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Sozialisationsparadigma scheint in die
Jahre gekommen. Einst »vielversprechen¬
der Schlüsselbegriff« (Zinnecker 1996) der
Das

60er und 70er

Jahre, mehren sich

in der

wissenschaftlichen Diskussion seit gerau¬
mer Zeit die Stimmen der Kritik. Dabei
zielen

die

Vorwürfe,

vorgebracht

vor

allem seitens einer konstruktivistisch ori¬

Kindheitssoziologie, nicht,

entierten

in früheren Debatten

(mögliche) Refor¬

auf eine

onskonzept,

wie

das Sozialisati-

um

mierung

dieses Ansatzes und seiner Teile,

sondern,

in ihrer Summe, auf die

generel¬
Sozialisationsbegriff als
nicht mehr zeitgemäßen theoreti¬
Konzeption (vgl. Bilden 1991;

le Abkehr
einer

schen

vom

Alanen 1988).
Wohl nicht zuletzt

unter

dem Eindruck

heit«

14. bis 16. No¬

vom

Jahres

einer

zu

unter

dem Man¬

in der

Spannung

-

Subjekt

Autonomie

Fachtagung

und

Verbunden¬

forschung

aufdas aufklärerische Poten¬

vor neue

allem in der

Anforderungen

Konzeption

-

vor

des Verhältnisses

zwischen dem einzelnen und der Gesell¬

der Universität

Siegen. Arbeitsschwerpunk¬
Familiensoziologie, Soziologie der Kindheit
und der Erziehung, quantitative Verfahren zur
Auswertung von Survey-Panel-Daten.

Veröffentlichungen:
Kapital

der

in

Schulhabitus und soziales

Familie.

In:

Zinnecker, J. /

Silbereisen, R. K.: Kindheit in Deutschland.
Weinheim

und

nehmung
sen,

R. K. /

Jungsein

Biographische
Lebensübergänge.

1996;

in

dungskapital

Selbstwahr¬
In: Silberei¬

Vaskovics, L. A. / Zinnecker, }.:
Deutschland,
und

Opladen 1996; Bil¬
Bildungsvererbung in der Fa¬

milie. In: Silbereisen, R. K. / Vaskovics, L. A. /

Zinnecker, }.: Jungsein in Deutschland.

Opla¬

den 1996.
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den Aufsatz »Lebenswelt

-

Milieu

-

Situa¬

Hitzler und Honer (1984), in
dem die definitorischen Grundlagen die¬
von

te

Begriffe

diskutiert werden.

Kinder sind nicht

passive Objek¬

ihrer sozialisatorischen Kontexte,

son¬

greifen selbst verändernd in diese
ein. Sie »beschäftigen sich suchend, son¬
dierend, konstruktiv eingreifend und ge¬
dern

Individuums als ethnozentrisches Reife¬

bild in
zu

darum

bemüht,

zu

einer

Abstimmung

eigenen Bedürfnissen,

In¬

und

Fähigkeiten und den Um¬
weltanforderungen zu gelangen«. (Wilk
1996, S. 57) Das Kind als produktiv seine
Realität verarbeitendes Subjekt ist ein viel¬
teressen

beschriebener und weithin

Topos heutiger

anerkannter

Kindheits- und Sozialisa¬

tionsforschung. Entgegen

einer Betrach¬

tung der aktiven Teilnahme des Kindes an
seiner Umwelt vor allem aus dem Blick¬

winkel der

Entwicklung soziokognitiver
kommen
Krappmann/

Kompetenzen

Kleineidam in ihrem
und

Pragmatik

in

Vortrag »Kompetenz

alltäglichen

Schulkindern«

Interaktio¬

dem

Ergebnis,
Handgemenge der kindli¬
chen Alltagspraxis nur wenig mit Kompe¬
tenzkategorien einfangen läßt«. Als Ergän¬
zung zur »Kompetenzperspektive« führen
sie den Begriff der Strategie ein. »Infolge
der gesellschaftlichen Veränderungen wer¬
den Kinder vor neuartige Planungs-, Aus¬
handlungs- und Entscheidungsprobleme
gestellt. Sie fordern die Kinder heraus,
nen von

zu

Frage,

erwähnen.

um nur

einige

der Referate

sich als Personen in einem Geflecht

von

divergierenden Zielen, zu beachtenden
Regeln und zu berücksichtigenden Bezie¬
hungen zu anderen zu begreifen. Kinder
entwickeln unter diesen Anforderungen
individuelle Handlungsstrategien (Hervor¬
hebung L. S.), die man als >geschickt<,
>klug<, raffiniert«, >taktvoll< oder >ökonomisch< beschreiben kann und
durchaus

...

[die]

...

kognitiver, sozialkognitiver
und moralischer Kompetenz profitierten],
dieses Verhalten (kann) jedoch auch
einschließen
Perspektiven zu mißach¬
ten, Aushandlungen zu verweigern oder
Absprachen zu brechen, und zwar in vie¬
len Fällen nicht aus Gründen mangelnder
Kompetenz, sondern weil dieses Vorgehen
als die beste Lösung in einer pragmatisch
zu
bewältigenden Handlungssituation er¬
scheint.« Krappmann/Kleineidam gehen
von

...

...,

also davon

52

—

daß sich »das

hinwies, und Gisela Trommsdorff stellte

^1;

LO

schaft.

Fachbereich 2
—

I\

—

zwischen ihren

Unsicherheiten, stellt die Sozialisations¬

te:

denen sich m.E. in besonde¬

aus

Maße

lotet werden sollten. Nachdem sich die
tial vor allem der schichtspezifischen So¬
zialisationsforschung kaum erfüllten, so
der Initiator der Tagung, Hans Rudolf
Leu, steht die Sozialisationsforschung
heute unter Modernisierungsdruck. Die
sich wandelnde gesellschaftliche Situation
mit ihren für das Subjekt gestiegenen
Handlungsoptionen, vielfältigen Interpre¬
tationsmustern, aber auch biographischen

an

die durch
verbunden

staltend mit ihren Lebenswelten und sind

Hoffnungen

Wupper¬

Klammer

Perspektiven fiir eine
zukünftige Sozialisationsforschung ausge¬
-

theoretische

eingehen,

genauer

Perspektiven für eine zukünfti¬
entwickeln las¬
Sozialisationsforschung
ge
sen. Alle drei thematisieren die
Spannung
zwischen Subjekt und Gesellschaft aus
dem Blickwinkel der (alltagsweltlichen)
Lebenspraxis des Subjektes und lassen sich
entsprechend der jeweils fokussierten
Analyseebene in einem Dreischritt von
aufsteigender Allgemeinheit anordnen:
Milieu. Dieser
Situation
Strategie
Dreischritt erinnert dabei nicht zufällig an
rem

Strategie.

telthema »Das

tal. Seit 1993 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter

sind und

ser

Jugendinstitut

möchte ich auf drei Beiträ¬

gemeinsame

sche

zwischen

Studium der Sozialwissenschaften in

eine

tion«

nach München, bei der

1961. Von 1987 bis 1991

ge1

etwas

dieser aktuellen Situation lud das Deut¬

vember letzten

Ludwig Stecher, geb.

folgenden

Im

aus,

daß im konkreten Hand-

lungsgeschehen der einzelne durchaus
nicht notwendig auf der Hohe seiner
Kompetenzentwicklung handelt, sondern
Kompetenzen vielmehr als variabler Ein¬
satz eines übergeordneten Prinzips, dem

Handlungsstrategie, oder allgemeiner
dem der Situationspragmatik, anzusehen
sind Als sozial erfolgreiche Kinder zeigen
sich solche, die viele Strategien einsetzen
der

und zwischen diesen wechseln können

Begriff der Handlungsstrategie

Der

theoretischer

(sozialisations-)

zu¬

jedoch ein schwieriger Begriff
nahe liegt er subjektivistisch orien¬

nächst
Allzu

tierten

Konzepten

wie

nalen Handelns, die
von

als

Strategien

(vgl

B Coleman 1995, S

mit

das

mit
ver¬

fügbaren«, möglichen Handlungszielen zu¬
sammenhangt (Hervorhebung L S )« In
der biographischen Situation, in die alle
»vergangenen Erfahrungen des Menschen,
die in seinem verfügbaren Wissensvorrat
in

der Form habitueller

Aneignungen

ganisiert sind«

eingehen,
Möglichkeiten künftiger prakti¬
scher oder theoretischer Tätigkeit«, die
Schutz im Begriff der »verfügbaren Ziele«
zusammenfaßt (Schutz 1971, S 11) Inso¬
fern die Handlungsziele in die subjektive
mit

243) Zu

ihm der Blick auf die

Vorhersehbarkeit individuellen Handelns

einbezogen

sind und

meinsames

sich

Strategien

auf diese Situationsdefinition
lassen sich Ziele und

schon

immer

Strategien

beziehen,
auf ein ge¬

Konzept zurückfuhren, das die

Ziele nicht der Strategie als notwendig
Vorausgehendes begreift, sondern sie in
die Gleichzeitigkeit der Situationsdefiniti¬
on

hereinholt

zipiell je Subjekt individuell variieren,
terliegen dabei kollektiven Schemata,

daß

sich

die

Frage

nach der kurz- oder län¬

gerfristigen Entwicklung von Handlungs¬
zielen und deren gesellschaftliche Be¬
dingtheit vernachlässige (Trommsdorff)
Trotz dieser Kritik liegt der große Vorteil
des Strategiekonzepts dann, daß es die
Praxis in der ihr zugrundeliegenden spezi¬
fischen Logik (s u) erfaßt, das heißt aus
der Sicht ihrer pragmatischen Anforde¬
rungen Gerade diesen Aspekt vernachläs¬
sigt,

Krappmann,

so

das Soziahsations-

konzept, indem es sich nicht auf die Inter¬
aktionszusammenhange der Kinder ein¬
laßt Der Soziahsationsbegriff setzt Rollen
voraus,
Sprecher und Zuhörer gleich
einem
Theaterspiel, die Welt der Kinder
aber ist ein Handgemenge »eine Collage,
gleich einem Bild Pollocks«, in dem die
Rollen ineinander zerfließen

Wie

aber

laßt sich

nun der
gegen den Begriff der
Strategie vorgebrachten Kritik entgehen'
Hier mochte ich den Tagungsbeitrag von
Hans Rudolf Leu »biographische Situati¬
on«
und wechselseitige Anerkennung««

anschließen
Situation Wie

davon

aus,

in

Krappmann geht auch Leu
»Kompetenzperspekti¬

daß die

der

wirksam und bedeutsam werden«

greift hier
schen

Situationsdefinitionen, die

zwar

prin¬

auf den

Leu

Begriff der »biographi¬

Situation«

von

Alfred

zurück, dessen Konzept sich

im

Schutz

Sinne

un¬

Argumentation gerade dadurch aus¬
zeichnet, daß es dasjenige mitbedenkt,
was
der Strategiebegriff vernachlässigt,
serer

namlich,

daß

durch das

Subjekt

die

Situationsdefinition

»wesentlich

von einem

un¬

die

ähnlichen sozialisatorischen Er¬

aus

fahrungen

ähnlicher

Lebensbedingungen
ergeben Die Menschen
>typisches< Material in >typi-

der Individuen

»greifen

auf

ein

besonderes Problem wahrend sich kultur-

soziologisch

Arbeiten

orientierte

beziehen, daß Milieus durch

darauf

eine

Bezie¬

hungswahl zustande kommen (Schulze),
steht die Sozialisationsforschung vor der
Aufgabe, das Herkunfts- und das Wahl¬
miheu2 miteinander
sie

zu

vermitteln, indem

auf den Akt der Wahl selbst rekurriert

Burkart

geht

dabei davon

aus,

daß die

Wahl kein voluntanstischer Akt, sondern
strukturell

bedingt ist Für ihn ist der Mi¬
lieu-Begriff ein kulturtheoretischer Klas¬
senbegriff, der durchaus in der Tradition
der schichtspezifischen Sozialisationsfor¬
schung zu sehen ist, ohne daß allerdings
sein
theoretisches wie forschungsprakti¬
sches Potential

der Sozialisationsfor¬

in

schung bisher genutzt worden wäre
Der Begriff der Praxis Als gemeinsame
Klammer der drei Konzepte Strategie
Si¬
tuation

ben

zu

—

Milieu bietet sich

m

E der Be¬

griff der Praxis an Worauf es mir bei die¬
sem Begriff aus sozialisationstheoretischer
Perspektive vor allem ankommt, ist, daß
die Praxis einer besonderen Handlungslo¬
gik unterliegt, die mit den Begriffen der
»Logik« nur unvollkommen zu beschrei¬
stellen

es

der H radiischen

aus

abgeleiteten Differenzierung

zwischen Herkunfts- und Wahlmiheu,

»typischen« Onennerungs- und
[Die] Verschieden¬
Deutungsmustern
heit von Lebenswelten [hangt] wesentlich
ten

der

mit

Definition

scher« Art und Weise zurück und verarbei¬

Hier mochte ich den

ist

franzosischen

zum

Soziologen

Pierre

Bezug

her¬

Ethnologen

und

Bourdieu,

in

dessen Ar¬

beiten der

(Hitzler/Honer 1984, S
partizipieren«
60) Nehmen wir das Milieu, dem der ein¬

Begriff der Praxis eine zentrale
spielt Die soziale Praxis, in der der
einzelne handelt, unterliegt nach Bour¬
dieu einer spezifischen Konstruktionslo¬
gik, die sich prinzipiell von der wissen¬
schaftlichen Logik unterscheidet Eines

zelne

der konstitutiven

damit

zusammen,

daß erkennende Sub¬

jekte an unterschiedlichen sozialen, mtersubjektiv vermittelten Wissensvorraten

angehört,

als

einen

Ursprung solcher

kollektiver Schemata, laßt sich
Dreischritt

Strategie

-

Situation

nun
-

der

Milieu

Rolle

Elemente, das dieser

Scheidung zwischen praktischer und theo¬
retischer Logik zugrunde liegt, ist die Zeit

vollenden

»Praxis rollt

Milieu Auch der

entsprechenden

wie

die Unumkehrbarkeit

auf

Begriff des Milieus zielt,
die zwei Begnffe vor ihm, unmittelbar
die alltägliche Handlungspraxis der

Individuen
in seinem

Gunter Burkart bezeichnete

Vortrag

zwischen den
ren

das »Milieu« als Brücke

gesellschaftlichen

Struktu¬

und individueller Autonomie, indem

spezifische, das heißt »gefilterte«,
men von Subjektivität, Autonomie,

es

Soziahsationsforschung erganzungsbedurftig ist, und ebenso wie Krapp¬
mann eröffnet Leu eine solche
Ergänzung
aus dem Blickwinkel der
alltagswelthchen
Praxis Er schlagt vor, starker die Tatsache
zu
berücksichtigen, daß die soziokognitiven
Kompetenzen »nur durch die Alltagspraxis (Hervorhebung L S) konkreter
Subjekte subjektiv und gesellschaftlich
ve«

Die

allerdings

-

verlorenginge, da er Begriffe wie Identität
oder Subjekt prinzipiell der voluntanstischen Beliebigkeit preisgebe (Leu), oder
er

or¬

erschließen sich

einen

Recht wurde gegen ihn in der sich an den
Vortrag anschließenden Diskussion einge¬

wendet, daß

[abhangt],

Definition der Situation also

bewußten Kalkül gesteuerten
der Interessendurchsetzung definie¬
z

Interesse

der je gegenwartigen Situation

ratio¬

einem

Weg
ren

den Theorien

in

»gewisse

ist aus

Sicht

praktischen«
den

darität

oder

Konkurrenz

u a

For¬

Soli¬

hervor¬

bringt Im Milieu erlebt der einzelne ein
Segment aus der Gesamtheit der gesell¬
schaftlichen Verhaltnisse, das für ihn
mittelbar

verhaltenspragend

ist

un¬

Das Mi¬

lieu stellt den unmittelbarsten Rahmen

der Zeit ab und

in

und

vor

allem ihre

Richtung,

(Bourdieu 1993,

Handeln wird

mit

fen

zu einem in

in

blick

der Zeit

prekären

Bezug

retisch-wissenschaftliche

vom

bewußte Distanzie-

rungsleistung im Bewußtsein als Hinterfragbares gewonnen werden können
Unter dem Aspekt der Sozialisation als le¬
benslangem Prozeß, stellt sich, so Burkart,
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