alltägliches", "Das Heilige", " Numinöse" etc. beschreib bar sind, resultiert erst aus einer solchen - expliziten - Thematisierung der Transzendenz der Lebneswelt ein als
sinnvoll erlebbares Alltagsleben. Alltägliches und Außeralltägliches werden im Prozeß religiöser Sinnstiftung unlösbar miteinander verklammert.
Eine zentrale Bedeutung haben dabei transzendierende Wissenselemente (religiöse bzw. religionsäquivalente Symbole).
Wissen ist dabei in einem sehr umfassenden Sinn zu verstehen,
nämlich als Insgesamt aller historisch-kulturell und individuellbiographisch gegebener Sedimentierung menschlicher Erfahrung,
welche sinnhaftes Erleben und Handeln des Subjektes erst ermöglichen. Wissen hat daher meines Erachtens prinzipiell nicht nur
kognitive, sondern auch aktionale und emotional-affektive
Aspekte. Wissen in diesem umfassenden Sinn strukturiert und
definiert Erfahrungen, kanalisiert Gefühle und Gefühlsäußerungen und gibt den Orientierungsrahmen für soziales Handeln.
Auch religiöses Wissen ist im Anschluß an einen solchen Begriff
von Wissen sehr umfassend zu verstehen und geht über kognitive Systematisierung von Welterfahrung weit hinaus: Ausdruck
und Mitteilbarkeit subjektiver Befindlichkeit (expressive und
kommunikative Dimensionen) sowie die Kanalisierung der Teilnahme an der Sozialwelt (partizipative Dimensionen) gehören
unabdingbar dazu. SCHÜTZ und LUCKMANN entfalten nun im
2. Band der " Strukturen der Lebenswelt" (1984) eine durch den
subjektiv gemeinten Sinn begründete Handlungstheorie und
thematisieren anschließend die in der Lebenswelt angelegten
subjektiven Transzendenzerfahrungen, die sich in der Alltags346

welt ergeben. Zeichen und Symbole als alltägliche selbstverständliche Mittel für das erkennende und handelnde Subjekt,
Grenzüberschreitungen zu vollziehen, bilden den Schluß ihrer
Analysen. Daß die Transzendenz der Lebenswelt die Grundlage
der Erfassung religiöser Phänomene bilden kann, deuten sie nur
an, ohne dies auszuformulieren:
" Wissen um die ,Transzendenz' der Welt (wird) nicht im theoretischen Abstand zur ,Welt' gewonnen. Vielmehr gibt dieses aus dem täglichen Leben
und aus den Erschütterungen des täglichen Lebens stammende Wissen zu
theoretischen Überlegungen erst den ursprünglichen Anlaß. Aufgrund dieses Wissens wird allerdings dann der Versuch gemacht, ,Transzendenz' auf
den Begriff zu bringen, faßbar und der gewohnten Erfahrung zugänglich zu
machen, zu zähmen. Hier dürften wir es mit einer Wurzel verschiedener
religiöser Weltsichten und auch der Philosophie zu tun haben."
(SCHÜTZ/LuCKMANN 1984, S.140)

Unter Berücksichtigung der grundlegenden Methodik der phänomenologischen Lebenswelt-Analyse (s. Abschnitt 2) möchte
ich nun kurz transzendente Aspekte der Lebenswelt, die die
Grundlage sinnstiftenden religiösen Wissens bilden können,
skizzieren. Ausgangspunkt ist die grundlegende Transzendenzerfahrung menschlichen Bewußtseins: die Erfahrung der Welt
als etwas anderes, als Nicht-Ich. Die alltägliche Lebenswelt ist
zunächst ein "unbefragter Boden der natürlichen Weltanschauung", in dem die Welt "schlicht gegeben", "fraglos" und "unproblematisch" ist, die grundlegende Transzendenz also nicht
unmittelbar ins Bewußtsein tritt, sondern Erfahrungshintergrund bleibt. Immer wieder jedoch wird das bisher Fraglose in
Frage gestellt, bricht die grundlegende Transzendenz an die
Oberfläche: bei neuartigen Erfahrungen, die sich nicht einreihen
in eine vertraute "Kette von Selbstverständlichkeiten"; angesichts der Fragwürdigkeit oder Undurchführbarkeit von Plänen; angesichts der Transzendenz der subjektiven Zeit durch die
Weltzeit, die immer wieder Zwänge des Wartens auferlegt. Im
Lebenslaufwird eine Folge von aktuellen Situationen erlebt, die
jeweils einen begrenzten Ausschnitt aus der zeitlich, räumlich
und sozial erfahrbaren Wirklichkeit darstellen. In der Phantasie,
im für das Subjekt erlebbaren Traum oder in der "Ekstase" er347

fahre ich, daß die Selbstverständlichkeiten des Alltages außer
Kraft gesetzt sein können. Ich erfahre auch immer wieder, daß
das zur Verfügung stehende Wissen Lücken aufweist, daß ich
vieles nicht weiß. Ich muß mich mit Mitmenschen verständigen,
ohne sicher sein zu können, immer zu verstehen und verstanden
zu werden.
Generell bleibt zu sagen, daß im Wissen um die Welt das Wissen
um die Grenzen der Lebenswelt mi/enthalten ist. Wissen ist in
Zeichen und Symbolen organisiert, und dieses Wissen um grundlegende Grenzerfahrungen wird durch "religiöse" Symbole und
Symbolsysteme thematisiert. Die transzendenten Elemente der
Lebenswelt werden so im dreifachen dialektischen Sinn "aufgehoben":
1. bewahrt, indem sie auf Formen gebracht werden,
2. negiert, indem auf einen Wirklichkeitsbereich verwiesen
wird, in dem erfahrbare Grenzen nicht vorhanden sind,
3. auf eine andere Stufe gebracht, indem Handlungs- und Erlebnismöglichkeiten zur Verarbeitung aktueller Grenzerfahrungen geschaffen werden.
Umwelterfahrungen und Handlungsprobleme, Selbsterfahrung
und Identitätsbalance, die Übernahme gesellschaftlichen Wissens in den individuellen Wissensvorrat, all diese unmittelbar
mit Grenzerfahrungen verknüpften, für das Alltagsleben zentralen Prozesse werden so sinnstiftend im Bereich der "alltäglichen
Lebenswelt" erst ermöglicht. Religiöses Wissen ist also auch das
im gesellschaftlichen Wissen sedimentierte Wissen um prinzipielle
Grenzen der Lebenswelt, das in der alltäglichen Lebenswelt handelnder Subjekte mit Grenzerfahrungen verknüpfte Situationen
und Problemlagen sinnstiftend bewältigt.
Abzuklären bleibt, wie sich solches Wissen als besonderes,
eben "religiöses" Wissen in der Lebenswelt konstituiert. Diese
Frage ist als Auseinandersetzung mit einer "Technik religiöser
Sinnstiftung" thematisierbar. "Religiöse" Symbole, also Vorstellungen, Weltsichten, Wissenselemente, Handlungsorientierungen etc., sind sowohl in der "natürlichen" als auch in der
"theoretischen" Einstellung einem subjektiv nicht gestaltbaren,
häufig auch unüberprüfbaren und unwiderlegbaren Bereich zu348

geordnet und damit subjektiv" wahr", auf entsprechende Dauer
gültig und verbindlich. Nur so bekommen sie in der alltäglichen
Lebenswelt sinnstiftende Qualität, bleiben alltagsrelevant und
verwendungsfähig. Diese im konkreten Erfahrungs- und Handlungszusammenhang des Alltagslebens zunächst unwiderlegbare Gültigkeit, die sich aus der Zuordnung zu einem nicht-alltäglichen, nicht-gestaltbaren Wirklichkeitsbereich ergibt, wird ferner durch spezifische Techniken des Übertritts in diesen Wirklichkeitsbereich bestätigt: Meditationstechniken, ekstatische
Rituale etc. Ich kann dies hier nur andeuten (vgl. ausführlich
MÖRTH 1986, S.132ff.).

4 Pfade der Sinnstiftung im Lebenszusammenhang Jugend

4.1 Wertorientierungen als sinnstiftende Bezugspunkte
Greift man in der Analyse transzendierender Sinnstiftung das
pragmatische Grundmotiv des HandeIns in der Lebenswelt auf,
das SCHÜTZ und LUCKMANN betonen, so gewinnt der Aspekt der
Relevanz, insbesondere der Motivationsrelevanz, besondere Bedeutung (s. SCHÜTZ/LuCKMANN 1975, S.180ff.). Handeln wird
entworfen, nachdem die Handlungssituation thematisiert und
interpretiert ist (Interpretations- und thematische Relevanz).
Um-Zu-Motive und Weil-Motive verschränken sich dann, da
Situationen in biographisch, und damit durch den zuhandenen
Wissensvorrat bedingten Einstellungen wahrgenommen werden, die aktiviert werden und Handlungen motivieren:
" Der Entwurf und somit der Handlungsverlaufist vom Handlungsziel motiviert, während das Handlungsziel durch die Einstellung motiviert ist. ..
(dies gilt jedoch) nur, solange wir einen Handlungsablauf in Isolierung erfassen. Jedes spezifische Handlungsziel ist jedoch, genauer besehen, nur ein
Teilziel. Jedes Teilziel steht aber in einem Um-Zu-Zusammenhang mit übergeordneten Zielen . . . Kurzum, Pläne sind in Plan hierarchien eingebettet,
die letztlich auf die Grenzen der menschlichen Situation in der Lebenswelt
verweisen." (SCHÜTZjLuCKMANN 1975, S. 222f.)
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Handeln in der L ebenswelt erfolgt also im Rahmen von komplex
verflochtenen Relevanzstrukturen, die den Orientierungsrahmen
abgeben, wobei letztlich die Gesamtheit der biographisch und gesellschaftlich bedingten Lebenssituationen "relevant " wird. Solche Relevanzstrukturen beinhalten alle erfahrbaren Grenzen der
Lebenswelt und sind im gesellschaftlichen Wissens vorrat sedimentiert. Transzendierende Sinnstiftung ist daher auf das engste mit
solchen Relevanzstrukturen lebensweltlichen Handelns verknüpft, die wir hier mit dem in der empirischen Soziologie und
Sozialpsychologie gebräuchlichen Begriff der "Wertorientierungen" bezeichnen wollen, ohne dabei die von SCHÜTZ und LUCKMANN explizierte Komplexität des Relevanzproblems außer
Acht zu lassen. Damit ist eine wesentliche Brücke zur empirischen Forschung geschaffen, insofern solche Wertorientierungen mit verschiedenen Methoden erfaßt und beschrieben werden können. Der Zusammenhang transzendenter Symbolik und
darauf beruhender Sinnstiftung soll nun zunächst als Typisierung bestimmter grundlegender Relevanzstrukturen der Lebenswelt durch Wertorientierungen erörtert werden.
Unter alltagstranszendierender Wertorientierung wollen wir
hier Handlungsdispositionen, die bei Vorliegen bestimmter Kriterien der Situationsdejinition das aktuelle Denken und Verhalten in
eine bestimmte Richtung lenken, verstehen. Wertorientierungen
beziehen sich so gesehen auf die Art der Definition von Situationen (Motivation im Weil-Zusammenhang) und auf den Rahmen
möglicher Handlungen darin (Motivation im Um-Zu-Zusammenhang). Wertorientierungen sind also sozial vermittelte Schemata der Wirklichkeitsauffassung, an denen die Formulierung
religiösen Wissens Anteil hat. Zunächst gilt es, grundlegende
Dimensionen der Orientierung festzulegen, die dann in einer religiös definierten Typik ausformuliert werden. LUHMANN spricht
hier von Sachdimension, Zeitdimension und Sozialdimension
(1977, S. 37), SCHÜTZ und LUCKMANN von räumlicher, zeitlicher
und sozialer Strukturierung der Lebenswelt (1975, S. 53 ff.).
Wichtig im Rahmen unserer Argumentation ist hier vor allem
der Gesichtspunkt, daß Wertorientierung und Handlungsorientierung nicht als unabhängige Variable gesehen werden können,
die lediglich im Sinne der Selektion von Handlungsalternativen
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in einer bestimmten Situation aufeinander durch die Akteure
bezogen werden, sondern daß Wertorientierungen als Teil von
Relevanzstrukturen bereits in die intersubjektive Definition von
Handlungssituationen mit einfließen. Wertorientierungen dienen
so gesehen dann dazu, die Gesamtheit personaler Lebensäußerungen in ihrem Bezug zur Lebenswelt und zu den darin gegebenen
Interaktionsfeldern sinnvoll zu begründen. Sowohl situations- als
auch handlungsbezogene Orientierungen sind in Kongruenz mit
Welt- und Selbsterfahrung von Individuen zu bringen - ein Problem, das sich erstmals in der Jugendphase stellt und dessen
subjektiver Aspekt meist mit dem Begriff Identitätsbildung (s.
DÖBERT/NUNNER-WINKLER 1976) bezeichnet wird.
4.2 Der "Lebenszusammenhang Jugend": Strukturelle
Vorgaben und subjektive Probleme der Lebensführung

Vor diesem Hintergrund ist der Lebenszusammenhang Jugend
nur als Totalität zu begreifen. Dabei muß die subjektzentrierte
Sichtweise der Lebenswelt insofern ergänzt werden, als Handlungskompetenz, Selbstverständnis, biographische Kontinuität
und Indentitätsbalance jugendlicher Akteure sich auf objektive
Rahmenbedingungen der Orientierung beziehen. Statt von der
Lebenswelt des Jugendlichen wollen wir daher hier vom Lebenszusammenhang Jugend sprechen, bei dem folgende Faktoren der
analytischen Aufmerksamkeit bedürfen:
- strukturelle Grenzen der Lebenssituation von Jugendlichen
(sozialstrukturelle und entwicklungspsychologie Determinanten);
- Geltungsbereich und Gehalt sozial vorgegebener und tradierter Wertorientierungen;
- Zugänglichkeit und Plausibilität differenter Wertorientierungen;
- intersubjektive Kriterien der Situationsdefinition durch die
Akteure der verschiedenen Interaktionsfelder im Lebenszusammenhang Jugend,
- subjektive Reflexion und Integration von Situation, Wertorientierungen und Verhalten durch den jugendlichen Akteur
selbst (Motivationsrelevanz).
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In diesen Faktoren kommt zum Ausdruck, daß im Gesamtsystem von Wertorientierungen nicht nur äußere, objektive Bezugspunkte verarbeitet sind, sondern auch selbstreflexive und
intersubjektive Aspekte konstitutiv zur Geltung kommen. Oder,
um es mit Alfred SCHÜTZ zu formulieren: Sinnstiftung für lebensweltlich bezogenes Handeln erfolgt durch die Integration
der "Zuwendung des Ichs zu seiner eigenen Dauer" (SCHÜTZ
1960, S.40), also der Selbstrefiexion, mit den Voraussetzungen
der "sozialen Umwelt" (der Zuwendung auf die unmittelbaren
Interaktionspartner) und der "sozialen Mitwelt" (der Zuwendung zu sozialen Situationen unter Zuhilfenahme typisierender
Schemata).
Als zentrale objektive Bestimmung der Jugendphase wollen
wir mit Benvan ONNA (1976, S. 3) die Tatsache bezeichnen, daß
diese lebensgeschichtliche Phase durch die Notwendigkeit der
erstmaligen Herstellung von Arbeitsvermögen geprägt ist. Darauf müssen alle Analysen von Lebenskonzepten, Wertvorstellungen und sinnstiftenden Orientierungen der Jugend, welche
dann subjektiv den Lebenszusammenhang für die Betroffenen
rekonstruieren, zurückbezogen werden, da die Gesamtheit von
Lebensbereichen und -dimensionen objektiv gesehen durch diese Bestimmung sozialstruktureIl vermittelt wird. Die Jugendsituation ist, ohne daß dies hier ausführlich erörtert werden könnte, objektiv stark davon geprägt, daß Arbeitsvermögen in vom
konkreten gesellschaftlichen Arbeitsprozeß abgehobenen Institutionen und Interaktionsstrukturen hergestellt werden soll.
Genau dieses Merkmal, die strukturelle Distanz zum Arbeitsprozeß, welche für die Teilnahme an eben diesem Prozeß jedoch
qualifizieren soll, ist die reale Basis des besonderen Lebenszusammenhanges Jugend.
Arbeitsvermägen wird nicht nur durch die Vermittlung von Qualifikationen hergestellt, sondern auch durch die erfolgreiche Vermittlung von Wertorientierungen , die die Teilnahme am Arbeitsprozeß als Handlungsfeld definieren bzw. rekonstruieren und bestimmte Handlungen bzw. Handlungsketten mit einem positiven
vorzeichen versehen. Wertorientierungen, die die Arbeitssituation als kontinuierliches Handlungsfeld erst intersubjektiv
definieren, sind nun die "terminal values" (Globalziele, vgl.
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ROKEACH 1973): "Leistung", " Berufserfolg" , "beruflicher" und
damit "sozialer Aufstieg" sowie "materielle Sicherheit." Diesen
auf die längerfristige individuelle Integration in den Arbeitsprozeß bezogenen Wertorientierungen entsprechen die "instrumental values" (ROKEACH), also die direkt handlungsbezogenen
Wertorientierungen: "Fleiß", "Verläßlichkeit", "Ordnung",
"Anerkennung von Autorität" etc. Dieses System von Wertorientierungen, dessen Gültigkeit für den Bereich gesellschaftlicher
Arbeit vorgegeben ist und auf dessen Vermittlung das Erziehungssystem programmiert ist, entspricht in seinen wesentlichen
Elementen der alten protestantischen Ethik, auf deren Bedeutung für die Entwicklung des Industriekapitalismus bekanntlich
bereits Max WEBER hingewiesen hat. Neuere religionssoziologische Forschungen in den USA und Westeuropa zeigen, daß eine
"säkularisierte" protestantische Ethik nach wie vor das dominante Orientierungssystem im Wirtschaftsbereich darstellt (z. B.
BouMA 1973, SCHMIDTCHEN 1973), und daß dessen Übernahme
von Jugendlichen erwartet wird.
Hält man konsequent am Gesichtspunkt der Totalität des Lebenszusammenhanges fest, so wird die theoretische wie empirische Auseinandersetzung mit dem Stellenwert von Wertorientierungen noch zusätzlich dadurch verkompliziert, daß der Aufbau
eines konsistenten, reflektierten und umfassenden Wertsystems
nicht gleichmäßig auf allen Orientierungsdimensionen (situationsdefinierend versus handlungs bezogen , Lebensbereiche
deutend versus Partizipation vermittelnd, Moral fundierend
versus Handlungskompetenz definierend) erfolgt, sondern daß
unabhängig vom Verlauf der Adoleszenzphase einzelne Wertdimensionen mit unterschiedlicher Intensität und Abfolge betroffen sind. Dies wird sofort klar, wenn wir mit DÖBERT (1978,
S. 57f.) die Problembereiche der Adoleszenzphase aus entwicklungspsychologischer Sicht skizzieren:
(1) Das Körperbild muß verändert werden, da die biologischen Reifungsprozesse unübersehbar sind. Die Verschiedenartigkeit des männlichen
und weiblichen Körpers wird erstmals mit Rücksicht auf ihre möglichen
interpersonellen Konsequenzen thematisch.
(2) Damit ist unmittelbar die gesamte Geschlechtsrolle betroffen. Die
Geschlechtsrolle muß so transformiert werden, daß heterosexuelle Bezie-
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hungen möglich werden, sie wird also um eine interaktive Dimension bereichert.
(3) Das Kind muß die Basis seiner emotionellen Sicherheit von der Herkunftsfamilie stärker auf die eigene Person verlagern, es muß sich also vom
Elternhaus lösen, bzw. seine Beziehungen zu den Eltern weitgehend verändern . Es kann die Eltern von nun an nicht mehr als ,Hilfs-Ich' benutzen,
sondern muß lernen, mit seinen eigenen Problemen fertig zu werden ... Dieser Prozeß der Lösung vom elternhaus kann als Krise erfahren werden
(Lösungskrise). Sie ist eher in der Frühadoleszenz typisch, in der die Auseinandersetzung mit den Eltern und anderen Autoritäten im Vordergrund
steht.
(4) Das Individuum muß sich in der Gesamtgesellschaft integrieren, was
in unserer Gesellschaft wesentlich bedeutet, daß eine Berufsrolle übernommen werden muß und daß die Staatsbürgerrolle sich konkretisiert . . .
(5) Das Individuum muß in irgendeiner Form eine Balance zwischen den
unterschiedlichen Lebensbereichen (Freizeit, Familie und persönliche Beziehungen, Beruf, politische Sphäre) herstellen (Hierarchisierung, beispielsweise in der für unsere Gesellschaft typischen Form der Berufsrollenidentität oder der Orientierung an rollenübergreifenden moralischen Prinzipien
oder Werten).
(6) Es kann zum Problem werden, die gewählte Form der Organisation
des eigenen Lebens als sinnvoll und begründungsfähig zu erleben . .. Der
gesamte Lebenszusammenhang muß dann in übergreifende Sinnzusammenhänge eingebettet werden können . . . dieser gesamte Prozeß der Bindung an übergreifende Lebensziele, der Festlegung der eigenen Identität
kann mit einer so weitgehenden Reorganisation der in der Herkunftsfarnilie
erworbenen Orientierungsmuster verbunden sein, daß das Individuum eine
intensive Krise erfährt (Identitätskrise) . ..

Im hier angedeuteten idealtypischen Ablauf der Adoleszenz von
der Lösungskrise zur restablisierten Identität ergibt sich klar
eine phasenspezifische Relevanzverschiebung verschiedener
Wertdimensionen: strukturell werden erst einmal Orientierungen des Bereiches Freizeit/Konsum relevant, und unter der Dominanz dieser Dimension werden vor allem Orientierungen der
Handlungskompetenz und der personalen Aspekte von Handlungssituationen ausformuliert; andere Dimensionen der Wertmatrix werden ausgeblendet oder in sehr inkonsistenter Form
ausgeprägt. Erst in der Spätadoleszenz erfolgt eine ausgewogene
Verbindung von strukturellen und moralischen Orientierungen
mit den inzwischen stabilisierten Orientierungen der sozialen
Teilhabe und kompetenten HandeIns. Keinesfalls außer Acht
gelassen werden darf die durch die Verlängerung und Auswei354

tung des Bildungsweges in struktureller Distanz zum Arbeitsprozeß gegebene Verländerung des psycho-sozialen Moratoriums. Denn dies bedingt eine wachsende Relevanz altershomogener Gesellungsformen innerhalb der Jugend, die bei der Suche
nach Identität und Orientierung bedeutende Funktion erhalten.
Hier ist für einen großen Teil der Jugend (allerdings in durchaus
unterschiedlichen Formen z. B. die Arbeiterjugend und die Mittelschichtjugend anbelangt) die Chance gegeben, strukturelle
Inkompatibilität von Werten intersubjektiv zu verifizieren, alternative Strukturen der Wertmatrix zu stabilisieren und in alternativ definierten Lebenssituationen anzutesten. Der enge
Gruppenkontakt ermöglicht es auch, alternative Formen der
Lebensführung kollektiv zu validieren und auch strukturelle
Elemente des Lebenszusammenhanges " umzuwerten". Die Jugendphase ist nun geradezu vom Imperativ gekennzeichnet, die
eigene Situation und das eigene Handeln zu reflektieren und ein
eigenständiges bzw. selbst verantwortetes Orientierungssystem in
den angefohrten Dimensionen aufzubauen. Dieser Imperativ heißt
konkret, daß dem Jugendlichen die Aufgabe gestellt ist, ein konsistentes und dabei dem erfahrbaren Lebenszusammenhang kongruentes Wertsystem zu definieren und sich eine spezifische Lebenswelt unter Einschluß der überschaubaren Zukunft als "Erwachsener" damit zu schaffen, eine sinnvolle Lebensfohrung zu
gestalten.
Der Aufbau eines sinnstiftenden Systems von Wertorientierungen erfolgt natürlich nicht isoliert vom gesellschaftlichen Wissensvorrat, in dem verschiedene mehr oder weniger ausformulierte
Sinnsysteme welt- und lebensdeutend Orientierungshilfe geben.
Am umfassendsten ist dies bei explizit religiösen Sinnsystem der
Fall, die auf der Grundlage absoluter Transzendenz alle Aspekte
menschlicher Lebensfohrung konsistent abdecken. Da jedoch die
Akzeptanz und alltagsrelevante Verwendungsrahigkeit dogmatischer Weltdeutung und Moral (kirchlich) organisierter Religion gerade im Zuge der Industrialisierung (in Richtung auf Säkularisierung) abnimmt, was sich insbesondere auch in der Jugendphase zeigt, ergeben sich verschiedene Pfade der Sinnstiftung im Aufbau und in der Verfestigung von Orientierungsstukturen. Explizit religiöse Wissenselemente, teils traditionell-kirchli355

cher Provenienz, teils aus konkurrierenden religiösen angeboten, mischen sich dabei mit "säkularen", im rituellen Vollzug
Transzendenz zum Alltag beinhaltenden Orientierungs- und Lebensformen.

4.3 Die Relevanz kirchlich-institutioneller Religion

Läßt man bloß kirchlich-institutionell bestimmte Elemente, also
etwa präzisierte Dogmen, ausformulierte Verhaltensanweisungen, Weltansichten, Riten, Handlungsmuster, etc. als "religiös"
gelten, setzt man also Religion mit Kirchlichkeit gleich, so ist die
Frage nach der Relevanz religiösen Wissens in der Gegenwartgesellschaft allzu schnell und problemlos zu erledigen: religiös
ist dann, wer den objektivierten, kirchlich-institutionell vorformulierten Bewußtseinskonstrukten in ihrer tradierten Form in
Einstellung und Verhalten subjektiv entspricht. Verbale Akte
der Zustimmung und die Teilnahme am festgelegten kirchlichen
Leben (Kirchgang etc.) indizieren dann Religiosität, und die
Kirchentreue bzw. Konformität mit der Kirche rücken in den
Mittelpunkt der Religionsbetrachtung. Dieser Bestand an traditioneller Religion ist als Teil der abendländischen Gesamtkultur
und des institutionellen Gefüges der Gegenwartsgesellschaft im
katholischen Österreich fest verankert und konfrontiert - durch
Taufe und religiöse Sozialisation - auch die übergroße Mehrheit
der Jugendlichen. Dazu kommt, daß vor allem im ländlichen
Raum große Teile der organisierten Jugendarbeit kirchlich definiert sind.
Trotz der institutionellen Verankerung schwindet aber die subjektive Verbindlichkeit des kirchlichen Sinngejüges. Religion als
kirchlich verwaltetes Sinngejüge war einst ein selbstverständlicher, einheitlicher und umspannender Teil der Gesamtgesellschaft und ihrer Bewußtseinsstrukturen, hat jedoch im Laufe
der Entwicklung der modernen Gesellschaft ihre Universalkraft
verloren: die Gesellschaft ist " säkularisiert" . Der Anteil religiös
bestimmten Bewußtseins an dieser Entwicklung zur säkularisierten Gesellschaft, insbesondere in der Ausprägung der protestantischen Ethik, ist dabei zwar noch Gegenstand religions· j
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soziologischer Kontroversen, doch der generelle Trend und die
gegenwärtige Situation erscheinen klar: Religion als wesentliches, verhaltensbestimmendes Element menschlichen Bewußtseins ist, ungeachtet der nominellen Zugehörigkeit und Denominationen, auf einen zahlen- und bedeutungsmäßig immer
kleineren Kern verbliebener Kirchentreuer zusammengeschrumpft und in ein gesondertes Gesellschaftselement namens
Kirche emigriert. Die generelle Relevanz des kirchlich bestimmten Restbestandes an Religion in der Gesellschaft ergibt sich
dann durch ihre historisch und politisch zu erklärende Herrschafts- und Legitimierungsfunktion sowie durch die für bestimmte Gruppen nach wie vor notwendige Kompensationsfunktion. Das dort definierte religiöse Wissen wird jedoch prinzipiell verzichtbar. Eine Gesellschaft und eine individuelle Lebensführung ohne Religion scheint die logische Konsequenz gesellschaftlicher Entwicklung und menschlicher Emanzipation.
Religion hat allenfalls komplementär die Funktion des Trostpflasters für Randgruppen der Industriegesellschaft, dazu der
Orientierungshilfe an biographischen Knotenpunkten und bei
leidvollen Erfahrungen. Jugendliche, strukturell am Rande der
zentralen Dimension der "Arbeitsgesellschaft" - eben der Berufswelt - und mit den Problemen des Aufbaues von Identität
und Orientierung in der Adoleszenz konfrontiert, bedürfen so
religiöser Sinnstiftung zwar eher als der "moderne" Erwachsene, werden jedoch mit kirchlicher Religion als widersprüchlichem Teil einer Erwachsenenwelt konfrontiert. Skepsis gegenüber den traditionell-dogmatischen Ansprüchen und Affinität
zu neuen Formen (z. B. "Jugendreligionen") ist die Folge.
Diese allgemeine Entwicklung spiegelt sich deutlich im Verhältnis der österreichischen Jugendlichen zu den christlichen
Kirchen und ihren Sinnstiftungsangeboten. Jugendliche (14- bis
24jährige) gehören in Österreich aufgrund der volkskirchlichen
Tradition der Kindestaufe (92 % der lebendgeborenen Kinder
werden getauft, s. MÖRTH 1980a, S. 254) zwar zu einem überproportionalen Anteil den beiden Großkirchen (katholisch und evangelische Kirche) an, doch der inhaltliche Stellenwert dieser
Mitgliedschaft spiegelt eine nach Region, Alter und Berufsgruppen sehr unterschiedliche Bedeutung von Religiosität und
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Kirchlichkeit wider. Die neuesten Daten dazu sind einer Untersuchung des Instituts für kirchliche Sozialforschung Wien (IKS)
zur Religiosität und Kirchlichkeit von Jugendlichen (IKS 1986)
zu entnehmen, die die Basis für die im folgenden zusammengefaßten Aspekte bildet (s. auch MÖRTH 1988).
Die Frage nach der Bedeutung des Glaubens an Gott ist ein
guter Indikator für den allgemeinen Stellenwert traditioneller
Religion in Relation zu Fragen der generellen Lebensorientierung. Diesen allgemeinen Glauben an Gott sehen nur 45 % der
Jugendlichen insgesamt als wichtig für ein sinnvolles und erfülltes Leben an (IKS 1986, S. 5). An Gott zu glauben wird eher von
Mädchen, von 14- bis 19jährigen sowie von Schülern und studierenden Jugendlichen als wichtige Orientierung für den Lebensvollzug angesehen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang insbesonders der Einfluß der Größe des Wohnortes und
der Region. Mit wachsender Ortsgröße nimmt die Wertschätzung dieser Lebensorientierung deutlich ab. Nur noch drei von
zehn Wiener Jugendlichen sehen an " Gott zu glauben" als wichtig, dagegen mehr als die Hälfte als unwichtig für ihr Leben an,
während dies in Gemeinden unter 2000 Einwohnern genau umgekehrt der Fall ist. Am stärksten hat das Interesse an Fragen
des Glaubens bei jungen Arbeitern und bei Lehrlingen abgenommen.
Dieser Verlust an religiöser Bindung im Verlauf der Adoleszenz hängt eng mit dem Prozeß der religiösen Sozialisation zusammen (RINGEL 1986). Der erste Kontakt zur Sphäre des Religiösen, zu Fragen und sinnstiftenden Antworten, zu Verhaltenserwartungen und Glaubensinhalten erfolgt in Österreich fast
ausschließlich durch Familie und Religionsunterricht in der
Schule, eingebettet in die religiöse Kultur von Beichte, Firmung,
sonntäglichem Gottesdienstbesuch, alltäglichem und festtäglichem religiösem Brauchtum. Gegenüber dem "Kinderglauben"
an Gut und Böse, an die Sünde und Gottes Autorität, der je nach
Intensität oder Verstärkung durch die familiären Bezugspersonen mehr oder weniger stark ausgeprägt und psychisch verwurzelt ist (vgl. SEIDL 1983), erfolgt im Jugendalter doch eine deutliche, zumindest intellektuelle Distanzierung. Die starke Zustimmung (57 %) zum Item " Im Religionsunterricht lernt man den
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Glauben eines kleinen Kindes, später schaut dann alles ganz
anders aus" (IKS 1986, S. 15) deutet an, welche Schwierigkeiten
für Jugendliche existieren, die in der Kindheit vermittelten oder
erfahrenen Glaubensinhalte in das beginnende Erwachsenenalter - insbesondere angesichts einer zu bewältigenden und zu integrierenden Sexualität - zu übernehmen.
Die Zugehörigkeit zu einer Kirche vermittelt nur einem Viertel der Jugendlichen ein Geborgenheitsgefühl, während dies nahezu bei der Hälfte (46 % ) nicht der Fall ist. Lehrlinge stimmen
der entsprechenden Aussage zur Geborgenheit durch Kirchenzugehörigkeit am ehesten zu (34 %); bei dieser Gruppe ist der
Prozeß der emotionalen Ablöse aber später am stärksten: die
Ablehnung wird bei den Facharbeitern überdurchschnittlich
hoch. Die Mehrheit der Jugend (55 %) sieht in der Kirche auch
keine Hilfe für die Findung des persönlichen Lebenssinnes; lediglich 24 % sind anderer Meinung (IKS 1986, S. 16). Dies korrespondiert mit den Aussagen zur allgemeinen Bedeutung des
Glaubens, die oben referiert wurden. Die allgemeinen Glaubenslehren der Kirche werden als persönlich irrelevant, die moralischen Anforderungen als weltfremd und nicht erfüllbar angesehen. Die Mehrheit der österreichischen Jugend (56 %) würde es trotzdem zwar bedauern, wenn die Kirche zukünftig in der
Gesellschaft weniger Bedeutung hätte, andererseits würde sich
aber eine relativ große Gruppe (42 %) von einem Rückgang der
Bedeutung der Kirche weniger bzw. gar nicht betroffen fühlen
(IKS 1986, S. 17). Ein Vergleich mit 1980 zeigt dabei eine Verschiebung zuungunsten der Kirche. Dies ist insgesamt als Akzeptanz der Kirche als öffentlicher Institution ohne besondere persönliche Relevanz for das persönliche Leben der österreichischen Jugendlichen zu interpretieren.
Eine sinnvoll erlebbare und integrierte Lebensführung im Alltag wird demgemäß nur mehr von einer Minderheit der Jugendlichen durch die Übernahme kirchlicher Sinnstiftungsangebote
vollzogen. Andererseits ist ein sinnvolles Alltagsleben ohne Bezug auf transzendierende Riten und Symbole (s. Abschnitte 2
und 3) nicht vollzieh bar. Dies gilt im Lebenszusammenhang Jugend umso mehr, als konsistent formulierte und alltagsrelevant
verknüpfte Wertorientierungen auf allen Dimensionen der Welt359

erfahrung und des Handeins erst entfaltet und subjektiv umgesetzt werden müssen (s. Abschnitt 4.1). Demgemäß existieren für
Jugendliche - teilweise parallel, in expliziter Konkurrenz, zumeist jedoch subsidiär zur vage und distanziert akzeptierten
kirchlichen Religion - Pfade der Sinnstiftung, die angesichts der
strukturellen und personalen Randbedingungen des Lebenszusammenhanges Jugend eine sinnintegrierte Lebensführung ermöglichen.

4.4 Außerkirchliche Pfade der Sinnstiftung: Typologie und
empirische Hinweise

Solche Pfade der Sinnstiftung ergeben sich aus der Analyse bestimmter homogener Wertstrukturen im Lebenszusammenhang
Jugend. Die generelle Hypothese ist dabei, daß sich diese "Pfade
der Sinnstiftung" auch in empirischen Unterschieden nachweisen
und mit jeweils charakteristischen Elementen des Lebenszusammenhanges verknüpfen lassen. Gleichzeitig sedimentieren sich diese Pfade im gesellschaftlichen Wissens vorrat und werden auch als
spezifische Sinnsysteme organisiert, die Jugendliche übernehmen
und verarbeiten können. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien
anschließend sechs solche sinnstiftenden Muster von Lebenszusammenhang, Lebensführung und transzendierender Symbolik
skizziert. Einer "spirituellen" Lebensorientierung ( Typen 1- 3)
stehen dabei Varianten einer "säkularen" Weltorientierung (Typen 4- 6) gegenüber.

4.4.1 Pfade der neoreligiös-spirituellen Lebensorientierung

Während sich in den oben dargestellten Daten (Abschnitt 4.3)
der generelle Säkularisierungstrend: kontinuierliche Abnahme
der Bindungen der Menschen an religiös-kirchlichen Orientierungen, zu bestätigen scheint, stellen die seit Mitte der siebziger
Jahre auch in Europa auftretenden religiös-charismatischen und
weltlich-universalistischen Bewegungen Prognosen, die von einer generellen Schrumpfung expliziter Religion ausgehen, ten360

denziell in Frage, wenn auch die rein zahlenmäßige Bedeutung
dieses gegenläufigen Phänomens relativ gering zu sein scheint.
Will man jedoch die generelle Bedeutung solcher Phänomene
einschätzen, dürfen deren schwierige empirische Faßbarkeit und
quantitativ geringer Umfang nicht zu einer Verengung des Gegen stands feldes "Bewältigung der alltäglichen Lebensführung
durch transzendierende Sinnstiftung innerhalb des Lebenszusammenhanges Jugend" führen.
Wer etwa nur die bekannten skandalumwitterten sektiererischen Organisationen herausgreift (BERGER/HEXEL 1981),
macht es sich zu leicht. Gegenüber der Hare Krishna-Gesellschaft, der Unification Church, der Family ofLove (früher Children of God), der Divine Light Mission, der Transzendentalen
Meditation und der Scientology sind Kritik und Abwehr der
Kirchen (z. B. VALENTIN 1978, 1981) ebenso berechtigt wie einfach. Diese Kritik und Abwehr können aber auch dazu führen,
daß die Ursachen für die Anfälligkeit der Jugendlichen verdrängt werden, die in den Zuständen der eigenen Gesellschaft
und Kirchen selbst liegen, und die erst die besondere Bedeutung
religiöser Sinnstiftung im Jugendalter besser begreifbar machen.
Es erscheint auch nicht zielführend, von "Religionen am Rande
der Gesellschaft" zu sprechen (ZINKE 1977). Denn die neue Religiosität äußert sich auch innerhalb der christlichen Großkirchen, wie z. B. die Taize-Frömmigkeit (STÖCKL 1978) und die
evangelikale Spiritualität mit charismatisch-pfingstlerischen
und fundamentalistisch pietistischen Formen. Dazu kommen
bedeutsame Komponenten der gesamten Alternativbewegung
(MILDENBERGER 1979; HOLLSTEIN 1979), wobei sich zum Teil
neue christliche mit alternativen Lebensformen verbinden. Zu
berücksichtigen sind auch die religiösen Momente in den psychoreligiösen Bewegungen ("personal growth" oder " human
potential movement"), da zwischen der Bewegung der humanistischen Psychologie und der amerikanischen religiösen Subkultur, Motor der "religiösen revolte" (MILDENBERGER), deutliche
Interdependenzen bestehen dürften. Die Szene ist vielfältig und
diffus, und eindeutige Zuordnungen zum Bereich des Religiösen
sind oft problematisch. Dementsprechend groß ist die Unsicherheit in den Bezeichnungen, da gewohnte Abgrenzungen, die sich
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an institutionellen Faktoren orientieren, unbrauchbar werden.
Sinnvoll ist es, mit NIPKOW (1981) grob zwischen den organisierten "großen sektenähnlichen Gruppierungen" (,Jugendreligionen ') und einer ,freien religiösen Szene" zu unterscheiden.
Abschließend sei zur Gegenstandsabgrenzung bemerkt, daß
auch die Einordnung unter der Überschrift "Jugendreligionen"
oder "Jugendsekten" eigentlich irreführend ist; denn mehrere
Bewegungen sind nicht primär jugendspezifisch: hierzu zählen
die psychoreligiösen Bewegungen, das Spektrum der alternativen Gruppen sowie die Anhängerschaft von fundamentalistisch-evangelikalen und charismatischen Kirchen bzw. Bewegungen.
Insgesamt wird in diesen neoreligiös-spirituellen Bewegungen
eine Betonung der Subjektivität des Welterlebens sichtbar, sozusagen der egologische Kern einer nicht kolonialisierten Lebenswelt (s. Abschnitt 2), der als Grundlage der Sinnstiftung einem
Bündel von Wertorientierungen (mit jeweils unterschiedlicher
Struktur) zugrundeliegt. Deshalb verwende ich den Begriff der
"Lebensorientierung" , um diese Variante der Akzentuierung
von lebensweltlicher Orientierung (im Gegensatz zur "WeItorientierung") zu kennzeichnen.
In der Forschung wird häufig betont, daß solche religiösen
Gruppen und Bewegungen den Menschen in der Bewältigung
praktischer Lebensprobleme helfen (vgl. NIPKOW 1981,
S. 388f.): in der Anonymität, Hektik und Kälte der modernen
Zivilisation kommen viele Menschen nicht mehr zurecht, fühlen
viele sich nicht mehr wohl; sie suchen neue Wärme, engen Kontakt mit anderen, klare Wegweisung und sie finden dies in religiösen Gruppen mit charismatischen Leitern, die aufgrund ihrer
persönlichen Ausstrahlungskraft zu hilfreichen Autoritäten
werden, und die zu neuen, befriedigenden Bindungen einladen.
Dazu kommt die These, daß grundlegende Plausibilitätsstrukturen der Moderne zunehmend erschüttert werden. Veränderungen in Wissenschaft und moderner Kunst, Gesellschaftspolitik
und Weltpolitik ergeben einen Verlust an Orientierung und Weltdeutung, der in den neoreligiösen Bewegungen kompensiert
wird. Die Entstehung der vielfältigen Formen neuer Religiosität
ist aber damit noch nicht ohne weiteres erklärt. Einleuchtend ist
362

zwar die allgemeine Annahme, daß dort, wo die Verunsicherung
in emotionale existentielle Tiefen reicht, Religion als Weg gesucht werden kann (nicht muß) und daß dies dann auf neue
Weise unternommen wird, wenn die etablierten Kirchen für die
neuen Unsicherheiten entweder nur die alten Antworten bereit
haben, oder wenn sie umgekehrt selbst die hektischen Wandlungen der modernen Welt mitzumachen versuchen. Aber diese allgemeine Hypothese erklärt noch nicht den unterschiedlichen
Charakter und die unterschiedliche Anziehungskraft der einzelnen neuen religiösen Bewegungen. Es ist daher anzunehmen,
daß die allgemeine Krisenlage unterschiedlich verarbeitet wird,
wobei persönlichkeitsspezifische Faktoren und soziale, einschließlich religiöser Einflüsse, sich wechselseitig durchdringen
und unterstützen, so daß bestimmte, unterscheidbare, Typen
von "Jugendreligionen" und damit neoreligiös-spiritueller Pfade der Sinnstiftung existieren.
Man kann annehmen, daß Menschen, die im Sinne der Anomiekrise irritiert und von der liberalen Profillosigkeit, mangelnden Eindeutigkeit und ethischen Laxheit der Kirchen (und der
Gesellschaft) enttäuscht worden sind, potentielle Anhänger z. B.
der Vereinigungs kirche des Koreaners Myung MUN sind oder
solcher Gruppen, die in ähnlicher Weise auf strenge Moral, klare
und einfache Heilslehren und die dualistische Gegenüberstellung von "Gut" und "Böse", "Gerettet" und" Verdammt" fixiert sind. Dies wären Jugendreligionen des Typs 1, die den Pfad
der kollektivautoritären Weltflucht ausformuliert und in sinnstiftende Orientierungen umgesetzt haben.

4.4.1.1 Der Pfad der kollektiv-autoritären Weltflucht ( Typ 1)
Dieser Pfad ist gekennzeichnet durch eine generelle Dominanz
von Wertorientierungen der personifizierten Situationsdefinition ,
des moralischen geprägten Umgangs mit Interaktionspartnern
und einer extrinsischen Symbolisierung der Orientierung in Handlungssituationen. Strukturelle Determinanten der Orientierung
in externen Lebensbereichen (Beruf, Öffentlichkeit, Herkunftsfamilie) werden abgelehnt oder ignoriert. Dieses Syndrom der
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Orientierung an der moralischen Autorität eines religiösen Führers und der Gemeinschaft einer neuen, exklusiven Bezugsgruppe weist einen hohen Grad der Konsistenz und Homogenität auf
und vermag die Gesamtheit der Lebensführung einschließlich
des Übergangs in die Verantwortlichkeit des "Erwachsenenlebens" sinnstiftend und handlungsrelevant zu deuten.
Wenn auch die tatsächliche Zahl von Jugendlichen, die diesen
Pfad der Sinnstiftung als Mitglieder einer Jugendsekte des Typs
beschreiten, relativ gering ist, so dürfte doch bei ca. 10 bis 15 %
der Jugendlichen, wie neuere Umfragedaten aus Österreich zeigen, eine deutliche Affinität zu einer solchen kollektiv-autoritären Weltflucht vorhanden sein (BRUNMAYR, 1986, S. 5).
Gemessen an der öffentlichen Beachtung, die den Jugendsekten in den Medien geschenkt wird und vor allem in den vergangenen Jahren geschenkt wurde, sind die tatsächlichen Mitgliederzahlen der sogenannten Jugendsekten in Österreich sehr gering. Das IKS hatte 19860,5 % Jugendsekten-Mitglieder in seinem SampIe (S. 36), was hochgerechnet auf die 1,2 Mio. Jugendlichen Österreichs 2500 bis maximal 8000 Personen ergibt.
BRUNMAYR/PöLz nahmen in einer Studie (1980, 1981) einen
Anteil von acht Prozent der Jugendlichen in Österreich als sektengefährdet an, fast zwei Drittel davon Mädchen. Diese Gruppe zeichnet sich durch eine hohe Bereitschaft aus, religiöse Orientierung zu finden , ihren Glauben auch in der täglichen Lebenspraxis umzusetzen - und die traditionellen Kirchen abzulehnen, weil diese den Glauben der Urkirche verlassen hätten. Sie
sind in hohem Maße bereit, für ihre Überzeugungen Anstrengungen, Opfer und Verfolgung auf sich zu nehmen, wenn ihnen
dafür ein erstrebenswertes religiöses Ziel geboten wird und eine
verschworene Gemeinschaft sie bedingungslos aufnimmt. Diese
Jugendlichen entsprechen den theoretisch weiter oben bereits
abgegrenzten Mitgliedschaftsmotiven von Bewegungen des
Typs 1 und verkörpern damit den Pfad der kollektiv-autoritären
Weltflucht.
Dieser Weg ist eine Form neuer Religiosität und Sinnstiftung.
Viele Jugendliche und Erwachsene suchen demgegenüber gerade in umgekehrter Richtung neue Gewißheit.
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4.4.1.2 Der Pfad der religiös-spirituellen Verinnerlichung
( Typ 2)

Diese Menschen interessiert die Vielstimmigkeit der Religion,
die synkretistische Verbindung verschiedenster religiöser Elemente, die Erfahrung der Entgrenzung und Befreiung, die Vergewisserung der eigenen Identität durch unmittelbare religiöse
Selbsterfahrung, während eine klare Glaubensdoktrin unwichtig wird. Dieser Weg schließt religiöse Toleranz in sich ein, die bis
hin zu völliger konfessioneller und religiöser Gleichgültigkeit im
Blick auf organisatorische Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft gehen kann. Menschen dieses Weges folgen nicht
dem dualistischen Grundmuster, das Himmel und Erde, Geist
und Fleisch, Gut und Böse, Erlöste und Verdammte, Freund
und Feind scharf voneinander trennt, sondern sie sind von der
Wirklichkeitsauffassung asiatischer Religiosität fasziniert, die
zwischen dem menschlichen Ich und dem göttlichen Universum
letztlich nicht trennt. Dies wären Jugendreligionen des Typs 2
(Pfad der religiös-spirituellen Verinnerlichung).
Dieser Pfad ist gekennzeichnet durch Wertorientierungen, die in
Handlungssituationen Aspekte der Selbstreflexion und individuellen Kompetenz in den Vordergrund stellen. Da jedoch Handlungsorientierungen generell gegenüber Orientierungen der interpretativen Selbsterfahrung an Bedeutung verlieren, sind die auf die
Interaktionen und Interaktionspartner gerichteten Werte emotional und nicht pragmatisch bestimmt. Die inhaltliche Orientierung an strukturell definierten Lebensbereichen ist tendenziell
ausgeblendet.
Erster und spektakulärster Ausdruck dieses Pfades der Sinnstiftung ist die sogenannte Drogenwelle. Gerade auch sie wurde
vielfach religiös überhöht. Dabei wird Drogenkonsum nicht nur
als Technik des Überstiegs in einen anderen Wirklichkeitsbereich thematisiert (vgl. JOSUTTIS 1972), sondern als Ausdruck
eines anderen Lebensgefühls und anderer Wertvorstellungen der
Jugend (vgl. LEARY 1969, RoszAK 1972). Neben der diffusen, in
den letzten Jahren zeitweise den Eindruck allmählicher Verebbung hinterlassenden Drogenwelle gibt es auch explizit als Religionsgemeinschaft organisierte Bewegungen, die diesen Pfad
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der religiös-spirituellen Verinnerlichung (ohne dogmatische Ansprüche an die Lebensführung und Weltdeutung der Mitglieder)
sozial abgestützt zu verwirklichen versuchen. Solche explizit als
Religionsgemeinschaft organisierte neo-religiöse Bewegungen
des Typs 2 gibt es in Österreich nur wenige. Sie traten und treten
auch nicht in offener oder versteckter Missionsabsicht in der
Öffentlichkeit und der Lebenswelt von Jugendlichen auf (wie die
Vereinigungskirche oder andere geschlossene Gemeinschaften
des Typs 1). Neben den vor allem in Wien vertretenen Buddhisten und anderen östlich inspirierten Gemeinschaften wäre noch
die Glaubensgemeinschaft der Baha'i zu nennen, die mit ihrer
intellektuell betonten, reflektierten synkretistischen Religiosität
als Prototyp einer religiösen Bewegung des Typs 2 gelten kann.

4.4.1.3 Der Pfad der individuellen Transformation (Typ 3)

Während die bei den ersten Pfade religiös-transzendenter Sinnstiftung Orientierungen betonen, die auf einer Statik präexistenter Ordnungen der Welt, des Göttlichen, der Moral und der Innerlichkeit beruhen und diese jeweils unterschiedlich in konsistente Orientierungsmuster umsetzen, werden in einer ,freien religiösen Szene" (Typ 3) in der einen oder anderen Weise die Dynamik von Transformationsprozessen, der Fortschritt zu höheren
Seins- und Bewußtseinsformen unter Einschluß der Strukturen
und Handlungsmöglichkeiten der Sozialwelt betont.
Zu einer solchen freien religiösen Szene zählen die Tausende
junger Menschen, die auf oft diffuse Art von religiöser Unruhe
ergriffen sind, Verbindlichkeit suchen und auch auf Synoden
und Kirchentagen der letzten Jahre stark vertreten waren. Gemeint sind ferner die zu einem alternativen Lebensstil aufbrechenden Jugendlichen, die in Wohngemeinschaften und ökologisch-sozialen Projekten experimentieren, zugleich aber einen
Weg nach innen suchen. Auf dieser Suche wird mit psychologischen Konzepten ebenso experimentiert wie mit esoterischen
und okkulten Traditionen der verschiedensten Kulturen.
Während die organisierten "Jugendreligionen" noch einiger366

maßen empirisch greifbar erscheinen, wenn auch konkretes
österreichisches Material spärlich ist, ist die o. a. "freie religiöse
Szene der Jugend" des Typs 3 empirisch bisher kaum faßbar.
Das Spektrum ist weit, reicht in die Kirchen hinein und schließt
okkulte und magische, mystische und astrologische Glaubensund Verhaltensformen mit sinnstiftender, orientierender Qualität mit ein. Ein Sammelbecken bzw. zumindest ein Sammelbegriff für diese neue Spiritualität ist das "New Age" (Wassermann-Zeitalter: Transformation der Welt und der Menschen im
Sinne einer "aquarianischen Utopie"). Quellen sind, neben hinduistischer und buddhistischer Philosophie: Schamanismus,
Okkultismus, astrologische Weltdeutung, vor- und außerchristliche Esoterik, gnostische Tradition im Christentum, eine moderne, ganzheitlich-humanistische Psychologie mit ihren Bewußtseins-Theorien und der "Human-Potential-Bewegung", eine alternative Konzeption von Körper und Gesundheit in der
Naturmedizin und alternativ-ökologische Orientierungen der
Grün-Bewegung. Wissenschaftlich-theoretisch überbaut wird
das Konglomerat der New-Age-Spiritualität von ganzheitlichen,
umfassenden Weltbildern jenseits der "alten", mechanistischen
Wissenschaftstradition, wie sie etwa von Fritjof CAPRA verkündet werden. Dazu kommt die These der "sanften Verschwörung", der Transformation der Gesellschaft durch Transformation des einzelnen. Dementsprechend wird das Wachsen eines
New-Age-Netzwerkes betont, in dem die neue Spiritualität und
die Transformation des Geistes und der Gesellschaft sich zu vollziehen beginnt. Ganz sicher gewinnt diese diffuse Form parareligiöser Sinnstiftung auch in Österreich kräftig an Boden (s.
MÖRTH 1988), wenn auch (da z. B. aktive Teilnahme an Seminaren etc. Geld kostet) nicht unbedingt bei Jugendlichen unter 20
Jahren. 700 Adressen um faßt allein das "alternative Netzwerk
Wien", 3000 ist derzeit die Schätzung für ganz Österreich
(MöRTH/WAGNER 1988).
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4.4.2 Pfade der immanent-rituellen Weltorientierung

Nachdem ausformulierte religiöse Sinnsysteme mit breiter Mitgliedschaft ihre alltägliche Relevanz in bezug auf Kontingenzbewältigung einzubüßen drohen, und die Übernahme eines "geschlossenen Bewußtseins" von kultischen und sektiererischen
Minderheiten oder einer "Transformationsorientierung" im
"New Age" doch eher biographie- und persönlichkeitsspezifische Sonderfälle sein dürften - so symptomatisch sie auch sind-,
erhebt sich die Frage, wie in unserer Gesellschaft "massenhaft"
plausible Sinnstiftung Jugendlicher erfolgt, ohne daß aufein explizit Grenzbereiche thematisierendes und verarbeitendes Sinnsystem rekurriert wird. Hier gibt es nun eine Reihe von Mechanismen, die die Gesellschaftsmitglieder davor bewahren, allzu sehr
und weitgespannt über das Leben, sich selbst und den Sinn, der
dahinter steht, zu reflektieren. Es sind dies Mechanismen, die auf
einer Ebene "bewußtlosen Vollzugs" ansetzen und so die Sinnstiftungsproblematik in ihrer vollen Tragweite vermeiden. Gerade
deshalb sind sie jedoch unter dem Stichwort "Pfade der Sinnstiftung" zu diskutieren: In der naiven Selbstverständlichkeit, mit der
sie wirken, wird dieselbe Technik sichtbar, die "religiöse" Sinnstiftung auszeichnete. De facto sind diese Mechanismen nämlich
ebenso unwiderlegbar, kritischem Diskurs und Reflexion entzogen
wie "letzte" Wahrheiten traditionsreicher Religionen.
Für Menschen, die ein sinnstiftendes, konsistentes Orientierungssystem innerhalb der Welt der industriellen Gesellschaft
mit ihren Arbeits- und Öffentlichkeitsstrukturen unter Einbeziehung individuell belangvoller Lebensbereiche aufbauen, sind
vor allem zwei Pfade der Sinnstiftung bedeutsam: Eine berufszentrierte Lebensdeutung und ein privates, in die Sozialstruktur
eingepaßtes "Glück im Winke/".

4.4.2.1 Der Pfad der berufszentrierten Lebensdeutung (Typ 4)

Die in unserer Gesellschaft schon längst ohne Bezug auf eine
religiöse Begründung (z. B. in einer protestantischen Ethik) institutionalisierten Lebensziele Berufserfolg, Aufstieg und Lei368

stung sind durchaus in der Lage, die Biographie vieler Menschen
sinnvoll zu strukturieren, ohne daß mit diesen Zielen weitere
Reflexion und Begründung verbunden wäre. Solange diese Ziele
als dominante Konzepte internalisiert und akzeptiert sind, stiften sie unmittelbar Sinn, da sie nur längerfristig realisierbar sind
(Ausbildung, Karriereplanung etc.) und viele Teilziele und Einzelbehandlungen diesen Globalzielen selbstverständlich zuorden bar sind. Dementsprechend rangiert "Arbeit haben" (95 %,
IKS 1986, S. 5) und generell der Lebensbereich Arbeit (Jugend
'85, S.9) als dominantes Lebensziel (neben der Familie, s. u.)
auch bei Jugendlichen weit vorne, und zwar im Altersverlauf
umgekehrt proportional zur Nähe zum Berufsleben (14- bis
15jährige: 36% 1. Ziel; 19- bis 21jährige 24% 1. Ziel, s. Jugend
'85, S. 10).
Dieser Pfad der berufszentrierten Lebensdeutung bewirkt also
bereits - und dies bei mehr als einem Viertel aller Jugendlichen - in
der Antizipation der Lebens- und Berufsbiographie eine sinnvolle
Strukturierung der Lebensplanung und situativ-alltäglichen Lebensführung, indem die Berufsausbildung als dominante Wertorientierung fungiert. Dies ist insbesondere bei Jugendlichen aus
Selbständigenfamilien auch empirisch klar erkennbar- und
nachweisbar (vgl. MÖRTH 1977, S.25ff.)

4.4.2.2 Der Pfad des privaten "Glücks im Winkel" (Typ 5)

Berufserfolg als dominantes Lebensziel ist jedoch unter den Bedingungen der Berufswirklichkeit (beschränkte Aufstiegs- und
Verdienstmöglichkeiten für die große Mehrheit der Berufstätigen, vor allem auch für Frauen) nur dann ein dauerhafter und
ausreichender Mechanismus, der vor reflexiver Verarbeitung
von Sinnproblemen schützt, wenn eine totale Identifikation mit
der Berufsrolle erfolgt. Andernfalls bleibt die Reduktion und
Bewertung der Person allein aufgrund des Leistungsprinzips
dem Bewußtsein gegenwärtig und bedarf der Verarbeitung. Hier
kommt der Familie große, kompensatorische Bedeutung zu; denn
in diesem Bereich wird die Person unabhängig von Leistung akzeptiert, erfährt emotionale Anteilnahme und Verstärkung. Ein
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"glückliches Familienleben" erscheint daher in allen Umfragen als
Grundwert aller Österreicher, als selbstverständliches Lebensziel.
Familie ist auch für Österreichs Jugendliche eine zentrale Orientierung (85 % halten es für wichtig, einen "Partner für's Leben"
zu haben, IKS 1986, S. 9, und für 72 % ist es ein wichtiges Ziel,
"ein gutes Familienklima zu erleben", s. Jugend '85, S. 12).
Rainer DÖBERT hat diese bei den Pfade als " Sinnstiftung ohne
Sinnsystem " (1978) bezeichnet. Hier wird ein Wertsystem aufgebaut, das vor zuviel Reflexivität schützt und eine " kleine", sinnintegrierte Lebenswelt erhalten hilft. Berufserfolg und Leistung
können die gesamte Biographie sinnvoll strukturieren. In Kompensation zu den Belastungen der Berufs-, Leistungs- und Aufstiegsorientierung werden die Familie und ein "glückliches Familienleben" als höchster Wert betrachtet, der das Leben langfristig strukturiert und keiner Begründung bedarf.
Zum Glück im Winkel gehört auch die Konsumorientierung,
die "Kaufe-und-sei-glücklich"-Ideologie, die stets neue Kaufakte nach sich zieht und so eine unendliche Folge sinnvoller Handlungen ermöglicht. Die bedingungslose Anerkennung solcher
Strukturen des Wertsystems und seine vollständige Integration in
die Lebenswelt erfollen zumindest eine grundlegende Technik religiöser Sinnstiftung: sie haben damit unüberprüjbare und unwiderlegbare Qualität. Ihr in Frage-Stellen löst zumeist tiefgehende
Identitätskrisen (midlife-crisis!) aus.
Allerdings werden transzendente Aspekte der Lebenswelt damit nicht dialektisch aufgehoben, sondern schlicht negiert. Religiöse Qualität kommt diesen Formen der Sinnstiftung nicht von
vornherein zu. Sie münden jedoch oft in ein religiös überhöhtes
Weltbild, exemplarisch etwa die "American Civil Religion" des
"Amerikan Way of Life". Anzumerken bleibt, daß diese Pfade
der Sinnstiftung am wenigsten jugendspezifisch sind.

4.4.2.3 Der Pfad des Prinzips "action" (Typ 6)

Arbeit, Beruf, Familie und Konsum sind generelle Orientierungsmuster, die in ritualisierter, biographieprägender Weise
konsistente Wertorientierungen von der Adoleszenz bis ins Er370

wachsenenalter in je spezifischer Überhöhung ausformulieren
und damit umfassende Sinnstiftung der Lebensführung ermöglichen. "Transzendent" ist dabei die Fraglosigkeit und Selbstverständlichkeit solcher Wertmuster. Sie orientieren sich insgesamt
an der äußeren Gegebenheit biographisch erfahrbarer und planbarer Lebensbereiche, denen die konkrete, situative Handlungsorientierung untergeordnet wird.
Neben dieser diachronen Weltorientierung mit alltagstranszendenter Qualität ist noch eine synchrone Form der Orientierungund der Ausprägung von Wertorientierungen zu nennen: die
Konzentration auf Handlungen in Situationen, die ihre Sinnhaftigkeil im Vollzug ihrer selbst und nicht im längerfristigen Zielhorizont tragen. Ich möchte dies mit DOBERT (1978) als "Prinzip
,action'" bezeichnen. Die Ausformulierung dieses Prinzips als
sinnstiftende Gesamtorientierung ist gerade im Jugendalter
häufig zu beobachten. Insgesamt dominieren dabei Orientierungen der Handlungskompetenz vor allen anderen strukturellen
und situativen Wertorientierungen, auch auf der Ebene der moralisch-ethischen Reflexion.
Action kann so durchaus vor demGefühl der Sinnlosigkeit
schützen. Kaufuausdiebstahl, Mopedraserei, Mutproben aller
Art haben Merkmale, die solcher Action - pragmatisch gesehen
- religiöse Aspekte geben (s. DÖBERT 1978, S. 69f.). Es handelt
sich nicht um routiniertes Alltagshandeln, sondern um außeralltägliche Handlungssituationen, in die man sich freiwillig begibt.
Risiko und Nervenkitzel geben eine hohe affektive Spannung.
Der zu beweisende Mut, die Belastbarkeit sind ein sozial anerkannter Beweis von Charakter. Auch Sport, insbesondere risikoreiche Sportarten (Ski-Abfahrtslauf, Automobilrennen, Extrembergsteigen), sind vom Prinzip "action" her attraktiv, sowohl bei eigener Ausübung als auch noch viel mehr in der stellvertretenden Ausübung durch Berufssportler und passiven
Konsumierung solcher Aktivitäten, vor allem auch via Bildschirm. Auch hier gilt das oben Gesagte: Transzendenz wird unreflektiert negiert, und die Technik der Sinnstiftung liegt in der
Außeralltäglichkeit der durch Action möglichen Erfahrung.
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5 Schlußbemerkung
Die oben entwickelten Pfade der Sinnstiftung haben keinesfalls
den Charakter einer taxativen Aufzählung, sondern sollen exemplarisch mit Bezug zu einigen besonderen Aspekten des "Lebenszusammenhanges Jugend" verdeutlichen, daß unter konstitutiver Einbindung alltagstrandzendenter Sinnsysteme, Symbole, Riten und Lebensorientierungen sich unterschiedliche, insgesamt aber durch das Kriterium der Konsistenz und Homogenität gekennzeichnete Wertmuster ausbilden, die die Gesamtheit
individueller Lebensäußerungen, Lebensplanungen und Lebensführung subjektiv sinnvoll strukturieren.
Regionale, biographie- oder altersgruppenspezifische Übergänge in die industrielle Arbeitsgesellschaft werden entsprechend solchen vorher aufbebauten und definierten Pfaden der
Sinnstiftung gedeutet und bewältigt. Die im Argumentationszusammenhang dieses Beitrages bewußt ausgeb/endeten sozio-ökonomischen, sozio-strukturellen und sozio-kulturellen Faktoren des
Lebenszusammenhanges betroffener Gruppen haben dabei den
Charakter intervenierender Variabler bei der subjektiven Verarbeitung alltäglicher Erjahrungssequenzen in unterschiedlichen Lebensbereichen.
Nimmt man also einen am Konzept der gesellschaftlichen und
individuellen Reproduktion orientierten Ansatz zur Erklärung
von Zusammenhängen zwischen Änderungen in der Wirtschafts-, Arbeits- und Technostruktur einerseits und sozialem
Wandel andererseits ernst, sind Aspekte der Transzendenz von
Lebenswelt und Alltag im und durch den Prozeß der Deutung
individueller Lebensführung einzubeziehen. Auf diese Weise
werden, wie ich zu zeigen versuchte, im Bewußtsein des einzelnen die "intersubjektiv-soziale Ebene", die jeweiligen" Wertvorstellungen und Präferenzhierarchien" sowie die " biographischen Erfahrungen" (vgl. BROCK/VETTER 1982, 1986) sinnstiftend verknüpft.
Die Linien dieser Verknüpfung nachzuzeichnen, dürfte beträchtliche theoretische Anstrengung erfordern, um zu verdeutlichen, wie "Lebenswelt" , "Alltag" und "Transzendenz" - als
Schlüsselkonzepte emes soziologisch weiterentwickelten
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(mundan-)phänomenologischen Ansatzes - aufeinander bezogen sind. Da diese Sichtweise zuerst innerhalb der Religionssoziologie vertieft und ausformuliert wurde, sind die theoretischen
Erörterungen und empirischen Verdeutlichungen primär auf
den Kontext religiöser Sinnstiftung ausgerichtet gewesen. Doch
steht damit, so glaube ich, eine Sichtweise zur Verfügung, die
über den religionssoziologischen Kontext hinaus zur Erklärung
von Kontinuitäten und Wandlungen im Alltagsleben der Menschen herangezogen werden kann.
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Peter Gross

Solitäre Enklaven

Zur Soziologie des Nicht-Sozialen
Ich bin so gerne allein, weil
ich so selten allein bin!
Gloria von Thurn und Taxis

1 Der Solitär

Max WEBER hat die Transformation der außerweltlichen Askese
in eine rein innerweltliche im Rahmen seines evolutionstheoretischen Programms dargestellt. Die Schöpfung entgleitet der
Hand Gottes, die Mönche drängen aus der Zelle in die Welt. Aus
der Weitabkehr wird Weltzuwendung. Der asketische Mönch
fungiert als weIthistorischer Schrittmacher jener methodischen
und rationalen Lebensführung, weIche den abendländischen
Kapitalismus und Industrialismus befeuert und mit einem kraftvollen mentalen Triebwerk versehen hat. Rastlos knüpft der aufs
Innerwelfllche fixierte moderne Mensch innerweltliche Bezüge:
Liebschaften, Freundschaften, Bekanntschaften, Finanzbeziehungen, Geschäftsbeziehungen, politische Beziehungen. Die
kontemplativen, außerweltlichen, aufs Andere, Transzendente
gerichteten Beziehungen, sie scheinen schwächer zu werden, verlorenzugehen, wie immer die narrativen Apparate der religiösen
Rahmenerzählungen, die Kirchen mit ihren Bürokratien, noch
funktionieren.
Die soziologische Konzeption des Menschen ist selbst ein Produkt der Verweltlichung. Das Paradigma der Gesellschaft funktioniert innerweltlich ohne Rekurs auf Außerweltliches. Die Soziologie rückt in ihren Selbstdefinitionen das zwischenmenschliche Geschehen, das soziale, das auf andere und an anderen ausgerichtete Handeln in den Mittelpunkt. Selbst dann, wenn man,
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wie Max WEBER, soziales Handeln so weit faßt, daß die Menschen, an denen soziales Handeln sich orientiert, unmittelbar
gegeben oder vorgestellt, wirklich oder imaginär sein können,
selbst dann also, wenn man sich Gott als Menschen vorstellt, auf
den hin man handelt, verflüssigt sich das Menschsein in Beziehungen und Konfigurationen hinein. Der Einzelne rückt an den
Rand. Die Soziologie hat ein gestörtes Verhältnis zu dem, was
sie als ihre eigene und die Sozialwissenschaft von der Naturwissenschaft unterscheidende Voraussetzung ausgibt, daß der
Mensch nämlich, im Unterschied zu den Naturdingen, über sich
selber nachdenkt. Dieses intentionalistische Vorurteil, Soziales
nur aus Sozialem zu erklären, als erklärtes Ziel der soziologischen Methodik, eliminiert die nicht-sozialen Referenzpunkte
einer Menschenkonzeption und drängt jenes Handeln,jenen Typus und jenen Ort an den Rand ihrer Theorien, welche zumindest eine Seite des Mönchtums ausmachte: das auf sich selbst
bezogene Handeln. 1
Die Zellen sind entleert, die Mönche dunkle Kapuzenmänner
postmoderner Spukromane. Die Kirchen sind gefüllt mit Menschen, die nicht die Versenkung, sondern andere Menschen suchen. Aber natürlich lebt die methodisch-solitäre Lebensführung, derer sich die Mönche befleißigten, in mannigfachen anderen Verkleidungen fort. Das religiöse Virtuosentum, das in den
Exerzitien asketischer Selbstintensivierung einsetzt, die "autogene Bewegung zur Steigerung der Bewegung, die Konzentration auf Konzentration, die Versenkung in die Versenkung ...
die Arbeit am Betenkönnen" findet sein Analogon, wie SLOTERDIJK schreibt, in "vielfältigen sektoralen Bewegungen zur Steigerung selbstmächtiger Beweglichkeit ... in der Akkumulation
wissenschaftlichen Wissens ... in der Selbstexaltierung der neuzeitlichen Territorialstaaten ... in der Dynamik militärischer
1

Bischof ISIDOR von Sevilla unterschied zwei Arten des Mönchtums, die
Koinobilen, die von der Menge getrennt miteinander Lebenden, und Anachoreten oder Eremiten, die nach Absolvierung der Gemeinschaft die
Wüste aufsuchen, um allein zu leben. Die Figur des Eremiten reicht in die
Antike zurück, im Mittelalter wurde die Gemeinschaft der Frommen
wichtiger. Vgl. A. BORST: Mönche am Bodensee 610 - 1525. Sigmaringen
1978, S. 377ff. .
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Mobilisierung ... in der sportiven Selbstdramatisierung der
Körper ... in der Selbsterotisierung der Sexualsubjekte ... in der
Selbstvergöttlichung des Individuums als Künstler". 2
Aber auch Weltverachtung und Weltflucht leben fort. OBLOMOW, GONTSCHAROWS melancholischer Träumer, der sein Leben
im Bett vertrödelt, ja sich im Bett verschanzt, der Gegenspieler
des Tatmenschen, der sich entzieht, nirgends hin geht, nichts tut,
dem die Seiten der aufgeschlagenen Bücher vergilben, weil er
nichts liest, wird als Aussteiger inszeniert. 3 Bruder KLAUS, der
Heilige im Ranft, wird als Eremit und Asket, als Verweigerer,
der sich ins Soli täre seiner Klause zurückzieht, wieder entdeckt. 4
Das selbstbezügliche Handeln findet sich aber nicht nur in jenen
Fremdreligionen, deren Ableger in einer multikulturellen und
multireligiösen Gesellschaft auch hier zu finden sind. Nicht nur
in selbstgewählten oder erzwungenen Extremvarianten modernen Aussteiger- und Einsiedlerturns: im Free Solo der Climber
oder in den IsoHerzelIen der Einzelhäftlinge (Papillon!). Nicht
nur als radikale Verneinung des Miteinanderseins, als radikale
Kontingentierung und Rationalisierung des Seins auf die "erste
Person Einzahl", nein als alltägliche, sinnfällige jedermann zugängliche und von jedermann frequentierte Seinsenklave.
Zwar hat Norbert ELIAS in seiner Zivilisationstheorie versucht, den homo clausus endgültig aus dem soziologischen Feld
zu schlagen. 5 Gewiß bedarf es für das Studium der Soziologie
eines Menschen "im Plural", wie ELIAS das nennt, einer Vielheit
offener interdependenter Systeme, nicht nur als Material soziologischer Analysen, sondern als Maß sozialen Lebens. Das Bild
des Menschen als eines "homo clausus" entspricht aber andererseits gerade dem Evolutionismus ELIAS', der die Menschheit von
2

3

4

5

P. SLOTERDIJK: Eurotaoismus . Zur Kritik der politischen Kinetik. Frankfurt 1989, S. 65
GONTSCHAROWS "Oblomow" erscheint wieder in P. NIZON: Stolz. Frankfurt 1975 und: F. X. KRoETz: Oblomow. Theaterstück. 3. Fassung; S. C.
SCHROETER: 0 wie Oblomow. Schweizer Spielfilm 1982.
Vgl. U. ALTERMATT: Landesvater, Schutzpatron und Asket. Metamorphosen der Mythologie um Bruder KLAUS. In : Neue Zürcher Zeitung,
22./23 . 3.1987 (Fernausgabe, Nr. 67), S. 23.
Besonders streng in N. ELlAS: Was ist Soziologie? München 1970.
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der Außen- zur Selbstkontrolle führt. Der Umgang mit sich
selbst will zwar gelernt sein, das Alleinsein ist erst möglich nach
der Absolvierung der Gemeinschaft. Zweifellos ist die Sozialität,
das Miteinanderleben und -sein, das Miteinanderaltern, wie AIfred SCHÜTZ das Ineinander von Zeitlosigkeit und Zeitvergehen
im unmittelbaren Miteinander nennt, nicht nur ein süßes und
wonniges Gut, sondern einfach überlebensnotwendig. Niemand
wird und ist ein Mensch, ohne daß er das Miteinander kennen
und lernen würde.
Aber gilt das nicht auch vom Alleinsein? Ist die Selbstbezüglichkeit, das über sich selber Nachdenken, das solitäre Reflektieren über das eigene Tun und Lassen nicht ebenfalls lebens- und
überlebensnotwendig? Setzt uns diese Fähigkeit nicht instand,
bis zu einem gewissen Grad selber zu mutieren, uns selbstreflexiv
anzupassen, zu variieren, uns selbst zu organisieren? Tiere und
Pflanzen mutieren zufällig, die Menschen mit System und zu
diesem System gehört die reflexive Erhöhung der Anpassungsfähigkeit, die autopoetische Organisation. Und ganz gewiß gibt
und gab es zu allen Zeiten und übrigens wohl auch in allen Phasen des Lebens solitäre Enklaven, Ausschnitte der Wirklichkeit
oder Nischen, in denen man per definitionem allein ist, erzwungen oder erwählt: im Schlaf, im Absentismus, im Leid, im
Schmerz.
Es ist schwer zu sagen, ob früher, in archaischen Gesellschaften, in Zeiten dünner Besiedlung, die Menschen prinzipiell mehr
auf sich verwiesen waren . In den historischen Filmen werden
Gaststätten als dampfende Kreuzungspunkte der Sozialität dargestellt, wo die Fremden aus dem Alleinsein kommen, sich sozial
aufwärmen und wieder hinaustreten ins Solitäre. Zumindest
scheint es, als hätte es nie so wie heute an Orten des Alleinseinkönnens gefehlt. Im Zeitalter der Massen, Massenaufmärsche
und Massenveranstaltungen, wo alle Räume und Nischen mit
Menschen gefüllt, verstopft sind, wo man bald nicht einmal
mehr an den Polen der Erde allein wandern kann, wo die Informationstechnologie rund um die Uhr läuft, organisiert man
Raum- und Zeitnischen, die vor der Sozialität Schutz bieten, die
Rückzugsoptionen eröffnen, das Alleinsein ermöglichen. Im Zeitalter der Massen erscheint so der fliehende, das Alleinsein su382

chende Typus besonders kulturbedeutsam, und erscheint die solitäre Enklave eine besonders erhoffte und gesuchte Nische, der
"homo cIausus" ein Prototypus der Moderne. Vor dreißig Jahren hat Ortega y GASSET seinen "Aufstand der Massen" mit den
Worten begonnen: "Es gibt eine Tatsache, die das öffentliche
Leben Europas in der gegenwärtigen Stunde, sei es zum Guten,
sei es zum Bösen, entscheidend bestimmt: das Heraufkommen
der Massen". 6 Haben wir es heute nicht mit zwei Kräften zu tun?
Mit der Sogkraft der Massen einerseits, mit einer Art Massenflucht aus der Masse andererseits?
Kürzlich hat Dieter CLAESSENS versucht, den Modus des Heraustretens aus der Masse zu beschreiben. 7 Prototypen heraustretender Profilierung sind für ihn, sofern er über die Beschreibung des allgemeinen modus operand i des Heraustretens überhaupt auf lebenspraktisch bekannte Figuren zurückgreift, die
Karrieristen in Politik, Wirtschaft, Kultur, also die bekannten
Politiker, erfolgreichen Wirtschaftsführer, Künstler. Sie müssen
in unterschiedlicher Weise mit ihrer Person, ihren Leistungen
und ihren Auftritten zu glänzen und die Münze der Aufmerksamkeit zu erlangen versuchen. Der Erfolgreiche ist erfolgreich
aus der Masse herausgetreten, das macht seinen Erfolg aus!
Je erfolgreicher man ist, desto eher muß man aber auch aus
der Öffentlichkeit verschwinden. Je höher der Aufmerksamkeitsgrad, den man erlangt hat, desto schwerer wird es, Einzelner zu bleiben und Privates zu erhalten. Zum Heraustreten gehört komplementär das Verschwinden. Das Verschwinden, Absondern, das "Sich-unsichtbar-machen" ist übrigens heute selber eine Strategie des Heraustretens, und die Massenftucht aus
der Masse gelingt paradoxerweise gerade auch im Eintauchen in
die anonyme Masse. Das Komplement zum Heraustreten aus
der Masse ist freilich eher das Verschwinden in die solitären Enklaven, in die Solitüde, ins Alleinsein mit sich selber. Spitzfindig

6

7

J. O. Y GASSET: Der Aufstand der Massen. Stuttgart 1956, S. 7
D. CLAESSENS: Heraustreten aus der Masse als Kulturarbeit. Zur Theorie
einer Handlungsklasse - "quer zu Bourdieu" -. In: K. EDER (Hrsg.):
KJassenlage, Lebensstil und kulturelle Praxis. Frankfurt 1989,
S. 305 - 342
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könnte man sagen: das Untertauchen und Verschwinden ist
nichts anderes als soziales, auf andere bezogenes, in diesem Fall
andere fliehendes Handeln. Das ist aber nur der Anlaß. Im Refugium ist man mit sich selber und kann sich in die Versenkung
versenken, sich auf die Konzentration konzentrieren, mit sich
selber arbeiten, sich selber kasteien, sich selber dramatisieren,
inszenieren, erotisieren - möglicherweise, in Ausnahmefällen,
als Übung für das Heraustreten aus der Masse, üblicherweise
aber als selbstbezügliches Exerzitium, als Welt- und Menschenverneinung für längere oder kürzere Zeit. Nicht der Aufstand
der Massen ist heute beunruhigend - oder nicht nur! - sondern
das Heraustreten aus der Masse und das Verschwinden in der
Solitüde.

2 Solitüden

Eben ist in den USA ein "Single Map", eine Art Landkarte
erschienen, welche, basierend auf den neuesten demographischen Kenntnissen, Licht auf die aktuelle Situation und die Tendenzen auf dem amerikanischen Heiratsmarkt wirft. 8 Sie zeigt
nach Regionen und Städten ausdifferenziert, wo sich alleinstehende Frauen oder Männer konzentrieren. Auch wir brauchen
eine Art "Single Map", die sich allerdings durch eine Kennzeichnung der Enklaven, Klausen, Verstecke und Höhlen auszeichnet, in die sich der Solitär zurückzieht. Bei aller Auflösung territorialer Grenzen, temporaler Zäsuren und sozialer Differenzen,
bei aller Vielfalt von Lebenswünschen, Lebenswelten und Lebensverläufen, zeigen sich aus der Vogelperspektive Verschiebungen. Wer die Gesellschaft in Augenhöhe nimmt, erkennt,
daß Ansammlungen zu weiteren Ansammlungen, Verdichtungen zu einer zusätzlichen Anziehungskraft der freien Valenzen
führen. Städte, Kaufhäuser, Staus, insbesondere Staus auf der
Autobahn, sind relevante Massenphänomene. Sie entwickeln eine Sogkraft, die wohl nur tiefenpsychologisch erfaßt werden
könnte: gemeinsam warten, leiden, fluchen, suchen! Aber die
B
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Masse ermöglicht auch, ja in ganz besonderer Weise, das Alleinsein.
Während Massenphänomene augenscheinlich sind, weil sie zu
Ansammlungen führen, ist der Masseneremit schwer zu fassen.
Das Verschwinden, der Rückzug das Abtauehen im Versteck, in
der Höhle, in der Klause oder in der solitären Idylle oder Enklave entzieht sich dem Augenschein. Wer allein sein will, ist allein
und verwehrt sich dem Beobachter, während der Einzelhäftling
in der Todeszelle jederzeit und überraschend durch den Schieber
in der Zellentür kontrolliert werden kann und so nie weiß, ob er
allein ist, obwohl er allein ist. Alleinsein kann man zu zweit, in
der Gruppe, in der Masse. Besonders instruktiv ist der Automobilist. Es ist anzunehmen, daß das Autofahren auch darum eine
besondere Anziehungskraft hat, weil man in ihm allein und
mächtig ist. Es gibt keine Zählungen über das durch "Solitäre"
verursachte Verkehrsaufkommen und keine über die Motive des
Weg- und Ausfahrens. Aber zweifellos ist es ein für jedermann
verfügbares solitäres Hobby. Man ist in dauernder Bewegungssteigerung und kognitiver Mobilmachung, ja in einer Art kinetischer Selbstentfesselung, wie sie uns die Rennpiloten vorführen,
wenn sie die Kurven sägen und wie am Fließband schalten. Das
Automobil ist nicht nur die " kultische Mitte der kinetischen
Weltreligion, das rollende Sakrament, das uns Teilhabe verschafft an dem, was schneller ist als wir selbst", sondern auch man beachte die Accessoires - für viele die kultische Mitte des
solitären Kampfes. Das macht die Attraktion des Personenwagens gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln aus (und auch
die Anziehungskraft der "Autopartei"!). 9
Höhlen, Gruben, Spalten, Wälder eignen sich in unseren Breitengraden kaum mehr für das Versteck. Der Waldmensch, den
die Bamberger Polizei gefunden hat, der niemanden zu sehen
wünschte und allein in einer selbstgebastelten Hütte im Hauptsmoorwald hauste, wurde bei aller Tarnung nach 24 Monaten
entdeckt. 10 Leichter ist es, inmitten der Massen künstlich Höh9
10

P. SLOTERDUK: Eurotaoismus, a.a.O., S.42
H. BLUMENBERG sucht in seinem neuen Werk " Höhlenausgänge"
(Frankfurt 1989) nach Höhlenausgängen - sehnen sich die Menschen
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len zu bauen und zu besetzen. So haben die modernen Terroristen in den Großstädten, auch wenn an jeder Ecke ihr Fahndungsfoto hängt, weniger Probleme unterzutauchen als im
Wald. Der JÜNGERSehe Waldgänger, jener, der "durch den großen Prozeß vereinzelt und heimatlos geworden ist ... der Widerstand zu leisten entschlossen ist und den, vielleicht aussichtslosen Kampf zu führen gedenkt" findet den Wald, darum ist der
Waldgänger eine moderne Metapher, "überall": "Wald ist in
den Einöden wie in den Städten, wo der Waldgänger verborgen
oder unter der Maske von Berufen lebt. Wald ist in der Wüste
und im Maquis .. ." t l Und in Nepal, in den tropischen Urwäldern oder in der Antarktis - ist man zu Zeiten NEHBERGS und
MESSNERS geneigt beizufügen. Und im Auto. t2 Die Enklaven
des Solitärs sind aber vorzugsweise die Wohn-, Schlaf- und Kellerräume. Wer in der Natur als Solitär auftaucht, macht sich
schon fast verdächtig durch solche Exhibition. Das Haus bildet
nicht nur den Kernpunkt räumlich arrangierter Sozialbeziehungen, sondern auch die Ersatzwelt des Solitärs.
Denn die äußeren Bedingungen zum Alleinsein sind gut.
Während 1950 für rund 17 Mio. Haushalte 10 Mio. Normalwohnungen zur Verfügung standen, sind es heute mehr als 27
Mio. Wohnungen, denen rund 26,4 Haushalte gegenüberstehen
(Ende 1985). Daraus resultiert im Vergleich zu 1950 heute auf
eine um 58 Prozent größere Zahl von Haushalten ein um rund
170 Prozent gewachsener Wohnungs bestand. Entsprechend verringerte sich die Belegungsdichte der Wohnungen. 1950 mußten
fünf Personen in einer (schlecht ausgestatteten) Wohnung leben,
heute (1985) noch 2,3 Personen. Mittlerweile entfällt auf jede
Person eine durchschnittliche Wohnfläche von 36 m 2 , bei Eigen-

11

12

eventuell eher nach Höhlen, suchen sie möglicherweise Höhleneingänge?
E. JÜNGER: Der Waldgang. In: Ders.: Werke, Bd. 5, Stuttgart 1960,
S.291 - 389, S.365
Eben hat R. MESSNER, der Solist, mit einem Partner zu Fuß die Antarktis
durchquert. Vgl. R. MESSNER: Alleingang Nanga Parbat. München
1979; R. NEHBERG: Yanomanj: Überleben im Urwald. Frankfurt/Berlin
1984.
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tümern sogar 44 m 2 . Damit ist anzunehmen, daß auch jede Person über einen Raum verfügt. 13 Leider gibt es keine Zahlen über
das Vorhandensein von Kinderzimmern. 14 Dennoch ist anzunehmen, daß nicht nur fast jedes Kind über einen eigenen Raum
verfügt, sondern, insbesondere bei berufstätigen Eltern, sogar
über mehrere, die frei zur Verfügung stehen. Es wäre interessant
zu wissen, ab wann die Kinder allein zu sein wünschen, oder
wann die Eltern die Kinder ans Alleinsein gewöhnen. Während
unsere Generation noch zur Studentenzeit mit Betten in von
Geschwistern mitbelegten Zimmern vorlieb nehmen mußten,
und eine Kurzumfrage unter Bekannten ergab, daß für unsere
Jugend (fünfziger und sechziger Jahre) die Normalität das Zweier- und Dreierzimmer war (ganz zu schweigen von der mittelalterlichen Bauernfamilie, wo alle nicht nur aus dem gleichen Topf
aßen, sondern auch im gleichen Bett schliefen und es überhaupt
nur einen einzigen Raum gab), beginnen unsere Kinder, ihre
Zimmer im Alter ab dem 12. Altersjahr abzuschließen. Die Explosion der pro Person zur Verfügung stehenden Zahl der
Wohnflächenquadratmeter und die Haushaltszimmerquote erzwingt nicht, sondern ermöglicht eine Vereinzelung.
Gleichzeitig haben Geräte, Radios, Fernseher, Videoanlagen
und Computer Einzug in die Kinderzimmer gehalten. Technische Innovationen wie die über elektrische Steckdosen dezentralisierbare Energie und die Miniaturisierung der Bauteile ermöglichen eine kraftvolle und kaum mehr Wünsche offen lassende
Kompensation der Gesellschaft in den eigenen vier Wänden.
Soziale Innovationen, wie Lesen und Schreiben, in modernen

13

14

Vgl. H. J. DUVIGNEAUjL. SCHÖNEFELDT: Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Gesamtverband
Gemeinnütziger Wohnungsunternehmen. Materialien, Bd. 23. Köln
1989, S.19; vgl. auch R. GLEICHMANN: Wandel der Wohnverhältnisse,
Verhäuslichung der Vitalfunktionen, Verstädterung und siedlungsräumliche Gestaltungsmacht. In: Zeitschrift für Soziologie 5, 1976,
S.319-329.
Vgl. L. A. VASKOVICS: Veränderungen der Wohn- und Wohnumweltbedingungen in ihren Auswirkungen auf die Sozialisationsleistung der Familie. In: R. NAVE-HERZ (Hrsg.): Wandel und Kontinuität der Familie in
der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 1988, S. 36- 61 , S. 37 ff.
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Gesellschaften obligatorische Fertigkeiten, sind Dinge, die man
solitär unternehmen muß, im Unterschied zum Sprechen, das
offen ist für beide Möglichkeiten, für die Verständigung und die
Selbstverständigung im Selbstgespräch. Erst im Mittelalter lernte man leise lesen. AUGUSTINUS hat sich darüber sehr verwundert
gezeigt, als er Bischof AMBROSIUS lesen sah, ohne daß dieser
seine Zunge bewegteiS .
Auch die sich in einem fundamentalen Umbruch befindlichen
zeitlichen Strukturen öffnen den solitären Freizeitpfad und ermöglichen solitäre Beschäftigungen. Spiegelbildlich zur Konstitution einer Normalarbeitszeit, die immer noch die implizite
Denkvoraussetzung der Diskussion über Arbeitszeit darstellt,
hat sich eine Normalfreizeit entwickelt und spiegelbildlich zur
Erosion der Normalarbeitszeit erodiert auch die Normalfreizei t. 16 Wenn gegenwärtig von den abhängig Beschäftigten laut
einer repräsentativen Untersuchung nur noch 24 Prozent in einem Normalarbeitszeitverhältnis (also 35 bis 40 Stunden tagsüber von Montag bis Freitag) arbeiten, 1 7 so läßt sich leicht ausmalen, daß die Normalfreizeiten, also die Freizeiten abends und
am Wochenende auch nicht mehr das sind, was sie waren, nämlich gemeinsam geteilte Freizeiten. l8 Wer zu unterschiedlichen
Zeiten in der Nacht durch die Außenstädte der Agglomerationen fährt, spürt ihre nächtliche Unruhe, riecht den Verkehr,
sieht die zu jeder Nachtzeit schachbrettartig erleuchteten Fenster an den Hochhäusern und merkt, daß die Rund-um-die-UhrGesellschaft begonnen hat, die Tag- und Nachtrhythmen überformt. Freizeit als frei wählbare Zeit mit anderen, als Sozialzeit,
ist nicht mehr in der gleichen Weise verfügbar wie in der für alle
verbindlich normierten Zeitordnung. Die solitäre Verbringung
15
16

17

18

AUGUSTINUS: Bekenntnisse. Frankfurt/ Hamburg 1955, S. 89 f.
P. GROSS: Arbeitszeit, Freizeit, Lebenszeit. Zur gesellschaftlichen Bedeutung von Arbeitszeitveränderungen. In: P. GROSS/P. FRIEDRICH (Hrsg.):
Arbeitszeitveränderung. Baden-Baden 1990 (im Ersch.)
C. 1'HOBEN: Die Erosion von Normalarbeitszeitstandards. In: P.
GROSS/P. FRIEDRICH (Hrsg.): Arbeitszeitveränderungen, a.a.O.
Zum Auseinanderfallen von Arbeits- und anderen Lebensbereichen vgl.
D. HENCKEL (Hrsg.): Arbeitszeit, Betriebszeit, Freizeit. Auswirkungen
auf die Raumentwicklung. Stuttgart/Berlin/ Köln 1989.
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der Freizeit ist einerseits erwünscht, eine Art privates Immunsystem gegen soziale Zumutungen, andererseits aber auch erzwungen. Die Erosion des Normalfreizeitverhältnisses verbreitert den
solitären Freizeitpfad wegen der Asynchronizität der Lebensbereiche: denn Konsum-, Schul- und Ausbildungszeiten und die
öffentlich und von privaten Anbietern zur Verfügung gestellte
(Freizeit-)Infrastruktur halten sich an den überkommenen Zeiten und sind nicht gewillt mitzuziehen. 19 Die Haushalte werden
zwar rund um die Uhr mit Energie versorgt und Rundfunk und
Fernsehen laufen teils schon rund um die Uhr. 20 Die Maschinisierung und Elektronisierung der Haushalte nimmt im gleichen
Maß zu, wie die Allgemeinverbindlichkeit der Arbeits- und Freizeiten abnehmen. Auch dies dient dem Rückzug ins Solitäre.
Den räumlichen und zeitlichen Wandlungsvorgängen korrespondiert die Verkleinerung der Haushalte und Familien. Die
Grundfigur der durchgesetzten Moderne ist - zu Ende gedacht schreibt Ulrich BEcK, der oder die Alleinstehende. 21 Ein Viertel
bis ein Drittel der Haushalte in den westlichen Demokratien
sind Einpersonenhaushalte. Es ist gewiß mit diesen Zahlen
nichts über die sozialen Beziehungen und Bezüge der Alleinstehenden ausgesagt, nur daß mehr Menschen als je zuvor eine
Lebensform wählen, die der Grundfigur der durchgesetzten Moderne entspricht. Bezüglich der sozial-biologischen Grundinstitution unserer Gesellschaft, der Familie, ist zweierlei zu bemerken:
- einerseits geht zwar die Zahl der Heiratswilligen leicht zurück,
aber es wählen immer noch sehr viele Menschen, besonders

19

20

21

P. GRoss/M. GARHAMMER/J. ECKHARDT: Freizeitmarkt Dienstleistungen und häuslicher Freizeitpfad. Dortmund 1988 (lLS-Schriften,
Bd.17). H. W. ÜPASCHOWSKI: Allein in der Freizeit. Hamburg 1981
(B.A.T. Freizeit-Forschungsinstitut, Schriftenreihe zur Freizeitforschung, Bd.2, Teil I).
Vgl. J. R. RlNDERSPACHER: Auf dem Weg in die Rund-um-die-Uhr-Geseilschaft. In: J. J. HESSE/eHR. ZÖPEL (Hrsg.): Neuorganisation der Zeit.
Baden-Baden 1987, S.97 - 120.
U. Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne.
Frankfurt 1986, S.199.

389

wenn man die unsichtbaren Heiraten, die Ehen ohne Trauschein miteinbezieht, die Gemeinsamkeit als Lebensform;
- schwerwiegender ist das Faktum, daß die Zahl der Scheidungen ihren Höhepunkt wohl noch nicht erreicht hat, sich
gleichzeitig aber immer weniger der Geschiedenen zur Wiederheirat entschließen. Scheidungen waren ordnungspolitisch
und auch subjektiv moralisch verkraftbar, insofern es sich
nicht um eine Abnutzungserscheinung der Ehe zu handeln
schien, sondern lediglich um eine der monogamen Ehe. Diese
Rechtfertigung ist in Frage gestellt, wenn nicht mehr geschieden wird, um sich wieder zu verheiraten.
Gewiß ist auch mi t diesen Trends nichts ausgesagt über die faktischen Bezüge zwischen Mann und Frau. Und ebenso gewiß läßt
sich der Single - wie bereits oben angemerkt - auch in der Familie auffinden. Der moderne Eremit sondert sich vorzugsweise ab.
Das gilt ganz ähnlich auch für die demographische Entwicklung. Die Vergrauung und Vergreisung der Gesellschaft bei
gleichzeitig schrumpfender Familiengröße (und dem kalten Abbau blutsverwandtschaftlicher Verhältnisse über Scheidungen
mit Kindern)22 ist ja einer der wesentlichen Faktoren der gesellschaftlichen Singularisierung. Immer mehr alte Menschen, vorzugsweise Frauen, leben haushaltsstatistisch allein. Aber man
weiß nicht allzuviel darüber, ob sie wirklich allein sind, sich allein fühlen! Gewiß erzwingt die Erhöhung der Lebenserwartung
bei gleichzeitiger Verkleinerung der Familiengröße ein längeres
Alleinsein. Vielleicht ist es blasphemisch, von der Wünschbarkeit des Alleinseins zu reden. Aber implizite Denkvoraussetzung
der Rede von der Erzwingung des Alleinseins ist die Vorstellung
vom Defizitären des Alleinseins. An dem Sozialen wird, nicht
nur von Sozialwissenschaftlern, sondern auch jetzt gerade in der
Diskussion der Vor- und Nachteile f1exibilisierter Arbeitszeiten,
verbissen festgehalten.
22

Dazu P. GRossjA. HONER: Multiple Elternschaften. In: Soziale Welt 1,
1990, S. 97 - 117; P. GROSS: Genetischer Wahn? Die Zukunft der leiblichen Elternschaft. In: Familie ist Zukunft oder: Zukunft ohne Familie?
BHW-Forum. 8. Workshop. Hameln 1990, S. 50- 64.
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Das Miteinander ist ein lebensnotwendiges und wonniges
Gut. Kinder sterben am Entzug; Erwachsene brauchen ein soziales Minimum; der Hunger danach kann zur Folter werden. 2 3
Wonnig ist aber auch das Alleinsein, nicht nur dann, wenn man
sich aus dem komprimierten Synchron betrieb des Alltags auskoppeln kann, nicht nur in der Flucht, sondern prinzipiell.
" Das Verhalten eines Einzelgängers kann mit Fug und Recht als eigentümlich bezeichnet werden, wobei die Trennung von den Artgenossen sowohl
Schlauheit als auch Wildheit zu fördern scheint",

schreibt HOUSEHOLD im Vorspann des klassischen Thrillers über
einen Einzelgänger auf der Flucht. 2 4 Solitäre Tiere, der menschenfresserische Löwe, der unberechenbare Elefantenbulle, das
alternde Affenmännchen, sie werden ins Solitärdasein gezwungen:
"Die einsamen Tiere, von chronischen Schmerzen oder Witwerstand in Wut
versetzt, treten bei allen größeren Fleisch- und Grasfressern gelegentlich
aur' .25

Der Eremit, der Mönch, die heilige THERESA, Peter HANDKE und
Botho STRAUSS gewinnen der Einsamkeit andere Seiten ab. Der
letztere schreibt:
"Auf seiner Höhe ist jemand nur, wenn er allein und schutzlos handelt . . .
Von allen Seiten angreifbar, muß er sich rüsten mit schärferer Wahrnehmung, muß im Erleben und schneller und genauer treffen als die
Verbundenen ... 26

Man wird erinnert an KIERKEGAARD, den großen Akzelerator
des Einzelgangs, der sagt:
" . . . die Assoziation stärkt durch das Numerische im Zusammenschluß,
aber es ist ethisch eine Schwächung."27
23 S. G. FRANK: Die neue Währung Aufmerksamkeit. Zum Einfluß der
Hochtechnik auf Zeit und Geld. In: Merkur 8, 1989, S. 688 - 702, S. 697 .
24 Einzelgänger, mä nnlich. Zürich 1989, S. 5.
25 Ebenda.
26 B. STRAUSS: Paare, Passanten. München 1984, S.152f.
27 S. KIERKEGAARD : Der Einzelne und sein Gott. Basel/Wien 1961 , S. 33 .
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Rainald GOETZ, der Kultautor des monomanischen, schmerzhaften Einzelgängers, schreibt in der Nachfolge Th. BERNHARDS, des "Schakals" unter den zeitgenössischen Schriftstellern, die erste Gangsterregel, daß jeder Kumpan ein potentieller
Verräter ist, auf seine Weise um:
" Das Gespräch gilt es zu meiden. Das Gespräch macht dumm . Wer im
Gespräch nicht verbindlich ist, ist ein Holzklotz oder ungezogen und ein
Flegel. Verbindlichkeit jedoch und all die übrigen zum Gespräch gehörigen
freundlichen Entgrenzungen sind das Gegenteil, der Feind, die Abschaffung all jener zum Weiter kennen und Weltdenken notwendigen Tugenden:
Eis, Unerbittlichkeit, Strenge, Zorn, Grazie. Alle wissen das. Deshalb und
dagegen an wird so fürchterlich und hemmungslos viel gesprochen."28

Peter HANDKE, der eben einen Versuch über die Müdigkeit unternommen hat, bittet (die heilige Theresa hat gebetet: "Mache,
daß ich mit niemandem mehr umgehen müßte") um das Alleinsem:
"Nie sagen: ein Paar!" und: "Es gibt immer nur den einen oder den anderen."29

Der Solitär zieht eine heimliche (oder unheimliche!) Spur durch
Literatur, Film, Medien 30 , unterdessen auch durch die Gemüter, insbesondere durch das deutsche. Eine Repräsentativumfrage des WICKERT-Instituts zufolge billigen 77 Prozent aller Bundesbürger Akte von Selbstjustiz bei schweren Verbrechen wie
Mord, Vergewaltigung, Kindesmißbrauch. 31 Die Rache "auf eigene Faust" entspricht wie die Selbsthilfe dem Zeitgeist. 32 Ge28 R. GOETZ: Hirn. Frankfurt 1986, S.111.
29 P. HANDKE: Geschichte des Bleistifts. Frankfurt 1984, S. 29.
30 Klassische Versionen: der gottverlassene Einzelne KfERKEGAARDS, SPENGLERS "solitäres Raubtier", NIETZSCHES heroisch-nihilistischer Übermensch, JÜNGERS " Waldgänger", SCHMIDTS "tellurischer Partisan" und
natürlich HESSES Steppenwolf. Vgl. auch E. IONESCO: Der Einzelgänger.
München 1976.
31 Im Auftrag der Zeitschrift "Wiener". Vgl. V. A. ZAHN: Ein Volk sieht
rot. In: Wiener 3, 1990, S. 60- 64.
32 Vgl. P. GROSS: Wanderer zwischen den Welten. In: Selbsthilfezentrum
München (Hrsg.): Zurück in die Zukunft. Selbsthilfe und gesellschaftliche Entwicklung. München 1988, S. 26-42.
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waltakte, Selbstjustiz und Selbsthilfe sind verzweifelte Versuche,
die Welt wieder in Ordnung zu bringen, sind "entflohene Parabeln der Ordnung". 33 Man nimmt die Dinge selber in die Hand,
wo gesellschaftlich organisierte Hilfe versagt. Man muß sie seiber in die Hand nehmen, denn die Moderne ist ein "Wilder Westen", die Erde Bronx.
Während bezüglich der Selbstjustiz Zeitgeist und Verhalten
wohl weit auseinanderklaffen, gilt das nicht für die legalen Formen der Selbsthilfe und des Do-it-Yourselfs. Die Menschen tun,
nach allem was wir wissen, mehr allein. Sie beschreiten in ihrer
Freizeit mit Vorliebe jene Freizeitpfade, die ins Alleinsein, ins
Solitäre führen. Sie präferieren Freizeittätigkeiten, die, weil allein betrieben, schwache Zeit- und Sozialbindungen aufweisen,
in denen also, wie es die Freizeitdefinitionen implizieren, "frei"
über Zeit verfügt werden kann. Das kann man im Do-it-Yourself, beim Fernsehen, beim Lesen, bei allen Aktivitäten, die solitär betrieben werden. Der häusliche Freizeitpfad wird gepolstert
und ausgestattet wie ein Hamsterhäuschen. Wenn man wie bei
einem Puppenhaus die Dächer neugierig heben und einen Blick
in die Wohnungen werfen könnte, so erschiene das von HansDieter BAHR so unübertreftlkh beschriebene unheimliche Heim
mit seinen Fetischen und Beuten, mit seinen Schränken und
Schubladen, mit seinen Lichtlein, Kerzen und Lichtpunkten der
Radio-, Stereo- und Fernsehgeräte, mit seinen gerafften Gardinen und zum Liegesitzen einladenden Polstergarnituren, mit den
beleuchteten Schrankbars und den erhöhten, ebenfalls spiegelbeleuchteten Gläsern, Vasen, mit den Drachen- und Gummibäumen. 34
Wie Reanalysen von Daten über Freizeitnutzung ergeben,
steigt das Lesen von Büchern und Zeitungen an, steigt die Mediennutzung, gewinnt die Eigenproduktion mentaler Dienstleistungen durch Auswählen, Beschaffen, Überspielen und Abru-

33

34

Wie R. MUSIL in "Der Mann ohne Eigenschaften" (Hamburg 1952):
Moosbrugger versucht, mit solitären Gewaltakten, die Welt wieder in
Ordnung zu bringen.
H.-D. BAHR: Das unheimliche Heim . In: Ders.: Mißgestalten. Über bürgerliches Leben . Lollar/Lahn, S. 71 - 117
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fen von Hör- und Videoprogrammen an Wichtigkeit, nimmt die
häusliche Schönheitspflege mit Solarium und Höhensonne zu.
Mehr und mehr Leute betreiben ihr Fitnesstraining zu Hause,
rüsten sich die Haushalte mit Computern und anderen Automaten aus, um von der Außenwelt alles wissen zu können, ohne sich
in sie begeben zu müssen, die Kinder spielen auf elektronischen
Instrumenten, welche die solitäre Simulation ganzer Orchester
ermöglichen. 35
Schüler aus den USA konnten kürzlich, wie DER SPIEGEL berichtet, eine
Klassenreise nach Mexiko antreten, ohne dafür die Schule verlassen zu
müssen. 36 Die " Multimedien", die alle bekannten Medien in einem Hypermedium vereinen, werden nicht nur simulierte Reisen von Schulklassen
ermöglichen, sondern die Schulklasse auch noch simulieren und zwar nicht
nur visuell, sondern haptisch. Ein Eldorado für Solitärs wird sich auftun.
Über Videobrille und Datenhandschuh oder Datenanzug werden Hand,
Finger und Körperbewegungen in elektrische Signale umgewandelt und
über Glasfaserkabel computerisiert. 37 Die Software-Firma Autodesk bietet
bereits ein Squashspielmit echtem Schläger für PC an. Die Kommunikation
und Interaktion mit und die Umarmung von digitalen Menschen in telematischen Scheinwelten werden in naher Zukunft möglich werden, das Fernerleben wird das Fernsehen ablösen wie Fernsehen das Radiohören ersetzt
hat.

So blüht auch das sogenannte Einsamkeits- oder Single-Geschäft nicht nur in der Ausnutzung freier Valenzen, z. B. in der
Veranstaltung von Bällen für einsame Herzen, in Single-Clubs
und Partnervermittlungsprogrammen. 38 Es gibt auch ein Einsamkeitsgeschäft, welches die Menschen vor dem Zusammensein bewahrt, sie autark, unabhängig macht, vor allem in der
Sexualität und Erotik, in der eine enorme Befriedigungsindustrie heimlich floriert und durch die Gefahren interaktiver Sexualität (Aids!) noch ganz andere Potentiale enthält. Die fort35

36
37

38

Über ihr Vordringen berichtet K. KUPFERNAGEL: Computer - die leisen
Eroberer. München 1986. Immer noch lesenswert über das Tun der
Chip-Generation: M. HORX: Chip-Generation. Reinbek 1984.
DER SPIEGEL: Kino zum Anfassen. 12, 1990, S. 268f.
Cmp: Neue Welten. 3, 1990, S. 912.
Vgl. E. HÜHNERMANN: Der Egotrip der Solitäre. In: B. BEST (Hrsg.): Ich
lebe alleine. München 1979, S. 11 - 28.
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schreitende Rationalisierung intensiviert die Suche nach Entkopplungsstrategien von Produzent und Konsument. Selbstbedienungsladen und Schuhputzautomat stehen am Beginn, das
solitär produzierte Kind mittels Heiminseminator am Ende dieses Prozesses.
Ambros BIERCE hat "Emanzipation" definiert als "eines Sklaven Übergang von der Unterdrückung durch einen anderen zur
Unterdrückung durch sich selbst."39 Zur Autonomie muß man
sich nicht nur gelegentlich zwingen, sie nimmt, je nach Betrachtungsweise, unterschiedliche Farben an. Die durchgesetzte
Grundfigur der Moderne schillert: der Alleinstehende, der sich
selbst genügende, sich selbst produzierende und reproduzierende Mensch, der Do-it-Yourselfer, der Schakal, der Solitär. Mit
Glanz versehen und akzelleriert wird diese Figur durch das alte
Projekt der Freiheit und Emanzipation. Dieses Projekt beinhaltet die Lösung, Befreiung von kulturellen, wirtschaftlichen und
sozialen Abhängigkeitsverhältnissen und damit letztendlich die
Befreiung vom anderen Menschen.
Was bleibt, bleibt vielleicht auch nicht. Denn jener Teil des
Selbst, der nicht immer, aber meist eine Beschäftigung mit sich
selbst erzwingt, somatischer Schmerz, körperliche Bedürfnisse,
physiologische Notwendigkeiten, der beschämende, dem beflügelten Geist hinterherhustende und -keuchende Leib wird erst,
wenn man sich auch von ihm löst, den Traum allseitiger Unabhängigkeit wahr machen. 40 Das medizinische Projekt zielt, ohne
daß wir das merken, in Richtung einer sukzessiven Substitution
des Körpers. Prothesen-Medizin, die Auskopplung und externe
Simulation körperlicher Prozesse, die Fortschritte der Apparatemedizin, die Möglichkeiten von Bio-Adaptern und Modulen
befreien über kurz oder lang von der Körperlichkeit. 41 Solange
39

40

41

Zitiert in der ebenso vergessenen wie hervorragenden Arbeit von R.
HEPP: Selbstherrlichkeit und Selbstbedienung. Zur Dialektik der Emanzipation. S. 5.
In diesem Sinne G. ANDERS: Die Antiquiertheit des Menschen. Über die
Seele im Zeitalter der zweiten technischen Revolution . München 1956,
S.l?
Zum Modell des Bio-adapters vgl. N. WIENER: Notizen zum Konzept
des Bio-adapters. In: Ders.: Die Verbesserung von Mitteleuropa. Reinbek 1969. S. CXXXIV - CLIV
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an den Gehirnen der Menschen, wie FLUSSER bemerkt, Säugetierleiber hängen, die ernährt und vermehrt werden müssen, leiden und sterben, solange ist die finale Emanzipation des Menschen von der Gattung nicht bewerkstelligt. 42 Die durchgesetzte
Grundfigur der Moderne ist der Alleinstehende, der nicht mehr
allein ist, weil er vollausgestattet, medial vernetzt, abgekoppelt
von der triefenden Körperlichkeit und Geschlechtlichkeit telematisch kondensiert, im Universum dahinträumt; freilich , vielleicht, wahrscheinlich, paradoxerweise um den Preis einer kompletten Abhängigkeit von jenen anderen, welche die substitutiven Apparate überwachen und schalten.

3 Theoriefragmente

Von der Frage, ob und warum im überkommenen soziologischen Denken " nicht-soziales" Handeln einen oder keinen Platz
finden kann oder konnte, konstatiert man eine überwältigende
Evidenz für das Phänomen. Wie immer, wenn man was Neues
entdeckt, stellt sich die Frage, ob es wirklich neu oder immer
vorhanden, aber nicht gesehen worden ist. Die Soziologie hat
einen systembedingten blinden Fleck, indem sie definitorisch vom
Sozialen ausgeht. Die Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft hat eine katalysierende Funktion für die
Ausdifferenzierung der Soziologie als eigenständiger Wissenschaft gehabt, aber das Verhältnis wurde immer "defensiv" in
eine Richtung aufgelöst. Das Individuum verschwand in den
Schichten und Falten der Gesellschaft. Die Annahme liegt nahe,
von einer neuen Beleuchtung und nicht von einem neuen Phänomen
zu sprechen. Die alltagspraktische Evidenz der Solitüde scheint
dem gleichfalls zu entsprechen. Zumindest haben die Menschen
aller Zeiten und aller Kulturen frei gewählte oder aufgezwungene Solitüden, Orte und Zeiten gehabt und gewußt, wo sie allein
sein konnten oder mußten (wie im Falle des Ausgestoßenwerdens aus der Gesellschaft) .
42

Vgl. V. F LUSSER: Im Universum der technischen Bilder. Göttingen 1989
(2. Aufl.), S. 121.
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Aber es spricht doch einiges mehr für die Kulturbedeutsamkeit des Solitärs. Eben ist zu lesen, daß Selbstmorde und Selbstschädigungshandlungen in psychiatrischen Kliniken (aber nicht
nur dort) zugenommen hätten. Wer sich selber tötet, ist total
vereinzelt. DURKHEIM hat sich in einer klassischen Studie mit
dem Selbstmord beschäftigt, ohne daß er ihn handlungstheoretisch ausgelotet hätte. Karl MENNIGER schreibt in seinem Vorkriegsbuch "Man against HimseIr':
"Dennoch ist es wahr, daß sich letztlich jeder Mensch selbst tötet, auf seine
eigene selbstgewählte Weise, schnell oder langsam, früher oder später ...
Die Methoden sind zahllos und sie sind es, die unsere Aufmerksamkeit
erregen. Einige davon interessieren die Chirurgen, einige interessieren Anwälte und Geistliche, manche interessieren die Herzspezialisten, andere die
Soziologen. "43

Es ist nicht so, daß sich die Soziologen nicht mit der Zunahme
der Selbstmorde und Selbstschädigungshandlungen beschäftigen. DURKHEIM hat mit Verwunderung die konstante Zahl der
Selbstmorde in einzelnen Ländern, in sozialen, religiösen und
beruflichen Gruppen, in Winter- und Sommermonaten und zu
verschiedenen Tageszeiten festgestellt und eine Typologie der
Motive des Selbstmordes entworfen. Er unterscheidet den egoistischen, altruistischen und anomischen Selbstmord. Der letztere
ist in unserem Zusammenhang zweifellos der interessierende.
"Anomie" ist in den Worten von DURKHEIM und seither in der
soziologischen Sprache eine Beschreibung für den Zustand der
Norm- und Richtungslosigkeit, die gewöhnlich in Zeiten des sozialen Umbruchs auftritt. Auch derzeit wird über den Verlust an
Gemeinschaft, über Destabilisierung und Entsolidarisierung
durch Individualisierung geklagt. Die entsprechenden Surveydaten über Isolation und Einsamkeitsgefühle sind in der Tat insbesondere für die Altersgruppen über 30 Jahre(!) - "dramatisch".44 Das kann man allerdings ganz anders sehen. Anomie
43

44

K. MENNINGER: Selbstzerstörung. Psychoanalyse des Selbstmords.
Frankfurt 1978, S.lt.
Vgl. Arbeitsgruppe Sozialberichterstattung: Wandel von Lebensformen.
Entsolidarisierung durch Individualisierung? In: WZB-Mitteilungen 44,
1989, S.15 - 20.
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kann man als einen Zustand beschreiben, wo jeder seinen eigenen Weg sucht und dementsprechend immer wieder sich selber
suchen oder auch - beim Versagen der "Sterne in mir" - sich
selber töten muß. Für die Moderne sind, so HAHN und KAPP,
"Techniken der Selbstbeobachtung, der Selbstkontrolle, der
Buchführung über sich selbst... von zentraler Bedeutung
gewesen ... " oder müßte man sagen: "geworden".45 Selbstmord
ist etwas Trauriges, nichts Erstrebenswertes wie die Selbstbeobachtung. Aber die Autoaggression und die Buchführung über
sich selbst in der Modeme, ohne die Möglichkeit einen kirchlichen Ablaß zu bekommen, sie könnten zusammenhängen.
Lebensfohrung ist ein kohärentes Muster von Einstellungen,
Verhaltensweisen. Der Solitär vagabundiert in vielerlei Varianten durch die gesellschaftliche Wirklichkeit. Solitäres Handeln
oder Verhalten ist ein Konglomerat von Möglichkeiten. Ist der
Ausgangspunkt die Person, so erscheinen: der Einzelgänger, der
Einsiedler, der Eremit, der Einzelkämpfer. Rückt man die solitären Enklaven ins Visier, so tauchen auf: die Höhle, die Zelle, der
Kerker, die Klause. Stellt man die Möglichkeiten des Tätigwerdens in den Blickpunkt, so denkt man ans Schweigen, ans Zwiegespräch, an das In-sich-hineinhorchen, an die Reflexion, aber
auch daran, sich mit sich zu befassen, über sich nachzudenken,
sich selber zu helfen, sich selbst zu genügen, sich zu inszenieren,
zu befriedigen. Spricht man abkürzend von "nicht-sozialem
Handeln", so grenzt man es ab gegen alle Formen des Handeins,
die ihrem Sinn nach auf andere bezogen sind.
In der Terminologie von Alfred SCHÜTZ sind Enklaven Wirklichkeitsbereiche, Sinnprovinzen, die sich durch eine eigene Daseinsweise und einen eigenen Erlebnisstil auszeichnen. Sie sind
finit, abgeschlossen gegeneinander. Die solitäre Enklave ist geschlossener als andere Bereiche, die Sozialbeziehungen einschließen, wie die Welt des Spiels, des Kampfes, der Liebe. Sie
steht außerhalb aller sozialen Beziehungen, das Selbst richtet
sich auf sich selbst. Nach SCHÜTZ ist auch das "theoretisch denkende Selbst ... einsam", es hat keine soziale Umwelt, es hält
45

A. HAHN/V. KAPP (Hrsg.): Selbstthematisierung und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständnis. Frankfurt 1987, S.7 (Einleitung).
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sich aus allen sozialen Beziehungen heraus. 46 Die Enklave ist
nicht nur ein abgeschlossener Wirklichkeits bereich, sondern
umschlossen von einer anderen Sinnprovinz. Enklaven treten als
Einschlüsse in allen denkbaren Wirklichkeitsbereichen zu Tage. In
diesem Sinne kann theoretisches Denken gelegentlich in anderen
Wirklichkeitsbereichen auftauchen, für die Enklave gilt dies indessen per definitionern. Treten sie vermehrt auf? Stabilisiert
oder flüchtet sich das Ich verstärkt durch die Rückwendung auf
sich selbst? Bildet es vermehrt Solitärenklaven aus?
Der Begriff der Individualisierung meint in seiner üblichen Bedeutung nicht dasselbe, aber auch nicht etwas ganz anderes. Individualisierung verstanden als persönliche Einfärbungen sozialer Institutionen und kultureller und moralischer Standards (im
Sinne DURKHEIMS), als Lösung des Individuums von den verrosteten Ketten der Zunft, der Herkunft, der Kirche (im Sinne
SIMMELS), als Existenzweise, in der die Individuen ihre Regiebücher selber zusammenbasteln müssen (im Sinne HITZLERS) ist
jener Prozeß, der aus einer Sonder- und Randexistenz eine kollektiv individualisierte Existenzweise (BEcK) macht, welche zur
Abhebung der Individuen voneinander im Sinne der Profilierung führt, aber auch zum sich abschnürenden Rückzug aus der
Sozialität und ihren Obligationen. 47
Die Individualisierung rankt sich um die Entstehung und Entdeckung des Individuums als einzigartiger und unersetzbarer
Person, die selbständig und eigenverantwortlich autonom handelt. Die Soziologie hat mit der individualistischen Konzeption
vom Menschen immer Schwierigkeiten bekundet und insbesondere die französische Klassik (BoNALD, DE MAlSTRE, COMTE und
DURKHEIM) hat nichts unversucht gelassen, um Abhängigkeiten
und Determinationen des individuellen HandeIns zu rekonstruieren und damit die alten Ordnungen innerweltlich zu re-

46

47

A. SCHÜTZ: Über die mannigfaltigen Wirklichkeiten . In: Ders.: Gesammelte Aufsätze. Bd.1. The Hague 1971 , S.237 - 299; zum Begriff der
Enklave bemerkt SCHÜTZ, daß er diesen ausspare. Vgl. ebenda, S. 267,
Anm.1.
Instruktiv zum Gesamtkomplex der Individualisierung R . HITZLER:
Sinnwelten. Opladen 1988, insbesondere S.126- 158.
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staurieren. Georg SIMMEL und Max WEBER haben, allerdings ein
paar Jahrzehnte später, in ihren handlungstheoretischen Ausgangspunkten die Besinnung auf das Individuum und auf die
Selbstverantwortlichkeit des Menschen stärker in den Vordergrund gerückt. Während COMTE und DURKHEIM die durch die
Aufklärung gerissenen Löcher mit ihren Annahmen (Weltgeist,
Kollektivbewußtsein) zu stopfen versuchten, haben SIMMEL und
WEBER das " Do-it-yourseIr'-Programm der Aufklärung klar
fortgeschrieben . Der eine, SIMMEL nämlich, wurde dann bei der
schönen Literatur abgelegt und der andere geriet bezüglich dieses Ausgangspunktes in Vergessenheit. SIMMEL gibt im Nachhinein auch noch die Erklärung für den geschichtsphilosophischen
Hintergrund der soziologischen Methode DURKHEIMS, wenn er
schreibt:
"Nachdem die prinzipielle Lösung des Individuums von den verrosteten
Ketten der Zunft, des Geburtsstandes, der Kirche vollbracht war, geht sie
nun dahin weiter, daß die so verselbständigten Individuen sich auch voneinander unterscheiden wollen: nicht mehr darauf, daß man überhaupt freier
Einzelner ist, kommt es an, sondern daß man dieser bestimmte und unverwechselbare ist. " 48

Insofern Freiheit aber auch Selbstverantwortlichkeit für das
Tun und Lassen bedeutet, bemerkt SIMMEL weiter:
"Vielleicht, daß das Individuum es doch als eine unheimliche Zumutung
fühlte, daß es die ganze Summe seiner Existenz mit seinen einsamen Kräften, auf seinen Einzigkeitspunkt gestellt, tragen sollte, und daß es diese Last
erleichterte oder abschob . .. " 49, abschob, fügen wir hinzu, in eine Gesellschaft, welche eine sich als Theodizee des Scheiterns verstehende Soziologie
zum Substitut Gottes erhob, allmächtig, mit Determinationskraft versehen .

Max WEBER hat die Wirklichkeit immer als Handlungswirklichkeit verstanden und hat diese immer mit dem Ziel analysiert, das
Individuum nicht auszuschließen, sondern erst zu ermöglichen.
Die Wirklichkeit ist das geschichtlich vorgegebene Feld verantwortlicher Bewährung und Entscheidung, eine beinahe feierli48

49

G . SIMMEL: Das Individuum und die Freiheit. Berlin 1984, S.216.
Ebenda, S. 215.
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che und deshalb so häufig unterschlagene Aussage, und nicht
umgekehrt die verschlungene Determinante individuellen,
selbstverantwortlichen Handeins.
Das Normalverfahren der Soziologie, welches das Individuum in die Mitte rückt, um es sukzessive in die Schichten der
Gesellschaft einzukleiden und einzuschnüren, bis es sich nicht
mehr bewegen kann, ist barmherzig gegenüber menschlicher
Schuld. Es liefert säkularisierte Theodizee und ist deshalb kontraproduktiv gegenüber den Idealen der Aufklärung. Indes hat
die Aufklärung (nota be ne die politische Aufklärung) etwas in
den Vordergrund gerückt, was a) in den anderen Kulturbereichen phasenverschoben längst passiert war, und b) zur menschlichen Grundausstattung gehört, auch wenn das Selbst manchmal den Kopf erhoben und manchmal sich zum Schlafen gelegt
hat. Wer sich zum Schlafen legt - und wer nicht? - kann manchmal nicht einschlafen, war das je anders? Zwar hat das vierte
Laterankonzil im 13. Jahrhundert die Befassung mit sich selbst
durch die Einführung des Sakraments der Beichte zur allgemeinen Christenpflicht erhoben;50 aber wer nicht einschlafen kann,
der kann, um WATZLAWICK zu paraphrasieren, nicht nicht über
sein Tun und Lassen nachdenken.
Aber nicht um das "Immer schon" geht es ja hier. Wir müßten
uns dann auch mit jenen Stimmungslagen befassen, die immer
schon das Alleinsein erforderlich machten: Schmerz, Trauer,
Leid. Die Empfindungen gehen, wie MACH es ausgedrückt hat,
"allein in der Welt spazieren". 51 Auch diesbezüglich gibt es wenig Soziologisches, keine entsprechende Bindestrich-Soziologie.
Es ist, wie wenn diese Phänomene durch die Maschen der Sozialwissenschaft fallen würden, wie evident und stringent sie immer
sein mögen. Der physische Schmerz, nehmen wir einen Hexenschuß, einen mittleren bis starken Bandscheibenvorfall, er bindet die körperliche und geistige Energie für Tage - und zwar für
überhaupt nichts anderes als für diesen ausstrahlenden
50

51

A. HAHN: Identität und Selbstthematisierung. In: A. HAHN/V. KAPP
(Hrsg.): Selbstthematisierung und Selbstzeugnis, a.a.O. , S.9 - 25.
Zitiert in M . FRANK: Die Unhintergehbarkeit von Individualität. Frankfurt 1986, S. 59.
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Schmerz. Das seelische Weh affiziert zwar auch die Muskelspannung, die Bewegungen des Herzens und des Thorax, die Ursache
aber ist eine Emotion, eine Erinnerung, eine Idee - auch das
Verhalten und Handeln anderer.
Alle sind immer wieder von Schmerz betroffen. Das Gemeinsame dieses Schicksals schließt nicht zusammen. Man ist allein
in der Welt des Schmerzes, muß allein mit ihm fertig werden oder
ihm unterliegen.
"Der Bürger der Welt des Schmerzes ist per definitionem ein Einzelgänger;
die Haut deren der Mensch sich wehrt, ist immer nur seine eigene Haut". 5 2

Könnte es aber nicht dennoch sein, daß das "heroische" Mitsich-selber-fertig-werden-müssen eine moderne Notwendigkeit,
ein Produkt unserer entzauberten Welt ist? Einer Welt, in der
Gott uns entglitten und die Natur uns fremd ist?
Die Kulturbedeutsamkeit des Solitärs und des nichtsozialen
bzw. selbstbezüglichen HandeIns indiziert auch die verwunderliche Klage moderner Soziologen über den" Verfall der soziologischen Methode". 53 Wenn derzeit (im übrigen hat Daniel BELL in
einem 1976 erschienenen Buch "The Cultural Contradictions of
Capitalism" unter der Überschrift "Beliebiges Sozialverhalten"
fast wörtlich vorweggenommen, was heute als originelle Überlegung kursiertP4) der Verfall der Variablensoziologie beklagt
wird (auch BELL stellt fest, daß manches heute nicht mehr mit
Bezug aufStandardvariablen beantwortet werden könne!), ja in
ihr ein verkapptes heilsgeschichtliches Denken vermutet wird,
welches Gott durch die Gesellschaft ersetzt habe, so handelt es
sich wohl eher um den Zusammenbruch von bislang nicht thematisierten Hintergrundannahmen einzelner Forscher oder
Schulen. Die unvorteilhafte Lage der eigenen wissenschaftlichen
52

53

54

Neu und überraschend die wohl vergessenen Überlegungen zu Schmerz
und Trauer in H. FRrEDMANN: Wissenschaft und Symbol. München
1949, S. 426 - 465, Zitat S. 448 .
Neuerdings wieder H. ESSER: Verfällt die "Soziologische Methode"? In:
Soziale Welt 1/2, 1989, S. 57 - 76.
D. BELL: Die Zukunft der westlichen Welt. Kultur und Technologie im
Widerstreit. Frankfurt 1976, S. 53 ff.
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Denkvoraussetzungen wird, statt biographisch mit einer zu naiven methodologischen Identifikation, ontologisch, mit einem
Kulissenwechsel der Wirklichkeit begründet. "Bringing man
back" hat Lewis COSER in den siebziger Jahren der Soziologie
wegen des von ihr gepflegten "übersozialisierten" Menschenbildes zugerufen; heute zerstört der Solitär ohne soziologische Mithilfe die übernommene Variablensoziologie.
Die Kulturbedeutsamkeit des Solitärs besteht jedenfalls nicht
darin oder rührt nicht daher, daß eine bestimmte gesellschaftliche Situation den Solitär aus sich herauspreßt und er nun sehen
muß, wie er damit fertig wird. Vielmehr paßt solitäres Handeln
in die Lebenswirklichkeit und prägt diese gleichzeitig. Die moderne Lebenswirklichkeit selektiert solitäres Handeln. Solitäres
Handeln ist mehr denn je überlebenswichtig. Der Mensch muß
sich nicht selbst kasteien oder selbst umbringen, aber er muß
sich selber beobachten und über sich selber nachdenken, sich mit
sich selber beschäftigen. Das gehört zur anthropologischen
Grundausstattung, ist aber heute von besonderer Bedeutung.
Die Relevanz des solitären Tuns ist in dieser Sicht darauf zurückzuführen, daß die traditionalen, vielleicht auch rationalen
Verhaltensweisen gegenüber individualisierten Verhaltensweisen, die sozialen Verhaltensweisen gegenüber den asozialen Verhaltensweisen in der gesellschaftlichen Wirklichkeit (die ja wiederum durch diese Verhaltens- und Handlungsweisen konstituiert sind) keinen Halt mehr finden. Die alten Pfade des Instinkts, die Kosmologien der Hochkulturen, die Meistererzählungen der monotheistischen Religionen und ihre ideologischen
Äquivalente, die Philosophien der Brüderlichkeit und Liebe,
führen nicht mehr.
So wird solitäres Handeln einerseits erzwungen und ist andererseits eine neuartige Kulturtechnik, ein Kampf- und Stilprinzip, welches überlebenswichtig ist. Die Moderne ist ein Kraftfeld
mit einem Obligationen- und einem Optionenpol. Der Obligationenpol sammelt kulturelle und religiöse Traditionen, lebenspraktische Selbstverständlichkeiten, natürliche Vorgegebenheiten. Es gehört zum monotonen Wehklagen der modernen Soziologie, das Verblassen, Abschmelzen, Erodieren der Obligationen
zu beklagen. Sinn- und Orientierungslosigkeit, Werteverlust und
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Wertewandel führen dazu, daß der einzelne für sein Tun und
Lassen keine selbstverständlichen Referenzpunkte mehr hat,
sondern beginnen muß, Rücksprache mit sich selber zu halten,
aber nur dann, wenn überhaupt ein Pool von Optionen zur Auswahl vorhanden ist; ist lediglich ein Weg vorhanden und begehbar, tritt, auch wenn die Obligationen und die Wegweiser überhaupt nicht mehr lesbar sind, keine Unsicherheit auf.
Die Individualisierung ist nicht allein ein Resultat verblassender
Obligationen, sondern auch das Ergebnis zunehmender Kontingenz sich vervielfältigender Optionen: daß wir mit einer zunehmenden Vielfalt unterschiedlichster Lebensformen, Wissenskonzeptionen und Orientierungsweisen konfrontiert sind; daß
wir in jedem Lebensbereich vor vollgestopften Regalen stehen;
daß wir eine Warenhaussituation bis hinauf zu den Sinnangeboten, warum wir hier sind, woher wir kommen, wohin wir gehen,
vorfinden. Diese Pluralität und die Zustimmung zu ihr bilden,
wie WELSCH sagt, den "Fokus der Postmoderne, .. . das Herz
ihrer Antriebe, den Fluchtpunkt ihrer Visionen und den Brennpunkt ihrer Probleme". 5 5
Das von den Obligationen abgekoppelte und vor der Pluralität der Optionen stehende Bewußtsein rast voran, wie CAULDWELL in einem ähnlichen Zusammenhang schreibt. Es drängt
vor und tastet sich zurück, ohne die Leitplanken zu finden. 56
Insofern beinhaltet Individualisierung, dieses von allen verwandte und dennoch so unscharfe Wort, drei Dimensionen:
- erstens die Entobligationierung,
- zweitens die Optionen steigerung
- und drittens das angesichts dieser Situation auf sich selber
zurückgeworfene Individuum.
LYOTARD hat in seiner Theorie der Postmoderne das Ende der
großen Rahmenerzählungen, der Kosmologien, Weltreligionen
und Ideologien skizziert, aber nicht die kraftvolle Persistenz des
55

56

W. WELSCH: Postmoderne - Pluralität als ethischer und politischer Wert.
Köln 1988, S.23.
CHR. CAULDWELL: Studien zu einer sterbenden Kultur.
Frankfurt/Berlin/Wien 1977, S. 12.
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Rahmenprojektes der Moderne, welche in einem Dauerprozeß
Obligationen in Optionen umschmilzt - kognitiv, technologisch,
wirtschaftlich. Und er ist auch nicht auf den sieh in diesem
Kraftfeld bildenden, in ihm erzwungenen Habitus eingegangen. 57 Dieses fortbestehende Rahmenprojekt ist das der Aufklärung. Aufklärung hieß immer Entzauberung von Obligationen
und Eröffnung von Wahlmöglichkeiten und wenn möglich, freier Zugang zu und Teilhabe an den eröffneten Optionen. Die
Theorie der Aufklärung implizierte immer die Aufforderung
zum " Do-it-YourseIr' und damit auch den Rückgang auf sich
und in sich selbst. Man kann diesen Habitus, wie CLAESSENS im
Modus des Heraustretens aus der Masse thematisieren oder im
Eintauchen in sich selbst, im Verschwinden in der solitären Enklave. Man kann die Auflösung der religiösen, ideologischen
oder in den Wirkungslinien der Sozialstruktur gebildeten Herden beklagen. Man kann die Limitierung der Rationierung der
Optionen und die Wiederetablierung von Obligationen oder die
komplexitätsreduzierende Installierung von Organisationen
fordern. Die radikale Kontingentierung des Seins und seiner
Möglichkeiten, die Erlösung von der Qual der Mittäterschaft an
einer Geschichte, die, von ihren Halterungen losgelöst, sich so
beschleunigt, daß sie die individuelle Substanz verbrennt, bestehen im Rückzug auf und in der Befassung mit sich selbst, bestehen in einem Absentismus, der die in diesem Transforrnationsprozeß gewonnene Selbstbehauptungsfähigkeit nicht offensiv,
sondern defensiv wendet: im Sinne einer Nulloption, welche die
Energien, Wünsche, Indoktrinierungen und Aggressionen vom
Mitmenschen abzieht, sie aufsieh selber wendet, sich selbst limitiert.
Jerry RUBIN, der intellektuelle Rebell der Westküste in den
frühen achtziger Jahren (" Do it"), sprengte mit 37 Jahren, wie er
schreibt, seinen Sehutzpanzer, änderte seine Einstellung zur Sexualität, legte seine " Liebeshörigkeit" ab und lernte am Ende,
sich " selbst so zu lieben", daß er niemanden mehr brauchte, um
glücklich zu sein. 58 Die soziologische Theorie muß, sonst wird
57
58

J .-F.

LVOTARD : Das postmoderne Wissen. Graz/Wien
e HR . L ASCH : Das Zeitalter des Narzissmus. München

1980, S. 56ff.
1982, S. 30f.
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auch sie alt, lernen, mit einem Handeln fertig zu werden, das ihr
definitorisch entglitten ist. Denn sie gründet ihre Methodik und
ihre Wissenschaftstheorie darauf, daß sich ihre " Gegenstände",
wie die Menschen liebevoll genannt werden, im Unterschied zu
den Objekten der Natur- und Textwissenschaften Gedanken
machen und sich Begründungen, Rechtfertigungen und Theorien über das, was sie tun, zurechtlegen. Und wie sollten die
Menschen dies besser tun können als allein? Insofern könnte
man im Umkehrschluß auch folgern , daß es die gegenwärtige
gesellschaftliche Situation auszeichnet, daß sie mehr denn je verlangt, Überlegungen, Rechtfertigungen und Theorien über das
eigene Tun aufzubauen.
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Hans-Rolf Vetter

Lohnarbeit, Heimat, Sozialer Wandel:
Anmerkungen zur Lebensführung
niederbayerischer Automobilarbeiter*

1 Einleitung: Zur Fragestellung zwischen regionalem Wandel
und der Modernisierungsforschung

Mit Lohnarbeit, Heimat und Sozialem Wandel sollen im folgenden die drei wichtigsten Bezugssysteme in der Lebensführung
niederbayerischer Automobilarbeiter vorgestellt und in ihrem
Zusammenspiel erklärt werden. Es geht dabei zugleich um die
Frage, in welchen empirischen Konstellationen der bereits schon
früher diagnostizierte Prozeß "partieller Modernisierung" auftritt (vgl. BROCK/VETTER 1986), auf welche Weise er sich in der
untersuchten Region ausgeprägt und modifiziert hat, und mit
welchen subjektiven Konsequenzen er verbunden ist bzw. verbunden sein könnte.
Diskutiert wird diese Problemstellung vornehmlich auf der
Basis von einer zweiten empirischen Erhebung aus den Jahren
1987/88. Dabei waren biographische Interviews mit ausschließlich männlichen, qualifizierten jugendlichen Industriearbeitern
im Alter von 20- 24 Jahren durchgeführt worden. 1 Dennoch

* Die Literatur zu diesem Beitrag ist integriert in die Literaturliste des
1

Einführungsbeitrags S. 78 - 88.
Die erste Erhebung fand 1982/83 statt. Die biographischen Interviews
wurden auf Basis einer Zufallsstichprobe im Produktionsbereich " Rohbau" eines bekannten deutschen Automobilunternehmens vornehmlich
mit Industriearbeitern im mittleren Lebensalter geführt. Die zweite Erhebungswelle - ebenfalls ausgehend vom Produktions bereich " Rohbau" bezog steh dann gezielt auf drei Generationstypen, bei denen nun aber die
Jugendlichen das Hauptkontingent der Befragten stellen sollten. Der hier
im folgenden vorgestellte Fall berücksichtigt "nur" die in Niederbayern
selbst durchgeführten Interviews und ihre Ergänzungen durch Fälle aus
der Gesamtstichprobe, die in der gleichen Altersgruppe der
18 -25jährigen liegen. Zusätzlich herangezogen werden weitere "Felder-
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fungieren die Interviews von 1982/83 (vgl. Anmerkung 1) und
die Interviews mit den anderen Alters- und (zum Teil auch) anderen Beschäftigtengruppen als Vergleichsebenen.
Um eine erste Sichtung in bezug auf die Frage vornehmen zu
können, ob es
mit der Dauer des regionalen Industrialisierungsprozesses
im intergenerativen Vergleich der beteiligten Automobilarbeiter
und einem allmählichen Wandel der allgemeinen materiellen
Infrastrukturen
auch zu einer Forcierung sozio-kultureller und mentaler Modernisierungsprozesse gekommen ist, die sich in der Lebensführung
der jugendlichen Industriearbeiter abbilden, sollen im folgenden
insbesondere vier Problemebenen näher untersucht und gedeutet werden:
1. die Übergangsphase zwischen Schule, Berufsbildung und
Einmündung in das betriebliche Arbeitsleben (in Anlehnung
an die Ansätze von HEINZ und SCHUMM);
2. die standard biographischen Grundelemente von Arbeit und
Erwerbsorientierung im Sinne der gesellschaftlichen Normalarbeitsbiographie (vgl. BÖHNISCH/SCHEFOLD 1985; LUTZ
1987) und die spezifischen Ansatzpunkte ihrer besonderen
sozialen Verortung in der Region (vgl. VETTER 1988 a);
kundungen", die sich auch noch in das Jahr 1989 (etwa zu der Frage nach
dem Zusammenhang von Lebensführung und Geldbesitz) hinein erstreckten. In der Arbeit von Ditmar BROCK: "Zwischen Roboterstraße
und Dorfplatz" (1990) werden dagegen vor allem die Interviews berücksichtigt, die wir im gleichen Zeitraum als Parallel- und Kontrolluntersuchung mit denjenigen niederbayerischen Industriearbeitern geführt haben, die ihren Arbeitsplatz zwar im gleichen Konzern haben, jedoch dazu
entweder nach Oberbayern oder direkt in die Peripherie von München
umgezogen sind. Außerdem liegt hier in bezug auf die Altersgruppen eine
weitgehende Normalverteilung vor, da auf eine jugendsoziologische Gewichtung bei dieser Kontrollgruppe bewußt verzichtet wurde. (Zu dem
BROCK/HElD/
Gesamtzusammenhang
der
Fragestellung
vgl.
POLLAK/VETIER: "I ndustrialisierung und Lebensführung", D FG-Antrag
1986). Das Auswertungsverfahren, das ich hier anwende, beruht aufunserer Arbeit BROCKfVETTER 1981).
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3. die Frage grundsätzlicher Orientierungen gegenüber der regionalen Sozialökologie - angefangen von der Familie über
Vereine bis hin zu den spezifischen Mobilitäts- und Konsumstrukturen 2;
4. die Ebene allgemeiner Orientierungen (wie z. B. "Weltbilder", "Deutungsmuster" , "Werteverschiebungen "), in die
sich die Dynamiken der beobachteten Industrialisierungsund Modernisierungsprozesse "flächendeckend" sedimentiert haben (vgl. etwa: KLAGES 1984; MEYER 1989; THOMSSEN
1976; MEIER-DALLAcH 1988; BARTHELMES 1987).
Im Rahmen der folgenden Argumentationsmuster muß hingegen auf zwei - theoretisch und empirisch gleichermaßen naheliegende und im übrigen durch die Projektfragestellung auch maßgeblich anvisierte - Kernbereiche des Erklärungsfeldes "Lebensführung" weitgehend verzichtet werden: Es ist dies einerseits die
Frage, inwieweit die Modernisierungs- und Wandlungsimpulse,
die die Industrialisierungsprozesse der Großindustrie insbesondere in ländlichen Regionen freisetzen, ganz allgemein von der
jungen Generation aufgegriffen, weitertransportiert und gegenüber den vorangegangenen Generationen kontrastiert werden.
Die zweite Frage, die ausgespart worden ist, ist die, welche Rolle
dabei die sich gerade Ende der achtziger Jahre pluralisierenden
Generationengestalten (vgl. FEND 1988), Alltagsaktivitäten und
Interessenformen spielen, die für die Lebensphase "Jugend" typisch sind. (Zu den spezifischen, z. T. abweichenden Modernisierungsproblemen von Landjugendlichen vgl. insbesondere

2

Hier drängen sich Parallelen zur sogenannten "Soziotopenforschung"
(BARGEL/KuTHE/MUNDT 1976) und zur problemorientierten Regionalsoziologie und Regionalanalyse (vgl. etwa: VASKOVICS 1982; HAHN 1986;
HOFMANN 1987) ebenso auf, wie es zunehmend Berührungen mit den
mehr pragmatisch orientierten Ansätzen in der Sozialpädagogik und Sozialarbeit gibt (vgl. Koop 1987), die sich zunehmend differenzierungstheoretischen, in der Modernisierungsforschung wurzelnden Analysen
zuwenden, um das komplexe Geflecht zwischen privaten Lebenswelten,
erwerbsgebundenen Lebensstilen und kollektiven "Traditionen der Lebensführung" klientengerecht entschlüsseln zu können (vgl. SCHEFOLD
1990; VETTER/SCHEFOLD 1989).
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BLANC/BöHNISCH 1987; BÖHNISCH/FUNK 1988). Diese mehr jugendsoziologische Fragestellung wird hier zwar bisweilen angesprochen, ist aber einer weiteren, eigens auf diese Zusammenhänge hin abgestellten Arbeit vorbehalten. 3

2 Lohnarbeit, Heimat und Sozialer Wandel als Elemente und
Variationsbereiche der Lebensführung - eine theoretische
Skizze
Seit den Anfängen der Industrialisierung scheinen insbesondere
" Lohnarbeit" und "Heimat" weitgehend unverträgliche, ja widersprüchliche und sich deshalb auch häufig systematisch ausschließende Kraftpole im Leben der Industriearbeiterschaft darzustellen. Kennzeichnend für die kapitalistisch organisierte
Lohnarbeit sind gerade dynamische Prozesse (vgl. FLORA 1972)
wie
- Wechsel des Wohnortes und der Herkunftsregion,
- Wechsel von Arbeit, Qualifikation und Beschäftigungsverhältnissen,
- ständige Veränderungen in den technischen und sozialen
Strukturen der Arbeit,
- Wechsel von sozialen Nahräumen wie Nachbarschaft und
Wohnquartier ,
- Bezüge auf Mischkulturen und Urbanität,
- Wandel der religiösen, sittlichen und politischen Ideen (vgl.
RUPPERT 1986),

3

Diese Arbeit trägt den Arbeitstitel: "Sozialräumliche Kontinuität und
modernisierte Lebensführung. Industriejugendliche auf dem Land." In
dieser Arbeit sollen die " Lebensphase Jugend" und ihre " paradoxe Kontextualisierung" als analytische Ausgangspunkte für die Erklärung jugendlicher Lebensproblematiken auf dem Lande gegenüber einer sich
multidimensional ändernden Arbeits- und Sozialwelt vorgestellt werden .
Die Interpretation wird dabei insbesondere auf neuere theoretische Überlegungen und Ansatzpunkte in der Jugendsoziologie, der Lebenslaufforschung und der Sozialökologie erweitert. Außerdem werden Aussagen zu den jugendlichen Lebenswelten in Niederbayern empirisch ergänzt
und geschlechtsspezifisch differenziert.
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- Vergesellschaftung des Bewußtseins,
- ständiger Anpassungs- und Assimilationsdruck,
- vielfältige Zwänge zur universellen Angleichung der Lebensumstände und der "objektiven" Interessenstrukturen an die
Entwicklungen von Industrialisierungen und Arbeitsmarkt.
Natürlich wird mit dieser Auflistung der Wandlungsintensitäten
von Lohnarbeit gleichzeitig deren "Idealtypus" konstruiert (vgl.
WEBER 1956, S. 234 ff.). Die Angleichung praktischer Muster der
Lebensführung4 an die je konkreten Bedingungen variieren
nämlich:
- erstens jeweils gemäß der gesamten historischen "Umweltbedingungen ", die einerseits auf der Suche nach besseren "Jobs"
aufgegeben werden und gegenüber denen man sich andererseits "in der Fremde" anpassen bis assimilieren muß;
- zweitens variieren sie auf Basis der individuellen Lebensgeschichte bzw. des einzelnen Lebensverlaufs. Hier ist entscheidend, wie zwingend (Frage des Intensitätsmaßes) und wie lange (Frage der Zeitspanne) die Biographie unter Bedingungen
industrieller Lohnarbeit organisiert worden ist bzw. subjektiv
unter das Lohnarbeitsverhältnis subsumiert werden muß (vgl.
zu diesem Gedanken insbesondere H. P. BAHRDT 1975).
Die erste Variationsebene trifft exemplarisch etwa für die polnischen Bergarbeiter im Ruhrgebiet zu (vgl. KLESSMANN u. a. 1978,
S. 44ff.). Ebenso zeigt sich, daß die aufgezwungene Arbeits- und
Lebenspraxis industrieller Lohnarbeitsverhältnisse Vorstellungen von "Heimat" und vom "Zuhausesein" keinesfalls aufhebt.
Im Gegenteil: Regionalstudien verdeutlichen, daß die expandierenden Städte und Industriereviere zur "neuen Heimat" wurden
(vgl. etwa SCHWONKE 1957; GÜNTER 1980). Dabei bezieht sich
allerdings "Heimat" bereits stärker auf die beruflich bzw. funktional ausdifferenzierten sozialen Verkehrskreise und auf Kontakte, die im wesentlich auf den Stadtteil beschränkt bleiben,
4

Der hier und in den folgenden Passagen unterstellte Begriff " Lebensführung" bezieht sich insbesondere auf die Beiträge dieses Bandes, die seine
theoretische Reichweite und historische Genese skizzieren (vgl.
MÜLLER/WEIHRICH; LÜDTKE; MÖRTH und meinen Einleitungsbeitrag).
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d. h . "quartiersbezogen" sind (vgl. PFEIL 1955; WALD 1966;
LENZ-RoMEISS 1970; HOFFMANN 1979). Die neuen "Wahlheimaten", die sich infolge erwerbsbedingter Mobilitätsanforderungen ausprägen, beziehen sich also nicht mehr unbedingt auf einen sozialgeographisch identischen Gesamtraum (im Sinne von
" Region"), mit dem zugleich von Geburt an eine spezifische Lebensgeschichte verbunden ist. 5 Die Strukturkrisen des Ruhrgebiets (Beispiel Rheinhausen) oder des oberpfälzischen Industriestandorts Sulzbach-Rosenberg zeigen zusätzlich, daß sich am
Mobilitätsprimat durch die Lohnarbeit gegenüber den sozialen
Prozessen, in denen sich die subjektive "Verwurzelung" ausdrückt, prinzipiell nichts verändert hat. Und daß infolge eines
sinkenden Angebots von Arbeit auch die bislang gewohnten und
über Jahrzehnte tradierten Elemente der Lebensführung (wie
Nachbarschaft, Verein, Freizeitverhalten, politische Ökologien)
immer dann kollektiv oder individuell aufgegeben werden müssen, wenn die "Arbeit" woanders hingezogen ist.
Der einzelne und sein sozialer Nahraum bleiben prinzipiell
also durch die "stillen Zwänge" der kapitalistischen Vergesellschaftung (vgl. OTTOMEYER 1974) bedingt. Beide werden immer
wieder in neue Integrations- und Organisationsanforderungen
des Arbeits- und Reproduktionsalltags hineingedrückt, auch
wenn derartige Prozesse infolge langer Prosperitätsphasen eine
allgemeine Amnesie auslösen mögen (vgl. dazu die Pauperisierungs- und Fragmentierungsthesen etwa bei LEVEBVRE 1972;
VOLMERG 1976).

5

An dieser Stelle kann allerdings auf weitere wichtige Variablen für die
interaktive und kommunikative Vernetzung von Komponenten der Lebensführung mit der durch die Stadt- bzw. die Industriegemeinde geprägten Umwelt nicht näher eingegangen werden. Zu denken ist hier etwa an
die Unterscheidung von öffentlichen und privaten Räumen, von Arbeit
und Wohnen, von baulichen Bedingungen und Siedlungsformen, an die
Realisierung und Kanalisierung von Freizeitbedürfnissen etc. (vgl. hierzu
etwa SCHWENCKE 1981, Kap. 6; NOHL 1984, insbesondere Kap. 6 u. 7).
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Die zweite Variationsebene (individuelle Lebensführung, individueller Lebensverlauf) resultiert demgegenüber aus der empirischen Beobachtung von Einzelsubjekten, die im Rahmen von
Lohnarbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. dem der U ntersuchung) angetroffen werden. Hier müssen zunächst die individuellen Einbindungen in differente gesellschaftliche Arbeitsverhältnisse und Arbeitsformen (in Handwerk, in Industriearbeit, in Pendler-Strukturen usf.) , weiter die besonderen Reproduktionsmotive und wirklichen Lebenserfahrungen wie auch
der Grad der individuellen Interessenstruktur und der politischen und kulturellen Partizipation geklärt werden, ehe Aussagen über die soziale Kontextualisierung und ihre subjektive Bedeutung gemacht werden können. (Exemplarisch zeigen dies die
Beiträge in BROSE 1986: " Berufsbiographien im Wandel. " )
Im Prozeß der Lebensführung verkörpert " Heimat" gegenüber
den Strukturen und Anforderungen der Lohnarbeit ein diametral entgegengesetztes Bezugssystem: nämlich das der stationären, traditionell geregelten, überschaubaren, kleinbürgerlichbehäbigen (vgl. BÖHNISCH/FUNK 1988) oder bäuerlich-überkommenen Existenzweise (vgl. etwa KRAMER 1975) auf Basis
geringer Arbeitsteilung und geringer sozialer Differenzierung in
den Lebensformen, den Erwerbsinteressen und den kulturellen
Bedeutungsgehalten. Heimat bedeutet, sich in klar gegeneinander abgegrenzten, quasi ständisch geordneten Statusbahnen sowie kleinräumigen Denk-, Bewußtseins- und Mobilitätsstrukturen zu bewegen, die durch ökonomische Veränderungen bedroht
waren, oder denen subjektiv eine Art " Bollwerk-Funktion" gegenüber Modernisierungsprozessen jeglicher Art zugeschrieben
wird .
Der Begriff "Heimat" ist insbesondere im deutschsprachigen
Raum durch politische, ideologische und pädagogische Ansätze, Programme und " Didaktiken" hochkontaminiert. Auf diese
Ansätze, die insbesondere zu Beginn dieses Jahrhunderts unter
konservativ-sozialstrukturellen Vorstellungen aufkommen, in
der Weimarer Republik als Sichtung nationaler Wurzeln fortgeschrieben werden und unter der nationalsozialistischen Ideologie gleichzeitig reaktionäre und imperialistische Gewaltforrn (in
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Verbindung mit der sog. "völkischen Überlegenheit") annehmen, kann hier im einzelnen nicht näher eingegangen werden. 6
Zum Verständnis des hier verwendeten Begriffs mag der Hinweis genügen, daß "Heimat" in theoretischer Anlehnung an
SIMMEL 1958, KÖNIG 1965 und MEYER 1989 definiert ist. Einerseits handelt es sich um eine spezifische "psycho-soziale Bewußtseinslage" und ein "spezifisches ganzheitliches System von
Stimmungen und Weltdeutungen", die sich zur Moderne, ihrer
Urbanität und Mobiliät, ihrer universellen Verflechtung (z. B.
im Sinne multikultureller Kontingenz) weitgehend abgrenzen;
und die andererseits ein spezifisches Handlungs- und Orientierungssystem konstituieren, das lebensweltlich nach pragmatischen Gesichtspunkten vernetzt ist: und zwar immer nur soweit,
als es die subjektiv vorab-entschiedene sozialräumliche Kontextualisierung vorsieht, so daß diese Kontextualisierung als Gravitationszentrum auch immer wieder faktisch wie symbolisch bestätigt wird.
6

Siehe die für 1991 vorgesehene Publikation "Sozialräumliche Kontinuität und modernisierte Lebensführung." Hier wird eine kritische Genese
des "Heimat-Begriffs" unter Vorzeichen einer Struktur- und Bewußtseinssoziologie angestrebt - etwa anhand der Sichtung von Ansätzen,wiesie bei FRANCK 1923, KREUZBERG 1922, MOLLBERG 1917, EGLI
1977 u.a.m. vorgeführt werden. In der wissenschaftlichen Rezeption des
Begriffs durch die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft sind
m. E. drei Stadien erkennbar: Eine Phase unbedingter Abstinenz bis in die
sechziger Jahre hinein (1): hier finden sich im wesentlichen noch außerwissenschaftliche, kulturelle Deutungsmuster wie der "Heimatfilm" der
fünfziger Jahre (vgl. hierzu HOFIG 1973), regional begrenzte Ansätze (z. B.
STEILEN 1958) und die politisch "diktierte" Debatte um die "Heimatvertriebenen". Ihr folgt eine Phase der "Wiederentdeckung" (etwa durch R.
KÖNIG 1965) (2), die dann mit Beginn der Reformära in den siebziger
Jahren und der zunehmenden Debatte um die Folgen ökonomischer und
sozialer Modernisierung in den achtziger Jahren in eine dritte Phase (3)
mündet, wie wir sie jetzt etwa mit dem lebensweltlichen (regionalen) Ansatz, dem Fundamentalismusproblem, der "Sinnproblematik" und einem empirisch orientierten Verständnis des ebenfalls "wiederentdeckten"
Begriffs "Lebensführung" beobachten können . "Heimat" scheint als sozial-strukturelles Medium auf der subjektiven Ebene erneut an Ausprägung gewonnen zu haben (vgl. GREVERUS 1972; KLICKER 1980,
BREDOWjFoLTIEN 1981). Die hier angegebene Literatur ist in der Bibliographie nicht aufgeführt.
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Die Klassifizierung der bei den polarisierenden Tendenzen in
der erwerbsgebundenen Lebensführung verdeutlicht zugleich,
daß sich Lohnarbeit und Heimat - bis auf die bereits oben angeführten systematischen Einschränkungen - Begriffspaaren wie
"Stadt versus Land", "agrarisch-handwerkliche Produktion
versus Industrialisierung", "Tradition versus Moderne", "soziale Intimität versus soziale Anonymität", "Einfachheit versus
Komplexität" usf. zuordnen lassen. Sie weisen damit jeweils
auch eine höchst unterschiedliche Affinität zu dem zweiten Motor von Industrialisierung und Modernisierung auf: dem Prozeß
sozialen Wandels.
Gegenüberstellung der Strukturelemente von Stadt und Land 7
Strukturelement

Stadt

Landgemeinde

Ausdehnung

groß, unübersichtlich

klein, überschaubar

Wirtschaftliche Organisation

Arbeitsteilung differen- relative Geschlossenheit
ziert
des Arbeitsprozesses

Soziologische Struktur Großorganisation

relativ einheitlich, vorwiegend intime Personengruppen

Lohnarbeit und "Sozialer Wandel" bezeichnen dabei bis zu
einem gewissen Grade identische, zumindest aber konnotative
Prozeßformen, insofern die Analytik sozialer Wandlungsphänomene einerseits von deren Dynamik (Transformation, Evolution, Differenzierung, Zirkulation, Fortschritt, Untergang und
Innovation) ausgeht (vgl. ZAPF 1970, S.11; EISENSTADT 1966),
und sich die Definition andererseits auf einen konzentrierten
qualitativen Vergesellschaftungsvorgang bezieht, bei dem sich die
einzelnen Faktoren, Dimensionen und Formgebungen sozialen
Wandels sowie die empirischen Aggregations- und Anpassungs7

Nach einem Schema von KÖTTER (1955, S. 210) lassen sich die von mir für
die Definition von "Heimat" angeführten Strukturelemente - im Kontrast zu jenen der Stadt - insbesondere für ländliche Gemeinden typisieren.
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niveaus aus dem permanenten Austausch von makrosoziologischen mit kleinfunktionalen und personalen Prozeßebenen entwickeln (vgl. wiederum ZAPF 1970, S.18ff. und 23; ähnlich
MÜNCH 1984).
Lohnarbeit als eines der ökonomischen Zentren des kapitalistischen Systems (variables Kapital) muß zwar von dem " Sozialen Wandel" als der zentralen historisch-kulturellen Prozeßkategorie in bezug auf die Genese der auslösenden Elemente, Ereignisse und Orientierungen in der alltäglichen Lebensführung
analytisch relativ streng unterschieden werden, insofern beidebetrachtet aus dem Blickwinkel des empirischen Akteurs - differenten "Rationalisierungscodes" gehorchen bzw. alternative Innovations-, Gestaltungs- und Verlaufsimpulse darstellen (können): So erhält die Veränderung der Frauenrolle zu Ende des
20. Jahrhunderts ihre Schubkraft z. B. nicht nur von der ökonomischen oder nur von der kulturellen Seite her; so als gehe es um
ein "Entweder-Oder" (vgl. neuerdings HEINZ 1990). Sie sind
aber - über die o. a. theoretische Nähe hinaus - gerade auf der
empirischen Ebene unschwer als komplementäre Transformationsprozesse der "industriellen Moderne " erkennbar. Diese
Komplementärbeziehung bewahrt allerdings auf der Ebene alltäglicher Lebensführung nicht immer vor dem Problem eines
" culturallag" (im Sinne von OGBURN), denn in der empirischen
Lebenspraxis stellen sich immer wieder von neuem grundsätzliche Koordinationsprobleme zwischen systematischen Anforderungen und lebensweltlichen Aspekten (v gl. HABERMAS 1981,
Bd. II, S. 461, 473 ff. , 493), aus denen sich in der Alltagspraxis
dann weitere motivationale, kognitive und soziale Spannungszustände bzw. Spannungszustände zwischen individuellen
Steuerungskapazitäten und objektiven Variablen ableiten lassen
(vgl. LÜDTKE 1985, S. 523). Positiv gesehen sind diese Spannungszustände mit der Chance zu sozialer Innovation und allmählicher Konsolidierung von Lebenslagen ausgestattet. Negativ betrachtet sind sie mit Ungleichgewichten , Sinn verlusten und
Destabilisierungseffekten verbunden. 8
8

In diesem Zusammenhang verweise ich insbesondere auf die kritische
Auseinandersetzung bei FEHR 1979, der gleichzeitig einen Überblick zu
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In dem oben angemerkten Sinne wird " Sozialer Wandel" in
dieser Arbeit deshalb in erster Linie als empirische Prozeßkategorie verstanden. Der Wandlungsprozeß wird sowohl durch
qualitative Aspekte (wie die kontextuelle Einziehung neuer Zeitstrukturen in die Lebensführung infolge des subjektiven Aufgreifens von Lohnarbeitsstrukturen) als auch durch quantitative Aspekte (Veränderung der Konsum- und Freizeitgewohnheiten, Zunahme von lebensweltlichen "Stilisierungsmöglichkeiten", Veränderungen in der regionalen Infrastruktur) konstituiert (siehe die Variablen in VETTERjSCHEFOLD 1989, S.46ff.).
Es ergibt sich dann eine spezifische Beziehung zwischen dem
(veränderten) sozio-ökonomischen Status, dem (regional prävalidierten) Habitus und der Zunahme von Wahlhandlungen sowie Entscheidungs- und Marktprozessen, die auf eine gestiegene
Ausstattung mit kulturellen und materiellen Ressourcen hinweisen :
" Definiert man eine ,Lebensweise' oder einen ,Habitus' als das Ergebnis der
individuellen Anpassung von sozioökonomischen Ressourcen und Verhaltensmöglichkeiten, dann könnte ,Lebensstil' (,Lebensführung') das Ergebnis der Wahl zwischen Alternativen innerhalb der Lebensweise nach Kriterien des Ausdrucks und der Identitätsbildung bedeuten, wobei die Eigenschaft eines bewußt zielgerichteten Musters betont wird" (LÜDTKE 1985,
S.522) .9

9

den theoretischen Wurzeln der verschiedenen Begriffe und " Denksysteme" Sozialen Wandels vermittelt.
Der von mir hier skizzierte Begriff " Sozialen Wandels" kommt m. E .
dem von SMELSER am nächsten (vgl. SMELSER 1959: Social change in Industrial Revolution), als hier ausdrücklich auch solche Faktoren für die
Erklärung sozialen Handeins berücksichtigt werden, die (a) nicht unbedingt direkte Teilmomente des Industrialisierungsprozesses sein müssen ,
und/oder die (b) auf der handlungstheoretischen Ebene Aspekte berücksichtigen, die aus der partiell " eigenlogischen" Konstitution der kulturellen Praxis in der Industriegesellschaft resultieren.
Eine ähnliche Beziehung diskutiert ECKART zwischen der Zunahme von
individueller Handlungsautonomie und dem Zerfall strenger, vormals
normierender Sozialbezüge in solche, die nun eine Vielzahl an anomischen Situationen beinhalten. Dadurch verlagert sich der Soziale Wandel
auf die individuelle Ebene und - strukturell gesehen - auf eine Vielzahl
von Marktsituationen, die dem einzelnen Handlungsakteur nun im
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Auf Basis der multidimensionalen Analyse zeigt sich, daß der
"Soziale Wandel" sowohl durch harte Indikatoren (etwa durch
eine prosperierende Wirtschaftsentwicklung, die qualifizierte
Arbeitsplätze auswirft (vgl. VETTERjSCHEFOLD 1989, S. 16ff.), als
auch durch neue, verhaltens-prospektive wie verhaltens-reaktive Aspekte ausgelöst wird (wie etwa in Partnerschaftsvorstellungen, vgl. HEINZ 1990a), in denen sich soziale Gruppen und Individuen auf diese Veränderungen kommunikativ bzw. symbolisch beziehen (BERGERjLucKMANN 1980).10
Zu bei den Ebenen bildet "Heimat" - als spezifischer subjektiver Strukturierungsplan des sozialen Nahraums - wiederum den
typischen Kontrast insofern, als die einzelnen Elemente und Stadien der Lebensführung
an ein weitgehend statisches,
im übrigen voluntativ bejahtes,
defensiv stratifiziertes
und emotional aufgebautes
Bezugssystem gebunden sind. Dieses Bezugssystem sieht deshalb entweder die totale Schließung gegenüber endogenen Dynamiken vor, die mit " Lohnarbeit" und "Sozialem Wandel "
verbunden sind. Idealtypisch wird diese Schließung etwa durch
Sozialcharaktere wie den ständischen Handwerker, den von seiner Lebensweise überzeugten Bauern, den religiösen und politischen Fundamentalisten, die "Männerkultur" an den Stammtischen usf. verkörpert. Oder - dies benennt für die infrastruktu-

lO

Sinne der Zunahme an Möglichkeiten zur Durchsetzung eigener Lebensbedürfnisse und Lebensstile offenstehen (vgl. 1983, S.148ff.).
So zeigen TOKARSKljUTTITZ, daß die "Lebensführung" (in ihrer Terminologie: der "Lebensstil") eine dialektisch steuernde Variable im Prozeß
Sozialen Wandels darstellt, mit der sich Individuen sowohl auf die (neuen) Indikatoren und Determinanten ihres personalen und sozioregionalenjsozioökologischen Umfeldes beziehen, als auch die zusätzlich " gewonnenen" Differenzierungsgrade dazu nutzen, zwischen konkreten Lebenspraxen (etwa Substilen in der Freizeit), den Lebensbereichen (wie Arbeit und Freizeit) und den materiellen und ideellen Vorgaben ihrer Lebenssituation vermitteln zu können. Lebensführung (Lebensstil) erscheint dabei in engerem Sinne als Bündel aus Motivationen ,
Einstellungen , Verhaltensweisen und Formen des spezifischen Erlebens
(1985, S. 520).
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rell " angeschlossenen", industriell entwickelten und von einer
pluralistischen " Kultur" durchmischten Regionen der Bundesrepublik inzwischen die wesentlich plausiblere Situation - das
Bezugssystem "Heimat" öffnet sich pragmatisch für neue " Lebensstile" und moderne Sozialstrukturen, tut dies aber nur partiell (These von der " partiellen Modernisierung"). Letzteres bedeutet, daß die " Akzeptanz" gegenüber neuen sozialen Verkehrsformen und Personengruppen immer nur soweit aufgebaut
wird, als die neuen Sozialökologien und die in ihnen relevanten
Elemente von der einzelnen Biographie her, noch mehr aber von
dem gesamten Regionalkontext und den dort tradierten " Gemeinschaftsvorstellungen" her "verkraftet", d. h. , unter Wahrung der Eigenidentität integriert werden können. I I
Die Umkehrung dieses oben beschriebenen Prozesses bedeutet zugleich, daß die ursprüngliche, quasi durch Geburt, durch
soziale Prädikation und durch imitierende Einübung (v gl. HELLER 1978) in die Geltungsnormen der vielfältigen Gemeinschaftsbezüge angeeigneten Verhaltensstile (familiale Lebensorientierungen, Nachbarschaft, "Arbeitsverständnis", Verwandtschaft, religiöse Praxis, Vereinskultur, Stammtisch und
Spezeln) sowie die Handlungsweisen, die durch die alltägliche
Regelpraxis und deren "Wertfundamente" ausgebildet sind ,
auch für die Zukunft als sozial verbindliche Gestaltungsmuster
- z. B.im Sinne eines verbindlichen Lebenslaufschemas - beibehalten werden. Exemplarisch sind dabei Fragen wie: wann wird
geheiratet, wann baut man ein Haus, wie gestaltet man die arbeitsfreie Zeit USW . 12 .
11

12

"Heimat" fungiert dabei offenbar als ein typisches " Fenster" gegenüber
der Realität, als ein strategisches "Teilbild", das andere, mögliche Fenster "abdunkelt oder verschließt" (vgl. hierzu MElER-DALLACH 1988,
S. 4ff.). In Anlehnung an den Medienansatz von BARTHELMES (1987)
wäre nun weiter zu fragen , inwieweit sich dieses, jeweils regional
und/oder unter dem Eindruck kleinräumiger Bezugsgruppen gewonnene " Gesellschafts-Bild" gegenüber Modernisierungsformen - z. B. der
Vermittlung von Weltverständnissen durch Massenmedien - abzuschirmen vermag, wo spezifisch ergänzt oder modifiziert wird usw. (vgl.
S. 36ff. und 58 ff.).
So führt LENZ-RoMEISS " Heimat" auf einen typischen identifikativen
Verortungsprozeß zurück - jenen der "symbolischen Ortsbezogenheit"
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"Heimatbezug" beinhaltet hier also selbst bereits ein aktives
Konzept gegenüber bestimmten Reproduktionsformen von
Lohnarbeit (fixiert etwa in dem Bild vom entwurzelten, sozial
weitgehend isolierten Fabrikarbeiter) und den sichtbaren Versuch einer "selbstbewußten" Grenzziehung in der Akzeptanz
zirkulativer Effekte der Moderne und des sich in ihr ausdrückenden sozialen Wandels (fixiert z. B. an der Ablehnung von Drogenabhängigen und "Spinnern"), die in anderen Sozialgeographien der Industriegesellschaft - insbesondere in den Städten immer häufiger anzutreffen sind. Die Dichotomie von "Gesellschaft" und "Gemeinschaft", wie sie TÖN NIES vorgetragen hat,
ist als empirische Bewußtseinskategorie demnach mehr als evident!13

13

- der zudem affektuell besetzt ist und rationaler Reflexion nicht weiter
zugeführt wird: "Heimatgefühl beinhaltet immer Geborgenheit, Einfügung und emotionale Sicherheit in einer bekannten Welt. Heimat ist
meistens der Geburtsort, der Ort, in dem jemand seine Jugend verbrachte, in dem er seine ersten Erlebnisse mit der Umwelt hatte. Heimat wird
als warmes Kollektiv erlebt, in das man hineinwächst und von dem man
geprägt wird. ( ... ) Die Ur-Heimat der Jugendzeit mag zwar später
durch eine zweite "Wahl"-Heimat ersetzt werden, aber diese behalten
ihren Ersatzcharakter: die Verbindung mit dem landschaftsgebundenen
Geburtsstand ist nicht wiederholbar, und alles außerhalb der Ur-Heimat trägt irgendwie die Züge der Fremde. Dort ist man allein, ja gefährdet" (1970, S.27).
Nach MEYER (1989, S. 68ff.) bilden " Provinzialismus" (Heimat) und
"Fundamentalismus" (Anti-Rationalismus) eine spezifische separatistische Konstruktion in der Verbindung von Lebenswelt und gesellschaftlicher Modernisierung, die unter dem Druck einer exogen erzeugten pluralistischen Öffnung zustande kommt. "Heimat" beinhaltet demnach immer auch einen universellen politischen Ansatz, eine Art konservativer
Widerstandsform zur Moderne in der Moderne. Diesem Paradoxon hat
man sich m. E. wissenschaftlich bislang zuwenig zugewendet.
Durch die Gegenüberstellung von Heimat einerseits und Lohnarbeit
und Sozialem Wandel andererseits haben wir im Grunde genommen die
Dimensionen jenes sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen
Kräftefeldes abgesteckt, innerhalb derer sich der Prozeß der "Partiellen
Modemisierung" vollzieht (vgl. für die analytische Interpretation der
Entwicklung Niederbayerns erstmals BROCK/VETTER 1986; des weiteren
POLLAK 1988). Im Kern zeigt sich, daß die Annahmen der Modernisierungstheorie über "linear-simultane Entwickungstrends" falsch sind (vgl.
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3 Lebensführung und "partielle Modernisierung"

Wie sozialhistorische und industriesoziologische Studien unisono belegen, bedeutet gerade die empirisch-reale Herausbildung
einer modernen Industriekultur einen grundlegenden Transformationsprozeß. Diesen Transformationsprozeß kennzeichnen
vor allem fünf Aspekte:
- seine prinzipielle Unabgeschlossenheit als historisch-dynamischer Vorgang (Zeitdimension I)
seine Realität als Prozeß der Ungleichzeitigkeit (Zeitdimension 11)
das Prinzip einer immer wieder neu einsetzenden, sich zumindest partiell auswirkenden sozialen und biographischen "Entwurzelung" (Identitäts-Dimension)
- die Mehrschichtigkeit und Multi-Kontingenz der auf die industrielle Lebensführung einwirkenden Phänomene und funktionalen "Handlungslogiken" (Rationalisierungsdimension
I)
die Aufteilung des Lebenskontextes in systematische Imperative einerseits und lebensweltlich begründete Produktionsformen
andererseits, die unterschiedlichen Handlungs- und Sinncodes folgen (vgl. HABERMAS 1981, Bd.2) (Widerspruchskonstellation und Rationalisierungsdimension 11).14

14

GUSFIELD 1967; RÜSCHEMEYER 1970, S. 382- 396; hier zit. nach: LEPSIUS
1977, S. 18).
Für die Erklärung des Zusammenspiels von " traditionellen und modernen Elementen" in der Lebensführung sowie für das Zusammenspiel
von Lohnarbeit, Heimat und Sozialem Wandel fallen deshalb drei analytische methodologische Forderungen an:
1. " Durch Modernisierung (braucht) ... keineswegs die gesamte Konfiguration der Traditionalität aufgehoben ... werden, wenn etwa die Wertvorstellungen erhalten bleiben trotz Veränderung der Organisationsformen und der Rollendefinitionen ."
2. "Modernisierung in einem Bereich (kann) ... zur Traditionalisierung
in einem anderen (Bereich, H. - R. V.) führen ... "
3. "Es (gibt) ... besonders soziale Mechanismen, die die Gleichzeitigkeit
von traditionalen und modernen Strukturelementen auf Dauer erhalten,
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Die Auflistung einzelner Prozeßmomente und Entwicklungsstadien des Phänomens " partieller Modernisierung" verdeutlicht,
daß die soziale Lebensführung auf Basis von Lohnarbeit durch
grundsätzliche Konflikte und Integrationsanforderungen gekennzeichnet ist, die das individuelle Bezugssystem zwischen Arbeitsmarkt und sozialem Nahraum empfindlich tangieren und als
regulative Instanz herausfordern . Formen des " cultural lag"
und Abstimmungskonflikte ergeben sich bereits aus der gesellschaftlichen Konstruktion der Erwerbsarbeit: Sie resultieren aus
einem durch die westliche Industriegesellschaft vorgegebenen,
marktförmig regulierten und institutionalisierten Tauschakt
von Arbeitskraft gegen Einkommen und existentielle Sicherheit
(vgl. VETTER 1989). Und gerade die Abstraktionen dieses Tauschaktes werden in der industriellen Moderne Zug um Zug virulenter, da in den Reproduktionsprozeß als Arbeitskraft immer
vielfältigere Orientierungs- und Entscheidungsparameter eingezogen werden. So können z. B. Phänomene wie " Ungleichzeitigkeit" , "Multi kontingenz des sozio-kulturellen Bezugssystems"
und " Entwurzelung" ihrer objektiven Tendenz nach für den Gesamtrahmen individueller Lebensführung grundsätzlich nicht
vermieden werden. "Partielle Modernisierung " entpuppt sich insbesondere auf der Zeitschiene - als eine universelle Erscheinung
d. h. , institutionalisieren oder segmental gegenseitig immunisieren"
(nach LEPSJUS 1977, S.18).
POLLAK (1988, S.5) weist zusätzlich auf die handlungs- und orientierungstheoretischen Konsequenzen unter Rückgriff auf WEBER, HABERMAS und MÖNCH hin: ",Partielle Modernisierung' läßt Mischformen von
Modernität bzw. Traditionalität zu; besonders dort, wo . . . diese Verlaufsprozesse auf der historisch-empirischen Ebene als Prozesse der individuellen Lebensplanung und Lebensführung betrachtet werden. Stichwortartig heißt das . .. : Mischformen von zweck- und wertrationalem
Handeln; ... von der gesellschaftlichen Rationalisierung nicht voll erfaßte, d. h. nichtkolonialisierte Lebenswelten, . . . Abweichungen des
konkret empirischen Individuums mit seiner je individuellen Bedürfnisstruktur, seiner biographisch herausgebildeten Persönlichkeit, seiner
kollektiven Mitgliedschaft in Gesellschaft, d. h. seiner Vergesellschaftung und seiner kulturellen Identität, Abweichungen also dieser Dimensionen des empirischen Individuums von der normativen Idee der
Moderne ... " (Hervorhebung H .-R.V).
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entwickelter, kapitalistisch strukturierter, kulturell pluralisierter
und demokratisch organisierter Industriegeselfschajien, in denen
kollektive und individuelle Anpassungsrückstände gegenüber den
Umschlagsdynamiken
- von Wissens- und Expertensystemen,
- von Technologien und Professionalitätsstandards,
- von Lebenschancen und woblfabrtspolitischen Optionen
- sowie von ästhetischen Optionen (wie etwa bei der Strukturierung von "Lebensstilen")
die Regelsituation darstellen.
Verstärkt wird dieser Prozeß zugleich durch den insbesondere
von BELL (1976) herausgestellten Widerspruch von Technologie,
Politik und Kultur, der auf der Ebene empirischer Lebensverhältnisse zwangsweise immer auch in paradoxe, von Ungleichzeitigkeiten der beteiligten Motive, Interessen und Adaptionsversuche durchzogene Praxiskonstellationen führt.
Auf der subjektiven Ebene können diese Paradoxien nun wie gesagt - zwar nicht gänzlich verhindert, sie können allerdings auf Basis eigener Wertpräferenzen und Entscheidungsstrukturen in ihrer negativen Auswirkung partiell aufgehoben,
im Rahmen eines "eigengesetzlichen" Akzeptanzniveaus kompensiert und durch eine ebenso bewußte wie naive " Gegensteuerung" von existenziellen Orientierungen minimiert werden. So
kann z. B. das gesellschaftliche Deutungsangebot der städtischen "Normalarbeitsbiographie" auf Basis abhängiger Erwerbsarbeit (vgl. kategorial: BÖHNISCHjSCHEFOLD 1985; LUTZ
1987; VETTER 1989) durchaus zurückgewiesen werden. Allerdings hängt das Ausmaß, das solche "Zurückweisungen" annehmen können, auch entscheidend von dem Vorhandensein
realistischer Alternativen ab: So wird "das Land" bekanntlich
durch die degressiven Tendenzen in der bäuerlichen Erwerbsstruktur immer weiter ausgedünnt (v gl. LUTZ 1986, PONGRATZ
1988). Zur empirischen Beobachtungsfrage wird damit, wie die
verschiedenen Sozialschichtungen und Beschäftigtengruppen in
komplexen Industriegesellschaften wie der Bundesrepublik mit
den systematisch an sie herantragenden Paradoxien partieller
Modernisierung umgehen, und in welchen Konstellationen diese
dann ausgetragen werden.
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Damit sind wir im doppelten Sinn zu unserer Ausgangsfragestellung in bezug auf die niederbayerischen Automobilarbeiter
zurückgekehrt: denn einmal repräsentieren diese Industriearbeiter ein nur scheinbar exotisches, ein nur auf den ersten Blick
außergewöhnliches Vermittlungsmodell von (moderner) Lohnarbeit und (traditioneller, verharrender) Lebensführung. Zum
anderen besitzen in diesem Modell gerade solche Wertorientierungen, Lebenslaufmuster und soziale Zielsetzungen eine überdurchschnittliche Relevanz, die das " Projekt der Moderne"
theoretisch längst " kennt", da es diese als empirische Bausteine
voraussetzt (v gl. MICHEL 1983; MEYER 1989). Die scheinbare
"Abweichung" bzw. " Exotik" dieses Modernisierungsfalles
kommt nur dadurch zustande, daß Prozeßstrukturen, wie er sie
verkörpert von einer konzeptionell allzu entwicklungsrationalistischen, in Richtung "Fortschritt" eindimensional argumentierenden und vor allem "ideologisch" widerspruchsfrei gehaltenen Modernisierungsforschung allzulange übersehen worden
sind. 15 Die empirischen Grundzüge dieses spezifischen Musters
15

BROCK und ich haben das Modell auf Basis der Ergebnisse von 1982/83
vorrangig empirisch entwickelt und aus einem grundsätzlichen Widerspruch von Akzeptanz und Öffnung gegenüber den Prozeßmomenten
von Lohnarbeit einerseits und der sozialräumlichen Verharrung andererseits - und hier insbesondere aus der prädikativen Fixierung des
"Denkens" und "Erlebens" in gewachsenen Gemeinschaftsformen - erklärt (vgl. BROCK/VETTER 1986, a.a.O .). Schon damals erfolgte der Hinweis, daß sich (a) im sozialhistorischen Prozeß - vor allem in ländlichen
Industriegemeinden - immer wieder Hinweise dazu finden lassen, daß es
sich hierbei um ein durchaus normales Vermittlungsmodell von Industriearbeit und sozialer Reproduktion außerhalb urbaner Zentren und
geschlossener Arbeitermilieus handelt (siehe den Hinweis auf SCHUMANN 1905; FUCHS 1909; vgl. außerdem TULLY 1984); daß (b) dieses
Modell heute durchaus für die industrielle Dramatik von "Schwellenländern" zutrifft; und daß (c) insbesondere theoretische Klärungen dahingehend überfällig sind, wie sich moderne Industriearbeit und moderne Existenzformen in solche Arbeits- und Lebensmilieus hineinvermitteln bzw. implementiert werden , die zunächst unter anderen Voraussetzungen von Arbeit und Reproduktion gestartet worden sind . Letzteres
wirft eine spezifische, zumeist unübersehbare Dialektik von Industrialisierung, Modernisierung und bestimmten Restbeständen an traditionellen
Orientierungsmustern und " Weltbildern " auf Zur Klärung dieser Frage
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"industrieller Lebensführung" im Spannungsfeld von Lohnarbeitsstrukturen, Heimat und Sozialem Wandel sollen nun skizziert werden. Dabei soll die Lebensführung der " niederbayerischen Automobilarbeiter" zugleich als Modell einer spezifischen, mal flexiblen , mal jedoch auch unelastischen Re-Aktion
auf Industrialisierung und Modernisierung unter den Vorzeichen von Implementationsbedingungen vorgestellt werden, die
sich in ihren sozialen Konsequenzen weitreichend verändert haben.

4 Zu den grundlegenden Arbeits-, Erwerbs- und
Sozialorientierungen der niederbayerischen
Automobilarbeiter - die empirische Skizze

Im Generationenvergleich zeigt sich , daß die Arbeits-, Erwerbsund Sozialorientierungen der niederbayerischen Automobilarbeiter ihre regionalspezijische Prägung trotz unterschiedlicher Entwicklungsschübe grundsätzlich nicht eingebüßt haben. Diese Aussage gilt selbst dann noch, wenn wir die Unterschiede in den
einzelnen Lebensläufen, in den Generationsgestalten und in der
regionalen Infrastruktur als Vergleichsebenen gewichten. Sie
werden - insbesondere von den jüngeren Arbeitnehmern - nur
dort durch neue Einschätzungen, Erfahrungen und Bezugssysteme modifiziert, wo auf Basis veränderter Arbeitsbedingungen,
andersartiger Übergangsprozesse in den Beruf und einer gestiegenen Lebenserwartung sowie bei Alltagsfragen in Konsum,
Mobilität und Einkommen objektiv tatsächlich anders gehandelt werden muß. Perspektiven und Rasterungen des Lebenslaufs werden einzig auf Grund kohortentypischer und minimaler individueller Unterschiede "historisch" weitergeschrieben.
Damit lassen sich unter den Automobilarbeitern im wesentlichen keine intergenerativen und auch keine intragenerativen Veränderungen beobachten. Es handelt sich nach wie vor um eine
erstaunlich homogene Gruppe.
wurde deshalb ja auch das Projekt "Industrialisierung und Lebensführung" bei der DFG beantragt.
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Die von uns bereits 1982/83 beobachtete Verbindung von
(neuer) Arbeiteridentität und lebensgeschichtlich eingebrachter
(traditioneller) Regionalidentität hat sich als gesetzmäßige
Rahmenbedingung subjektiven HandeIns quasi erneut (d. h. 5
Jahre später) bestätigt.
Die kollektiv (wie jeweils auch individuell) relativ neuen Elemente, die bei der "Selbstbewirtschaftung" der "Ware Arbeitskraft" in Form zeitlich streng reglementierter Alltagsroutinen
auftauchen:
- Schichtarbeit,
- Tagespendeln mit z. T. erheblichen Wegzeiten,
- betriebliche Präsenzzeit,
- strenge Aufteilung in arbeits- und arbeitsfreie Zeit,
- rationellere Anforderungen an die bewußte Reproduktion
und Regeneration wie z. B. Einkaufen gehen, Sport treiben,
Vereinstermine "planen" und wahrnehmen, sich mit Freunden verabreden usf.,
sind schnell zur neuen Gewohnheit geworden und sind weitgehend undramatisch in den Sozialrhythmus der ländlichen Siedlungs-, Verkehrs- und Kommunikationsstrukturen eingepaßt
worden.
Die Lebensführung erweist sich alsjlexibel genug, beiden Sphären -jener der Industriearbeit,jener der Lebenswelt - zu genügen.
Zusätzlich stellt sich ein Effekt ein, den POLLAK als "Pädagogisierung der Lebensführung" bezeichnet, nämlich eine begrenzte
Rationalisierung des HandeIns in bezug auf die mittelfristigen
Anforderungen der Arbeitswelt und der in ihr wirksamen Dynamiken. Gemeint ist damit die wachsende Bedeutung der beruflichen Bildung und der Weiterbildung im Rahmen des von HEINZ
(1982; 1988) bezeichneten Prozesses der "Selbstsozialisation".
Außerdem werden z. B. ähnliche existentielle Sicherheitsansprüche an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (etwa den Sozialstaat) gestellt, wie dies für die übrigen Bevölkerungsteile gilt
(vgl. dazu die Angaben bei ZAPF u. a. 1987, Teil Il).
Für diese Flexibilität der Lebensführung scheinen insbesondere zwei Prozesse verantwortlich:
- erstens, daß die spürbare Kontinuität von Lohnarbeit durch
die prosperierende Automobilindustrie eine deutliche Entla426

stung von instabilen und weitgehend unsicheren Beschäftigungsverhältnissen in der Region gebracht hat, die mit Problemen des "Fernpendelns" und vielfältigen sozialen Stressoren in den Familien verbunden waren; so werden die jetzigen
Erwerbsverläufe durchaus positiv erlebt;
zweitens, daß sich die "Institutionen des Landes"16 selbst
auf den neuen kollektiven Rhythmus eingestellt haben. Von
den täglichen, wöchentlichen und ganzjährigen Zeitstrukturen in der Familie uber den Festtagskalender (z. B. die vielen
" Bierfeste") bis hin zu den Versammlungen der Vereine und
den Öffnungszeiten der Trainingscenter dreht sich das soziale
Leben um die industrielle Schichtarbeit und sucht deren Eigengesetzlichkeiten zu berücksichtigen.
Die Lebensführung als Industriearbeiter kann also gerade dadurch
stabilisiert werden, daß sich zum einen der gesamte regionale
Handlungsrahmen und seine innere Zeitstruktur partiell modernisiert haben und im wesentlichen nicht mehr über den bäuerlichen
Zeitrhythmus strukturiert werden! 7. Zum anderen wird die
"neue" Lebensführung dadurch stabilisiert, daß dennoch die wesentlichen Ablaufschemata und traditionell orientierten "Konventionalbestimmungen" des Lebenslaufs (vgl. Anmerkung 16) erhalten bleiben: Ein kollektiv-kultureller Bruch mit der Vergangen16

17

An dieser Stelle wird ein weitläufiger Begriff von "Institution"/
"Institutionalisierung" verwendet. Er stellt insbesondere auf die Verbindung von "Normierung" und "Konvention" ab, die eine spezifische
"Formalisierung" und "Perspektivierung" des sozialen HandeIns evoziert und damit auch die sinnliche Wahrnehmung und die Art der ausgeübten sozialen Kontrolle zumindest vorstrukturiert. Eine solche Verbindung ergibt sich in unserem Fall zwischen Vereinsmitgliedschaft und
dem Handeln im Verein oder zwischen Kirchenzugehörigkeit und deren
individueller Performanz und sozialer Expressivität usw. (vgl. insbesondere auch PLANCK/ZICHE 1979, Teil I, Abschnitt 5; BALTES 1979).
Zu den vielfältigen Verästelungen des Regional- und Raumbezugs mit
Alltagsgewohnheiten und dem Prozeß sozialen Wandels verweise ich
insbesondere aufHAI'IN 1986, S.10ff. und die dort skizzierten Beispiele.
Auf die bei HAHN ebenfalls relativ ausführlich herausgestellte Erörterung der kulturellen Konstitution "historischer Lebenswelten" in ihrem
Einfluß auf "Lebensführungsprozesse" (ebenda, S. 22ff.) kann ich erst
später eingehen (vgl. dazu das O.g. Vorhaben in VETTER 1991).
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heitfindet nicht statt und es wird in der Regel individualgeschichtlich auch keine Identitätskrise eingeleitet.
Allerdings gilt es an dieser Stelle, eine wesentliche Einschränkung zu wiederholen: diese Aussagen gelten nämlich zunächst
nur für die männlichen (zudem qualifizierten) Automobilarbeiter,
deren Homogenität natürlich auch aufgrund anderer - ebenso
untersuchungstechnisch bedingter wie empirisch-lebenslauftypisch gegebener - Merkmale zustandegekommen ist. Diese Gruppe liegt sozusagen im Kernbereich des ökonomischen
und sozialen Entwicklungstrends der Region und verkörpert
den Typus einer neuen Identitätsfindung, die zugleich mit einer
weitgehenden Stabilität des Einkommens und der Aktivierung
zusätzlicher Optionen in der Lebensführung verbunden ist. Andere Gruppen - wie ein Teil der "jungen Frauen mit überdurchschnittlicher beruflicher Bildung" oder der durch "instabile Arbeits- und Familienverhältnisse bedrohte Teil der männlichen
Jugend" sowie "modernistische Trendsetter" - haben es dagegen wesentlich schwerer, ihr Verständnis von Werthaltungen,
sozialer Expressivität und unkonventionellen Lebensführungsprozessen durchzusetzen. Deshalb artikulieren sich in diesen
Gruppen, die für die Region "Randgruppen" darstellen, zum Teil
auch massive Abwanderungswünsche bzw. stehen diese zur
Realisierung an.
Auf Basis dieser Eingrenzung unserer empirischen Befunde
sollen nun zwei der O.g. Ebenen etwas näher beleuchtet werden:
Die Art des Übergangs in die Industriearbeit (4.1) und die Art
der Partizipation an der Modernisierung und den modernen jugendlichen Lebenstilen (4.2).

4.1 Die Homogenität des Übergangs in die Industriearbeit

Die bemerkenswerteste objektive Fortschreibung der industriellen Lohnarbeit als neuer beruflicher und sozialer Institution in
der Region hat durch die Optimierung der betrieblichen Rekrutierungsbedingungen stattgefunden. Dadurch finden sich bereits
auf der objektiven Übergangsschiene in allen Biographien der
jugendlichen Automobilarbeiter annähernd die gleichen Statio428

nen: Qualifizierter Hauptschulabschluß - erfolgreiche Erstbewerbung bei dem Automobilkonzern - erfolgreicher Abschluß
dieser Berufsausbildung - Übernahme in den Betrieb - eine zumindest kurze Beschäftigungsphase in der normalen Produktion (d. h. praktisch im "unterqualifizierten" Einsatz) - begründete Aussicht auf reale Facharbeiterpositionen und weitere Karrierechancen.
Noch interessanter ist das Ergebnis in bezug auf die weitreichenden subjektiv-mentalen Übereinstimmungen in der Berufswahl- und Berufseinmündungsphase: Der Konzern als weitaus
potentester Arbeitgeber in der Region strahlt nämlich ganz manifest vor allem auch auf die grundlegenden Konstitutionszirkel
der Lebens-, Berufs- und Einkommensziele in den Familien,
der Schule, den Freundeskreisen, der Nachbarschaft, kurz: auf
den überwiegenden Teil der sozialen Netzwerke und Kommunikationsprozesse in der Region ab. Für die Jugendlichen (und
ihre Eltern und Lehrer) stehen dabei insbesondere vier Gesichtspunkte im Vordergrund, die die Industriearbeit diesbezüglich attraktiv machen:
- der (weitgehend) sichere Arbeitsplatz,
- das (regional überdurchschnittliche) Einkommen verbunden
mit der Aussicht auf einen ebenso überdurchschnittlichen Lebensstil bereits in jungen Jahren (als Symbol steht hierfür das
eigene, vor allem aber meist überdurchschnittlich schnelle
und teure Auto),
- der soziale Status als Angehöriger einer qualifizierten und gut
verdienenden Beschäftigtengruppe (der sogar noch anwächst),
- der dauerhafte Regionalbezug als Garant für biographischen
Verbleib in den gewohnten Sozialräumen.
Wir haben es hier mit einer Art sozialer Sogwirkung zu tun (dies
bestätigen insbesondere die Expertengespräche im Schulbereich), die dem Konzern einerseits die Chance zu einer qualifizierten Auswahl bei den jugendlichen Bewerbern läßt; andererseits für den, der "drin" ist, zumindest mittelfristig eine Art von
"Beamtenlaufbahn" zusichert.
Als weiterer Aspekt ist nicht zu unterschätzen, daß sowohl der
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Rekrutierungsform nach als auch in direkter Folge des realen
Übergangserfolgs, den die bisherigen Bewerber von
ihrer"Bildungsbiographie" her aufweisen, faktisch eine deutliche Aufwertung des qualifizierten Hauptschulabschlusses stattgefunden hat,ls Auch dies bedeutet, daß die Sozialstruktur der
Region nicht von vorneherein mit Brüchen in den kollektiven
Bildungsbiographien "belastet" wird - weder von der Schule als
Institution her noch von der Frage nach möglichen "Entfremdungseffekten" zwischen den Eltern und den "Kindern" her betrachtet, die sich nun ja auch als sozialhistorisch unterschiedene
Repräsentanten eines hierarchisch gegliederten Bildungssystems begegnen. Der bewährte regionale "Aufstiegskanal"
(qualifizierter Hauptschulabschluß) steht den traditionell an der
" Handarbeit" orientierten Gruppen also weiterhin offen. Die
einzige Einschränkung bildet hier lediglich die Variable "individuelle Leistungsfähigkeit", eine berufliche und soziale Regulationsschiene, deren Bedeutung für die grundsätzliche Akzeptanz
von Industriearbeit (und auch für die des Konzerns) durch die
Regionalbevölkerung überdurchschnittlich hoch iSt,19
In bezug auf den Topos "Lebensführung" zeigt sich anhand
dieser Ergebnisse, daß die Vorstellungen über einen angemessenen Lebensstil, einen adäquaten, sicheren Lebensverlauf und
über die Anforderungen, die die alltägliche Lebensorganisation
stellen könnte, weitgehend von den kulturell tradierten Identitäten und deren Fortschreibung in sozialen (und zum Teil institutionalisierten) Netzwerken vorgestanzt werden. Wir beobachten
dabei einen eigenwilligen - und zudem sehr einfachen - Aufbau
von " Prävalenzstrukturen" (vgl. zu deren Funktionsweise
FUCHS 1985). So bestätigen wiederum alle Befragten - wenn
18

19

Auch für Niederbayern inzwischen eine begrenzte Manifestation gegen
den Trend zu höherwertigen schulischen Abschlüssen.
Es geht hier aber auf keinen Fall um die Bewertung von Schultypen und
Bildungsverläufen. Vor allem soll damit einer "Verherrlichung" oder Bestätigung der Hauptschule als notwendiger Schulart in dem dreigegliederten Bildungssystem nicht das Wort geredet werden. In der Interpretation geht es lediglich darum , einen der zentralen analytischen Punkte for
den regional bedeutsamen Zusammenhang von Schultyp, Übergang Schule
- Beruf und das vorherrschende Lebenslaufmuster zu benennen.
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auch von den jeweils konkret ausgelösten Ereignissen her modifiziert - , daß bei ihnen der Wunsch, bei dem Automobilkonzern
beschäftigt zu sein und dort qualifiziert zu werden, eigentlich
relativ früh - etwa mit 14 Jahren - feststand. Ein Schritt also, der
von der sozialen Umgebung durchaus bestärkt wurde, und deshalb auch nie habe ein Problem im Sinne eines zusätzlichen
Handlungsbedarfs aufkommen lassen. Übereinstimmend weisen die Befragten auf ein Gefüge hin, das HEINZ (1982, S. 11) wie
folgt beschreibt:
,,(A)lIe Jugendlichen (setzen) in dem sich situativ verändernden Bedingungsfeld für berufsbezogene Handlungen und Orientierungen ein Repertoire an Deutungsmustern ein, mit dem sich eine subjektive Abstimmung im Sinne von Selbstsozialisation - zwischen gesellschaftlichen Anforderungen und individuellen Interessen herstellen läßt. Hier sind es vor allem die
Handlungsbegründungen und -rechtferigungen, die auf ein konsistentes Gefoge von Interpretationsmustern verweisen, die die Erfahrungen der Jugendlichen mit dieser Lebensetappe zu einer für sie plausiblen Wirklichkeitssicht ordnen" (Hervorhebung H.-R. V). Und das nun im Rahmen der
regionalen Wissens- und Deutungsbestände - so müßte man hinzufügen ausschlaggebend wird.

Vergleichen wir diese Aufgaben mit der qualitativen Sozialproblematik von Übergängen, so zeigen sich die "Vorteile" des oben
beschriebenen Übergangsmodells bzw. dessen Charakters als
gelungenem Arrangement: 20
1. Die jugendlichen Facharbeiter aus der Automobilindustrie
Niederbayerns bauen frühzeitig eine biographische Kontinuität auf.
2. Sie investieren in eine weitgehend sichere Zukunft (soweit
dies auf Basis von Lohnarbeit überhaupt möglich ist).
20

Vergleiche hierzu insbesondere HEINZ 1988, S. 150ff. und die dort zitierte Forschung; ebenso SCHUMM/KöNIG 1985; SCHOBER 1987. Wie wichtig
Arbeit und kontinuierliches Einkommen für die subjektive Zufriedenheit und damit für die Chancen zur individuellen Lebensführung nach
eigenen Perspektiven und Werthaltungen sind, zeigen ZAPF u. a. 1987,
S. 57 ff. Eine sehr ausführliche Darstellung der verschiedenen Stabilisierungs- und Destabilisierungseffekte im Übergangsprozeß und beim berufljchen "Erststart" findet sich bei BAETHGE/HANTSCHE/PELULL/ VosKAMP 1988).
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3. Ihnen bleiben Arbeitsmarkt- und Identitätskrisen (zumindest zunächst) erspart.
4. Die berufliche Identität wird frühzeitig unter stabilen betrieblichen und beruflichen Voraussetzungen begründet.
5. Die Kontingenz der "Sicherungssysteme" (vgl. die Punkte
1-4) begründet die sozialräumliche Kontinuität und gibt ihr
eine realistische Chance im Lebenskonzept (vgl. in Kontrast
hierzu: GAISER 1986, S. 10ff.; BARR/BEHMANN 1985, S. 48ff.).
Den Beweis für die hier vertretene These, daß
(a) die Überformung der Erwerbsorientierungen und die Reaktivierung der Lohnarbeitsstrukturen im Alltagserleben
durch den unbedingten Heimatbezug im Sinne eines kontinuierlichen Festhaltens an der gewohnten sozialräumlichen
Kontextualisierung geleistet wird,
(b) die Effekte der Industrialisierung durch die erfolgte subjektive Regionalrahmung minimiert werden und
(c) schließlich relativ leichtgängig zu einem einheitlichen Konzept der Lebensführung integriert werden können,
liefert auch noch einmal der direkte Generationenvergleich:
Für die grundsätzliche Übereinstimmung des erwerbsgebundenen Lebensmodells über alle drei beobachteten Generationen
hinweg spricht dabei eigenartigerweise gerade die "Paradoxie",
daß zwischen ihnen auf den ersten Blick oftmals eigentlich erhebliche Differenzen vorliegen. Sie unterscheiden sich nämlich
vielfach in bezug auf die (historischen) Sozialökologien, in bezug auf die ursprüngliche Entwicklung der subjektiven Erwerbsinteressen, in bezug auf die generellen Lebenschancen und
schließlich auch noch im Hinblick auf die tatsächlichen Übergangsmotive (von der Schule oder den bisherigen Arbeitsverhältnissen zu dem Automobilkonzern). Dies gilt insbesondere
für den Vergleich der älteren Arbeitnehmer (der über 50jährigen) zu den heute jugendlichen Arbeitnehmern, da die Älteren in
ihrer Mentalität immer noch sehr weitgehend durch die historischen Bedingungen eines der "Armenhäuser der Nation" geprägt sind, zu denen auch Niederbayern bis in die 60er Jahre
hinein gehört hat.
Materiell und kulturell baut diese Mentalität der Älteren ur432

sprünglich auf folgenden, intergenerativ zunächst abweichenden
Erfahrungen und Indikatoren auf:
- auf der bis weit in die sechziger Jahre hinein ständisch strukturierten, praktisch industriefernen Orientierung der "bayerischen Gesellschaftsordnung" (vgl. sinngemäß TENFELDE
1982);
- auf der hohen Anzahl kinderreicher Familien mit geringem
Einkommen,
- auf der relativ festen religiösen Wert ordnung, die weit in das
alltägliche Handlungsgefüge eingreift,
- auf dezentralen, jedoch engen Raurnstrukturen,
- auf der mangelnden verkehrstechnischen Anbindung an die
Ballungsräume,
- auf instabilen Erwerbsbedingungen und Pendlerexistenzen,
- und schließlich auf der fundamentalen Ausprägung, daß sich
die "Strukturen der Lebenswelt" durchweg auf modernisierungsresistente Sozial bezüge gründen, in denen die Generations-, Geschlechter- und Statuskulturen z. T. immer noch
gültig und auch konturenreich sind.
Hinzu kommt, daß der Übergang dieser Gruppe (der älteren
Arbeitnehmer in die Automobilindustrie) zumeist in den mittleren Lebensjahren stattgefunden hat.
Jenseits dieser unterschiedlichen äußeren Bedingungen und
der Unterschiede im sozialen Wahrnehmungsbereich erfolgt hier
nun aber erstaunlicherweise auch die unbedingte intergenerative
Angleichung der Gruppen - gebündelt in der spezifischen Verbindung von "Heimat" und "Lohnarbeit". Denn im Kontrast zu
den kollektiven und individuellen Bedingungen, die die Gruppe
der Älteren hinter sich gelassen hat, läßt sich gerade auch ein
deutlicher - vor allem als positiv erlebter - Bruch mit einer (in
diesem Fall) negativen Regionaltradition festmachen. Die Lebensführung auf Basis der industriellen Lohnarbeit ist als unbedingte Zunahme von Wohlstand und kleinen Freiheiten erlebt
worden. Diese Generation hat quasi erst jetzt eine Chance bekommen, ihr Lebenskonzept "störungsfrei" in der Region zu
verankern, da nun alle die Lebensbereiche und Lebensbedingun433

gen in der Region abgedeckt werden können, für die man früher
viele Pendlerjahre "herunterreißen" mußte.
Es ist gerade diese kollektive, unter materiellen Gesichtspunkten objektiv nun möglich gewordene Kontextualisierung, die die
junge Generation heute wiederum als selbstverständliche Voraussetzung ihrer eigenen Lebensplanung wahrnimmt. Der zunächst
nur oberflächlich in den empirischen Verhaltensstilen und Deutungsmustern sichtbar werdende "stille" Konsens zwischen den
Generationen liegt eben genau darin, daß nun mit der Industrialisierung historisch eigentlich überhaupt kein Grund mehr dafür
besteht, das regionale Umfeld - seine materiellen Voraussetzungen ebenso wie seine ideellen Wertordnungen - subjektiv ernsthaft etwa im Sinne der Frage überprüfen zu müssen, ob es für
einen persönlich "lebensfeindlich" ist. Im Gegenteil! Das bereits
1986 herausgearbeitete Ergebnis bestätigt sich nun noch deutlicher: daß nämlich das "Land", die "niederbayerische Heimat"
als eine für die eigene "Lebensqualität" notwendige Kommunikationsform erlebt und praktiziert wird; und daß das Leben in
einer lebensgeschichtlich weitgehend vertrauten Gemeinschaftsordnung eigentlich erst jetzt realisiert werden kann. So unterstreicht die mittlere Generation der Automobilarbeiter (die 35bis 45jährigen) diesen emotional tief verwurzelten (Sozial-)
Konsens durch eine intensive Bau- und Siedlungs tätigkeit, bei
der sie nicht nur durch das Familien-, Freundschafts- und SpezISystem unterstützt wird, sondern größtenteils auch durch die
altersgleiche Generation der Kommunalpolitiker und die regionalen Verwaltungsorgane.

4.2 Geringe Varianz beim Übergang in die moderne
Jugendphase

Die jugendspezifisch relevanten Indikatoren bzw. Effekte in den
Prozessen der Industrialisierung und Vergesellschaftung des
ländlichen Raumes werden heute vornehmlich unter sechs Gesichtspunkten diskutiert:
- in bezug auf die Etablierung ausreichender Erwerbsstrukturen und der ausreichenden Versorgung mit Bildungsinstitutio434

nen im Sinne eines sozialstaatlichen Konzepts, das Chancengleichheit auch als sozial-räumliche Anforderung im Sinne
infrastruktureller Optimierungsstrategien versteht (vgl.
BÖHNISCH/FUNK 1989, S. 40ff.; VETTER/SCHEFOLD 1989; allgemein: PLANCK/ZICHE 1979, S. 35ff.);
- in bezug auf die traditionellen Funktionen des Landes, einerseits " Bereitstellungsraum für Arbeitskräfte und Begabungsreserven" darzustellen (vgl. KÖTTER 1955), andererseits systematisch von Entwicklungsdefiziten beeinflußt zu sein, die sich
nkht nur in unterdurchschnittlichen Einkommensstrukturen
und in der unterdurchschnittlichen Versorgung mit sozialen
Dienstleistungen sedimentieren, sondern explizit empirischhandfeste Prozesse eines perennierenden "culturallag" beinhalten, dem gerade Jugendliche ausgeliefert sind (vgl. in Darstellung und Kritik: BLANC/BöHNISCH 1985; BÖHNISCH/
BLANC 1987);
- in bezug auf die Diffundierung städtischer Werteordnungen
durch Zuzügler, die urban geprägt sind;
- in bezug auf die Pluralität von "Stilen" und deren Performanz
(vgl. SANDER 1989; ZINNECKER 1987; FEND 1988);
- in bezug auf die mangelnden jugendkulturellen, d. h. altersund interessenspezifisch zugespitzten Angebote bei gleichzeitigem Fortbestand traditioneller Sozialkontrollen durch die
ländlichen Institutionen wie "Familie", "Kirche" und
"N achbarschaft" ;
- in bezug auf die unterschiedlichen Basisexistenzen der Jugendlichen (als Schüler, als Studenten, als Azubis, als Erwerbstätige, als Arbeitslose etc.).
Diese Indikatoren, Effekte und Entwicklungsbestimmungen
münden in eine typische Entscheidungs- und Konfliktsituation,
die insbesondere die Landjugendlichen immer wieder vor die
Frage "Abhauen oder Bleiben?" stellt (vgl. u. a. ZERLACHER
1985; BÖHNISCH/FuNK 1989) bzw. , die immer wieder Fragen
nach dem " Sinn des eigenen Lebensentwurfs" und der eigenen
" Lebensqualität" im Rahmen der dörflichen/ländlichen Sozialstruktur aufwirft (vgl. hierzu u. a. KALETA 1989; speziell für die
Problematik der weiblichen Jugendlichen: BÖHNISCH/FUNK
1989, BÖHNISCH/THIERSCH 1988, HORSTKOTTE 1984).
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Gleichzeitig tritt seit Mitte der achtziger Jahre ein neuer Thematisierungsaspekt der Jugendphase selbst hinzu, der von einem
Paradigma der sozialstaatlichen Verteilungspolitik zu einem solchen übergewechselt ist, das sich an der Lebensweise selbst orientiert (vgl. RASCHKE 1985; SCHEFOLO/BöHNlSCH 1988; SCHEFOLO 1990). Entsprechend werden die Jugendlichen auf dem
Lande als eine Gruppierung gesehen - und so sehen sie sich wohl
zum Teil auch selbst -, die sich gerade kulturell in einer mehrfach
gespaltenen und widersprüchlichen, d. h. dialektisch-schismatischen Situation befindet: Sie leben nicht nur in zwei, sozialräumlich und z. T. auch sozio-strukturell voneinander getrennten
Welten, die unterschiedliche Partizipationsmöglichkeiten und
Partizipationsblockaden beinhalten (Stadt und Land; vgl.
BLANC/BöHNlSCH 1987). Sie leben teilweise auch in kontrastreicheren Generations- und Moralwelten, als dies für die städtischen Jugendlichen gilt. Die städtischen Jugendlichen stoßen
zwar im einzelnen "vor Ort" auf wesentlich mehr Differenzierungen, dafür verfügen sie aber auch durchweg über mehr Möglichkeiten, sich einer eigenständigen Jugendkultur anzuschließen.
Auch die Zeitstrukturen im Wochentag und vom Wochentag
zu Wochenend sind für Landjugendliche bereits objektiv polarisierender gegeneinander abgegrenzt, als dies etwa für das Freizeitverhalten der städtischen Jugendlichen gilt. 21
Setzen wir nun diese durchschnittliche Relevanzdimension
der modernen Jugendphase "auf dem Lande" in ein spezifisches
Beobachtungsverhältnis zu der Gruppe der jugendlichen Automobilarbeiter, so zeigt sich, daß sich die - durch den beruflichen
Übergangsprozeß endgültig manifestierte - soziale Homogenität (bis auf geringe persönliche Abweichungen) auch als gemeinsames Signum in den Bereich der kulturellen Praxis hinein fortsetzt. Das bedeutet: die Mitglieder dieser Gruppierung haben
ihre Probleme als "Jugendliche" zunächst einmal minimieren
können.

21

Siehe dazu den Film von O. ZERLACHER über Landjugendliche von 1985.
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Hierzu zwei Beispiele:
- Auf der Ebene der sozialen und "privaten Reproduktion"
wird an den erprobten Schemata für die kontextuelle Institutionalisierung und Strukturierung des Lebenslaufs festgehalten. Eindeutige Fixpunkte sind dabei die orientierungsleitenden Familienperspektiven: und zwar sowohl zur Herkunftsfamilie wie zur eigenen Familiengründung hin. 90 Prozent der
Befragten leben bei den Eltern, 10 Prozent bei den Freundinnen, mit denen sie sich bald verloben und die sie " natürlich
später einmal heiraten" wollen. Ebenfalls 90 Prozent wünschen sich Kinder. 22 Als Orte für das Zusammenleben kommen dabei nur solche aus der Region in Frage, da diese die
gegenseitigen familiären Anbindungen garantieren. Auch für
den grundsätzlichen Wertebezug und die Praxis bei der Gestaltung des jetzigen und zukünftigen Geschlechter- und Generationenverhältnisse in der "eigenen Familie" werden ausschließlich traditionelle, männerdominierte Präferenzen genannt: Nach der Geburt des 1. Kindes übernimmt die Frau
fast ausschließlich die häusliche Arbeit und die Erziehungsaufgaben und " darf' erst dann wieder arbeiten gehen (zudem
möglichst nur im Teilzeitjob), wenn die Kinder schulisch versorgt sind. Es handelt sich, wie sich zeigt, hier nicht nur um
eine rein männliche Vorstellung über die Rolleneinteilung von
22

Die in der Jugendsoziologie häufig vertretene Auffassung über die teilweise prekäre und ambivalent zu nennende Bedeutung, die die (moderne) Familie für den (modernen) Jugendlichen hat (vgl. HURRELMANN/RosEWTTz/WoLF 1985, S. 67 ff.), wird dadurch weder bemüht
noch in Frage gestellt. Allerdings birgt der Hinweis, daß diese Jugendlichen bereits sehr gut verdienen, im Schnitt 20 Jahre alt sind (als Vergleichsebene dient die SHELL-Studie 1985, Bd. 1, S. 222) und bis auf 10
Prozent noch keine räumliche Trennung angestrebt haben, auch eine
Aussage darüber, daß die Frage einer diesbezüglichen " Autonomie" bei
den untersuchten Jugendlichen offenbar keine allzugroße Rolle spielt.
Sie wird eher aufgrund finanzieller Erwägungen nach dem Motto entschieden: " Das Leben bei den Eltern ist insgesamt kostengünstiger! "
In bezug auf die eigene Familiengründung scheint hier das Moratorium kürzer und dann auch entschiedener " pro" auszufallen als dies in
der SHELL-Studie gerade auch für die männlichen Jugendlichen '84 und
männlichen Erwachsenen '84 angegeben wird (vgl. ebenda, S. 224 ff.).
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Hauptverdiener und Hausfrauentätigkeit, sondern dieses Bild
wird fast übereinstimmend auch im Rahmen einer Gruppendiskussion mit weiblichen Mitgliedern des Bundes Katholischer Jugend als primäre - und quasi "natürliche" - Aufgabenstellung der Frau geäußert. 23
- Unterstellen wir die bei BONFADELLI u. a. (1986) veranschaulichten "Veränderungen während der Jugendzeit hinsichtlich
verschiedener Verselbständigungsmerkmale", so zeigt sich,
daß sich die meisten Kumulationskurven im Verhältnis von
Lebensalter und aktiver Lebenspraxis nach links, d. h. in
Richtung höherer Prozentsätze pro Lebensaltersstufe verschoben haben (i. e.: volle Berufstätigkeit; eigener Führerschein; überdurchschnittliches eigenes Einkommen; Verheiratung; "auf eigenen Füßen stehen" usw.) - und zwar "zu Lasten" längerer schulischer Verweilzeiten. In diesem Sinne nähern sich deshalb auch die heutigen männlichen Industriejugendlichen Niederbayerns größtenteils den Prävalenzmustern
und der Unterteilung der Lebensdaten der (städtischen) Arbeiterjugendlichen aus den fünfziger und sechziger Jahren an
(vgl. BERTRAM 1987; VETTER 1988a; zum Gesamtkontext:
GRUBAUER u. a. 1987; SHELL-Studie 1985).
Nehmen wir sonstige interpretative Klassifikationen, die die
Jugendforschung der achtziger Jahre zur Verfügung stellt (etwa
im Vergleich zu den Unterteilungen auf Basis der SHELL-Studie
von 1985 bei SWOBODA 1987), so zeigt sich erneut die Eigenwilligkeit, die die Sozialmerkmale dieser Gruppe von Industriejugendlichen auf dem Lande aufweist. Dennoch lassen sich in deren kultureller Regelpraxis insbesondere vier Zentren fixieren,
die auf eine Angleichung an die städtischen Jugendlichen hinweisen könnten:

23

Die Untersuchungsgruppe ist auch von ihrer Konjessionszugehörigkeit
her nahezu homogen: 95 Prozent der befragten männlichen Jugendlichen
gehören der römisch-katholischen Glaubensgemeinschaft an und bezeichnen sich zumindest nach wie vor daran interessiert, Kirchenmitglied zu bleiben. Besonders deutlich wird dies, wenn wiederum 95 Prozent aus dieser Gruppe äußern, daß "es darauf ankommt, daß die (eigenen) Kinder schon irgendlVie religiös erzogen werden sollten".
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- der Ansatz zur " Gleichaltrigengesellschaft" ,
- die ausgeprägte Disco-Kultur,
- die erwachte touristische Mobilität, die zugleich eine - wenn
auch nur bescheidene - "Individualisierung" in Gang setzt
(z. B. Verreisen mit der Freundin),
- die Auslagerung von kulturellen Interessen in die Ballungsgebiete, zumindest aber in die nächstgelegenen größeren Städte
(z. B. im Rahmen einer Pop- und Fankultur; um ins Kino zu
gehen; um einzukaufen etc.).
Diesen Angleichungstendenzen gegenüber scheinen zwei weitere
Kristallisationspunkte des beobachteten Lebensführungsmusters nach wie vor durchaus "eigenlogisch" konstituiert zu werden. Das heißt: sie bleiben von einem "gebremsten" Modernisierungsprozeß in der Reproduktionskultur geprägt, der dem
"Land" eigen ist. Es ist dies einerseits die neue, finanziell nun
möglich gewordene Orientierung an dem - hier zudem besonders intensiven - Prozeß der Motorisierung (das eigene, meist
individuell zusätzlich optisch und technisch veränderte Auto).
Andererseits äußert sich diese "Eigenlogik" in einem unbedingten Festhalten an der traditionellen Orientierung gegenüber allen Spielarten des ländlichen Vereinslebens: allen voran sind hier
die Feuerwehr und die Sportvereine (insbesondere Fußball) zu
nennen, die jedoch allmählich durch modernere Aktivitätsformen, die einen höheren "Individualisierungsgrad" ausdrücken
(wie z. B. Tennis, Schwimmen und Fitness), ergänzt werden (vgl.
zu den allgemeinen Rahmendaten des Verhältnisses von Jugend
und Sport VETTER 1988 b, sowie die Erhebungsstatistiken der
DEUTSCHEN SPORTJUGEND aus den achtziger Jahren).
Ziehen wir ein ZwischenJazit zu der Frage, ob es so etwas wie
einen eigenständigen, subkulturellen Stil der jugendlichen Automobilarbeiter gibt, so zeigt sich, daß dazu hin und wieder kleinere Ansätze vorhanden sind, daß diese kleineren stilistischen Veränderungen aber im wesentlichen nur als moderne Additive, also
als zusätzliche Ergänzungen der normalen Lebenspraxis vorgenommen werden. Sie tauchen alsjugendliche "FarbtupJer" in einer
ansonsten nach wie vor traditionell von den Erwachsenen gepräg439

ten Alltagskultur auf, deren stark assimilierende und "dominierende" Wirkung nicht nachgelassen hat.
Durch ihre berufliche und einkommensbedingte Stabilität hat
die von uns untersuchte Gruppe offenbar auch keine größeren
Probleme mit ihrer partiellen Eigenstabilisierung in bezug auf
jugendtypische Interessen sowie mit ihrer grundsätzlichen Integration in die vorhandenen Erwachsenenrollen (vgl. im Kontrast erneut GAISER/MüLLER 1988 und BAETHGE u. a. 1988). Vor
allem haben die jugendlichen Industriearbeiter keine sichtbaren
Probleme mit jenen Lebenslagen, die mit der sog. - auf die besonderen kulturellen und sozial räumlichen Bedingungen abgestellten - "Zwei-Welten-These" bzw. der "Schisma-These" weiter oben bereits skizziert worden sind. Hinzu tritt, daß schon
rein objektiv betrachtet die Mehrheit der Jugendlichen in den
gewohnten Bildungs- und Interessenbahnen bleibt:
Die Hauptschulquote bleibt auf Rang 1 mit etwa 40 Prozent; der
" Renner" ist die Realschule; die Gymnasialrate bewegt sich bei
knapp über 20 Prozent. 24 Durch diese nach wie vor nur minimal
angekratzte traditionelle Institutionalisierung der " Schullaufbahnen" kommt es auch nicht zu Kommunikationsformen und
Verhaltensstilen einer phasen- und verortungsbezogenen und
zudem zur "Schließung" neigenden Gleichaltrigengemeinschaft. Dies wäre ohnehin eher für die Schüler - als den urban
orientierten Repräsentanten einer eigenständigen Jugendkultur - typisch. Vor allem aber kommt es bei dieser Gruppe nicht
zur Ausbildung eines eigenen, auch stilistisch geformten "Lebensgefühls", das sich für die eigenen Binnenbeziehungen sensibilisiert und diese kultiviert (vgl. SANDER 1989), und in dem
"Haltung", " Image" und "Jargon" als eigene " Sprach- und
Kommunikationsregelung" fungieren (vgl. BRACKE 1984,
S.20).25
24

25

Es läßt sich jedoch ein "Fahrstuhleffekt", nämlich der Trend von der
Hauptschule zur Realschule als Regelschule ausmachen.
"Stil als persönlicher Ausdruck von Lebensgefühl ist die Voraussetzung
dafür, daß andere, eventuell Gleichgesinnte diesen Stil ,lesen' können.
Gleichzeitig ermöglicht dieser Stil, die Zugehörigkeit bestimmter Gruppen und Jugendkulturen zu bestimmen und zu dokumentieren . Durch
Stil wird ein Gefühl der Zusammengehörigkeit geschaffen und der Glau-
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Bezogen auf die " Lebensstil-Gruppierungen" bei GLUCHOW1987), die im wesentlichen aus den kulturell geprägten Zirkulationsebenen (wie Geldbesitz, Konsumstil , Wahlverhalten, Performanz) herauskonstruiert worden sind, haben wir es mit einer
Mischung bzw. relativ begrenzten Verteilung von drei Typen zu
tun: Es dominieren:
der Typ 4 (= " der unauffällige, eher passive Arbeitnehmer" ),
der Typ 5 ( = der pflichtorientierte konventionsbestimmte Arbeitnehmer),
und - bereits mit Abstrichen - der Typ 6 (= " der aufgeschlossene und anpassungsfähige Normalbürger" ). 2 6
SKI

26

be, zu einer imaginären gemeinsamen Jugendkultur mit einem bestimmten Lebensstil zu gehören ( . . . ). Alltagsgegenstände und Bestandteile der
herkömmlichen Mode werden umgeformt und in einen anderen Gesamtzusammenhang des Stils gestellt" (SANDER 1989, S. 227).
Die Typologie folgt hier den bei GLUCHOWSKI (1987, S. 21), präsentierten Merkmalen. Die für Niederbayem eher typische Verengung der Typologie auf die Typen 4 und 5 (4 = 13 Prozent, 5 = 24 Prozent) zeigt
nach diesem Schema eine deutliche abweichende sozial typologische Repräsentanz dieser Region gegenüber der Gesamtgesellschaft.
Nach der Unterteilung bei ZAPF u.a. (1987, S. 7f.) läge der Kern der
typologischen Repräsentanz in Niederbayern bei ca. 50 Prozent der Gesamtpopulation. Den " Löwenanteil" bestreitet danach der Typus "Kleine Leute", der 40 Prozent Gesamtanteil an der bundesrepublikanischen
Bevölkerung "hält". Hinzugezählt werden müßte überdies noch ein geringer Teil der sog. "Traditionalisten" und (umgekehrt) ein Teil der sog.
" Deprivierten" .
Allerdings scheinen die Klassifikationsmerkmale zumindest nach der
ersten Sichtung hier weniger zutreffend als bei GLUCHOWSKI. Die Oberflächenstruktur der " niederbayerischen Sozialstruktur" trifft m. E. auf
die bei CONRAD/BURNETT (1986, S.17ff.) aufgeführte (und dort auch
visualisierte) Typologie am ehesten zu: danach entwickeln sich der
(männliche) Typ 10 (= " der sportliche, aufgeschlossene Facharbeiter"
mit 7 Prozent an der Gesamtbevölkerung) und auf der weiblichen Seite
der Typ 7 (= " die moderne Angepaßte" mit 8 Prozent) besonders
schnell. Die Streu breite der Typen wäre in bezug auf unser Beispiel hier
außerdem etwas größer (die wesentlichen Gruppen Niederbayerns ließen sich dann nämlich mit immerhin 54 Prozent der Gesamtbevölkerung " vergleichen"), vor allem aber ist die Typologie dort in einigen
Merkmalen auch anschaulicher und zur weiteren Differenzierung besser
geeignet.
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Auch hier finden wir wiederum einen Beweis dafür, daß die
nach wie vor traditionell kontextualisierte Regionalkultur der
Erwachsenen die ohnehin eher defensiven Versuche überlagert,
eine jugendspezifische Eigenidentität auszubilden.
Wenn wir mit BOURDIEU den "Lebensstil" als ein "System von
Unterscheidungszeichen", von "klassifizierenden und klassifizierten Praktiken" bzw. als einen "einheitlichen Gesamtkomplex distinktiver Präferenzen" auffassen, in dem sich "Ausdrucksintentionen" in der jeweiligen Logik eines spezifischen
symbolischen Teilraumes der Gesellschaft niederschlagen (siehe:
WUGGENIG 1988, S. 35), so werden darüber - zudem in funktionaler Identität - ganz offenbar auch die weiteren Kriterien für
die relativ hohe "Gemeinschaftskohäsion" abgewickelt, die wir
in dieser Gruppe von Jugendlichen vorfinden: Sie konstituiert
sich offenbar über die Vermittlung und Aneignung eines verbindlichen Verhaltensmusters und einer (begrenzten ) "expressiven Performanz ", die gleichzeitig den Austausch sensibler sozialer
Symboliken regeln und doch gleichzeitig auch für deren Schließung sorgen, die wiederum erst das Gefohl gegenseitiger Wahrnehmung und Zugehörigkeit ermöglicht.
Mit anderen Worten - und transformiert in ein generelles Modernisierungsmodell - der Prozeß " partieller Modernisierung"
wird dort konsequent "verinselt", wo die traditionelle Erwachsenenkultur bedroht wird. Oder: der gesamte sozio-kulturelle
Modernisierungsprozeß ist immer dann bedroht, wenn sich neue
Stilelemente - etwa die moderne Jugendkultur der achtziger J ah-.
re, der Feminismus - zu stark und zu demonstrativ in den Vordergrund des Gemeinschaftslebens schieben. 27

27

Die Anwendung der Typologie stellt auf dem jetzigen Stand allerdings
lediglich eine phänomenologische Hilfskonstruktion dar. Sie soll für die
hier vorgetragenen Befunde und Forschungsinteressen noch weiter systematisiert werden.
Zu der allgemeinen historischen (ökonomischen, sozialpolitischen) Hintergrundagenda des Wandels im Prozeß der alltäglichen Lebensführung
von Industriearbeitern (vgl. BROCK 1988, S. 13 f. , S. 27 ff.; und BROCK
1989, S. 131 f. u. 141 ff.).
.
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5 Stabil auch in Zukunft? - Fazit zu einer eigenwilligen
Konstruktion von Arbeiterexistenz

Wie wir gesehen haben, baut das Lebensführungsmodell der niederbayerischen Automobilarbeiter auf einer eigenwilligen Konstruktion von Arbeiterexistenz auf: Lohnarbeit, Heimat und Sozialer Wandel, die ansonsten eher divergente Prozeßmomente
subjektiver Reproduktionsmöglichkeiten darstellen, können nebeneinander organisiert und sogar größtenteils zu einem tragfähigen Lebensmodell verbunden werden. So sah es zumindest für
die achtziger Jahre aus.
Das jugendliche Lebensalter der befragten Hauptgruppe (Jugendliche zwischen 18 und 24 Jahren ) zwingt aber dazu , über die
empirische Interpretation hinaus nach der lebensbegleitenden Stabilität dieser Konstruktion zu fragen. Dies beinhaltet Fragen
nach den Hypothesen, die das empirisch beobachtete Existenzund Lebenslauf-Modell in bezug auf seine zukünftige Anschlußfähigkeit unterstellt. Dazu sind zunächst die Grundparameter
der Entwicklung noch einmal zu rekapitulieren:
Zunächst ist mit der Automobilindustrie für die Region eine
zentrale und vor allem neue Reproduktionsstruktur eingezogen
worden - und zwar "vor Ort": nämlich die der Lohnarbeit! Die
industrielle Lohnarbeit sichert mittelfristige Stabilität, kontinuierliche Qualifizierung, Einkommen, Wohlstand und Wachstum. 28 Zugleichjindet dieser Übergangsprozeß gemäßigt statt: er
baut auf den gewerkschajilichen und tarifpolitischen Erfolgen der
vergangenen Jahrzehnte auf, die größtenteils an anderer Stelle
durch andere Arbeitscharaktere und Arbeiterpopulationen er28

Die Region Niederbayern (i. S. des Reg. -Bezirks mit Sitz in Landshut)
gehört seit etwa zwei Jahrzehnten zu den Spitzenreitern wirtschaftlicher
Entwicklung in der Bundesrepublik. Es entstanden in den letzten Jahrzehnten 600000 neue Arbeitsplätze; die durchschnittliche Sparquote
liegt weit über dem Bundes- und Landesdurchschnitt. Handwerk und
Industrie suchen händeringend nach qualifizierten Arbeitskräften; die
Ausländer- und Zuzugsquote ist äußerst gering usw. Allerdings liegt die
Arbeitslosenquote z. T. immer noch sehr hoch: 9,5 Prozent bis 13,7 Prozent (1987).
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kämpft worden sind, und die nun eine Art kollektives Allgemeingut
darstellen. Hinzu kommen generelle Erfolge des Sozial- und
Wohlfahrtsstaates bei der Herstellung eines konstruktiven
"Dialogs" zwischen Kapital und Arbeit: So ist z. B. die Lohnarbeiterexistenz durch neue Ansätze in der Industrialisierungspolitik - bei der die Arbeit zu den Arbeitnehmern kommt und nicht
umgekehrt - nicht mehr von vorneherein mit Entwurzelung und
Deprivation für die Beschäftigten verbunden, sondern mit gleitenden Übergängen, gegenüber deren Attraktivität andere Arbeitsverhältnisse - wie etwa die der Bauern und kleinen ländlichen Handwerksbetriebe - oftmals wenig Chancen besitzen.
In Niederbayern ist die industrielle Lohnarbeit binnen zweier
Jahrzehnte zur normalen, subjektiv zudem überwiegend bevorzugten - und insofern weitgehendst "unpolitisch" erlebten - A rbeitsund Reproduktionsform geworden. 29
Als weiterer Umstand muß die andauernde Prosperität des Unternehmens selbst zitiert werden: mit seit Jahren zweistelligen
Wachstumsziffern, erfolgreichen neuen Industrieansiedlungen
in Bayern, einer aufgeklärten Konzernphilosophie. Das sichert

29

Bezogen auf die Tabelle 7 bei BRocK/OTTo-BRocK (1988, S.442), die
sich mit den durchschnittlichen Arbeitseinstellungen der" Jugendlichen
in den letzten Jahrzehnten befaßt, haben wir es hier offenbar mit einem
"antizipativen" bzw. in dieser Gruppe ganz einfach vorhandenen "pragmatischen" Arbeitsverständnis zu tun. Es trifft nämlich sowohl auf die überdurchschnittlich hohe "instrumentelle Einstellung" zu wie auch für die
pessimistische Einschätzung", daß an "Selbstverwirklichung" nicht zu
denken ist. Ähnlich verhält es sich mit dem "Sinnverlust" , einer qualitativen Komponente der Arbeit, die von den befragten jugendlichen Facharbeitern durchaus als "Negativum" empfunden wird . Umgekehrt läßt
sich eine anstehende individuelle M odijizierung einer in der Automobilindustrie Niederbayerns immer noch überdurchschnittlich hohen, allerdings auch hier wieder vornehmlich pragmatisch begründeten, kollektiven "Pflichtethik" vermerken: Im partiellen Gegensatz zu der Ebene der
"Arbeitswerte" läßt sich bei diesen Industriearbeitern ein "ex-ante" gegebenes "konsumistisches Sozialisationsparadigma" beobachten (vgl.
BAETHGE/HANTSCHE/PELULL/VOSKAMP 1988, S.44ff.). Die Gruppe
weicht im übrigen auch stark von jener ab, die vom SOFI-Göttingen
empirisch untersucht und in ihren grundsätzlichen " Musterungen" typologisiert worden ist.
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materiell wie auch ideell Qualifizierungsoffensiven ebenso wie
sozialpolitische Verteilungsspielräume.

Für die Projektionsebene "Heimat " lassen sich ähnliche objektive Erfolge anführen: hier wird nicht nur die Kontinuität des
Lebensumfeldes und der darin eingewobenen Lebensgeschichten und Sozialidentitäten gesichert, es gibt auch eine Kontinuität der Rollen, insbesondere der Habitusformen und der Altersund Geschlechtsrollen, an der die Lebensführung orientiert werden kann . Mit dem Verbleib in der " Heimat " ist also mentale
Sicherheit verbunden! Am deutlichsten wird dies in der Kontinuität der grundsätzlichen Partnerschafts- und Familienorientierungen sichtbar; zusätzlich noch darin, daß für die Männer die
öffentliche und private " Stärke" der traditionellen Männerrolle
fast ungebrochen fortbesteht .
Bleibt noch der "Soziale Wandel", der auch (oder gerade) in
Niederbayern unüberhörbar geworden ist. Hier hat sich - bezogen auf das untersuchte "Dreiergestirn" - der zentralste Fundus
an Modernisierungsimpulsen aufgebaut! (Und hier hat sich
auch die deutlichste Korrektur gegenüber dem ursprünglich
noch vornehmlich "arbeitssoziologisch" orientierten Erklärungsansatz zum Zusammenhang von Industrialisierung und
Modernisierung in der subjektiven Lebensführung und in der
Reproduktion als Arbeitskraft ergeben.)
.
Der Soziale Wandel vollzieht sich nicht abrupt - etwa mit der
individuellen Aufnahme von Lohnarbeit - sondern quasi unmerklich, Tag für Tag, in kleinen bis kleinsten Schritten der Veränderung. Als die bei den wesentlichsten Medien der Veränderung
von Lebensführungsprozessen haben sich kontinuierliches Einkommen und die kontinuierliche Teilnahme an Konsum und
ästhetischen Leitbildern - also die ausschlaggebenste Partizipation an den bei den zentralen Zirkulationsmomente der Moderne (SIMMEL 1930: " Philosophie des Geldes" ) - herausgestellt.
Die Motoren der Modernisierung sind zwar im einzelnen
noch vielfältiger (vgl. wiederum POLLAK 1988), aber ihre wesentlichen Voraussetzungen - quasi ihr Treibstoff - liegen in den
Bedingungen begründet, wie sie im folgenden aufgeführt sind:
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- in "Geld besitz" und kontinuierlichem Einkommen;
- in den Bedingungen einer allgemein prosperierenden Regionalstruktur (das zeigt sich umgekehrt am Niedergang altindustrialisierter Regionen noch deutlicher: vgl. GREESE 1988);
- in der massenkommunikativen " Einspielung" von modernen
gesellschaftlichen Leitbildern in die traditionelle Lebenswelt
durch Radio, Fernsehen, Video (vgl. die Arbeiten von BARTHELMES und SANDER);
- sie liegen in den veränderten " Bildungsinteressen" des Alltags
und seiner "Zerstreuungskultur" (wie z. B. im regelmäßigen
Lesen von Zeitschriften, Wochenjournalen);
- sie entstehen mit der konsequenten Ausbreitung und ständigen Optimierung konsumtiver Infrastrukturen (in der Anhebung der Eßgewohnheiten; in den Motiven, "auszugehen" ; in
Kleidungsfragen; durch kräftige Belebung der Bau- und Ausbautätigkeit; in dem "Stil" der Wohnungseinrichtung; durch
Disco-Kultur; Ausbreitung sportlicher Interessen; durch Fitnesscenter usw.);
- sowie infolge einer intensiv zunehmenden touristischen Mobilität, die neue Eindrücke und Erfahrungshorizonte in die sozialräumlich gebundene Lebenswelt zurücktransportiert.
Es sind also mehr die indirekten Einflüsse der Lohnarbeit, die eine
Modernisierung der Lebensführung über die Verbesserung des
Lebensstandards (i. S. anwachsenden "Komforts" und steigender Wohlfahrt) einleiten. Dagegen ist der direkte Einfluß durch
die Erfahrung der Lohnarbeit als "Arbeit" und als "betriebsdiktierte" Kooperationsform eher gering.
Natürlich kann nicht übersehen werden, daß die "Jüngeren"
eher geneigt sind, gegen die ständige Intensivierung der Arbeit
zu rebellieren, sich über ihren unqualifizierten Arbeitseinsatz zu
beschweren, die langfristige Tragfähigkeit von eigenem Erwerbsverlauf in Verbindung mit der Automobilindustrie und deren Prosperität in Frage zu stellen und/oder sich nach Alternativen (wie z. B. der beruflichen Selbständigkeit) umzusehen (vgl.
dazu auch Anmerkung 30). Aber nur bei höchstens 10 Prozent
spielen diese Überlegungen eine wirkliche, also eine aktivierende
Rolle. "Man" bleibt " gewerkschaftsfern" (im Sinne von BAETH446
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1985; 1988) und vermittelt sich auch nicht wirklich ernsthaft - und zwar über die funktionsbezogenen betrieblichen Qualifizierungslehrgänge hinaus - auf die möglichen Anforderungen, die die weitere Entwicklung des gesamten gesellschaftlichen
Arbeitsmarktes stellen könnte. Beruflichen Strategien wie Abwanderung, weitere Professionalisierung und Weiterbildung,
Überprüfung der zukünftigen Möglichkeiten des eigenen Berufsfeldes u. ä. m., Strategien, mit denen einer z. T. nicht überschaubaren Zukunft als Erwerbstätiger eigentlich begegnet werden müßte, spielen - zumindest gilt das für den Erhebungszeitraum - keine oder eine nur untergeordnete Rolle.
Auch in dieser Hinsicht überlagert das für die Region überdurchschnittliche Einkommen die Befürchtungen, die sich aus der
Realentwicklung der industriellen Lohnarbeit ergeben könnten.
Wir haben es hier - dies scheint ausschlaggebend - mit einer im
Vergleich zur Gesamtgesellschaft antizyklischen Etablierung der
Industriearbeit und vor allem einer antizyklischen Etablierung
der gesellschaftlichen "Normalarbeitsbiographie" zu tun. Während diese überall sonstwo erodieren mögen, hier in Niederbayern feiern sie erst jetzt ihre großen Triumphepo (Das gilt
JO

Hier treffen wiederum zwei untergeordnete Strömungen mit unterschiedlichen Polarisierungstendenzen aufeinander, deren Balancierung
für das Arbeits- und Lebensverständnis der niederbayerischen Automobilarbeiter in Zukunft problematischer werden dürfte: In bezug auf die
Mobilitätswilligkeit fehlen nämlich - unterstellt man das in Anlehnung
an KRECKEL/BROCK/THODE 1972 bei PLANcK/ZrCHE (1979, S.124) entwickelte Modell - fast alle Erfahrungen mit den gängigen Mobilitätsformen auf fast allen Ebenen (insbesondere differenzierte Erfahrungen mit
der Berufs-, Raum- und Sozialmobilität), die die Dynamiken der marktorientierten westlichen Tndustriegesellschaften ihren Mitgliedern im
Durchschnitt abverlangen. Zugleich hat es in diesem (altbayerischen)
Raum kaum überzeugende Ansätze für die kollektive Etablierung einer
eigenständigen Arbeiterkultur gegeben (vgl. TENFELDE 1982, S. 14ff.).
Das lag einerseits an der historischen Stärke der bayerischen VolkskultUf, andererseits daran, daß die Industrialisierung im wesentlichen nur
punktuell erfolgt ist (ebenda). (Zum allgemeinen Aspekt der Vermischungsbedingungen von Volks- und Arbeiterkultur siehe z. B.
LOTTES 1984, S. 645ff.). Die Sozialdemokratie konnte sich z. B. in Niederbayern generell erst mit einer Verzögerung von 20- 30 Jahren - und
dann auch nur in relativ bescheidenem Zuschnitt - etablieren. Sie baute
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übrigens noch eindeutiger für das Unternehmen als prosperierendem "Kapital", das sich angesichts der technisch-naturwissenschaftlichen Dynamiken eigentlich eher in dem Sektor der
sog., "Altindustrien" befindet und damit zu den "konventionellen Anlageformen" gezählt werden muß).
Kann also - so unsere abschließende Frage - dieses Modell
der "partiellen Modernisierung", dieses Modell aus widersprüchlichen Elementen wie Lohnarbeit, Heimat und Sozialem
Wandel auch in den anstehenden neunziger Jahren erwartungskonstant aufrechterhalten werden? Denn dieses Modell unterstellt in seinen empirischen Hypothesen ja zumindest zwei zentrale Prozeßparameter: die wirtschaftliche und betriebliche Prosperität einerseits; andererseits eine konservative Stabilität im
sozialen Bereich. Hierfür steht die z. B. ungehindert fortlebende
Männerrolle als die des "Hauptverdieners" und "Familienlenkers" auch im symbolischen Gefüge der Region. Unsere Antwort auf diese Fragen muß notwendig "sophistisch" bleiben:
nämlich "Jein"!
Über die Ansatzpunkte des empirischen Modells, die diese
Unentschiedenheit in Interpretation und Bewertung hervorrufen, läßt sich jedoch - gerade was die Wirkung der in ihnen
enthaltene Gegensätze anbelangt - durchaus begründet spekulieren:
Erstens müßte dann der durch die Industrialisierung ausgelöste Modernisierungsprozeß in den kulturellen Sektoren des Sozialen Wandels erfolgreich gestoppt, d. h. gegenüber seiner gesamtgesellschaftlichen, vor allem städtischen Dynamik deutlich
abgebremst werden. Aber wie soll - so die Gegenfrage - die
überdies mehr auf verstreuten Landarbeitern, unzufriedenen Bauern
und - allgemein vor allem - auf sog. " Gesinnungsgenossen" auf, denn
auf einer ökonomisch und ideologisch geschlossenen Arbeiterschaft
(v gl. in Ansätzen: DEMOKRATISCHE BILDUNGSGEMEINSCHAFT ÜSTBAYERN
1985; eigene Quellensuche).
In Niederbayern fehlte es damit an qualitativen Entwicklungen, die
THOMPSON für eine eigenständige, überdies auch noch notwendig individualzentrierte Klassenerfahrung hervorhebt: " Disloziierung" und kulturell erfahrbare " Andersartigkeit" (1968 ; 1980; hier zit. n. LOTTES,
a.a. o.).

448

mediale Virulenz neuer Leitbilder, wie wir sie oben bereits skizziert haben, auf Dauer unterbrochen werden?
Zweitens müßte im Wirtschaftshandeln der Subjekte, d. h. im
Rahmen jener Bedingungen, die wir als "Selbstbewirtschaftung
der Arbeitskraft" bezeichnet haben, ein umgekehrter Bruch einsetzen: nämlich der, daß die Jugendlichen angesichts ihres zeitlich noch sehr langen Erwartungshorizonts als Industriearbeiter
(ca. 35-40 Jahre) noch stärker und vor allem konsequenter als
bisher Zweifel an der endlosen Fortschreibung der Wachstumsmargen in der Automobilindustrie anmelden. In Ansätzen tun
sie dies zwar, aber sie stellen sich in ihrem gesamten Arbeitsmarktverhalten viel zu wenig auf eine universellere Einsatzmöglichkeit als erwerbsabhängige Arbeitskräfte ein. Dies läßt sich
logischerweise darauf zurückführen, daß damit möglicherweise
eine Relativierung des heimatlichen Regionalkontextes als eines
zukünftig unter Umständen nicht mehr "garantierten" Rahmens für den eigenen Lebenslauf verbunden wäre.
Im modernen Sinne hat die Industriearbeiterschaft Niederbayerns jedenfalls noch nicht an den im gesellschaftlichen
Durchschnitt längst etablierten kollektiv-historischen Maßstab
für das industrielle Lohnarbeitsverhältnis aufgeschlossen: nämlich der Anforderung an universelle Mobilität! Sie baut auf einer
spezifischen Einschränkung des Erwerbs- und Lebenskonzepts
auf, die sich angesichts der industriellen Monostruktur Niederbayerns eher noch verschärfen wird.
Also neue Widersprüche und Zerreißproben! Es könnte sich so das erste Fazit unserer Überlegungen - demnach relativ schnell
und eindrucksvoll rächen, daß "der Traum immerwährender
Prosperität" (vgl. LUTZ 1984) und einer " schon irgendwie gearteten heimatlichen Verbleibegarantie" (vgl. BROCK/VETTER
1986) hier zu lange, zu intensiv (und unter Umständen auch
historisch bereits schon wieder zu spät) geträumt wird . Denn der
Prozeß aktueller Lebensführung auf Basis von Lohnarbeit trägt
- trotz der empirisch hier vorgeführten, bislang weitgehend konfliktfreien Verharrungstendenzen und auch angesichts einer sozial verantwortlicheren Industrialisierungspolitik - nach wie vor
den Keim rapider Veränderungen in sich!
Es gibt neben dieser eher konventionellen Beurteilung aber
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noch ein zweites Fazit, das in eine andere Richtung der Modernisierungsforschung weist. Dieses Fazit bezieht sich auf das arbeitsmarkt- und sozialpolitische Beispiel, das die niederbayerischen Automobilarbeiter in bezug auf die allgemeinen Chancen
und Blockaden der erwerbsabhängigen Lebensführung in der
modernen Industriegesellschaft veranschaulichen:
1. Lebenslaufund Lebensführung brauchen zu ihrer Entfaltung
eine ökonomische Stabilisierung von außen, d. h., es müssen
gesellschaftlich - und hier insbesondere in den Herkunftsregionen der Arbeitskräfte - genügend Arbeitsplätze und damit Einkommen zur Verfügung stehen. Und es müssen in
deren Folge wiederum genügend kommerzielle und öffentliche Dienstleistungen angeboten werden (wie z. B. Kindergärten oder der konsequente Ausbau von Bildungsinstitutionen,
vgl. PLANCK/ZICHE 1979, Teil 3; BERGER/KRUG 1989).
2. Die erwerbsgebundene Lebensführung bedarf zugleich einer
gewissen zeitlichen und sozialpolitischen Stabilisierung, damit
die beruflichen Orientierungen, die persönlichen und generativen Bildungsentscheidungen und die tatsächliche Umstellung des Alltagsgefüges genügend Anpassungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für die Reproduktion und Regeneration
der Arbeitskraft vorfinden. (Hier handelt es sich um eine Anforderung, die sich aus dem "rebound-Effekt" ergibt; siehe
VETTER 1989).
3. Die Lebensführung auf Basis der industriellen Lohnarbeit
bedarf der praktischen Akzeptanz durch die soziale Umwelt
und des sozialen Nahraumes, d. h., sie muß in das regionale
wie familiale Produktions- und Reproduktionsgefüge und in
deren Zeitrhythmen nicht nur "eingebettet", sondern mit diesen aktiv verzahnt sein (vgl. GÜNTER 1980, Kap. 6; ähnlich:
ILIEN/JEGGLE 1978).
Sind diese Bedingungen ausreichend vorhanden und erwartungskonstant etabliert, so scheinen sich - zumindest an der Oberfläche - auch diejenigen sozialen Wandlungsprozesse " im Selbstlauf" zu vollziehen, die eine pragmatische Integration von Industrialisierung und Modernisierung unter den Bedingungen der
heutigen Lebensführung ermöglichen. Inwieweit diese "Integration" differenter Aspekte und Umweltbezüge im mikrosozialen
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Bereich aber jeweils nur einen aktuellen und zudem ungeliebten
"Kompromiß" darstellt, oder aber Innovationen (im Sinne von
LERNER 1970; ROSTOW 1970) anleitet (z. B. im beruflichen
"Selbstkonzept" und/oder in der sozialen "Selbstinszenierung"), dies sind Fragen, der sich der Forschungsprozeß im
Spannungsfeld von Industriesoziologie, Regionalforschung,
Familiensoziologie, Jugendforschung, Sozialhistorik und Biographieforschung (um nur die wichtigsten zu nennen) noch konzentrierter als bisher wird widmen müssen. 3 1
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In dem Projekt "Jugendhilfe und Sozialer Wandel" am DJI, das 1991
seine Hauptphase aufnimmt, soll der regional kontextualisierte Zusammenhang von Lebenslauf/Biographie und Lebenswelt/Lebensführung
in bezug auf die jeweils vorhandenen und aktualisierten Ressourcen untersucht und auf ein differenziertes Konzept "sozialer Dienste" für die
Jugendhilfe der neunziger Jahre bezogen werden . Die Untersuchung
wird dabei auf die neuen Bundesländer ausgedehnt (Design vom Juli
1990).
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