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deutlich

Identitätsthematik, die in der soziolo¬
gischen und sozialisationstheoretischen

fe

Literatur der 70er und 80er Jahre einen

Die

Boom erlebt hatte, ist im
des neueren Diskurses

um

Die

lungstendenzen
schaft offenbar

der

Zusammenhang
um

die Wand¬

Gegenwartsgesell¬

von neuer

Aktualität auch

Disziplinen wie der Psycholo¬
gie und der Pädagogik und in einer jünge¬
ren Wissenschaftlergeneration. Der vor¬
liegende Sammelband faßt die Beiträge zu

in anderen

einer Theoriekonferenz zusammen, die
im Rahmen eines von der DFG geförder¬

empirischen Forschungsprojektes um
den Münchener Sozialpsychologen Heiner
Keupp unter der Frage veranstaltet wurde,
„in welcher Weise Subjekte heute Iden¬

ten

titätsarbeit leisten und ob klassische Iden¬
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werden.

vorgenommene

begriffliche Präzisierung von Identität als
„Gefühl" (S. 34) erscheint noch unbefrie¬
digend; die Polemik gegen Autoren, die das
Thema kritisch in bezug auch auf Begrif¬
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zu beruhen.
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folgenden Beiträge gruppieren sich
verschiedene Schwerpunkte. Eine

Reihe

von

Autoren

versucht, die Theorie

der Identität in kritischer

Anknüpfting
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liegen.
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-
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Begriff
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.Anerkennung"

diese Weise auch

modellen von Identität näher zu kommen.

psycholo¬
gische Begriffe, wie z.B. das auf Fähig¬
keiten bezogene Selbstkonzept, Selbst¬
wertgefuhl, KontroUüberzeugung und
andere einbezogen. Am weitesten in der
begrifflichen Ausdifferenzierang geht
der Beitrag von F. Straus und R. Höfer.
Sie stellen den Begriff der Kohärenz in den
Vordergrund und beziehen sowohl die
Sicht auf das Alltagshandeln als auch die
Prozeßhaftigkeit der Identitätsbildung
stärker in ihr Modell ein. Allerdings wird
bei allen Versuchen, den Identitätsdiskurs
in die analytisch-empiristische Begriff¬
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Identitätsthematik geht; hier stehen philo¬
sophische bzw. sozialphilosophische und
soziologische Reflexionen und Analysen
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weiterge¬
der

scheint

Begriffeher als eine heuristische Metapher
in einem allerdings zunehmenden Unbe¬
hagen zu fungieren, das die Subjekte in der
gegenwärtigen, sich rapide wandelnden
und immer weniger begriffenen Welt und
in ihrem Verhältnis zu dieser „fühlen".
Vielleicht führt jedoch gerade der EgoZentrismus der Identitäts-Kategorie an
diesem Problem vorbei. Auf jeden Fall
jedoch kann der Band näher an dieses Pro¬
blem heranführen, und in diesem Sinne sei
er als anregende Lektüre empfohlen.
Dieter Geulen, Berlin
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und

Gruppeninterviews mit

Lehrern,
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Beobachtung und einer quantitativen
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der Projektbericht Nummer 15 mit dem
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sie lernen, planerisch mit ihrer Zeit und den
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