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Erster Teil 

Einleitung 

 

Es ist erstaunlich: Die Themen „Alter“, „Bildung“ und „Zivilgesellschaft“ 

sind jeweils für sich zentrale Themen des öffentlichen Diskurses. Zuletzt 

wurden die unterschiedlichen Auswirkungen der alternden Gesellschaft als 

weltweiter Prozess auf einer UN-Versammlung in Madrid im April 2002 

diskutiert. Ganz im Gegensatz dazu finden die Themen „Altersbildung“ im 

allgemeinen und ihr Verhältnis zur Zivilgesellschaft im besonderen kaum 

Interesse. Man kann immer wieder in politischen oder wissenschaftlichen 

Zusammenhängen mit wohlwollendem Verständnis über die zunehmende 

Bedeutung der Altersbildung rechnen, ohne dass dies in der Regel bislang 

substantielle Konsequenzen hätte. 

 

Veelken (Veelken 1994) weist zurecht darauf hin, dass die Herausbildung 

der Geragogik als eigene Wissenschaftsdisziplin wissenschaftshistorisch 

und gesellschaftspolitisch eine zentrale aktuelle Aufgabe ist. Bildung im 

Alter ist eine Investition, die positive psychische, soziale und ökonomische 

Effekte hat (Kohli/Künemund 2000). Solange dies unterbleibt, werden Res-

sourcen der alternden Gesellschaft verschenkt. Exemplarisch wird dies 

anhand einer Untersuchung der Forschungsgesellschaft für Gerontologie 

(MFJFG 2001) deutlich: Die Effizienzsteigerung der Interessenvertretung 

von Senioren bedarf der Qualifizierung. Dieses Ergebnis hat paradigma-

tische Bedeutung: Mit dem Anwachsen diverser Felder der Alterspolitik 

steigt der Bedarf an geragogischer Qualifizierung, wenn Potentiale im Alter 

mobilisiert und Standards in der Qualitätssicherung gewährleistet werden 

sollen. Dies gilt für das größer werdende Feld der Hauptberuflichen in der 

Altenarbeit wie auch die steigenden Aktivitäten von Senioren zum Beispiel 

in Selbsthilfegruppen. All diese Bereiche berühren pädagogische Prozesse 

mit Älteren, ohne dass hierfür in der Regel qualitative geragogische 

Ausbildungen stattfinden. Der pädagogische Umgang mit Älteren erfolgt oft 

im Selbstlauf, ohne entsprechende wissenschaftliche Begleitung. 

Altenbildung im umfassenden Sinne praktiziert im Prinzip sowohl der 

Erwachsenbildner an der VHS oder bei den Gewerkschaften als auch die 
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Leiterin des Altenheimes, ohne dass in angemessener Weise auf 

geragogische Grundlagen zurückgegriffen wird. Unausgesprochen wird 

davon ausgegangen, dass pädagogische Prozesse mit Älteren keiner 

besonderen Qualifizierung bedürfen. Dies hängt auch mit einem 

gesellschaftlich negativen Altenbild zusammen, in dem Alter eher als 

„Restgröße“ vorkommt. Die Implementierung, die Evaluation von 

Modellprojekten der Altenbildung, die Aus- und Weiterbildung der im 

Berufsfeld Altenarbeit Tätigen, die Entwicklung von Ausbildungsgängen, 

Curricula und anderes sind von daher dringende Aufgaben, die nur von der 

Geragogik zu meistern sind (Veelken 2000a). Passiert dies nicht, sind in 

verschiedenen Praxisfeldern Verwerfungen, konfliktträchtige Auseinander-

setzungen wahrscheinlich. Dies wird in soziologischen Begründungen einer 

Theorie des Alter(n)s (Backes 1997) in zunehmender Weise reflektiert. Da-

nach ist Alter nur im gesellschaftlichen Kontext hinreichend zu erfassen. 

Die heutige dominierende negative Sichtweise von Alter ist danach in dem 

wachsenden Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft begründet. 

 

Praktische Beispiele aus der Altenbildung werden zunehmend vielfältiger 

(Becker/Veelken/Wallraven 2000) und finden sich zum Beispiel in Selbst-

hilfegruppen, Akademien, Kirchen und an Hochschulen. Allerdings bleibt 

eine politische Weiterbildung im Alter rudimentär (Hufer 2000). Es gibt 

einige Untersuchungen über die politische Partizipation im Alter (Naegele 

1998; Kohli/Neckel/Wolf 1997) aber keine Monographien über das Ver-

hältnis von politischer Partizipation und Bildung im Alter. Hier liegt ein 

Desiderat vor. Die Zusammenhänge zwischen Alternsbildung und Politik 

sind offensichtlich: „Die Frage nach dem Alterslernen ist eine eminent poli-

tische. Es geht um Selbstaufklärung über die Macht und Einflussfähigkeit 

einer sich neu konstituierenden, wenn auch sehr heterogen zusammenge-

setzten Bevölkerungsgruppe“ (Rosenmayr 2000: 445).  

 

Politischen Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und anderen ist die Bedeu-

tung des Themas „Alter“ in unterschiedlicher Weise deutlich. Dabei pendelt 

dies im Spannungsverhältnis zwischen Instrumentalisierung und realen 

Gestaltungsmöglichkeiten von Senioren (Kohli/ Neckel/Wolf 1997). Beson-
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ders bei den Gewerkschaften ist hier ein großes Potential vorhanden. Sind 

hier doch 1,5 Millionen Mitglieder im Rentenalter, deren Fähigkeiten fast 

brachliegen und kaum genutzt werden (Wolf/Kohli/Künemund 1994). Zu-

dem handelt es sich hier um Ältere, die ein überdurchschnittlich starkes In-

teresse an politischen Themen besitzen.  

 

Aus diesen Überlegungen entwickelt sich die zentrale Frage dieser Untersu-

chung, ob eine kritische, gewerkschaftlich orientierte Altenbildung sowohl 

persönlichkeitsstabilisierend als auch demokratiefördernd sein kann. Es 

existiert eine große Forschungslücke, Bedingungen, Voraussetzungen und 

Chancen für eine gewerkschaftlich ausgerichtete Altenbildung zu analysie-

ren, die emanzipatorische Potentiale im Alter freilegt. Daraus ergibt sich die 

zentrale Leithypothese dieser Arbeit: Systematisch organisierte lebensbe-

gleitende Weiterbildung, die sich der Aufklärung verpflichtet fühlt, ist eine 

wesentliche Voraussetzung, im Alter ein mündiger Bürger zu sein und die 

Persönlichkeitsentfaltung zu stärken. Hieraus leiteten sich zunächst vier 

erkenntnisleitende Fragestellungen ab: 

1. Kann kritische Altenbildung einen Beitrag zur Demokratisierung der 

Gesellschaft leisten? 

2. Kann kritische Altenbildung einen Beitrag zur Stabilisierung der 

Persönlichkeit leisten? 

3. Welche praxeologischen Konklusionen ergeben sich aus der Analyse 

der empirischen Ergebnisse einer gewerkschaftlich orientierten Al-

tenbildung am Beispiel der Bildungsstätte „neues alter“ in Hat-

tingen?  

4. Welche konzeptionellen Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für 

eine gewerkschaftlich orientierte kritische Altenbildung?  

Im Laufe der Untersuchung stellte sich zunehmend die Notwendigkeit, eine 

kritische Geragogik theoretisch zu fundieren. Dies hatte folgende Gründe: 

Zunächst musste die Schwierigkeit überwunden werden, wie das historisch 

neue Phänomen „Alter“ theoretisch zu erfassen ist. Denn es gehört zu einer 

zentralen Voraussetzung von Geragogik, sich darüber klar zu werden, was 

unter „Alter“ zu verstehen ist. Die unterschiedlichen Theorieansätze von 

Rosenmayr, Veelken und Backes waren heuristisch, machten aber zuneh-
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mend die Klärung metatheoretischer Anliegen dringlich. Es mussten Fragen 

nach dem Theorie-Praxis-Verhältnis, dem Werturteilsstreit in der Soziologie 

oder der sozialen Funktion von Wissenschaft behandelt werden, um ein 

Fundament für die Begründung einer kritischen Geragogik zu schaffen. Von 

daher rückte mit voranschreitendem Forschungsprozess die Aufgabe einer 

wissenschaftstheoretischen Begründung in den Vordergrund. Hieraus erklärt 

sich der umfangreichere Teil der Darlegung des Begründungszusammen-

hangs im Kontext diverser soziologischer Theorien. Aus diesem Grund ist 

es ein zentrales Anliegen dieser Untersuchung, Aspekte einer theoretischen 

Begründung einer kritischen Geragogik darzulegen. Denn nur von hier aus 

kann sie sich als eine eigene Wissenschaftsdisziplin nachhaltig verankern. 

Die Arbeit hat den Anspruch, die unterschiedlichen Ebenen der Theorie und 

Praxis der Geragogik miteinander zu verschränken, um das komplexe Wir-

kungsgeflecht zwischen Beschreibung und Analyse empirisch gestützt im 

Sinne einer praxeologischen Wissenschaft (Bourdieu 1996) zu erfassen. 

Dabei sollen die sozialen Prozesse, die im Kontext der Geragogik stehen, 

erklärt und weitere Entwicklungen prognostiziert werden. Dazu ist eine in-

terdisziplinäre Vorgehensweise erforderlich, die Erkenntnisse der Soziolo-

gie, der Sozialpolitikwissenschaften, der Psychologie und der Pädagogik 

miteinander verbindet. 

 

Die vorliegende Arbeit strukturiert sich in sieben Teile, einschließlich Ein-

leitung und Schluss. Nach der Einleitung befasse ich mich im zweiten Teil 

auf der Phänomenebene mit den gesellschaftlichen Umbruchprozessen und 

ihren Konsequenzen und Auswirkungen auf die Arbeiterbewegung und den 

demographischen Wandel. Hier werden die gesellschaftlichen 

Voraussetzungen für eine kritische Geragogik beschrieben, die an den 

emanzipatorischen Potentialen der Arbeiterbewegung anknüpfen will. Vor 

dem Hintergrund epochaler gesellschaftlicher Umbrüche wird der Frage 

nachgegangen, was aus den fortschrittlichen humanen Potentialen der Ge-

werkschaftsbewegung, unabgegolten ist. Die grundlegende Erneuerung der 

Gewerkschaftsbewegung ist nötig (Bourdieu 2001a; Lang/Legrand 2001), 

wozu ein eigener Begriff von gesellschaftlicher Vernunft (Negt 1996) gegen 

den vorherrschenden Neoliberalismus (Bourdieu 1999) gehört und der einen 
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Paradigmenwechsel des gewerkschaftlichen Selbstverständnisses beinhaltet, 

der über die betriebliche Interessenvertretung hinaus die Wahrnehmung des 

politischen Mandats erfordert. In der Verbindung von demographischem 

und gesellschaftlichem Wandel mit einer grundlegenden Erneuerung der 

Arbeiterbewegung wird in ersten Konklusionen aufgezeigt, dass Altenbil-

dung auch für die Gewerkschaften im Sinne der Mobilisierung eigener Po-

tentiale essentiell für die eigene Handlungsfähigkeit ist und für die Iden-

titätsentfaltung älterer Gewerkschaftsmitglieder bedeutsam ist. Darüber hin-

aus werden politische Präferenzen von Senioren dargestellt, die wichtige 

Hinweise für Ansätze einer kritischen (politischen) Altenbildung geben. Die 

Skizzierung des Zusammenhangs zwischen Alter und Zivilgesellschaft be-

tont die Ambivalenzen, die in dem bürgerschaftlichen Engagement der Se-

nioren vorhanden sind. Nach der deskriptiven Beschreibung gesellschaft-

licher Ausgangsbedingungen wird im dritten Teil die metatheoretische 

Ebene (Ritsert 1996) expliziert, die die Verortung der kritischen Geragogik 

im Feld der Wissenschaften vornimmt.  

 

Die Darlegung des soziologischen Begründungszusammenhangs hat die 

Funktion, den eigenen Forschungsansatz zu erläutern und den empirischen 

Teil der Arbeit zu begründen. Es werden wissenschaftstheoretische Fragen 

nach dem Theorie-Praxis-Verständnis, der Wissenschaft als historisches und 

soziales System sowie dem Werturteilsstreit der Soziologie, der in immer 

wieder neuem Gewand geführt wird (Horster 1998), behandelt. Anschlie-

ßend beschreibe ich unterschiedliche gängige soziologische Modelle der 

System-, der Handlungs- und Gesellschaftstheorie, um hieraus Erkenntnisse 

zu gewinnen, was für eine fortzuentwickelnde Alterstheorie brauchbar ist. 

Dies birgt wohl die Gefahr des Eklektizismus, scheint mir aber angesichts 

des beklagenswerten Zustands der Soziologie (Fritz-Vannahme 1996), den 

ich in einem kleinen Exkurs erläutere, gerechtfertigt.  

 

Der eigene Forschungsansatz rekurriert auf eine kritische Anwendung histo-

risch-materialistischer Methoden unter besonderem Bezug auf Bourdieu. 

Methodisch wird begründet, dass soziale Prozesse, wie zum Beispiel der 

Altersstrukturwandel, im gesellschaftlichen Kontext zu beleuchten sind. Das 
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bedeutet, auch das Phänomen „Alter“ ist im Zusammenhang mit ökono-

mischen Strukturmerkmalen einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die 

sich aktuell in einer Politik des Neoliberalismus bündelt (Bourdieu 1999), 

zu erfassen. Hieraus werden Entwicklungsmöglichkeiten der reflexiven So-

ziologie Bourdieus herausgearbeitet, die den emanzipatorischen Charakter 

betonen. Daran schließt sich die Darlegung seiner theoretischen Werkzeuge 

„Habitus“, „Feld“ und „Kapital“ an, um sie für eine Alterstheorie nutzbar zu 

machen. Schließlich wird Bourdieus Verständnis von Wissenschaft und Po-

litik expliziert.  

 

Im Vierten Teil lege ich verschiedene Alterstheorien dar und verknüpfe 

vorwärtsweisende Elemente daraus mit meiner eigenen theoretischen Heran-

gehensweise, um zu einer ergänzenden Neubegründung in kritischer Sicht 

zu kommen. Denn nach wie vor ist „Alter“ instrumentell und normativ un-

terbestimmt (Wolf 1994). Einigkeit besteht über die Vielfältigkeit und Dif-

ferenziertheit der Älteren. Dies ist ein allgemeingültiger Grundsatz der Ge-

rontologie (Naegele/Tews 1993). Aus einer soziologischen Perspektive 

problematisiere ich das bislang gültige Vergesellschaftungsmodell Alter 

(Backes 1997). Anschließend erläutere ich grundlegende Zusammenhänge 

zwischen kapitalistischer Ökonomie und Alter und lege am Beispiel der 

Analyse der letzten Rentenreform dar, warum eine Politik des Neoliberalis-

mus den Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft verschärft und hier 

eine tendenzielle Erosion des Generationenvertrages droht. Schließlich 

ordne ich die Ausweitung der berufsfreien Lebensphase in der Jugend und 

im Alter historisch ein und zeige, dass aufgrund der fortschreitenden Pro-

duktivkraftentwicklung (Schui 1999) in langfristiger Perspektive die Le-

bensarbeitszeit potentiell weiter verkürzt werden kann. Hier eröffnen sich 

Chancen für eine „Kulturgesellschaft“ (Gorz 2000), in welcher der Einzelne 

jenseits der Erwerbsarbeit in zunehmender Weise seine Persönlichkeit all-

seitig entwickeln kann.  

 

Mithilfe von Bourdieu gehe ich der Frage nach, wer die vordringliche Ziel-

gruppe einer kritischen Geragogik sein kann. Hier wird der Bezug zu den 

sozialen Bewegungen im allgemeinen und den sich zu erneuernden Gewerk-
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schaften im besonderen hergestellt (Bourdieu 2001a). Danach wende ich 

Bourdieus Kapital- und Habitustheorie auf das „Alter“ an, um zu zeigen, 

unter welchen Voraussetzungen, Senioren sich von einer latenten zu einer 

realen Macht entwickeln können.  

 

Zur Beantwortung der Frage, was denn das Sinnvolle im Alter ist, greife ich 

auf Koflers Tätigkeitskonzept zurück und begründe anthropologisch, dass 

Arbeit im umfassenden Sinn als zielbewusstes Tätigsein das Gattungsmä-

ßige des Menschen ausmacht und sich im historischen Prozess als 

wachsende Selbstverwirklichung realisiert (Kofler 1956). Daraus entwickle 

ich ein neues Vergesellschaftungsmodell, das - neben der sozialen Absiche-

rung und der Entpflichtung von Erwerbsarbeit - um ein drittes Element er-

gänzt werden muss. Dies besteht in der teleologischen, sozialen und be-

wussten Tätigkeit, die auch im Alter die Vermittlungsebene zwischen Indi-

viduum und Gesellschaft gewährleistet. Diesen Teil schließe ich mit 

Veelkens Ansatz der tertiären Sozialisation (Veelken 1992). Hiermit wird 

gezeigt, wie der Einzelne seine Identität im Dreiecksverhältnis zwischen 

Individuum, Kultur und Gesellschaft entfalten kann. Gleichzeitig eröffnet 

diese Betrachtung des Alters den Weg zur Altenbildung, da Bildung Teil 

des umfassenden Sozialisationsprozesses ist.  

 

Im folgenden fünften Teil wird der Bogen von der Alterstheorie zur kri-

tischen Geragogik gespannt. Dazu werden zunächst die sozialisations- und 

habitustheoretischen Überlegungen auf die Altenbildung übertragen. An-

schließend erfolgt die Beschreibung der  konkreten historischen Sozialisa-

tionserfahrungen der Jahrgänge von etwa 1920 bis ca. 1940 (Schäuble 1995; 

Kade 1994). Da bei der vorliegenden Untersuchung Möglichkeiten einer 

kritischen und politischen Altenbildung ausgelotet werden, beschreibe ich 

die kritische Dimension von Bildung und die Bedingungen von politischer 

und gewerkschaftlicher Weiterbildung im Alter. Daran schließt sich die 

Schilderung von Eckpunkten einer kritischen Geragogik an. Aus der wis-

senschaftshistorischen Sicht wird die Herausbildung der Geragogik zu einer 

eigenen Wissenschaftsdisziplin als Erfordernis einer zunehmenden Diffe-

renzierung des Altersstrukturwandels, der im Kontext gesellschaftlicher 
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Umbrüche zu sehen ist, gesehen (Veelken 2000a). Geragogik wird so als 

Teil eines neuen Lernzyklus gesehen (Negt 2000), der Schlüsselqualifi-

kationen wie Identitäts- und Utopiekompetenz impliziert. Sie hat im Zuge 

der Herausbildung der Zivilgesellschaft Ältere zu Tätigkeiten zu befähigen, 

die selbstbestimmt und emanzipatorisch angelegt sind und in historischer 

Perspektive den Prozess der Selbstverwirklichung des Menschen fördern. 

Insofern ist Geragogik ein wesentliches Element zur Überwindung des Wi-

derspruchs von Alter und Gesellschaft. Hier werden die Zusammenhänge 

zwischen Identitätsentfaltung und gesellschaftspolitischer Partizipation ex-

pliziert, die zentraler Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind. Ab-

schließend werden in diesem Teil die methodisch-didaktischen Besonder-

heiten des Lernens im Alter herausgestellt. Schließlich werden Aussagen zu 

den Themen der politischen Altenbildung, zur Zielgruppe und zum Verhält-

nis von Dozenten und Teilnehmern, die auch die Beziehung von Jung und 

Alt betrifft, getroffen.  

 

Im sechsten Teil werden anhand einer Sekundärbetrachtung empirischer 

Ergebnisse über gewerkschaftlich orientierte Altenbildung am Beispiel der 

Arbeit in der Bildungsstätte „neues alter“ praxeologisch Konklusionen ge-

zogen, die sich aus dem Kontext des übergeordneten theoretischen Zusam-

menhangs ergeben. Dazu werden zunächst die Sozialdaten der Teilnehmer 

und ihre politischen Präferenzen erfasst. Die empirischen Daten beantwor-

ten die Frage, ob es gelingen kann, bei bildungsungewohnten und meist 

gewerkschaftlich organisierten Personen (Stahlarbeiter) über Weiterbildung 

im Alter die Identitätsentfaltung durch neue Tätigkeiten zu festigen und zu 

verbessern und zu einem stärkeren politischen Engagement zu kommen. 

Dazu werden einzelne Bildungsmaßnahmen teilweise sehr kleinschrittig 

erläutert. Dies ist angemessen, um im Konkreten die Effizienz und 

Wirksamkeit des Bildungsprogramms nachweisen zu können. Aus diesem 

Grunde sind auch die zwei Projekte zur Geschichte und zum Naturschutz 

ausführlicher beschrieben. Hier wird deutlich, wie Lernen im Alter 

erfahrungsbezogen und handlungsorientiert praktiziert werden kann.  

 

Im Schlussteil bündele ich die Erkenntnisse der Untersuchung, verknüpfe 
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die Geragogik mit der Alterstheorie in nuce und beschreibe Bausteine für 

eine kritische gewerkschaftlich ausgerichtete Altenbildung. Die Bausteine 

haben einen teilweise wertenden Standpunkt. Dies steht nicht im Wider-

spruch zum eigenen beschriebenen wissenschaftstheoretischen Ansatz, der 

mit Weber (Ritsert 1996) von der Dichotomie zwischen Sollen- und Tat-

sachenaussagen ausgeht. Gleichzeitig betont Weber aber auch, dass Wert-

urteile in den Forschungsprozess sowohl bei der Themenwahl als auch bei 

der Interpretation der empirischen Ergebnisse einfließen (Weber 1995). 

Seine Aufforderung, Wissenschaft mit seiner ganzen „Seele“ und mit „Lei-

denschaft“ (ebenda 12) zu betreiben, findet insofern in der Zusammenfas-

sung ihren Niederschlag. Hinzu kommt, dass nach dem emanzipatorischen 

und kritischen Wissenschaftsverständnis von Bourdieu ebenso der 

Wertbezug im empirischen Forschungsprozess selbst auszuschließen 

(Ausschalten des „bias“ (Wacquant/Bourdieu 1996)), gleichzeitig aber eine 

neutrale Wissenschaft Fiktion ist. Soziologie ist umso wissenschaftlicher, je 

mehr sie aufklärt, damit sozial „Ausgegrenzte“ – wie zum Beispiel ältere 

Gewerkschaftsmitglieder, die in der empirischen Betrachtung dieser Arbeit 

im Vordergrund stehen - wirkliche politische Akteure werden können. Dazu 

entwickelt Bourdieu Perspektiven für die „Generalstände der sozialen 

Bewegungen“ (Bourdieu 2001), wozu auch die erneuerten Gewerkschaften 

zählen. Dieses Wissenschaftsverständnis wird in der Zusammenfassung 

einer gewerkschaftlich orientierten kritischen Altenbildung betont. 

 

Beenden möchte ich die Einleitung mit einem Zitat von Brecht: „Lerne 

Sechzigjährige! Du muss die Führung übernehmen“. Dieses Lob des Ler-

nens, mit dem Brecht die Ältere motivieren will, sich weiterzubilden, gilt 

heute in besonderer Weise. Dieses Lernen muss zielorientiert sein. Bei 

Brecht heißt es, das Lernen bezwecke die Führungsfähigkeit. Dies bedeutet, 

der Ältere muss im Bildungsprozess seine individuelle und gesellschaftliche 

Handlungsfähigkeit stärken können, um die Kontrolle über die eigenen Le-

bensbedingungen zu erlangen. Diese Untersuchung zeigt, dass Bildung im 

Alter eine zentrale Bedingung für Identitätsentfaltung und demokratischer 

Teilhabe ist. Dazu ist eine theoretisch begründete und praktisch umgesetzte 

Geragogik unverzichtbar.   
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Zweiter Teil 

Arbeiterbewegung und demographischer Wandel im Kontext gesellschaft-

licher Umbruchprozesse und erste Schlussfolgerungen für die Notwendig-

keit einer kritischen Geragogik 

 

1. Unübersichtlichkeiten in der Gesellschaftsanalyse 

Die Soziologie ist auf der Suche nach den Strukturmerkmalen einer Gesell-

schaft, die sich in einer „epochalen Umbruchsituation“ (Negt 2000: 601) 

befindet. Alte Strukturen, Institutionen und auch Denksysteme lösen sich 

auf und zerbrechen. Es existiert eine Phase der Zwischenzeit, in der es „Un-

übersichtlichkeit“ (Habermas), Ungewissheit, Krisen und Chancen gibt. 

Dies spiegelt sich auch in der Politik wider: Regierungshandeln reduziert 

sich oft auf einen Pragmatismus, der im Alltäglichen verfangen bleibt, ohne 

Zusammenhänge herzustellen (Deppe 1997b: 107). Durkheim kommt der 

Beschreibung dieser Situation mit seinem Begriff der Anomie am nächsten: 

„Er bezeichnet einen gesamtgesellschaftlichen Zustand, in dem alte Wert-

orientierungen und Lebenseinstellungen nicht mehr unbesehen gelten und 

neue noch nicht da sind, aber intensiv gesucht werden“. Es ist also eine 

„Zwischenwelt“, die „gewaltigen Orientierungsbedarf“ (Negt 2000: 601) 

hat. Die Welt ändert sich zu Beginn des neuen Jahrhunderts, „aber wir wis-

sen nicht, wohin wir gehen“ (Hobsbawm 1994: 585). Zur Bewältigung die-

ser Herausforderung hat die Wissenschaft, die als soziales System die 

Funktion hat, Gesellschaft fortzuentwickeln und dazu von ihrem Fach prä-

destiniert wäre, nämlich die Soziologie, bislang wenig beigetragen (Fritz-

Vannahme 1996). Sie versuchte sich in verschiedenen Feldern nützlich zu 

machen, verlor dabei aber das Ganze aus dem Blick (Negt 1999: 23). Eine 

gar emanzipatorische Soziologie im Sinne von Bourdieu (Bourdieu 2001: 34 

ff.), die sich in den Dienst einer Politik der intellektuellen Freiheit stellt, 

bleibt randständig. Gefragt sind eher Sozialtechnologien. So werden Mo-

mente aus dem gesellschaftlichen Leben zum bestimmenden Focus. Sicher 

ist der sozialstrukturelle Wandel der Industriegesellschaft. Seine Auswir-

kungen auf die Zukunft werden allerdings ganz unterschiedlich beurteilt: 

 

• Birgt die Tertiarisierung der Gesellschaft Chancen zur Zivilisierung 
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des Lebens oder kommt es zur tertiären Krise (Zinn 1997)? 

• Führt die Freisetzung des Individuums aus sozialen Milieus zur 

Auflösung von Klassen und sozialen Gruppen, zum Auseinanderbre-

chen der Gesellschaft, zum Verlust von Gemeinschaft, wie es in der 

Kommunitarismusdebatte behauptet wird (Etzioni1998; Priester 

1997)? 

• Welche Möglichkeiten und Gefahren sind mit den Informations- und 

Kommunikationstechnoligen verbunden (Kaku 1998)? 

• Geschieht ein Wechsel von der Klassengesellschaft zur Risikogesell-

schaft mit seinen globalen Bedrohungen (Beck 1986)? 

• Leben wir in einer Erlebnisgesellschaft (Schulze 1992), einer Frei-

zeit- und Kulturgesellschaft, in der die Erwerbsarbeit abnimmt und 

die Eigenarbeit zunimmt und das “Spaßhaben” zunehmende Bedeu-

tung erhält? 

• Befinden wir uns polit-ökonomisch in einer Phase des Übergangs 

von der fordistischen Massenproduktionsweise plus Sozialstaat zur 

postfordistischen Qualitätsproduktionsweise plus Eigenverantwor-

tung (Lipietz 1997)? 

• Was bleibt von der These des Übergangs von der Moderne zur Post-

moderne und dem Ende der „Großen Erzählungen“ über die mög-

liche menschliche Emanzipation in historischen Prozesse (Lyotard 

1986) aus den 80er Jahren? 

• Und schließlich hieran anschließend: Welche Erklärungskraft für ge-

sellschaftliche Prozesse besitzt die Marxsche Theorie noch (Haug 

2001)? 

 

Die Vielzahl der hier nur unvollständig genannten Begrifflichkeiten in den 

Sozialwissenschaften, um den gesellschaftlichen Wandel begrifflich zu er-

fassen, ist Ausdruck einer sich diversifizierenden Gesellschaft und darin 

begründet, dass Soziologen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und von 

verschiedenen Ebenen der Gesellschaft aus analysieren. Darüber hinaus 

wird hier eine Unübersichtlichkeit von Theoremen zur Erfassung gesell-

schaftlicher Umbrüche deutlich. Oder können Strukturmerkmale dieses 
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komplexen Prozesses herausgearbeitet werden, um den demographischen 

Wandel in seinem gesellschaftlichen Kontext zu erfassen?1 Und welche Zu-

kunft hat die Arbeiterbewegung in diesem Kontext? 

 

2. Die Arbeiterbewegung im 21. Jahrhundert 

Das Vorhaben, eine Altenbildung zu begründen, die sich an den emanzipa-

torischen Zielen der Arbeiterbewegung orientiert, befindet sich in einem 

starken Legitimationszwang. Zum einen, weil mit dem Niedergang des 

Staatssozialismus osteuropäischer Prägung und dem Sieg des Kapitalismus 

auf dem Globus, das "Ende der Geschichte" (Fukuyama 1992) verkündet 

wird und damit auch die Vorstellungen der Arbeiterbewegung von einer 

Gesellschaftsordnung jenseits der Dominanz privatwirtschaftlicher Regu-

lierungsmechanismen generell scheinbar obsolet geworden ist (Anderson 

1993). Zum anderen sind durch die internationalen Umbrüche seit 1989 die 

programmatischen Grundlagen der Arbeiterbewegung selbst ins Rutschen 

gekommen. Der "Niedergang" der Gewerkschaftsbewegung scheint für viele 

unaufhaltsam (Deppe 1997b: 13 ff.). Dadurch drängt sich die Frage auf, was 

es heute noch heißt, eine Bildungsarbeit zu praktizieren, die in der Tradition 

der Arbeiterbewegung steht. 

 

Zur Beantwortung dieser Frage werden im Folgenden die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Arbeiterbewegung ihre Zukunfts-

fähigkeit erweisen wird, grob skizziert. Der Epochenwechsel kann auf vier 

Ebenen beschrieben werden: 

 

2.1. Gesellschaft im Umbruch 

2.1.1. Gesellschaftlicher Fortschritt und Zukunftsängste 

Die gesellschaftliche Situation ist durch einen Widerspruch (Kühnl 1994: 

747) gekennzeichnet. Auf der einen Seite existiert in den entwickelten 

westlichen kapitalistischen Gesellschaften ein hohes Maß an materiellem 

Wohlstand für einen großen Teil der Menschen. Niemals standen in der Ge-

schichte z.B. die Chancen so gut, alt zu werden und aktiv zu bleiben wie 

                                                 
1 Im Rahmen dieser Arbeit kann dies natürlich nur skizzenhaft und ansatzweise geschehen. 
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jetzt. Auf der anderen Seite wachsen Bedrohungs- und Zukunftsängste. 

Hintergrund ist die zunehmende Massenerwerbslosigkeit und die Infrage-

stellung des Sozialstaates. Hinzu kommen Kriege, die bis nach Europa 

reichen, wie z.B. im ehemaligen Jugoslawien, Bürgerkriege in vielen Teilen 

der Welt, bei denen kaum zu durchschauen ist, wer gegen wen Krieg führt 

und warum, Hungerkatastrophen in der sog. Dritten Welt, Armutswande-

rungen, Xenonphobie, ein internationaler Terrorismus, der mit dem An-

schlag vom 11. September 2001 eine ganz neue Dimension erhalten hat: „In 

diesen Stimmungen verdichtet sich das Bewusstsein vom Verlust der Kon-

trolle der Menschen über ihr eigenes Leben sowie über die Entwicklung von 

Gesellschaft und Politik – und darin wurzelt auch jene Angst, die mit der 

Zuspitzung der ökologischen Katastrophenpotentiale (...) zuzunehmen 

scheint“ (Deppe 1997b: 18). Auch die Ambivalenz des technischen Fort-

schritts wird zum Beispiel bei der Debatte um die Zukunft der Gentechnolo-

gien immer greifbarer. Diese Gefahrenentwicklungen verdichten sich nach 

Beck (Beck 1986) zu einer Risikogesellschaft. Es vollziehe sich ein Über-

gang zu einer Zweiten Moderne. Die Logik der Reichtumsverteilung wird 

immer stärker von der Logik der Risikoverteilung überlagert. Es kommt 

zum Kapitalismus ohne Klassen. Aufgrund der Überentwicklung der Pro-

duktivkräfte gefährden die modernen globalen Risiken das Leben in all sei-

nen Erscheinungsformen.  

 

Zu diesen Bedrohungen kommt ein grundlegender Wandel der Reproduk-

tionsverhältnisse, der zu großen Verunsicherungen des Einzelnen führt. Der 

mit der Moderne begonnene historische Prozess, den Einzelnen aus gesell-

schaftlichen Verhältnissen freizusetzen, erreicht mit der von Beck beschrie-

benen Individualisierung eine neue qualitative Ebene. 

 

2.1.2. Von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft  

Der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft wird oft in 

einem Atemzug mit den bisherigen zwei strukturellen Revolutionen in der 

Menschheitsgeschichte verglichen: die neolithische vor fünfzehn- bis 

zwölftausend Jahren und die industrielle Revolution vom 17. bis 19. Jahr-

hundert (Zinn 1997: 2). Dies verdeutlicht die historische Dimension des 
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heutigen gesellschaftlichen Wandels. 

 

Die Erosion der Industriegesellschaft ist offensichtlich. Die Industriesekto-

ren Kohle und Stahl schrumpfen und der Dienstleistungssektor weitet sich 

aus. Dieser Prozess ist empirisch eindeutig und nach wie vor nicht abge-

schlossen. Im produzierenden Bereich ist noch knapp ein Drittel der Er-

werbstätigen beschäftigt (Statistisches Bundesamt Deutschland vom 

31.5.2001). Die Tertiarisierung der Gesellschaft verband Fourastié in den 

50er Jahren noch mit großen Hoffnungen auf eine voranschreitende Zivili-

sierung der Gesellschaft (Fourastié 1954). Dagegen wachsen eher Befürch-

tungen über eine tertiäre Krise (Zinn 1997). Statt von der Dienstleistungsge-

sellschaft wird eher angesichts der Entwicklung von Niedriglohnarbeits-

plätzen und den „working poor“ von einer Dienstbotengesellschaft gespro-

chen (Lang 2000: 10). Die Möglichkeiten, die mit der Tertiarisierung der 

Gesellschaft zusammenhängen, bleiben ambivalent.  

 

Verbunden ist der sozialstrukturelle Wandel mit einer zunehmenden Tech-

nisierung des Lebens durch die Einführung der Informations- und Kommu-

nikationstechnologien. Schlagworte hier sind unter anderem: Mediengesell-

schaft, Erlebnisgesellschaft und Informationsgesellschaft. Der sozialstruktu-

relle Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft bedeutet, dass der 

künftige Wohlstand von Gesellschaften nicht nur über die Verfügung von 

natürlichen Rohstoffen, sondern in wachsendem Maße über die Verfügung 

von Informationen und Wissen bestimmt wird. „Im 21. Jahrhundert sind 

Fertigkeiten und Wissen der einzige Weg zum Erfolg“ (Thurow 1999). Und: 

„Die entscheidende Produktivkraft ist Wissen“ (Gorz 2000: 609). 

 

Dieser Prozess hat tiefgreifende Auswirkungen auf den Einzelnen: Die 

„technologischen Rationalisierungsschübe und die Veränderung von Arbeit 

und Organisation umfassen (...) sehr viel mehr: den Wandel der Sozialcha-

raktere und Normalbiographien, der Lebensstile und Liebesformen, der Ein-

fluss- und Machtstrukturen, der politischen Unterdrückungs- und Beteili-

gungsformen, der Wirklichkeitsauffassungen und Erkenntnisformen“ (Beck 

1986: 25). Proletarische Milieus lösen sich auf. Der Lebensweg des Einzel-
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nen ist immer weniger automatisch vorgezeichnet. Es wächst die Vielfalt an 

Möglichkeiten für die Entwicklung der Lebensbiographie. Die traditionelle 

Form der Familie als Notgemeinschaft ändert sich zur Wahlgemeinschaft. 

Singlehaushalte nehmen zu. Scheidungsraten wachsen vor dem Hintergrund 

eines geänderten Frauen- und Männerbildes (Kühnl 1994: 748 f.).  

 

Somit geht eine Zeit zu Ende, die besonders in den 50er und 60er Jahren 

durch wirtschaftlichen Aufschwung und den Ausbau des Sozialstaates ge-

kennzeichnet war und als Periode des Fordismus plus Sozialstaat treffend 

beschrieben werden kann. 

 

All diese beschriebenen Prozesse eröffnen für den Einzelnen Chancen und 

Risiken. Chancen, eigene Lebensstile, eigene Vorstellungen von Leben aus-

zuprobieren. So hat sich ein Wertewandel vollzogen, nach dem das Streben 

nach materiellem Reichtum und die Tugenden von Pflichterfüllung, Diszi-

plin etc. in den Hintergrund gedrängt werden. Statt dessen werden 

Selbstentfaltungsmöglichkeiten stärker betont, bei denen alltagsästhetische 

Wahrnehmungen ein zunehmendes Gewicht erhalten. So hat ein Wandel 

von einem nomozentrischen zu einem autozentrischen Selbst- und Weltver-

ständnis stattgefunden, indem die eigenen Lebensinteressen stärker zur 

Richtschnur des eigenen Handelns werden (Hepp 1996: 4).  

 

Risiken stellen sich als Phänomene unter anderem von Vereinzelung und 

Ellbogenmentalität dar. Sicherheitsgefühle und Geborgenheit nehmen ab. 

Sicher geglaubtes Wissen gerät ins Schwanken. Sinnstiftende Veranke-

rungen lösen sich ab und können bis zu persönlichen Krisen führen: „Der 

Zerfall von Gesellschaftlichkeit manifestiert sich nicht allein in der Erosion 

von sozialer Kohäsion, wie sie vor allem durch den modernen Wohlfahrts-

staat gewährleitstet wurde, sondern auch im Zerfall von Wertorientierungen, 

die mit der Idee und Praxis gesellschaftlicher Solidarität (...) verbunden 

sind“ (Deppe 1997b: 20). Lebenslanges Lernen wird zur Lebensnotwendig-

keit, die weit über das berufliche Lernen hinausgeht. Sonst besteht die Ge-

fahr, dass die Individuen ihre Anschlussfähigkeit an Subsysteme verlieren, 

diese ihre autopoietische Fähigkeit zur Selbsterhaltung verlieren und somit 
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der gleichgewichtsregulierende Wirkungszusammenhang zwischen Gesell-

schaft und sozialen Prozessen aufbricht2. 

 

Im Kontext der Diffundierung sozialer Bindekräfte und der Krise der Er-

werbsgesellschaft ist die Diskussion um die Bürgergesellschaft zu sehen, die 

besonders für die Zukunft der Gesellschaft des langen Lebens bedeutsam 

wird. 

 

2.1.3. Die Zivilgesellschaft  

Beck sieht die Debatte um die Zivilgesellschaft als einen Versuch, ange-

sichts der Massenarbeitslosigkeit die politische Gesellschaft zu stärken 

(Beck 1999: 190 f.). Der zivilgesellschaftliche Diskurs zielt auf eine Neu-

interpretation der demokratischen Frage (Deppe 1997b: 125). Historisch 

geht der Begriff auf John Locke zurück, „der die Eigenständigkeit der Ge-

sellschaft gegenüber dem absolutistischen Staat des 17. Jahrhunderts be-

tonte. Der Begriff Zivilgesellschaft wurde vor der Wende in den Staaten 

Osteuropas entwickelt, um Demokratiebestrebungen aus der Mitte der Ge-

sellschaft gegen den staatsbürokratischen Sozialismus zu legitimieren. Seit 

der Wende wird er von Vertretern der `Neuen Mitte` auch auf demokra-

tische Staatsgebilde angewendet, um damit den Abbau des Sozialstaates 

ideologisch zu rechtfertigen“ (Pinl 2001: 1371). 

 

Es wird auch der Bezug zu Hanna Arendt betont: „Mit der Selbsterklärung 

der Menschenrechte und der wechselseitigen Zuerkennung des Rechts, 

Rechte zu haben, instituiert sich die Zivilgesellschaft als eine handlungsfä-

hige und konfliktintensive Pluralität, die in der Lage ist, die öffentliche 

Sphäre gegenüber der Macht zu behaupten und mit dem Widerstreit der 

Meinungen, immer neuen Themen und Rechtsansprüchen sowie mit den 

vielfältigen Formen symbolischer Praxis auszufüllen. Erst jetzt tritt das de-

mokratische Element zu den republikanischen Institutionen und erfüllt sie 

mit politischem Leben. (...) Die öffentlichen Debatten und die symbolische 

Praxis der Bürger und ihrer Assoziationen erweisen sich so in einer Demo-

                                                 
2 Vergleiche hierzu auch meine Ausführungen im Theorieabschnitt. 
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kratie als die unhintergehbaren und unverfügbaren Legitimationsgrundlagen 

der Macht“ (Rödel; z.n. Deppe 1997b: 125 f.). 

 

Dabei spielt Gramscis Verständnis von Zivilgesellschaft eine eher unterge-

ordnete Rolle. Ihm diente die Zivilgesellschaft noch als ein Konzept zum 

besseren Verständnis des Verhältnisses von Ökonomie und Politik in den 

entwickelten westlichen Gesellschaften. Ihm ging es um die Analyse der 

ideologischen Mechanismen von Herrschaft. Letztlich versuchte er damit, 

eine adäquate Strategie der Arbeiterbewegung und der Linken insgesamt zu 

entwerfen, um zu einer grundlegenden Veränderung kapitalistischer Ver-

hältnisse zu kommen (Kebir 1991). 

 

Mit der Diskussion über die Bürgergesellschaft verbinden sich viele Hoff-

nungen: „Die seelisch-moralische Krise, die einer auf Erwerbsarbeit fixier-

ten Gesellschaft droht, wenn ihr die bezahlte Arbeit ausgeht, wird abgewen-

det, sobald die Menschen einsehen, dass es sinnvolle Tätigkeiten auch jen-

seits des gut bezahlten Achtstundentags gibt; der drohende Kollaps des So-

zialstaats kann in seinen Auswirkungen minimiert werden, denn die neue 

Gemeinschaftsorientierung der Bürger füllt die Lücken“ (Pinl 2001: 1371). 

Das bürgerschaftliche Engagement besitzt hier also zwei Funktionen: Zum 

einen soll es Erwerbslosen die Möglichkeit einer neuen sinnvollen Tätigkeit 

eröffnen. Zum anderen sollen Bürger Aufgaben übernehmen, die der Sozial-

staat nicht mehr finanzieren kann. Dies hat noch zusätzlich den „schönen“ 

Nebeneffekt, die Bindungskräfte der Gesellschaft zu stärken. 

 

Doch weiter zum Begriff „Zivilgesellschaft“: Das bürgerschaftliche En-

gagement hat drei Merkmale (ebenda 1372 f.): Erstens ist es ehrenamtlich 

und freiwillig, zweitens ist es außerhalb der Erwerbsarbeit sowie in der Re-

gel unentgeltlich und drittens ist es am Gemeinwohl orientiert. Zwischen der 

Dominanz des Marktes und Staates weisen zivilgesellschaftliche Organisa-

tionen „über rein marktwirtschaftliche Kalküle und politische Einflüsse hin-

aus (...), was sie gegenüber privatwirtschaftlichen Unternehmungen und 

staatlichen Verwaltungen als ein `Anderes`, vielleicht `Drittes`, unter-
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scheidbar macht“ (Nielandt 2000: 2). Da sie nicht primär am Profit ausge-

richtet sind, werden sie auch als Non-Profit-Organisationen bezeichnet.  

 

Es existiert in der Gesellschaft eine große Bereitschaft zum bürgerschaft-

lichen Engagement: Nach dem Freiwilligensurvey 1999 ist ein gutes Drittel 

der Bevölkerung ab 14 Jahren in irgendeiner Weise freiwillig engagiert. Das 

sind etwa 22 Millionen Menschen. Weitere 20 Millionen wären grundsätz-

lich bereit, sich bürgerschaftlich zu engagieren. Ehrenamtlich geleistete Tä-

tigkeiten stellen einen nicht unwichtigen Wirtschaftsfaktor dar. „Würde der 

derzeitige ehrenamtliche Einsatz zu Marktpreisen entlohnt, wären Vereine, 

Wohlfahrtsverbände und die öffentliche Hand nach Schätzungen des Statis-

tischen Bundesamtes mindestens um 130 Milliarden DM zusätzlich be-

lastet“ (Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftpolitik (AAW) 1999: 199).  

 

Es liegt nahe, dass hier schnell Begehrlichkeiten entstehen, die vorhandenen 

Zeit- und Kompetenzressourcen besonders der „Jungen Alten“ zu nutzen 

(Bröscher/Naegele u.a. 2000: 31). Dies werde ich im Abschnitt über den 

demographischen Wandel noch weiter ausführen. 

 

Der Freiwilligensurvey kommt darüber hinaus zum dem Ergebnis: Er-

werbslose nehmen selten an ehrenamtlicher Betätigung teil. Geordnete fa-

miliäre, finanzielle und psychische Verhältnisse sowie eine feste Berufstä-

tigkeit scheinen schon eher Voraussetzung zu sein für die Aufnahme einer 

ehrenamtlichen Tätigkeit. Man erwartet vom bürgerschaftlichen Engage-

ment, dass es Spaß macht, man anderen helfen kann und mit sympathischen 

Leuten zusammen ist. 

 

An dieser Stelle ist ein erster wichtiger Kritikpunkt am Konzept der Zivilge-

sellschaft anzubringen: Mit der empirischen Erkenntnis, dass Erwerbslose 

sich kaum bürgerschaftlich engagieren, werden gerade jene nicht ange-

sprochen, die jenseits der Erwerbsarbeit nach Beck (Beck 1999) neue sinn-

volle Aufgaben finden sollen. 

 

Die Befürworter der Bürgergesellschaft im Sinne von Beck gehen von der 
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These aus, dass sich die Erwerbsarbeitsgesellschaft in eine neue Arbeitsge-

sellschaft wandelt: “Es ist zweifelhaft, ob es der Erwerbsgesellschaft noch-

mals gelingen kann, die durchaus vorhandene gesellschaftliche Arbeit in be-

zahlte Normalarbeitsverhältnisse zu überführen” (Mutz 1999: 6 f.). In der 

neuen Arbeitsgesellschaft, in der es keine bezahlte Vollbeschäftigung gibt, 

aber überall gearbeitet wird, ist die Triade der Arbeit (ebenda) neu zu ge-

stalten: 

• Erwerbsarbeit (gesellschaftsbezogen) 

• Eigenarbeit (personenbezogen) 

• bürgerschaftliches Engagement (gemeinschaftsbezogen). 

 

Dadurch entsteht auch eine neue Zeitstruktur, die zum „Wohlstand an Zeit“ 

(Beck 1999: 190) führt. Da die Dominanz der Erwerbsarbeit dem Ende zu-

geht, wird sich das damit auch verbundene Zeitregime ändern. Sinnvoll ist 

nicht mehr die Unterscheidung zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Sinnvoller 

ist die Unterscheidung in “Erwerbs-Zeit, Bildungs-Zeit, Bürger-Zeit, Fami-

lien-Zeit und Eigen-Zeit” (Mutz 1999: 7). In Zukunft wird sich der Mensch 

in unterschiedlichen Zeitzonen bewegen, weil es darum geht, wie der 

Mensch seine Zeit verbringt. Die Zeit, die er in der Bürgergesellschaft ver-

bringt, kann mit einem Bürgergeld als “die Basis des Lebenseinkommens” 

(ebenda 8) verbunden sein. 

 

In der kritischen Betrachtung kann hier eingewendet werden, dass die Er-

werbsarbeit, wenn auch bei verkürzter Arbeitszeit, in absehbarer Zukunft für 

die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zur Sicherung der Existenz 

eine große Bedeutung beibehält, wenn auch abgeschwächt. Das Ziel der 

Vollbeschäftigung darf nicht aufgegeben werden. Zumal die Befürworter 

der Bürgergesellschaft oft die Frage der gesellschaftlichen Auseinander-

setzungen um Arbeitszeitverkürzungen, um neue Arbeitsplätze durch öf-

fentliche Investitionsprogramme etc. einfach umgehen.  

 

Besonders deutlich fällt die Kritik am bürgerschaftlichen Engagement aus 

anderer Sicht aus (AAW 1999: 200 f.): Dem bürgerschaftlichen Engage-

ment kommt eine gesteigerte Bedeutung nur aus dem Grunde der finanziel-
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len Nöte der öffentlichen Hand zu. Unter der Betonung von Eigenverant-

wortung und Eigeninitiative sollen BürgerInnen die Pflege von Sportanla-

gen, Spielplätzen und andere kommunale Aufgaben übernehmen. „So gerät 

das Ehrenamt zum Nothelfer einer restriktiven Sozialpolitik in Zeiten knap-

per Kassen“. Der engagierte Bürger wird zum „billigen Jakob“ (AAW 1999: 

200) und trägt damit zum Abbau von Erwerbsarbeitsplätzen bei.  

 

Trotz dieser Kritik besitzt die Bürgergesellschaft Potentiale. Zusammenfas-

send bleibt festzuhalten (Priller u.a. 1999: 20): 

• Sie besitzt Möglichkeiten zur Ausweitung demokratischer Beteili-

gung.  

• Non-Profit-Organisationen bilden einen wesentlichen Bestandteil der 

Wohlfahrtsökonomie. 

• Sie tragen zur Linderung der Arbeitsmarktprobleme bei. 

 

Unter Würdigung der berechtigten Kritik behält die Bürgergesellschaft ihren 

ambivalenten Charakter: Sie besitzt durchaus die Möglichkeit von Demo-

kratisierung, der Schaffung neuer Arbeitsplätze und der Mehrung des ge-

sellschaftlichen Reichtums. Allerdings ist die große Gefahr gerade unter der 

Dominanz einer neoliberalen Politik vorhanden, dass Bürger hier zur billi-

gen Reservearmee des finanziell angeschlagenen Sozialstaates gemacht 

werden sollen. „Das neoliberale Programm, die Bürgergesellschaft dort zum 

Ausfallbürgen zu machen, wo staatliche Aufgaben nicht an private Anbieter 

delegiert werden können, geht nicht auf“ (Bürsch 2001: 7). Wird die Bür-

gergesellschaft aber in eine Strategie eines auszubauenden öffentlich finan-

zierten Beschäftigungssektors eingeordnet, ergeben sich hier große Poten-

tiale. 

 

In diesem Sinn schlägt Kuczynski zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit fol-

gendes vor: Es ist anzustreben, “dass die Gesellschaft eine neue Form der 

Arbeit statt der bisherigen Lohnarbeit für jene Menschen einführt, die ihre 

herkömmlichen Arbeitsmöglichkeiten im traditionellen Sinn des Wortes in 

dieser Gesellschaft verloren haben. Die Lösung heißt: sozial relevante und 

von der Gesellschaft bezahlte Beschäftigung in der einen oder anderen Form 
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durch gesellschaftlich relevante Institutionen” (Kuczynski 1996: 109). Sie 

ist eine Arbeit, die sich durch die Lohnarbeit dadurch unterscheidet, dass sie 

nicht profitorientiert ist. (...) Ich denke hier an verschiedene Dienste der 

sozialen Fürsorge, an die Organisation der Freizeit und Instrukteure auf dem 

Gebiet der kulturellen, wissenschaftlichen und sportlichen Aktivitäten. Für 

alle diese gesellschaftlich nützlichen Tätigkeiten, inklusive einer obligato-

rischen kontinuierlichen Weiterbildung, wird man so viele Fachkräfte benö-

tigen, dass sogar ein Mangel an geeigneten Arbeitskräften entstehen wird. 

Das Problem der Arbeitslosigkeit wird (...) verschwinden” (ebenda 110). 

Allerdings sind dazu zwei Anforderungen zu realisieren: 

1. Die Programme müssen jetzt vorbereitet werden. 

2. Die Probleme der Finanzierung sind zu lösen.  

Die hier beschäftigen Personen müssen natürlich von der Gesellschaft ent-

lohnt werden. Damit die nötigen Gelder hierfür bereitgestellt werden, ist 

eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums vorzunehmen. Die 

Aufteilung des Reichtums war historisch oft Gegenstand sozialer Auseinan-

dersetzungen. Diese sozialen Kämpfe sind unvermeidbar. Die Ausgeschlos-

senen werden irgendwann zu extremen Formen des Protestes kommen 

(Bourdieu 2001: 62 ff.). 

 

So verändert die traditionelle Erwerbsarbeit ihren Charakter: „Die Arbeit 

erscheint nicht mehr so sehr als in den Produktionsprozess eingeschlossen, 

als sich der Mensch vielmehr als Wächter und Regulator zum Produktions-

prozess selbst verhält“. Der „Mensch tritt neben den Produktionsprozess, 

statt sein Hauptagent zu sein” (Marx 1974: 592 f.). So wie heue die Men-

schen einige Monate zum Militär müssen, so werden sie in Zukunft einige 

Monat zur Arbeit gehen. Wird also mit der Arbeit in Zukunft Schluss sein? 

Nein (Kuczynski 1996:118). “Die Ersparnis von Arbeitszeit gleich Vermeh-

ren der freien Zeit, das heißt Zeit für die volle Entwicklung des Indivi-

duums, die selbst wieder als größte Produktivkraft zurückwirkt auf die Pro-

duktivkraft der Arbeit” (Marx 1974: 599). Damit kommen wir zu einem 

neuen Arbeitsbegriff, wie ich ihn im späteren Alterstheorieteil noch expli-

zieren werde. 
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Diese möglichen Potentiale, die im jetzigen Umbruchprozess für die Zu-

kunft angelegt sind, werden aber unter anderem durch eine internationale 

Entwicklung unter dem Schlagwort der „Globalisierung“ nicht oder nur sehr 

bedingt, widersprüchlich und verzerrt freigesetzt.  

 

2.1.4. Das “Ende der Geschichte”?  

Betrachtet man den gesamten Erdball, wird die vierte Dimension des 

Epochenwechsels evident. Nach Derrida (Derrida 1994) sind drei Aspekte 

zu nennen, die das augenblickliche Weltbild beschreiben:  

1. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ist der Kapitalismus öko-

nomischer Weltzustand. 

2. Nie zuvor hat es auf der Erde soviel Gewalt, Ungleichheit, Hungersnot 

und ökonomische Unterdrückung gegeben.  

3. Nie waren die Aussichten für den Sieger des Kalten Kriegs dermaßen 

düster, bedrohlich und bedroht. 

 

Mit den Revolutionen in den Staaten Osteuropas Ende der 80er und Anfang 

der 90er Jahre ist der erste historische Versuch, eine umfassende Alternative 

zum Kapitalismus aufzubauen, gescheitert. Der Niedergang des Staatssozia-

lismus beendete eine Epoche in der Menschheitsgeschichte, die mit der 

Oktoberrevolution 1917 in Russland ihren Ursprung hatte. Der Zusammen-

bruch der Sowjetunion im Jahre 1991 beschließt das kurze 20. Jahrhundert 

(Hobsbawm 1995). Damit haben sich 1,9 Milliarden Menschen, die etwa ein 

Drittel der Erdbevölkerung umfassen, dem kapitalistischen Wirtschaftsmo-

dell angeschlossen (Thurow 1999). Die Frage lautet, ob die kapitalistische 

Wirtschaftsordnung die letzte denkbare in der Menschheitsgeschichte ist. 

Für den Politik- und Sozialwissenschaftler Fukuyama (1992) ist klar, dass 

das “Ende der Geschichte” erreicht ist.  

 

Durch den Zusammenbruch der staatssozialistischen Länder wird der Kapi-

talismus zur alleinigen weltweiten Wirtschaftsordnung. Zu diesem poli-

tischen Prozess kommt der technologische mit den Informations- und 

Kommunikationstechnologien hinzu. Diese beiden Aspekte sind die Vor-

aussetzung für eine Globalisierung wirtschaftlicher Prozesse, die steigende 
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Bedeutung erhalten. 

 

Globalisierung ist die weltweite Verflechtung unterschiedlicher Vorgänge. 

Es vollzieht sich ein Prozess, der “national(staatlich)e Grenzen überschreitet 

bzw. überwindet, zur Ausweitung/Intensivierung wissenschaftlich-tech-

nischer, ökonomischer, politischer, sozialer und kultureller Beziehungen 

zwischen den Kontinenten führt und zum Schluss den gesamten Erdball 

umspannt. Die wirtschaftliche Globalisierung betrifft bisher weniger die 

Industrieproduktion als den Handel mit Gütern und Dienstleistungen, jedoch 

noch weitaus mehr die Geld-, Finanz- und Kapitalmärkte, auf denen in Mil-

lisekunden gigantische Summen bewegt werden, die nur zu einem Bruchteil 

auf Realinvestitionen oder vergleichbaren Vorgängen beruhen“ 

(Butterwegge 1999: 63). Zwar war der Kapitalismus schon immer auf den 

Weltmarkt orientiert, aber erst das Ende des Systemkonfliktes ermöglicht es, 

von Globalisierung zu sprechen.  

 

Eine genauere Betrachtung führt zu einer Relativierung des Begriffs der 

Globalisierung. Im wesentlichen findet sie nur innerhalb der Kerngruppe der 

entwickelten Industrieländer und ihres Umfeldes statt (ebenda 64). Hinter 

dem Schlagwort der Globalisierung verbirgt sich oft nicht weniger als die 

Kapitulation der Politik vor der Ökonomie. Die neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien haben zwar die Finanzmärkte internationali-

siert und beschleunigt. Besonders die Investmentbanken werden entschei-

dende Arrangeure bei den Megadeals. Die amerikanischen Unternehmen 

Goldman Sachs, Morgan Stanley Dean Witter und Merril Lynch sind die 

großen weltweiten Marktführer. Sie sind die Kommandohöhen der Wirt-

schaft. Sie machen Strukturpolitik im Interesse ihrer Auftraggeber ohne de-

mokratische Legitimation (Huffschmid 2000: 11). Allerdings war diese 

Entwicklung auch politisch bedingt, die eine Deregulierung der spekulativen 

Handelsmärkte durchsetzte (Bourdieu 2001: 62). Diese Konzentration wirt-

schaftlicher Macht kann leicht die demokratisch legitimierte Politik unter-

höhlen: „Die Gladiatoren des Wirtschaftswachstums, die von Politikern 

umworben werden, unterminieren die Autorität des Staates, indem sie zwar 

seine Leistungen beanspruchen, aber ihm die Steuern entziehen. Das Pikante 



 - 24 - 

ist: Ausgerechnet die Reichsten werden zu virtuellen Steuerzahlern und ihr 

Reichtum beruht nicht zuletzt auf dieser Virtuosität des Virtuellen. Sie un-

tergraben auf eine (meist) legale, aber illegitime Weise das demokratische 

Gemeinwohl, das sie in Anspruch nehmen“ (Beck 1997: 17). Die Internati-

onalisierung erhöht die Notwendigkeit der demokratischen und sozialen 

Regulierung im internationalen Rahmen (Thurow 1999). 

 

Gleichzeitig ist eine neue Unternehmensphilosophie verbreitet, die Ab-

schied zu nehmen scheint vom „rheinischen Kapitalismus“, der immer auf 

die ausgleichende Funktion des Wohlfahrtsstaates wert legte. Stattdessen 

wird eine Shareholder-value-Politik verfolgt, die Ausdruck eines gewan-

delten gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses ist. Die Orientierung auf Ge-

winnmaximierung wird immer deutlicher ausgeprägt. Der Ausschluss jeder 

Rücksichtsnahme auf Interessen der Arbeitnehmer, soziale Probleme und 

ökologische Gefahren ist der Kern der Shareholder-value-Politik 

(Huffschmid 2000: 13). Es ist kaum als Zufall zu betrachten, dass diese Po-

litik in dem Augenblick erfolgt, in dem die „Abgrenzungsrealität (Staatsso-

zialismus Osteuropas; dk) verloren gegangen ist“ (Negt 2000: 602). 

 

Ideologisch wird dies verknüpft mit dem neoliberalen Utopia: Danach meint 

man, dass kollektive Entscheidungsprozesse der Menschen vermieden 

werden könnten und man stattdessen jeden uneingeschränkt nach persön-

licher Zufriedenheit streben lasse, wodurch man das Bestmögliche für alle 

erreiche. Dies könnte die Probleme der Gesellschaft am besten lösen. Dies 

geht einher mit einer “Politikverdrossenheit”, die Gefährdungen für die ge-

samte parlamentarische Demokratie einschließt. 

 

So kann man hinsichtlich der Perspektiven von Gesellschaften zu einer ge-

genteiligen Diagnose kommen (Kühnl 1994: 749 ff.): Der Sieg über den 

Sozialismus habe nur vorübergehend verdeckt, dass der Kapitalismus als 

Weltsystem definitiv am Ende sei. Sein Entwicklungsmodell sei für die 

gesamte Menschheit ruinös. Würde die Lebensweise des Westens mit sei-

nem Ressourcenverbrauch auf den gesamten Erdball übertragen, wäre der 

ökologische Zusammenbruch unausweichlich. Allgemeine pessimistische 



 - 25 - 

Stimmungen und Bedrohungsgefühle erfassen auch Schichten, die sozial-

ökonomisch wenig zu fürchten haben. Allein die Tatsache, dass „1999 mehr 

als 30 Millionen Menschen verhungert sind“ (Ziegler 2000: 14), obwohl bei 

gerechter Verteilung der Nahrungsmittel niemand hungern müsste (ebenda 

21), ist ein unerträglicher Zustand, von dem auch die entwickelten Länder 

nicht unverschont bleiben. Denn hier greift ein Gesetz der Soziologie, dass 

Gewalt sich nie einfach verflüchtigt, sondern sich in anderen Formen von 

Gewalt wieder ausdrückt: Sei es in Form von Armutswanderungen oder ir-

rationalen Terroranschlägen. Es gibt kaum Anzeichen des Gegensteuerns, 

obwohl drohende Katastrophen zum Anfassen nah sind.  

 

Die Schlussfolgerung dieses beschriebenen Szenarios lautet: Das kapita-

listische System ist als Modell, um der gesamten Menschheit eine lebens-

werte Zukunft zu sichern, nicht nur unbrauchbar, sondern destruktiv.  

 

2.2. Anforderungen an die Arbeiterbewegung - Abschied oder Neuan-

fang? 

Die Arbeiterbewegung war zum Ende des letzten Jahrhunderts mit dem An-

spruch angetreten, eine grundlegende Alternative zum Kapitalismus zu 

schaffen. Für Engels war es der „Sprung der Menschheit aus dem Reich der 

Notwendigkeit in das Reich der Freiheit“ (Engels in Marx-Engels Werke 

(MEW) Band 19: 226). In der neuen sozialistischen Gesellschaftsordnung 

sollte „die produktive Arbeit, statt Mittel der Knechtung, Mittel der Befrei-

ung der Menschen sein, indem sie jedem einzelnen die Gelegenheit bietet, 

seine sämtlichen Fähigkeiten, körperliche wie geistige, nach allen Rich-

tungen hin auszubilden und zu betätigen, und in der sie so aus einer Last 

eine Lust wird“ (Engels in MEW Band 20: 274). Deppe beschreibt den Beg-

riff „sozialistisch“ wie folgt: „Als sozialistisch bezeichnen wir Bewegungen 

zur Verwirklichung der Menschenrechte, der Gleichheits- wie der Freiheits-

rechte, die von der theoretischen und praktischen Kritik der kapitalistischen 

Wirtschaftsordnung sowie der ihr eigenen Herrschaftsverhältnisse in Gesell-

schaft, Politik und Kultur ausgehen“ (Deppe 1997b: 178).  

 

Glaubt man aktuellen Zeitdiagnosen, ist das Ende des Sozialismus, beson-
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ders seit den historischen Änderungen aus den Jahren 1990 folgende, besie-

gelt. Die Zukunft der gesamten Arbeiterbewegung scheint infrage zu stehen. 

Großzügig wird in den Abgesängen auf die Arbeiterbewegung anerkannt, 

dass sie ihre Berechtigung in der Zeit der maschinellen Industrie hatte, aber 

jetzt, in einer neuen Informationsgesellschaft, sind sie zu Dinosauriern ge-

worden, welche die neue Entwicklung eher behindern. Solche zeitgenös-

sischen Betrachtungen verlieren allerdings die historischen Dimensionen 

gesellschaftlicher Entwicklungen aus dem Blick und bleiben zu sehr dem 

modischen Zeitgeist verhaftet. Denkt man nur daran, dass der Kapitalismus 

seine erste Frühblüte in Norditalien um 1400 hatte, mehrere Rückschläge 

hinnehmen musste, bis er sich endgültig siegreich in Europa im 18. und 19. 

Jahrhundert durchsetzte. Diese historische Betrachtungsweise des Entste-

hens neuer Gesellschaftsordnungen muss in den Blick auf die heutige Situa-

tion aufgenommen werden (Kuczynski 1991: 56).  

 

Hinzu kommt, dass die augenblickliche soziale und wirtschaftliche Lage 

nicht dazu angetan ist, die vorherrschende Gesellschaftsordnung als die in 

der Menschheitsgeschichte letzte denkbare zu bezeichnen. Wenn die 

Menschheit eine Zukunft haben soll, dann kann sie nicht darin bestehen, 

dass wir die Vergangenheit oder Gegenwart lediglich fortschreiben. Wenn 

das dritte Jahrtausend auf dieser Grundlage aufgebaut wird, werden wir 

scheitern. “Und der Preis für dieses Scheitern, die Alternative zu einer um-

gewandelten Gesellschaft, ist Finsternis.” (Hobsbawm 1995: 720) 

 

Die widersprüchliche gesellschaftliche Lage spiegelt sich z.B. in der Dis-

kussion unter französischen Intellektuellen (Bourdieu u.a.) oder bei anderen, 

welche die Renaissance des Theorietypus Marx einfordern (Haug: 2001a,b). 

Man kann Anleihen bei Max Weber nehmen, der nicht nur betonte, dass das 

Kommunistische Manifest „eine wissenschaftliche Leistung ersten Ranges“ 

ist, um über die Zukunft des Sozialismus zu spekulieren (Weber 1995b: 94). 

Weiter vertrat er die These: „Denn ich bin der Meinung: ein Mittel, die so-

zialistische Überzeugung und die sozialistischen Hoffnungen aus der Welt 

zu schaffen, gibt es nicht. Jede Arbeiterschaft wird immer wieder in irgend-

einem Sinne sozialistisch sein“ (ebenda 118). 
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Jeder Neuanfang muss vom Scheitern des Vergangenen ausgehen: „Alle 

anderen (als die staatssozialistischen osteuropäischer Prägung; dk) histori-

schen Formen des sozialistischen Ideals waren von einer Wirtschaft ausge-

gangen, die auf dem gesellschaftlichen Besitz aller Produktionsmittel, Um-

verteilung und Tausch basierte (aber nicht notwendigerweise auch auf zen-

tralstaatlichem Besitz), sowie von der Eliminierung des Privatunternehmer-

tums und der Ressourcenzuteilung durch einen wettbewerbsfähigen Markt. 

Somit hat das Scheitern des sowjetischen Kommunismus auch die Bestre-

bungen des nichtkommunistischen, marxistisch oder anders orientierten 

Sozialismus untergraben. (...) Doch selbst wenn Marx weiterhin als bedeu-

tender Denker gelten sollte, was kaum bezweifelt werden kann, wird wohl 

keine Version des Marxismus, die seit den 1890er Jahren als Doktrin für 

politische Aktion und als Hoffnung für sozialistische Bewegungen formu-

liert war, in ihrer alten Form überleben“ (Hobsbawm 1995: 694).  

 

Hobsbawm weist zurecht darauf hin, dass im historischen Rückblick die 

These des sich gegenseitigen Ausschließens von Kapitalismus und Sozialis-

mus ein Relikt des kurzen 20. Jahrhunderts ist (Hobsbawm: 695). Denn ge-

scheitert ist nicht nur das sowjetische Modell. Gescheitert ist in den 90er 

Jahren auch „das ultraliberale Modell“, das auf die Allmacht des Marktes 

setzte und den Staat ins Museum verbannen wollte. Das heißt: Eine fort-

schrittliche humanistische Perspektive wird Mischformen von marktwirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Regulierungen beinhalten. Die Schwie-

rigkeit besteht aktuell nur darin, dass die Erfolge gemischtwirtschaftlicher 

Programme erodieren und weitgehende Desorientierung besteht (ebenda 

696). Historisch gesehen, ist es eine immer wiederkehrende Aufgabe, das 

Verhältnis von Markt, Gesellschaft und Staat, neu zu bestimmen (Weber 

1995b: 85).  
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Die Defensive, ja die Existenzkrise der Arbeiterbewegung – und besonders 

ihrer Gewerkschaften3 – ist offensichtlich: Der gewerkschaftliche Organisa-

tionsgrad sinkt europaweit. Die Gewerkschaften stehen unter massivem 

politischen, ökonomischen und sozialen Druck. Die Mitglieder trauen ihrer 

Gewerkschaft nicht mehr viel zu. Die Zukunftserwartungen sowohl der 

Mitglieder als auch der Funktionäre sind eher negativ. Es herrscht eine eher 

ohnmächtige Haltung vor (Forum Gewerkschaften 2001: 3 f.). Strukturelle 

Gründe für den Bedeutungsverlust der Gewerkschaften bestehen in der 

Krise der Erwerbsarbeit. Die Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse, die 

Diversifizierung der Arbeit und die Arbeitslosigkeit erschweren es, zu 

einem gemeinsamen Vorgehen aller Beschäftigten zu kommen. Hinzu 

kommen Mängel der Gewerkschaften selbst. Ihr zu defensives Verhalten in 

der Interessenvertretung der Beschäftigten führt oft zum resignativen Rück-

zug (Bourdieu 2001: 20 ff). Die Gewerkschaften stehen „gegenwärtig in der 

schwierigsten Umbau- und Umbruchphase seit 1945“ (Lang/Legrand 2001: 

73). Es entscheidet sich, ob die Rolle der Gewerkschaften überhaupt noch 

„als gesellschaftspolitischer Akteur und ihr politisches Selbstverständnis“ 

neu begründet werden kann (ebenda 75). Zur theoretischen und praktischen 

Neubegründung gehört die Positionierung zu Fragen gesellschaftspolitischer 

Entwicklungen.  

 

Auch wenn sich das Verständnis einer zukünftigen neuen Gesellschaftsord-

nung der Arbeiterbewegung jenseits der Dominanz privatwirtschaftlicher 

Verwertungsinteressen im Zuge der Zeit immer wieder geändert hat, lassen 

sich doch einige Grundwerte festhalten (Kuczynski 1991: 58 ff.): 

- Der tiefste Sinn einer neuen Gesellschaftsordnung besteht darin, “eine As-

soziation” zu schaffen, “worin die freie Entwicklung eines jeden die Be-

dingung für die freie Entwicklung aller ist” (Marx, in MEW Band 4: 482).  

- Die Entfaltung der Demokratie ist die entscheidende Voraussetzung für die 

freie Entwicklung des Einzelnen. 

- Jeder soll sich nach seinen Gaben frei entwickeln können, nach seinen Fä-

                                                 
3 Ich behandle nur den gewerkschaftlichen Teil der Arbeiterbewegung und nicht den 
politischen, da ich versuche, den Zusammenhang zwischen Alternsbildung und 
Gewerkschaften zu explizieren.  
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higkeiten arbeiten und nach seinen Leistungen bezahlt werden. 

- In einer anschließenden Phase erhält jeder nach seinen Fähigkeiten Arbei-

tende den Anteil am Sozialprodukt, der seinen Bedürfnissen entspricht. 

 

Jenseits dieser allgemeinen Vorstellungen kann es nicht darum gehen, eine 

neue Utopie zu konstruieren. Nötig ist eine grundlegende Kritik gesell-

schaftlicher Probleme, die den Kontext zu kapitalistischen Grundstrukturen 

herstellt. Die genannten Wertvorstellungen können für eine humanistische 

Zukunft Antriebskraft sein. Sie müssen auf die neue Zeit als allgemeiner 

Rahmen übersetzt werden.  

 

Eine erneuerte Arbeiterbewegung hat von vier Grundvoraussetzungen aus-

zugehen (Deppe 1997b: 173 ff.): 

1. In den Kapitalmetropolen gibt es die klassische Arbeiterbewegung in 

Form der Dominanz des männlichen weißen Industriearbeiters nicht 

mehr.  

2. Die Politikkonzepte der revolutionären Arbeiterbewegung aus der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind endgültig gescheitert. Der 

neue historische Block progressiver Kräfte wird bunt, pluralistisch 

und autonom sein und sich von niemandem bevormunden lassen. 

3. Konzeptionelle Fragen der Linken werden sich auf das Verhältnis 

von Markt und Staat, die Demokratie und internationale Prozesse 

beziehen. 

4. Auf absehbare Zeit wird die kapitalistische Wirtschaftsordnung die 

einzig dominierende in der Welt bleiben.  

 

Unklarheit herrscht darüber, „was genau getan werden müsste“ (Hobsbawm: 

699). Doch die Agenda für die wichtigsten Probleme können beschrieben 

werden (ebenda 700 ff.): 

• Die Weltbevölkerung wird sich von 1950 bis 2030 auf das Fünffache 

vermehren. Danach soll sie sich etwa bei 10 Milliarden stabilisieren. 

Das Verhältnis zwischen den armen und reichen Ländern wird für 

die globale Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Die neolibe-

rale Annahme, dass der freie internationale Handel die Entwick-
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lungsländer aus ihrer wirtschaftlichen Misere führen würde, wider-

spricht den historischen Erfahrungen. 

• Die ökologischen Probleme besitzen für die Zukunft der Menschheit 

essentielle Bedeutung. Da es sich hier eher um einen schleichenden 

langsamen Prozess handelt, scheint es für viele keine unmittelbare 

Handlungsnotwendigkeit zum Umsteuern zu geben. Die Begrenzt-

heit der natürlichen Ressourcen und die Belastungen der Umwelt er-

fordern eine Politik, die sich der Nachhaltigkeit für die kommenden 

Generationen verpflichtet weiß. Ein ökologisches Gleichgewicht 

zwischen Mensch und Natur ist auf jeden Fall mit dem unbegrenzten 

Profitstreben internationaler Konzerne unvereinbar. 

 

Darüber hinaus wird es darum gehen, die Politik gegenüber dem Markt wie-

der zu ihrem Recht zu verhelfen. Es müssen wichtige politische Instrumen-

tarien geschaffen werden, um die internationalen wirtschaftlichen Prozesse 

sozial und demokratisch zu regulieren. In diesem Kontext ist zu erwarten, 

dass die soziale Umverteilung die Politik des neuen Jahrhunderts bestimmen 

wird (ebenda 704).  

 

Aktuell ist die Forderung nach einem neuen Gesellschaftsvertrag bedeutsam 

(Deppe 1997b 63 ff.): Sie zielt auf die Gründung eines neuen Blocks fort-

schrittlicher Kräfte, der sich im Rahmen eines neuen politischen-institutio-

nellen Arrangements für einen neuen ökologisch nachhaltigen Wachstums-

typ, eine neue Form der Vollbeschäftigung und die demokratische und sozi-

ale Regulierung nationaler und internationaler ökonomischer Prozesse ein-

setzt. Die Schlüsselaufgabe für die Gewerkschaften wird die Auseinander-

setzung um die Zukunft der Arbeit, um die Beseitigung der Massenarbeits-

losigkeit sein. Dies wird die entscheidende Voraussetzung sein, um aus der 

Abwehrhaltung herauszukommen. Im Rahmen eines solchen Gesellschafts-

vertrages ist das Thema „Alter“ als ein zentraler Bestandteil zu berücksich-

tigen.   

 

Um zu einer neuen Offensive zu kommen, haben die Gewerkschaften sich 

selbst grundlegend zu ändern. Notwendig ist eine veränderte Organisations-
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phantasie, die in politisches Handeln umgesetzt wird. Gewerkschaftliche 

Politik darf sich nicht auf eine Begleitung aktueller gesellschaftlicher Ent-

wicklungstendenzen beschränken. Vielmehr ist ein eigener Begriff von ge-

sellschaftlicher Vernunft zu entwickeln (Negt 1996), der dem Neoliberalis-

mus ein eigenes hegemoniales Projekt, das in Form des neuen Gesell-

schaftsvertrages angegangen werden kann, entgegenstellt. Dazu gehört es 

auch, in alle Bereiche der Zivilgesellschaft hineinzuwirken, um an der hier-

mit verbundenen möglichen Demokratisierung mitzuwirken und mit ande-

ren gesellschaftlichen Kräften gemeinsam hegemoniefähig zu werden. 

 

Bourdieu fordert eine „echte Konversion“ (Bourdieu 2001: 19 ff.) der natio-

nalen Gewerkschaften, die den nationalen Partikularismus überwindet, kri-

tisches Denken fördert und den sozialen Konsens nicht überbewertet. 

 

Gewerkschaften müssen von der historischen Erfahrung ausgehen, dass das 

Soziale an der Marktwirtschaft nicht deren eigenes Resultat ist, sondern 

erstritten und erkämpft werden musste. Aus diesem Grund wird das Mandat 

der Interessenvertretung im Betrieb weiter im Vordergrund stehen müssen. 

Auch weil hier das Zentrum für die Gewerkschaften liegt, ihre Gegenmacht 

zu organisieren. Allerdings muss die einseitige Betriebsfixiertheit überwun-

den werden. Der Betrieb als das entscheidende Organisationsstandbein ver-

liert zunehmend an Bedeutung. Die Erweiterung des Interessenbegriffs auf 

die außerbetriebliche Realität ist für die Zukunft der Gewerkschaftsbewe-

gung unabdingbar. Der Paradigmenwechsel zur Wahrnehmung des poli-

tischen Mandates ist erforderlich, um ihre Verantwortung für die gesamte 

gesellschaftliche Entwicklung zu übernehmen (Negt 1996: 18). Dies be-

deutet auch dem Thema „Alter(n)“ ein viel stärkeres Gewicht zu geben. 

Dazu zählen sowohl die älteren Beschäftigten als auch die aus dem Berufs-

leben Ausgeschiedenen. 

 

Die Gewerkschaften werden sich innerorganisatorisch reformieren müssen, 

um den gestiegenen Ansprüchen der Beschäftigten nach Partizipation, 

Transparenz, Demokratisierung gerecht zu werden. Die Auflösung der 

proletarischen Milieus führt dazu, dass der Arbeitnehmer einen mehr indivi-
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duellen Weg zu den Gewerkschaften finden wird. Soll es gelingen, z.B. die 

Gruppe der bei den Gewerkschaftsmitgliedern nach wie vor unterrepräsen-

tierten Gruppe der Angestellten, die in ihrem Berufsleben mit gestiegenen 

intellektuellen Anforderungen und Beteiligungserfordernissen konfrontiert 

sind, verstärkt zu organisieren, wird das nicht gehen, ohne die Gewerk-

schaften zu öffnen. Sie müssen zu „Beteiligungsgewerkschaften“ (ebenda 

20) werden. Dies impliziert auch die Öffnung größerer Beteiligungsmög-

lichkeiten für die Senioren. 

 

3. Der demographische Wandel  

3.1. Sozialstrukturelle Änderungen einer alternden Gesellschaft  

Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich – wie alle europäischen 

Staaten - auf dem Weg in eine alternde Gesellschaft. Bedingt durch eine 

sinkende Geburtenrate bei gleichzeitig wachsender Lebenserwartung steigt 

das Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung und der Anteil älterer und 

hochbetagter Menschen nimmt zu. Trotz der Unsicherheit von Prognosen 

unter anderem aufgrund der kaum vorhersagbaren Zuwanderung in den 

nächsten 30 Jahren ist festzuhalten, dass bis zum Jahre 2030 mehr als ein 

Drittel der Bevölkerung älter als 60 Jahre sein wird (Deutscher Bundestag 

1998: 131). Ebenso ist mit einem starken Zuwachs der Hochbetagten (älter 

als 80 Jahre) zu rechnen: Der Anteil wird sich von vier auf zwölf Prozent 

verdreifachen (Bäcker u.a. 2000b: 233). Zukünftig werden also absolut und 

relativ mehr ältere Menschen in der Gesellschaft leben. Hinzu kommt die 

Zunahme der Hochaltrigen. Es handelt sich also um ein dreifaches Altern: 

- Die Menschen haben eine längere Lebenserwartung. 

- Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung nimmt zu. 

- Die absolute Zahl älterer Menschen steigt. 

 

Diese Entwicklung wird dazu führen, dass bis zum Jahre 2030 der Anteil 

der Personen im erwerbsfähigen Alter kleiner sein wird als derjenigen, die 

dann im noch nicht beziehungsweise nicht mehr erwerbsfähigen Alter sind 

(Bäcker u.a. 2000b: 234). Der Altersquotient, der das Verhältnis zwischen 

den 20 bis 60-Jährigen und den 60-Jährigen und älteren bestimmt, wird sich 

von vier zu zehn auf sechs bis neun zu zehn verschieben (Deutscher Bun-
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destag 1998: 132; Tews 1996: 7). Unter dem zusätzlich durch die Arbeitslo-

sigkeit bedingten finanziellen Druck auf den Sozialstaat geraten auch die 

Rentenkassen in die Diskussion. Es mehren sich Befürchtungen, der Ge-

nerationenvertrag könne aufgelöst werden. Hier wird deutlich, dass die 

Seniorenfrage zentraler Bestandteil der Debatte um die Zukunft des Sozial-

staates ist. Es zeichnet sich ab, dass der demographische Wandel der Gesell-

schaft zu einer grundlegenden Aufwertung und Neugestaltung der Altenpo-

litik führen wird. Dies ist auch erforderlich durch den Strukturwandel des 

Alters (Bäcker 2000b: 234 ff.; Tews 1996: 13 ff.), der sich wie folgt be-

schreiben lässt.  

Erstens dehnt sich die Altersphase, also die Zeit nach dem Ausscheiden aus 

dem Erwerbsleben, bis auf 30 Jahre und darüber hinweg weiter aus. Gründe 

hierfür sind der frühere Berufsausstieg sowie die Verlängerung der Lebens-

zeit. 

Zweitens ist das Alter vielfältig differenziert: So gibt es junge Alte, mittlere 

Alte und Hochaltrige.  

Drittens werden Migranten und Spätaussiedler die kulturelle Zusammenset-

zung der Altenbevölkerung verschieben.  

Viertens werden die Menschen durch den ökonomischen und sozialen Wan-

del immer früher alt „gemacht“, indem z.B. der Berufsaustritt in jüngeren 

Jahren erfolgt. Die Entberuflichung des Alters ist ein wesentliches Merkmal 

der Verjüngung des Alters, obwohl die subjektive Selbsteinschätzung als 

„alt“ immer später erfolgt. 

Fünftens ist eine Feminisierung des Alters festzustellen. Der Anteil der 

Frauen bei den 60-Jährigen und älteren beträgt 75 Prozent. Bei den Hoch-

altrigen wird das Verhältnis noch weiter zugunsten der Frauen verschoben. 

Sechstens ist eine Singularisierung des Alters zu konstatieren. Immer mehr 

Ältere leben alleine, wovon wieder überdurchschnittlich viel Frauen betrof-

fen sind. Obwohl mit 50 Prozent der Zwei-Personen-Haushalt die verbrei-

tetste Wohnform ist. 

Siebtens ist die Hochaltrigkeit, die jenseits der 80 Jahre beginnt, ein signifi-

kantes Merkmal des Altersstrukturwandels. In diesem Alter steigt der Be-

darf an Unterstützung durch organisierte soziale Dienste.  
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Dieser demographische Altersstrukturwandel besitzt eine erstmalige histo-

rische Qualität unbekannten Ausmaßes. „Tatsächlich gibt es bislang welt-

weit keine Erfahrung damit, wie sich eine hochentwickelte Industriegesell-

schaft bei einer drastischen Verschiebung der Relationen zwischen Jung und 

Alt verändert“ (Klose 1998: 596).  

 

So kann die Lebensphase des Ruhestands nicht mehr als eine abgeleitete 

Größe aus dem Erwerbsleben bezeichnet werden. Vielmehr gewinnt sie eine 

eigenständige Qualität mit Risiken und Chancen für neue Pläne und Aktivi-

täten. 

 

3.2. Chancen und Risiken im “Ruhestand” 

Dieser beschriebene Prozess geht einher mit einem ökonomisch-sozialen 

Strukturwandel, der sich vor allem im Rückgang der Montanindustrie und 

dem Anwachsen des Dienstleistungssektors niederschlägt. Diese beiden 

Entwicklungen überlagern sich und führen zu vielfältigen Schwierigkeiten 

besonders im Ruhrgebiet. Die Entberuflichung des Alters ist nicht nur ein 

sozialpolitisches und ökonomisches Problem, wenn ältere Arbeitnehmer vor 

allem aus der Stahlindustrie in den 70er und 80er Jahren frühzeitig in der 

Regel über Sozialpläne z.T. schon mit 55 Jahren aus dem Erwerbsleben  

ausschieden. Es ist auch eine individuelle Herausforderung. Der Übergang 

vom Erwerbsleben zum Ruhestand besitzt für den Betroffenen eine beson-

dere Qualität.  

 

In einer Gesellschaft, die sich wesentlich als "Arbeitsgesellschaft" definiert, 

kommt der Erwerbsarbeit ein zentraler Stellenwert zu. Die Beteiligung an 

der Erwerbsarbeit ist nicht nur entscheidend für die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Reichtum, sondern auch für die gesellschaftliche Position und 

Identität der Individuen. So ist die Stellung der außerhalb der Erwerbsarbeit 

stehenden Senioren "unterbestimmt" (Kohli 1995: 3): Ungeklärt ist, wo sie 

in der sozialen Hierarchie einzuordnen sind und woher sie ihre neuen Orien-

tierungen und Identitäten gewinnen. 

 

Auch wenn der Eintritt ins Rentenalter von den Betroffenen überwiegend 
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positiv bewertet wird (Naegele 1992a: 90 ff.), kann es besonders bei den 

älteren Arbeitnehmern, die vor dem Erreichen der offiziellen Altersgrenze 

ausscheiden, zu schwierigen Situationen kommen. Für die Betroffenen 

entsteht eine ambivalente Situation: Zum einen verfügen sie über genügend 

Zeit, um ihren Interessen, die sie lange aufgrund ihrer Verpflichtungen im 

Erwerbsleben zurückstellen mussten, nachzugehen. Zum anderen können 

Befürchtungen und Ängste entstehen, an den Rand der Gesellschaft ge-

schoben zu werden, soziale Kontakte zu verlieren.  

 

So ändert sich die räumlich und zeitlich strukturierte Alltagswelt grundle-

gend (Gösken 1987: 42): 

• Wegfall des Lebensrhythmus  

Mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben wird das bekannte Muster 

der zeitlichen Organisation des Alltags hinfällig. Der Verlust der Zeit-

struktur endet oft in Langeweile, Leerlauf und Resignation.  

• Veränderungen des Lebensraums 

Mit dem Wegfall des Arbeitsbereichs verliert der ältere Mensch einen 

Handlungsraum, der für soziale Anerkennung, Identitätsbildung etc., 

einen entscheidenden Faktor spielte. Hier gibt es auch keinen adäquaten 

Ersatz, um Kompetenz und Fähigkeit beweisen zu können. Oft wird der 

eigene Garten für diejenigen, die darüber verfügen können, zu einem 

letzten Ort, in dem sinnhaftes Tun möglich erscheint. 

 

Die geänderten Anforderungen an die alltägliche Lebensführung, die indivi-

duellen Erwartungen an die weitere Lebensbiographie und die soziale Stel-

lung in der Gesellschaft verdichten sich für den Einzelnen oft zu einer "Kri-

sensituation" (Naegele, 1992b: 308). Zudem ist anzunehmen, dass sich mit 

dem Verlust der Erwerbsarbeit, der zu einer Abnahme des Vergesellschaf-

tungsgrades des einzelnen älteren Menschen führt, auch die Anregungen für 

Aktivitäten verringern. Die Veränderung des Lebensraumes und des Le-

bensrhythmus kann so zu Verunsicherungen führen, da vertraute Orien-

tierungsmuster wegfallen, wobei grundsätzlich gilt: Je weniger Handlungs- 

und Gestaltungsmöglichkeiten für den Älteren existieren, desto mehr ver-

stärken sich Unsicherheit, Isolation und Desorientierung. Das Individuum 
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muss seine Anschlussfähigkeit an andere gesellschaftliche Subsysteme be-

wahren. Notwendig ist die Interpenetration von organismischen, psycholo-

gischen und sozialen Systemen, die in der bisherigen Lebensbiographie im-

mer wieder neu erworben wurde, auch im Alter.  

 

Für den Einzelnen bedeutet dies: Um das Leben im Alter erfüllt und sinn-

haft bewältigen zu können, müssen drei Stadien erfolgreich bewältigt 

werden. Hier findet eine dreifache Negation im Sinn des dialektischen Auf-

hebens statt:  

1. Das erste Aufheben, verstanden als auflösen, besteht darin, die Erwerbs-

arbeit beendet zu haben.  

2. Die zweite Ebene bedeutet ein Aufheben im Sinne von bewahren: Da-

nach sind die bisherigen Lebenserfahrungen aufzubewahren und zu reflek-

tieren, um zu erkennen, was zukunftsfähig ist.  

3. Diese gewonnenen neuen Erkenntnisse auf der Basis der reflektierten Le-

bensbiographie sind schließlich in einer dritten Phase auf eine neue Stufe zu 

heben, indem neue sinnvolle Tätigkeitsfelder und neue soziale Kontakte ge-

funden werden. 

 

Der Wandel des Altersbildes erleichtert die positive Gestaltung dieser Pro-

zesse.  

 

3.3. Wandel des Altersbilds - Von der Betreuung und Fürsorge zur Ei-

geninitiative und Selbsttätigkeit 

Alter als soziale Kategorie ist abhängig von Kultur und Geschichte (Eifert 

2001). Als soziale Kategorie ist es ein Produkt des 19. Jahrhunderts 

(Rosenmayr 1996: 10). Altersbilder sind entsprechend historisch und kultu-

rell determiniert. Heutige Diskussionen über das Altersbild vermitteln den 

Eindruck einer klassischen Situation des Umbruchs. Obwohl der Begriff 

„alt“ im Gegensatz zu „jung“ nach wie vor gesellschaftlich negativ konno-

tiert bleibt, wächst die Kritik am negativen Altersbild. Neuere Interpretatio-

nen, die eher die Entfaltungschancen im Alter betonen, zeigen größere Rea-

litätstauglichkeit, haben sich allerdings gesellschaftlich noch nicht durchge-

setzt. 
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Bis in die 70er Jahre wurde Alter weithin durch das Defizitmodell4 gezeich-

net. Danach ist das Alter besonders durch Leistungsverfall, Krankheit und 

Ausgrenzung aus gesellschaftlichen Zusammenhängen gekennzeichnet. Für-

sorge und Betreuung, das Belächeln des Alten, der nicht mehr ganz ernst 

genommen wird, waren weitere Merkmale. Dieses Verständnis von Alter ist 

aber mehr Klischee und Vorurteil. Die Berliner Altersstudie (Baltes u.a. 

1996) zeigt dagegen eine Fülle empirischer Belege dafür, dass Alter nicht 

pauschal negativ zu bewerten ist. Auch wenn die subjektive Beurteilung oft 

besser ist als die objektive Lage: „Die meisten Menschen sehen die Realität 

besser, als sie eigentlich ist“ (Baltes 1997: 12). Die Senioren haben ein eher 

positives Selbstbild von sich: „Der allgemeine Trend in der Entwicklung des 

Selbstbildes älterer Menschen verläuft hin zu einer stärkeren Wahrnehmung 

positiver Aspekte im Sinne einer Nutzung der persönlichen Möglichkeiten 

eigenständiger Alltagsgestaltung und gesellschaftlicher Partizipation“ (For-

schungsgesellschaft für Gerontologie 2001: 84). Diese positive Selbstein-

schätzung im Alter widerspricht dem oben genannten nach wie vor verbrei-

teten gesellschaftlichen Altersbild. „Die Kluft zwischen Selbsteinschätzung 

und Fremdeinschätzung des Alters tritt sehr deutlich“ (Niederfranke u.a. 

1996: 23) hervor. 

 

So identifiziert das Kompetenzmodell im Gegensatz zur Defizithypothese 

Altern mit der Erweiterung und Ausdifferenzierung von Erfahrungen und 

dem fortlaufenden Ausbau von Fähigkeiten. Danach ist das Alter eher durch 

die Entfaltung von Selbsttätigkeit, Aktivität und anderes beschrieben.  

 

Notwendig ist eine differenziertere Betrachtung: So wenig die Defizitthese 

die Realität trifft, so einseitig ist die Kompetenzhypothese, die leicht zu 

einer Überforderung des Einzelnen führen kann. Richtig ist: „Im hohen Al-

ter nicht mehr arbeiten zu müssen und die Phase des Ruhestands genießen 

zu können, ist eine der herausragenden Leistungen des Sozialstaates über-

haupt“ (Bäcker u.a. 2000b: 229). Die älteren Menschen fühlen sich immer 

                                                 
4 Vgl. hierzu auch das Kapitel zur Alterstheorie 
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weniger alt. Zunehmende verfügbare Ressourcen werden für die aktive Le-

bensgestaltung ausgegeben. Es gilt die Produktivität und Kreativität des 

Alters zu fördern. Der Begriff “Alter” wird zunehmend positiv besetzt. 

Schwierigkeiten mit der Überwindung der Statuspassage von Erwerbsarbeit 

zum „Ruhestand“, soziale Ungleichheiten, gesundheitliche Beeinträchtigun-

gen besonders im hohen Alter oder die steigende Zahl von Suizidfällen be-

sonders älterer Menschen (Landtag intern vom 18.1.2000) etc. dürfen nicht 

außer Betracht gelassen werden. 

 

Das sich wandelnde Altersbild fördert die Bereitschaft selbstbestimmte Tä-

tigkeitsfelder im Alter wahrzunehmen. Dies wirkt sich auf das gesell-

schaftspolitische Engagement im Alter aus. 

 

3.4. Gesellschaftspolitische Partizipation im Alter 

3.4.1. Politische Präferenzen und Verhalten im Alter 

Das Interesse Älterer an Politik ist stark ausgeprägt. Allenfalls bei den 

Hochbetagten lässt das Interesse nach (Kohli u.a. 1997: 5). Etwas skep-

tischer sieht das Naegele: Danach überwiegt der Eindruck, „dass eine fak-

tische politische Aktivbürgerschaft der Älteren weder von den Betroffenen 

selbst noch von den größeren gesellschaftlichen Gruppen wirklich ge-

wünscht oder für notwendig erachtet wird“ (Naegele 1998: 1). Doch muss er 

zugestehen: „Eine Entwicklung hin zu stärkerem politischen Engagement 

lässt sich nicht übersehen“ (ebenda 3). Anzeichen für einen altenpolitischen 

Aktivismus sind vorhanden. Es „tritt immer stärker der Wunsch hervor, der 

Selbstverwirklichung im Alter durch aktiv-politische Beteiligungsformen an 

gesellschaftlichen Vorgängen Raum zu geben. Die Lebenslage `Alter` ent-

wickelt einen eigenständigen Repräsentationsbedarf bzw. –charakter in der 

Aktivgesellschaft“ (Pitschas 2001: 1). 

  

Für das politische Verhalten der Senioren gilt die Repräsentationsthese 

(Kohli u.a. 1997: 14 f.): Danach haben die Älteren ein großes Vertrauen in 

die parlamentarische Demokratie und ihre Mechanismen. Das eigene poli-

tisch aktive Engagement ist nicht sehr ausgeprägt. Die Älteren sind der Auf-
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fassung, dass ihre Interessen im repräsentativen System gut aufgehoben 

sind. Dies wird an Folgendem deutlich: 

 

Der Anteil Älterer in Parlamenten ist im Vergleich zur Altersstruktur der 

gesamten Bevölkerung niedriger. Des weiteren sind Ältere in Parteien und 

Gewerkschaften zahlenmäßig überrepräsentiert; dies findet aber keinen Nie-

derschlag in der Besetzung leitender Funktionen. Der innerorganisatorische 

Einfluss bleibt eher gering. „Der Befund einer Unterrepräsentanz Älterer 

muss nicht zwangsläufig für ein Defizit in der Vertretung ihrer Interessen 

sprechen, und es ist nicht sicher, dass ältere Funktionäre automatisch die 

Interessen der Älteren stärker vertreten“ (ebenda 9). Ein Grund für das we-

niger stark ausgeprägte direkte politische Engagement liegt an dem mehr 

„advokatorischen“ und weniger „partizipativen“ Charakter von Sozialver-

bänden, Parteien und anderen. Hinzu kommt, dass der sozialpolitische Fort-

schritt für Ältere bislang ohne spezifisches Engagement der Senioren er-

reicht wurde. Auch die Einrichtung von Institutionen zur Beteiligung von 

Älteren an politischen Entscheidungsprozessen, wie zum Beispiel Senioren-

vertretungen, geht nicht aufgrund eines direkt erzeugten politischen Drucks 

der Senioren zurück, sondern ist Resultat anderer Initiativen (MFJFG 2001: 

107). Im Vergleich zu anderen Ländern, wie die USA, Holland oder Schwe-

den ist Deutschland im politischen Verhalten Älterer eine verspätete Nation. 

Dies hing zumindest teilweise damit zusammen, dass in den genannten 

Ländern die Sozialpolitik für Ältere eher gering ausgeprägt war (Kohli u.a. 

1997: 21). 

 

Da die Senioren zahlenmäßig in allen gesellschaftlichen Feldern wachsen, 

zukünftig den Ausgang von Wahlen immer stärker beeinflussen werden, 

aber keine eigene politische handlungsfähige Kraft sind und somit ihr Ein-

fluss potentieller Art ist, spricht man von den Senioren als „latente Alten-

macht“ (Kohli u.a. 1997: 6). Der Anteil der über 60-Jährigen bei der Wahl-

bevölkerung wird von heute etwa 25 auf 40 Prozent im Jahr 2030 steigen. 

Gleichwohl erfährt Altenpolitik eine Aufwertung. Dies wird daran sichtbar, 

dass nicht nur die Zahl von Seniorenvertretungen in den Kommunen in den 

letzten 20 Jahren deutlich gestiegen ist, sondern auch daran, dass Parteien 
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und Gewerkschaften den Senioren eigene politische Organisationsstrukturen 

schaffen. Dies bleibt ein ambivalenter Prozess. Da hier instrumentelle In-

teressen der Organisationen, die sich dann leicht im Symbolischen von Al-

tenpolitik erschöpfen, vorhanden sind. Gleichzeitig haben die Senioren da-

mit aber gleichzeitig die Möglichkeit, ihre eigenen politischen Vorstellun-

gen stärker einzubringen. Es liegt an ihnen, ob Gestaltungsoptionen genutzt 

werden oder eher im Unverbindlichen stecken bleiben (MFJFG 2001: 112).  

 

Aber schon die latente Altenmacht beeinflusst politische Entscheidungen: 

Dies geschieht oft informell, wirkt sich eher auf das politische Klima aus 

und ist mittels einer unmittelbaren positivistischen Analyse der Wirksamkeit 

von Senioreninteressenvertretung nur sehr schwer zu erfassen. Diese im 

Verborgenen schlummernde Macht der Alten scheint an aktuellen poli-

tischen Vorgängen immer wieder auf, ohne dass die Älteren sich selbst 

deutlicher in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet hätten. Hierzu nur zwei 

Beispiele: 

• Kanzler Schröder entschuldigte sich bei den Rentnern nach den de-

saströsen Wahlergebnissen für die SPD in der ersten Jahreshälfte 

1999 dafür, dass die nettolohnbezogene Anpassung der Rentenerhö-

hungen für zwei Jahren ausgesetzt wurde. 

• Im März 2000 hatte das Bundesverfassungsgericht gerügt, dass frei-

willig und pflichtversicherte Rentner bei der Zahlung von Kranken-

versicherungsbeiträgen ungleich behandelt werden. Die Gesund-

heitsministerin Schmidt reagierte darauf, indem sie die freiwillig 

Versicherten deutlich entlastet. Der Kommentar der Frankfurter 

Rundschau vom 29.1.2002 lautete dazu wie folgt: „Aus Angst, im 

Wahljahr die Senioren zu verprellen, will die Ministerin den (meist 

besser situierten) freiwillig versicherten Ruheständlern nicht nur die 

Abgaben auf Zinsen und Mieteinnahmen erlassen. Sie garantiert ih-

nen zudem für die Zukunft den gegenüber den pflichtversicherten 

Rentnern um 0,3 bis 0,7 Prozent ermäßigten Beitragssatz“. Dieses 

Beispiel ist keines, das im Sinne von mehr sozialer Gerechtigkeit 

Sinn macht. Dennoch macht es deutlich, wie potentielle Macht in re-

ale umschlagen kann. 
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Auch wenn es richtig ist, dass die Voraussetzungen zur Politisierung Älterer 

sehr schwierig sind, da sie kein Drohpotential zum Beispiel in Form von 

Streik haben oder aufgrund ihrer sehr großen Differenziertheit nur sehr 

schwer zu gemeinsamen politischen Aktivitäten zu mobilisieren sind, exis-

tiert bereits heute in Einzelfragen ein politisches Klima, in dem die Interes-

sen Älterer nicht unberücksichtigt bleiben.  

 

Darüber hinaus ist ein differenzierterer Blick auf die Selbstorganisation der 

Politik von Senioren zu richten. Seniorenpolitik braucht eben nicht zu be-

deuten, dass es in erster Linie um eine Formierung von Interessenlobbyis-

mus geht. Vielen Senioren geht es um generationsübergreifende Fragestel-

lungen. „Vielmehr wollen sie – allerdings in ihrer Rolle als Senioren – auch 

bei der Behandlung nicht-alterstypischer Themen in den jeweiligen Organi-

sationen, Parlamenten (...) mitwirken“ (Naegele 1998: 8). In der Debatte um 

die Rentenreform von Riester aus dem Jahr 2000 engagierten sich viele Se-

nioren, obwohl die substantiellen Auswirkungen dieser Reform mit dem 

Aufbau einer zusätzlichen privaten Altersversicherung zuallererst die heuti-

gen Erwerbstätigen betrifft. Von daher braucht eine Politisierung der Alten 

nicht zu einer Förderung des Generationenkonfliktes führen. Es kann ge-

genteilige Auswirkungen haben, indem Jüngere und Ältere für gemeinsame 

verbindende Anliegen eintreten, welche die Generationensolidarität stärken. 

Dies betrifft auch die Auseinandersetzungen um künftige sozialpolitische 

Verteilungen. Hier können Senioren eine größere Bedeutung erhalten, aber 

nicht im Sinne einer eng generationsspezifischen Interessenvertretung. Dies 

hat keine Aussicht auf Erfolg und wird von den Senioren auch nicht gewollt. 

So hat zum Beispiel die Gründung einer eigenen politischen Seniorenpartei 

wenig Aussicht auf Erfolg. Die Wirkung der Grauen Panther bleibt auf ein-

zelne Regionen sehr begrenzt. Eher ist zu erwarten, dass Senioren sich in 

existierenden Verbänden und Organisationen engagieren werden (Kohli u.a. 

1997: 15). 

 

Zur Beurteilung von Einstellungen und Präferenzen von Älteren ist auf die 

These des Alterskonservatismus einzugehen. Der Alterskonservatismus 
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(Kohli u.a. 1997: 11 ff.) wird besonders daran augenfällig, dass seit 1953 

der Anteil von CDU/CSU-Wählern in der Altersgruppe der über 59-Jährigen 

jeweils um 50 Prozent liegt. Der Anteil der SPD-Wähler liegt bei dieser 

Altersgruppe in der Größenordnung um 35 Prozent. Auch bei dem deut-

lichen Wahlsieg der SPD im Jahre 1998 war die Wählergruppe der 60-Jäh-

rigen und Älteren die einzige Altersgruppe, in der die CDU mit 45 Prozent 

vor der SPD lag, die hier 39 Prozent erreichte (Infratest 1998: 16). Auch in 

den Wertfragen kommen eher konservative Einstellungen, die sich von Vor-

stellungen im Bevölkerungsdurchschnitt unterscheiden, zum Ausdruck. 

Pflichtbewusstsein und Bereitschaft zu Leistung und Verzicht gehören zu 

traditionellen Wertorientierungen, die bei den über 70-Jährigen dominieren. 

Für die über 60-Jährigen besitzen Recht, Ordnung, Geborgenheit und 

Sicherheit höchste Priorität (Infratest 1991: 55 ff.). Schon jetzt ist aber zu 

vermuten, dass es hier in der nächsten Zeit zu Veränderungen kommt, da 

mit der nächsten Generation älterer Menschen das Streben nach Selbstver-

wirklichung qualitativ zunehmen wird. Für den augenblicklich vorherr-

schenden Alterskonservatismus gibt es divergierende Erklärungsansätze: 

 

Im Zusammenhang der Zunahme eines altenpolitischen Aktivismus in 

Deutschland seit Mitte der 70er Jahre wandeln sich auch die Erklärungsan-

sätze des politischen Verhaltens der Senioren (Kohli u.a. 1997: 13 ff.). Die 

Lebenszyklusthese, die eine quasi naturwüchsige Abnahme von Aktivitäten 

und Zunahme von konservativen Einstellungen im Alter unterstellt, scheint 

der Realität nahe zu kommen. Denn die regelmäßig positiven Resultate, die 

konservative Parteien bei Älteren erzielen, bestätigen eher einen Lebens-

laufeffekt. Auch die gebrochenen Lebensläufe heutiger Minister scheinen 

dies zu bestätigen: Scharping, Schröder, Fischer, Trittin vertraten in ihrer 

Jugend linsradikale Positionen, die heute - wenn überhaupt noch - im Anek-

dotischen abgehandelt werden. Oder Konservative polemisieren darüber, um 

den staatstragenden Charakter der genannten Personen infrage zu stellen.  

 

Die Lebenszyklusthese geht auf der Churchill zugesprochenen Aussage zu-

rück: Wer in seiner Jugend kein glühender Kommunist gewesen sei, könne 

im reiferen Alter kein guter Konservativer sein. Guha (Guha 1999: 3) erklärt 
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dies anthropologisch mit im Alter kontinuierlich nachlassender Neotenie, 

also der Bereitschaft sich durchaus risikoreich auf Neues einzulassen. Aller-

dings hält er banalen Opportunismus bei den genannten Personen durchaus 

für ebenso naheliegend.  

 

Eine andere These schließt den Generationeneffekt nicht aus (Kohli u.a. 

1997: 13). Danach werden lebenslang gültige politische Grundauffassungen 

in den politisch-historischen Prägephasen einer Generation herausgebildet 

und bleiben in der weiteren Lebensgeschichte erhalten. Demzufolge wäre 

der augenblicklich vorherrschende Alterskonservatismus ein Übergangs-

phänomen. Die nächste Generation der älteren Menschen würde danach zu 

einer stärkeren Liberalisierung der politischen Kultur beitragen. Empirisch 

gestützt wird diese Annahme durch Untersuchungen, die ein Anwachsen 

"postmaterialistischer" Werte besonders bei den jüngeren Senioren konsta-

tieren konnten.5  

 

Ob die alternde Gesellschaft eine konservative(re) wird, ist eine offene 

Frage und kann hier nicht abschließend beantworten. Allerdings wird in 

diesem Zusammenhang die Entwicklung in der Zivilgesellschaft bedeu-

tungsvoll sein. 

 

3.4.2. Zivilgesellschaft und Alter  

Die steigende Bereitschaft zum Engagement wird durch die Aktivitäten der 

Senioren in der Zivilgesellschaft dokumentiert. Sie sind Ausdruck eines 

Perspektivenwechsels von der Fürsorge und Betreuung zur Selbstentfaltung 

und Eigenständigkeit. Die vorliegenden Befunde zum Ehrenamt im Alter 

sind uneinheitlich. Der Alterssurvey weist für die 55- bis 69-Jährigen 13,3 

Prozent ehrenamtlich Aktive aus. Die Befragung “Freiwilligenarbeit, ehren-

amtliche Tätigkeit und bürgerschaftliches Engagement” weist bei den 60 bis 

70 Jahre alten Personen einen Anteil von einem Drittel aus, das sich unent-

geltlich engagiert (von Rosenbladt, B. / Picot, S. 1999: 20 ff.). In NRW 

                                                 
5 Erklärungen über den Alterskonservatismus und Prognosen über zukünftige 
Entwicklungen sind eher durch Disparatheit und Unsicherheiten gekennzeichnet (Vgl. 
Kohli, Neckel, Wolf, 1997, S. 11 ff.). 
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waren 1998 nach einer Untersuchung der Forschungsgesellschaft für Ge-

rontologie 30 bis 35 Prozent der 55- bis 69-Jährigen ehrenamtlich engagiert 

(FfG 2001: 93). Mit steigendem Alter gibt es einen Rückzug aus dem frei-

willigen Engagement. Auch die Zahlen der Altenselbsthilfegruppen 

(ASHG) zeigen eine deutlich steigende Bereitschaft zum bürgerschaftlichen 

Engagement. In der ersten Bestandsaufnahme im Jahr 1992 wurden 805 

Altenselbsthilfegruppen gezählt. Im Jahr 1998 sind es 2.050 Gruppen. An 

jeder Gruppe beteiligen sich durchschnittlich etwa 98 Personen. Insgesamt 

engagieren sich hier etwa 200.000 Menschen, die älter als 60 Jahre sind. 

Dies ist gegenüber 1992 eine Steigerung um 133 Prozent. Etwa 5,1 Prozent 

der Senioren wirken in Selbsthilfegruppen mit (MFJFG 1998: 17 f.). Ebenso 

hat die Anzahl der Seniorenvertretungen in den Kommunen in den letzten 

20 Jahren rapide zugenommen: Im Jahre 1986 gab es Seniorenvertretungen 

in 25 Kommunen in NRW, 1998 waren es 115 (MFJFG 2001: 10).  

 

Die zunehmenden Aktivitäten der Senioren in der Zivilgesellschaft sind 

durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 

• Die beliebtesten Felder des bürgerschaftlichen Engagements sind 

Kirche, Sport, Freizeit und Geselligkeit. Andere Felder wie Politik 

oder Gesundheit weisen deutlich geringere Beteiligungen nach (FfG 

2001: 94 f.). 

• Das Engagement ist zeitlich befristet und hat eher sporadischen Cha-

rakter (Bröscher u.a. 2000: 35). Es darf nicht zu neuen Verpflichtun-

gen kommen. Die Selbstbestimmtheit, die Überzeugung etwas für 

sich selbst zu tun, muss zu dem Wunsch, einen Beitrag zum Ge-

meinwohl leisten zu wollen, hinzukommen. Das Ehrenamt muss 

Spaß machen und man will mit sympathischen Menschen zusam-

menkommen (Pinl 2001:1376). 

• Immerhin 23 Prozent gaben in der Studie von von Rosenbladt und 

anderen (von Rosenbladt u.a. 1999: 20 ff.) an, ihr Engagement erst 

nach dem 50. Lebensjahr aufzunehmen. Und die Tätigkeitsfelder 

können durchaus neue sein.  

• Es existiert eine geschlechtsspezifische Ausprägung des Ehrenamtes. 

Frauen engagieren sich eher in karitativen und sozialen Feldern, 
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Männer eher in Verbänden, Vereinen etc., die meistens größeres ge-

sellschaftliches Ansehen erfahren (FfG 2001: 95). Hier spiegelt sich 

die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung der gesellschaftlich vor-

herrschenden Geschlechterordnung. 

• Die Aktivitäten sind im Alter sozial ungleich verteilt (Maas u.a. 

1996: 529 ff.). Verminderte Bildung und geringes Einkommen füh-

ren zum deutlichen Rückzug aus sozialen Zusammenhängen. Dies 

spiegelt sich auch in den Seniorenvertretungen wider: Hier gibt es 

eine eindeutige Mittelschichtorientiertheit (MFJFG 2001: 108 f.).  

• Senioren engagieren sich überwiegend in altersunspezifischen Fel-

dern (FfG 2001: 95). Somit sind die freiwilligen Aktivitäten der Se-

nioren ein wichtiger Beitrag zur Generationensolidarität.  

 

Vergleicht man die Merkmale des bürgerschaftlichen Engagements im Alter 

mit denen anderer Altersgruppen kommt man zu dem Ergebnis, dass sie fast 

identisch sind (Pinl 2001). Auch die Zahlen sind deckungsgleich: Die Be-

reitschaft eines Drittels der über 60-Jährigen, sich freiwillig zu engagieren, 

deckt sich mit der anderer Bevölkerungsgruppen (Freiwilligensurvey 1999). 

Altersunabhängig gilt, dass das bürgerschaftliche Engagement einen profes-

sionellen und materiellen Rahmen braucht, um sich erfolgreich zu ent-

wickeln. Allerdings ist klar, dass gerade die freien Ressourcen Älterer Be-

gehrlichkeiten wecken, um hier Probleme des Sozialstaates abwälzen zu 

können.  

 

Teil des bürgerschaftlichen Engagements sind die Aktivitäten der Senioren 

in der Politik. Im Vergleich zu anderen Feldern der freiwilligen Tätigkeiten 

sind diese allerdings geringer ausgeprägt (FfG 2001: 97), auch wenn es 

nicht immer leicht ist, hier zu klaren Abgrenzungen zum Beispiel bei den 

Altenselbsthilfegruppen zu kommen (MFJFG 1998: 20 f.). Ebenfalls gibt es 

hier die Neigung, sich nicht dauerhaft auf bestimmte Aufgaben verpflichten 

lassen zu wollen (FfG 2001: 97). Ein unverzichtbarer Bestandteil des poli-

tischen Bereichs der Altenaktivitäten sind die Seniorenvertretungen 

(Pitschas 2001: 16). Hier spielt in Nordrhein-Westfalen die Landessenioren-

vertretung NRW e.V. eine wichtige Rolle. In einer Studie im Auftrag des 
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Familienministeriums NRW (MFJFG 2001) hat die Forschungsgesellschaft 

für Gerontologie die Effizienz der Seniorenvertretungen untersucht. Danach 

scheint ihre unmittelbare und messbare Wirksamkeit für die Interessenver-

tretung Älterer eher begrenzt zu sein. Es existiert ein hoher Unterstützungs- 

und Qualifizierungsbedarf. Besonders im Hinblick auf die Legitimität und 

Konfliktfähigkeit gibt es zusätzliche Potentiale. Gleichzeitig darf der infor-

melle Einfluss der Seniorenvertretungen nicht unterschätzt werden, was al-

lerdings schwierig empirisch messbar ist. Es gilt, die positiven Ansätze, die 

in der politischen Arbeit der Seniorenvertretungen existieren, auszubauen. 

Dazu zählt sicherlich auch eine Verständigung über die Ziele der Einrich-

tungen, die eben keine sind, um „Sonderrechte für Ältere“ (Wessling 2001: 

5) zu erlangen. 

 

Die Ambivalenz der Zivilgesellschaft bleibt auch im Hinblick auf freiwillige 

Aktivitäten der Senioren erhalten. Zum einen ist die Betonung der Bedeut-

samkeit von bürgerschaftlichem Engagement „zunächst eine Reaktion auf 

vielfältige Defizite kommunaler Politik gegenüber den Leistungserwartun-

gen der Bürger“ (Pitschas 2001: 6). Eigenverantwortung und –initiative 

sollen knapper werdende Ressourcen der öffentlichen Hand zumindest teil-

weise kompensieren. Zum anderen sind sie eine Ebene der Politik, die zu 

einer Demokratisierung der Gesellschaft beiträgt und die Persönlichkeitsent-

faltung fördern kann.  

 

Für eine gewerkschaftlich orientierte Altenbildung ist die Zivilgesellschaft 

darüber hinaus für die Entfaltung von Hegemoniefähigkeit eines Reform-

blocks fortschrittlicher gesellschaftlicher Kräfte bedeutsam. Denn unter 

einer gesellschaftlich dominierenden Entwicklung des Neoliberalismus wird 

die Zivilgesellschaft eher ein Feld werden, in dem unter der Ideologie der 

zunehmenden Eigenverantwortung des Einzelnen und dem Verweis der pre-

kären Finanzlage des Staates sozialstaatliche Aufgaben an Bürger zurück-

gegeben werden. Die Verheißung von mehr Freiheit und weniger Sozialstaat 

als Kernelement des hegemonialen Projektes des Neoliberalismus werden 

unhinterfragter und selbstverständlicher Bestandteil des Alltäglichen. Denn 

die Zivilgesellschaft ist nach Gramsci (Kebir 1991) der Ort der Auseinan-
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dersetzung um die Meinungsführerschaft von Ideologien. Wenn gewerk-

schaftlich orientierte Altenbildung einen Beitrag von aufklärerischer Gegen-

autorität im Sinne von Bourdieu6 sein will, hat sie sich dieser Aufgabe des 

offenen Meinungsstreits in der Zivilgesellschaft zu stellen.  

 

Nach Gramsci ist die Stabilität westlicher Gesellschaftsordnungen durch 

den "integralen Staat" gegeben. Das heißt Herrschaft und Macht moderner 

Gesellschaften gründen sich nicht nur auf die Ausübung des staatlichen Ge-

waltmonopols, sondern vor allem durch die ideologische Führungsfähigkeit 

einer gesellschaftlichen Gruppe, welche die "Subalternen" (Gramsci) zur 

freiwilligen Unterordnung unter gegebene Verhältnisse bringt. Die Poli-

tische Gesellschaft umfasst bei Gramsci mit Polizei und Militär die 

Zwangsapparate während die Zivile Gesellschaft mit ihren hegemonialen 

sogenannten privaten Institutionen Schulen, Medien, Verbänden, Kirchen, 

Parteien etc. bezeichnet. In der Zivilgesellschaft erfolgt die Organisation 

von Hegemonie, also die Anpassung an die Erfordernisse der Ökonomie und 

die Erzeugung der Akzeptanz gegebener Herrschaftsverhältnisse, die 

Gramsci als die "ethisch-politische Dimension" bezeichnet. Befinden sich 

politische-  und Zivilgesellschaft im Gleichgewicht, ist vom "integralen 

Staat" die Rede. In wirtschaftlichen Krisensituationen kann es dazu kom-

men, dass die Hegemonie der herrschenden Gruppe brüchig wird und da-

durch die Zwangsseite des Staates stärker zur Geltung kommt. In solchen 

Situationen gelingt es der herrschenden Gruppe durch die Kombination der 

Anwendung von Repressalien und der NeuOrganisation von Konsens ihre 

Position zu festigen. Gelingt ihr dies nicht, kann es zu politischen Verände-

rungen kommen, die andere Politikvarianten eröffnen. Der Überbau hat also 

zwei Stockwerke: der erste ist die Zivilgesellschaft, der zweite die poli-

tische. Um zu grundlegenden Veränderungen zu kommen, ist die Erlangung 

der Meinungsführerschaft über zentrale politische Fragen in der Zivilgesell-

schaft Voraussetzung. Intellektuelle sind bei Gramsci die Angestellten so-

zialer Gruppen, welche die Hegemonie organisieren.  

 

                                                 
6 Vgl. mein Kapitel Theorie und Alterstheorie 
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Die Ambivalenz der Zivilgesellschaft kommt in den Aktivitäten der Senio-

ren zum Ausdruck. Senioren sollten sich als Citoyen zum Beispiel mit der 

Frage befassen, ob ihre Aktivitäten lediglich der Kompensation der Man-

gelverwaltung der öffentlichen Hand dienen oder zu einem Mehr an demo-

kratischer Gestaltung und persönlicher Selbstverwirklichung führen. Wenn 

Senioren zum Beispiel in einem Sportverein dazu aufgefordert werden, die 

Pflege ihrer Sportanlagen zu übernehmen, haben sie zu prüfen, ob dies zum 

Abbau von Arbeitsplätzen in der Kommune führt. Ein Mehr an Demokratie 

bedeutet eine solche Maßnahme kaum. Senioren werden hier eher als 

Lückenfüller missbraucht. Dagegen könnte das Engagement von Älteren in 

der Seniorenvertretung für ein Kulturzentrum, das jung und alt offen steht, 

ein wichtiger Beitrag für die Steigerung von Lebensqualität in der Kom-

mune sein. Ich nenne diese rein hypothetischen Beispiele, um zu zeigen, 

welche Auswirkungen die relativ abstrakten Ausführungen von oben im 

Konkreten haben können. Ein stärkeres Engagement der Senioren in der 

Zivilgesellschaft, das freiwillig, selbstbestimmt und demokratiefördernd ist, 

leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Überwindung des Widerspruches 

von Alter und Gesellschaft7. Dazu können die Gewerkschaften mit ihrem 

Engagement in der Zivilgesellschaft ebenso mitwirken. 

 

3.5. Gewerkschaften in einer alternden Gesellschaft  

Die Gewerkschaften müssen aus folgenden Gründen an einer eigenständi-

gen Altenpolitik interessiert sein (Künemund/Wolf 1993: 310 ff.): 

• Ein wachsender Anteil ihre Mitglieder ist älter als 60 Jahre. Schon 

heute organisieren die Gewerkschaften ca. zehn Prozent der Be-

völkerung, die älter als 60 Jahre sind. 1,5 Millionen Rentner, Vorru-

heständler und andere sind Mitglieder bei den DGB-Gewerkschaf-

ten. Ihr Anteil an der gesamten Mitgliedschaft beträgt 18,8 Prozent. 

In den Einzelgewerkschaften pendeln die Anteilswerte zwischen 7,6 

Prozent bei der GEW und 23,4 Prozent bei der IGBCE (DGB: 

1998)8 

• Die Älteren können ein zusätzliches Element zur Unterstützung der 

                                                 
7 Siehe dazu mein Kapitel zur Alterstheorie 
8 Diese Zahlen sind aus dem Internet unter www.einblick.dgb.de/archiv 
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Aktionsfähigkeit der Gewerkschaften sein. 

• Die Stärke von Gewerkschaften hängt auch von ihrer Mitglieder-

stärke ab. Die Organisation der Senioren stellt hier eine wichtige 

Aufgabe dar.  

 

Auch bei den Gewerkschaften sind die über 60-Jährigen unter den führen-

den Funktionären der Ortsverwaltung mit zwei Prozent unterrepräsentiert 

(Kohli u.a. 1997: 9). Ältere Gewerkschaftsmitglieder zeigen ein stärkeres 

Interesse als ihre Altersgenossen. Der große Anteil der Älteren in der Mit-

gliedschaft (1,5 Millionen Ruheständler (18%)) entspricht nicht ihrem rea-

len Einfluss. Auch hier bleibt die Macht der Alten latent. Allerdings gibt es 

spürbaren Aufwind für gewerkschaftliche Senioren. Allerdings bleibt fest-

zuhalten: „Mit der Umsetzung des selbstformulierten Anspruchs, eine 

Lobby für die Älteren zu bilden und die Älteren bei der Vertretung ihrer 

Interessen selbst einzubeziehen, tun sich die Gewerkschaften dagegen 

schwer. Einer der Gründe dafür liegt in ihrer Betriebsfixiertheit (ebenda 11). 

 

Der Stellenwert der Seniorenpolitik in den Gewerkschaften ist unterschied-

lich ausgeprägt. Während die Senioren sich bei ver.di einen eigenen Perso-

nengruppenstatus erkämpft haben und somit auch über Einflussmöglichkei-

ten verfügen, wird das Thema des demographischen Wandels bei der IG-

Metall nur randständig behandelt. Eine Gewerkschaft, die selbst 580.000 

Mitglieder (IG Metall 2001: 108) hat, die bereits aus dem Erwerbsleben 

ausgeschieden sind, was einem Anteil von gut 20 Prozent der Mitgliedschaft 

entspricht und sich in ihrem Zukunftsreport damit nicht genügend auseinan-

dersetzt (Lang/Legrand 2002), hat die zentrale Bedeutung des Themas Al-

ters für die eigene Organisation und die gesellschaftliche Entwicklung ein-

fach nicht erfasst. Wenn die örtlichen Seniorenarbeitskreise der IG Metall 

hier keinen Druck entfalten, wird hier, so ist zu befürchten, ein zentrales 

Zukunftsthema verpasst. Auch das gewandelte Altenbild findet sich in der 

Seniorenarbeit der Gewerkschaften kaum wieder. Die traditionellen Kon-

zepte der „Seniorenbetreuung“ entsprechen immer weniger den Bedürfnis-

sen und Erwartungen Älterer. 
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Zur Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse ist die Erlangung von inhaltlicher 

Kompetenz und von Gestaltungsmacht unabdingbar (Künemund/Wolf 1993: 

316 ff.). Gerade unter letztem Aspekt sind die älteren Menschen ein nicht zu 

vernachlässigender Faktor. Statt eher konservativ ausgerichteten Gruppen 

hier das Feld zu überlassen, sind die Gewerkschaften selbst gefordert, wenn 

sie nicht den politischen Gestaltungsanspruch verlieren wollen. Gleichzeitig 

könnten die Senioren durch die Einbindung in die Gewerkschaftsarbeit neue 

identitätsstiftende Orientierungen erhalten, die die möglicherweise entstan-

dene krisenhafte Situation nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 

teilweise kompensieren. Die Gewerkschaften können hier eine wichtige 

Scharnierfunktion zwischen Erwerbsarbeit und Ruhestand übernehmen.  

 

Eine solche Ausweitung gewerkschaftlicher Politik über die unmittelbare 

Interessensvertretung in den Betrieben hinaus, koinzidiert mit der Diskus-

sion um die Ausweitung des politischen Mandats, wie dies z.B. von Oskar 

Negt (Negt 1989) beschrieben wird. Hintergrund dieser Forderung ist, dass 

die unmittelbare Interessensvertretung im Betrieb immer stärker mit ge-

samtpolitischen Entwicklungen verknüpft ist. Weitere Gründe sind die von 

Beck (Beck 1988) beschriebenen Prozesse wie die Auflösung proletarischer 

Milieus, die Individualisierung etc., die auch zu einer Aufwertung der ar-

beitsfreien Zeit führen. Die Notwendigkeit der hier zu entwickelnden Bil-

dungsmaßnahmen liegt auf der Hand. Weiterbildung wird für das stärkere 

gewerkschaftliche Engagement im Seniorenbereich einen hohen Stellenwert 

besitzen müssen. Die Formierung einer eigenständigen gewerkschaftlichen 

Seniorenarbeit ist ein europaweiter Prozess, der bislang drei verschiedene 

Formen angenommen hat (Schäuble 1995: 280): 

1. Die Älteren bleiben Mitglied ihrer Organisation mit reduzierten Mitge-

staltungsmöglichkeiten. Dies trifft in unterschiedlicher Weise auf die 

deutschen Gewerkschaften zu. 

2. Die Älteren bleiben Mitglied und besitzen eine eigene “Föderation” wie 

z.B. in Frankreich, Dänemark und in der Schweiz. 

3. Die Älteren bilden eigenständige Rentnergewerkschaften wie z.B. in Ita-

lien und Luxemburg.  

Diese Spannweite zeigt das Feld an, in dem sich gewerkschaftliche Senio-
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renarbeit der Zukunft bewegen wird. 

 

Zu einer Aufwertung gewerkschaftlicher Seniorenarbeit gehört eine qualifi-

zierte Altenbildung. 

 

4. Zur Notwendigkeit einer kritischen Geragogik 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, wie sich gesellschaftlicher und 

demographischer Wandel miteinander verknüpfen und welche weitrei-

chende Auswirkungen dies auf die Gewerkschaften hat. Eine angemessene 

gesamtpolitische und innergewerkschaftliche Antwort auf die Herausforde-

rungen des Altersstrukturwandels ist unverzichtbarer Bestandteil einer stra-

tegischen Neuorientierung der Gewerkschaften, die im Kern einen alternati-

ven Begriff gesellschaftlicher Vernunft entwickelt und den paradigma-

tischen Wechsel von der Betriebsfixiertheit zum politischen Mandat voll-

zieht (Negt 1999). Für diese Erneuerung wird Bildung im allgemeinen und 

Altenbildung im besonderen einen erheblichen Stellenwert besitzen. Wenn 

immer wieder die große Bedeutung des lebensbegleitenden Lernens für den 

Umbruch in die Wissensgesellschaft betont wird, hat dies auch für Senioren 

zu gelten.  

 

In der Altenbildung existiert bei den Gewerkschaften eine gewisse Ratlosig-

keit. Erste Überlegungen für die Bildung mit Älteren (DGB 1996) sind eine 

Grundlage. Allerdings bleiben sie im Hinblick auf Systematik und Methodik 

und Didaktik entwicklungsbedürftig. Dabei sind die Voraussetzungen für 

eine politische Weiterbildung mit Älteren günstig. Gewerkschaftliche Al-

tenbildung hat den Vorteil, dass sie von einem ausgeprägten Interesse an 

politischen Fragestellungen bei Älteren ausgehen kann (Wolf u.a. 1994). 

Von daher besteht hier die Chance, lebensbiographische Entwicklungen mit 

historischen Prozessen im Bildungsprozess zu verknüpfen und zu reflektie-

ren und daraus Konsequenzen für heutige politische Herausforderungen zu 

ziehen. Denn eine strategische Neubegründung gewerkschaftlicher Hand-

lungsoptionen wird an der Aufarbeitung des Gescheiterten und des Gelun-

genen ansetzen, wozu das Erfahrungswissen älterer Gewerkschaftsmitglie-

der bedeutsam ist. Dazu bieten sich intergenerationelle Bildungsmaßnahmen 
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an. Dies hätte eine doppelte Funktion: Zum einen träge dies dazu bei, dass 

Gewerkschaften mit den Senioren politische Gestaltungskraft gewinnen. 

Zum anderen eröffnen sich für den einzelnen Älteren im Rahmen tertiärer 

Sozialisationsprozesse (Veelken 2000a) neue Entfaltungschancen im Sinne 

einer empowernden visionären Lebensführung im Alter (Schäuble 1999). 

Dabei gilt auch im Alter, dass Lernen selbst Bestandteil von Tätigkeit ist 

und zielorientiert sein muss. Eine gewerkschaftliche Altenbildung, die an 

anachronistischen Vorstellungen von Betreuungsangeboten festhält, hat 

keine Zukunft.  

 

Ein besonderer Ansatzpunkt besteht darin, die durch den gesellschaftlichen 

Wandel ausgelösten Orientierungsschwierigkeiten zu reflektieren, die im 

Alter noch durch den Wegfall der Erwerbsarbeit weiter verstärkt werden 

können. Dies ist nicht im Sinne eines kurativen Bildungsansatzes zu verste-

hen, der nur die Statuspassage zwischen Erwerbsarbeit und Ruhestand be-

wältigt, sondern mehr im Sinne der Entfaltung von Persönlichkeitspotentia-

len, die auch zur Demokratisierung gesellschaftlicher Prozesse beitragen. 

Und dies verweist auf die wachsende Bedeutung des Engagements der Se-

nioren in der Zivilgesellschaft.  

 

Wichtige Akteure in der Zivilgesellschaft können gewerkschaftliche Senio-

ren sein. Sie können dazu beitragen, dass bürgerschaftliches Engagement 

von Älteren nicht zur Kompensation von Mängeln in der öffentlichen Da-

seinsvorsorge aufgrund der prekären Finanzlage missbraucht wird, sondern 

zum selbstbestimmten Leben im Alter beiträgt. Von daher ist Lernen im 

Alter eine eminent politische Angelegenheit (Rosenmayr 2000: 445). Letzt-

lich geht es um Aufklärung und Einflussfähigkeit der historisch neuen 

Gruppe der Senioren. Dies darf natürlich nicht die Heterogenität der Senio-

ren außer acht lassen, was auch für die gewerkschaftlichen Gruppierungen 

gilt. Ist doch hier eine Spannweite vom gewerkschaftlich organisierten 

Gymnasiallehrer bis zum Stahlarbeiter vorhanden. Dies bedeutet, dass eine 

gewerkschaftliche Altenbildungsarbeit auch die Vielfältigkeit und Differen-

ziertheit der Senioren berücksichtigen muss. Trotzt dieser Unterschiedlich-

keit wird es darum gehen, welchen Beitrag gewerkschaftliche Altenbil-
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dungsarbeit dazu leisten kann, dass Ältere von einer latenten zu einer realen 

Gestaltungsmacht werden können. Dies hat sich an dem Leitbild einer Ge-

sellschaft des langen Lebens für alle Lebensalter zu orientieren. Dies impli-

ziert auch die Bewahrung und Fortentwicklung des Generationenvertrages, 

der eines der zentralsten Instrumente für den Zusammenhalt der Gesell-

schaft ist (Urban 1997).  

 

Gewerkschaftliche Altenbildungsarbeit wird sich auch kritisch mit neolibe-

ralen Politikkonzepten (Negt 2001) auseinander zu setzen haben. Sie wird 

sich der Frage stellen müssen, welche Auswirkungen eine immer stärker auf 

betriebwirtschaftliche Sichtweise reduzierte Politikentwicklung auf die 

Stellung der Senioren im allgemeinen und der älteren Gewerkschaftsmit-

glieder im besonderen in der Gesellschaft hat.  

 

In diesem Kontext wird sie das Thema des Alterskonservatismus (Kohli u.a. 

1997: 11 ff.) aufzuarbeiten haben. Es wird die Stellung der Gewerkschaften 

im gesamten gesellschaftlichen Kräfteverhältnis betreffen, ob die künftige 

Gesellschaft als alternde eine konservative Prägung erhält. Vorhandene pro-

gressive Potentiale gewerkschaftlicher Senioren zur Entfaltung zu bringen, 

ist eine zentrale Aufgabe einer gewerkschaftlichen Altenbildung. In diesem 

Sinn ist sie „eine Hauptvoraussetzung für die echte Ausübung der bürger-

lichen Rechte“ (Bourdieu 1996: 68). Altenbildung stattet Senioren mit kul-

turellem und sozialem Kapital aus, um sie zu Subjekten politischer Prozesse 

werden zu lassen. Sie ist der Schlüssel für das entwicklungsfähige Potential 

der Senioren in den Gewerkschaften, um Chancen zur Identitätsentfaltung 

und Demokratiegestaltung in zivilgesellschaftlichen Strukturen eröffnen. 

Dies schließt den Kreis zu den emanzipatorischen Potentialen der Arbeiter-

bewegung, die sich an den Grundwerten der Freiheit des Einzelnen als Vor-

aussetzung zur Freiheit aller, der Entfaltung der Demokratie und der Ent-

wicklung der menschlichen Fähigkeiten nach seinen Bedürfnissen orientiert. 

Damit ist kritische Geragogik subjekt- und individualitätszentriert, indem 

sie an Autonomiespielräume gesellschaftlicher Umbrüche anknüpft.  
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Allerdings ist eine nachhaltige Entwicklung von Altenbildung nur möglich, 

wenn sie auf eine theoretische Fundierung verweisen kann. Dazu entfalte 

ich im Folgenden einige Überlegungen. 
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Dritter Teil 

Der Begründungszusammenhang im Kontext soziologischer Theorien 
 
“Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie” (Henri Poincaré; z.n. 

Fourcans 1998: 19). Praktiker, die meinen, sie könnten auf jede Theorie ver-

zichten, irren sich, ohne es zu wissen: “Praktiker, die sich ganz frei von in-

tellektuellen Einflüssen glauben, sind gewöhnlich die Sklaven irgendeines 

verblichenen Ökonomen. Wahnsinnige in hoher Stellung, die Stimmen in 

der Luft hören, zapfen ihren wilden Irrsinn aus dem, was akademische 

Schreiber ein paar Jahre vorher verfassten” (John Maynard Keynes; z.n. 

ebenda). Es ist selbstverständlich, dass in dieser Arbeit auch die Bemühun-

gen um eine theoretische Fundierung des Themas dargelegt werden. 

 
Jeder Wissenschaftler hat in seiner Forschung erkenntnisleitende Grundan-
nahmen. Sie fließen in den gesamten Forschungsprozess von den Frage-
stellungen, über die Datenerhebungen bis zu ihrer Interpretation und Dar-
stellung ein. Die Darlegung der Theorie ist eine wesentliche Grundlage für 
das Verständnis der Interpretation von Daten. Von daher ist sie auch eine 
zentrale Voraussetzung für den Erkenntnisstreit. Erst durch die Offenlegung 
des eigenen Begründungszusammenhangs wird die eigene Position rational 
fassbar. Ein Fortschritt in der wissenschaftlichen Diskussion stellt die Tat-
sache dar, dass in zunehmender Weise die eigenen theoretischen Voraus-
setzungen offengelegt werden. Es gehört zum wissenschaftlichen Anstand, 
seine eigenen Maßstäbe darzulegen. 
 
Grundlage für einen rationalen Wissenschaftsdiskurs ist die Unterscheidung 
von vier kategorialen Ebenen (Holzkamp 1985: 27 ff.), die von der höchsten 
Abstraktionsebene ausgehen und in absteigender Weise zu betrachten sind: 
1. Philosophische Ebene 
Hier geht es um Grundfragen der Wissenschaft, wie zum Beispiel die Er-
kennbarkeit der Welt, das Verhältnis von Materie und Geist, die Dialektik 
von Subjekt und Objekt etc. 
2. Gesellschaftstheoretische Ebene 
Auf dieser Ebene geht es um die Analyse historischer Gesellschaftsforma-
tionen und die Einordnung von Einzelphänomenen in ihren Zusammenhang. 
3. Kategoriale Ebene 
Hier erfolgen kategorial-methodische Bestimmungen, mit denen der Gegen-
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stand der übergreifenden Arbeitsrichtung erfasst wird. In der Sozialisa-
tionstheorie sind dies z.B. Begriffe wie Vergesellschaftung, Individuation, 
Identität. 
4. Einzeltheoretische Ebene 
Diese Ebene bezieht sich auf die Gewinnung aktualempirischer Daten zur 
Beschreibung soziologischer Prozesse, wie z.B. auf die alternde Gesell-
schaft. 
 
Die vorliegende Arbeit ist mit ihren sieben Teilen nicht immer eindeutig 
und scharf diesen vier Ebenen zuzuordnen. Es handelt sich eher um Ten-
denzen. Am deutlichsten sind noch die Teile “Arbeiterbewegung und demo-
graphischer Wandel” auf die gesellschaftstheoretische und “Senioreninitia-
tiven und eine Sekundärbetrachtung aktual-empirischer Ergebnisse am Bei-
spiel der Seniorenbildungsstätte neues alter in Hattingen”  auf die einzelthe-
oretische Ebene zu beziehen. Der Teil, der den Begründungszusammenhang 
der Theorie darlegt, berührt noch am ehesten die philosophische und meta-
theoretische Ebene, wobei aber oft auch die kategoriale Ebene einbezogen 
wird. Bei der Darlegung der Alterstheorie dominiert die kategoriale Ebene, 
die aber immer wieder von der übergeordneten Ebene der Gesellschaftstheo-
rie umfasst wird. Im fünften Teil “Gesellschaftspolitische Bildung Älterer 
im Kontext sozialisationstheoretischer Überlegungen” scheint die philoso-
phische Ebene immer wieder auf, doch steht die kategoriale stärker im Vor-
dergrund.  
 
Die nicht immer schematische Trennung der Ebenen ist auch aus dem 
Grunde nicht durchzuhalten, weil die gegenstandsadäquate Herangehens-
weise an die Fragestellungen der Untersuchungen immer wieder Querver-
bindungen erfordert. Entscheidend bleibt aber, dass der wissenschaftliche 
Diskurs nur dann rational aufeinander bezogen geführt werden kann, wenn 
die unterschiedlichen Ebenen, auf die sich die wissenschaftliche Debatte 
bezieht, klar sein müssen. Sonst besteht die Gefahr, dass man auf unter-
schiedlichen Ebenen diskutiert, also aneinander vorbeispricht. 
 
Im Folgenden versuche ich meinen eigenen Begründungszusammenhang im 
Rahmen unterschiedlicher soziologischer Theorien - und in der teilweisen 
Abgrenzung zu ihnen - darzulegen. Das Ziel besteht darin, den Ansatz einer 
kritischen emanzipatorischen Gerontologie, die historisch-materialistisch 
angelegt ist, theoretisch zu fundieren. Dazu gehört auch das komplexe Un-
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terfangen, das Gebiet der Metatheorien abzustecken. 
 
1. Wissenschaftstheoretische Anmerkungen 
“Wissenschaftstheorie ist Metatheorie, Theorie über (meta) wissenschaft-
liche Theorien, Methoden und Datenverarbeitung” (Ritsert 1996: 10). Wis-
senschaft wird selbst zum Gegenstand der Wissenschaft. Sie ist eine philo-
sophisch begründete Theorie der Wissenschaft oder sie besteht aus Ein-
zeltheorien über spezielle Wissenschaften (Kröber 1994: 952). Es bereitet 
Schwierigkeiten, das Gebiet der Metatheorien abzustecken. Zu dem unbe-
wältigten Demarkationsproblem, was ist Wissenschaft, gehört der Streit um 
das Verhältnis von externen und internen Bedingungen der Wissenschafts-
theorie. Auch wenn dieses Verhältnis als prinzipiell dialektisch zu begreifen 
ist, ist über deren tatsächlicher Vermittlung wenig ausgesagt. Ihre Hauptpro-
bleme bestehen darin, dass sie als Teilgebiet der Philosophie kaum genau zu 
bestimmen und philosophisch unzureichend begründet ist (Mocek 1994: 
958). Als komplexe Wissenschaftsdisziplin befasst sie sich mit Fragen nach 
dem Gesamtzusammenhang allen Seins. Es geht darum, einzelne Erschei-
nungen in einem großen umfassenden Zusammenhang einzuordnen, einen 
gemeinsamen Sinn zu finden und unter Umständen zu einer sich verdich-
tenden Weltanschauung zu kommen. Eine wichtige Frage lautet: Hat Wis-
senschaftstheorie sich mit der Begründung über das Wesen wissenschaft-
licher Erkenntnisse, also als erkenntnistheoretische Fragestellung, zu befas-
sen oder auf eine abrufbare methodische Zubereitung spezifischer For-
schungsbereiche zu konzentrieren. Dabei zeichnet die Philosophie das Den-
ken als ihr eigenes Mittel aus. Letztlich befasst sich Wissenschaftstheorie 
auch mit der philosophischen Kernaufgabe: Die in der Entwicklung des 
menschlichen Geistes und Tuns aufgetretenen Probleme, die immer histo-
risch und gesellschaftlich bedingt sind, versuchen zu lösen (Störig 1987: 24 
ff.). 
 
Wissenschaftstheorien müssen sich ihren Herkunftsproblemen stellen: Sie 
sind oft mit idealistischen oder materialistischen Grundsatzentscheidungen 
über die Natur des Erkenntnisprozesses, über die Erkennbarkeit der Welt 
verbunden. Sie sind kein in sich konsistentes Theoriegebilde.  
 
Der Stand der Wissenschaftstheorie ist so unterentwickelt, dass es noch 
keine Basis für eine allgemeine Wissenschaftslogik gibt, von der aus Metho-
dologien für unterschiedliche Wissenschaftsbereiche ableitbar wären 
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(Mocek 1994: 964). 
 
Wissenschaftstheorie befasst sich mit folgenden komplexen Untersuchungs-
gebieten (Kröber 1994: 957 f.): 

• den wissenschaftlichen Arbeitsprozess als Bedingung des 
wissenschaftlichen Schöpfertums und 

• dem Wissenschaftspotential als die optimale Abstimmung finanziel-
ler, personeller und technischer Bedingungen. 

 
Die Themen der Wissenschaftstheorie sind (Kröber 1994: 952 ff.): 
a) Der wissenschaftliche Erkenntnisprozess umfasst die Gesamtheit theoreti-
scher und systematischer Erkenntnisse über Natur, Gesellschaft und den 
Menschen. 
b) Die Produktion und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der 
Realität behandeln das Theorie-Praxis-Problem. 
c) Wissenschaft als soziales System und gesellschaftliche Institution hat die 
soziale Funktion, die Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft zu erhal-
ten und zu erweitern. 
 
Diese Systematisierung ist analytischer Natur. In der Realität bedingen und 
überlagern sich die Themen. Diese Bereiche möchte ich im Folgenden in 
nuce explizieren.  
 
zu a: Der wissenschaftliche Erkenntnisprozess 
Wissenschaft ist ein System kognitiver Strukturen, das die Zusammenhänge 
zwischen Vorgängen in der Natur, der Gesellschaft und im menschlichen 
Denken in Form von Begriffen, Gesetzesaussagen und konsistenten Theo-
rien abbildet. Wissenschaft ist disziplinär organisiert: “Objektive Grundlage 
der Einheit der Wissenschaft ist die materielle Einheit der Welt” (Kröber 
1994: 953). Zur Wissenschaft gehören auch methodische Regeln und Nor-
men, die den Forschungsprozess anleiten sollen. Ein Aussagesystem gilt 
dann als wissenschaftlich, wenn es durch Erfahrung und Praxis gestützt ist, 
Erscheinungen erklären und Prognosen über die weitere Entwicklung liefern 
kann. Dann kommt ihm objektive Wahrheit zu, die immer aber relativen 
Charakter besitzt, da Wissenschaft ein historischer Prozess ist, in deren 
Entwicklung relative Wahrheiten niederer Ordnung zu solchen höherer 
Ordnung aufsteigen. Die Tiefe des Erkenntnisgehalts ist abhängig vom 
Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Praxis. Insofern ist Wissenschaft 
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das “Produkt der allgemeinen geschichtlichen Entwicklung in ihrer ab-
strakten Quintessenz” (MEW 26.1, 367). Sie ist eine spezifische Form des 
gesellschaftlichen Bewusstseins der jeweiligen historischen Entwicklung. 
Ein wesentliches Kennzeichen der wissenschaftlichen Methode ist das ana-
lytische Vorgehen: Der Erkenntnisgegenstand wird zergliedert. Es wird 
beschreibend, beobachtend, experimentell oder theoretisch vorgegangen. 
Hieraus werden Erkenntnisse gewonnen, die zu allgemeinen Gesetzesaussa-
gen verallgemeinert werden. 
 
Die Dynamik der Wissenschaft ergibt sich aus dem dialektischen Verhältnis 
von Theorie und Praxis. Neue Probleme können Ausgangspunkt neuer theo-
retischer Entwicklungen sein.  
 
Zu b: Das Theorie-Praxis-Problem 
Wissenschaft ist nur durch die praktische Tätigkeit des Menschen, als ziel-
strebiger und bewusster Prozess, möglich. Das Produkt der Wissenschaft 
hängt unmittelbar mit der Tätigkeit zusammen. Wissenschaft ist eine beson-
dere Form menschlicher Arbeit. Wissenschaftliche Tätigkeit ist durch ein 
doppeltes Verhältnis zu beschreiben: 
- als gegenstandsbezogenes Subjekt-Objekt-Verhältnis und 
- als gesellschaftliches Verhältnis im Sinne des Zusammenwirkens mehrerer 
Individuen. 
Wissenschaft ist problemlösende Erkenntnistätigkeit. Der Wahrheitsgehalt 
einer Theorie beweist sich in der Praxis.  
 
Wissenschaft ist historisch durch die Differenzierung des gesellschaftlichen 
Lebensprozesses entstanden. Der gesellschaftliche Bedarf an Erkenntnissen 
bringt die Wissenschaft hervor. Die Wissenschaft produziert Wissen über 
den Menschen in seiner naturhaften und gesellschaftlichen Bedingtheit. 
Damit ist die Frage aufgeworfen, wie sich wissenschaftliche Forschung 
praktisch zu Interessen und Vorgängen gesellschaftlicher Wirklichkeit 
verhält. Marx beschreibt dieses Verhältnis in seiner 11. These über Feuer-
bach: “Die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert, es kömmt 
darauf an, sie zu verändern” (MEW 3, 7). Marx leugnet natürlich nicht die 
Notwendigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse. Vielmehr betont er ihre 
gesellschaftliche Ausrichtung und die Veränderbarkeit sozialer Prozesse, 
wenn sie nicht zur Scholastik herabgewürdigt werden sollen. 
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Wissenschaft hat die Aufgabe, Wissen zu reproduzieren und sie an die Ge-
sellschaft weiterzugeben (Kröber 1994: 954). Den Zusammenhang zwischen 
wissenschaftlicher Bedeutsamkeit und aktueller gesellschaftlicher Relevanz 
ist so zu beschreiben: “Je größer die Notsituation eines Landes, desto größer 
oft die Kluft zwischen ‘innerwissenschaftlichem Wert` und aktueller ‘ge-
sellschaftlicher Relevanz` einer wissenschaftlichen Leistung” (Kuczynski 
1994: 94). Eine wissenschaftliche Leistung ist dann eine Spitzenleistung, 
wenn sie zwei Anforderungen gerecht wird (ebenda: 50): 
- Sie bietet eine überzeugende Lösung für ein gesellschaftlich dringliches   

Problem. 
- Sie eröffnet neue Perspektiven für die Forschung.  
 
Wissenschaftliche Tätigkeit ist: 
- Forschungstätigkeit im engeren Sinn, 
- Lehr und Bildungstätigkeiten, 
- Information und Dokumentation, 
- Leitungstätigkeit.  
 
zu c: Wissenschaft als soziales System 
Mit dem Beginn erster kapitalistischer Strukturen entstand der Bedarf nach 
Erkenntnissen über industrielle Produkte etc. Dazu musste sich die Wissen-
schaft von der Vormundschaft der Kirche befreien. So kam es im Kapita-
lismus zu einem wechselseitigen Zusammenhang zwischen Produktion und 
Wissenschaft. War bislang der “Begriff” das große Mittel der wissenschaft-
lichen Erkenntnis, so kam jetzt als zweites großes Werkzeug das “rationale 
Experiment” (Weber 1995: 22) hinzu. Es wurde wohl schon früher experi-
mentiert, aber das Experiment war noch nicht zum Prinzip der Forschung 
erhoben. 
 
Max Weber hatte sich bei seinen Untersuchungen über das Verhältnis 
zwischen materieller und ideeller Strukturen auch auf Marx bezogen. Da-
nach ergibt sich die neue Rationalität, wie sie die kapitalistische Gesell-
schaft gegenüber den vorigen aufweist, aus den sozialökonomischen Ver-
mittlungen. Mit dem Beginn der exakten Naturwissenschaften versuchte 
man Gott nicht mehr in der Philosophie zu entdecken, denn das war bislang 
misslungen. Man hoffte, den Absichten Gottes auf die Spur zu kommen, 
indem man seine Geschöpfe mit den Instrumenten der exakten Naturwissen-
schaften analysierte (Weber 1995: 24). Rationalität als Idealtypus der Wis-
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senschaft entzaubert die Welt. Ein wechselseitiger und funktionaler Zu-
sammenhang zwischen Wissenschaft und Gesellschaft scheint auf. Max 
Weber betrachtet Wissenschaft als sozialen Sachverhalt (Mocek 1994: 960).  
 
Mit den Anfängen der wissenschaftlich-technischen Revolution in den 50er 
Jahren wurde die soziale Funktion von Wissenschaft, ihre Bedeutung als 
Produktivkraft, immer offensichtlicher. Die Naturwissenschaften nahmen 
historisch einen immer größer werdenden Einfluss auf die Produktion. 
Wissenschaft erhielt eine immer deutlicher werdende Produktivkraftfunk-
tion. Wissenschaft wurde zum Gegenstand einer Debatte über die Zukunft 
der Menschheit. So tauchten Fragen nach den Zusammenhängen zwischen 
Gesellschaft und Wissenschaft auf. Es entstand die Wissenschaftssoziologie, 
zu deren Begründer auch Merton zählt. Während Weber den Kontext 
zwischen Gesellschaft und Wissenschaft unter dem Blickwinkel der sozia-
len Bedingtheit von Wissenschaft betrachtet, stellt sich bei Merton dieses 
Verhältnis aus dem Blickwinkel dar, welche Bedingungen gesellschaftlich 
existieren müssen, damit Wissenschaft sich am besten entfalten kann. Es 
geht hier um die normative Fragestellung, inwieweit gesellschaftliche Ein-
flüsse auf die Wissenschaft reichen. Zusammenfassend besteht die soziale 
Funktion der Wissenschaft darin, die Existenz und die Entwicklung der 
Gesellschaft zu gewährleisten (Kröber 954 f.). 
 
In der Einheit dieser drei Themenbereiche als Erkenntnisprozess, als Theo-
rie-Praxis-Problem und als soziales System ist Wissenschaft ein historischer 
Prozess und Teil des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses. Damit 
gerät auch die Wissenschaftsgeschichte in den Blick der Wissenschaftstheo-
rie.  
 
Marx hat darauf hingewiesen, dass die größten Werke in der Kunst und der 
Literatur im Unterschied zur Wissenschaft unverändert weiterwirken kön-
nen. Zum Beispiel Hölderlin oder Michelangelo verändern zu wollen, wäre 
Blasphemie. Dagegen wird das größte wissenschaftliche Werk vom “Fort-
schritt, von der ständigen Annäherung an die absolute Wahrheit in einzelnen 
Teilen überholt, da es als Ganzes, im Gegensatz zur Methodik, stets nur 
relative Wahrheiten enthält” (Kuczynski 1994: 144). Dies steht im Wider-
spruch zur These, Geschichte sei sinnlos, “weil sie als strukturelle Mannig-
faltigkeit unverbundener Einzelereignisse und Ereignisfolgen angesehen 
werden muss” (Ritsert 1996: 34). Wenn Weber davon spricht, Geschichte ist 
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sinnlos, dann in dem Sinn, dass die Geschichte auf kein festes Ziel ausge-
richtet ist, wohin sie sich vielleicht sogar mit gesetzlicher Naturnotwendig-
keit hinentwickelt. Selbst der große Humanist Goethe kommt im Alter von 
75 Jahren zu dem resignierten Urteil: “Und wenn Sie nun auch alle Quellen 
zu klären und zu durchforschen vermöchten: Was würden Sie finden? 
Nichts anders, als eine große Wahrheit, die längst entdeckt ist und deren 
Bestätigung man nicht weit zu suchen braucht; die Wahrheit nämlich, dass 
es zu allen Zeiten und in allen Ländern miserabel gewesen ist. Die Men-
schen haben sich stets geängstigt und geplagt; sie haben sich untereinander 
gequält und gemartert; sie haben sich und anderen das bisschen Leben sauer 
gemacht und die Schönheit der Welt und die Süßigkeit des Daseins, welche 
die schöne Welt ihnen darbietet, weder zu achten noch zu genießen ver-
mocht. Nur Wenigen ist es bequem und erfreulich geworden. Die meisten 
haben wohl, wenn sie das Leben eine Zeit lang mitgemacht hatten, lieber 
hinausscheiden, als von Neuem beginnen mögen. Was ihnen noch etwa ei-
nige Anhänglichkeit an das Leben gab oder gibt, das war und ist die Furcht 
vor dem Sterben. So ist es; so ist es gewesen; so wird es wohl auch bleiben: 
Das ist nun ein Mal das Los der Menschen. Was brauchen wir weiter Zeug-
nis” (z.n. Kuczynski 1996: 68). 
 
Max Weber ordnet den wissenschaftlichen Fortschritt in den historisch-ge-
sellschaftlichen ein: “Die wissenschaftliche Arbeit ist eingespannt in den 
Ablauf des Fortschritts. Auf dem Gebiet der Kunst dagegen gibt es - in die-
sem Sinn - keinen Fortschritt” (Weber 1995: 16). Ein wirkliches Kunstwerk 
wird nie veralten, es kann nicht überboten werden. Friedrich Hölderlin 
wusste dies intuitiv, wenn er schrieb: “Was bleibet aber, stiften die Dichter”. 
Dagegen ist es der Sinn der wissenschaftlichen Arbeit, neue Erkenntnisse zu 
überbieten und zu übertreffen. Das, was heute erarbeitet wird, ist in 10, 20, 
50 Jahren anachronistisch. Max Weber bezeichnet dies als ein Gesetz der 
Wissenschaft. Dieser Fortschritt ist prinzipiell unendlich (ebenda: 17).  
 
Wissenschaftsgeschichtlich schlug Popper eine erste Bresche in die langjäh-
rige Dominanz des Positivismus: Die theoretische Substanz des Positivis-
mus bewies sich vor allem im Hinblick auf ihre empiristische Basis als 
anfechtbar. Die zentrale Annahme des Empirismus, nach der mittels lo-
gischer Verfahren aus einzelnen Datensätzen Gesetzmäßigkeiten abzuleiten 
wären, wurde in Abrede gestellt (Induktion versus Deduktion) (Mocek 
1994: 959). Anstelle des Verifikationsmodells entwickelte Popper das Falsi-
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fikationsmodell. Danach ist aus übergeordneten theoretischen Zusammen-
hängen eine Hypothese zu entwickeln, die mittels empirischer Daten zu 
überprüfen ist. Hypothesen werden nicht durch Verifikationen bewiesen, sie 
können durch Falsifikationen widerlegt werden. Danach werden Beobach-
tungen festgehalten, die im Widerspruch zu den Folgerungen stehen, die 
sich aus der Hypothese ergeben (Störig 1987: 670 ff.).  
 
Mit der antipositivistischen Wende in den 1960er Jahren gerät stärker die 
historische und soziale Dimension der Wissenschaft in den Blick. Es wird 
nach Entstehungszusammenhängen der Wissenschaft gefragt: “Das Pro-
blem, Entstehungs-, Begründungs- und Anwendungszusammenhang der 
Wissenschaft theoretisch konsistent in einer Konzeption zu erfassen, ist 
eines der Grundprobleme einer Theorie der Entwicklung der Wissenschaft 
als eines komplexen gesellschaftlichen Phänomens” (ebenda 957). 
 
In der Theorie der wissenschaftlichen Revolutionen weist Kuhn (Mocek 
1994: 961f.) nach, dass die Ablösung zentraler Wissenschaftstheorien - 
Kuhn sprach von Paradigmen - nicht durch ihre Widerlegung erfolge, son-
dern in der Regel durch die Entwicklung neuer leistungsfähigerer Theorien 
erfolge. Die Ablösungszeiten sind dabei Zeiten wissenschaftlicher Revolu-
tionen. Ursache für die Beharrungsfähigkeit der teilwiderlegten Paradigmen 
ist nicht die innerlogische Situation der Wissenschaft, sondern das Verhal-
ten der jeweiligen Wissenschaftlergemeinschaft zu ihr. Die Wissenschaft-
lergemeinschaft wird bei Kuhn zum Umschlagspunkt der gesellschaftlichen 
Relevanz von Wissenschaft. Der wissenschaftliche Prozess ist somit im 
Kontext erkenntnistheoretischer und sozialer Faktoren zu sehen. Wissen-
schaft in der Geschichte wurde nun lebendig. Sie war nicht nur Auseinan-
dersetzung über abstrakte Theorien, sondern auch in bedeutsamer Weise 
eine Angelegenheit von Personen und ihren Konflikten. 
 
Als weitere Konzepte in diesem Kontext von Wissenschaftsgeschichte sind 
unter anderem zu nennen (ebenda) : 

• Der Wissenschaftsdarwinismus: Die Gesellschaft sucht sich nur die 
Theorien aus, die sie braucht, andere verschwinden. 

• Der Wissenschaftsanarchismus “anything goes”: Nur dann werden 
neue Erkenntnisse gewonnen, wenn der Wissenschaftler mit be-
kannten Regeln und Methoden bricht. 

• Der Konstruktivismus betont die wissenschaftsstrukturierende Rolle 



 - 64 - 

der Methoden. 
• Natürlich die Kritische Theorie, auf die an anderer Stelle noch näher 

einzugehen sein wird: Wissenschaft wird als Weg und Mittel gese-
hen zur menschlichen Emanzipation. Hierauf müsse sich die Kraft 
der gesellschaftlichen Kommunikation konzentrieren. In den Blick 
kommt das Verhältnis von Interessen und Erkenntnis. Danach gibt es 
keine interessensfreie Erkenntnis, sondern Wissenschaft wird immer 
von erkenntnisleitenden Interessen geleitet. Lediglich in den Sozial-
wissenschaften verkörpere sich das emanzipatorische Erkenntnisin-
teresse. In der Naturwissenschaft gibt es lediglich ein praktisches 
Interesse (Habermas). Für Marcuse hängen kapitalistische Herrschaft 
und Wissenschaft eng zusammen. Revolutionierung der Gesellschaft 
führt dann auch zur Revolutionierung der Wissenschaft. Ent-
sprechend hat die Veränderung der Gesellschaft von der Wissen-
schaft auszugehen. 

 
Die bisherigen Erläuterungen über wissenschaftstheoretische Überlegungen 
verdeutlichen eine sehr uneinheitliche theoretische Lage. Drei Fragen sind 
dabei von besonderem Interesse (Mocek 1994: 959): 
1. Gibt es Maßstäbe für erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten? 
2. Wie ist die bestmögliche Gestaltung des Wissenschaftsprozesses zu reali-
sieren? 
3. Gibt es reproduzierbare Regelmäßigkeiten der Wissenschaftsentwicklung 
in der Geschichte? 
 
Indem diese Fragen aufgegriffen werden, nimmt die Wissenschaftstheorie 
zugleich eine gesellschaftspolitische und ideologische Standortbestimmung 
vor. So existieren einschneidende politisch motivierte Unterschiede. Pro-
gressiv angelegte Wissenschaftskonzepte verfolgen das Ziel, Wissenschaft, 
Bildung und Forschung arbeitnehmerorientiert zu gestalten. Konservativ 
angelegte Wissenschaftstheorie lehnen diese Konzeption grundlegend ab. 
So kristallisiert sich eine empirisch anwendungsorientierte Betrachtungs-
weise heraus und eine weltanschaulich-theoretische. Während zum einen 
der Wissenschaftstheorie die Aufgabe zugewiesen wird, die Analyse der 
Wissenschaftsentwicklung und ihre Steuerbarkeit auf bestimmte Ziele vor-
zunehmen, wird zum anderen davor gewarnt, das wissenschaftstheoretische 
Anliegen auf Lieferung von Erkenntnissen über Wissenschaft für ihre 
Nutzung für Politik und andere Einrichtungen zu reduzieren. Vielmehr gehe 
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es um die kritische Reflexion des eigenen Normen- und Wertesystems 
(ebenda).  
 
Damit ist unvermeidlicher Weise die ewig aktuelle Debatte in den Gesell-
schaftswissenschaften, die immer wieder in verschiedenen Varianten ge-
führt wird, über die Werturteilsproblematik in der Soziologie in ihrem Kern 
angesprochen. 
 
2. Zum Werturteilsstreit in der Soziologie  
Die wissenschaftliche Arbeit kann nur ein Ziel haben: die Wahrheit erken-
nen, die Wirklichkeit erfassen und neue Erkenntnisse erwerben. Soweit 
herrscht wohl unter den meisten Wissenschaftlern unterschiedlicher theore-
tischer Provenienz Einvernehmen. Der Streit beginnt meist bei der Frage: 
Was ist das Wissenswerte? Was soll mit den Erkenntnissen passieren? Das 
heißt die Frage nach den Voraussetzungen der Wissenschaft führt zum Kern 
des Streits über Grundfragen in der Wissenschaft. Dabei weist die Gesell-
schaftswissenschaft im Vergleich zur Naturwissenschaft aus der Unter-
schiedlichkeit ihres Forschungsgegenstandes eine zusätzliche komplexe 
Problematik auf. Sie ist in noch stärkerem Maße der Kritik ausgesetzt, weil 
sie sich mit Herrschaftsfragen und Leitungsfragen auseinander zu setzen 
hat. Die Naturwissenschaft wirkt dagegen als Produktivkraft und ist den 
Fragen nach dem besseren Leben nicht so unmittelbar ausgesetzt 
(Kuczynski 1994: 145). Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass sich bei den 
Naturwissenschaften mit der wachsenden Gefährlichkeit der Ergebnisse wie 
z.B. in der Atomenergie und der Gentechnik in zunehmender Weise die 
Herausforderung nach der gesellschaftlichen Verantwortung stellt. Hinzu 
kommt, dass die Naturwissenschaften nur der Frage nachgehen, was ist zu 
tun, um das Leben technisch zu beherrschen, die Frage nach dem Sinn der 
technischen Beherrschung des Lebens lassen sie unberücksichtigt oder 
lassen sie voraussetzungslos (Weber 1995: 27 f.). 
 
Aber die Soziologie ist immer mit dem Streben nach der besseren Gesell-
schaft konfrontiert. Die meisten Soziologen forschen, um einen Beitrag zur 
Verbesserung der Gesellschaft zu leisten (Käsler 1996: 26). Der Traum von 
der guten Gesellschaft ist die Antriebskraft für die Soziologie. Diese Be-
trachtungsweise finden wir schon bei den Griechen (Hellenen). Nach 
Sokrates war der “Begriff” das große Mittel der wissenschaftlichen Er-
kenntnis, um damit das Schöne zu finden, womit dann auch das wahre Sein 
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erfasst werden könnte. Damit wisse man auch den Weg, wie man Staatsbür-
ger, also politisch, richtig handelt (Weber 1995: 22). 
 
Wenn man z.B. Habermas noch in diese Tradition einordnen könnte, ist bei 
Luhmann eine andere Denkrichtung festzustellen (Horster 1998: 21). Bei 
Habermas ist der Ausgangspunkt in der Soziologie, dass sich die Gesell-
schaftsanalyse an dem Ideal der Aufklärung zu orientieren hat, um zu einem 
menschenwürdigeren Leben zu kommen. Idealistische Vorstellungen kon-
stituieren gesellschaftliche Realität. Habermas legt seiner Gesellschaftstheo-
rie also einen normativen Universalismus zugrunde. Diese Betrachtung 
lehnt Luhmann ab. Er sieht sich selbst als Anhänger der Aufklärung, grenzt 
sich nur gegenüber einer naiven Aufklärung ab, da sie an dem Glauben fest-
hält, alle Menschen seien vernunftbegabt und könnten das Ziel einer harmo-
nischen Gesellschaft erreichen (ebenda). Der Ausgangspunkt seiner Sozio-
logie sind die Probleme einer Gesellschaft: Wie funktioniert eine Gesell-
schaft angesichts der Vielzahl der Probleme? Probleme müssen analysiert 
werden. Idealistische Betrachtungen können dazu führen, die Lösungsmög-
lichkeiten von Problemen zu behindern. Die Aufgabe der soziologischen 
Analyse ist die Enttäuschungsreduktion9. Luhmann vertritt ein Theoriekon-
zept, das sich als gesellschaftliche Selbstbeobachtung versteht (Luhmann 
1997). Im Kern geht es hier um die alte, immer wieder neue Frage der 
Werturteilsproblematik in der Soziologie. 
 
Diesen Disput finden wir zum Beispiel bei Brechts Galilei Galileo wieder. 
Galilei sagt: “Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin 
besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern”. Die 
Gegenposition lautet: “Die Wissenschaft kennt nur ein Gebot: den wissen-
schaftlichen Beitrag” (Brecht 1963: 124 f.).  
 
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, in der die Welt auch mittels der empiri-
schen Wissenschaftsorientierung ihrer Mythen entzaubert wird, werden im 
soziologischen Denken zwei Entwicklungsrichtungen deutlich: Erstens: So-
ziologie wird zur “Ordnungswissenschaft” (Negt 1999: 12), in der das Er-
kenntnisobjekt mittels des Fortschritts empirischer Methoden beschrieben 
wird. Zweitens: Soziologie als kritische Gesellschaftstheorie hält an der 
philosophischen “Anmaßung des Ganzen” fest und stellt die Frage nach der 
Selbstreflexivität der Erkenntnisbedingungen von wissenschaftlichem Fort-

                                                 
9An anderer Stelle werde ich diese Theorieansätze noch explizieren. 
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schritt. Diese Denkrichtung impliziert sui generis die menschliche Emanzi-
pation als Befreiung von unterdrückenden und entfremdenden Bedingungen. 
Erkenntnisfortschritt dient also nicht nur wie im ersten Fall dem Sammeln 
neuer Ordnungsbegriffe und dem Abstecken eines neuen Teilgebiets der 
Soziologie, sondern der Veränderung der Gesellschaft zu einer humanitä-
reren Ordnung. Die Frage des “Cui bono?” ist hier das wesentliche Para-
digma.  
 
Soziologie hat nicht nur die Aufgabe, Expertisen zur Rationalisierung von 
Herrschaftstechnologien zu erstellen. Die Aufgabe kritischer Wissenschaft 
ist die Aufklärung als Ideologiekritik, in der Ideologien, die Herrschaft, 
Ausbeutung und Ausgrenzung legitimieren, entzaubert werden und ihre 
gesellschaftlichen Wurzeln offengelegt werden (ebenda: 10). 
 
Dieser Meinungsstreit über die Werturteilsproblematik in der Soziologie 
kann natürlich nicht ohne Max Weber geführt werden. Die Werturteilsdis-
kussion schließt die Beziehungen zwischen wissenschaftlicher Arbeit und 
gesellschaftlicher Praxis und ihre Einschätzung und Bewertung ein. Sie ist 
ein “Schlüsselmotiv des Praxis-Verhältnisses sozialwissenschaftlicher Theo-
rien und in sozialwissenschaftlichen Theorien” (Ritsert 1996: 148).  
 
Der erste große Werturteilsstreit findet zu Beginn des 20. Jahrhunderts im 
“Verein für Socialpolitik” (VfSP) statt. Hintergrund ist die “sociale Frage”. 
Für die einen (Sozialisten) ist sie nur zu beseitigen, indem das System 
grundlegend geändert wird. Für die anderen (Konservative, Liberale) ist sie 
gerade Grund für die Befürchtung eines Systemwandels. Im VfSP stehen 
sich zwei Lager gegenüber: Zum einen jene, die sagen, Erkenntnisse der 
Sozialwissenschaften haben direkt Handlungsanweisungen für die Politik 
zur Behandlung der sozialen Frage zu geben. Die anderen (Weber, Sombart 
u.a.) vertreten die These der Wertfreiheit der Sozialwissenschaften (Ritsert 
1996: 23 ff.). Bei Max Weber ist eine Dichotomie zwischen Werturteilen 
(Sollen) und Erkenntnis von Zusammenhängen (Sein) festzustellen. Die 
Wertsphäre ist völlig von dem Empirischen getrennt. Das logische Grund-
verhältnis zwischen Sollenaussagen und Tatsachenaussagen ist dadurch 
gekennzeichnet, dass sie sich gegenseitig ausschließen. Der Wissenschaftler 
hat die Pflicht, die Wahrheit zu suchen. Das Verstehen der Tatsachen hört 
auf, wenn der Wissenschaftler mit seinem “eigenen Werturteil” (Weber 
1995: 31) kommt. Das bedeutet, man muss dem Forschungsgegenstand vor-
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urteilsfrei gegenübertreten. Kofler schreibt, man müsse ihn “naiv” betrach-
ten. Ganz in dieser Tradition steht auch Marx: “Einen Menschen aber, der 
die Wissenschaft einem nicht aus ihr selbst (wie irrtümlich sie immer auch 
sein mag), sondern von außen, ihr fremden, äußerlichen Interessen entlehn-
ten Standpunkt zu akkomodieren versucht, nenne ich gemein” (MEW 26.2: 
112). Konrad Pfaff betont die Lust an der Wahrheitsfrage und hebt hervor, 
dass man sich in der Wissenschaft nicht unterwerfen darf. Die aufrechte 
Person, der aufrechte Gang sind wesentliche Kriterien der Wissenschaftlich-
keit. Dies erfordert eine doppelte Objektivierung: Der Forscher hat nicht nur 
den Forschungsgegenstand zu objektivieren, sondern sein Verhältnis zum 
Forschungsgegenstand selbst. Diese Selbstreflexivität ist Voraussetzung für 
eine vorurteilsfreie Wissenschaft (Bourdieu / Wacquant 1996: 97 ff.). 
 
Soweit kann Max Weber dem Lager der werturteilsfreien Wissenschaft 
zugeordnet werden. Aber damit ist erstens nicht das Problem geklärt, dass 
Weber selbst wertorientiert argumentiert, wenn er fordert, die Wissenschaft 
habe sich an den Werten der Wahrheit, der Klarheit und des wissenschaft-
lichen Handwerkszeugs zu bedienen. Zweitens finden wir nach Ritsert 
(1996: 48) bei Weber auch folgende Argumentation: “Die Wissenschaft ist 
ausdrücklich nicht in dem Sinne wertfrei, dass dem Lebensprozess ent-
stammende Systemprobleme und/oder Wertideen überhaupt keinen Einfluss 
auf die Methoden und Ergebnisse der Kulturwissenschaften hätten! Im Ge-
genteil! Die Wissenschaften gehen nach Weber grundsätzlich wertbezogen 
vor und die Beziehung auf Werte (und Probleme) stellt für ihn einen inner-
wissenschaftlich bedeutsamen Sachverhalt dar! Denn jene Selektivität ange-
sichts von Mannigfaltigkeit, zu der alle Wissenschaften gezwungen sind, 
findet ihr Steuerungszentrum in den Problemen und Werten. Darin ist der 
Konstitutionsprozess von Erkenntnisobjekten verankert”. Das heißt, Weber 
muss objektive Strukturen und Prozesse in der gesellschaftlichen Wirklich-
keit annehmen. 
 
Für Weber haben Werte die Bedeutung, die komplexe und vielfältige Rea-
lität zu reduzieren. Denn die Wissenschaft nähert sich der Wirklichkeit im-
mer nur partiell. Eine Objektivität in Form einer vollständigen Widerspie-
gelung der Realität ist unvorstellbar. Erkenntnis impliziert immer die aktive 
gedankliche Konstruktion durch das Subjekt. So sehr sich die Wissenschaft 
auch bemüht, sie wird nie das wirkliche Leben in seiner pulsierenden Kraft 
erreichen. Für den Hochmut der Wissenschaft gibt es keine Berechtigung: 
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“Grau, mein teurer Freund ist alle Theorie und grün des Lebens goldener 
Baum ” (Goethe, Faust). Oder mit Max Webers Worten: “Die Gedankenge-
bilde der Wissenschaft sind ein hinterweltliches Reich von künstlichen 
Abstraktionen, die mit ihren dürren Händen Blut und Saft des wirklichen 
Lebens einzufangen trachten, ohne es doch je zu erhaschen. (...) Im Leben 
aber pulsiert die wirkliche Realität” (Weber 1995: 21).  
 
Die Frage, über was geforscht wird, mit welchen Themen sich Wissenschaft 
in Anbetracht der Vielfalt der gesellschaftlichen Realität befasst, ist nur über 
Werte zu beantworten. Ein Grundgedanke Max Webers lautet, “dass selbst 
eine mannigfaltig strukturierte und von basalen Vorgängen getragene Wirk-
lichkeit des Lebensprozesses immer noch eine extensive (dk: Vielzahl der 
Erscheinungen) und intensive (dk: Mannigfaltigkeit der Merkmale der 
Erscheinungen) Mannigfaltigkeit verkörpert, der gegenüber Selektivität des 
Denkens und Handelns unvermeidlich ist. Das Bezogensein dieser Selekti-
vität auf die Wertdimension von Sinn (Idee) ist wahrlich kein Thema, 
worauf die Soziologie verzichten könnte” (Ritsert 1996: 38). 
 
Die Soziologe will beschreiben, verstehen, erklären und vorhersagen. Dazu 
werden als Erkenntnismittel z.B. Theorien und Methoden angewendet. Um 
mit der Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens zurechtzukommen, muss das 
Prinzip der Selektivität angewendet werden. Kein Gedankenkonstrukt kann 
je an die Unendlichkeit der gesellschaftlichen Erscheinungen heranreichen. 
Die Reduktion dieser Komplexität geschieht durch “wertbezogene Selekti-
vität” (ebenda 39). Durch Wertbeziehungen erfolgt die Reduktion der kom-
plexen unüberschaubaren vielfältigen Welt.  
 
Aber welche Werte gelten für den Wissenschaftler? Den Streit darüber hält 
Weber für prinzipiell “sinnlos, weil die verschiedenen Wertordnungen der 
Welt in unlöslichem Kampf untereinander stehen” (Weber 1995: 32). Dies 
ist der “Kampf der Götter” um Ordnungen und Werte. “Je nach der letzten 
Stellungnahme ist für den Einzelnen das eine der Teufel und das andere der 
Gott, und der Einzelne hat sich zu entscheiden, welches für ihn der Gott und 
welches der Teufel ist” (ebenda: 34). Hier steht Weber ganz in der Tradition 
der Moderne, der es der Verantwortung des Einzelnen überlässt, Vorgänge 
zu bewerten und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.  
 
Nach Weber gibt es nicht das Wertsystem (Ritsert 1996: 43 ff.), das als die 
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letzte übergeordnete moralische Struktur ist, nach dem sich das Leben zu 
richten hätte. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Wertordnungen, die 
zueinander in einem Streit, in einer Auseinandersetzung stehen. Es gibt 
keine rational begründete Entscheidung für ein bestimmtes Wertsystem. 
Man kann sich nur für eine bestimmte Wertordnung entscheiden (Dezision). 
Webers “Schlüsselthese” (Ritsert) lautet: “Ob sich das urteilende Subjekt zu 
diesen letzten Maßstäben bekennen soll, ist seine persönlichste Angelegen-
heit und eine Frage seines Wollens und Gewissens, nicht des Erfahrungs-
wissens” (z.n. ebenda 46).   
  
Im Zusammenhang mit der Wertediskussion steht bei Weber das Erkennt-
nisinteresse: Ein “Begriff, der die Doppelstellung der Werte als methodolo-
gischer Ankerplatz der Forschung (Wertbeziehung) einerseits und als Ord-
nungsprinzip in der geschichtlichen Wirklichkeit andererseits markiert. Er-
kenntnisinteressen sind Ausdruck für diese Nahtstelle zwischen Kulturwirk-
lichkeit und Kulturwissenschaft” (ebenda 49). Weber schreibt: “Ein win-
ziger Teil der jeweils betrachteten individuellen Wirklichkeit wird von 
unserm, durch jene Wertideen bedingten Interesse gefärbt, er allein hat Be-
deutung für uns; er hat sie, weil er Beziehungen aufweist, die für uns infolge 
ihrer Verknüpfung mit Wertideen wichtig sind. Nur weil und soweit dies der 
Fall (ist), ist er in seiner individuellen Eigenart für uns wissenswert” (z.n. 
ebenda). 
 
Schaut man genauer hin, löst sich der vermeintliche Widerspruch über die 
Aufgabe der Wissenschaft, ob sie nur wertbezogen oder wertfrei zu prakti-
zieren sei, auf: “Man hat bisweilen einen Gegensatz konstruiert zwischen 
der Haltung, die Wissenschaft um der Erkenntnis willen treiben möchte, und 
der, die Wissenschaft um der Praxis willen zu treiben verlangt. Beide Hal-
tungen sind selbstverständlich richtig und einzig möglich, und einen Gegen-
satz hier konstruieren zu wollen, beruht auf nichts anderem als Ahnungslo-
sigkeit vom Geist der wissenschaftlichen Arbeit oder von Logik. Selbstver-
ständlich gibt es im Prozess der wissenschaftlichen Arbeit selbst nur ein 
Ziel: die Wahrheit zu erkennen, die Realität zu erfassen, neue Erkenntnisse 
zu erwerben. Wer dieses Ziel und nur dieses bei der wissenschaftlichen Ar-
beit von irgendwelchen gesellschaftlichen Zwecken der Erkenntnis ablenken 
lässt, kann leicht fehlgehen, auf Abwege geraten, die nicht zur Erkenntnis 
führen. Aber natürlich sind die Erkenntnisse, nach denen man sucht, ebenso 
wie der Zweck, dem die Erkenntnisse dienen sollen, gesellschaftlich be-
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stimmt, ja die ganze Erkenntnissuche hat ja vor allem Sinn und Berechti-
gung dadurch, dass sie der Gesellschaft dient” (Kuczynski 1994: 75). Man 
muss in der Forschung über ein zu untersuchendes Phänomen völlig unbe-
fangen vorgehen. Jedes Eindringen von Ideologien und Werten muss die 
wissenschaftliche Untersuchung stören. Ganz nach dem Grundsatz von 
Marx: De omnibus dubitandum (z.n. ebenda 113). Um wichtige Erkennt-
nisse zu erlangen, ist die “richtige Ideologie” nicht erforderlich, solange die 
Philosophie des Forschers den Erkenntnisprozess nicht stört. Insoweit hat 
auch Hurrelmann recht, wenn er die Position vertritt, dass es im Prinzip ir-
relevant ist, welche metatheoretischen Voraussetzungen bei einem Forscher 
existieren, da es nur auf den Erkenntnisfortschritt ankommt (Hurrelmann 
1995: 18). Die Wertbezogenheit der Wissenschaft kommt bei ihm auch zum 
Vorschein, wenn er davon spricht, dass es Aufgabe der Sozialisationsfor-
schung sei, der Frage nachzugehen, worin die besten Bedingungen bestehen, 
die eine optimale Entfaltung der Persönlichkeit erlauben (ebenda: 6). 
 
Halten wir also fest: Bei der Themenwahl einer wissenschaftlichen Untersu-
chung fließen notwendigerweise Werturteile ein. Bei Weber ist dies die 
These der Selektivität durch Wertbeziehungen angesichts einer vielfältigen 
Welt. Werturteile fließen bei der Anwendung der soziologischen Erkennt-
nisse und der Interpretation der Ergebnisse ein. Werturteile fließen bei der 
sozialen Rolle des Forschers ein. So zeigt sich die Verantwortung eines For-
schers bei der Überprüfung der moralischen und politischen Folgen seiner 
Forschung10. Dem Forschungsgegenstand muss man wertfrei gegenübertre-
ten.  
 
In diesem Kontext möchte ich erwähnen, dass die Wertbezogenheit für den 
Forschungsprozess im oben beschriebenen Sinn ein Qualitätsmerkmal der 
Wissenschaft sein kann. Es ist für Weber ein Grundsatz, dass mit dem Aus-
maß des Engagements die Qualität einer Untersuchung steigt (Ritsert 1996: 
63). “Denn nichts ist für den Menschen als Menschen etwas wert, was er 
nicht mit Leidenschaft tun kann” (Weber 1995:12). Dies gilt besonders für 
den Wissenschaftler. Um zu einem Resultat zu kommen, muss man Wissen-
schaft mit der ganzen “Seele” (ebenda: 13) betreiben.  
 
Die Werte begründen also die Selektivität, die eine adäquate Herangehens-
                                                 
10Gerade die Frage, inwieweit die Werthaltungen des Forschers den Untersuchungsprozess 
beeinflussen, geht Bourdieu in seiner Theorie der reflexiven Soziologie an. Hierauf werde 
ich an anderer Stelle noch ausführlicher eingehen. 
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weise an die Vielfalt der Welt ermöglichen. Weber unterscheidet aber Wert 
und Sinn. Für ihn hat die Wissenschaft den Sinn, die Welt zu entzaubern. Es 
gibt prinzipiell keine “geheimnisvollen unberechenbaren Mächte” (Weber 
1995: 19). Derjenige, der den Menschen das Licht zeigt, “ist der Philosoph, 
die Sonne aber ist die Wahrheit der Wissenschaft, die allein nicht nach 
Scheingebilden und Schatten hascht, sondern nach dem wahren Sein” 
(ebenda: 21). 
 
Hat Wissenschaft einen Sinn, der darüber hinausgeht? Zur Beantwortung 
der Frage ist auf Webers Geschichtsverständnis einzugehen. Wissenschaft 
ist eingebunden in den historischen Prozess des Fortschritts, der prinzipiell 
unendlich ist. Aber Wissenschaft trägt nicht automatisch zum Fortschritt 
bei. Wie alle Menschen müssen auch Wissenschaftler selektiv vorgehen, um 
in der unüberschaubaren Vielfalt zurechtzukommen. Auch ihre Selektivität 
wird durch Werte bestimmt, welche der Geschichte entstammen. Diese 
Orientierung an Werten und Problemen aus der Geschichte und dem aktu-
ellen Leben prägen das Erkenntnisinteresse. Zugleich wirkt die Wissen-
schaft mir ihren Erkenntnissen auf die Gesellschaft zurück. Dadurch zeich-
nen sich Tendenzen ab. Hierzu zählt z.B. die Rationalisierung vor allem seit 
der Durchsetzung des Kapitalismus. Doch diese Entwicklung muss nicht 
gradlinig verlaufen. Das bedeutet, dass Wissenschaft nicht zwangläufig zum 
Fortschritt beiträgt. 
 
Webers Soziologie wurzelt in einem Geschichtsverständnis von der mensch-
lichen Universalgeschichte. Danach besteht Geschichte in einem Prozess 
eines Weltgeschehens, das aus einer unendlichen Vielzahl von Einzelhand-
lungen besteht. “Die Unendlichkeit der Ereignisse im Weltgeschehen und 
ihre Kausalbeziehungen sind für keine endliche Vernunft überschaubar. 
Kein Begriff, keine Theorie kann jemals die schrankenlose Mannigfaltigkeit 
der Ereignisse (extensive Mannigfaltigkeit) und die ebenso unendliche Fülle 
der Merkmale der Ereignisse (intensive Mannigfaltigkeit) einsehen” 
(Weber; z.n. Ritsert 1996: 231). Die Unendlichkeit des Weltgeschehens ist 
bei Weber “sinnlos”, weil es keine allgemeinen Gesetzmäßigkeiten in der 
Geschichte gibt, die die gesellschaftliche Entwicklung determinieren. Es 
gibt lediglich einen Zusammenhang: nämlich den von Ursache und Wir-
kung. Aber: “Die Geschichte hat keinen Sinn” (Weber 1995: 31).  
 
Das Leben ist nach Weber durch eine nacheinander und nebeneinander auf-
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tretende Abfolge verschiedener Einzelerscheinungen gekennzeichnet, die 
keine wirklichen strukturellen Zusammenhänge kennen. Dies steht in der 
Tradition von Kant. Allgemeinheit kommt also nicht der Realität an sich zu, 
sondern ist nur ein Konstrukt unsere Vernunft. Weber steht in der Tradition 
des Nominalismus. Danach gibt es in der Wirklichkeit nur einzelne Sach-
verhalte und ihnen zukommende Eigenschaften. Verallgemeinerungen (wie 
z.B. der Gattungsname Pferd) sind “unsere Konzepte (nomina), derer wir 
uns als Erkenntnismittel bedienen, um mit der unendlichen Mannigfaltigkeit 
der Erscheinungen zurechtzukommen” (ebenda: 32). Aus dem Kontext von 
Geschichte ist für die Wissenschaft kein Sinn abzuleiten.  
 
Auch die Sinnfrage in einer existentialistischen Sichtweise ist für Weber 
nicht zu beantworten: “Die Tatsache, dass sie (die Wissenschaft; dk) diese 
Antwort nicht gibt, ist schlechthin unbestreitbar” (ebenda). Er sucht die 
Antwort eher in der Schönen Literatur. Er zitiert Tolstoi: Die Frage “ist 
sinnlos, weil sie auf die allein für uns wichtige Frage: Was sollen wir tun? 
Wie sollen wir leben? keine Antwort gibt” (ebenda: 25). Tolstoi grübelte 
über die Frage, ob der Tod eine sinnvolle Erscheinung sei oder nicht. Für 
den zivilisierten Menschen verneint er diese Frage: “weil ja das zivilisierte, 
in den ´Fortschritt´, in das Unendliche hineingestellte einzelne Leben sei-
nem eigenen immanenten Sinn nach kein Ende haben dürfte” (ebenda: 20). 
Der zivilisierte Mensch, der in den unendlich verlaufenden Fortschrittspro-
zess eingebunden ist, kann nie “lebensgesättigt” sein. Und da der Tod kei-
nen Sinn hat, hat auch das Leben keinen Sinn, denn das Leben macht durch 
seine “sinnlose ´Fortschrittlichkeit´ den Tod zur Sinnlosigkeit”. Dieser 
Gedanke durchzieht alle Tolstoiwerke. Zum Beispiel in Anna Karenina: 
“dass eines Tages der Tod kommt und allem unabänderlich ein Ende setzt, 
so dass es sich eigentlich gar nicht lohnte, etwas zu tun. Es war furchtbar, 
aber es gab keinen Ausweg; es war so, und nichts ließ sich daran ändern” 
(Tolstoi 1979: 422).  
 
Nach diesen metatheoretischen Überlegungen wende ich mich der Sozialisa-
tionsforschung in der Soziologie zu, um den Zusammenhang zwischen Ge-
sellschaft und Persönlichkeit zu explizieren. 
 
3. Die interdisziplinäre Anlage der Sozialisationsforschung 
Die interdisziplinär orientierte Sozialisationstheorie und Sozialisationsfor-
schung bezieht sich auf Erkenntnisse aus der Soziologie, Psychologie und 



 - 74 - 

Pädagogik (Hurrelmann 1995: 5 ff.). Ihre zentrale Frage lautet, in welcher 
Weise und in welchem Ausmaß wirken soziale, kulturelle, ökonomische und 
ökologische Strukturen und Prozesse als Bedingungen der Persönlichkeits-
bildung. Dabei existiert Sozialisation real, sie ist aber nicht dinghaft zu be-
greifen. Sie ist eine Modellvorstellung, um Persönlichkeitsprozesse analy-
sieren zu können. Die soziologische Betrachtungsweise analysiert, durch 
welche Mechanismen in einer Gesellschaft gewährleistet wird, dass ihre 
Mitglieder Werte und Normen übernehmen und so in die Strukturen inte-
griert werden. Diese eher traditionelle Herangehensweise wurde seit Ende 
der 70er Jahre durch eine psychologische ergänzt, die die individuelle Ent-
wicklung zu einer handlungsfähigen Persönlichkeit betrachtet. Aus dem 
pädagogischen Blickwinkel wird die Frage betrachtet, wie gesellschaftliches 
Umfeld und Individuum so stimuliert werden können, dass nach individu-
ellen und sozialen Kriterien eine wünschenswerte Persönlichkeitsentwick-
lung realisiert wird. 
 
Die neueren theoretischen Ansätze der Persönlichkeitsentwicklung gehen 
davon aus, dass gesellschaftliche (Umwelt-)Faktoren und psychische (Per-
son-)Faktoren gemeinsam die Bildung der Persönlichkeit beeinflussen. 
Zwischen Person und Umwelt existiert ein komplexes und sich wechselsei-
tig beeinflussendes Beziehungsgefüge. Persönlichkeitsentwicklungen 
werden so nicht mehr als ein deterministischer oder naturgegebener Reife-
prozess verstanden. Vielmehr setzt sich das Individuum in einem lebens-
langen Prozess aktiv mit der inneren und äußeren Welt auseinander und 
gestaltet seine Beziehungen zur gesellschaftlichen Realität.  
 
Die Sozialisationsforschung geht der Frage nach, was die bestmöglichen 
Voraussetzungen für eine optimale Entfaltung persönlicher Handlungskom-
petenzen sind, die allen Menschen ein solidarisches Handeln ermöglichen. 
 
4. Zum Begriff der Sozialisation 
In der Wissenschaft setzte sich der Begriff “Sozialisation” zu Beginn dieses 
Jahrhunderts durch. Der französische Soziologe Emile Durkheim benutzte 
ihn als erster. Bei ihm stand Sozialisation in einem engen Zusammenhang 
mit Erziehung. Danach ist Erziehung das wichtigste Mittel der Sozialisation, 
um das bei der Geburt “asoziale” menschliche Wesen zum “sozialen Leben” 
zu führen. Diese soziologische Betrachtungsweise mit ihrer Dominanz prä-
gungstheoretischer Komponenten ist in der aktuellen Sozialisationsfor-
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schung überwunden. Aus diesem Grund ist der Begriff Sozialisation auch 
für die Pädagogik und Psychologie interessant geworden. 
 
Unter Sozialisation wird allgemein der Prozess der Persönlichkeitsentwick-
lung verstanden, die sich in Abhängigkeit von und in aktiver Auseinander-
setzung mit gesellschaftlicher Realität zu einer gegebenen historischen Zeit 
vollzieht. In diesem Prozess bildet sich eine soziale handlungsfähige Per-
sönlichkeit heraus, die sich in dauernder lebenslanger Auseinandersetzung 
mit der sich wandelnden Welt fortentwickelt. 
 
Der Begriff “Persönlichkeitsentwicklung” ist als ein Bestandteil der Defini-
tion von Sozialisation zu verstehen. Unter Persönlichkeit wird das vom In-
dividuum organisierte Gefüge von Merkmalen, Eigenschaften, Einstellun-
gen und Handlungsfähigkeiten verstanden, das sich als Resultat bewältigter 
Lebensaufgaben im jeweiligen Lebensabschnitt ergibt. Persönlichkeitsent-
wicklung ist dabei die substantielle Veränderung von Elementen dieses Ge-
füges im Verlauf der Lebensbiographie. 
 
In der Sozialisationsforschung erhält die Analyse der Erziehung des Men-
schen einen entscheidenden Stellenwert. Der Begriff  “Erziehung” ist be-
griffslogisch dem Begriff Sozialisation untergeordnet. Hiermit werden be-
wusste und geplante Handlungen bezeichnet, durch die Menschen versu-
chen, die Persönlichkeitsentfaltung anderer unter Beachtung bestimmter 
Wertmaßstäbe zu beeinflussen. Erziehung ist nur ein Teil gesellschaftlich 
vermittelter Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung. 
 
Diese Begriffsbestimmungen sind der zu Beginn des Kapitels genannten 
dritten kategorialen Ebene zuzuordnen. Der hier vorgestellte Begriff der 
Sozialisation als “kategorialer Oberbegriff” beschreibt einen Teil gesell-
schaftlicher Realität, der der wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich 
gemacht wird.  
 
Auf den Ebenen der Gesellschaftstheorie und Philosophie können trotz aller 
Unterschiede in den Sozialisationstheorien zwei gemeinsame Grundannah-
men genannt werden (Hurrelmann 1995: 15 f.): 
a) Es wird vorausgesetzt, dass reale gesellschaftliche Einflüsse auf die Per-
sönlichkeitsentwicklung existieren. Sozialisation untersucht das Be-
dingungsgefüge zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschafts-
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entwicklung. Das Individuum entfaltet sich nie in einem gesellschaftsfreien 
Raum, sondern immer in konkreten historischen Bezügen. 
b) Nur durch den aktiven Prozess der Auseinandersetzung mit der Umwelt 
wird der Mensch zu einem handlungsfähigen Subjekt. 
 
Leistungsfähige Theorien der Sozialisation müssen dem “Doppelcharakter” 
der Persönlichkeitsentwicklung als Vergesellschaftung und Individuation 
gerecht werden.  
 
Im weiteren geht es darum, die erkenntnistheoretischen Grundlagen der 
Theoriebildung für diesen Bereich herauszuarbeiten. Dabei werden den 
Theorien zugrunde liegende Menschen- und Gesellschaftsbilder beschrie-
ben. 
 
5. Alternative Basistheoriemodelle 
Es lassen sich folgende erkenntnisleitende Modelle für Persönlichkeitsent-
wicklung und Sozialisation unterscheiden (Hurrelmann 1995: 20 ff.): 
 
1. Das mechanische Modell 
Hier wird die Umwelt als gegeben vorausgesetzt und als Ursache für das 
Verhalten des Menschen angenommen. Die Entwicklung der Person ist eine 
permanente Anpassungsleistung über Normen und Werte einer sich dauern-
den ändernden Umwelt. Es gibt keinen immanenten Endpunkt der Ent-
wicklung.  
Die klassischen lerntheoretischen Ansätze (Ulich, Bandura) orientieren sich 
am mechanischen Modell. Es wird von einem Reiz-Reaktionsmechanismus 
ausgegangen, nach dem menschliches Verhalten auf der Verarbeitung von 
Erfahrungen aus der Umwelt beruht. Für die Lerntheorie gilt, dass die 
menschliche Persönlichkeit unbegrenzt formbar ist. Der Mensch ist über 
seinen gesamten Lebensweg lernfähig. In neueren Ansätzen wird verstärkt 
auf die Eigenaktivität im Lernprozess abgehoben (ebenda: 24 ff.). 
 
2. Das organismische Modell 
Die Umwelt ist gegeben, aber die Impulse für die Persönlichkeitsentwick-
lung sind dem Organismus intern. Man geht davon aus, dass das Individuum 
ein eigenes Ordnungsschema entwickelt, womit die Vielzahl von 
Umwelteinflüssen verarbeitet werden. Das Ziel ist ein organismusinterner 
Endpunkt, bei dem eine qualitativ höchste Stufe erreicht wird.  
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Psychoanalytische Konzeptionen beruhen auf dem organismischen Theo-
riemodell. Die entscheidenden Impulse der Persönlichkeitsentwicklung 
gehen vom Individuum aus. Freuds Theoriemodell vom Über-Ich, Es und 
Ich bezieht sich im Kern auf Prozesse von Interaktion, die zwischen Kin-
dern, Eltern und Gesellschaft stattfinden. Im Verlauf dieser Entwicklung 
bilden sich psychische Strukturen heraus. Zu kritisieren ist sein stark trieb-
theoretisch angelegtes Konzept (ebenda: 26 ff.). 
 
E.H. Erikson hat diese psychoanalytische Konzeption aufgegriffen und für 
die Entwicklung der Sozialisationstheorie angewandt. Für ihn vollzieht sich 
Persönlichkeitsentwicklung in den voneinander anhängigen Prozessen der 
Organisation des menschlichen Körpers, der Organisation der Erfahrung 
durch Ich-Synthese und der sozialen Organisation von Individuen in der 
Gesellschaft (ebenda 28 f.; Erikson 1988) 
 
Ebenso beruht die Entwicklungstheorie nach Piaget auf dem organismischen 
Modell, allerdings zum Teil in scharfer Abgrenzung zur Psychoanalyse. Als 
Grundfunktion des Organismus gilt die Adaption im Sinne einer immer 
wieder neu zu leistenden Anpassung eines menschlichen Organismus an die 
Umwelt. Das Konzept ist biologistisch, vernachlässigt reale gesellschaft-
liche Prozesse und mündet schließlich in einer genetischen Entwicklungs-
theorie (Hurrelmann 1995: 30 ff.). 
 
Auch die Theorierichtung der ökologischen Entwicklungspsychologie (U. 
Bronfenbrenner) basiert auf dem organismischen Modell. Es bestehen aber 
auch Verbindungen zur systemischen Konzeption. In dieser Konzeption 
wird die Bedeutung des konkreten menschlichen Lebensraums analysiert. 
Damit gibt es eine Nähe zu soziologischen Sozialisationstheorien. Die The-
orie der Ökologie betrachtet die gegenseitige Anpassung zwischen dem ak-
tiven, sich entwickelnden Menschen und dem sich verändernden unmittelba-
ren Lebensumfeld. Es wird von einer Wechselseitigkeit zwischen Indivi-
duum und Umwelt ausgegangen. Die Person nimmt mit seiner Identitätsent-
faltung sein Milieu prozesshaft in Besitz und gestaltet es. Bronfenbrenner 
entwickelt ein Instrumentarium, dass es ihm erlaubt, die entwicklungsför-
dernden Bedingungen zu erkennen. Dies ist dann gegeben, wenn es der Per-
son ermöglicht wird, an fortschreitenden komplexen Tätigkeiten, an 
zwischenmenschlichen Beziehungen teilzunehmen. Es ist offensichtlich, 
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dass Bronfenbrenner die individuumszentrierte Sicht der psychologischen 
organismischen Erklärungsmodelle überwindet, da er eine komplexbezo-
gene Theorie der Persönlichkeitsentfaltung vorstellt. Mit seiner Theorie liegt 
er zwischen dem organismischen Modell und dem systemischen. Durch die 
Betonung der Tätigkeit stellt er auch eine Verbindung zu materialistischen 
Theorienansätzen dar. Er hat keine Konzeption - etwa im Unterschied zu 
Piaget - der festen Abfolge von Entwicklungsphasen des Menschen. Von 
daher gibt es eine Nähe zu lerntheoretischen Ansätzen. Kritisch ist anzu-
merken, dass es ihm nicht gelingt eine analytische Durchdringung des Ver-
hältnisses zwischen der Mikrostruktur von Lebensbedingungen und der 
Makrostruktur von übergeordneten politisch-ökonomischen Gegebenheiten 
zu erfassen (ebenda: 34 ff.) 
 
Zusammenfassend ist für die zwei mechanischen und organismischen Mo-
delle festzuhalten: Lerntheoretische und ökologische Ansätze legen großen 
Wert auf die Analyse der konkreten Lebensbedingungen. Lebenslaufbezo-
gene Konzeptionen der neueren Entwicklungspsychologie betonten unter 
anderem: 

• Lebensaltersbezogene Entwicklungsbedingungen bezeichnen solche 
Merkmale, die auf das Lebensalter einer Person bezogen ist. 

• Kulturwandelbezogene Entwicklungsbedingungen ergeben sich aus 
historischen Abläufen und betreffen alle Angehörigen einer Genera-
tion (Alterskohorte), wie z.B. Wirtschaftskrisen etc. 

• Lebensereignisbezogene Entwicklungsbedingungen sind für das 
individuelle Leben wichtig, wie z.B. schwerwiegende Krankheiten, 
Lottogewinn etc. (ebenda: 38 f.). 

 
3. Das systemische Modell 
Das systemische Modell geht von dem forschungsleitenden Programm aus, 
dass empirische Gegenstände nur in ihrem wechselseitig bedingenden kom-
plexen Zusammenhang mit der Umwelt und somit als Einheit zu betrachten 
ist. Die systemorientierte Methode grenzt den Untersuchungsgegenstand 
(“System”) aus der Realität aus und versucht die Eigenschaften und Bezie-
hungen untereinander und mit der Umwelt zu erfassen 
(Gubenkiehl/Schäfers 1995: 317). Hiernach ergeben sich die Impulse für die 
menschliche Entwicklung aus der wechselseitigen Durchdringung von Per-
son und Umwelt als psychischen und sozialen Systemen. In der Entwick-
lung nimmt das Individuum Erwartungen des sozialen Systems auf, bis 
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diese zu verinnerlichten und selbstwirksamen Motivierungskräften für das 
eigene Handeln werden. Es existiert kein fester Zielpunkt der Entwicklung. 
Vielmehr strebt die wechselseitige Beziehung zwischen Person und Umwelt 
einem Gleichgewichtszustand zu, in dem die optimale Entfaltung persön-
licher Bedürfnisse und Handlungen möglich wird. Die wichtigsten Vertreter 
dieser Theorietradition wie Parsons und Luhmann werden im Folgenden 
noch ausführlicher rezipiert. 
 
4. Das interaktive Modell 
Nach diesem Modell werden menschliche Entwicklung und die Entwick-
lung der Umwelt in wechselseitiger Abhängigkeit gesehen. Betont wird, 
dass das Subjekt sich in einem aktiven Prozess des Auseinandersetzens mit 
der Umwelt befindet. Das Individuum ist fähig, sein Verhalten selbst zu 
reflektieren. Es gibt keinen Endpunkt in der Entwicklung. Ziel ist es, dass 
das Individuum Handlungskompetenzen entwickelt, die es ihm erlauben, in 
der Gesellschaft autonom handlungsfähig zu sein und so eine eigene Identi-
tät entfalten. Dies ist entscheidend für eine gelingende Entwicklung. Auf 
diesem Modell beruhen Handlungstheorien, wie z.B. bei Meads symbo-
lischen Interaktionismus, - und Gesellschaftstheorien, wie sie z.B. bei Marx, 
Habermas und anderen. Auf diese Theorieansätze wird im Folgenden noch 
einzugehen sein. 
 
In dieser Untersuchung wird versucht, Erkenntnisse der verschiedenen 
Theorieansätze herauszufiltern und sie für das eigene Forschungsvorhaben 
zu reinterpretieren und sie so erkenntnisgewinnend nutzen. Dazu lege ich 
die wichtigsten soziologischen Konzepte, die sich aus den beschriebenen 
Theoriemodellen ergeben, systematisch dar. 
 
6. Theorien der Soziologie 11  
6.1. Systemtheorie  
Im Vergleich zur Handlungs- und Gesellschaftstheorie nimmt die folgende 
Beschreibung der Systemtheorie größeren Raum ein. Dies ist damit zu 
rechtfertigen, dass in der aktuellen Soziologie immer wieder auf den Sys-
temtheoretiker Niklas Luhmann Bezüge hergestellt werden. Zudem ist zu 
prüfen, was von seiner Theorie für den Untersuchungsgegenstand relevant 
ist. 

                                                 
11 (Hurrelmann 1995; Kiss 1975; Schäfers 1995; Abels, Link 1991) 
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Die strukturell-funktionale Theorie bezeichnet einen komplexen theore-
tischen Strukturrahmen. Es ist die Absicht, ein Theoriemodell zu entfalten, 
das sich ganz allgemein eignet, soziale Gebilde zu analysieren. Es geht also 
nicht um die Analyse einer konkreten historischen Gesellschaftsformation. 
Die leitende Fragestellung lautet: Wie kommt es zu einem geregelten und 
dauerhaften Zusammenleben der Menschen (Gubenkiehl / Schäfers 1995: 
318)? 
 
In der soziologischen Systemtheorie werden Gesellschaft, soziale Prozesse 
als gleichgewichtsregulierende Wirkungszusammenhänge verstanden. Nach 
Parsons struktur-funktionalistischem Ansatz tritt soziales Handeln nur in 
Konstellationen und unter spezifischen Bedingungen statt. Diese Konstella-
tionen bezeichnet Parsons als Systeme. Er unterscheidet zwischen einem 
organischen, einem psychischen und einem sozialen System. Das orga-
nische System einer Person ist die Ausgangsbasis allen Handelns. Es ver-
sorgt die Persönlichkeit mit Energie für psychische und physiologische 
Grundfunktionen. Das psychische System der Persönlichkeit kontrolliert die 
Antriebsenergien und lenkt sie in gesellschaftlich akzeptierte Bahnen. Das 
soziale System besteht aus Beziehungsmustern zwischen Handelnden in 
ihrer Eigenschaft unterschiedlicher Rollenträger. Für den Handelnden be-
steht die soziale Rolle aus normativen Erwartungen, die Mitglieder einer 
Gruppe an den Handelnden herantragen. Er ist der Träger verschiedener 
Rollen in bestimmten Systemen (Hurrelmann 1995: 40 ff.). 
 
Die Umsetzung von Normen, Werten, Rollen und Handlungsmustern in 
Handlungen dient nicht nur der Befriedigung individueller Bedürfnisse, son-
dern zugleich auch der Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben, welche die 
Dauerexistenz des jeweiligen sozialen Ganzen gewährt 
(Gubenkiehl/Schäfers 1995: 318). Die Voraussetzung für soziales Handeln 
besteht in der Abstimmung zwischen den Systemen Organismus, Persön-
lichkeit und Gesellschaft, die sich gegenseitig durchdringen und sich im 
Verlauf einer Entwicklung zu mehr oder weniger stabilen Gleichgewichts-
zuständen entwickeln. Als Grundprobleme, die in jedem Sozialsystem be-
wältigt werden müssen, sieht Parsons vier Elemente: 

• Die Verknüpfung von Normen mit Handlungen im System, um zu 
einem funktionalen Ganzen zu kommen (Integration). 

• Die Erhaltung und Tradierung der Ordnung (latent pattern 
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maintenance), 
• die Erreichung individueller und kollektiver Ziele (goal 

attainement), 
• die Anpassung der Strukturen eines sozialen Gebildes bzw. eines 

Systems an sich verändernde Anforderungen seiner Umwelt (adap-
tation). 

 
Dieses AGIL-Schema (ebenda) dient der funktionalen Analyse bestehender 
Sozialsysteme. Die Analyse hat dann die Aufgabe herauszufinden, inwie-
weit Handlungen und Prozesse zur Lösung von Problemen beitragen oder 
nicht. Des weiteren dient das Schema zur analytischen Differenzierung von 
Bereichen (Subsystemen) der Realität. So lässt sich z.B. die Gesellschaft in 
ein 
- wirtschaftliches Subsystem (A-Funktion), 
- politisches Subsystem (G-Funktion), 
- sozio-kulturelles Subsystem (L-Funktion) und 
- in die gesellschaftliche Gemeinschaft (I-Funktion) aufteilen. 
 
Die jeweiligen Subsysteme stehen strukturell dabei in einem Verhältnis 
gegenseitiger Durchdringung (Interpenetration), prozessual in gegenseiti-
gem Austausch (ebenda). Dies gilt auch für das Gesamtsystem mit seiner 
Umwelt. Interpenetrationen entstehen durch strukturverknüpfende Prozesse 
wie Institutionalisierung (Verknüpfung von kulturellem mit sozialem Sub-
system) oder Sozialisation (Verknüpfung von sozialem und Persönlichkeits-
System). Austauschprozesse erfolgen über Medien. Hierzu zähen z.B. Geld 
im ökonomischen Subsystem, Macht im politischen Subsystem, Einfluss in 
der gesellschaftlichen Gemeinschaft oder allgemeine Wertbindung im sozio-
kulturellen Subsystem.  
 
Sozialisation ist dabei der Prozess der Verinnerlichung der Werte und Rol-
lennormen der sozialen Umwelt, bis diese selbst zu eigenwirksamen Moti-
vierungskräften werden. So entwickelt sich die individuelle Motivations-
struktur tendenziell zum Spiegelbild gesellschaftlicher Zielsetzungen. Die 
Strukturbildung des Persönlichkeitssystems wird zum Komplementär des 
Sozialsystems. Im Verlauf seiner Sozialisation entwickelt sich das Indivi-
duum fort mit einer zunehmenden Ausdifferenzierung seines Rollenverhal-
tens. Die Gleichgewichtsvorstellung ist bei Parsons ein Zielzustand eines 
Systems in seiner Beziehung zur Umwelt. Kann die funktionale Orientie-
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rung der Subsysteme die zu lösenden Grundprobleme nicht bewältigen, so 
kann es zum Wandel von normativen Elementen bis hin zum Wandel des 
Systems selbst kommen.  
 
In der Fortentwicklung der Theorie Parsons ist besonders Niklas Luhmann 
zu nennen. Seine Systemtheorie beansprucht Universalität, sie soll auf alle 
soziologischen Probleme anwendbar sein. Alles, was zur Soziologie zählt, 
muss durch die Theorie der sozialen Systeme beschrieben werden können. 
Der Universalitätsanspruch impliziert keine Alleinzuständigkeit von wissen-
schaftlicher Wahrheit. Es geht um “den Vorschlag eines einheitlichen For-
schungsansatzes für die gesamte Soziologie” (Luhmann, z.n. Helmann 
1996: 7). In diesem Sinne geht es um “universelle soziologische Theorie” 
(Luhmann, z.n. ebenda) oder auch um eine “Supertheorie”, die den An-
spruch erfüllen muss, alle Bereiche des Soziologischen potentiell behandeln 
zu können.  
 
Die Soziologie hat die Aufgabe, Illusionen schonungslos aufzudecken. Die 
politische Stoßrichtung der Soziologie besteht darin, Enttäuschungen zu 
reduzieren. Damit grenzt sich Luhmann von einer normativen Konstitu-
ierung der Soziologie ab. Er befürchtet, dass die Ideale der Vergangenheit 
die Lösung der Gegenwartsprobleme erschweren.  
 
Luhmanns Ausgangsfrage ist: Wie funktioniert Gesellschaft in Anbetracht 
der vielfältigen Probleme (Horster 1998)? Die Betrachtung der Gesellschaft 
als Summe von Individuen führt zu dem Problem, nicht erklären zu können, 
wie das Ganze, die Gesellschaft funktioniert und zusammengehalten wird. 
 
Die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft besitzt nicht die Mög-
lichkeit, die “Einheit der Gesellschaft in der Gesellschaft” (Helmann 
1996:14) zu repräsentieren. “Das nie ganz gegenwärtige Ganze kann nicht 
als Ganzes vergegenwärtigt werden” (Luhmann; z.n. ebenda). Die Lösung 
dieses Problems sieht er in einer systemischen Vorgehensweise 
(Gubenkiel/Schäfers 1995: 321). Er ist der Auffassung, dass nicht nur Wis-
senschaftler systemisch denken, also mithilfe von Systemvorstellungen die 
komplexe Realität erkennen wollen, sondern alle Organismen und damit 
auch der Mensch die Grundstrategie praktizieren, zu Systembildungen und 
zur autopoietischen Erhaltung der Systeme zu kommen. Die allgemeine 
Systemtheorie erhält wichtige Anstöße aus der biologischen (Steinbacher 
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1994: 503). Das Autopoiesis-Konzept stammt von Neurobiologen. 
 
Luhmann beschreibt die moderne Gesellschaft als funktional-differenziert. 
Sie strukturiert sich durch eine Differenzierung in Problemverarbeitungsbe-
reiche, das heißt in selbstreferentielle Funktionssysteme, die nur noch sys-
temspezifisch operieren und gesamtgesellschaftlich relevante Funktionen 
erfüllen. Gesellschaft besteht aus vielen gleichgeordneten Subsystemen, wie 
das Bildungssystem, Gesundheitssystem, Bewusstseinssystem etc. Die 
Struktur der Gesellschaft ist also primär nicht durch gesellschaftliche Posi-
tionshierarchie bestimmt. Zugleich müssen zum Beispiel die Entscheidun-
gen aus dem Subsystem Politik an andere Teilsysteme der Gesellschaft an-
schlussfähig sein. Luhmann bezeichnet seine psychischen und sozialen 
Systeme als autopoietische, das heißt “selbstreferentiell-geschlossene” 
(Luhmann 1984) Einheiten, die sich die Welt immer aus eigenen Elementen 
“konstruieren” müssen. Das Außen, die “Umwelt”, spielt stets über Ver-
mittlungen, “Koplungen”, eine Rolle. Systeme besitzen Grenzen: Interak-
tionssysteme besitzen bestimmbare Grenzen. Sie “schließen alles ein, was 
als anwesend behandelt werden kann, und können gegebenenfalls unter 
Anwesenden darüber entscheiden, was als anwesend zu behandeln ist und 
was nicht” (ebenda).  
 
Diese Teilsysteme besitzen universelle Zuständigkeit für die sie zuständige 
Aufgabe. “Nur Recht spricht Recht, nur Erziehung erzieht” (Helmann1996: 
21). Danach sind alle Funktionssystem autonom, das heißt sie bestimmen 
selber, was für sie relevant ist. Sie können auf Selbstbeschreibung nicht 
verzichten, da sie die Fähigkeit zur Selbstregulierung behalten wollen. Diese 
Autonomie gewährleisten binäre Codes, deren Funktion es ist, die Welt 
unter bestimmten Gesichtspunkten zu betrachten und zu behandeln. Der 
Code sorgt dabei für die Einheit des Systems. Im binären Code beruht der 
positive Wert immer auf der Negation des negativen Werts und vice versa 
(Luhman, z.n. Helmann 1996: 177). Er ist unersetzlich: “Nur anhand der 
Unterscheidung von Wahrheit/Falschheit organisiert sich Wissenschaft” 
(ebenda: 22). Wenn die Unterscheidung verloren geht, verliert das Systeme 
seine Selektivität, das heißt Anschlussfähigkeit. Dagegen ist das Programm 
austauschbar. Selbstreferentielle Funktionssysteme bestehen aus einem bi-
nären Code und einem Programm. “Die Unterscheidung Code/Programm ist 
notwendig, weil der Code noch nicht sagt, was nun Recht oder Unrecht, was 
nun wahr oder unwahr ist, oder wer jeweils Eigentümer ist und wer ent-
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sprechend nicht Eigentümer ist, oder was man unter schön/hässlich versteht. 
Und weil ein Code zirkulär, tautologisch, also inhaltsleer ist, braucht man 
Zusatzkriterien” (ebenda: 177). 
 
Die Autonomie der Systeme führt dazu, “dass kein Funktionssystem direk-
ten Einfluss auf ein anderes auszuüben vermag, ohne damit funktionale Dif-
ferenzierung insgesamt in Frage zu stellen” (ebenda: 22). Es droht eine 
Entdifferenzierung der Gesellschaft, wenn Wirtschaft sich z.B. in die Wis-
senschaft einmischen würde. Die funktionale Differenzierung besteht also 
im Kern in den funktional eigenständigen Codes, die unabhängig voneinan-
der bestehen. Dabei gibt es kein System, das eine übergeordnete Funktion 
wahrnimmt. Es gibt nur die Vielfalt der Funktionssysteme, die alleine “in 
der Einheit ihrer Differenzierung modernen Gesellschaften repräsentieren”. 
Es gibt keine einheitliche Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft. 
“`Die` Gesellschaft hat keine Adresse” (ebenda). 
 
Luhmann stellt sich die Frage: Warum schaffen Menschen soziale Systeme 
und wie tun sie das? Zur Beantwortung dieser Frage greift er auf Max 
Webers Sinnbegriff zurück. Dabei interessiert ihn der prozessual-instru-
mentelle Charakter von Sinn, also die Vorgänge der Sinngebung, des Sinn-
Gebrauchs. Bei seinen Antworten geht Luhmann von folgenden Gedanken 
aus (Gubenkiel / Schäfers: 321 ff.): 

• Das Überleben des Menschen - wie aller Organismen überhaupt - ist 
ein existentielles Dauerproblem. Das asymmetrische Verhältnis 
zwischen der Vielfalt möglicher Ereignisse der Umwelt und den 
weitaus geringeren Möglichkeiten des Individuums wie auch der 
Gesellschaft mit dieser komplexen Vielfalt zurechtzukommen, stellt 
eine latente Bedrohungssituation dar. Das Ganze kann für den Ein-
zelnen eine Überforderung bedeuten. 

• Vor diesem Hintergrund entwickelt der Mensch Strategien, um zu 
einer Komplexitätsreduktion zu kommen, ohne dabei zum einen die 
ausgegrenzten Möglichkeiten (Kontingenz) aus dem Blick zu verlie-
ren und zum anderen die Eigenexistenz zu gefährden. 

• Im Hinblick auf das Zusammenleben bewältigen die Menschen das 
Grundproblem 
a) durch sinnhafte Selektion aus der Komplexität mittels der Unter-
scheidung (Differenzierung) 
b) durch die sinnhafte Verknüpfung von Ereignissen zu Systemen 
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mit begrenzter Komplexität 
c) durch Autopoiese, “das heißt durch die permanente Reproduktion 
dieser begrenzenden und begrenzten Sinnstrukturen im Zuge ihrer 
(erfolgreichen) Verwendung” (ebenda: 322). Personen (psychische 
Systeme) und soziale Systeme, die die gleiche Strategie verwenden, 
werden durch Erfolg und Überleben dafür belohnt, dass sie als prin-
zipiell offene Systeme den dauernden Austausch mit der überkom-
plexen und sich dauernd verändernden Umwelt durch Selektion, 
Systembildung und Autopoiese leisten.   

• Das wichtigste Mittel für diese Leistungen ist die Verwendung von 
Sinn.  

 
Für Luhmann sind soziale Systeme sinnhaft identifizierte und sinngetragene 
operierende Systeme. Innerhalb der Systeme erfüllen der Sinn und die 
Unterscheidbarkeit die Funktion, quasi als Instrumente, die überkomplexe 
Umwelt zu selektieren und das eigene System zu reproduzieren. Trotz der 
Selektion bleiben die Systeme “mit anderen Möglichkeiten ihrer selbst kon-
frontiert” (Steibacher 1994: 503). Ihre jeweilige Existenz ist ein Ausschnitt 
aus einer Vielfalt von Möglichkeiten, der ständiger Begrenzung bedarf, aber 
zugleich in der prozesshaften Entwicklung entgrenzt wird. Damit überwin-
det Luhmann auch den eher “taxonomisch-klassifikatorisch” (ebenda) aus-
geprägten Charakter Parsons` Systembegriff, dessen Strukturfunktionalis-
mus nicht die Dynamik sozialer Prozesse erklären konnte. Die Möglichkeit 
alternativer Handlungsmöglichkeiten bleibt bei Parsons ausgeblendet 
(Hurrelmann 1995: 41). Dagegen ist davon auszugehen, dass soziales Han-
deln, das sich daraus ergibt, praktische Probleme zu lösen, systembildende 
Funktion besitzt, die die Struktur - also die generalisierten Verhaltenser-
wartungen - modifizieren kann. Soziales Handeln ist also nicht eo ipso 
struktur-funktional, das heißt die Struktur in ihrem Bestand festigend, son-
dern kann auch zu Veränderungen von Strukturen führen. Die 
Luhmannschen Systeme ruhen nicht in sich, sondern produzieren ständig 
“Instabilität” und damit “Unsicherheit” und “Beunruhigung”. “Alle Evolu-
tion scheint letztlich auf Massierung und Amplifikation von Unsicherheiten 
zu beruhen” (Luhmann 1984). Nicht wie die Systeme entstanden sind - da 
spricht er von “Emergenz” -, interessiert ihn, und auch nicht, wozu sie gut 
sind, wem sie dienen oder wie man sie kaputtkriegt, sondern warum sie 
wunderbarerweise funktionieren (Ripplinger 1996: 58). 
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Für Luhmann sind zwei Kriterien zu erfüllen, um von autopoietischen 
Systemen zu sprechen (Helmann 1996: 26): 

• die Kombination binärer Codes mit ihrer Programmierung  
• der Nachweis operativer Letztelemente: Die Elemente, die das auto-

poietisches System bilden, sind in der Lage, sich selbst reprodu-
zieren. Ein System reproduziert sich somit nur durch sich selbst. In-
sofern ist es unabhängig von der Umwelt. Es liegt nur dann Auto-
poiesis vor, wenn die Anschlussfähigkeit gelingt. Dadurch entsteht 
auch die Geschlossenheit des Systems.  

 
Luhmann geht es darum, soziale Prozesse nicht kausal, sondern funktional 
zu erklären. Der Bezugspunkt der theoretischen Orientierung verschiebt sich 
im Vergleich zu Parsons von den Strukturen auf die Funktionen. Diese sind 
als regulative Sinnschemen zu fassen, die von den Handelnden im Rahmen 
ihrer Problembewältigungen in den Auseinandersetzungen mit der Umwelt 
selbst gebildet werden. Dadurch kann das komplexe Bedingungsgefüge von 
relativer Invarianz und Wandlungsfähigkeit von Systemen analysiert wer-
den. 
 
Am Beispiel seiner funktionalistischen Herangehensweise an gesellschaft-
liche Kritik der sozialen Protestbewegungen wird dies deutlich. Protestbe-
wegungen tragen nur dazu bei, das Ganze funktionsfähig zu halten. Sie sind 
das Immunsystem von Systemen: “Das System immunisiert sich nicht gegen 
das Nein, sondern mit Hilfe des Nein; es schützt sich nicht gegen Änderun-
gen, sondern mit Hilfe von Änderungen. (...) Das Immunsystem schützt nicht 
die Struktur, es schützt die Autopoiesis, die geschlossene Selbstrepro-
duktion des Systems” (Helman 1996: 26). Bewegungen reagieren also auf 
Fehlentwicklungen. Sie besitzen die Funktion, die Autopoiesis der Gesell-
schaft zu bewahren, indem störende Folgen, die den selbstreferentiellen 
Erhaltungsprozess gefährden können, beseitigt werden. Soziale Bewegun-
gen weisen deutliche Reflexionsdefizite der modernen Gesellschaft nach. 
Mit der funktionalen Differenzierung entstehen Folgeprobleme. Da jedes 
Funktionssystem Gesellschaft nur unter einem spezifischen Blickwinkel 
betrachtet, werden funktionsspezifische Folgeprobleme, die in keinen Zu-
ständigkeitsbereich der Systeme fallen, nicht wahrgenommen. Beispiel: 
Umweltzerstörung kann man zwar der Ökonomie zuordnen, ist aber dort 
nicht als Kostenfaktor vorhanden. Da ein übergeordnetes funktionales Steu-
erungssystem nicht existiert, werden diese Folgeprobleme der funktionalen 
Differenzierung nicht wahrgenommen (ebenda: 23). Protestbewegungen 
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sind Ergebnis der nicht wahrnehmbaren Folgen der differenzierten Funk-
tionssysteme. Sie sind Mangel der differenzierten funktionalen Systeme. 
Protest wird hier funktional, da er nötige Neuanpassungen hervorbringt. 
 
Protest besteht aus Kommunikationen. Protest wird dann zur Protestbewe-
gung, “wenn sich ein Protestgeschehen als Katalysator zur Systembildung 
eignet” (ebenda: 17). “In diesem Sinne kann man Protestbewegungen als 
autopoietische Systeme beschreiben. Der Protest ist die Form, das Thema 
der Inhalt und beides zusammen setzt eine Reproduktion darauf bezogener 
Kommunikationen in Gang und ermöglicht es dem System, zugehörige und 
nichtzugehörige Aktivitäten zu unterscheiden. ‘Autopoietisch´ - das heißt 
auch, dass die Bildung und Strukturierung des Systems nicht auf Außenwir-
kung zurückgeht. Protest ist kein Sachverhalt, der aus der Umwelt in das 
System importiert wird; sondern er ist eine Konstruktion des Systems selbst, 
deren Gründe dann in die Umwelt verlagert werden” (ebenda). Bewegungen 
sind zugleich aber auch angewiesen auf die Differenz von Erwartung und 
Enttäuschung, das heißt auf den Unterschied zwischen dem Anspruch und 
der Wirklichkeit. Wenn diese Differenz verloren geht, aufgrund von Misser-
folg oder Erfolg, verlieren Protestbewegungen ihre Anschlussfähigkeit. 
Protestbewegungen bleiben auf Differenzerhaltung angewiesen. Protestbe-
wegungen verfügen immer nur über eine temporäre Systembildung, die sich 
auf Dauer nicht in organisatorische Formen gießen lassen. 
 
Luhmann nennt drei Bedingungen für die Entstehung und autopoietischen 
Entwicklung von Protestbewegungen (ebenda: 19): 
a) In der modernen Gesellschaft werden kontinuierlich risikoträchtige Ent-
scheidungen getroffen. 
b) Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit von Protesten. 
c) Hinzu kommen müssen spezifische Qualitäten. 
 
Die erste Unterscheidung betrifft eine strukturbedingte Lage, die zweite 
situationsspezifische Auslöser und die dritte “systemgenerierende Erforder-
nisse” (Luhmann, z.n. ebenda 19). “Wie in den Funktionssystemen eine 
Codierung Programme erfordert, die die Zuweisung der positiven bzw. ne-
gativen Werte regeln, so erfordert die Form des Protests Themen, die spezi-
fizieren, weshalb und wogegen protestiert wird” (ebenda). In den Funktions-
systemen erfordert die Codierung die Programme. 
 



 - 88 - 

Was bedeutet Luhmanns Theorie für die Überlegungen zur Sozialisation. 
Luhmanns funktional-strukturelle Systemtheorie unterscheidet wie Parsons 
organische, psychische und soziale Systeme. Das psychische System, also 
die Person, gründet sich auf der Basis eines einheitlichen “selbstreferentiel-
len” (Luhmann; zit.n. Hurrelmann 1995) Bewusstseinszusammenhangs. Das 
soziale System ergibt sich durch Kommunikationszusammenhänge. Psy-
chische und soziale Systeme sind im Wege der Ko-Evolution entstanden; 
haben sich also getrennt voneinander als eigene aber aufeinander bezogene 
Systeme entwickelt. Das eine System ist notwendige Umwelt des anderen. 
Personen können nicht ohne soziale Systeme existieren und vice versa. 
Beide Systeme durchdringen sich gegenseitig (Interpenetration). Jedes lie-
fert Beiträge zum Aufbau des anderen: Der Beitrag des psychischen Sys-
tems ist das selbstgesteuerte Bewusstsein, das in das soziale System aufge-
nommen wird. Das soziale System steuert Kommunikation zum Aufbau des 
psychischen Systems bei. Für Luhmann ist der Begriff der Interpenetration 
der Schlüssel zum Verständnis sozialer Vorgänge.  
 
Nach Luhmann ist Sozialisation immer zugleich auch Selbstsozialisation: Es 
wird nicht nur ein Sinnmuster von einem System auf ein anderes übertragen, 
“sondern ihr Grundvorgang ist die selbstreferentielle Reproduktion des Sys-
tems, das die Sozialisation an sich selbst bewirkt und erfährt” (Luhmann, 
zit.n. Hurrelmann 1995: 47).  
 
Nach Gilgenmann (1986) wird mit dem Begriff Interpenetration die Bezie-
hung zwischen Mensch und Gesellschaft unter zwei Aspekten analysiert: 
Zum einen wird die Reproduktion des psychischen Systems, des Menschen 
insgesamt, hervorgehoben, nämlich seine Anschlussfähigkeit für generali-
sierte Erwartungen, die bereits als Kommunikation in sozialen Systemen 
strukturiert sind. Zum anderen geht es um die Reproduktion des sozialen 
Systems, nämlich seine Anschlussfähigkeit für Handlungen, zu denen psy-
chische Systeme ihr Bewusstsein beisteuern.  
 
“Interpenetration ist das wechselseitige Sich-zur-Verfügung-Stellen von 
Komplexität” (Gilgenmann 1986: 73), es ist auch die Reduktion von Kom-
plexität angesichts einer den Einzelnen überfordernden Weltkomplexität, 
die verstanden wird als Gesamtheit möglicher Handlungen. Für Luhmann ist 
Handlung Reduktion von Komplexität (Kiss 1975: 325 ff.), sie ist ein Re-
sultat jener Selektionsleistung, die soziologisch immer nur systemtheore-
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tisch transparent gemacht werden kann. So ist bei Luhmann das Grund-
problem: Wie kommt der Einzelne in Beziehung zu seinen Mitmenschen in 
der Vielfalt der Umweltkomplexität zurecht?  
 
In der Interpenetration sozialer und psychischer Systeme wirken deren ver-
schiedene Elemente, Kommunikation und Bewusstsein, zusammen, ohne 
identische Abbilder zu werden. Sprache ist z.B. ein soziales Phänomen, das 
ins Bewusstsein durch Interpenetration gelangt. Die Selbstreproduktion ei-
nes Systems besteht darin, ihre Elemente mit Anschlussfähigkeit zu versor-
gen.  
 
Die kritische Betrachtung der Systemtheorie sieht Luhmann als “Funktionär 
des Gegebenen” (Ripplinger 1996: 58). Er schreibt selbst, seine Theorie sei 
eine “Beobachtung zweiter Ordnung”, die von Kritik absieht (Luhmann 
1995). Für ihn ist der Kristallisationspunkt seiner Betrachtungen, das Ganze 
funktionsfähig zu halten. Systeme sind immer strukturell und funktionalis-
tisch. Systeme sind strukturiert, ihre Elemente weisen eine bestimmte An-
ordnung auf. Die Elemente oder ihre Teilsysteme sind aus der Systemper-
spektive primär funktional relevant, das heißt in ihrem Beitrag zum Erhalt 
oder zur Entwicklung eines Systems. So dienen auch soziale Protestbewe-
gungen nur dazu, Systeme in ihrer Stabilität zu erhalten. Kritische Bewe-
gungen sind Fehler der Systeme, Protest ist letztlich zwecklos. Der “Anti-
humanismus” (Günter 1998: 33) seiner Systemtheorie und der Verzicht auf 
Aufklärung sind offensichtlich.  
 
In diesem Kontext ist zu sehen, dass sein abstraktes Analyseinstrumenta-
rium für potentiell alle soziologische Prozesse ahistorisch ist. Er bean-
sprucht eine universelle Theorie zu entwickeln, die jenseits der Zeit steht. 
Seine sehr formale Herangehensweise führt zu einer “Überstilisierung der 
seltsamen Schleifen der Selbstreferentialität zu einem Prinzip kosmolo-
gischer Reichweite” (Steinbacher 1994: 504), die eine eher reflexive theo-
retische Verwendung der Kategorien behindert. So wird der Vorwurf erho-
ben, die Theorie konstruiere Modelle für Zusammenhänge von Elementen, 
die durch das Modell erst als empirisches System identifiziert werden 
(ebenda: 500). Diese Abstraktheit seiner Theorie mit ihrer behaupteten 
Neutralität erzeugt eine gewisse Anziehungskraft für Linke wie für Rechte 
(Günter 1998: 33). Davor warnt Ripplinger (1996). Er sieht die Gefahr, mit 
Luhmann ins “systemische Nirwana” zu kommen, die zu einem “zirkulären 
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Irresein” führt. Die Systeme kreisen in sich “bestimmungslos, zweck- und 
ziellos” (ebenda).  
 
Ein weiterer Kritikpunkt wird darin gesehen, biologistisch vorzugehen 
(Steinbacher 1994: 504). Seine Systemtheorie besitzt viele Anleihen aus der 
biologischen Systemtheorie. Hierzu zählt auch sein Begriff der Autopoiesis, 
der selbstreferentiellen Fähigkeit der Systeme, sich selbst zu reproduzieren. 
 
Besonders frappiert seine Vernachlässigung des Subjekts, und dies in einer 
Zeit, die besonders nach Beck mit Individualisierungsprozessen beschrieben 
wird. Das Individuum wird eine Restgröße. Es erscheint als eine Monade 
mit verschwindendem Radius, die eigentlich nur existiert, weil sie an andere 
Systeme angeschlossen ist. Nicht Subjekte haben Einfluss auf das Gesche-
hen, sondern Automatismen regieren die sozialen Prozesse (Günter 1998: 
33). Insofern steht er in der Tradition von Parsons. Dessen einseitiges Ver-
ständnis von Sozialisation sieht in der Vergesellschaftung einen Prozess, in 
dem die fertige Persönlichkeit ein Spiegelbild der Sozialstruktur bildet. Er 
vernachlässigt damit die Individuation und die Autonomie der Persönlich-
keit. Das Individuum kann nicht als aktiver Gestalter seiner Welt aufgefasst 
werden (Hurrelmann 1995: 44 f.)  
 
Positiv ist in jedem Fall hervorzuheben, dass Luhmann an einem 
Soziologieverständnis als Sinnwissenschaft festhält. Auch trägt er dazu bei, 
die Stabilität und Kontinuität von Systemen zu erklären. Ob er sich als 
“Hegel der Soziologie” (Günter 1998: 33) in der Retrospektive erweisen 
wird oder seine wachsende Rezeption in den verschiedenen Gesellschafts-
wissenschaften nur zeitbedingt ist, wagt der Verfasser nicht zu beurteilen. 
 
6.2. Handlungstheorie 
G.H. Mead ist der Begründer einer sehr einflussreichen Variante einer 
Handlungstheorie (Hurrelmann 1995: 48 ff.). Seine soziologische Theorie 
des symbolischen Interaktionismus befasst sich mit Prozessen sozialer 
Interaktion und betont den symbolischen Charakter sozialen Handelns 
(Gukenbiehl/Schäfers 1995: 328ff.). Er geht vom beobachtbaren Verhalten 
der Menschen aus und konzentriert seine Analyse zugleich auf die subjek-
tive und intersubjektive Interpretation von Gegenständen und Aktionen 
anderer Menschen. Die Besonderheit des Menschen im Vergleich zum Tier 
sieht er in der Zielgerichtetheit seiner Handlungen. Aus diesem Grund 
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spricht er auch von interaktivem Handeln, bei dem mindestens zwei Men-
schen sinnvoll aufeinanderbezogen agieren. Danach ist Handeln eine Folge 
von Aktionen, die durch Beziehungen zwischen Akteuren geregelt ist. Sie 
findet in sozialen Situationen statt, unterliegt normativen Regelungen und 
der Motivation der Akteure.  
 
In seinem zentralen Werk “Mind, Self, und Society” (1934, deutsch 1968) 
konzentriert er sich in seinen Ausführungen auf den Ursprung der mensch-
lichen Subjektivität. Grundlage hierfür ist in seiner Konzeption die Aus-
einandersetzung des Menschen mit der natürlichen und sozialen Umwelt. 
Individuum und Gesellschaft werden als in sich verwoben und in seiner 
Genese sich gegenseitig bedingend konzipiert. Vergesellschaftung und Indi-
viduation sind für Mead zwei aufeinander bezogene Dimensionen, die im 
gemeinsamen Wechselspiel die Entstehung menschlicher Subjektivität er-
möglichen. Persönlichkeit ist nach Mead das Produkt der eher sozialen 
Komponente des “Me” und der eher psychischen Komponente des “I”. Das 
Me stellt die Interpretation der Vorstellungen anderer über das Individuum 
dar und wie man sich dementsprechend verhalten sollte. Das “I” besitzt eher 
impulsive Charakter, das durch das Me kontrolliert wird, aber dennoch 
eigenständig bleibt. Selbstsein (“Self) ist das Produkt des I und Me. Die 
eigene Identität, das Self; wird dem Bewusstsein (“Mind”) zum Gegenstand. 
Nur in dem komplexen Wechselspiel zwischen I, Me, Self und Mind ent-
steht die Persönlichkeit. Und nur auf dieser Grundlage ist das Verhalten des 
Menschen zu begreifen. Der Mensch stellt zugleich ein individuelles und 
soziales Subjekt dar.12  
 
Für Mead besitzen signifikante Symbole im Handlungsprozess, die für den 
Interaktionspartner Träger von Bedeutungen sind, einen zentralen Stellen-
wert. Sprache ist z.B. ein signifikantes Symbol. Mit der Sprache erlernt das 
Individuum über Symbole den sozialen Bedeutungsgehalt von Interaktio-
nen. Es erlernt individuelle Handlungskompetenz. Um gemeinsam handeln 
zu können, muss ein Mensch Empathie entwickeln können, also die Fähig-
keit, die Bedeutung der eigenen Handlung für andere zu erkennen. Dies 
bedeutet, zu Rollenübernahmen fähig zu sein, die im Sozialisationsprozess 
erworben worden sind. So muss jeder Mensch sich selbst auch mit den Au-
gen anderer sehen können, um sinnvoll handeln zu können. Hier beschreibt 
Mead in interaktionistischer Terminologie den Vorgang der Anpassung an 

                                                 
12Bezüge zur Theorie von Freud über das Es, Ich und Überich sind unverkennbar. 
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die Umwelt. 
 
In Meads Theorie ist soziales Handeln ein Prozess symbolisch vermittelter 
Interaktionen, der sich mittels wechselseitiger Interpretation von Situations-
definitionen, Rollenerwartungen und Handlungsentwürfen durch Hand-
lungspartner realisiert. Symbolische Interaktionen sind also prinzipiell 
offen, dynamisch, revidierbar und auf dauernde Interpretation angewiesen. 
Diese Notwendigkeit ergibt sich z.B. für Personen, die aus unterschied-
lichen sozialen Kulturen mit relativ eigenem Wert- und Normensystem. 
 
Die handlungstheoretische Konzeption der Sozialisation von Mead sieht den 
Menschen als schöpferischen Interpreten und Konstrukteur seiner Umwelt. 
Er handelt weniger aufgrund sozialer Gegebenheiten als mehr subjektiver 
Interpretationen. Das Individuum wird also nicht einfach durch die Gesell-
schaft geprägt. Es erzeugt seine eigene Welt durch eigene Interpretationen. 
Es wird der aktive Part des Handelnden in der Interaktion und Interpretation 
mit anderen betont. Er wird nicht mechanistisch und deterministisch durch 
die soziale und natürliche Welt bestimmt, da er über die Fähigkeit der sym-
bolischen Kommunikation verfügt. Dies bedeutet: Der Mensch kann seine 
Umwelt, seine Handlungen mit Bedeutungen versehen, die sich aus der In-
teraktion mit anderen ergeben. Sie sind den Dingen nicht sui generis gege-
ben. Er entwickelt so ein Bewusstsein und Selbstbild. Menschliches Be-
wusstsein, menschliches Handeln ist also kein passives Abbild der Sozial-
struktur. Soziale Strukturen sind das Produkt der Interaktion und der Inter-
pretation der menschlichen Subjekte. Soziale Realität ist ein interindividu-
elles Arrangement, das jeweils mit Bedeutungen belegt wird. Gesellschaft 
ist danach ein kollektives Handeln, das aus der Verbindung der Handlungen 
aller am gesellschaftlichen Leben besteht. Die Sozialstruktur wird nicht sta-
tisch, sondern dynamisch erfasst. Entsprechend ist Soziologie immer nur 
eine Momentaufnahme. Methodologisch werden qualitative Forschungs-
techniken bevorzugt wie z.B. teilnehmende Beobachtung, biographische 
Materialien (Gukenbiehl / Schäfers 1995: 329) 
 
Die Theorie Meads beschreibt das interaktive Modell der Beziehung 
zwischen Mensch und Umwelt. Die Grundkonzeption der späteren Soziali-
sationstheorien, nach denen sich der Mensch dauernd mit der äußeren und 
inneren Realität auseinandersetzt, ist hier angelegt. Der Reiz für Sozialisa-
tionstheorien besteht hier darin, individualistisch-handlungstheoretische und 
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gesellschafts-theoretische Aspekte in einer Theorie kommunikativer Bezie-
hungen zwischen Menschen verbunden zu haben.  
 
6.3. Gesellschaftstheorie 
Zur Gesellschaftstheorie gehören verschiedene Theorieströmungen, die die 
Beziehungen zwischen Mensch und Individuum von makrosozialen Struktu-
ren aus analysieren. Die historisch-konkrete Realität der Gesellschaft wird 
als Ausgangspunkt für Untersuchungen zur Persönlichkeitsentwicklung be-
trachtet. Die erkenntnisleitende Fragestellung lautet, ob die gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen eine Selbstverwirklichung des Menschen er-
möglichen. 
 
Der Ausgangspunkt der Gesellschaftstheorien ist die marxistische Theorie. 
Danach wird als charakteristisches Merkmal der kapitalistischen Gesell-
schaftsformation das Privateigentum an Produktionsmitteln und die lohnab-
hängige Arbeit bestimmt. Die hierdurch bestimmten, alle Verästelungen der 
Gesellschaft betreffenden Bedingungen beeinflussen auch die Persönlich-
keitsbildung. 
 
Marxistische Persönlichkeitstheoretiker wie z.B. Sève (1977) und Leontjew 
(1979) beziehen sich besonders auf die ökonomisch-philosophischen Ma-
nuskripte von Marx. Vom Tier unterscheidet sich der Mensch vor allem 
durch seine Fähigkeit der bewussten Tätigkeit. Darin ist sein Gattungscha-
rakter begründet. Der Mensch ist also in der Lage, sich gegenüber seiner 
Tätigkeit bewusst zu verhalten. “Das Tier ist unmittelbar eins mit seiner 
Lebenstätigkeit.” (Marx 1844, z.n. d. Ausgabe 1977: 516) Im “Kapital” 
(Marx 1890, Ausgabe von 1975) argumentiert Marx ähnlich, wenn er 
schreibt, dass, im Unterschied zum Tier, alle Tätigkeit des Menschen vorher 
Gegenstand gedanklicher Prozesse ist. 
 
Selbstbewusstsein gewinnt der Mensch aus der produktiven Auseinanderset-
zung mit der Natur und zugleich im sozialen Bezug zu anderen Menschen. 
Während die bewusste Tätigkeit, also Arbeit, die anthropologische Bestim-
mungsgröße des Menschen als Gattungswesen ausmacht, wird sie erst in 
spezifisch historischen Gesellschaftsformationen, wie dem Kapitalismus 
zum Mittel des Lebens. Der Mensch entfremdet sich von ihr. Marxistische 
Persönlichkeitstheoretiker analysieren den Widerspruch, dass zum einen 
gesellschaftliche Bedingungen persönlichkeitskonstituierend wirken und 
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zum anderen die Persönlichkeit verändernd auf seine Umwelt einwirkt. Für 
Holzkamp (1973) ist das Ausmaß der individuellen Teilhabe an gesell-
schaftlicher Realitätskontrolle das Kriterium für die Entwicklung von Per-
sönlichkeitsstabilität. Das heißt bewusste Tätigkeit des Einzelnen hängt da-
von ab, inwieweit er seine objektiven Lebensumstände beeinflussen kann. 
Nach Leontjew (1979) ist der Begriff der “Tätigkeit” die Schlüsselkategorie 
für eine marxistische Persönlichkeitstheorie. Danach sind Tätigkeiten zu-
sammenhängende Ketten menschlicher Handlungen, die durch ein Motiv 
gesteuert und auf ein Ziel gerichtet sind. Das Tätigkeitskonzept stellt eine 
interessante Vermittlungskategorie zwischen Mensch und Gesellschaft dar. 
Es bieten sich fruchtbare Verbindungen zu handlungstheoretischen Konzep-
tionen.13  
 
Auch die Frankfurter Schule (Kritische Theorie) orientiert sich an den frü-
heren Arbeiten von Marx. Bedeutender Vertreter ist Habermas (Hurrelmann 
1995: 57 ff.). Er konzentriert sich darauf, eine Analyseinstrumentarium zu 
entwickeln, das die Freiheitsgrade des Menschen in unterschiedlichen Le-
bensbedingungen erfassen kann. Gesellschaftliche Bedingungen sollen nach 
ihrem Grad der Unterdrückung, der Dichte von Verhaltensvorschriften und 
der Intensität von Handlungskategorien beschrieben werden. Dort, wo 
Handlungsabläufe durch mächtige Personen oder Personengruppen einge-
grenzt werden, entstehen ungünstige Bedingungen für die Entwicklung von 
Handlungskompetenz. Habermas` Theorie bezieht die Analyse von sozialen 
Strukturen darauf, ob sie die Entfaltung persönlicher Interessen ermöglichen 
und die Identitätsbildung fördern.  
 
Habermas unterscheidet die menschliche Realität in zwei Bereiche: Die 
erste Ebene ist die Arbeit als Funktionskreis instrumentalen Handelns. Alles 
Tun und Streben nach Erkenntnis richtet sich in dieser Sphäre an der tech-
nischen Verfügung aus. Die zweite Ebene beschreibt die Sprache als Zu-
sammenhang kommunikativen Handelns. Hier geht es um “symbolisch 
vermittelte Interaktion” (Habermas; z.n.: Türcke 1989: 52). Hier gelten 
Normen, die die Sprachebene regulieren. Das erkenntnisleitende Interesse 
ist hier nicht auf Naturbeherrschung aus, sondern auf die Intention des guten 
Lebens. Beide Sphären besitzen eine eigene Logik. Es handelt sich hier um 
eine dualistische Auffassung gesellschaftlicher Realität. Der Sinn histo-

                                                 
13Gerade dieser Gedanke ist für den Älteren aus der Erwerbstätigkeit ausgeschiedenen 
weiter zu verfolgen. 
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rischer Prozesse besteht in der Ausweitung der Herrschaft der Vernunft 
(Kiss 1975: 299 ff.). Die Förderung einer Entwicklung auf Selbstbestim-
mung soll durch eine Gesundung kommunikativer Beziehungen unter den 
Menschen verlaufen. Die politische Handlungsorientierung besteht also 
nicht darin, ökonomische Verhältnisse zu ändern. Vielmehr geht es um die 
Herstellung kritischer Öffentlichkeit, die von den Intellektuellen zu schaffen 
ist. Ökonomische und politische Macht sind durch den öffentlichen Diskurs 
zu begrenzen. Das wichtigste ist die Reform des politischen Lebens, die für 
Öffentlichkeit und Transparenz sorgt, “kurz: die Entfesselung der Produk-
tivkraft Kommunikation” (Habermas 1990: 93). In der idealen Kommuni-
kationsstruktur setzt sich das bessere Argument durch. Die Verbesserung 
des Lebens findet also jenseits der Ökonomie statt. 
 
Danach ist das Ziel der Subjektbildung die Beherrschung der Regeln für 
vernünftiges Handeln. Ist dies erreicht, verfügt man über kommunikative 
Kompetenz. Sozialisation muss bei Habermas daran gemessen werden, ob 
sie zu einer emanzipatorischen Verständigung befähigt. Die ideale Sprech-
situation, in der sich die Vernunft durchsetzt, nimmt in diesem Verständnis 
die Lebensform vorweg, an der gesellschaftliche Verhältnisse zu messen 
sind. Für Habermas steht die Entwicklung der Fähigkeit zur Beteiligung am 
Diskurs im Vordergrund.  
 
Gesellschaftstheoretische Positionen besitzen eine hohe Bedeutung für die 
Sozialisationstheorien, da sie makrosoziale Strukturanalysen in die Be-
trachtung des Verhältnisses zwischen Mensch und Gesellschaft fokussieren. 
Einige Theorien aus dieser Tradition haben sich von einer einseitigen ge-
sellschaftsstrukturtheoretischen Ausgangsposition zu einer interaktions- und 
handlungstheoretischen Position bewegt. Hierfür steht Habermas im Beson-
deren. Bei Habermas ist besonders der Dualismus von instrumentalem und 
kommunikativem Handeln zu kritisieren. Die einseitig ausgerichtete 
sprachliche Kompetenzdimension vernachlässigt die Reformbedürftigkeit 
ökonomischer Verhältnisse. Es existiert eine Ambivalenz, die die Verände-
rungsbedürftigkeit der Gesellschaft erkennt, zugleich aber deren Übermacht 
in der Ökonomie gegen humanere Veränderungen sieht.  
 
6.4. Schlussfolgerungen 
Aus den verschiedenen Ansätzen soziologischer Sozialisationstheorien kön-
nen folgende Elemente hervorgehoben werden (Veelken 1990: 41 f.):  
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• Sozialisation hat die permanente Lernfähigkeit zur Voraussetzung. 
• Die Entwicklung der Persönlichkeit vollzieht sich in verschiedenen 

Entwicklungsstufen. 
• Mensch und Umwelt befinden sich in einem wechselseitig bedingen-

den und dauernd verändernden Verhältnis. 
• Aktive Anpassung und Veränderung der Umwelt geschehen durch 

Tätigkeit. 
• Der Mensch übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und gestal-

tet damit seine Umwelt.  
• Das Ziel der Sozialisation ist die Entfaltung menschlicher Identität. 

Sie steht im Kontext historisch gewachsener gesellschaftlicher Be-
dingungen. 

• Nach Habermas lautet die Frage, ob der Mensch seine Identität in 
den vorgefundenen Strukturen einer komplexen Gesellschaft entfal-
ten kann. 

• Identität wird verstanden als dynamischer emanzipatorischer 
Wachstumsprozess. Er ist abhängig vom Ausmaß der Möglichkeit 
bewusster Tätigkeit, die begrenzt ist durch die Beeinflussbarkeit ob-
jektiver Lebensumstände. 

 
7. Kritikansätze zum Verhältnis von Gesellschaft und Individuum in 

der Sozialisationstheorie 
Im Folgenden versuche ich Eckpunkte der Kritik an den beschriebenen So-
zialisationstheorien zu entfalten: Im Kern gelingt es kaum, das Verhältnis 
von Individuum und Gesellschaft in überzeugender Weise zu explizieren. 
Sozialisation bedeutet oft Anpassung an gesellschaftliche Bedingungen, 
wenn sie als Vergesellschaftung des Individuums durch Übernahme von 
Normen, Werten und sozialen Rollen begriffen wird. Die Sozialisationsthe-
orien können sich nicht von der bekannten Kritik lösen, welche die über-
wiegend affirmative Funktion betont, da gesellschaftliche Herrschaftsver-
hältnisse nur reproduziert werden. Besonders wird dies bei Parsons daran 
deutlich, dass er ein einseitiges Verständnis von Sozialisation als Vergesell-
schaftung besitzt, die sich in der Vorstellung ausdrückt, dass die fertige 
Persönlichkeit ein Spiegelbild der Sozialstruktur bildet. Er vernachlässigt 
damit die Individuation und die relative Autonomie der Persönlichkeit. Das 
Individuum wird nicht als aktiver Gestalter seiner Welt aufgefasst.  
 
Aber auch die Kategorie der Individuation hilft nur teilweise weiter, da es 
sich hier lediglich um die spezifisch individuelle Art der Aneignung gesell-
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schaftlicher Normen und Werte handelt. Entsprechend werden Konflikte als 
Ausdruck der nur unzulänglich verinnerlichten Anforderungen und Erfor-
dernisse des Einzelnen interpretiert. Danach hat Schuld der Einzelne, soziale 
Rahmenbedingungen geraten weniger in den Blick. Der Einzelne muss 
aufgrund ganz bestimmter Faktoren in seiner Kindheit bzw. Jugendzeit be-
stimmte Verhaltensweisen, Denkformen, Habitus etc. entwickeln. Dem 
Einzelnen wird nicht die subjekthaft-aktive Möglichkeit eingeräumt, den 
Drittstandpunkt des Experten infrage zustellen. Es entsteht eine doppelte 
Ausweichbewegung (Holzkamp 1994: 44 f.): Das Verhalten wird aufgrund 
zurückliegender Sozialisationserfahrungen erklärt. Dadurch geraten aktuelle 
gesellschaftliche Verhältnisse und deren Veränderbarkeit aus dem Blick. 
Darüber hinaus bricht man durch Sozialisationserklärungen prinzipiell die 
intersubjektiven Beziehungen zu anderen ab. Man setzt sich weniger mit der 
jetzigen Person auseinander, sondern mehr mit dem vergangenen Leben der 
Person. 
 
Andere Definitionen von Sozialisation, welche die Historizität gesellschaft-
licher Strukturen betonen (Welzer 1993), besitzen eine übersteigerte Ab-
straktheit, wenn es z.B. heißt: Sozialisation ist ein “geschichtlich figurierter 
Prozess, in dem ein handelndes Subjekt zusammen mit anderen handelnden 
Subjekten ein Beziehungsgeflecht bildet, das in ständiger Veränderung be-
griffen ist und im Akt dieser Veränderung alle beteiligten Personen verän-
dert” (ebenda 55). Bei solchen Erklärungen entsteht der Eindruck der Ver-
strickung, des Sich-im-Kreise-Drehens, der zirkelartigen Schlussfolgerun-
gen. Ähnliches gilt für Luhmann, dessen Analysen oft sehr formal, gegen-
standslos und inhaltsleer wirken.14 
 
Auch der Rollenbegriff, der in der Sozialisationstheorie eine entscheidende 
Bedeutung besitzt, ist kritisch zu durchleuchten. Danach erscheint die 
Gesellschaft wie ein Theaterstück mit fertigen Rollenspielern. Die Darstel-
lungsfähigkeiten entwickeln die Individuen im Laufe der Sozialisation als 
ihnen äußerliche Qualifikationen. Denn hinter den Rollenspielern steckt der 
richtige Mensch. Die Rollen sind die Fäden, die ihn an die Gesellschaft 
knüpfen. Im Rollenbegriff stehen Individuum und Welt sich fremd gegen-
über. Das Individuum hat nur eine Chance der Entwicklung, wenn es sich 
gesellschaftlichen Anforderungen anpasst. Der Rollenbegriff birgt auch 

                                                 
14An dieser Stelle kann natürlich keine ausgewiesene Kritik an der umfassenden Theorie 
Luhmanns entwickelt werden. 
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Kritik an der Gesellschaft: Sie wirkt dem Menschen gegenüber als Zwangs-
gesetz. Nur richtet sich diese Kritik gegen die Gesellschaftlichkeit des Men-
schen schlechthin. Der Rollenbegriff versperrt die Analyse über den Stel-
lenwert, den Ursprung und die Perspektive von Handlungen und deren Adä-
quatheit für menschliches Verhalten überhaupt. Der Rollenbegriff besitzt 
eine vorwiegend systemkonforme regulative Funktion (Haug 1977).  
 
Der symbolische Interaktionismus scheint die Problematik der Dichotomie 
von Individuum und Gesellschaft überwunden zu haben, indem er davon 
ausgeht, dass der Mensch seine Menschlichkeit, seine Identität in der Über-
nahme von Rollen findet. Rollen sind hier definiert als Antizipationen von 
gemeinsamen Bedeutungszuweisungen, von Interpretationen. Der Soziali-
sationsprozess ist ein Vorgang des wachsenden Einverständnisses mit Per-
sonen über Personen, Situationen, Gedanken und vor allem über Rollen. 
dass die Menschen produzieren, lieben ist im Begriff der Interaktion nicht 
eingeschlossen. Interagiert wird nur symbolisch. Gesellschaft ist nicht mehr 
durch gemeinsame Arbeit gekennzeichnet, sondern über Verhandlungen, bei 
denen man sich über Bedeutungsstrukturen einfühlend einigt. Die Frage der 
Symbol- und Interpretationsgleichheit zwischen Menschen hat etwas Bana-
les. Denn wenn jeder ein anderes Verständnis über bestimmte Vorgänge 
hätte, wäre eine Kommunikation unmöglich. Bleibt man allerdings auf 
dieser Ebene der Erklärung menschlichen Verhaltens stehen, kommt man 
dazu, die Interpretation, die Sinngebung, die Bedeutungszuweisung so auf-
zufassen, dass die Welt im Subjekt, vielleicht noch in der Übereinkunft 
zwischen den Subjekten, ist, aber nicht objektiv. Die subjektive Auffassung 
von der Welt und den Menschen erhält etwas Willkürliches, Relatives. Von 
objektiver Erkenntnis kann nicht die Rede sein. Gleichzeitig scheint ein 
solches Konzept eine größere Demokratisierung zu ermöglichen, da die 
Interaktion auf die diskursive Einigung der Mitglieder angewiesen ist. Not-
falls diskutiert man so lange bis eine gemeinsame Interpretation eines Vor-
gangs gefunden wird. Interaktionsweisen können somit nicht mehr in den 
übergeordneten Zusammenhang der materiellen Produktionsweise gestellt 
werden.  
 
Aktuellere theoretische Ansätze der Persönlichkeitsentwicklung gehen da-
von aus, dass zwischen Person und Umwelt ein komplexes und sich wech-
selseitig beeinflussendes Beziehungsgefüge existiert. Aber auch bei diesen 
Betrachtungen werden die behaupteten Zusammenhänge zwischen Indivi-
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duum und Gesellschaft doch wieder realiter auseinandergerissen. In der So-
zialisationstheorie pendeln die Aussagen oft zwischen den Polen der Nach- 
und Vorrangigkeit des Individuums in seinem Verhältnis zur Gesellschaft: 
Entweder hat der Einzelne sich gesellschaftliche Erwartungshaltungen an-
zueignen und wird dadurch in soziale Zusammenhänge integriert (Schäuble 
1995: 23 f.). Oder: Es scheint immer wieder die Tendenz einer eher indivi-
duumszentrierten Sichtweise durch, indem individuelle Handlungsmöglich-
keiten überschätzt werden, wenn z.B. die persönlichen Freiräume nach dem 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben überbetont werden (ebenda 42 und 73). 
Dies ist auch bei Hurrelmann (Hurrelmann 1995: 275 f.) zu finden, wenn er 
schreibt, dass sich das Individuum in einem lebenslangen Prozess aktiv mit 
der inneren und äußeren Welt auseinandersetzt und seine Beziehungen zur 
gesellschaftlichen Realität gestaltet. Hier entsteht immer wieder der Ein-
druck, als ob die Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
frei, ohne Grenzen und Voraussetzungen geschieht. Damit wird das in 
letzter Instanz bestimmende Moment des dialektischen Subjekt-Objekt-Ver-
hältnisses nicht erfasst. Trotz der Einwirkungsmöglichkeiten des Indivi-
duums auf sein Umfeld, bleiben letztlich die ökonomischen Verhältnisse 
und die sich daraus ergeben gesellschaftlichen Rahmenbedingungen be-
stimmend. Jedes Individuum bleibt letztlich “Kind seiner Zeit”. Aus der 
konkreten historisch-gesellschaftlichen Situation gibt es kein transzendentes 
Überschreiten. So bleiben die Theorien weitgehend durch die Dichotomie 
von Individuum und Gesellschaft dominiert. Marx` und Bourdieus Relatio-
nismus überwinden dieses Problem, wie noch zu zeigen wird. 
 
Dies geht einher mit einer erkenntnistheoretischen Auffassung, nach der die 
Welt nicht objektiv, sondern mehr oder weniger als Konstruktionsleistung 
des Individuums erfasst wird (Schäuble 1995: 29). So besteht die Realität 
nur aus Interpretation und Wissen, die der Mensch besitzt (Mead) und damit 
wird sozialen Realitäten eigenständige Seinsqualitäten abgesprochen. Philo-
sophisch ist man so bei Kant gelandet, für den das “Ding an sich” uner-
kennbar bleibt. Erst die mit den Sinnen wahrgenommene Welt wird erkenn-
bar. Diese bleibt aber letztlich eine Scheinwelt. Dies führt schließlich zu 
einer Form des Solipsismus, nach der die Welt und die individuelle Wahr-
nehmung identisch werden. Hier wird das erkenntnistheoretische Problem 
nicht bewältigt, nach dem alles menschliche Handeln bewusstseinsvermittelt 
ist, aber gleichzeitig die Realität objektiv, also unabhängig vom individuel-
len Bewusstsein, ist. Philosophisch könnte man sagen, dass die Dialektik 
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zwischen Subjekt und Objekt letztlich nicht bewältigt wird. So stoßen wir 
letztlich auf eine Grundfrage der Philosophie, ob unsere Sinne uns sagen 
können, wie die Welt wirklich ist. Die Empiristen argumentieren, dass dies 
prinzipiell nur über die Sinneserfahrung und die Wahrnehmung möglich ist. 
Die Rationalisten betonen dagegen, dass die Vernunft hinzukommen muss.  
 
Ein weiteres erkenntnistheoretisches Problem besteht darin, dass der Zusam-
menhang zwischen metatheoretischen Überlegungen und Erkenntnisfort-
schritt aufgehoben wird. Hurrelmann (1995: 17 ff.) vertritt z.B. die Position, 
dass das Gesellschaftsbild, das einem Forschungsvorhaben zugrunde liegt, 
“willkürlich” und “deren Gestaltungsanspruch sich nicht weiter ableiten und 
argumentativ begründen lässt” (ebenda 18). Relevant sei ausschließlich der 
Erkenntnisgewinn. Hier stellen sich Fragen wie z.B.: Bedeutet dies, dass 
man die allgemeinen Voraussetzungen nicht mehr kritisieren kann? Wel-
chen Zusammenhang gibt es zwischen Menschenbild und Erkenntnisfort-
schritt? Natürlich ist es möglich, Erkenntnisse ohne theoretischen Begrün-
dungszusammenhang zu erlange,. zumindest solange der Forschungsge-
genstand vorurteilsfrei betrachtet und nicht nach eigenen Interessen verzerrt 
wird. Ebenso gehört zum wissenschaftlichen Fortschritt der metatheore-
tische Diskurs. 
 
Auch bleibt das Verständnis von Gesellschaft unscharf. Bei Welzer (1993) 
besteht sie als Summe von Individuen. Schäuble (1995: 25) beschreibt es 
komplexer: “ Interaktionistische, systemtheoretische und strukturfunktionale 
Theorien sehen (...) Gesellschaft als (dynamisches) sich selbst erzeugendes 
und regulierendes Gleichgewichtssystem”. Das System sozialer Handlungen 
beruht nach Parsons auf der Dominanz von Normen und Werten, welche die 
Form komplementärer Verhaltenserwartungen annehmen und an die sich die 
Individuen orientieren. Daraus ergibt sich auch die Stabilität der Systeme. 
Hier wird die Bedeutung kultureller Wertesysteme für Handeln überbetont. 
Die Dynamik gesellschaftlicher Entwicklungen kann nicht erklärt werden. 
 
Für Luhmann besteht die Gesellschaft aus systemspezifisch operierenden, 
selbstreferentiellen Funktionssystemen, die sich aus der Differenzierung in 
Problemverarbeitungsbereichen ergeben. So gibt es bei Luhmann keinen 
Totalitätsbergriff (Kiss 1975:317). Es fehlen ein Interessenbegriff und eine 
historische Sichtweise der spezifischen Formation von Gesellschaften. Auch 
Meads sozialstrukturtheoretischen Aspekte bleiben sehr vage (Hurrelmann 
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1995: 53). Er stellt kaum ein Analyseinstrumentarium dar, das Macht- und 
Konfliktlinien in der Gesellschaft erklärt. Die Frage, woher stammen denn 
die gesellschaftlichen Anforderungen, die der Einzelne zu bewältigen hat, 
wird kaum beantwortet. Die hier kursorisch beschriebene Kritik ist viel-
leicht auch ein Grund für die diagnostizierte Bedeutungslosigkeit der So-
ziologie (Fritz-Vannahme 1996). 
 
8. Exkurs: Zur Diskussion um die Soziologie 
Es ist schon erstaunlich: Das begonnene 21. Jahrhundert zeichnet sich durch 
eine dramatische Beschleunigung gesellschaftlicher Umbruchprozesse aus, 
die geradezu nach Orientierungen der zukünftigen Entwicklung verlangen: 
“Niemals war der soziologische Orientierungsbedarf größer als heute” 
(Schulze 1996: 52). Dies ist so, weil unsere Lebensbedingungen immer 
stärker vom technologischen Strukturwandel und damit von unseren Ent-
scheidungen und den sozialen Konstellationen abhängen. Zur “Orientie-
rungskrise” (Müller 1996: 41) gehört der seit 1989 vollzogene gesellschaft-
liche Systemwechsel, mit dem das historische Experiment, eine Alternative 
zum Kapitalismus aufzubauen, gescheitert ist.  
 
Und dennoch scheint die Soziologie dem steigenden Wunsch nach Beschrei-
bung, Systematisierung, Erklärung und Voraussage sozialer Prozesse nicht 
oder nur teilweise gerecht zu werden. Besonders für die Soziologie gilt die 
sokratische Ironie: “Es ist phantastisch, was wir alles wissen und wie rasant 
unser Wissen in der Neuzeit wächst. Es ist ernüchternd, wie klar es uns ge-
rade dadurch wird, dass wir viel zu wenig wissen und mit unseren vorhan-
denen Kenntnissen auf einem ungemein schwankenden Boden stehen” 
(Ritsert 1996: 108). So wird in der öffentlichen Diskussion eher der Rat der 
Klimaforscher und Genetiker abgefragt als der des Soziologen (Fritz-
Vannahme 1996: 7). Das war Ende der 60er Jahre noch anders. Allerdings 
trifft diese Diagnose z.B. auf die USA oder Frankreich nicht unbedingt zu.  
 
Als Institution ist die Soziologie gut ausgebaut, aber es scheint so, als ob sie 
immer weniger zu den drängenden Fragen der Zeit etwas zu sagen habe. 
Vorbei sind die Zeiten, in denen Schelsky, Dahrendorf und andere in die 
öffentlichen Debatten eingriffen. Auch zu dem Zeitenbruch aus 1989 haben 
sie wenig zu sagen (Dettling 1996:11). Ist die Soziologie eine Wissenschaft 
vom status quo geworden? Die lange Zeit vorherrschenden Modelle des 
Strukturfunktionalismus und der Systemtheorie haben eher Bestandsbe-
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dingungen als Konflikte oder Alternativen erforscht. Und “die Soziologie 
wurde immer langweiliger” (ebenda: 13). Für Dahrendorf (1996: 31) ist die 
Soziologie eine “bürokratische und daher irrelevante Kategorie”, der es 
nach Käsler nur noch um “Status, intellektuelle Identität und kollegiale 
Unterstützungswerke” (ebenda 25) geht. 
 
Die akademische Soziologie, die sich versucht, in Expertenkommissionen 
nützlich zu machen, steckt in einer “Akzeptanzkrise” (Negt 1999: 13). Die 
kritische Gesellschaftstheorie lebt unter der “Schockerfahrung eines kom-
pletten Gegenstandverlustes” (ebenda). Der Wandel der Gesellschaft scheint 
so tiefgreifend zu sein, dass die Methoden und erkenntnisleitenden Katego-
rien aus den 70er und 80er Jahren anscheinend anachronistisch geworden 
sind. 
 
Allenfalls gibt es einen Auftrieb der Sozialtechnologien, die der 
Rationalisierung von Politikentscheidungen dienen oder das Ansehen von 
Entscheidungsträgern messen. Die Inflationierung von Umfragehändlern ist 
für Bourdieu nur das Aufblühen von Scheinwissenschaftlern (Bourdieu 
1996: 67), die Platon Doxosophen nannte (dóxa = die Meinung). Nach 
Bourdieu haben die Sozialwissenschaften die Grenzen der Umfragen zu 
betonen, da hier nur “aggregierte Meinungen” zusammengetragen werden. 
Eine Politik, die nur die Nachfrage bedient, ist für ihn kurzschlüssig. Sie 
würde ihr eigenes Ziel verfehlen, das darin besteht, “dem wirklichen In-
teresse einer Mehrheit” (ebenda) zu entsprechen. 
 
Damit stellt sich die Frage nach den Ursachen über den beklagenswerten 
Zustand der Soziologie. Ihr wird vorgeworfen, dass sie zentrale gesell-
schaftliche Entwicklungen versäumt hat und ihres Gegenstandes, die Gesell-
schaft, verlustig ist. Ihr wird die Frage gestellt: “Geht die Soziologie mit der 
Industriegesellschaft, aus der sie entstanden ist, auch wieder zugrunde?” 
(Wagner 1996: 43).  
 
Es waren immer wieder Soziologen, die das Projekt der Moderne formuliert 
haben. So haben sie eine “große Geschichte erzählt” (Dettling 1996: 15), die 
von mehr Demokratie, höherem sozialen Lebensstandard, aber auch von 
Krisen und Katastrophen berichtete. Nach Lyotard hat die große Erzählung 
ihre Glaubwürdigkeit verloren. Der moderne Glaube der Soziologie lautete, 
dass sich die Gesellschaft erklären und verändern lässt: “Es gab, gegen Ende 
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des vergangenen Jahrhunderts, ein großes Reformprojekt, eine breite in-
tellektuelle und soziale Bewegung, die vom konservativen Akademiker bis 
zum sozialistischen Arbeiter reichte: Sie alle waren vereint in dem Glauben 
an die Möglichkeit der Konstruktion einer anderen besseren Gesellschaft” 
(ebenda: 14). Die Soziologie war an bestimmte Voraussetzungen gebunden, 
die nicht mehr existieren. Die Kategorien der Soziologie wie “Arbeit und 
Vollbeschäftigung, Staat und Herrschaft” (ebenda) sind anachronistisch. 
Außerdem gab es in der Arbeiterklasse ein politisches Subjekt, das jetzt 
abhanden gekommen sei. “Es gibt, in dem gewohnten Sinne, keine Gesell-
schaft mehr, es gibt nur noch Individuen, die sich nicht länger in alten so-
zialen Formationen bewegen” (ebenda 16), da es angeblich keinen Adres-
saten, also den Staat, mehr für die eigenen Forderungen gibt. Entscheidun-
gen fallen an Orten, wo angeblich kein Protest mehr hinreicht. Geschichte 
ist nicht mehr die Geschichte von Klassenkämpfen, sondern von Entwick-
lungen, die “niemand mehr so recht versteht” (ebenda 18). Statt soziolo-
gischer Aufklärung gilt nur noch das Wort von Klimaforschern und Um-
weltökonomen.  
 
Mit der Individualisierung zerfällt die Gesellschaft und mit ihr die Soziolo-
gie zu einer Bindestrichwissenschaft, die viele Detailkenntnisse hervor-
bringt, aber zu keiner Synthese mehr fähig ist. Dementsprechend konzent-
riert sich ein großer Teil der Soziologen auf den “Mikrobereich des Verhal-
tens bestimmter Personengruppen”. Es dominiert eine Mikroorientierung 
(Mayntz 1996: 62). Einigen Soziologen kann der “Schrebergarten ihres 
Wirklichkeitszugangs nicht klein genug sein” (Schulze 1996: 55). Die Frage 
nach den Ursachen der heute drängenden Fragen bleibt unbeantwortet.  
 
So verschieben sich die Ebenen der Soziologie immer stärker zur Beschrei-
bung und entfernen sich von der Erklärung (Müller 1996: 39 f.). “Die Sehn-
sucht nach mathematisch gestützter Analysierbarkeit” (Schulze 1996: 55) 
scheint kaum überwindbar. Müller beklagt den Verlust großer Theorien, die 
Erklärungen für gesellschaftliche Entwicklungen in toto leisten. Die Sozio-
logie eignet sich nicht dazu, dass ihre Erkenntnisse als Sozialtechnologie für 
die Steuerung gesellschaftlicher Prozesse genutzt werden. Statt “Ingenieur-
wissenschaft” ist sie mehr “Reflexionswissenschaft” (ebenda 40). 
 
Die Soziologie der letzten 20 Jahre hat das Problem, sich in verschiedenen 
Feldern der Soziologie nützlich machen zu wollen, dabei aber das Ganze 
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aus dem Blick zu verlieren. Auf der Suche nach Ersatz für den Strukturbe-
griff von Gesellschaft werden Momente aus dem gesellschaftlichen Leben 
zum bestimmenden Focus: So entstehen dann Erlebnis-, Bildungs-, Zivilge-
sellschaften usw. “Aber sind diese jeweiligen Momente konstitutiv für den 
Zusammenhang des gesellschaftlichen Ganzen?” (Negt 1999: 23). Lebt die 
Gesellschaft von “Erlebnissen”? So fürchtet man sich vor Begriffen gesell-
schaftlicher Totalität, einer Tradition des dialektischen Denkens, in dem das 
Einheitliche vom Besonderen und Allgemeinen bewahrt wird. Denn dieses 
Denken hat man ja gerade in Bausch und Bogen verworfen. Zugleich ver-
sucht man aber doch, individuelle Erfahrungen zum Gesamten zu bündeln. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch das Problem zu sehen, dass die Soziolo-
gie in einer Gegenwartsdiagnose befangen ist (Schulze 1996: 54). Sie be-
wegt sich von Gegenwartsdiagnose zu Gegenwartsdiagnose ohne sichtbare 
langfristige soziologische Interessen. Eines ihrer wichtigsten Handwerks-
zeuge besteht in der “Kunst des Vergessens” (ebenda). Sie liefert nur Mo-
mentaufnahmen. 
 
Einige Soziologen sehen einen Ausweg aus der prekären Lage, indem sie 
betonen, dass die Soziologie stärker wertbezogen werden muss, “so wie 
Max Weber das bereits vor achtzig Jahren forderte” (Käsler 1996: 26). Der 
Traum von der guten Gesellschaft ist die Antriebskraft für die Soziologie. 
Utopien und Visionen dürfen nicht ausgedient haben, nur weil historisch der 
Staatssozialismus untergegangen ist. Die Soziologie kann nicht mehr wert-
frei agieren. Da die Frage nach der besseren Gesellschaft nicht mehr beach-
tet wurde, hat sich die Bedeutung der Soziologie vielleicht auch vermindert. 
Damit stellt sich die Frage nach der “klar funktionell definierten Identität” 
(Mayntz 1996: 60) der Soziologie: Ist sie “sozialtechnisches Herrschafts-
wissen, empirisch fundierte Aufklärung oder Sinnstiftung” (ebenda). Für 
Schulze (1996: 56 f.) wird Soziologie erst interessant, “wenn sie in realen 
Konflikten Partei ergreift”. Sie kann ihren früheren Anspruch “Leitwissen-
schaft” (Käsler 1996: 28) zu sein, nicht mehr aufrecht erhalten. Sie hat sich 
unter anderem den Sinnkrisen der heutigen Gesellschaft zuzuwenden. “Die 
zentrale Herausforderung für die Soziologie ist es, in unserer differenzierten 
und zersplitterten Welt neue Arten des Wertkonsens mitzukonstruieren” 
(ebenda: 29) Die Soziologie kann nicht auf Empirie reduziert werden. Der 
Abschied vom Modell der Naturwissenschaften ist überfällig (Schulze 1996: 
57). Sie muss sich an der Verbesserung der Gesellschaft beteiligen. 
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Man muss die “echten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Determinan-
ten der zahllosen Verletzungen der Freiheit des Einzelnen, seines legitimen 
Strebens nach Glück und Selbsterfüllung” (Bourdieu 1996: 69) erkennen. 
Allerdings werden die Mechanismen, die das Leben so unerträglich machen, 
nicht ausgeschaltet, indem man sie einfach bloß legt. Sie kann aber den Ein-
zelnen von seiner scheinbaren individuellen Schuld befreien, wenn die ge-
sellschaftlichen Ursachen deutlich werden: “Und was die soziale Welt 
geknüpft hat, kann sie im Besitz dieses Wissens auch lösen. (...) Natürlich 
stört die Soziologie. Sie stört, weil sie enthüllt. Darin unterscheidet sie sich 
in nichts von den anderen Wissenschaften” (ebenda). Sie kann Mittel ent-
wickeln, die den immanenten Tendenzen der Gesellschaft entgegenwirkt. 
 
Negt (1999: 13 ff.) weist darauf hin, dass der konservative Soziologe 
Helmut Schelsky noch Mitte der 70er Jahre die neue “Priesterschaft” der 
Soziologen als Sinnstifter beklagte und forderte, soziale Wissenschaften 
könnten nur die Funktion als Ordnungswissenschaft und nicht als kritische 
Gesellschaftstheorie wahrnehmen. Darüber hinaus kritisiert er, dass poli-
tisch die Soziologie von selbst auf den Sozialismus hinauslaufe, denn der 
Soziologe betrachte alle Erscheinungen gesellschaftlichen Lebens unter 
sozialen Aspekten, überbetone die soziale Gerechtigkeit und lande schließ-
lich beim Sozialismus. Schelsky erkennt das Machtdilemma der Soziologie: 
Wenn sie sich nicht darauf beschränken will, den Machttechnologen neue 
Expertisen der Rationalisierung an die Hand zu geben, ist sie immer mit 
Aspekten der “Heilsversprechung” verknüpft. “Der Erfolg der Soziologen 
hängt immer von der Definitionsmacht über Stichworte ab” (ebenda15).  
 
Das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft ist auch für 
Bourdieu ein wichtiges Thema: Für ihn hat die Soziologie einen Beitrag “zu 
demokratischem und politischem Handeln” zu leisten: “Zu einer Regierung 
aller Bürger, die geeignet ist, auch das Glück aller Bürger zu gewährleisten” 
(Bourdieu 1996: 65). Dabei hat sich demokratische Politik der falschen Al-
ternative zu entziehen, entweder als Philosophenkönig der aufgeklärten Al-
leinherrscher oder der Demagoge zu sein. Demokratische Politik darf weder 
darauf hinauslaufen, den politischen Technokraten zu folgen, die vorgeben, 
sie wüssten am besten, was die Bürger glücklich mache, noch darf sie dem 
Prinzip der Nachfrage gehorchen, nach der nur das Schielen auf die letzte 
Umfrage zählt. Dahrendorf argumentiert ähnlich, wenn er den Zusammen-
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hang zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit betont (Dahrendorf 1996: 
32 ff.). Seiner Meinung nach wird Wissenschaft nicht mehr an den Univer-
sitäten praktiziert, sondern bei politischen Instituten, Einrichtungen der 
Parteien etc. Sie sitzen auf der Grenze zwischen Wissenschaft und ihrer 
Anwendung. Diese kritische Sichtweise nehme ich auf, um meinen theore-
tischen Begründungskontext darzulegen. 
 
9. Zur Begründung der eigenen Herangehensweise  
9.1. Historisch-materialistische Überlegungen aus kritischer Perspek-
tive 
Ich bin mir natürlich über mein gewagtes Herangehen im Klaren: Wir leben 
in Zeiten, in denen man sich mit einer an den Theorietypus Marx orien-
tierenden Herangehensweise schnell ins Abseits des wissenschaftlichen 
Mainstreambetriebs stellt. Dennoch kommt man um zentrale Erkenntnisse 
des Marxschen Werkes in kritischer Sicht nicht umhin. Dies begründe ich 
wie folgt: 
 
Zunächst möchte ich mich abgrenzen von einer Rezeption, die das Werk 
von Marx in ein kanonisiertes Lehrbuch presst. Dieses vor allem in den 
ehemaligen staatssozialistischen Ländern gepflegte Bild eines “Marxismus-
Leninismus” ist dermaßen durch die Geschichte blamiert, dass es aller-
höchstens einen Platz im Museum gescheiterter Heilslehren beanspruchen 
kann. Aber auch der westliche libertäre Marxismus befindet sich in einer 
existenziellen Krise (Deppe 1997: 25 ff.). Denn die sich auf ihn beziehenden 
politischen Projekte sind gescheitert (Fülberth 1999). Und im Zuge der in 
den nächsten Jahren anstehenden Emeritierungen werden auch die letzten 
Wissenschaftler, die sich am Theorietypus Marx orientieren, aus den Uni-
versitäten verschwinden. Sebastian Herkommer versucht allerdings davon 
zu überzeugen, dass eine Marxsche Gesellschaftstheorie “als blühender 
Stachel im Feld der Wissenschaft” (Herkommer 2000: 41) notwendig bleibt. 
Er sieht in Personen wie z.B. Habermas, Bourdieu, Negt Beispiele für mar-
xistisch orientierte Intellektuelle, die durchaus ihre Wirksamkeit in Wissen-
schaft und Politik entfalten. Am Rande sei angemerkt, dass die genannten 
Personen, die in weitestem Sinne zumindest marxistisch inspiriert arbeiten, 
verdeutlichen, in welcher Spannweite gedacht wird und dass es keine ein-
zige “richtige” Interpretation geben kann. Der Pluralismus und der Mei-
nungsstreit sind unverzichtbare Bestandteile einer solchen Sichtweise. Es 
geht um ein Marxismusverständnis, das einer “offenen Theorie” (Schaff 
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1988: 373) entspricht. Letztlich bleibt die Frage nach der Zukunft der Marx-
schen Theorie eine praktische: “Marxismen werden immer wieder erstehen, 
wo der marxschen Kapitalismustheorie die Denkmittel fürs Verständnis 
ökonomischer und gesellschaftlicher Prozesse entnommen werden und wo 
praktische Alternativen sich in diesem Horizont artikulieren” (Haug 2001: 
157). Ein Beispiel für die Erklärungskraft des Theorietypus Marx verdeut-
licht Negt (Negt 2001: 30 ff.). 
 
Besonders Bourdieus Ansatz ist für eine moderne kritische Gerontologie für 
unverzichtbar. Auch Antonio Gramcis Konzept der Zivilgesellschaft halte 
ich im Kontext von Demokratie und bürgerschaftlichem Engagement im 
sogenannten Dritten Sektor für wesentlich und aktuell. 
 
Trotz dieser Imponderabilien will ich auch angesichts des wenig 
überzeugenden Standes der Soziologie prüfen, ob der Theorietypus Marx als 
kritische Methode Elemente für den theoretischen Bezugsrahmen dieser 
Arbeit enthält. Es geht um den Versuch, “das Marx`sche Denken wieder 
produktiv zu machen, wieder zu einer lebendigen, (...) zu einer kritischen 
Umgangsweise mit dem Marxschen Denken zu kommen” (Negt 1997: 42). 
Es geht also nicht um die einfache “Reproduktion seines klassischen Wer-
kes” (ebenda 45). Das Kritische an der Vorgehensweise ergibt sich dabei 
nicht aus abstrakt gesetzten moralischen Vorstellungen. Vielmehr ist die 
Marxsche Methode daran zu messen, ob sie geeignet ist, auch die Vorgänge 
aktueller gesellschaftlicher Prozesse, hier also das Phänomen Alter, präzise 
genug zu analysieren. Kritik ergibt sich also aus dem zu untersuchenden 
Gegenstand selbst (Haug 2001: 160 ff.).  
 
Erkenntnistheoretisch wird von folgender Grundannahme ausgegangen: 
Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsformen und das 
Wesen von Gegenständen, sozialen Prozessen identisch wären. “Alle Wis-
senschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsformen und das Wesen 
der Dinge zusammenfielen” (MEW 25: 825). Der Weg der wissenschaftli-
chen Forschung ist vielmehr als das Vorausschreiten vom alltäglichen Vor-
wissen zum “Begriff”, als die Überwindung von Vordergründlichkeiten, 
Scheinhaftigkeiten, Parzellierungen in Richtung auf die Explikation der 
wirklichen, wesentlichen Zusammenhänge. Die Absicht des Soziologen ist 
es, “hinter den äußeren Schein ... zu blicken” (Bourdieu 1996: 68). Beson-
ders hinter dem Schein der Doxosophen, der Meinungsforscher. Die Sozi-
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alwissenschaft bemüht sich um die Erkenntnis der wirklichen Ursachen.  
 
Dementsprechend wird vom wirklichen Lebensprozess ausgegangen. “Da, 
wo die Spekulation aufhört, beim wirklichen Leben, beginnt also die wirk-
liche, positive Wissenschaft” (MEW 3: 27). Die letzten Ursachen aller ge-
sellschaftlicher Prozesse sind nicht in der Philosophie, sondern in der Öko-
nomie zu suchen. “In allen Gesellschaftsformen ist es eine bestimmte Pro-
duktion, die allen übrigen, und deren Verhältnisse daher auch allen übrigen, 
Rang und Einfluss anweist. Es ist eine allgemeine Beleuchtung, worin alle 
übrigen Farben getaucht sind und die sie in ihrer Besonderheit modifiziert. 
Es ist ein besonderer Äther, der das spezifische Gewicht alles in ihm hervor-
stehenden Daseins bestimmt” (MEW 13: 637).  
 
Marx betont die Bedeutung des Anfangs der Analyse: “Das Kapital ist die 
alles beherrschende ökonomische Macht der bürgerlichen Gesellschaft. Es 
muss Ausgangspunkt wie Endpunkt bilden und vor dem Grundeigentum 
entwickelt werden” (MEW 13: 638). Ähnlich beschreibt Max Weber sein 
Vorgehen bei der Behandlung des Themas “Wissenschaft als Beruf”, dass 
stets von äußeren Verhältnissen auszugehen ist (Weber 1995: 3). Es ist also 
von den “materiellen Lebensverhältnissen” auszugehen und die “Anatomie 
der bürgerlichen Gesellschaft ist in der politischen Ökonomie zu suchen”. 
“Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische 
Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und 
politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Be-
wusstseinsformen entsprechen” (MEW 13: 8).  
 
Dieser materialistische Ansatz wurde oft simplifiziert angewendet, indem 
alle gesellschaftlichen Erscheinungen auf ökonomische Prozesse zurückge-
führt wurden. Dieser ökonomistische Reduktionismus ist seit längerem ob-
solet. Zu betonen ist die relative Eigenständigkeit von ideologischen, poli-
tischen und anderen Prozessen, die selbst wieder auf die Ökonomie zurück-
wirken. Dieses dialektische Verhältnis von Materiellem und Ideellem ist in 
seiner ganzen sich gegenseitig bedingenden Komplexität zu sehen. Engels 
beschreibt es wie folgt: “Die politische, rechtliche, philosophische, reli-
giöse, literarische, künstlerische etc. Entwicklung beruht auf der ökono-
mischen Basis. Es ist nicht, dass die ökonomische Lage Ursache, allein ak-
tiv ist und alles andere nur passive Wirkung. Sondern es ist Wechselwir-
kung auf Grundlage der in letzter Instanz stets sich durchsetzenden ökono-
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mischen Notwendigkeit” (z.n. Kuczynski 1996: 139). Und: “Je stärker sich 
die Gedankenwelt der Menschen entwickelt, je bedeutender die Institutionen 
des Überbaus werden (...), desto ‘letzter` wird die ‘Instanz` der materiellen 
Faktoren” (ebenda: 140). Gerade dieser Gedanke muss für eine aktuelle 
gegenstandsadäquate Methode besonders betont werden. Es ist ist nicht nur 
eine mechanistische Betrachtungsweise zu vermeiden, nach der alle gesell-
schaftspolitischen Prozesse aus der Ökonomie abzuleiten wären, sondern 
Phänomene des Ideellen besitzen eine Qualität, die durchaus gesellschafts- 
und geschichtsprägend sein können. Kuczynski (Kuczynski 1996: 139) zi-
tiert Max Weber für eine angemessene Herangehensweise: “Denn obwohl 
der moderne Mensch im Ganzen selbst beim besten Willen nicht imstande 
zu sein pflegt, sich die Bedeutung, welche religiöse Bewusstseinsinhalte auf 
die Lebensführung, die ‘Kultur` und die ‘Volkscharaktere` gehabt haben, so 
groß vorzustellen, wie sie tatsächlich gewesen ist, - so kann es dennoch na-
türlich nicht die Absicht sein, an Stelle einer einseitig ‘materialistischen` 
eine ebenso einseitig spiritualistische kausale Kultur- und Geschichtsdeu-
tung zu setzen. Beide sind gleich möglich, aber mit beiden ist, wenn sie 
nicht Vorarbeit, sondern Abschluss der Untersuchungen zu sein bean-
spruchen, der historischen Wahrheit gleich wenig gedient”. Das bedeutet: 
Die Untersuchung darf nicht ihr Ergebnis vorwegnehmen. Es ist genau zu 
analysieren, welche Faktoren, Bedingungen einzelne Phänomene begrün-
den. Allerdings ist davon auszugehen, dass die ökonomische Formation 
einer Gesellschaftsordnung deren tendenziellen Grundentwicklungen prä-
gen. In den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen finden die widerstrei-
tenden ökonomischen Interessen ihren Ausdruck. 
 
Die widerstreitenden ökonomischen Interessen bestimmen die Entwicklung 
der Menschheitsgeschichte. Hier vollziehen sich Gesetzmäßigkeiten unab-
hängig vom Willen der Menschen. Die Geschichte ist also dadurch be-
stimmt, dass Menschen sich ständig danach verhalten, die Herrschaft über 
die Natur zu vergrößern (Hobsbawm 1998: 212). Die Gesetzmäßigkeiten im 
Zusammenleben der Menschen wirken aber nur als Tendenz und nicht me-
chanisch wie in den Naturwissenschaften. Dies ist darin begründet, dass 
soziales Handeln der Menschen sich nur als bewusste Tätigkeit realisiert, 
also alles menschliche Tun seinen Gang durch den Kopf nimmt. Dies ist für 
Marx die dialektische Methode.  
 
Teil der Dialektik ist die Widerspruchsphilosophie. Das Leben in der Natur 
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und in der Gesellschaft bewegt sich in Widersprüchen. Der erste Wissen-
schaftler, der in diese Richtung dachte, war Heraklit, ein Philosoph des frü-
hen antiken Griechenlands. Aristoteles baute diese Denkweise zu einer sys-
tematischen umfassenden Philosophie aus. Diese Widerspruchsphilosophie 
erreichte durch Hegel und Marx ihren Höhepunkt. Bei ihnen ist das ent-
scheidende an gesellschaftlichen Widersprüchen, dass sie und ihre Über-
windung sowie ihr erneutes Erscheinen die Geschichte vorwärts bewegt. Zu 
unterscheiden ist zwischen antagonistischen und nichtantagonistischen Wi-
dersprüchen. Letztere können durch eine Synthese ihrer positiven Seiten zu 
einer höheren Stufe fortentwickelt werden. Antagonistische Widersprüche 
können nur durch die Vernichtung einer ihrer Seiten gelöst werden. Die 
Form der Lösungsmöglichkeit eines Widerspruchs zeigt an, ob es sich um 
einen antagonistischen oder nichtantagonistischen Widerspruch handelt. 
Unerheblich ist hier die Frage, ob die Widersprüche gewaltsam oder fried-
lich gelöst werden. Widersprüche sind als positive Elemente des Fortschritts 
zu begreifen: Sie sind die Voraussetzung des Lebens, ja des lebendigen Le-
bens. Die Einheit der Gegensätze als dialektisches Prinzip bedeutet, dass die 
Gegensätze des Widerspruchs sich gegenseitig bedingen, sie können ohne 
die andere Seite des Gegensatzes nicht existieren und sie beeinflussen sich 
gegenseitig. 
 
Die dialektische Methode ermöglicht die Erfassung der Realität in ihrer 
Totalität (Kuczynski 1994: 20 ff.). Dies wird am Verhältnis von Konkretem 
und Abstraktem deutlich. So ist das Abstrakte das Ergebnis einer Abstrak-
tion, also des Weglassens von bestimmten Merkmalen eines Gegenstandes. 
Teile des Ganzen werden hier erfasst. Das Konkrete ist die Einheit des 
Mannigfaltigen. Das Abstrakte und Konkrete setzten sich gegenseitig vor-
aus. Die “Methode, vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, nur die 
Art für das Denken ist, sich das Konkrete anzueignen, es als ein geistig 
Konkretes zu reproduzieren” (MEW 13: 632).  
 
Kofler (Seppmann 2000: 5) geht darüber hinaus und begreift “Totalität als 
Wirklichkeitskategorie, an der sich reproduzierendes Denken orientieren 
muss”. Erst Marx und Engels haben die Frage der “Totalität des gesell-
schaftlichen Prozesses” aufgeworfen und versucht zu lösen. Bei ihnen leitet 
sich die “geschlossene innere Bezüglichkeit des gesellschaftlichen Prozesses 
(...) primär aus der zwischenindividuellen Bezüglichkeit im Arbeitsprozess” 
ab (Kofler 2000: 84). Das Besondere bei Kofler besteht darin, dass er in der 
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Basis-Überbau-Konstruktion eine ganzheitliche Betrachtungsweise sieht: 
Das “letzte Wesen des Gesellschaftlichen (...) liegt in dem die Totalität des 
gesellschaftlichen Seins `erzeugenden` Zusammenhang von `Basis und 
Überbau`, von `Praxis` und `Theorie`, von gesellschaftlichem Sein und ge-
sellschaftlichem Bewusstsein” (ebenda: 85). Dass “schließlich nichts als 
unabhängig und außerhalb der gesellschaftlichen Totalität existierend be-
griffen werden kann. Gerade dieses methodisch vom Ganzen des Gesche-
hens ausgehende und nur auf der Basis der Ganzheitsbetrachtung einsehbare 
dialektische Verhältnis von Ideologie und Ökonomie macht wesentlich den 
historischen Materialismus aus” (Kofler 1974: 62). 
 
Der Totalitätsbegriff bei Marx und Engels geht auf Hegels Subjekt-Objekt-
Theorie zurück, die sich für die Analyse des gesellschaftlichen und histo-
rischen Prozesses besonders eignet. Zusammengefasst bedeutet sie: “In sei-
nem Tun `produziert` das menschliche Individuum (das Subjekt) Handlun-
gen und Gegenstände, die sich in ihrer Gesamtheit zu einem geordneten 
System verdichten (Objekt), das seinerseits dem Menschen als etwas Selb-
ständiges (wiederum als Subjekt) gegenübertritt” (Kofler 2000: 84). Das 
Objektive übt also einen dominierenden Einfluss auf das Subjekt, das Indi-
viduum aus. Dadurch wird das Individuum zum Objekt degradiert: “Doch 
erreicht der Mensch kraft seiner Fähigkeit zu denken und mit Bewusstsein 
zu handeln (also Subjekt zu sein), immer höhere Formen der Freiheit und 
bleibt so das wahre Subjekt der Geschichte. Geschichte erscheint hier als 
Selbstverwirklichung des Menschen auf dem Wege der Verwirklichung 
immer höherer Stufen der Freiheit” (ebenda). Diesen historischen Fort-
schrittsbegriff von Hegel hat Marx übernommen. Geschichte ist also als 
fortschreitende Selbstverwirklichung der menschlichen Freiheit zu betrach-
ten. Auch tragische rückschrittliche Phasen sind unvermeidliche Durch-
gangsmomente der Geschichte auf dem Weg zu einer höheren Ebene der 
Selbstverwirklichung.  
 
Kofler hebt hervor, dass es also nicht nur um die Anhebung des materiellen 
Wohlstandes geht. Wenn Marx von “Pauperismus” spricht, impliziert dies 
auch die geistige Verelendung: “das heißt das von der Entfaltung und Ver-
wirklichung der menschlichen Kräfte, Anlagen und Begabungen entfernte 
Sein des Menschen, also das der menschlichen Armseligkeit unterworfene 
Sein. Dieser Zustand des `Pauperismus` verschärft sich durch das Nichtwis-
sen um die eigene menschliche Situation. (...) Die Befreiung des Menschen 
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vom `Pauperismus` kann nur eine solche des ganzen Menschen sein” 
(ebenda 97).  
 
Die historischen Veränderungen, der Prozess, die Bewegung des Gesell-
schaftlichen, die das gesellschaftliche Ganze als Ganzes erzeugt, liegt nach 
dem historischen Materialismus in der Arbeit. Der Mensch erzeugt sich 
selbst in und durch die Arbeit als gesellschaftliches Wesen. Die Arbeit er-
zeugt die Gesellschaft. Arbeit existiert aber nur mittels des Bewusstseins. 
Dadurch unterscheidet er sich paradigmatisch vom Tier. Das “Produzieren, 
die produktive Tätigkeit” (Kofler 2000: 87) bringt die Gesellschaftlichkeit 
hervor. “Das Wesen des gesellschaftlichen Prozesses von der sachlichen 
Seite betrachtet, besteht darin, dass die subjektiven Akte eine ständige 
Wechselwirkung untereinander aufweisen und daher aus der Vielfalt der 
subjektiven Bestrebungen etwas entsteht, was vom einzelnen Individuum 
weder beabsichtigt war noch vorausgesehen werden konnte: das Objektive, 
das dem Individuum nunmehr in seiner überindividuellen Gewalt gegenü-
bertritt. (...). Dieses ständige Umschlagen des Subjektiven in das Objektive 
und umgekehrt (...), bildet die grundlegende Bestimmung der Geschichte” 
(ebenda). Es ist davon auszugehen, dass also die Umstände ebenso sehr die 
Menschen, wie die Menschen die Umstände machen. Die Beziehung 
zwischen den Menschen und der Welt konstituiert sich in jeweils konkret-
individuellen Lern- und Entwicklungsprozessen. Jeder Mensch findet bei 
seiner Geburt bestimmte Lebensbedingungen vor. Dieser übergeordnete 
Mensch-Welt-Zusammenhang wird vom Individuum lediglich modifiziert. 
Der Mensch ist als historische Wirkgröße Schöpfer der Realität. Dabei ist er 
sowohl bewusstes gesellschaftliches Subjekt als auch in dieser Subjektivität 
den objektiven Realitäten unterstellt. Die menschliche Praxis ist die erkennt-
nistheoretische Vermittlungskategorie zwischen Subjekt und Objekt. Die 
Besonderheit des Verhältnisses zwischen subjektiver Bestimmung und 
objektiver Bestimmtheit ist dabei determiniert durch die jeweilige Gesell-
schaftsformation. Man kann den Individuierungsprozess also nur verstehen, 
wenn der übergeordnete Zusammenhang erkannt ist.  
 
Formal entäußert der Mensch seine Kräfte, Fähigkeiten und Anlagen in das 

Gegenständliche. In der bürgerlichen Gesellschaft wird dieser Prozess zur 

Entfremdung. “Entfremdung ist hier zu verstehen als das Beisammensein 

von Komplizierung, Undurchschaubarkeit, Verselbständigung gegenüber 

dem individuellen Tun, Unbeherrschbarkeit und Feindlichkeit, womit das 



 - 113 - 

eigene gesellschaftliche Produkt des Menschen, nämlich der gesellschaft-

liche Prozess, dem Menschen als etwas Fremdes, als selbsttätige Macht, 

gegenübertritt” (Kofler 2000: 85). Unter solchen Verhältnissen verfehlt 

dann der Mensch auch den letzten Zweck aller seiner Tätigkeit, nämlich den 

der `Selbstverwirklichung`; in Leben und Kultur gerät er in Widerspruch zu 

den gegebenen Möglichkeiten eines sinnvollen, das heißt seiner `Selbstver-

wirklichung` dienenden Gebrauchs seiner Kräfte, Anlagen und Fähigkeiten, 

wobei gleichzeitig dieser Zustand des Verlustes der Fähigkeit der Selbst-

verwirklichung in all seinen vielfältigen geschichtlichen Formen wiederum 

zu einem unvermeidlichen Durchgangspunkt werden kann auf dem wider-

spruchsvollen Wege der menschlichen Gattung und damit des Individuums 

zur Selbstverwirklichung und Freiheit” (ebenda 88).  

 

Die Selbstverwirklichung des Menschen vollzieht sich in der Dialektik von 

Apollinischem (das Rationale) und Dionysischem (das Schöpferisch-Genie-

ßerische) (Kofler 1997). In der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft 

wird das Apollinische, das eigentlich die Aufgabe hat, das genießerische 

Streben in vernünftige Bahnen zu lenken, zum Prinzip des düsteren Arbeits-

zwangs. Aber auch in der verdinglichten, entfremdeten Welt des entwickel-

ten Kapitalismus versuchen die Menschen den Alltag zu re-erotisieren, 

indem sie zum Beispiel in die Konsumwelt fliehen: „Konsum um des Kon-

sums willen wird (aber) zur Schranke statt zur Bedingung der Frei-

heit”(ebenda 67). Der Drang nach Konsum bindet den Menschen aber nur 

stärker an die Erfordernisse des repressiven Arbeitsprozesses. Das Leben 

kann unter diesen Verhältnissen nur soweit Freiheit bieten, wie sie durch 

Mühsal und Opfer erkauft wird. 

 

Wirkliche Freiheit bedeutet für Kofler die Erotisierung des Menschen, was 

nicht mit dem bloß sexuellen zu verwechseln ist: „Unter Erotik verstehe ich 

diese Dreifalt von der Welt der Liebe, der Welt der Sympathie und Gesel-

ligkeit und der Welt der Kultur“ (ebenda 63). Sie sind auf das engste mit-

einander verbunden. Zusammen ergeben sie das, was bei Schiller und auch 

bei Marx „Spiel“ heißt. Die Entfaltung der Dialektik von Apollinischen und 

Dionysischem ist Annäherung an eine Utopie eigentlich menschlicher Ent-
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wicklung. Das ist der Sinn von Geschichte. Diese Utopie hat im dialek-

tischen Zusammenhang von Vergangenheit und Zukunft in der Realität der 

Gegenwart seine Verankerung. In den Vordergrund rückt mehr und mehr 

die schöpferische Tätigkeit des Menschen, als Spiel der physischen und 

geistigen Kräfte.  

 

Diese Entfremdung trifft natürlich auch für jene zu, die dies reflektieren. 

Der einzige Vorzug besteht darin, das zu wissen und damit „bereits mit ei-

ner Zehe im echten Reich der Freiheit stehen, mehr aber auch nicht“ (Kofler 

1997: 62). 

 

Kofler betont, dass Mensch und Gesellschaft “durch und durch historische 

Phänomene sind. Für die Auffassung des historischen Materialismus gibt es 

ebenso wenig `den Menschen` schlechthin oder ein unveränderliches `We-

sen` des Menschen” (ebenda 93). Zugleich existieren aber formale naturge-

gebene Voraussetzungen, welche die menschliche Existenz ermöglichen, sie 

aber nicht determinieren. Dazu zählen: “1. Dass der Mensch ein Naturwesen 

ist, in der Natur lebt und sich ständig mit ihr auseinandersetzen muss. 2. Die 

körperliche Organisation des Menschen. 3. Die seelische Struktur des Men-

schen (...). 4. Die grundsätzliche Vernunftbegabtheit des Menschen” 

(ebenda). Dies sind allgemeine formale Voraussetzungen, unter denen sich 

konkrete Geschichte vollzieht. 

 
In Abgrenzung zu den formalen Voraussetzungen menschlicher Existenz 
gibt es anthropologische Merkmale, “durch die sich der Mensch unter den 
formalen und historischen Bedingungen als ein Eigenwesen ausprägt”. Dazu 
gehören: “1. Der Mensch ist ein arbeitendes Wesen. 2. Der Mensch ist einer 
durch die Tatsache der Arbeit bestimmten Weise ein auf den Mitmenschen 
notwendig bezogenes, also soziales (vergesellschaftetes) Wesen. 3. Der 
Mensch ist ein gleichzeitig ichbezogenes (individuelles) und sozialbezoge-
nes (vergesellschaftetes) Wesen: er ist ein widerspruchsvolles Wesen. 4. Die 
Arbeit und in weiterem Sinne alle Tätigkeit des Menschen (Hervorhebung; 
dk) äußert sich in gegenständlichen oder geistigen Erzeugnissen; der 
Mensch entäußert sich in ihnen kraft seiner Fähigkeit zu arbeiten. 5. Im Zu-
sammenhang mit der Tatsache der Entäußerung in der Arbeit ergibt der Wi-
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derspruch zwischen der Ich- und Sozialbezogenheit der Menschen das dia-
lektische Vermögen, im konkreten historischen Raum in Übereinstimmung 
miteinander oder im Gegensatz zueinander zu treten. (...) 6. Der Mensch 
verwirklicht sich nur im geschichtlich-gesellschaftlichen Raum, so dass 
seine bisher aufgezählten wichtigsten `anthropologischen` Merkmale (...) 
ihrerseits ständig im geschichtlichen Prozess hervorgerufen werden müssen. 
Eine `reine` anthropologische Existenz des Menschen unabhängig von 
seinem geschichtlichen Sein” (ebenda 94 ff.) ist aus der Sicht der Dialektik 
unvorstellbar. 
 
Fassen wir zusammen: Der Theorietypus Marx als kritische Methode kann 
uns bei der Analyse gesellschaftlicher Prozesse dadurch helfen, dass histo-
risch, dialektisch, totalitätserfassend vorgegangen wird. Den ökonomischen 
Prozessen kommt eine gesellschaftsprägende, aber nicht ausschließlich 
wirksame Kraft, zu. Mit der Ausdifferenzierung der Überbaustrukturen in 
modernen Gesellschaften gewinnt das Ideelle eine immer größere eigen-
ständige Seinsqualität, das durchaus gesellschaftliche Prozesse bestimmen 
kann. Das historisch Vorwärtsweisende ist der dauernde Versuch des Men-
schen, sich die Naturgesetze über und durch die Arbeit anzueignen. Arbeit 
meint hier allgemeine bewusste Tätigkeit, die teleologisch ausgerichtet ist 
und sich in praktischen und geistigen Ergebnissen materialisiert. Diese for-
male Bestimmung des Menschen findet ihre konkreten Ausformungen in 
gesellschaftlich-historischen Kontexten, die in antagonistischen oder nicht-
antagonistischen Widersprüchen ausgetragen werden. Letztlich ist alles 
soziale Geschehen bewusstseinsvermittelt. Dies ermöglicht dem Menschen 
im komplexen sich ständig umschlagenden Subjekt-Objekt-Prozess der 
Selbstverwirklichung historisch näher zu kommen. Ein grundlegendes 
Problem bleibt aber nach wie vor unbewältigt. Das formale grobe Schema 
von Basis und Überbau ist nicht in der Lage, die gewachsene Ausdifferen-
zierung moderner kapitalistischer Gesellschaften zu analysieren. Weiterhin 
reichen die theoretischen Überlegungen nicht aus, soziale Differenzen in 
ihrer konkreten individuellen Verhaltensweisen scharf zu bestimmen. Im 
Folgenden wird versucht unter anderem diese Mängel mithilfe von Bourdieu 
zu beseitigen. 
 
9.2. Bourdieus Theorieansatz 
9.2.1. Bourdieu: Ein streitbarer emanzipatorischer Wissenschaftler in 
seiner Zeit 
Zur Überwindung der beschriebenen Kritikpunkte der bisher erläuterten so-
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ziologischen Theorien wird auf das Theoriewerk Bourdieus zurückgegrif-
fen. Bourdieus Veröffentlichungen finden in Europa, den USA und in Japan 
große Resonanz. Er wendet seine theoretischen Instrumente auf unter-
schiedlichste Bereiche der Wissenschaft an (Wacquant 1996a: 17 f.). Da er 
ein “emanzipatorisches” (Bourdieu 1996: 226) Wissenschaftsverständnis 
hat, das im Folgendem noch zu explizieren ist, das auf die Einmischung in 
die politischen Verhältnisse zielt, um die Vernunft in den Kämpfen der Ge-
schichte durchzusetzen, ist er auch Gegenstand öffentlicher Auseinanderset-
zungen (NZZ international, 23.09.1998). Er ergreift Partei für die gesell-
schaftlich Ausgegrenzten, unterstützt Arbeitslose, die “sans-papiers” u. a. 
für eine soziale und demokratische Politik. Er zielt dabei gegen die “Doxa”, 
den selbstverständlichen Alltagsglauben des angeblich Naturnotwendigen 
und Unabweisbaren, den Neoliberalismus und scheut sich dabei auch nicht, 
gegen die plurale Linksregierung in Frankreich deutlich zu opponieren. 
Dazu veröffentlicht er eine wissenschaftliche Buchreihe mit dem Titel 
“Raison d´agir” (Gründe zum Handeln), die sich durch wissenschaftliche 
Strenge und einen lesbaren Stil auszeichnet und preislich günstig zu kaufen 
ist. Die Broschüren fanden über 100.000 Käufer (NZZ 11.06.98).  
 
Bourdieu ist in seinem gesellschaftlichen und intellektuellen Kontext zu 
lesen. Diese sozial- und theoriegeschichtliche Betrachtungsweise ist eine 
Herangehensweise, die sich selbst direkt auf Bourdieu berufen kann, da er 
immer wieder die Notwendigkeit der soziologischen Selbstreflexivität be-
tont. Denn alle kulturell Tätigen “arbeiten ... in einem Raum, in dem das, 
was sie produzieren, sehr stark von ihrer Position im Produktionsraum ab-
hängig ist” (Bourdieu, z.n. Schwingel 1996: 20). In Bezug auf den Wissen-
schaftskontext Bourdieus sind folgende Merkmale der französischen So-
ziologie hier in nuce zu nennen: 
“1. das unmittelbare Konkurrenzverhältnis zur Philosophie, 2. die koopera-
tive Beziehung zu ethnologischer und historischer Forschung, 3. die institu-
tionell verankerte Verknüpfung von Empirie und (anspruchsvoller) Theorie, 
4. die ausgeprägte (affirmative oder kritische) Bezugnahme auf den Mar-
xismus”. Ein weiterer Einflussfaktor für Bourdieu ist der Strukturalismus 
(Schwingel 1996: 30 f.).  
Bourdieus theoretische Ausführungen sind nicht ohne Widersprüche und 
Lücken. Ich folge Wacquants Aufforderung (1996a:14 f.), seine Instrumente 
zu benutzen, zu deformieren und für die eigenen Zwecke zu gebrauchen.  
 



 - 117 - 

9.2.2. Bourdieus reflexive Soziologie als emanzipatorische Wissenschaft 
Versucht man Bourdieus Wissenschaftstheorie zu beschreiben, ist man zu-
nächst mit dem Problem konfrontiert, dass es Bourdieu selbst ablehnt, eine 
große Theorie entwickelt zu haben. Den “modischen Pariser Theorieexhibi-
tionismus” (Bourdieu, z. n. Wacquant 1996a: 8 f.) hat Bourdieu des öfteren 
abgelehnt. Für das endlose Jonglieren mit Begriffen zeigt er wenig Sympa-
thie: “Solange die Soziologie auf einer ganz abstrakten und ganz formalen 
Ebene bleibt, nützt sie nicht viel. Erst wenn sie zu den Details des wirk-
lichen Lebens herabsteigt, ist sie ein Instrument, das die Leute auf sich sel-
ber anwenden können (Bourdieu 1996: 234).  
 
Bourdieu schöpft aus ganz unterschiedlichen Denktraditionen (Schwingel 
1996: 11). Im Folgenden geht es mehr um den Versuch, seine Art des wis-
senschaftlichen Arbeitens, des Denkens zu beschreiben, seine wissenschaft-
liche Praxis zu explizieren. Hinter der Vielzahl von Bourdieus Arbeiten 
steht ein Ensemble theoretischer Konzepte. Bei ihm steht die systematische 
Anwendung eines Ensembles theoretischer und methodischer Werkzeugen 
auf den Forschungsgegenstand im Vordergrund. Seine Theorie ist praxeolo-
gisch: Die Theoriewirksamkeit hat sich an ihrer praktischen gesellschaft-
lichen Problemlösungskompetenz zu erweisen. So gibt es für Bourdieu nicht 
eine enge Wechselbezeichnung zwischen Theorie und Empirie, sondern nur 
ihre “völlige wechselseitige Durchdringung”, die zu einer “Verschmelzung 
von theoretischer Konstruktion und praktischer Forschungsoperationen” 
(Wacquant 1996b: 60) führt.  
 
Nach Bourdieu ist jeder Forschungsakt empirisch, da er es mit beobachtba-
ren Erscheinungen der Welt zu tun hat, und zugleich theoretisch, da er mit 
Hypothesen über die Relation von Strukturen arbeitet, die durch Beobach-
tung erfasst werden sollen. Er widersetzt sich einer “Aufteilung von theore-
tischen und empirischen Operationen in isolierten Tätigkeiten und getrenn-
ten Bereichen” (Wacquant 1996a: 14). Theorie ist Mittel für die Erkenntnis-
gewinnung gesellschaftlicher Realität. Eine Theorie müsste demzufolge aus 
den empirischen Analysen extrapoliert werden. Bourdieu beansprucht einen 
universellen Anspruch mit seiner Theorie, also die Möglichkeit alle Ge-
genstände sozialer Realität mit ihr erfassen zu können, einschließlich der 
eigenen Theorie (Schwingel 1995: 14). Schwingel (ebenda 15) bezeichnet 
Bourdieu als “strukturalen” Soziologen mit einem “konstruktivistischen 
Selbstverständnis”.  
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Eine solche wissenschaftstheoretische Haltung setzt sich natürlich auch von 
positivistischen Sichtweisen ab. Ohne Theorie führt die Verbesserung von 
Methoden zur Sammlung von empirischen Daten dazu, “dass man immer 
besser immer weniger Dinge sieht” (Bourdieu, z. n. ebenda 51) oder an 
anderer Stelle: “Wer sich mit dem Registrieren begnügt, dem stellt sich das 
Problem des Ausschnitts gar nicht” (Bourdieu 1996: 104). Eine zentrale 
Bedeutung in Bourdieus Arbeiten besitzt die Forderung nach der Selbstre-
flexivität der Soziologen (Schwingel 1995: 8; Wacquant 1996b: 62 ff.; 
Bourdieu 1996: 95 f.). Sie ist ein Erfordernis und eine Form der soziolo-
gischen Arbeit. 
 
Wissenschaftliches Arbeiten erfordert, “dass das Subjekt der Objektivierung 
selber objektiviert wird” (Bourdieu, Wacquant 1996: 95). “Die Soziologie 
ist ein höchst machtvolles Instrument der Selbstanalyse, die es einem er-
möglicht, besser zu verstehen, was man ist, indem sie einen die sozialen 
Bedingungen, die einem zu dem gemacht haben, was man ist, sowie die 
Stellung begreifen lässt, die man innerhalb der sozialen Welt inne hat” 
(ebenda 96). So meint Reflexivität den “Rückbezug auf die generische 
Beziehung des Analysierenden zu seinem Objekt und auf seinen besonderen 
Ort im Raum der wissenschaftlichen Produktion” (ebenda 102). Man sollte 
also schon nach dem Konzept der Reflexivität die sozialen und persönlichen 
Triebkräfte des Forschers aufdecken. Darüber muss man allerdings hinaus-
gehen und die Position des Soziologen in seinem Feld berücksichtigen 
(Wacquant 1996b: 62ff.). Bourdieu versucht den soziologischen Zirkel, 
nach dem der Soziologe in der sozialen Welt ist und damit notwendig eine 
sozial bedingte Sicht der Welt hat, zu durchbrechen, indem er auf der Basis 
der Erkenntnis der sozialen Realität, in der die Sozialwissenschaften arbei-
ten, “die Effekte der Determinismen (versucht) zu neutralisieren, die in 
diesem Universum und damit auch beim Soziologen selber wirksam sind” 
(Bourdieu, Wacquant 1996: 97). Es geht um eine doppelte Objektivierung: 
“um die Möglichkeit einer vollständigen soziologischen Objektivierung 
sowohl des Objekts als auch des Verhältnisses des Subjekts zu seinem Ob-
jekt in der Praxis” (ebenda 98). Sein Konzept der Reflexivität hebt drei As-
pekte hervor: 
1. “Ihr Gegenstand ist primär nicht der individuelle Wissenschaftler, son-
dern das in die wissenschaftlichen Werkzeuge und Operationen einge-
gangene soziale und intellektuelle Unbewusste” (Schwingel 1996: 63). 
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2. “Sie ist ein kollektives Unternehmen und nichts, was dem Wissenschaft-
ler individuell aufzubürden wäre” (ebenda). Das Subjekt der Reflexivität ist 
in letzter analytischer Instanz das Feld der Sozialwissenschaften. Das wis-
senschaftstheoretische Unbewusste seiner Disziplin muss zutage gefördert 
werden und nicht das individuelle Unbewusste des Wissenschaftlers. 
3. “Sie will die wissenschaftstheoretische Absicherung der Soziologie nicht 
zunichte machen, sondern ausbauen” (ebenda). 
 
Bourdieus Ansatz, Wissenschaft in einem größeren gesellschaftlichen Kon-
text mit einer emanzipatorischen Perspektive zu sehen, führt zu marxis-
tischen Analogien, von denen er sich aber wie folgt abgrenzt: Für ihn ist die 
direkte Beziehung zwischen dem Forschungsprozess und den vorherrschen-
den sozialen historischen Verhältnissen ein “Kurzschluß-Paralogismus” 
(Wacquant/Bourdieu 1996: 100). Wenn Zusammenhänge zwischen zwei 
sehr weit voneinander liegenden Größen beschrieben werden, fällt die Ver-
mittlung weg, “nämlich das relativ autonome soziale Universum”. Dieser 
“Mikrokosmos” ist auch eine soziale Welt mit eigener Logik etc., “in der 
die Akteure um Interessenobjekte ganz besonderer Art kämpfen” (ebenda). 
Für den Forscher bedeutet dies: Man muss den “bias” (ebenda) versuchen zu 
fassen, der seinen Ursprung “in den unsichtbaren Determinierungen, die mit 
der Position des Wissenschaftlers gegeben sind”, hat. Es gibt nach Bourdieu 
drei bias, die den Blick des Soziologen trüben können (Wacquant 1996b: 
66f.): 
· seine soziale Herkunft 
· seine Position im Mikrokosmos des akademischen Feldes 
· ”der intellektualistische Bias, der uns die Welt als Schauspiel wahrneh-

men lässt, als ein Ensemble von Bedeutungen, die zu interpretieren sind, 
und weniger als konkrete Probleme, die nach praktischen Lösungen 
verlangen” (ebenda 67). 

 
Oder an anderer Stelle schreibt Bourdieu zum unter Wissenschaftlern ver-
breiteten intellektualistische Bias: “Eine wirklich reflexive Theorie (darf 
nicht ignorieren), was der Analysierende aufgrund der Tatsache, dass er 
dem Objekt äußerlich ist, es von fern und von oben beobachtet, in seine 
Wahrnehmung dieses Objekts hineinprojiziert” (Wacquant, Bourdieu 
1996:100). Denn oft vollzieht sich der Einfluss der Wissensgemeinschaft 
hinter dem Rücken des Forschers. Gegenüber diesen prävalenten externen 
Bedingungen ist ein Stück Freiheit zurückzugewinnen, indem man durch 
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soziologische Analyse die Gesetzmäßigkeiten seiner Felder kennt. 
 
Bourdieu zeigt, dass auch die kulturelle Produktion, also die Arbeit des 
Wissenschaftlers, durch sein kulturelles Feld determiniert ist. Diese Deter-
miniertheit ist aber durch eine selbstreflexive soziologische Herangehens-
weise tendenziell außer Kraft zu setzen. Das heißt: Es sollen die Bedingun-
gen der wissenschaftlichen Arbeit selbst analysiert werden. Dadurch wird 
die Soziologie zu einem Instrument der Selbstanalyse, die den Soziologen 
begreifen lässt, unter welchen Bedingungen er arbeitet und in welcher sozi-
alen Position er sich befindet. Dies ist der eine Aspekt des aufklärerisch-
emanzipatorischen Potentials der Sozialwissenschaften: “Im Grunde kommt 
der Determinismus nur im Schutze der Unbewusstheit voll zu Tragen, unter 
geheimer Mittäterschaft des Unbewussten. (....) Die Akteure (haben nur in 
dem Maße) eine Chance, (...) Subjekte zu werden, wie sie das Verhältnis, in 
dem sie zu ihren Dispositionen stehen, bewusst beherrschen” (Wacquant, 
Bourdieu 1996: 170f.). Dadurch wird es für den Wissenschaftler möglich, 
sich den Einfluss seines Feldes bewusst zu machen. 
 
Über diese individuelle Ebene hinaus gibt es eine politische befreiende 
Möglichkeit. Bourdieu geht davon aus, dass es in der sozialen Welt Gesetz-
mäßigkeiten gibt. Zum Beispiel: Es existiert ein systematischer Zusammen-
hang zwischen Schulerfolg und ererbtem kulturellem Kapital (Schwingel 
1995: 143 f.). Durch die Darlegung von sozialen Zusammenhängen werden 
scheinbar irreversible Gegebenheiten in ihrer Veränderbarkeit durch soziale 
Akteure erkannt. “Jeder Fortschritt in der Erkenntnis der Notwendigkeit ist 
ein Fortschritt in der möglichen Freiheit” (Bourdieu, z.n. ebenda 145).15 
Damit diese mögliche Freiheit zu einer realen wird, muss politisch an der 
Aufhebung dieser Bedingungen gearbeitet werden. Damit ist die “Intention 
der Aufdeckung gesellschaftlicher Zwänge emanzipatorisch” (Bourdieu, z.n. 
ebenda). “Die Reflexivität ist ein Werkzeug, um neue Wissenschaft zu 
produzieren (...). Indem sie zum Fortschritt der Wissenschaft und damit zum 
Fortschritt der Erkenntnis der sozialen Welt beiträgt, fordert sie den Fort-
schritt der Erkenntnis der gesellschaftlichen Zwänge, unter dem die Er-
kenntnis steht und macht sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik 
eine verantwortliche Politik möglich” (ebenda 230). 
 
Aus der Erläuterung der Selbstreflexivität der Soziologie leiten Bourdieu 

                                                 
15Marx: Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. 
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und Wacquant ihren epistemologischen Stellenwert ab: “Ich glaube, dass die 
Soziologie der Soziologie eine grundlegende Dimension der Wissen-
schaftstheorie der Soziologie ist. Sie ist ... die notwendige Voraussetzung 
jeder wirklich wissenschaftlichen soziologischen Praxis. (...) (Nötig ist), die 
eigene Position im Universum der kulturellen Produktion zu objektivieren, 
hier also im wissenschaftlichen (...) Feld” (Schwingel 1996: 99). Dies er-
möglicht soziologische Erkenntnis und damit mehr Freiheit: “ Die Soziolo-
gie gibt uns die kleine Chance, das Spiel zu verstehen, das wir spielen, und 
die Herrschaft sowohl der Mächte des Feldes abzuschwächen, in dem wir 
uns bewegen, als auch der inkorporierten Mächte, die in unserem Inneren 
wirken” (Bourdieu 1996: 234). 
 
Damit ordnet Bourdieu seine kritisch reflexive Soziologie in die “Metaer-
zählung” (Lyotard) der Emanzipation ein. Mit der Erkennbarkeit der Welt 
wird sie nach der Aufklärung individuell und kollektiv gestaltbar, d. h. sie 
ist historisch. Das Konzept der Reflexivität ist integraler Bestandteil seiner 
kritischen emanzipatorischen Gesellschaftstheorie. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Selbstreflexivität des Wissenschaft-
lers, die Bourdieu fordert, bedeutet, dass er sich der Determinanten seines 
Feldes bewusst wird und damit quasi unbewusst wirkenden Kräften (der 
Herrschenden) entzieht. Die Selbstreflexivität meint also immer, die sozia-
len Bedingungen des Feldes zu analysieren, die auf den Wissenschaftler 
wirken. Sie meint nicht eine narzisstische psychologische Selbstanalyse. 
Der Forscher stellt sich immer die Frage: Habe ich irgendwelche Parameter 
des Feldes vernachlässigt, die mich manipulieren (Wacquant, Bourdieu 
1996: 247). Es geht darum, den Forscher in seinem Feld zu seinem For-
schungsobjekt zu objektivieren, was jegliche Dogmatik ausschließt. Nur so 
komme ich zu wahren Erkenntnissen der realen Welt, die immer auch ein 
Stück mehr Freiheit bedeuten, da ich die Determinante meiner Existenz 
erkenne und versuchen kann, sie zu verändern, es kommt also zu einer 
größten Selbstbestimmung der eigenen Existenz (ebenda 170). Dies ist die 
emanzipatorische Dimension der selbstreflexiven Wissenschaft.  
 
9.2.3. Die Überwindung alter Antinomien in den Sozialwissenschaften 
Ein zentrales Charakteristikum Bourdieus wissenschaftstheoretischer Hal-
tung ist seine Absicht, die traditionellen Antinomien und Dualismen in der 
Soziologie zu überwinden und ihre relativen Wahrheiten zusammenzufüh-
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ren: Hierzu gehören die Antinomien zwischen (Wacquant 1996a:18 ff., 
Schwingel 1996: 33 f.): 
- Subjektivismus und Objektivismus 
- Idealismus und Materialismus 
- Empirie und Theorie 
- Besonderem und Allgemeinem. 
 
Dies ermöglicht es ihm, mittels eines Ensembles theoretischer Instrumente 
die Dichotomie von Struktur und handelndem Subjekt zu überwinden. Da-
rüber hinaus ist dies die Voraussetzung, um zu einer universellen Wissen-
schaft zu kommen, die eine einheitliche Ökonomie der Praxisformen er-
möglicht. “Soziologie ist die Kunst, phänomenologisch unterschiedliche 
Dinge als in ihrer Struktur und Funktionsweise ähnliche zu denken und Be-
funde, die an einem spezifischen, konstruierten Gegenstand (...) gewonnen 
werden, auf eine ganze Reihe neuer Gegenstände: das künstlerische, poli-
tische Feld usw. zu übertragen” (Bourdieu, z.n. Wacquant 1996b: 21). Dabei 
ist ihm die Methode der wissenschaftlichen Erkenntnisse wichtiger als die 
Vielzahl der zu betrachtenden Objekte, denn mit der Methode lassen sich 
eine Menge anderer Erscheinungen analysieren. Diese Methoden ent-
sprechen einem allgemeinen wissenschaftlichen Habitus. Der Wissen-
schaftler hat also die Aufgabe, die “verborgensten Strukturen der sozialen 
Welten aufzudecken, aus denen das soziale Universum besteht” (Bourdieu, 
z.n. ebenda 24). 
 
Die Strukturen der realen Welt besitzen ein Doppelleben: Zum einen in der 
“Objektivität erster Ordnung” (Bourdieu, z.n. ebenda 24), die durch die 
Verteilung ökonomischer Ressourcen gegeben ist, und zum anderen in der 
“Objektivität zweiter Ordnung”, die aus den “Verhaltensweisen, Gedanken, 
Gefühlen und Urteilen der sozialen Akteure” (ebenda) bestehen.16 Zum 
Verhältnis zwischen objektiver Realität und ihrer Widerspiegelung im Be-
wusstsein der Menschen ist zunächst festzustellen: “Ein exaktes Modell der 
Wirklichkeit muss der Diskrepanz Rechnung tragen, die zwischen dem Mo-
dell und der praktischen Erfahrung” (Bourdieu 1996: 101) besteht. Das 
Problem versucht er wissenschaftstheoretisch zu bewältigen, indem er den 
Widerspruch zwischen der objektivistischen Betrachtungsweise materieller 
Strukturen und der subjektivistisch-konstruktivistischen Anschauung kogni-
tiver Formen mit Hilfe des “genetischen Strukturalismus” (Bourdieu, z.n. 

                                                 
16dk: Analogien zum Basis-Überbau-Modell von Marx und Engels sind offensichtlich. 
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Wacquant 1996b: 21) überwindet, den ich im Folgenden beschreibe:  
 
Unter Subjektivismus versteht man eine theoretische Erkenntnisweise, die 
sich nur auf subjektive Gegebenheiten bezieht, also auf Praktiken, Wahr-
nehmungen, die der unmittelbaren Erfahrung sozial Handelnder ent-
sprechen. Objektivistische Erkenntnisse beziehen sich auf Sachverhalte, die 
von den Subjekten relativ unabhängig sind, wie z. B. objektive Funktionen 
(Schwingel 1996: 35f.). 
 
Vertreter der phänomenologischen, subjektivistischen Soziologie sind 
besonders Husserl, Schütz und Goffmann mit ihrer interaktionistischen 
Soziologie, deren Sammelbegriff das interpretative Paradigma ist (ebenda 
38). Danach ist jede Interaktion ein interpretativer Prozess, bei dem die 
Beteiligten ihre Interaktion in Situationen realisieren, die sie immer wieder 
neu mit Bedeutung versehen. Danach gibt es also keine sozialen Strukturen 
außerhalb der Interpretation in der Interaktion (Schäfers 1995: 140; Peukert 
1995: 330 ff.)17. Die phänomenologische Erkenntnisweise “ expliziert die 
primären Erfahrungen mit der sozialen Welt” (Bourdieu z. n. Schwingel 
1996: 38). Phänomenologie die Lehre von den Erscheinungen, in der das, 
was direkt erfahrbar ist, Erkenntnis ist. Es geht um die Primärerfahrungen 
sozialer Akteure im Sinne ihrer praktischen Auffassung der Welt. Die Welt 
ist nach dieser konstruktivistischen Sichtweise das Ergebnis von Handlun-
gen, Entscheidungen und Erkenntnissen bewusster Individuen. Im Vorder-
grund stehen der soziale Akteur und das gesellschaftlich anerkannte System 
von Bewertungen, über das die Individuen ihrer Lebenswelt Sinn geben. 
 
Kritisch ist diesen Überlegungen anzumerken: Die Alltagsrealität wird hier 
lediglich deskriptiv an der Oberfläche bleibend reproduziert. Dies hat z. B. 
zur Konsequenz, dass eine kritische Distanz zum Gegebenen kaum möglich 
ist (d. h. dieser Theorieansatz wirkt herrschaftsstabilisierend) und die Frage 
nach den Voraussetzungen der subjektiven Erkenntnis kann nicht gestellt 
werden. Dies bedeutet, dass die Frage nach den gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen der Verhaltens- und Denkweisen erst gar nicht gestellt wird. 
 
Darüber hinaus: “Man muss die phänomenologische Analyse des Selbstver-
ständlichen, der Doxa, als fraglose Unterwerfung unter die Alltagswelt 
                                                 
17Im Unterschied zum normativen Paradigma des Funktionalismus und der System- und 
Verhaltenstheorie. Siehe hierzu auch mein Kapitel zur Wissenschaftstheorie. 
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soziologisch betrachten (...) um deutlich zu machen, dass sie, wenn sie auf 
bestimmten sozialen Positionen und vor allem auf den Positionen der Be-
herrschten realisiert wird, die radikalste Form der Zustimmung zur Welt, 
wie sie ist, darstellt, die objektive Form des Konformismus überhaupt” 
(Bourdieu, Wacquant 1996: 104). 
 
Die unkritische Reproduktion subjektiver Primärerfahrungen ist das, was 
Durkheim schon als “Spontansoziologie” bezeichnet hat. Ihr fehlt es an dem 
Bruch mit den unmittelbaren Erfahrungen, um zu objektiver Erkenntnis zu 
kommen (Schwingel 1996: 40). Um das subjektiv unmittelbar Erfahrene zu 
durchdringen, bedarf es einer objektivierenden Methode. Dies bedeutet, dass 
auf das Konstruieren oder Objektivieren des Forschungsgegenstandes nicht 
verzichtet werden kann. Nach Bourdieu muss am Subjektivismus allerdings 
die Erkenntnis bewahrt werden, dass die Unmittelbarkeitserfahrungen der 
Subjekte konstitutiver Bestandteil der komplexen Realität sind. Dies ver-
nachlässigt der Objektivismus.  
 
Die objektivistische Erkenntnisweise, wozu der Strukturalismus oder auch 
der in der amerikanischen Soziologie verbreitete Funktionalismus zählen, 
charakterisiert Bourdieu so: ”Die hier objektivistisch genannte Erkenntnis-
weise (...) erstellt die (...) objektiven Beziehungen, die die verschiedenen 
Praxisformen (...) strukturieren (...) freilich um den Preis des Bruchs mit 
dieser primären Erfahrung” (Bourdieu; z. n. Schwingel 1996: 41 f.). Der 
Vorteil der objektivistischen und strukturalistischen Sichtweise besteht 
darin, dass mit dem common sense, nach dem die Welten in ihrer alltäg-
lichen Wahrnehmung erkannt werden, gebrochen wird. Jeder Akteur glaubt, 
er “improvisiere seine eigene Melodie” (Bourdieu, z. n. ebenda 25), dabei 
sind es doch die objektiven Gegebenheiten, denen sie unterworfen sind.  
“Soziologie als objektive Wissenschaft ist deshalb möglich (...), weil die 
Subjekte nicht über die ganze Bedeutung ihres Verhaltens als unmittelbares 
Bewusstsein verfügen und weil ihr Verhalten stets mehr an Sinn umfasst, als 
sie wissen und wollen “ (Bourdieu, ebenda). In diese Betrachtung ist die 
Erfahrung der sozialen Akteure einzubeziehen. Denn die Sichtweise der 
sozialen Akteure ist Bestandteil der Realität. “Eine totale Wissenschaft von 
der Gesellschaft” (Schwingel 1996: 28) versucht diese Dualität “der dop-
pelten Realität der sozialen Welt” zu überwinden. Bourdieu strebt hier die 
Auflösung des scheinbar unauflöslichen Widerspruchs der beiden Erkennt-
nisweisen (ebenda 44) an und beseitigt das Problem, dass beide Ansätze, die 
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Bedingungen ihrer eigenen Existenz nicht begründen können. Er versucht 
hier sowohl die objektiven Erkenntnisse des Objektivismus zu bewahren als 
auch die Alltagserfahrungen der sozialen Akteure. Die hieraus erzeugte “so-
ziale Praxeologie vereint einen strukturalistischen mit einem konstruktivis-
tischen Ansatz” (ebenda 29) und überwindet den scheinbaren Widerspruch 
zwischen Theorie und Praxis. Allerdings ist wissenschaftstheoretisch die ob-
jektivistische Betrachtungsweise der subjektivistischen Vorrang einzuräu-
men.  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten: “Der Ausgangspunkt seiner Soziologie 
ist ein konstruktivistischer, der den Bruch mit den Primärerfahrungen der 
“Spontansoziologie” vollzieht, diesen Bruch jedoch in einem zweiten Schritt 
durch die “Rehabilitierung” der Primärerfahrung sozialer Akteure relati-
viert. Damit bietet der Bourdieusche Strukturalismus eine wissenschafts-
theoretische Alternative jenseits des Dualismus von (subjektive Sinnbe-
ziehungen rekonstruierender) Hermeneutik und (objektive Funktionen 
analysierenden) Funktionalismus” (Schwingel 1996: 51). 
 
Diese wissenschaftliche Haltung erlaubt es Bourdieu auch, die Dualität 
zwischen Individuen und Gesellschaft hinter sich zu lassen. Typisch für ihn 
ist in diesem Kontext sein relationales Denken. So ist das eigentliche Objekt 
der Sozialwissenschaften nicht das Individuum und auch nicht die soziale 
Gruppe. Ihr Gegenstand sind “die Relationen zwischen zwei Realisierungen 
des historischen Handelns” (Bourdieu, Wacquant 1996: 160), die sich in 
dem Verhältnis der objektiven Welt und den Erfahrungen und Haltungen 
der sozialen Akteure ausdrücken. Diese relationale Sichtweise ermöglicht es 
auch, die oben beschriebenen falschen Antinomien zu bewältigen. Dadurch 
lässt sich das Besondere im Allgemeinen und das Allgemeine im Besonde-
ren erfassen (ebenda 106). 
 
Bourdieu lehnt jeglichen methodologischen Monismus (also Primat des In-
dividuums oder der Gesellschaft etc.) ab und vertritt das Primat der Relatio-
nen. Diese Sichtweise geht zurück bis auf Piaget und Levi Strauß ist aber 
auch bei Marx in den Grundrissen zu finden. Bourdieu zitiert Marx: “Die 
Gesellschaft besteht nicht aus Individuen, sondern drückt die Summe der 
Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen “ 
(Marx, z.n. Wacquant 1996b: 36). Damit ist auch die von mir entwickelte 
Kritik an den Sozialisationstheorien, die das Verhältnis Individuum und Ge-
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sellschaft dichotom beschreiben, aufgehoben. 
 
9.2.4. Bourdieus theoretische Werkzeuge: Feld, Kapital, Habitus 
Diese relationale Herangehensweise ist auch bei seinen zentralen Begriffen 
“Habitus” und “Feld” zu finden. “Ein Feld besteht aus einem Ensemble ob-
jektiver historischer Relationen zwischen Positionen, die auf bestimmten 
Formen von Macht (oder Kapital) beruhen, während der Habitus ein En-
semble historischer Relationen ist, die sich in Gestalt der geistigen und 
körperlichen Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata” 
(Schwingel 1996: 36f.) darstellen. Die Begriffe entziehen sich einer forma-
len Begriffsbestimmung. Notwendig ist ein relationales Denken. “Begriffe 
wie Habitus, Feld und Kapital lassen sich durchaus definieren, aber nur 
innerhalb des theoretischen Systems, das sie bilden und niemals für sich 
allein” (Bourdieu, Wacquant 1996: 125). Der Prozess des Erkenntnisfort-
schritts folgt der Realität, die selbst relational ist. “Was in der sozialen Welt 
existiert, sind Relationen (...) objektive Relationen, die ´unabhängig vom 
Bewusstsein und Willen der Individuen´ bestehen. (...) (Das Feld selbst ist 
eine) Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positionen” 
(ebenda 127). 
 
Bourdieu greift oft auf das Bild des “Spiels” zurück, um das Feld zu erklä-
ren. (ebenda 127 f.): Danach ringen die Spieler von ihren Positionen aus um 
Einsätze, um Macht, Einfluss und Profite. Das Feld besitzt eine relative 
Eigenständigkeit, das mit seinen Strukturen als äußerer Zwang auf die Indi-
viduen wirkt. Die Position des Akteurs im Feld ist objektiv determiniert 
durch die Situation, in der er über verschiedene Arten von Kapital oder 
Macht aktuell oder potentiell verfügt. Die Feldgröße umreißt Bourdieu so: 
Das Feld ist ein Raum, in dem ein Feldeffekt wirksam ist. Man kann also 
das, was einem Objekt in einem Feld widerfährt, nicht allein durch intrin-
sische Eigenschaften erklären. Die Grenzen des Feldes liegen dort, wo die 
Effekte nicht mehr wirksam sind. 
 
Um ein Feld zu konstruieren, muss man die spezifischen Formen des Kapi-
tals bestimmen, die hier wirksam sind. Dazu muss man die Logik des Feldes 
erkennen. Innerhalb des Feldes existieren zwei Arten von Zwänge: erstens 
die Spielregeln und zweitens die Verfügungsgewalt über Ressourcen, die 
Bourdieu als Kapital bezeichnet. Feld und Kapital gehören zusammen. Die 
praktische Verfügung über die verschiedenen Arten  von Kapital bestimmen 
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die Handlungsoptionen des sozialen Akteurs. Bourdieu unterscheidet 
zwischen den folgenden vier wichtigsten Kapitalarten: das ökonomische, 
kulturelle, soziale und symbolische Kapital (vgl. zu den folgenden Aus-
führungen z.B.: Bourdieu, Wacquant 1996: 151 ff.; Schwingel 1995: 81 ff.; 
Prahl, Schröter 1996: 239). Die bedeutendste Form des Kapitals stellt das 
ökonomische dar. Dadurch ergibt sich eine “tendenzielle Dominanz des 
ökonomischen Feldes” (Schwingel 1995: 81). 
 
· Das ökonomische Kapital  
Hierunter versteht Bourdieu die materiellen Reichtümer, die direkt in Geld 
umtauschbar sind. 
 
· Das kulturelle Kapital  
Kulturelles Kapital in objektiviertem Zustand sind Bücher, Kunstgegens-
tände etc.. In inkorporiertem Zustand meint der Begriff alle Fähigkeiten und 
Kenntnisse, die durch Bildung erworben werden können. Als verinnerlichte 
Kompetenzen werden sie Bestandteil der Dispositionen des Habitus. “In-
korporiertes Kapital ist ein Besitztum, das zu einem festen Bestandteil der 
`Person`, zum Habitus geworden ist; aus `Haben` ist `Sein` geworden” 
(Bourdieu, z.n. ebenda 84). Dabei bleibt das kulturelle Kapital wie der ge-
samte Habitus von der klassenmäßigen sozialen Herkunft bestimmt. Kul-
turelles Kapital wird schließlich institutionalisiert durch Bildungstitel. Dies 
ergibt dann legitimes kulturelles Kapital, wodurch z. B. der Zugang zum 
Beruf etc. ermöglicht wird. Alle Formen des kulturellen Kapitals können in 
ökonomisches Kapital transformiert werden. 
 
· Das soziale Kapital  
Das soziale Kapital besteht aus einem Netz von Beziehungen, auf die der 
soziale Akteur bei Bedarf zurückgreifen kann. Es handelt sich hierbei um 
Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen. Das Netz-
werk muss durch Beziehungsarbeit aufrecht erhalten werden. Je umfassen-
der dieses Netz ist, um so größer sind die Chancen, ökonomisches und kul-
turelles Kapital anzuhäufen. 
 
· Das symbolische Kapital  
Hierunter versteht Bourdieu die “wahrgenommene und als legitim aner-
kannte Form der drei vorgenannten Kapitalien (gemeinhin als Prestige, 
Renommée usw. bezeichnet)” (Bourdieu, z.n. ebenda 87). Symbolisches 
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Kapital entsteht durch gesellschaftliche Anerkennungsakte. Hierzu zählt z. 
B. das institutionalisierte kulturelle Kapital in Form von Bildungstiteln. 
Symbolisches Kapital übernimmt eine wichtige Funktion zur alltäglichen 
Legitimation gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse. 
 
Die Akteure eines Feldes ringen um Herrschaft mittels dieser beschriebenen 
Kapitalarten. So ist das Kapitalkonzept als eine Theorie einer allgemeinen 
Ökonomie sozialer Praxisformen zu verstehen (ebenda 90). Diesem Streben 
im Spiel, jeder gegen jeden, wo jeder nur um seine eigenen individuellen 
Vorteile ringt, besitzt eine axiologische Qualität. “Die Spieler sind im Spiel 
befangen, sie spielen, wie brutal auch immer, nur deshalb gegeneinander 
(Unterstreichung: dk), weil sie alle den Glauben (Doxa) an das Spiel und 
den entsprechenden Einsatz, die nicht weiter zu hinterfragende Anerken-
nung teilen (...), und dieses heimliche Einverständnis (Hervorhebung im 
Original; dk) ist der Ursprung über Konkurrenz und ihrer Kon-
flikte“(Bourdieu, Wacquant 1996: 128). Im Spiel gibt es einen sozial kon-
stituierten Sinn (ebenda 153), der eine bestimmte Praxis erzeugt. So be-
gründen die “objektiven Konkurrenzbeziehungen (...) die wichtigsten Ei-
genschaften” (Bourdieu, z. n. Schwingel 1995: 31) des Akteurs.  
 
In diesem Kontext erhält auch der Interessenbegriff für Bourdieu seine Be-
deutung: In Anlehnung an Weber schreibt Bourdieu als materialistische 
Grundregel über den Begriff Interesse: Die sozialen Akteure halten sich nur 
in dem Maße an Regeln, “wie ihr Interesse, sich an sie zu halten, größer ist 
als ihr Interesse, sich nicht an sie zu halten” (Bourdieu, Wacquant 1996: 
147). Das spezifische Interesse ist die illusio (ebenda 148). Dies bedeutet, 
dass man in einem Spiel involviert ist. “Ein Interesse haben heißt, einem 
bestimmten sozialen Spiel zugestehen, dass das, was in ihm geschieht, einen 
Sinn hat, und dass das, was bei ihm auf dem Spiel steht, wichtig und erstre-
benswert ist” (ebenda). Jedes Feld bringt spezifische Interessen hervor. 
 
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten: Die Felder besitzen zwei Eigen-
schaften: Erstens besitzen sie invariante Eigenschaften, wie bisher beschrie-
ben, die es ermöglichen, eine allgemeine Feldtheorie zu generieren. Zwei-
tens können sie historische Wandlungen erklären, insofern wirken im Feld 
variable Eigenschaften. Der Feldbegriff hat also auch die Funktion, soziale 
Veränderungen, Geschichte, zu erklären. 
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Die Dynamik von Feldern erklärt sich daraus, dass verschiedene spezifische 
Mächte versuchen, Strukturen und Konfigurationen zu ändern. Die Distri-
bution von Kapital bestimmt die Größe der Macht und die Struktur des 
Feldes. “Als ein Feld von aktuellen und potenziellen Kräften ist das Feld 
auch ein Feld von Kämpfen um den Erhalt oder die Veränderung der Konfi-
guration dieser Kräfte” (ebenda 132). Daher befinden sich die Felder in 
ständigem Wandel. Soziale Felder sind nicht nur Praxisfelder, Kraftfelder 
oder Spielfelder, sondern auch “Kampffelder, auf denen um Wahrung oder 
Veränderung der Kräfteverhältnisse gerungen wird” (Bourdieu, z. n. 
Schwingel 1995: 91). “In einem Feld gibt es Kämpfe, also Geschichte” 
(Bourdieu, Wacquant 1996: 133). Felder sind z. B. Gewerkschaften, Staat, 
Kirche, politische Parteien, Bildungssysteme. Die Akteure kämpfen nach 
bestimmten Spielregeln um die “Aneignung der spezifischen Profite” 
(ebenda 133). Die sozialen Subjekte in einem Feld sind Kapitalbesitzer, die 
entsprechend ihrer Position auf den Erhalt oder den Umsturz der Kapital-
verhältnisse hinarbeiten (ebenda 140). “Geschichte gibt es nur, solange 
Menschen aufbegehren, Widerstände leisten” (ebenda 133).18 Entsprechend 
bestimmt er das Verhältnis von Soziologie und Geschichte: “Jede Soziolo-
gie muss historisch und jeder Geschichtswissenschaft soziologisch sein” 
(ebenda 120). Eine Funktion der Theorie der Felder besteht gerade darin, 
den Gegensatz von Struktur und Geschichte aufzuheben. 
 
Dieses Verständnis sozialer Felder als Kampffelder verweist auf das zent-
rale Thema von Herrschaft und Macht bei Bourdieu. Die Ursache für Dy-
namik eines jeden Feldes besteht in dem “Kampf zwischen den Herrschen-
den und den Anwärtern auf die Herrschaft” (Bourdieu, Wacquant 1996: 92 
f.). Und bei diesen Kämpfen steht das Ringen um Macht und Prestige, also 
die Verfügung über unterschiedliche Kapitalformen, im Vordergrund. Im 
Kontext der Analysen von Feld und Macht entwickelt Bourdieu auch demo-
kratietheoretische Überlegungen, in dessen Rahmen die Chancen für eine 
Entwicklung der Vernunft steigen. 
 
Schwingel (1995: 84) fasst zusammen:  “In dem Maße, wie das Feld der 
Macht differenzierter, die Herrschaftsarbeit komplexer wird (...) und immer 
mehr Akteure über ihre jeweils besonderen Interessen miteinander in Kon-
flikt geraten lässt; in dem Maße, wie die immer zahlreich werdenden Unter-
felder, die den Spielraum der herrschenden Klassen bilden (...) ebenfalls 

                                                 
18Marx: Geschichte ist Geschichte von Klassenkämpfen 
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Universalität für sich (Hervorh.; dk) in Anspruch nehmen, in dem Maße 
wachsen auch die Chancen für einen Fortschritt der Vernunft”. Je kom-
plexer Herrschaft wird, also der Einzelne mehr Möglichkeiten hat, seine 
Interessen zu verfolgen, um so mehr wachsen die Chancen für Vernunft. Je 
mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten der Einzelne hat und dieses Recht uni-
versell ist, was immer auch zu einer Zunahme von Konflikten führt, je mehr 
Chancen gibt es für eine Entwicklung der Vernunft. Eine vernünftige Ent-
wicklung ist immer das Ergebnis einer offenen demokratischen Auseinan-
dersetzung.  
 
Im Rahmen seiner Feldtheorie ist Bourdieu der Auffassung, dass die Unter-
teilung der sozialen Welt in Herrschende und Beherrschte ewig sein muss, 
“weil die entwickelten Gesellschaften keinen einheitlichen Kosmos bilden, 
sondern differenzierte, partiell totalisierte Größen darstellen, bestehend aus 
einem Ensemble von Feldern, die, auch wenn sie sich überschneiden, zu-
nehmend selbstregulierend sind und jeweils ihre eigenen Herrschenden und 
Beherrschten haben” (Wacquant 1996b: 83 f.).  
 
Im Verhältnis zwischen Herrschenden und Beherrschten wird das Konzept 
der “systematischen Gewalt” bedeutsam. Systematische Gewalt bedeutet, 
die Macht zu haben, Vorstellungen, Absichten durchzusetzen, die dann als 
legitim anerkannt werden (Bourdieu, Wacquant 1996: 139). Um die Zu-
stimmungsbereitschaft sozialer Akteure zur gegebenen Herrschaft erklären 
zu können, ist auf Bourdieus Habitustheorie zurückzugreifen, mit deren 
Hilfe er eine Handlungstheorie entwirft. Das Habituskonzept ist das zentrale 
theoretische Instrument zur Erklärung des Ursprungs von Praxisformen 
(Schwingel 1995: 56). Es wird die Frage behandelt: Was ist an den Indivi-
duen als soziale Akteure soziologisch relevant? 
 
Dies impliziert eine Überwindung des Widerspruchs von Subjektivismus 
und Objektivismus (ebenda 53). Wissenschaftstheoretisch bedeutet dies, 
dass entsprechend “dem von Marx in den Feuerbachthesen entworfenen 
Programm (...) der Begriff Habitus eine materialistische Erkenntnistheorie 
möglich machen soll, welche die Idee, dass alle Erkenntnis, die naive wie 
die wissenschaftliche, eine Konstruktionsarbeit voraussetzt, nicht dem 
Idealismus überlässt” (Bourdieu / Wacquant 1996: 154). 
 
Der Begriff Habitus schlägt eine Verbindung zwischen den Begriffen Feld 
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und Kapital. Habitus und Feld stehen in einem relationalen Verhältnis zu-
einander. Habitus hat im allgemeinen die “vielschichtige Bedeutung von 
Anlage, Haltung, Erscheinungsbild, Gewohnheit, Lebensweise” (Schwingel 
1995: 54). Bei Bourdieu ist Habitus ein “sozial konstituiertes System von 
strukturierten und strukturierenden Dispositionen, das durch Praxis erwor-
ben wird und konstant auf praktische Funktionen ausgerichtet ist” 
(Bourdieu, Wacquant 1996: 154). Es ist ein dauerhaftes “Dispositivsystem 
sozialer Akteure” (Schwingel 1995: 53), dessen “strukturierte Strukturen” 
geeignet sind, “als strukturierende Strukturen zu wirken, mit anderen Wor-
ten: als Erzeugungs- und Strukturierungsprinzip von Praxisformen” 
(Bourdieu, z. n. ebenda 55). Es sind wissenschaftstheoretisch zwei Aspekte 
herauszuheben:  

• Die Habitustheorie ist eine “Theorie des Erzeugungsmodus der 
Praxisformen” (Bourdieu, z. n. Schwingel 1995: 54). 

• Die Habitustheorie ist eine “Theorie der praktischen Erkenntnis der 
sozialen Welt” (ebenda). 

Letztlich geht es um die Bewältigung jenes “geheimnisvollen 
Doppelverhältnisses” (Bourdieu, Wacquant 1996: 160) der sozialen Realität, 
die zugleich in den Sachen und den Köpfen, in den Feldern und im Habitus, 
außerhalb und innerhalb der Akteure besteht. 
 
Dabei “strukturiert das Feld den Habitus, der das Produkt der Inkorporie-
rung der immanenten Notwendigkeit eines Feldes ist” (ebenda 160 f.). Die 
Anforderungen des Feldes decken sich also mit dem Habitus. Der Habitus 
ist also gesellschaftlich bedingt. Unterhalb dieser allgemeinen Ebene liegt 
die Determiniertheit des sozialen Habitus in der spezifischen Position, die 
das Individuum in der sozialen Gruppe, der es angehört, einnimmt. 
 
Das Habituskonzept droht an dieser Stelle in eine deterministische Prä-
gungstheorie umzukippen. Die Handlungspotentiale der Individuen bleiben 
unterbelichtet. So ist der Habitus dann das inkorporierte Soziale, ein Stück 
verinnerlichte Gesellschaft, das eine eigene gewisse Trägheit kennzeichnet 
(Bourdieu, Wacquant 1996: 164). An anderer Stelle heißt es: “Der Habitus 
ist die sozialisierte Subjektivität” (ebenda 159). Dabei existiert hier eine 
doppelte Geschichtlichkeit des Habitus: Erstens die Inkorporierung sozialer 
Strukturen und zweitens die sozialen Strukturen als Ergebnisse historischer 
Prozesse (ebenda 173 f.). Im Habitus durchdringen sich Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Er “gewährleistet die aktive Präsenz früherer 
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Erfahrungen, die sich in jedem Organismus in Gestalt von Wahrnehmungs-, 
Denk- und Handlungsschemata niederschlagen” (Bourdieu, z. n. Schwingel 
1995: 56). Demgemäß besitzt der Habitus drei Aspekte: 
1. “Die Wahrnehmungsschemata, welche die alltägliche Wahrnehmung der 
sozialen Welt strukturieren” (ebenda 56) 
2. Die Denkschemata, wozu das Alltagswissen gehört, mit dem die Realität 
strukturiert wird, damit ist der Ethos verbunden, mit dem gesellschaftliche 
Handlungen bewertet werden sowie der Geschmack mit seinen ästhetischen 
Maßstäben. 
3. Die Handlungsschemata, welche die Praktiken der sozialen Akteure her-
vorbringen. 
 
Der Habitus ist ein inneres Regulativ, das immer wieder neu auftretende 
äußere Zwänge in subjektiv gewollte Handlungen transformiert, die die ur-
sprünglichen Herrschaftsstrukturen reproduzieren. Der Habitus ist ein 
flexibles Dispositionssystem des Individuums, um allen möglichen neuen 
Herausforderungen gerecht zu werden. Er ist ein strukturierender Mecha-
nismus des Individuums, der sowohl den Handlungen als auch den Wahr-
nehmungen sozialer Akteure konstitutiv zugrunde liegt. Er ist das “Erzeu-
gungsprinzip von Strategien, die es ermöglichen, unvorhergesehenen und 
fortwährend neuartigen Situationen entgegenzutreten. Ein System dauer-
hafter und übertragbarer Dispositionen, der alle vergangenen Erfahrungen 
integrierend, wie eine Handlungs-, Wahrnehmungs- und Denkmatrix funk-
tioniert und es ermöglicht, unendliche differenzierte Aufgaben zu erfüllen” 
(Bourdieu, z. n. Schwingel 1995: 39). Insofern kommen im Habitusbegriff 
seiner Form nach anthropologische Grundannahmen über die invarianten 
Merkmale sozialer Akteure zum Ausdruck. 
 
Zugleich hat er eine historische Qualität: Der Habitus entsteht durch die 
Verinnerlichung der materiellen und kulturellen Bedingungen, die ungleich, 
klassenspezifisch verteilt sind. Der Habitus ist seinem Inhalt nach historisch 
und von daher dauerndem Wandel unterworfen. Dabei legen die ökono-
misch und kulturell verfügbaren Ressourcen die Handlungs- und Er-
fahrungsgrenzen fest. “Die fundamentalen Gegensatzpaare der Struktur der 
Existenzbedingungen (oben/unten, arm/reich etc.) setzen sich tendenziell als 
grundlegende Strukturierungsprinzipien der Praxisformen wie deren Wahr-
nehmung fort” (Bourdieu, z.n. ebenda 61). 
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Die Verinnerlichung der äußeren Daseinsbedingungen zu einem sozialen 
Habitus von Dispositionen vollzieht sich durch eine “stille Pädagogik” 
(Bourdieu, z.n. ebenda 61), die jenseits von ausdrücklicher erzieherischer 
Intention durch subtile Mechanismen wie z. B. Manieren, Betragen den Ha-
bitus formt. Die im Habitus inkorporierten Bedingungen werden zu einer 
“zweiten Natur” des Menschen (ebenda 62). Dadurch wird die Anerkennung 
der herrschenden Ordnung zum Ausdruck gebracht. 
 
Hierbei betont Bourdieu besonders die Unreflektiertheit der alltäglichen 
Wahrnehmungs- und Handlungsschemata des Habitus: “Der Habitus ist aufs 
Engste mit dem Unscharfen und Verschwommenen verbunden” (Wacquant 
1996b: 44). Bourdieu geht davon aus, dass sich das Leben der sozialen Ak-
teure eher spontan und nicht so sehr bewusst zielorientiert und konsequent 
logisch vollzieht. Es gibt ein unbewusstes Einverständnis der Beherrschten 
mit ihrer sozialen Lage, da die “Dispositionen (...) inkorporierte Effekte des 
Beherrschtwerdens sind” (ebenda 46). Der Habitus drückt sich im Alltag 
durch einen Klassenethos aus. 
 
“Wer einen kleinbürgerlichen Habitus verfügt, der hat eben auch, wie Marx 
einmal sagt: Grenzen seines Hirns, die er nicht überschreiten kann. ... Aber 
innerhalb dieser Grenzen ist er durchaus erfinderisch” (Bourdieu, zitiert 
nach ebenda 64 f.). Es werden also lediglich die Grenzen der Handlungen 
determiniert, nicht aber die Handlungen selbst. Sich dieser Grenzen des ei-
genen Habitus bewusst zu werden und somit die Voraussetzung zu schaffen, 
die eigenen Lebensbedingungen zu kontrollieren und somit Lebensmöglich-
keiten zu vergrößern, ist das wesentliche Anliegen Bourdieus. 
 
Zusammenfassend kann die Habitustheorie wie folgt beschrieben werden: 
Der Habitus ist die Inkorporation der Feldbedingungen, die sich in Wahr-
nehmungs-, Denk- und Handlungsschemata der Individuen ausdrücken. Er 
ist Interpretationsmatrix und erzeugt soziale Praxisformen. Dabei ist die Art 
und Weise der Inkorporation durch die Position im Feld, bzw. der Verfüg-
barkeit über Ressourcen, also unterschiedlicher Kapitalarten, bestimmt. Der 
Habitus erzeugt und erklärt gesellschaftliche Praxis der Individuen, die sich 
in einem Feld in Abhängigkeit von ihrem Kapitalbesitz und ihrem Verhält-
nis untereinander bewegen. Erst durch den Habitus wird gesellschaftliche 
Praxis im Spannungsfeld von Feld und Kapital möglich. Im Habitus fo-
kussieren sich Feld und Kapital durch die Wahrnehmung und Generierung 
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sozialer Praxis. Bourdieus Habitustheorie ist insofern auf der Ebene der 
Handlungstheorie anzusiedeln. Die zweite Ebene ist die der Wissenschafts-
theorie: Hier besitzt die Habitustheorie die Funktion der Entschlüsselung der 
“doppelten Realität”. 
 
Mit den Begrifflichkeiten Habitus, Kapital und Feld nähern wir uns 
Bourdieus Verständnis von Gesellschaft. Allerdings bleibt es bruchstück-
haft.  
 
9.2.5. Bourdieus Klassen- und Sozialraumtheorie 
Bourdieus These von der gesellschaftlichen Bedingtheit des Habitus wirft 
die Frage nach seinem Gesellschaftsbegriff auf. Typisch ist auch hier sein 
relationales Denken: Er versteht Gesellschaft nicht als Summe von Indivi-
duen, sondern in der Gesamtheit ihrer Verhältnisse und Beziehungen 
untereinander. 
 
Bourdieu ersetzt den Begriff von Gesellschaft durch die Begriffe “Feld und 
sozialer Raum” (Wacquant 1996b: 37). Die differenzierte Gesellschaft ist 
nicht in ihrer Totalität zu fassen, sondern nur mittels verschiedener relativ 
autonomer Spielfelder (ebenda). Hochdifferenzierte Gesellschaften bestehen 
aus der Summe der Felder, die relativ autonom sind, die alle eine “jeweils 
spezifische Logik” (Bourdieu, Wacquant 1996: 127) besitzen. Die soziale 
Welt ist also in spezifische plurale Felder differenziert, in der ständig das 
Ringen um die Aneignung und Bewahrung von Kapitalressourcen stattfin-
det. 
 
Die gesamte Gesellschaft versucht er durch seine Sozialraumtheorie zu 
analysieren (Schwingel 1995: 99 ff. und 153). Bourdieus Modell des Sozial-
raums und der sozialen Klassen ist der Versuch, die verschiedenen relativ 
autonomen sozialen Felder in ihrer Pluralität umfassend zu erfassen, ohne 
dabei den Anspruch zu besitzen, eine Theorie zu haben, die die Gesellschaft 
als Totalität analysiert. Es geht hier um eine quantitative Erweiterung seiner 
Theorie. Allerdings ist mit der umfassenden Analyse von Gesellschaft durch 
die Sozialraumtheorie ein Verlust an differenzierten Detailerkenntnissen 
verbunden. Bourdieus Analyse der sozialen Verhältnisse in Frankreich be-
anspruchen in strukturtheoretischer Hinsicht Gültigkeit für alle Klassenge-
sellschaften. 
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Bourdieus Sozialraummodell (Raum der sozialen Positionen) lässt sich gra-
phisch durch eine Horizontale (x-Achse) und eine Vertikale (y-Achse), die 
sich in der Mitte kreuzen darstellen (Schwingel 1995: 104). Die x-Achse 
stellt die Kapitalstruktur dar: Sie beinhaltet das Verhältnis von kulturellem 
und ökonomischem Kapital. Die y-Achse stellt das ökonomische und so-
ziale Kapitalvolumen dar. Hinzu kommt das Kriterium der sozialen Lauf-
bahn, das die Entwicklung einer sozialen Gruppe zeigt. So kommt Bourdieu 
zu einem komplexen empirisch fundierten Sozialraum, in dem die sozialen 
Positionen verschiedener Berufsgruppen erfasst werden. Zusammenfassend 
kommt er zu drei großen sozialen Gruppen (ebenda 106 ff.): 
1. Die herrschende Klasse, die er in die ökonomisch Herrschenden (idealty-
pisch: Unternehmer) und die über Kulturkapital Herrschenden (Intellektu-
elle; auch “beherrschte Herrschende” (Bourdieu, z. n. ebenda.: 106) aufteilt. 
2. Die Mittelklasse besteht aus den Fraktionen des absteigenden, aufsteigen-
den und neuen Kleinbürgertums. 
3. Die dritte Klasse sind die Beherrschten, die Bourdieu auch als Volks-
klasse bezeichnet. 
 
Bourdieus Theorie des Sozialraums und der sozialen Klassen ist im Zusam-
menhang mit der Analyse sozialer Ungleichverhältnisse zu sehen. Dabei 
versucht er Marx´ Klassentheorie, die soziale Klassen bestimmt durch ihre 
objektive ökonomische Stellung im Produktionsprozess, also als Besitzer 
oder Nichtbesitzer von Produktionsmitteln, mit Webers Schichtungstheorie, 
bei der spezielle Formen der Lebensführung und ihre subjektive Anerken-
nung in Form von Prestige etc. betont werden, zu verknüpfen. Für Bourdieu 
ist dies letztlich auch ein Dualismus von Subjektivismus und Objektivismus, 
den es gilt zu überwinden.  
 
Das Sozialraummodell besitzt also den Subraum der beschriebenen sozialen 
Positionen und den Subraum der Lebensstile. Während der Raum der sozi-
alen Positionen die objektiven sozialen Merkmale einer sozialen Klasse 
erfasst, geht es bei den Lebensstilen um symbolische Eigenschaften der Le-
bensführung. Hier sind subjektive Merkmale, wie ästhetische Wertschät-
zungen, Wahlpräferenzen u. ä. relevant. Hierzu gehören z. B. bevorzugte 
Literatur, Autos, Wohnverhältnisse, Sportarten usw. Gemäß Bourdieus 
These der Relationalität gibt es zwischen beiden Räumen eine Wechselbe-
ziehung, d. h. soziale Positionen können spezifische Praktiken der Lebens-
führung zugeordnet werden. Am Beispiel der Sozialpraxis des Sports sind 
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hier zu nennen: Freiberufler und Unternehmer präferieren Golf und Tennis; 
Arbeiterschichten Fußball und Rugby. Diese dargestellten Zusammenhänge 
sind nicht streng kausal zu verstehen sondern als Tendenzen (Schwingel 
1995: 109). Bildlich kann man sich die Darstellung des Sozialraums und des 
Lebensstilraums als zwei übereinander gelegte Folien vorstellen. 
 
Die “Homologie” (Bourdieu, z. n ebenda 109) des Raumes, also der Zu-
sammenhang von sozialer Position und Lebensstil, erklärt Bourdieu theore-
tisch: Sie kommt durch die Vermittlung des Habitus zustande. Im Habitus 
sind Klassifikations-, Bewertungs- und Handlungsschemata angelegt, die zu 
einem Lebensstil führen. Der Habitus ist hier das über historische Klassen-
erfahrungen verdichtete innere Regulativ, das auf subtile Weise das alltägli-
che Denken, Fühlen, Wahrnehmen und Handeln von Individuen formt und 
in einem Geflecht von relativ stabilen Gewohnheiten, Sitten, Gebräuchen, 
Anschauungen sowie in einer bestimmten Weise des Erlebens, Sprechens 
und Handelns zum Ausdruck kommt (Dörre 1987: 53 ff.). 
 
Dieses Schemata bezeichnet Bourdieu als Geschmack. “Die Habitusformen 
und die in ihnen angelegten Geschmacksdispositionen begründen eine 
intelligible Relation zwischen der objektiven Positionsstruktur und der 
symbolischen Struktur der Lebensstile” (Schwingel 1995: 110), die sich in 
Distinktionszeichen objektivieren. Geschmack ist dabei keine subjektive 
individuelle Beliebigkeit, sondern klassenspezifisch ausgeprägt. Dabei 
zeigen die Akteure einer sozialen Klasse in ihren Praxisformen eine “stilis-
tische Affinität” (Bourdieu, z. n. ebenda 111) auf. Durch den Klassenhabitus 
werden die Zusammenhänge zwischen den sozialen Positionen und den Le-
bensstilen strukturtheoretisch verständlich. 
 
Zusammenfassend können drei Merkmale für Klassen nach Bourdieus So-
zialraumtheorie genannt werden: “1. ihre objektiven - ökonomischen, kultu-
rellen, sozialen, laufbahnspezifischen - Lebensbedingungen, 2. ihre aus der 
Inkorporation dieser Existenzbedingungen hervorgegangene, die Praxis in 
ästhetischer, kognitiver und normativer Hinsicht systematisch bestimmende 
Habitusform und 3. ihr spezifischer Lebensstil. (...) Dabei resultiert die 
Distinktion (...), die den Lebensstil einer Klasse (...) auszeichnet, aus dessen 
differentieller Beziehung zu den Lebensstilen der übrigen Klassen” (ebenda 
112 f.). 
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In den alltäglichen Dinstinktionsbeziehungen drückt sich “symbolische 
Macht” (Bourdieu, z.n. ebenda 113) aus. Darunter wird Macht verstanden, 
die sich Anerkennung verschafft, also legitim sein kann. Diese Überlegung 
leitet über zu seinen kultursoziologischen Gedanken über Herrschaft. Da-
nach ist die legitime Kultur Herrschaftsprodukt einer Klassengesellschaft, 
um Herrschaft allgemein akzeptabel zu machen. Die Existenz symbolischer 
Macht erklärt Bourdieu über die Dialektik von mentalen und sozialen 
Strukturen: “Zwischen der Gesellschaftsstruktur und den mentalen Struktu-
ren, zwischen den objektiven Aufteilungen der sozialen Welt - vor allem der 
Aufteilung zwischen den Herrschenden und den Beherrschenden in den 
verschiedenen Feldern - und den Wahrnehmungs- und Aufteilungsprinzi-
pien, die die Akteure auf sie anwenden, besteht eine Korrespondenz” 
(Wacquant 1996b: 31).19 Dies geht zum Teil auf Durkheim zurück, der 
kognitive von sozialen Systemen ableitet, geht aber auch darüber in vier 
Punkten hinaus (ebenda 31 ff.): 
 
1. Die Korrespondenz zwischen kognitiven und sozialen Strukturen wird 
vor allem über das Bildungssystem erzeugt. 
2. Die Strukturen der Objektivität erster und zweiter Ordnung sind “gene-
tisch zusammenhängend”. Die Individuen inkorporieren die objektiven 
Strukturen zu ihrem Habitus. Eine Wissenschaft der Gesellschaft muss “da-
her zugleich die objektiven Regelmäßigkeiten und jenen Prozess der Verin-
nerlichung der Objektivität umfassen” (ebenda 32 ).  
3. Die Korrespondenz zwischen sozialen und mentalen Strukturen besitzen 
eine politische Funktion. Die symbolischen Systeme (Wahrnehmungs- und 
Bewertungsschemata) dienen nicht nur der Erkenntnis, sondern sind auch 
“Herrschaftsinstrumente”. “Die sozial bedingten Klassifikationsschemata, 
nach denen wir die Gesellschaft aktiv konstruieren, stellen Strukturen, aus 
denen sie hervorgegangen sind, tendenziell als natürliche und notwendige 
Gegebenheiten dar statt als historisch kontingente Produkte der bestehenden 
Machtverhältnisse zwischen den sozialen Gruppen” (ebenda 32 f.). So er-
weist sich die „Korrespondenz zwischen mentalen und sozialen Strukturen 
als einer der solidesten Garanten der sozialen Herrschaft” (ebenda 34). 
4. Allerdings sind Klassifikationssysteme als Objekt zu betrachten, die im-
mer Gegenstand sozialer Auseinandersetzungen sind. 
 
Dies bedeutet, dass sich gesellschaftliche Legitimationsprozesse nicht zuerst 

                                                 
19(Analogie zu Marx: Die vorherrschende Ideologie ist die Ideologie der Herrschenden).  
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über politisch bewusst organisierte Diskurse, Propaganda etc. vollziehen. 
Vielmehr handelt es sich um subtile alltägliche Prozesse. Eine Macht wird 
allgemein dann anerkannt, wenn die mit ihr verbundenen Symbole, Wörter, 
Distinktionen als legitime anerkannt sind: “Mit der Durchsetzung einer 
symbolischen Macht konstituieren sich Sinn- und Bedeutungsverhältnisse, 
welche die objektiven Kräfte- und Machtverhältnisse reproduzieren oder, im 
Falle symbolischer Subversion, transformieren” (Schwingel 1995: 115). Die 
soziale Welt wird als selbstverständliche und unveränderbare Ordnung 
betrachtet. So werden die mit einem bestimmten Lebensstil verbundenen 
sozialen Praktiken bestimmten sozialen Gruppen zugeordnet und als legi-
time anerkannt. 
 
Bourdieus Klassentheorie kann wie folgt zusammengefasst werden (ebenda 
120): 
· Es wird unterschieden in objektiv theoretisch konstruierbaren Klassen 

im Rahmen der Sozialraumtheorie und den real handelnden politisch 
kämpfenden sozialen Gruppen. Eine theoretisch konstruierte Gruppe 
wird praktisch erst zu einem Gegenstand, wenn sie z. B. sich in Form 
einer Demonstration manifestiert.20  

· Als theoretisches Kriterium für die Abgrenzung von Klassen gebraucht 
Bourdieu nicht nur die Verfügung über materiellen Reichtum, sondern 
auch über kulturelles Kapital. 

· In symbolischen Kämpfen repräsentieren sich die sozialen Gruppen. 
· Bourdieus Klassenbegriff ist relational; d. h. eine soziale Klasse defi-

niert sich nicht zuerst über substantielle, unveränderliche Merkmale, 
sondern in ihrer verhältnismäßigen Stellung zu anderen sozialen Klas-
sen. 

 
An diesen Ausführungen wird deutlich, dass Bourdieus Soziologie immer 
auch politische Soziologie ist. Denn die sozialen Gruppen befinden sich in 
einer ständigen sozialen Auseinandersetzung um die Durchsetzung von De-
finitionen der Welt, die ihren Partikularinteressen entspricht. Von daher ist 
die Erkenntnis der Welt eo ipso politische Soziologie, “das heißt eine So-
ziologie der symbolischen Macht”. So kann Bourdieus Werk auch als der 
Versuch bezeichnet werden, der die “verschiedenen Formen der symbo-
lischen Gewalt zur Reproduktion und Transformation der Herrschaftsstruk-

                                                 
20(Analogien zur Marx` Unterscheidung zwischen Klasse “an sich” und Klasse “für sich” 
sind offensichtlich.) 
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turen” (Wacquant 1996b: 34) betrachtet. Dabei findet die Funktion des In-
tellektuellen in Herrschaftsstrukturen bei Bourdieu besondere Beachtung. 
 
9.2.6. Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik und die Rolle der In-

tellektuellen 
Eine kritische und emanzipatorische Soziologie zielt darauf ab, “die Instru-
mente der Sozialwissenschaft in den Dienst einer Politik der intellektuellen 
Freiheit (Wacquant 1996a: 12) zu stellen. Sie “wäre keine Stunde der Mühe 
wert, sollte sie bloß ein Wissen von Experten für Experten sein” (Bourdieu; 
z. n. Schwingel 1995: 11). Da die Selbstreflexivität der Soziologie durch das 
allein ihr zukommende Privileg der Selbstobjektivierung Herrschaftsstruktu-
ren transparent macht, werden symbolische Machtwirkungen thematisiert. 
In den Sozialwissenschaften geht es bei diesen Auseinandersetzungen um 
die Interpretationshoheit von Begriffen zur Erklärung gesellschaftlicher 
Realität: “Die soziale Welt ist ein Ort ständiger Kämpfe um den Sinn dieser 
Welt; das Besondere an der akademischen Welt aber ist, dass ihre Verdikte 
heutzutage zu den gesellschaftlich Mächtigsten gehören”. Es geht also 
darum, welche Erklärung der sozialen Welt gesellschaftliche Wahrheit be-
anspruchen kann. Es existiert eine “ständige Schlacht um die Wahrheit” 
(Bourdieu, Wacquant 1996: 101).  
 
Der Intellektuelle hat in einer demokratischen Gesellschaft, eine kritische 

Aufgabe zu übernehmen. Er hat der “sozialen Welt ihre Naturwüchsigkeit 

und Schicksalhaftigkeit zu nehmen, das heißt, die Mythen zu zerstören, mit 

denen Machtausübung verschleiert und Herrschaft perpetuiert wird” 

(Wacquant 1996b: 81). Ganz im Gegensatz dazu findet heute in der in-

tellektuellen Welt ein Kampf statt, der die Herausbildung eines “neuen In-

tellektuellen” zum Ziel hat. Plato bezeichnete diese pseudowissenschaft-

lichen Meinungstechnologen als “Doxosoph”, der politische Probleme in 

denselben Begrifflichkeiten fasst wie seine Auftraggeber Politiker, Ge-

schäftsleute etc. Dagegen stellt der Soziologe das Augenscheinliche infrage. 

Die politische Unterordnung, die in der unbewussten Übernahme von All-

gemeinplätzen zum Ausdruck kommt, wird abgelehnt. Begriffe und Thesen 

werden nicht einfach übernommen, sondern hinterfragt und diskutiert 

(Bourdieu 1999: 25). 
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Wissenschaft ist das beste Werkzeug, um Herrschaft zu kritisieren. Die 
Soziologie hat einen Beitrag “zu demokratischem und politischem Handeln” 
(Bourdieu 1996b: 65) zu leisten, um zu einer Regierung aller Bürger zu 
kommen, die auch das Glück aller Bürger gewährleistet. Die Soziologie 
begnügt sich nicht damit, zur Kritik der gesellschaftlichen Illusionen beizu-
tragen, was eine Bedingung demokratischer Wahlmöglichkeiten ist. Sie 
kann darüber hinaus eine realistische Utopie begründen, die von einem 
unverantwortlichen Voluntarismus ebenso weit entfernt ist wie von wissen-
schaftsgläubiger Resignation in der bestehenden Ordnung” (ebenda 68). 
 
Ziel der Politik sollte es sein, “die Verallgemeinerung der 
Zugangsbedingungen zum Allgemeinsten, was die geschichtliche Gegen-
wart zu bieten hat” (Wacquant/Bourdieu 1996: 118) zu realisieren. Dabei 
sollen keine Schuldigen angeklagt werden. Ganz im Gegenteil: Das “Ver-
halten (ist) durch die Rekonstruktion des Universums von Zwängen, durch 
das es bedingt ist, als ein `notwendiges´ begreifbar zu machen, es der Will-
kür zu entreißen, ohne es deshalb zu rechtfertigen” (ebenda). 
 
Für Bourdieu ist die Soziologie eine eminent politische Wissenschaft, da sie 
sich mit Strategien und Mechanismen der symbolischen Herrschaft befasst 
und selber in ihnen befangen ist. “Sie wird nie den unangefochtenen Status 
der Naturwissenschaften erlangen. (...) Die Idee einer neutralen Wissen-
schaft ist eine Fiktion, und zwar eine interessengeleitete Fiktion, mit der  
man sich in die Lage versetzt, eine neutralisierte und euphemisierte Form 
der herrschenden  Darstellung der sozialen Welt als wissenschaftlich aus-
zugeben, die, weil partiell unkenntlich,  symbolisch besonders wirkungsvoll 
ist. Mit der Aufdeckung der sozialen Mechanismen, welche die Aufrechter-
haltung der bestehenden Ordnung sichern, (...) ergreift die Sozialwissen-
schaft  in den politischen Kämpfen notwendig Partei”. Der Fortschritt der 
Sozialwissenschaften ist keiner, der zu ihrer größer werdenden Neutralität 
führt. “Je wissenschaftlicher die Soziologie wird, desto relevanter und effi-
zienter ist sie auch politisch, und sei es auch nur als ein Instrument der Kri-
tik, als ein Abwehrsystem gegen jene Formen von Mystifizierung und sym-
bolischer  Herrschaft, die uns daran hindern, wirkliche politische Akteure zu 
sein” (Wacquant 1996b: 82 f.). Die Neutralität der Wissenschaft erscheint 
ihm als eine “sehr bequemes Festhalten am Ideal (...) der Wertfreiheit,” als 
“Weltflucht”, als “Versuchung, politischen Fragen ganz gezielt aus dem 
Weg zu gehen”. Dadurch wird auf die einfachste Art die Anerkennung als 
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Wissenschaft erzielt, die sich vor allem um “äußerliche Merkmale ihrer 
Geltung bemüht” (Bourdieu 1999: 9). 
 
Damit die emanzipatorische Wissenschaft ihre kritische politische Funktion 
wahrnehmen kann, ist auf “offene Kommunikations- und Konfrontationsfor-
men hinzuwirken” (Bourdieu 1996: 224). Unabdingbar ist, dass die Wissen-
schaft “zuallererst ein autonomes und selbstregulierendes Gebilde darstel-
len” (Wacquant 1996b: 86) muss. Bourdieu richtet sich besonders gegen 
jene, die als Journalisten oder als Wissenschaftler den Journalismus be-
nutzen, um Autorität zu erlangen, die sie anders nicht erhalten hätten.  Diese 
bedrohen das intellektuelle Feld. Ein echter Intellektueller zeichnet sich 
durch seine Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Mächten, vom Zugriff 
ökonomischer und politischer Autorität (ebenda 89) aus. Denn die Autono-
mie des Intellektuellen auf seinem Produktionsfeld ist die essentielle Bedin-
gung für seine Kompetenz, die nicht durch gesellschaftliche Interessen, 
Macht und Geld beeinflusst und deformiert werden darf. Das politische Ein-
greifen des Intellektuellen legitimiert sich durch die in dem jeweiligen Feld 
erworbene inhaltliche Autorität. In diesem Sinn hat der Intellektuelle eine 
scheinbar paradoxe Doppelfunktion, er ist ein “bi-dimensionales Wesen” 
(Bourdieu; z. n. Peter 1999: 557). Zwei Aufgaben hat der Soziologe zu 
bewältigen: Erstens ist die Autonomie des kulturellen Feldes gegen alle 
äußeren Einflüsse zu verteidigen. Zweitens sind die mit dieser Autonomie 
verbundenen Werte in der Gesellschaft durchzusetzen (Peter 1999: 557 f.). 
Dazu will er eine Internationale der Intellektuellen gründen, die bei der 
Lösung aller relevanten gesellschaftspolitischen Problemen hinzugezogen 
werden soll. Dabei haben sich die Intellektuellen auf die sozialen Bewegun-
gen zu beziehen, die sich gegen den hegemonialen Neoliberalismus richten 
(Bourdieu 1999: 75 ff.). Die Bedeutung der Intellektuellen ergibt sich aus 
der gesellschaftspolitischen Wirksamkeit von Theorie. Die konservative 
Revolution der 80er Jahre wäre ohne die Ideologie des Neoliberalismus un-
denkbar. Von daher haben die Intellektuellen dieser Theorie ihre Argumente 
und Beweise entgegenzusetzen. Dadurch wird den sozialen Bewegungen 
eine gewisse wissenschaftliche Gegenautorität verliehen. Denn oft kann der 
Neoliberalismus seine Wirksamkeit nur entfalten dank seiner Autoritäten, 
die ihm durch Wissenschaft, Medien etc. verliehen wird. Dies führt bei vie-
len Menschen zu fatalistischen Einstellungen, nach denen wirtschafts- und 
sozialpolitische Entwicklungen etwas Zwangsläufiges und Unveränderbares 
zukommt. Dabei sind die Intellektuellen als Gegenaufklärer keine “Exper-
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ten, die Lektionen erteilen” (Bourdieu 1999: 78). Sie sollen auch nicht in die 
Falle eines zu entwickelnden Gegenprogramms tappen. Sondern: “Sie kön-
nen auf besonders wirksame Weise, da das nun einmal ihr Beruf ist, zu-
sammen mit den in der Bewegung aktiven Leuten an Arbeits- und Refle-
xionsgruppen teilnehmen” (ebenda). Einen besonderen Stellenwert erhält in 
den sozialen Kämpfen die Auseinandersetzung mit dem Fernsehen. Dieser 
Aufgabenstellung haben sich die Intellektuellen zu stellen und dabei Ak-
tionsformen zu inszenieren, wozu auch neue symbolische Aktionsformen zu 
erfinden sind. 
 
Nach Bourdieus Ansatz der Selbstreflexivität ist die Gruppe der Intellek-
tuellen soziologisch selbst zu analysieren. Hier werden drei Ebenen be-
trachtet: die sozialstrukturelle, die sozialhistorische und die politische nor-
mative (Schwingel 1995: 121 ff.): 
1. Die sozialstrukturelle Ebene 
Sozialstrukturell nimmt der Intellektuelle innerhalb des Feldes der sozialen 
Klassen eine zwiespältige Position ein. Zum einen ordnet Bourdieu sie der 
herrschenden Klasse zu, da die Intellektuellen über den Besitz von 
Kulturkapital Macht und Herrschaft ausüben können. Da aber das ökono-
mische Kapital tendenziell dominiert, ist sie innerhalb der herrschenden 
Klasse die beherrschte Fraktion. Wissenschaftler “bilden den beherrschten 
Pol der Felder der Macht” (Bourdieu 1996: 228). Zwischen den ökono-
mischen und kulturellen Kapitalbesitzern existiert allerdings ein dauernder 
Kampf um die Frage, wie legitime Herrschaft zu definieren ist. Es gibt also 
keinen Intellektuellen, der jenseits von Macht und Herrschaft steht.  
 
Aus dieser ambivalenten Position ergibt sich auch das Verhältnis des In-
tellektuellen zu den beherrschten Klassen (ehemals die Arbeiterklasse; heute 
die sozial Marginalisierten wie Arbeitslose, Obdachlose, Asylbewerber 
etc.). Es ist möglich, dass Intellektuelle und die beherrschten Gruppen in 
ihrem Verhältnis zur ökonomisch herrschenden Klasse gemeinsame Interes-
sen haben. Zugleich besitzen die Intellektuellen aber immer besondere  Ei-
geninteressen, die sich aus ihrer Sphäre der kulturellen Produktion ergeben, 
wie z. B. die Mehrung des eigenen kulturellen Kapitals etc. Damit sind die 
Intellektuellen in die Struktur sozialer Positionen eingeordnet; eine frei 
schwebende Intelligenz gibt es nicht. Der Intellektuelle ist also doppelt so-
zialstrukturell eingebunden: Erstens als Akteur innerhalb des Feldes sozialer 
Klassen, zweitens als Wissenschaftler in die Auseinandersetzungen des in-
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tellektuellen Feldes. 
 
2. Die sozialhistorische Ebene (Schwingel 1995: 123 ff.) 
Sozialhistorisch zeichnet Bourdieu die Intellektuellenentwicklung an der 
Frage nach, wie sie sich zur Politik gestellt haben. Sie pendelten zwischen 
starkem politischem Engagement und dem  Rückzug in den Elfenbeinturm. 
Dabei haben sie sich in Zeiten des historischen Fortschritts (z. B. z. Z. der 
Aufklärung) eher der Politik zugewendet als in Zeiten der Reaktion (z. B. 
nach der gescheiterten 48er Revolution). Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
bildete sich die Autonomie des kulturellen Feldes heraus. Der Widerspruch 
zwischen autonomer Kulturproduktion und politischem Engagement wird 
überwunden. Die Akteure des sozialen Feldes erkennen, dass sie als Wis-
senschaftler, Künstler etc. politisch handeln können. Für Bourdieu hat sich 
hier der Intellektuelle modernen Typs herausgebildet. 
 
3. Die politisch-normative Ebene (ebenda 128 ff.) 
Da gibt es z. B. den Experten oder Techniker, der sein Wissen den Herr-
schenden zur Verfügung stellt. Sie sind schädlich für das autonome kultu-
relle Feld, da sie fremde Interessen in dieses Feld hereintragen. Dagegen 
muss es erste Aufgabe des kritischen Intellektuellen sein, die Autonomie des 
kulturellen Feldes zu verteidigen. Ziel ist dabei, der Vernunft zur Durchset-
zung zu verhelfen. Freiheit und Vernunft sind historische Errungenschaften, 
die verteidigt werden müssen. Es geht um eine “Realpolitik der Vernunft” 
(Bourdieu, z. n. ebenda 135). Dazu hat sich, die Klasse der Intellektuellen 
von einer objektiven theoretisch konstruierten zu einer politisch wirklichen 
zu entwickeln. Die kritischen Intellektuellen haben sich also mit ihrem spe-
zifischen Wissen in die spezifischen Felder der einzelnen politischen 
Kämpfe einzumischen, denn der Intellektuelle ist ein wesentlicher Bestand-
teil einer wirklichen Gegenmacht, die essentielle Voraussetzung jeder De-
mokratie ist. 
 
Intellektuelle, die sich politisch engagieren, müssen Anwälte des Allgemei-
nen sein (Schwingel 1995: 137 ff.). Es ist die Pflicht des Intellektuellen, sich 
für die “Universalisierung  der privilegierten Existenzbedingungen” 
(Bourdieu, z. n. ebenda 140) einzusetzen. Die zukünftige Gesellschaft wäre 
also eine universal intellektuelle, in der die Klassengesellschaft überwunden 
ist. An anderer Stelle entwickelt Bourdieu ein Intellektuellenkonzept nach 
Sokrates: Hier gilt der Intellektuelle als “Geburtshelfer” von Erkenntnis. 
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Dabei kann er auf universelle Moralvorstellungen verzichten, die allerdings 
in seiner vorher beschriebenen Intellektuellenkonzeption noch gelten. 
Wichtig ist Bourdieu auch, dass der Wissenschaftler nicht individuell ar-
beitet. Sein Ideal ist der “kollektive Intellektuelle” (Bourdieu 1999: 14). 
 
Bourdieus beschriebenes Verständnis des Intellektuellen und sein Anliegen, 
mittels der Wissenschaft und der Politik “die Gesellschaft und nicht zuletzt 
uns selbst (...) rational und human verändern (zu) können” (Wacquant 
1996b: 93) führt ihn natürlich auch zur Auseinandersetzung zwischen der 
Moderne und der Postmoderne. 
 
Bourdieu versucht den Gegensatz zwischen Postmoderne (Derrida), in der 
alles beliebig wird, und der Moderne, in der er einen Absolutismus der Ver-
nunft (Habermas) sieht, mittels der Reflexivität zu überwinden (Wacquant 
1996b: 77). Er hält an der Möglichkeit und Notwendigkeit der wissen-
schaftlichen Wahrheit fest. Auf der anderen Seite betont er aber auch, dass 
“die Kategorien kontingente soziale Derivate und Instrumente der (symbo-
lischen) Herrschaft sind, die konstituierend wirken, und dass die Strukturen 
des Diskurses über die soziale Welt recht oft soziale Präkonstruktionen mit 
starkem politischen Gehalt sind” (ebenda 78). Für Bourdieu ist Vernunft ein 
historisches Produkt (ebenda 79). Von daher sind die Gesetze der sozialen 
Welt, ganz im Sinne der Moderne, veränderlich. Sie sind Ausdruck histo-
rischer Verhältnisse, “die politisch oft zu Fall gebracht werden können, 
sofern man sich mit dem notwendigen Wissen über ihre gesellschaftlichen 
Ursprünge rüstet” (ebenda 84).  
 
So sehr sich Bourdieu auch dagegen ausspricht, “dass beliebig über die so-
ziale Welt gesprochen werden kann” (Bourdieu, z. n. Wacquant 1996b: 85), 
so sieht er doch prinzipielle Grenzen des Emanzipationsprojektes. Sie erge-
ben sich aus der Differenz  zwischen wissenschaftlicher und alltäglicher 
Erkenntnis und dem daraus resultierenden Handeln (Schwingel 1995: 146 
ff.). Um den Widerspruch zwischen dem Universalitätsanspruch der kri-
tischen Intellektuellen (Moderne) und der praxistheoretischen Relativierung 
des Intellektualismus (Postmoderne) zu überwinden, entwickelt er seine 
“praxeologische Theorie der Praxis” (ebenda 146). 
 
Die Alltagspraxis gehorcht einer eigenen Logik, die der “Ökonomie der 
Logik” (Bourdieu, z. n. ebenda.: 146) folgt. Das Besondere an der Logik der 
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Sozialwissenschaft besteht in ihrer “Zeitentbundenheit und Handlungsent-
lastetheit”. Dies meint die Suspension von den alltäglichen, sozialen und 
materiellen Zwängen und Zwecken. Die unvermittelte Übertragung von 
Erkenntnissen der Sozialwissenschaften auf die alltägliche Praxis ist pro-
blematisch und Bourdieu bezeichnet dies als “Intellektualozentrismus”. Als 
fraglich sieht er eine Betrachtung, die den aufklärerischen Willen zur Eman-
zipation schnell zu einem Willen zur unabdingbaren Macht werden lässt. 
Gerade diese Kritik an der Aufklärung mit ihrem potentiellen Herrschafts-
anspruch ist zentrales Anliegen der Postmoderne. Bei Bourdieu führt dies 
schließlich zur Anerkennung von pluralen Wahrheiten. Darüber hinaus kriti-
siert er an der Postmodernen, dass es für sie keinen Telos in der Geschichte 
gibt. Für sie sind historische Entwicklungen eher kontingent, als dass sie 
Gesetzmäßigkeiten folgen. Dagegen sieht Bourdieu in den gesellschaft-
lichen Konflikten als Teil der Realität den Motor einer dynamischen Ent-
wicklung (ebenda 152). 
 
9.2.7. Zur Kritik an Bourdieu 
Das zentrale Problem bei Bourdieu besteht darin, nicht über einen 
Totalitätsbegriff zu verfügen. Habermas sagt, dass Bourdieus Ansatz zur 
Erkenntnis einer “fragmentierten Wahrheit” führt (Habermas 1985: 137). 
Bourdieu zeichnet das plurale Bild einer in spezifische Felder differenzier-
ten Gesellschaft. Hochentwickelte Gesellschaften bestehen aus der Summe 
relativ autonomer mit eigenen Logiken ausgestatteter Felder, deren Summe 
den Sozialraum bildet. So gelingt es ihm nicht, die Dialektik vielfältiger 
Erscheinungen in ihrer Einheit zu bewältigen.  
 
Wenn es so wäre, dass die Gesellschaft sich aus unterschiedlichen unabhän-
gig voneinander existierenden Feldern zusammensetzt, müsste es auch 
möglich sein, vereinzelte freie und selbstbestimmte Inseln gesellschaftlich 
zu erkämpfen, auf denen die menschliche Emanzipation der individuellen 
und gesellschaftlichen Selbstbestimmung realisiert ist. Dies ist aber eine 
illusionäre Herangehensweise. Denn Herrschaft ist ein gesamtgesellschaft-
liches Phänomen, das in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen unter-
schiedlich ausgeprägt sein kann. Sie kann aber nicht in Teilen aufgehoben 
sein, da alle sozialen Akteure Teile ihrer Zeit bleiben. Ein anderes Problem 
ist z. B. das der Arbeitslosigkeit, das als gesamtgesellschaftliches alle Berei-
che des gesellschaftlichen Lebens mehr oder weniger durchdringt. Ebenso 
wäre nach Bourdieu die Frage des Alters nicht als gesellschaftliches, son-
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dern lediglich als ein Feldproblem zu betrachten. So ist es dann auch keine 
Überraschung, wenn er schreibt: “Ich bin in der Tat der Ansicht, dass es 
kein transhistorisches Gesetz der Verhältnisse zwischen den Feldern gibt” 
(Bourdieu 1996 a: 140). 
 
Darum kann er auch nicht die Dynamik des sozialen Wandels erklären, die 
ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Immer wieder taucht die Kritik 
an Bourdieu auf, dass seine Theorie untauglich sei, Gesellschaft als Prozess 
zu betrachten. Seine Theorie der Gesellschaft sei gegenüber dem Wandel, 
der Veränderung intransingent. Vor allem sein Habituskonzept sei zu sche-
matisch (Peter 1999: 547 und 552 ff.). Bourdieu sagt sinngemäß: Die inter-
nen Habitusstrukturen sind die komplementären Seiten der objektiven 
Strukturen sozialer Felder. Feld und Habitus sind zwei Seiten einer Me-
daille. Durch die These von der Inkorporation externer Daseinsbedingungen 
entsteht der Eindruck eines Kreisausschlusses. So ist es nicht erklärbar, wie 
die beherrschten Klassen sich aus dem Zwang zur Reproduktion der herr-
schenden Verhältnisse im Rahmen des Habituskonzepts befreien können. 
Denn der Habitus beinhaltet ja die Inkorporation der Elemente der Gesell-
schaftsstruktur und perpetuiert nur die eigene Klassenlage. Eine verän-
dernde Praxis ist dann nicht mehr möglich. 
 
Dies erinnert teilweise an Parsons funktionalistischen Erklärungsansatz, in 
dem sehr prägungstheoretisch argumentiert wird und Individuum und Ge-
sellschaft tendenziell zur Identität werden. Hier wird Bourdieus Ansatz 
deterministisch. Das Verhältnis des Individuums ist dank des sozialen Ha-
bitus vorbestimmt. Ein Überschreiten dieser Grenzen ist nicht mehr mög-
lich. Die Unterklasse kann aus sich heraus keine eigenständige Handlungs-
perspektive entwickeln. Die sozialen Akteure sind mit strukturierten Anla-
gen “ausgestattet”. Im Mittelpunkt steht das gesellschaftlich geprägte 
Individuum. Dies ist sein soziologisches Menschenbild. Da das Individuum 
sich nur innerhalb bestimmter prägender Strukturen bewegt, kann es auch 
keine “Schuldigen” geben. Die Menschen verhalten sich also eher vom 
sozialen Feld unbewusst gesteuert als zielorientiert und bewusst. Die 
Handelnden bleiben mit ihrer Praxis also letztlich dem sozialen Habitus 
verbundenen. Von der Praxis ist das Handeln zu unterscheiden, das aktives 
Verändern meint (Peter 1999: 553). Dies ist aber nur durch den kritischen 
Soziologen möglich, der die Doxa der Unterklassen erschüttern kann. 
 



 - 147 - 

Damit ist die Rolle des Intellektuellen in den sozialen Auseinanderset-
zungen berührt: Bourdieus Eintreten für gesellschaftliche Minderheiten, 
Arbeitslosen u. a. setzen ihn dem Vorwurf des Populismus aus (ebenda 553 
ff.). Implizit wird damit versucht, auch sein Renommée als Wissenschaftler 
zu diskriminieren, da sein Wissenschaftsverständnis zu seinem populis-
tischen Diskurs der Revolte führt. Bourdieus Kritik an der Regierung der 
pluralen Linken führt gar dazu, ihn in abstruser Weise in die Nähe der Dok-
trin des Sozialfaschismus der Kommunistischen Internationale zu stellen 
(ebenda 554). Das Populismusverdikt ist allerdings völlig verfehlt. Seine 
Absicht besteht ja gerade darin, die sozial Ausgegrenzten und Marginali-
sierten selbst zum Sprechen und Handeln zu bringen. Als radikaler Aufklä-
rer versucht er gerade nicht, an vordergründige Volksmeinungen anzuknüp-
fen. Ein Teil seiner radikalen Kritik gilt gerade der veröffentlichten Mei-
nung und einer neuen Politikgeneration, die immer den letzten Meinungs-
umfragen hinterherhechelt. Das ist für Bourdieu Pseudodemokratismus, der 
sich nur an den Doxosophen, wie Platon schon die Meinungshändler nannte, 
orientiert (Bourdieu 1996b: 67). 
 
Mit seinem Einmischen in die sozialen Auseinandersetzungen opponiert 
Bourdieu sowohl gegen subjektzentrierte Individualisierungstheorien (Beck) 
und Erlebnismilieutheorien (Schulze) als auch gegen die Annahme, dass 
sich soziale Realität in Fiktion aufgelöst habe (Baudrillard). Trotz weitrei-
chender Veränderungen hält Bourdieu an dem “Paradigma strukturierter und 
die Praxis symbolisch strukturierender sozialer Ungleichheit” (Schwingel 
1995: 154) fest. 
 
Allerdings existiert bei Bourdieu zum Teil eine Überbewertung der Bedeu-
tung von Intellektuellen. Nur sie können Kraft ihres angesammelten kultu-
rellen Kapitals (dank ihrer Fähigkeit zur selbstreflexiven Betrachtungs-
weise) zu einem höchstmöglichen Objektivierungsgrad, zur Universalität 
kommen. Dazu ist der Alltagsverstand nicht in der Lage. Nur die in den 
intellektuellen Feldern verankerte Vernunft kann universell sein. Nur die 
Sozialwissenschaften besitzen das Privileg der Selbstobjektivierung. Sie 
besitzen einen höheren Objektivierungsgrad. Des Weiteren ist in diesem 
Kontext theoretisch nicht schlüssig hergeleitet, warum in der herrschenden 
Klasse, die soziale Gruppe mit dem ökonomischen Kapital gegenüber der 
Fraktion mit dem kulturellen Kapital dominierend ist. Dies wird einfach als 
Axiom vorausgesetzt. Denn wenn Fragen des Diskurses realiter so bedeut-
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sam wären wie hier bei Bourdieu und es in der herrschenden Klasse immer 
um Fragen der Definition der legitimen bzw. symbolischen Herrschaft 
ginge, müssten die Intellektuellen die wirklich Herrschenden sein. 
 
Hier offenbart sich auch die Schwäche seines Kapitalbegriffs. Die verschie-
denen Kapitalarten stehen in einem Zusammenhang mit seiner Feld- und 
Habitustheorie. Das Kapital ist für ihn eine heuristische Kategorie zur De-
chiffrierung von Herrschaft. Allerdings erläutert er seinen Kapitalbegriff 
nicht. Er bleibt unscharf. Er erscheint als etwas Angeeignetes, das in einem 
Feld die Herrschaftsposition bestimmt. Auffällig ist seine Affinität zum 
Kapitalbegriff von Marx. Nur bei Marx wird das Verhältnis zwischen Lohn-
arbeit und Kapital zur Analyse der ökonomischen Funktionslogik der bür-
gerlichen Gesellschaft mit einem Totalitätsanspruch beschrieben, also um 
das “Ganze” in seinen Wesenszügen zu begreifen. Darum geht es Bourdieu 
aber nicht. 
 
Schließlich ist zum Ende noch auf seine anthropologischen Grundannahmen 
der Merkmale sozialer Akteure einzugehen. Nach Bourdieu finden in den 
Feldern ständig Kämpfe um die Aneignung und Bewahrung von Kapitalres-
sourcen statt. Besonders in seinen Studien über den Wissenschaftsbetrieb an 
den Universitäten wird ihm ein reduktionistisches Wissenschaftsverständnis 
vorgeworfen (Peter 1999: 548 f.): Er sähe die Produktion auf dem wissen-
schaftlichen Feld nur unter dem Gesichtspunkt der Kämpfe um die Aneig-
nung von kulturellem Kapital und ihn interessiere in seinen Analysen über 
die Praxis an den Universitäten nur das Streben nach Karriere und akade-
mischen Titeln. So richtig es auch ist, “den universitären Wissenschafts-
prozess in seiner Funktion der Generierung sozialer Macht zu dechiffrieren” 
(ebenda 549), so falsch ist es, die Kämpfe in den Feldern um die Aneignung 
von Kapital als anthropologische Konstante menschlichen Handelns zu 
betrachten. Hier ist Bourdieu dann bei Thomas Hobbes` Menschenbild ge-
landet. Bourdieu kann nicht überzeugend in seiner Theorie erklären, warum 
die Spieler in einem Feld nur gegeneinander und nicht vielleicht auch 
miteinander handeln können. Es hat den Anschein, als ob hier das Kon-
kurrenzprinzip, das ein charakteristisches Merkmal der historischen Gesell-
schaftsformation Kapitalismus ist, „klammheimlich“ anthropologisiert wird. 
 
In diesem Kontext wird Bourdieu auch manchmal vorgeworfen, seine Theo-
rie komme zu einem simplifizierten Gesellschaftsbild, das sich in dem binä-
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ren Code von Herrschenden und Beherrschten erschöpft (ebenda 551 ff.). 
Damit sei die komplexe Sozialstruktur moderner Gesellschaften auf eine 
bipolare Sichtweise reduziert, die nicht gegenstandsadäquat ist. Dieser 
Vorwurf ist ungerechtfertigt, da man Bourdieu nicht deshalb kritisieren 
kann, weil er sich ein bestimmtes Thema, nämlich die Generierung von 
Herrschaft, zum Gegenstand seiner soziologischen Untersuchungen macht. 
 
Auch die Vorhaltung, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse erwiesen sich 
als Platitüden, wie z. B. die Aussage, der Geschmack der oberen unter-
scheide sich von dem der unteren Klasse. Diese Betrachtung wird Bourdieu 
nicht gerecht: “Seine Leistung besteht im Gegenteil darin, innerhalb seines 
Modells der Sozialstruktur komplexe Differenzierungen der sozialen 
Milieus, Geschmackspräferenzen, symbolische Taxonomien und Lebensstile 
nachzuweisen” (ebenda 551 f.) und in ihrer Bedeutung für die symbolische 
Herrschaft zu explizieren. Sein Blick ist besonders auf die “subtile Binnen-
differenzierung” der sozialen Klassen gerichtet. 
 
Die zentralen Elemente meines Theorieansatzes versuche ich bei der Expli-
kation der Alterstheorie als Grundgerüst einzubauen. 
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Vierter Teil 

Alterstheorien und der Versuch einer ergänzenden Neubegründung aus 

kritischer Sicht 

 

1. Problembeschreibung 

Die alternde Gesellschaft ist in wachsendem Maße Gegenstand wissen-

schaftlicher Untersuchungen. Es dominiert dabei allerdings eine deskriptive 

Beschreibung des demographischen Wandels und dessen Auswirkungen auf 

Einzelbereiche der Gesellschaft. In jüngster Zeit gibt es Anzeichen dafür, 

der Alternsforschung eine soziologische Begründung zu geben (zum Bei-

spiel: Backes 2000a,b,c,d; Rosenmayr 1990). Auch Veelkens Konzept der 

„tertiären Sozialisation“ enthält wichtige soziologische Hinweise (Veelken 

1990; 1992; 1994; 2000a). Allerdings bleibt Naegeles Diagnose nach wie 

vor zutreffend: Es gibt „keine allgemeingültige gerontologische Theorie des 

Alterns“ (Naegele 1992: 367). Alter gilt in einer durch Erwerbsarbeit ge-

kennzeichneten Gesellschaft als normativ und instrumentell unterbestimmt 

(Wolf 1994). Das Thema Alter ist in der Soziologie über den Status einer 

Bindestrichwissenschaft nicht hinausgekommen: „Die Bedeutung einer 

Soziologie des Alter(n)s innerhalb der institutionalisierten Soziologie steht 

offenkundig im scharfen Kontrast zur heutigen gesellschaftlichen Bedeu-

tung des Alter(n)s“ (Clemens 2000: 46). 

 

Schon bei der Frage, was ist Alter, beginnen die ersten Schwierigkeiten. 

Eine verbreitete Definition lautet: „Unter sozialstruktureller Perspektive ist 

`Alter` aufgrund der `Institutionalisierung des Lebenslaufs` und der damit 

verbundenen Chronologisierung und Dreiteilung des Lebenslaufs vor allem 

durch das sozial geregelte Ausscheiden aus Erwerbszusammenhängen cha-

rakterisiert“ (Bröscher/Naegele u.a. 2000: 30). Der Eintritt in den „Ruhe-

stand“ wird als „soziale Altersgrenze“ betrachtet (Kohli/Künemund 2000: 

95). Alter ist somit sozial konstituiert. Als erstes fällt bei dieser Definition 

die Sichtweise aus der männlichen Normalerwerbsbiographie auf. Da bei 

der Kohorte der heute 60-Jährigen und Älteren Frauenerwerbsarbeit nur 

zeitweise vorhanden ist, werden ältere Frauen mit dieser Definition kaum 

erfasst. Die Erwerbstätigkeit als eigenständige Lebensperspektive der 
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Frauen und damit als Teil eines gewachsenen Emanzipationsprozesses ist 

ein Phänomen, das eher stärker seit den 70er Jahren zu konstatieren und bei 

jüngeren Kohorten anzutreffen ist. Auch wenn man Alter nicht nur als 

nachberufliche, sondern auch „nachfamiliäre Lebensphase“ 

(Bröscher/Naegele u.a. 2000: 30) beschreibt, um damit die Frauen im Alter 

zu erfassen, bleibt eine Unbestimmtheit und damit eine gewisse Ratlosigkeit 

zurück. Die Sichtweise der männlichen Normalbiographie bleibt hier domi-

nant, obwohl doch gerade hier Erosionsprozesse unverkennbar sind (Bäcker 

u.a. 2000a: 291 ff.). Dies lässt natürlich nicht unberücksichtigt, dass viele 

sozialpolitikwissenschaftliche Antworten auf den Prozess des Übergangs 

vom Erwerbsleben zum Ruhestand gefunden werden müssen und von daher 

diese Sichtweise seine Berechtigung besitzt.  

 

Eine Möglichkeit, an das Problem theoretisch heranzukommen, versucht 

Backes (Backes 1997), indem sie Alter als Teil eines gesellschaftlichen Pro-

zesses erfasst. Sie spricht dann auch nicht mehr vom „Alter“, sondern vom 

„Alter(n)“. Dies ermöglicht es, Alter relational zu betrachten. Danach be-

ginnt Alter nicht mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, das heute in 

der Regel im Alter von etwa 60 Jahren erfolgt. Andere Sichtweisen von 

Alter sind dann möglich: In der Werbeindustrie definiert man Alter schon ab 

45 Jahren. Weitere Beispiele sind: Ein Schwimmer ist bereits mit 25 Jahren 

für den Hochleistungssport alt. Der Arbeitslose gilt ab 40 Jahren als schon 

zu alt, um noch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Die Defini-

tion von Alter wird hier aus dem spezifischen Blick des Betrachters be-

stimmt. Es wird somit deutlich, dass Alter zum einen in Bezug mit anderen 

Tätigkeiten und zum anderen in einem größeren gesellschaftlichen histo-

rischen Kontext analytisch erfasst werden kann.  

 

Das Thema „Alter“ hat auch in der Geschichte ganz unterschiedliche Inter-

pretationen und Wertungen erfahren. So berechtigt es oft ist, auf heutige 

gesellschaftliche Ausgrenzungstendenzen Älterer hinzuweisen, so unbe-

rechtigt ist es, vergangene Zeiten zu beschwören, in denen der Einfluss Äl-

terer größer war. Die Gerontokratie vergangener Zeiten ist kein erstrebens-

werter Zustand (Rosenmayr 1996a: 11 ff.). Sie war oft mit autokratischen 
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Strukturen verbunden. Immer wenn Bildung für Jüngere einen größeren 

Stellenwert erhielt, relativierte sich das Wissen der Alten und wenn zusätz-

lich rechtsstaatsähnliche Strukturen vorhanden waren, wurde die Vormacht-

stellung der Alten hinterfragt. In der heutigen schnelllebigen Zeit hält selbst 

das Senioritätsprinzip nicht mehr Stand (Veelken 1998: 62).  

 

Historisch gesehen, ist „das Alter als soziale Kategorie ein Produkt des 

späten 19. Jahrhunderts“ (Rosenmayr 1996a: 10). Erst durch den Aufbau 

des Sozialstaates, der durch die Arbeiterbewegung errungen wurde, bestand 

die Möglichkeit, Alter als eigenständige Lebensphase zu entwickeln. Erst 

seit der Moderne wird Alter zu einer gesellschaftlich relevanten Erschei-

nungsform. Mit der Zentralität der Erwerbsarbeit und der Standardisierung 

des Lebenslaufs wird Lebensalter zum Strukturmerkmal der Gesellschaft. 

So entwickelte sich das Alter in der Geschichte vom individuellen, zum 

sozialen und schließlich in der heutigen Zeit zum gesellschaftlichen Pro-

blem (Backes 2000c). Mit der sozialen Absicherung im Alter in der neueren 

Zeit erfolgte allerdings keine kulturelle Aufwertung (Rosenmayr 1996).  

 

Dies bedeutet: Eine Alterstheorie ist relational, historisch und gesellschaft-

lich anzulegen. So wie Bourdieus (Bourdieu 1996a) Forderung nach einer 

historischen Soziologie.  

 

Eine Fragestellung der Alterstheorie in der Lebensbiografieforschung lautet 

darüber hinaus, was denn Alter nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsle-

ben auszeichnet. In der Phase des Heranwachsens steht die Ausbildung im 

Zentrum des Lebens steht, in der nachfolgenden Lebensphase die Erwerbs-

arbeit und die Familie. Nach der Dreiteilung des Lebenslaufs steht im letz-

ten dritten Lebensabschnitt vor allem Freizeit im Vordergrund. Aber wie ist 

diese Freizeit mit neuen Aufgaben zu füllen? Die Lebensbiografieforschung 

spricht von einer status- und rollenarmen Lebensphase. In diesem Kontext 

taucht dann auch die Frage nach der Bilanzierung und Sinnfindung des Le-

bens im Alter auf (Rosenmayr 1996c: 8). Dies bleibt nicht nur eine indivi-

duelle Herausforderung, sondern stellt eine gesellschaftliche Aufgabenstel-

lung dar. Wie diese „späte Freiheit“ (Rosenmayr) sinnvoll genutzt werden 
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kann, ist oft Gegenstand der öffentlichen Debatte wie zum Beispiel im 

Kontext des ehrenamtlichen Engagements in der Bürgergesellschaft. Andere 

Fragen lauten hier: Ist die schematische Dreiteilung der Lebensbiographie 

für die Zukunft nicht mehr tragfähig und ist die Neuaufteilung von Zeitsou-

veränität zwischen den Generationen notwendig (Bröscher/Naegele u.a. 

2000)? Welche Bedeutung erhält die Frage nach der Identitätsentfaltung im 

Alter (Veelken 1990, 2000a)? 

 

Das Phänomen „Alter“ ist auch aus dem Grund nicht so leicht analytisch zu 

erfassen, da es besonders durch seine Differenz gekennzeichnet ist (Bäcker 

u.a. 2000b: 228 ff.). Mit der Ausweitung der nachberuflichen Lebensphase 

differenziert sich die Gruppe der Senioren in „junge Alte“, Alte und Hoch-

betagte. Fragen der sozialen Ungleichheit im Alter bleiben bedeutsam. Der 

Altersstrukturwandel zeigt vielfältige Facetten, wie ich sie bereits im Ab-

schnitt zum demographischen Wandel beschrieben habe.  

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Es fehlt eine soziologisch begründete 

Strategie zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderung Alter 

(Backes 1997: 358 ff.). 

 

Hier sind nur ausschnittsweise einige Probleme und Schwierigkeiten einer 

Alterstheorie benannt. Im Folgenden beschreibe ich kurz bisherige Ver-

suche, das Alter theoretisch zu erfassen. Danach versuche ich mit meinen im 

vorigen Kapitel theoretischen Ausgangsüberlegungen eigene Grundlinien 

für eine künftige Alterstheorie zu entwickeln. 

 

2. Kritische Bestandsaufnahme von Alterstheorien -  

 Alterstheorien zwischen dem Problem- und Ressourcenparadigma 

In der Alternsforschung werden Mythen sichtbar. Das Bild über die Alten in 

den westlichen Gesellschaften ist besonders dadurch bestimmt, dass seit der 

Reformation eine strenge Leistungsorientierung vorherrscht. Werte wie 

Produktivität, Effektivität und Unabhängigkeit sind bestimmend. Auf der 

Basis dieser Wertevorstellung kommt es zur Geringschätzung Älterer. Als 

eine weitere Quelle vorherrschender Werte wird die jüdisch-hebräische Tra-
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dition gesehen, nach welcher der alte Mensch mit Charaktereigenschaften 

wie Würde und Weisheit zu beschreiben ist. So ist die Wahrnehmung Älte-

rer von dem Widerspruch zwischen Hochachtung und Verachtung gekenn-

zeichnet (Rosenmayr 1996a). Verbreiterter ist allerdings der Mythos, alte 

Menschen als problemlastig zu sehen. Dem steht ein aktuelleres an Bedeu-

tung gewinnendes Bild gegenüber, wenn der dynamische und aktive Alte als 

neuer Idealtyp beschrieben wird. Dem ist entgegenzuhalten, dass Werte wie 

Ruhe, Muße etc. in einem entsprechenden Kontext sehr bedeutsam sind. 

Damit könnte z.B. vermieden werden, dass “erfolgreiches Altern” mit dem 

versteckten Zwang des leistungsbezogenen Glücks gesehen wird.  

 

Diese Stereotypen über Ältere sind auch dadurch entstanden, dass die ge-

genwärtige Gerontologie sehr stark vom Positivismus geprägt ist. Es werden 

eher Verhalten der Alten beobachtet als zugrundeliegende Begründungszu-

sammenhänge dargelegt, welche die Basis für eine überzeugende Altersthe-

orie sein könnten (Schäuble 1995: 41; Prahl, Schröter 1996: 228 ff.). Im 

Grundsatz gibt es zwei übergeordnete konzeptionelle Richtungen: Erstens 

die Problemperspektive, nach der ältere Menschen als problemlastig ange-

sehen werden, da sie weniger leistungsfähig, krank und gebrechlich sind. 

Zweitens die Ressourcenperspektive, nach der Senioren sich geistig und 

körperlich durch verschiedene Aktivitäten fit halten. Obwohl diese Richtung 

gegenüber der ersten schon einen Fortschritt darstellt, wird hier teilweise die 

individuelle Verantwortung überstrapaziert, wenn behauptet wird: Wer nicht 

aktiv ist, verschuldet seine Misere selbst. Darüber hinaus erscheint vor die-

sem Hintergrund die Ressourcenperspektive wieder als versteckte Gestalt 

der Problemperspektive. Nur mit dem Unterschied, dass die Problemper-

spektive dahingehend verändert wurde, die Verantwortlichkeit für die Situ-

ation im Alter auf das Individuum zurückfallen zu lassen. Die Mobilisierung 

von Ressourcen wird so wieder zu einem Problem des Einzelnen. 

 

Gängige Erklärungsansätze des Alterns sind (Veelken 1990; Naegele 1992b; 

Schäuble 1995; Saake 1998): 

1. Die Defizithypothese 

Hiernach werden Ältere nur unter dem Gesichtspunkt des Leistungsabbaus 
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in körperlicher, geistiger und anderer Sicht gesehen. Das biologische Altern 

wird als ein pathogener Vorgang begriffen. Soziale und gesellschaftliche 

Bedingungen bleiben unreflektiert. Das Defizitmodell, das dem Ansatz der 

Problemperspektive verbunden ist, gilt aber schon seit den 60er Jahren als 

widerlegt (Naegele 1992b: 368). Dieser Ansatz ist mit der Problemperspek-

tive verbunden. 

 

2. Die Disengagementtheorie (Rückzugstheorie) (Woll-Schumacher 1980) 

Danach wird von den Alten erwartet, sich aus dem gesellschaftlichen Leben 

zurückzuziehen. Es wird die „gesellschaftliche Notwendigkeit zur Desin-

tegration alter Menschen“ (Saake 1998: 45) behauptet. Die Jungen über-

nehmen die Verantwortung, während die Alten ihren Lebensabend beschau-

lich genießen sollen. Soziologisch wird hier von einer Desozialisation im 

Alter ausgegangen. Der alte Mensch wird zunehmend als unselbständig be-

trachtet. Auch hier ist die Nähe zur Problemperspektive evident. 

 

3. Die Aktivitätshypothese  

Die Aktivitätshypothese beruht auf der Grundannahme, dass mit dem Aus-

scheiden aus dem Berufsleben geistige und körperliche Herausforderungen 

entfallen und es somit zu Unzufriedenheit, mangelndem Selbstwertgefühl 

etc. kommt. „Werden dagegen Tätigkeiten aufrechterhalten und weggefal-

lene Tätigkeiten durch die Aufnahme neuer Aktivitäten, Aufgaben und In-

teressen kompensiert, bleiben die Menschen im Training und schaffen sich 

in der Umsetzung Zufriedenheit“ (Schäuble 1995: 45). Die Aktivitätshypo-

these steht konträr zur Rückzugstheorie. Ihre Nähe zum Paradigma der 

Ressourcenperspektive ist unverkennbar. Kritisch ist zu sehen, dass die Ak-

tivitätshypothese lediglich auf eine Kompensation der aufgegebenen Tätig-

keiten aus der Zeit des Erwerbsleben setzt und keine alterspezifischen Ge-

sichtspunkte für die nachberufliche Zeit entwickelt. Außerdem fehlt ihr der 

lebensgeschichtliche und gesellschaftliche Bezug. 

 

4. Die Kontinuitätshypothese 

Nach dem psychologischen Erklärungsansatz von Atchley (Schäuble 1995: 

45 f.) erwirbt der Einzelne im Rahmen seiner Lebensgeschichte bestimmte 
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Einstellungen, Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die auch im Alter auf-

recht erhalten bleiben. Charaktereigenschaften treten im Alter deutlicher 

hervor. Die Kontinuitätsthese beinhaltet auch die Annahme der „lebensbio-

graphisch und historisch bestimmten Freizeitstile“ (Naegele 1992b: 323). 

Danach ist im wesentlichen eine Konstanz des Freizeitverhaltens während 

der Lebensphase der Erwerbsarbeit und des „Ruhestandes“ festzuhalten 

(Tokarski 1989: 247 –261). Kritisch ist gegen diese Theorie einzuwenden: 

Brüche und Diskontinuitäten im Alter bleiben unterbelichtet. Die Möglich-

keiten, im Alter zu qualitativ ganz neuen Verhaltensweisen zu kommen, 

werden zu wenig beachtet (Broscher/Naegele 2000). Die Kontinuitätshypo-

these steht der Ressourcenperspektive sehr nahe, weil sie sehr individuums-

spezifisch ist und auf bereits erworbene Fähigkeiten setzt. 

 

5. Die Ausgleichs- bzw. Gleichgewichtshypothese 

Danach versuchen die Älteren einen Ausgleich zwischen eigenen Bedürf-

nissen und den sich verändernden sozialen Bedingungen herzustellen. Dem-

zufolge sind die älteren Menschen zufrieden, wenn sie es schaffen, ihre Be-

dürfnisse mit den Bedingungen der Umwelt in ein Gleichgewicht zu bringen 

(Schäuble 1995: 46). Zu kritisieren ist hier, dass erfolgreiches Altern nur als 

das Resultat der individuellen Anpassungsleistung gesehen wird. Die Aus-

gleichshypothese steht der Ressourcenperspektive sehr nahe. 

 

6. Die Kompetenzhypothese 

Zunehmend werden in der Gerontologie die Kompetenzen im Alter betont 

(Olbrich 1992: 53 ff). Der Begriff “Kompetenz” taucht seit Mitte der 80er 

Jahre verstärkt in der Gerontologie auf. In Abgrenzung zum Defizitmodell 

betrachtet das Kompetenzmodell die potenziell produktiven Ergebnisse von 

Transaktionen des Individuums mit seiner Umwelt und geht nicht in erster 

Linie von Mangelerscheinungen einer Person aus, wie z.B. bei Behinderten 

oder alten Menschen. Dazu ist es nötig, das Zusammenspiel zwischen den 

Ressourcen einer Person und den Anforderungen einer Situation zu be-

schreiben. Dies bedeutet auch, Kompetenzen nicht einseitig aus Personen-

potentialen abzuleiten, sondern aus Relationen, die sich aus dem Wechsel-

verhältnis zwischen der Person und dem Verantwortungsbereich ergeben. 
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So bestimmt sich Kompetenz aus dem Verhältnis zwischen der Anforderung 

an eine Person und deren Ressourcen zur Bewältigung. Sie kann als die 

Summe von Fähigkeiten verstanden werden, die so auf Ziele abgestimmt ist, 

dass sie prinzipiell verwirklicht werden kann. Kompetenz ist demgemäss ein 

“ressourcenorganisierendes Konstrukt” (ebenda 54). Sie ist eine altersunab-

hängige Größe und nimmt mit dem Lebensalter eine andere Form an. 

Die Kompetenzhypothese betont die in der individuellen Lebensgeschichte 

erworbenen Fähigkeiten, um bedeutsame Veränderungen im Alter bewälti-

gen zu können. Hierzu zählt auch die Kompetenz, offen zu sein für Neues. 

Gelingt dies, wird man im Alter Zufriedenheit erreichen. Unter der objekti-

ven oder psychosozialen Kompetenz versteht man die Fähigkeit zur eigen-

ständigen Lebensführung im Alter. Diese Kompetenzen können erlernt wer-

den und müssen immer wieder durch Lernprozesse erneuert werden.  

Das Kompetenzmodell besitzt den Vorteil, dass es ein Verständnis von le-

benslanger Weiterentwicklung impliziert. Durch die Betonung von Trans-

aktionen im Kompetenzmodell kann der Mensch als ein offenes entwick-

lungsfähiges System betrachtet werden. Dies ist auch eine angemessene 

Antwort auf die oben beschriebenen Individualisierungsprozesse. Darüber 

hinaus erlaubt es eine adäquate Erfassung der Besonderheiten des Alterns. 

Danach ist Kompetenz kein abstrakter Maßstab, sondern ergibt sich aus der 

Bewältigung altersspezifischer Anforderungen. Die Betonung der Kompe-

tenzen im Alter beugt auch einer negativen Selbstwahrnehmung der Senio-

ren vor, die leicht zu möglicherweise krisenhaften Entwicklungen der Per-

sönlichkeit führt. 

Die Kompetenzhypothese ist ein relationales lebenslaufbezogenes, indivi-

duumszentriertes und erfolgsorientiertes Konzept des gelungenen Alterns. 

Die Betonung individueller Kompetenzen bringt diesen Erklärungsansatz in 

den Zusammenhang des Ressourcenparadigmas (Schäuble 1995: 47).  

 

7. Die Hypothese der sozialen Umwelt 

Hiernach gehen die Aktivitäten unkorrigierbar im Alter zurück. Um die 

Diskrepanz im Alter zwischen den individuell bewerteten Handlungsmög-

lichkeiten und den gesellschaftlichen zu überwinden, ist der soziale Kontext 

zu ändern, das heißt ein altershomogenes Umfeld zu schaffen. Der Vorteil 
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der sozialen Hypothese besteht darin, dass sie die individuumszentrierten 

Sichtweisen überwindet. Der Nachteil ist darin zu sehen, dass diese Sicht-

weise die Gefahr der Bildung von Altengettos impliziert (Schäuble 1995: 47 

f.).   

 

8. Der Ressourcenansatz 

Hiernach bestimmt sich die Lebenszufriedenheit im Alter nach dem Ausmaß 

verfügbarer Ressourcen, die zur Bewältigung der Herausforderungen im 

Alter zur Verfügung stehen. Unterschieden wird zwischen allgemeinen und 

anforderungsspezifischen Ressourcen. Unter ersteren werden Einkommens-, 

Bildungs-, soziale Ressourcen und anderes verstanden. Anforderungsspezi-

fische Ressourcen können die Interessensübereinstimmung von Ehepartnern 

z.B. bei sexuellen Bedürfnissen sein. Auch hier ist ein verengter Blick auf 

die individuumszentrierte Bewältigung der Herausforderungen im Alter zu 

kritisieren (ebenda 48).  

 

9. Das Stigmatisierungs- bzw. Etikettierungskonzept 

Dieser Ansatz erklärt gesellschaftliche Definitions- und Verhaltensprozesse. 

Unter Stigma wird eine besondere Form des Vorurteils verstanden. Danach 

werden den älteren Menschen aufgrund ihrer biologischen Alterungsprozes-

ses negative soziale Eigenschaften zugeschrieben, da sie dem Ideal der Ju-

gendlichkeit nicht mehr entsprechen können. Dies führt bei dem älteren 

Erwachsenen dazu, die negative Altersetikettierung zu akzeptieren und ein 

negatives Selbstbild zu entwickeln (Naegele 1992b: 372 ff.). Die stereoty-

pische Altersstigmatisierung ist empirisch nicht haltbar und ist ein Geron-

tomythos. Dieses Konzept steht in einem Zusammenhang mit der Problem-

perspektive. 

 

10. Die Lebenslauf- und Biographieforschung  

Die Lebenslaufforschung will den wirklichen Lebensverhältnissen näher-

kommen (Kohli 1978). Im Lebenslauf werden altersbezogene Rollen in ei-

ner Abfolge von Lebensphasen, denen ein Sozialisationsprozess unter-

schiedlicher Bedeutung zukommt und die in einem Verhältnis von Diskon-

tinuitäten zueinander stehen, eingenommen. Lebensalter werden als gesell-
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schaftliche Strukturmerkmale erfasst, die sich mit einer Abfolge altersbezo-

gener Rollen beschreiben lässt. Die gesellschaftliche Organisation der Ar-

beitsteilung ist der Grundtatbestand für die Gliederung der Altersphasen 

(Kohli/Künemund 2000: 95). Alter wird zum Mechanismus sozialer Ver-

haltensweisen. Da hier Alter mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Rol-

lenverteilungen gesehen wird, ist der Zusammenhang zu Sozialisationspro-

zessen gegeben. 

Der Zusammenhang zwischen Lebenslaufforschung und Sozialisation ergibt 

sich aus folgenden Gemeinsamkeiten: 

- Gegenwartsuntersuchungen werden in einen lebensgeschichtlichen und 

historischen Kontext gestellt. 

- Lebensläufe werden wie die Sozialisation als ein Prozess betrachtet, der 

mit der Geburt (Zeugung) beginnt und erst mit dem Tod endet.  

- Lebenslagen werden im Bedingungsgefüge der Konfiguration der betei-

ligten Personen und sozialen Arrangements untersucht.  

Die Lebenslaufforschung kommt aus der Soziologie und versucht die Ges-

taltungsmöglichkeiten des Einzelnen stärker zu berücksichtigen. Drei 

Grundorientierungen werden unterschieden (Schäuble 1995: 49 ff.) : 

1. Der Lebenslauf wird als eine objektive Größe betrachtet, die zugleich 

sozial reguliert und subjektiv geprägt wird. Er besteht aus zeitlich vorgege-

benen Abfolgen bestimmter Status-Rollen-Konfigurationen. Die Institution 

Biographie wirkt als Vermittlungsmechanismus zwischen Individuum und 

Gesellschaft. 

2. Man geht davon aus, dass Bildungs- und Erwerbskarrieren in ausgepräg-

ter Weise gesellschaftlich institutionalisiert sind und dass historische Kol-

lektivbedingungen zu kohortenspezifischen Entwicklungen führen. Die in-

stitutionellen Rahmenbedingungen machen die individuelle Lebensge-

schichte vorhersehbar. 

3. Die Forschung über Biographien konzentriert sich auf drei Bereiche:  

A) Um sich selbst zu verstehen, stilisieren die Menschen rückwirkend ihre 

Lebensgeschichte. Für die Forschung werden biographische Erzählungen, 

Tagebücher etc. ausgewertet. B) Bei der auf die Zukunft ausgerichteten 

Konstruktion des Lebenslaufs werden Lebensläufe und -pläne entwickelt.  

C) Lebensentwürfe werden in der Realisierung zu praktischen 
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Lebensverläufen. 

In der Regel wird in der Lebenslaufforschung von der Dichotomie subjekti-

ver und objektiver Bedingungen ausgegangen. Alle drei Sichtweisen sind 

dem Ressourcenparadigma verhaftet. 

 

Aus den lebensbiographischen Ansätzen werden drei gerontologisch orien-

tierte, sozialisationsrelevante Erklärungsanalysen herangezogen: Das Le-

bensstilkonzept, das Desozialisationskonzept im Alter und das Konzept des 

Wachstums und der Identitätsentfaltung: 

 

10.1. Das Lebensstilkonzept (Tokarski 1989)  

Die verschiedenen Lebensstilkonzepte beschreiben die Formen der Lebens-

gestaltung und der horizontalen Dimensionen sozialer Ungleichheit. Dieser 

Forschungsansatz versteht sich als komplexes Herangehen an den Alterns-

prozess der Individuen. Einstellungsmuster, Verhaltensrepertoires etc. wer-

den in Längsschnittuntersuchungen betrachtet. Die Mikroebene und die 

Makroebene sollen miteinander verknüpft werden. Das Konzept versteht 

Altern als aktive Anpassung an die Umwelt, wobei ein bestimmter Lebens-

stil das Ergebnis der Wahl bestimmter Alternativen in der Lebensgeschichte 

darstellt. Lebensstile haben die Funktion von Identitätsfindung und Selbst-

darstellung, die sich nur in einem bestimmten Umfeld entfalten können. Im 

Lebensstilkonzept wird besonders auf das Wirkungsgefüge von Individuum 

und Gesellschaft hingewiesen. Die These der Kontinuität von Verhaltens-

weisen im Alter wird zurückgewiesen. 

 

10.2. Das Konzept der Desozialisation  

Bis in die 80er Jahre hinein wurde auf das Konzept der Desozialisation 

(Prahl, Schroeter 1996) zurückgegriffen, um Verhaltensweisen im Alter zu 

erklären. Das Konzept der Desozialisation geht von einem Prozess aus, bei 

dem sich die Individuen - besonders im Zusammenhang mit dem Ausschei-

den aus dem Erwerbsleben - von bisherigen Tätigkeiten und gesellschaft-

lichen Funktionen trennen. Sozialisation und Desozialisation schließen sich 

nicht gegenseitig aus, sondern verlaufen teilweise parallel. Im Laufe seines 

Lebens durchläuft der einzelne Phasen, in denen er aus sozialen Gruppen 
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und Interaktionssystemen ausscheidet, Aufgaben abgibt und in andere sozi-

ale Zusammenhänge hineinwächst und neue Aufgaben annimmt.  

Desozialisation und Sozialisation besitzen eine soziale und personale Funk-

tion. Die soziale Funktion von Desozialisation besteht darin, dass der 

Mensch aus Interaktionszusammenhängen ausscheidet und bestimmter Auf-

gaben enthoben wird. Damit kann auch die Veränderung von Wertvorstel-

lungen verbunden sein. Die personale Funktion besteht darin, dass sich mit 

der Aufgabe von Leitvorstellungen Orientierungen ändern und es zu einer 

Umstrukturierung der Persönlichkeit kommt. Somit ist Desozialisation Teil 

des Übergangs in eine neue Sozialisationsphase und geschieht während des 

gesamten Lebens. 

Das Besondere im Alter ist, dass die erlebten Funktionsverluste selten durch 

neue soziale Anforderungen kompensiert werden können. In der Regel 

überwiegen die sozialen Verluste die sozialen Gewinne. So führt der Verlust 

der Erwerbsarbeit zu weniger Rollenübernahmen und somit zu einem Abbau 

von Fähigkeiten generell. Die Desozialisation ist erfolgreich, wenn Ältere 

auf gesellschaftliches Engagement verzichten und sich in privaten Nischen 

zurückziehen. Dies korrespondiert mit der verbreiteten Erscheinung, beson-

ders bei jungen Alten, das eigene Alter nicht zu akzeptieren. Während bei 

der Disengagementtheorie die Alten sich den Rückzug wünschen, haben sie 

nach dem Konzept der Desozialisation keine andere Wahl (Woll-

Schumacher 1980). Daher soll die Politik die Desozialisastion der Alten 

unterstützen. Dieser Ansatz steht dem Problemparadigma näher als dem 

Ressourcenparadigma.  

 

10.3. Das Konzept des Wachstums und der Identitätsentfaltung (Veelken 

1990, 1992) 

Hier werden Erkenntnisse aus der holistisch-spirituellen Systemtheorie 

(Vaughan) mit denen aus der Entwicklungspsychologie (E.H. Erikson) ver-

knüpft. Die lebenslange Identitätsentfaltung ist dabei die zentrale Kategorie 

für das Leben auch im Alter. “Im lebenslangen Kampf zwischen Anpassung 

und Konfrontation verwirklicht der Mensch sein Leben als Vollendung sei-

ner Möglichkeiten oder als Scheitern seines Lebenslaufs. (...) Wer im Alter 

den Mut zur authentischen Eigenaktivität nicht aufbringt, lässt sein schöpfe-
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risches Potential brachliegen” (Schäuble 1995: 54 f.). Dabei wird davon 

ausgegangen, dass Identitätsentfaltung nicht auf die Persönlichkeit be-

schränkt bleibt, sondern “das Gefühl des Eingebundenseins in ein univer-

sales Beziehungsgeflecht” (Veelken 1990: 107) beinhaltet. Die “transperso-

nale Identität”, die weit über die Sphäre des Persönlichen hinausweist und 

das “kosmische Bewusstsein” gehören zum Wesen des Menschen. Selbst-

verwirklichung ist ohne Selbsttranszendenz undenkbar. Die Metaphysik 

besitzt in diesen Betrachtungen einen zentralen Stellenwert. Die Fähigkeit 

zur spirituellen Entwicklung ist zu fördern. Um eine zweite Reife zu er-

langen, ist eine “Reise nach Innen” anzutreten. Auf diesen Ansatz werde ich 

später noch ausführlicher eingehen. 

 

11. Alter als Differenz 

Das Lebenslagekonzept geht auf Weisser (Naegele 1992b: 401 ff.) zurück 

und befasst sich besonders mit Fragen der sozialen Ungleichheit im Alter 

(Naegele 1999: 29 ff.; Dieck/Naegele 1993). Obwohl die Mehrheit der Se-

nioren weitgehend sozial abgesichert leben, existieren typische Alterspro-

bleme (Bäcker u.a. 2000b). Dieck und Naegele unterscheiden zwei vonein-

ander unabhängige Ebenen, auf denen soziale Ungleichheiten wirksam 

werden. Erstens: Die altersverbundene Ungleichheit beschreibt die Ebene 

der „strukturellen Benachteiligung dieser Altersgruppe im Vergleich zu 

anderen Bevölkerungsgruppen“ (Naegele 1999: 30). Für die Lebenslage 

Älterer sind das Einkommen und die Gesundheit die zwei wesentlichen 

Merkmale. Zweitens: Die klassen- und schichtenspezifische Verteilung von 

sozialen Lagen im Alter führt zu einer Polarisierung des Alters, welche die 

Kumulation von Nachteilen, aber auch von Vorteilen impliziert (ebenda 30 

f.). Die sozialpolitikwissenschaftliche Betrachtung des Alters mit Blick auf 

die Lebenslage kommt zu folgendem Ergebnis: „Eine durch Abhängigkeit, 

Unsicherheit, hohe Arbeitsmarktrisiken und Benachteiligungen geprägte 

Stellung im Alter wirkt auch bis uns hohe Alter hinein. Demgegenüber be-

hält eine zeitlebens privilegierte gesellschaftliche Stellung auch im Alter 

ihre Bedeutung, zumindest erleichtert sie den Umgang mit und die Bewälti-

gung von typischen Altersproblemen“ (Bäcker u.a. 2000b: 229). Es kommt 

zu einer wachsenden Differenzierung des Alters, die zu unterschiedlichen 
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praktisch-sozialpolitischen Anforderungen führen (Naegele 1992b: 407) und 

auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet sein muss (Bäcker u.a. 2000b: 

234). Dabei ist nicht nur die beschriebene soziale Differenzierung zu be-

rücksichtigen. So führt zum Beispiel die Ausweitung der Lebensphase Alter 

zu einer Einteilung in junge und mittlere Alter sowie Hochbetagte21. Dieser 

Ansatz ist insofern dem Problemparadigma nahe, als eine „Fokussierung auf 

vorrangig problematische Lebensbedingungen“ (Saake 1998: 110) erfolgt. 

 

Gemeinsam ist den Theorien, dass sie zwischen dem Ressourcen- und 

Problemparadigma hin- und herpendeln. Ohne Zweifel liefern sie, soweit sie 

nicht offensichtlich anachronistisch geworden sind, auf ihren Teilgebieten 

wichtige Erkenntnisse über das Alter. Allerdings gelingt es ihnen nicht, aus 

dem Dilemma der Bipolarität herauszukommen. Der Blickwinkel eines An-

satzes, der das Alter als Teil von Totalität begreift, scheint wohl immer wie-

der auf, bleibt aber letztlich unsystematisch entwickelt. Die Fragen, wie 

Gesellschaft in einer ganzheitlichen Betrachtung mit ihren übergeordneten 

Entwicklungsrichtungen das Alter beeinflusst und umgekehrt und welche 

gesellschaftspolitischen Entwicklungsvarianten über soziale Auseinander-

setzungen und deren Interessen zur Alternative stehen, werden klammheim-

lich fallengelassen. Dazu zählt, dass die Frage nach den Trägern einer ge-

wollten Entwicklungsrichtung, die zu mehr Selbstbestimmung im Alter 

führt, selten gestellt wird. Dies scheint dem Ideologieverdacht anheim zu 

fallen.  

 

3. Aspekte einer kritischen Alterstheorie 

3.1. Alter als gesellschaftliches Problem 
Um zu einer adäquaten Theorie des Alters zu kommen, greife ich auf 

Bourdieus Ansatz des Relationismus zurück22. Danach kann das Phänomen 

Alter nicht für sich und in seinen Auswirkungen auf Teilbereiche der Ge-

sellschaft analysiert werden. Vielmehr geht es um eine systematische Erfas-

sung des Verhältnisses von Alter und Gesellschaft in seiner Totalität. Wich-

                                                 
21 Die weiteren Differenzierungen des Alters sind im Kapitel über den demographischen 
Wandel beschrieben. 
22 Siehe auch das spätere Kapitel „ Bourdieus Emanzipationsverständnis und Alter“ 
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tige Vorarbeiten hierzu hat Backes geleistet (Backes 1997 und 2000a,b,c,d). 

 

Es ist viel von Altern und seinen Auswirkungen auf Teilbereiche der Gesell-

schaft die Rede. Der aktuelle systematische Zusammenhang zwischen bei-

den wird allerdings nur selten thematisiert. Es ist eine dringende Notwen-

digkeit, Altern und Gesellschaft in ihrem Verhältnis als einen Entwick-

lungsprozess zu betrachten, der nur in einer ständigen historisch-gesell-

schaftlichen Beobachtung zu analysieren ist. „Altern(n) hat sich im Zuge der 

Modernisierung der Gesellschaft, des darin verwobenen demographischen 

und altersstrukturellen Wandels, vom primär individuellen über ein primär 

soziales zum derzeit primär gesellschaftlichen Problem entwickelt“ (Backes 

2000b: 19). Im historischen Abriss wird deutlich: Bis zum Beginn der In-

dustriealisierung wird Alter als individuelles Problem betrachtet. Schwierige 

Lebenslagen, die durch Krankheit bedingt sind und dazu führen, dass Men-

schen selten alt werden, werden durch vereinzelte Hilfen für die Individuen 

geregelt. Im Laufe der Industrialisierung entwickelt sich das Vergesell-

schaftungsmodell Alter mit dem sozialstaatlich abgesicherten Ruhestand. 

Damit werden aber alte Menschen ausgegliedert und zur latenten sozialen 

Problemgruppe gemacht. Alter wird zur kollektiven sozialen Lebensphase. 

“Alter wird insofern zum sozialen Problem, als es aus dem als normal defi-

nierten Vergesellschaftungskontext der Erwerbsarbeit herausgelöst und 

mittels explizit geschaffener sozialer Institutionen (Altersgrenze, soziale 

Sicherung durch Rente und Altenhilfe) bearbeitet, sozial kontrolliert und auf 

einem gesellschaftlich tolerierbaren Niveau (abweichende Lebenslage) 

gehalten wird” (Backes 1997: 300 f. und 2000c: 148 ff.).  

 

Die neue Qualität des Alters als gesellschaftliches Problem wird an Folgen-

dem deutlich: Nicht nur die demographischen Strukturen verändern sich. 

Hinzu kommen veränderte Bedingungen des Alterns in politischer, ökono-

mischer, sozialstruktureller, ideologischer und individueller Hinsicht 

(Backes 1997: 13).  

 

Das gesellschaftliche Altersproblem entsteht „durch das Zusammenwirken 

a) eines Strukturwandels des Alter(n)s (...) mit 
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b) dem gesellschaftlichen Strukturwandel in anderen Bereichen(z.B. Fami-

lie, Erwerbsarbeit) und 

c) demographischen Veränderungen sowie 

d) die (inadäquaten) gesellschaftliche (n) Umgangsweise(n) damit” (ebenda 

29). 

 

Wesentlich ist der ökonomisch bedingte Strukturwandel von der Industrie- 

zur Informationsgesellschaft. Dies führt nicht nur zum Ausscheiden vieler 

Arbeitnehmer aus dem Erwerbsleben weit vor der offiziellen Altersgrenze, 

sondern auch zur individuellen und gesellschaftlichen Herausforderung, 

diesen epochalen Wandel gestalten zu wollen. Hierzu zählt beispielsweise 

der Wandel der Familie. Des öfteren taucht die These auf, dass die Familie 

sich in zunehmender Weise ihren Aufgaben auch gegenüber Älteren und 

besonders gegenüber den Hochbetagten entzöge. Eine genauere Analyse 

hält dem nicht stand. Geändert haben sich mehr die Formen der Hilfe, in 

dessen Rahmen sozialstaatliche Leistungen auch in Anspruch genommen 

werden. Ein wesentliches Element des gesellschaftlichen Umbruchprozesses 

ist der Wertewandel, wonach es in sog. postindustriellen Gesellschaften zu 

einer verminderten Bedeutung materialistischer und zu einer wachsenden 

Bedeutung immaterieller Werte kommt. Diese unterschiedlichen Wertvor-

stellungen werden auch tendenziell unterschiedlichen Generationen zuge-

ordnet: Materielle Werte eher den Älteren, ideelle mehr der Jüngeren. Neue 

Wertvorstellungen finden aber zunehmend besonders bei den „Jungen Al-

ten“ Resonanz (Rosenmayr/Kolland 1992; Bröscher/Naegele u.a. 2000). 

Dies wird einen zusätzlichen Schub erfahren, wenn die Generation der 68er 

die Altersgrenze zum Ruhrstand bald überschreitet. Die individuellen und 

gesellschaftlichen Bedingungen des Alterns ändern sich also grundlegend 

(ebenda 14 ff.). Alter differenziert sich aus. Die Alten werden zu einer sehr 

heterogenen Gruppe. Stichworte sind hier Feminisierung, Singularisierung 

des Alters, gewandeltes Alternsbild etc.. Lebensläufe werden zunehmend 

risikoreicher (Beck 1998b) und ambivalenter. Sozialpolitik muss begleitend 

und unterstützend zur Steuerung von Statuspassagen eingreifen. 

 

Die Behandlung von Alter(n) als gesellschaftliches Problem wird auch an 
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Folgendem deutlich (Backes 2000c: 142): 

• Alter wird als Problem angesehen, wenn von der ökonomischen Last 

des Alters gesprochen wird. 

• Auch die Gegenposition hierzu, die mehr die Kompetenzen im Alter 

betont, bleibt indirekt der Problemsicht verhaftet, da hier die unge-

nutzten Ressourcen in der dritten Lebensphase betont werden. 

• Hierzu zählen ebenso sozialpolitische Bestrebungen, die veränderte 

Anforderungen der Vergesellschaftung des Alters entwickeln. 

 

Alter wird zunehmend auch zu einem Angstthema: 

- Können die Renten noch gezahlt werden? 

- Werden die Sozialversicherungen im allgemeinen überfordert? 

- Droht der Krieg der Generationen? 

- Ist die alternde Erwerbsbevölkerung noch wettbewerbsfähig? 

Alter wird insgesamt als eine Bedrohung für die Gesellschaft gesehen. Alter 

wird mit Alterslast gleichgesetzt. Es wird als Problem definiert, das in den 

verschiedenen gesellschaftlichen Feldern der Lösung bedarf (ebenda 19). 

 

Alter(n) ist ein gesellschaftliches Problem, weil: 

• es eine größere Bedeutsamkeit in individueller, institutioneller und 

anderer Hinsicht erlangt, 

• es das „System insgesamt erfordert, sich zu verändern” (Backes 

1997: 365) und der Ausgang dieser Wandlung offen ist und 

• es noch keine erprobten und institutionalisierten Umgangsweisen mit 

Alter gibt. 

Damit wird Alter(n) zum universellen und das heißt gesellschaftlichen 

Problem. 

 

Backes` Resümee ist zuzustimmen: „Alter wird (...) zu einer Art `Sünden-

bock` der sich zuspitzenden gesellschaftlichen Krisenentwicklung, die sich 

in der Frage der Aufrechterhaltung oder Beschneidung des Wohlfahrtsstaats, 

insbesondere im Kontext der Arbeitsmarktkrise, besonders deutlich heraus-

kristallisiert” (ebenda 23). 
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Diese negative Sichtweise des Alters ist Ausdruck einer unzulänglichen 

Betrachtungsweise des Phänomens Alter. Nicht der demographische Wan-

del und Alters(n)sstrukturwandel sind ursächlich verantwortlich für das 

Phänomen Alter als Problem. Erst seine Einbettung in ökonomische, poli-

tische und kulturelle Änderungen führen zu einer Sichtweise, Alter(n) als 

gesellschaftliches Problem zu betrachten (ebenda 267). “Als Grundlinie 

lässt sich (...) herausarbeiten, dass der soziale Wandel in Ökonomie, Politik 

und Kultur, in den entsprechenden institutionellen Regelungen (z.B. des 

Sozialstaates, des Arbeitsmarktes, der Bildung, der Medizin, der Familie) 

und Interaktionsgefügen (z.B. zwischen den Generationen, innerhalb der 

kleinen Netze), in den gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsverhältnissen 

wie den Lebensläufen mit der demographischen Entwicklung und dem Al-

ter(n)sstrukturwandel einhergeht, diese zum Teil mitbedingt und zum Teil 

von diesen beeinflusst und befördert wird” (ebenda 268). 

 

Die negative Konnotation von Alter ist durch eine „strukturelle Diskrepanz“ 

(ebenda 31) zwischen Alter(n) und Gesellschaft begründet. Der technolo-

gische Fortschritt und das Langsamerwerden im Alter verdeutlichen den 

Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft besonders scharf. „Zwischen 

der immer größer werdenden Geschwindigkeit, mit der unsere Kenntnisse 

sich verändern, und der zunehmenden Langsamkeit, mit der ein alter 

Mensch Neues aufnimmt, herrscht ein unversöhnlicher Widerspruch“ 

(Bobbio 1999: 92). Dies ist aber insoweit einzuschränken, dass es sich hier 

nicht um einen antagonistischen Widerspruch handeln muss. Denn Ge-

schwindigkeit an sich ist noch kein Wert für humanen Fortschritt. Gerade 

das Alter kann bei angemessener Berücksichtigung seines Erfahrungswis-

sens unschätzbare Dienste leisten. Die Senioren hätten dann aber die beson-

dere Aufgabe, ihre Neigung, mittels Erfahrung nur in der Vergangenheit zu 

leben (ebenda 37 ff.), durch Weiterbildung insoweit zu modifizieren, dass 

die Anschlussfähigkeit zum Neuen gewahrt wird. Das unreflektierte Fest-

halten an alten Strukturen und Denkgewohnheiten birgt die Gefahr zum 

Rückschritt. 
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Dieser Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft manifestiert sich in 

einem Vergesellschaftungsmodell Alter, das den Anforderungen einer sich 

modernisierten Gesellschaft nicht mehr gerecht wird. Unter Vergesell-

schaftung versteht Backes (2000c: 145): Einen „Prozess, der die soziale 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und damit die Lebenslagen ebenso 

sichert wie den Bestand und die Entwicklung der gesellschaftlichen Normen 

und Werte, der ökonomischen und politischen Systeme, der Institutionen 

und Interaktionsgefüge“. Vergesellschaftung vollzieht sich mittels aller 

möglichen Institutionen und Interaktionen, die zwischen Individuum und 

Gesellschaft stehen. Zu unterscheiden ist zwischen Zielen und Mitteln der 

Vergesellschaftung. Im Hinblick auf die Vergesellschaftung des Alter(n)s in 

unserer Gesellschaft existiert eine deutliche „Ziel-Mittel-Diskrepanz“ 

(ebenda 146). 

 

Das bislang gängige Vergesellschaftungsmodell Alter, das im sog. Ruhe-

stand, der materiellen Versorgung entsprechend der im Erwerbsleben er-

worbenen Ansprüche und der Integration in der Familie besteht, bleibt hin-

ter den Anforderungen, die Senioren an ihr Leben stellen, zurück. Das gän-

gige anachronistische Vergesellschaftungsmodell gerät in einem komplexen 

Wirkungszusammenhang mit den gesellschaftlichen Umbrüchen unter zu-

nehmenden Druck. Beispielweise wird dies an zwei Prozessen deutlich. Die 

Vitalität und die Ressourcen der heutigen Senioren besitzen eine Dynamik, 

die nicht mehr mit dem „Ruhestand“ in Einklang zu bringen ist. Aber auch 

das Element der sicheren materiellen Versorgung im Alter durch die im 

Erwerbsleben erworbenen Ansprüche gerät angesichts der Erosion der 

Normalerwerbsbiographie unter zunehmenden Druck. Der wachsende Wi-

derspruch zwischen Alter und Gesellschaft erschwert erfolgreiche Soziali-

sationsprozesse im Alter, die zu Wachstum und Reife der Senioren und da-

mit zu einem erfüllten Leben führen sollen.   

 

Die Anforderungen an die Gesellschaft im Umgang mit Alter ändern sich 

ebenso wie der Vergesellschaftungsmodus des Alter(n)s. Dies drückt sich 

z.B. in Folgendem aus: 

• Ökonomisch, politisch und normativ entsteht die Notwendigkeit, Äl-
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tere stärker gesellschaftlich zur Partizipation zu befähigen. 

• Der Konflikt der Generationen als Ausdruck neuer angenommener 

Verteilungskämpfe wird immer wieder gerne beschrieben. 

In Einzelbereichen (Rente, Pflegeversicherung etc.) hat die Gesellschaft 

darauf reagiert (Backes 1997: 16). Sie behandelt Alter damit aber als sozia-

les und nicht als gesellschaftliches Problem. 

 

So kommt es zu einer Paradoxie des Alter(n)s: Die „Paradoxie zwischen 

Längerleben, besserer Lebensqualität im Alter, mehr Ressourcen älterer und 

alter Menschen auf der einen Seite und dem weiter bestehenden gesell-

schaftlichen Strukturkonzept (Arbeitsteilung, Funktionszuschreibung etc.), 

indem sie nicht gebraucht werden, indem Gesellschaft keine Verwendung 

für sie hat auf der anderen Seite. Diese Paradoxie spitzt sich zu und äußert 

sich als Problem der Gesellschaft” (ebenda 28). 

 

Unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen scheinen die Grenzen 

des Vergesellschaftungsmodus Alter erreicht. Ein zentrales Problem besteht 

darin, dass es bislang keine klar erkennbare Strategie zur Bewältigung die-

ser Herausforderung gibt (ebenda 26). „Zur Zeit liegt eine weitgehende 

normative (im Hinblick auf die Ziele) und instrumentelle (im Hinblick auf 

die Mittel) Unbestimmtheit und Unsicherheit der Gesellschaft und der Indi-

viduen hinsichtlich einer adäquaten Vergesellschaftung des Alter(n)s vor“ 

(Backes 2000d: 357).  

 

Dieser Ziel-Mittel-Konflikt im Vergesellschaftungsprozess von Alter kann 

sich nach Backes Theorie „mittlerer Reichweite“ zu einem „anomieähn-

lichen Zustand“ (Backes 2000c: 146) entwickeln. Werden nicht die ent-

sprechenden Mittel für ein neues Vergesellschaftungsmodell Alter bereitge-

stellt, droht nach Backes eine Systemgefährdung (1997: 182, 272), es dro-

hen Konflikte mit unkalkulierbaren Risiken. Aus systemischer Sicht droht 

der Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft die gleichgewichtsregu-

lierenden Wirkungszusammenhänge aus dem Lot zu bringen. Dadurch kann 

Alter seine Anschlussfähigkeit zur Gesellschaft verlieren. 
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Voraussetzung für die Entwicklung eines neuen Vergesellschaftungsmodells 

ist eine gegenstandsadäquate Betrachtung des Verhältnisses von Alter und 

Gesellschaft. Dies kann nur in einer soziologischen Perspektive erfolgen.  

 

Wissenschaftstheoretisch beschreibt Backes ihren Ansatz wie folgt: “Impli-

zit wird die Anlehnung an eine soziologisch systemtheoretische, interaktio-

nistische und konflikttheoretische Grundkonzeption deutlich. Die Bedeu-

tung von definitorischen gesellschaftlichen Problemen der Identifizierung 

eines Problems wird neben die Bedeutung objektiver gesellschaftlicher 

Strukturen und Prozesse gesetzt und es wird eine beide Positionen vermit-

telnde Perspektive gewählt” (ebenda 363). Die Vorgehensweise lehnt sich 

an Mertons Theorie der mittleren Reichweite an.  

 

Nach wie vor gibt es keine angemessene soziologische Analyse des Prob-

lems Alter. Auch wenn sich die Annäherungen dazu mehren (Backes 

2000a). Die Gerontologie konzentriert sich eher auf individuelles Alter(n) 

und soziale Probleme im Alter (Backes 1997: 54). Es gibt eine wachsende 

Zahl von Abhandlungen, die den demographischen Wandel und seine Kon-

sequenzen empirisch beschreiben. Die Tendenz der eher deskriptiven Da-

tensammlung hängt zusammen mit einem deskriptiven Strukturwandelkon-

zept. Des weiteren ist diese Tendenz auch dem starken Problemdruck zuzu-

schreiben, der sich aus praktischen Problemen des Umgangs mit Älteren 

ergibt. In den Sozialwissenschaften dominieren Betrachtungen, welche die 

soziapolitischen Anforderungen der Gesellschaft aus dem demographischen 

Wandel beschreiben. Die Soziologie konzentriert sich verstärkt auf Lebens-

lauf- und Lebensphasenansätze und versucht Alter in die Soziologie der 

Lebensalter einzubinden. Der deskriptive Zugang zu Alter(n) hat bis heute 

keine theoretische Fundierung erfahren: “Insbesondere eine systematische 

Verbindung von Deskription und erklärender, begründender Analyse der 

gesellschaftlichen Bedeutung des Alter(n)s steht bis heute aus” (ebenda 56). 

 

Es fehlt eine kritische Gerontologie, die eine ideologiekritische und soziolo-

gische Perspektive aufweist. Die Frage ist zu beantworten: Warum und un-

ter welchen gesellschaftlichen Bedingungen wird Alter(n) zu einem Pro-
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blem? Nur so kann man zu einem realistischen Altersbild kommen, das die 

verbreitete Denkweise über Alter in den Polen zwischen Defizit und Kom-

petenz überwindet. Dieser Ansatz ermöglicht auch die Überwindung des 

Ansatzes, nach dem die Senioren als ein Problemfall betrachtet werden. 

Nicht das Alter ist das Problem, sondern sein gesellschaftlicher Kontext.  

 

Backes Erklärungsansatz halte ich für überfällig und dringend erforderlich, 

um zu einer angemessenen analytischen und deskriptiven Erfassung des 

Phänomens Alters zu kommen. Ihren Ansatz werde ich im Folgenden weiter 

verfolgen. Besonders geht es darum, Vorstellungen zu entwickeln, die den 

nichtantagonistischen Widerspruch zwischen Gesellschaft und Alter auflö-

sen. Dies entspricht der im Theorieteil aufgezeigten Methode des dialek-

tischen Denkens. Dabei ist die klassische Situation des Umbruchs zu beto-

nen, nach der das gängige Vergesellschaftungsmodell Alter überholt ist, es 

aber noch kein neues gibt. Ich versuche allerdings Backes` eher formalen 

Begriff von Gesellschaft inhaltlich mit aktuellen gesellschaftspolitischen 

Entwicklungslinien zu konturieren. Backes sieht keine Gesellschaftstheorie, 

die den Entwicklungsprozess von Gesellschaft und Alter explizieren kann 

(ebenda 97). Im Folgenden möchte ich dem nachgehen und Ansätze aufzei-

gen. 

 

3.2. Zusammenhänge zwischen Ökonomie und Alter 

Eine kritische Gerontologie muss ideologiekritische Analysen leisten, wenn 

sie „nicht unfreiwillig zur Handlangerin herrschender Interessen gegenüber 

dem Alter“ (Backes 1997: 55) werden will. Sie muss „Zusammenhänge und 

Interessen aufdecken und weder einseitig aus der Perspektive der alten 

Menschen und ihnen zugeschriebener Bedürfnisse und Interessen argumen-

tieren noch aus der Perspektive (...) politischer Interessen einer Kostenredu-

zierung oder ,optimalen` Nutzung der Ressourcen des Alter(n)s“. Kritische 

Gerontologie, die sich von der Illusion vermeintlicher Neutralität löst, ist 

nur realisierbar, wenn sie „in der Lage ist, die gesellschaftlichen Hinter-

gründe in ihrer mehrschichtigen Bedeutung für Alter(n) zu erkennen“ 

(ebenda). Diesem Anliegen versuche ich bei allen mir bewussten Schwie-

rigkeiten zumindest in Ansätzen gerecht zu werden. 
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Gemäß meines historisch-materialistisch inspirierten Theorieansatzes sehe 

ich in der Organisationsform der Produktionsweise die wesentliche Triebfe-

der gesellschaftlicher Entwicklungen. Das Kapital ist die entscheidende 

ökonomische Macht. Marx schrieb: „Das Kapital ist die alles beherrschende 

ökonomische Macht der bürgerlichen Gesellschaft“ (MEW 13: 638). „In 

allen Gesellschaftsformen ist es eine bestimmte Produktion, die allen übri-

gen, und deren Verhältnisse daher auch allen übrigen, Rang und Einfluss 

anweist. Es ist eine allgemeine Beleuchtung, worin alle übrigen Farben ge-

taucht sind und die sie in ihrer Besonderheit modifiziert. Es ist ein beson-

derer Äther, der das spezifische Gewicht alles in ihm hervorstehenden Da-

seins bestimmt“ (ebenda 637). 

 

Dies bedeutet, das Phänomen „Alter“ ist in den Kontext der kapitalistischen 

Gesellschaft zu stellen, um zu einer angemessenen und gegenstandsadäqua-

ten Analyse von Alter zu kommen. Dabei ist eine mechanistische Sichtweise 

zu vermeiden: „Die typischen sozialen Risiken älterer Menschen (lassen 

sich) nicht ausschließlich auf die risikoträchtige Grundstruktur unserer auf 

privatwirtschaftliche Gewinnerzielung ausgerichtete Gesellschaft zurück-

führen“ (Naegele 1992b: 402). Zu betonen ist natürlich, dass sich die For-

men kapitalistischer Gesellschaften in der Dominanz von der Industriearbeit 

zur Informationsverarbeitung im Laufe der Geschichte gewandelt haben. So 

ist heute oft die Rede vom digitalen Kapitalismus. Grundlegende Merkmale 

kapitalistischer Gesellschaftsordnungen bleiben erhalten wie z.B. das Pri-

vateigentum an Produktionsmitteln, marktvermittelter Tausch, der Waren-

charakter der Arbeitskraft, das Primat der privatwirtschaftlichen Rentabili-

tät, die zyklischen und krisenhaften Entwicklungen der Ökonomie (Deppe 

1997: 23; Bäcker u.a. 2000a: 50 ff.)  

 

In einer marktwirtschaftlich-kapitalistischen Wirtschaftsordnung verfolgt 

Sozialpolitik – hier verstanden als übergeordneter Zusammenhang zur Re-

gulierung der alternden Gesellschaft - das Ziel, soziale Risiken, die sich aus 

den Gesetzmäßigkeiten des Marktes ergeben, zu begrenzen (Bäcker u.a. 

2000a: 50 ff.). Die sozialen Folgen der kapitalistischen Produktionsweise 
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führen zu einer primär sozialstaatlich regulierten Form der Vergesellschaf-

tung des Alter(n)s (Backes 1997: 269). Dies wird jedoch mit fortschreiten-

der Ökonomisierung der Gesellschaft, dem Altersstrukturwandel und bei 

gleichzeitiger Rationalisierung der Produktion in mehrfacher Hinsicht frag-

lich.  

 

Die aktuelle Entwicklungsvariante der kapitalistischen Wirtschaftsordnung 

kann unter dem Begriff des Neoliberalismus (Goldschmidt/Klein/Steinitz 

2000; Wirtschaftsgutachten der Memorandumgruppe) zusammengefasst 

werden. Die Diskussionen um das Schlagwort der Globalisierung, die 

Standortkonkurrenz, die angebliche Überregulierung wirtschaftlicher Pro-

zesse, die Shareholder value-Politik haben ihren Ursprung in der Wirt-

schaftskrise Mitte der 70er Jahre (Butterwegge 1999: 39 ff.). Mit dem 

Wechsel zur konservativ-liberalen Regierung wurde die „geistig-moralische 

Wende“ angekündigt. Dies ist ihr in 16 Jahren insoweit gelungen, als das 

herrschende Denken, nach dem mehr individuelle Freiheit nur durch weni-

ger Sozialstaat zu haben ist, durchaus verfangen hat. Ohne Zweifel ist der 

Neoliberalismus aktuell das hegemoniale Gesellschaftsbild (Bourdieu 2001: 

27 ff.).  

 

Hobsbawm beschreibt den Kern des Neoliberalismus wie folgt: „Eine der 

intellektuellen Attraktivitäten des neoliberalen Utopias (...) war seine Be-

hauptung gewesen, dass es kollektive Entscheidungsprozesse des Menschen 

umgehen könne: Man lasse einen jeden uneingeschränkt nach persönlicher 

Zufriedenheit streben, dann erreiche man das Bestmögliche, wie immer das 

Ergebnis aussehen mag“ (Hobsbawm 1995: 696). Oder aus Sicht der Wis-

senschaft der Sozialpolitik: „Leitbild ist hier ein Sozial- und Gesellschafts-

modell, das dem Einzelnen, die Hauptverantwortung für seine soziale Siche-

rung und seine Einkommens- und Lebenslage zuweist“ (Bäcker u.a. 2000a: 

41). Eine neue Variante des Sozialdarwinismus kommt zum Vorschein: 

„Der Sozialdarwinismus, der Ende des 19. Jahrhunderts die Lehre vom 

´Survival of the fittest´ propagierte, erfährt (heute) – jetzt im Gewande der 

Standortdebatten und der neoliberalen Deregulierungstheologien – eine Re-

naissance“ (Deppe 1997b: 179). Es scheint für viele verlockend zu sein, 
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nicht mehr relativ hohe gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge entrichten 

zu müssen, indem Risiken von Krankheit, Unfall, Altersvorsorge etc. in zu-

nehmender Weise privatisiert werden, wodurch die paritätische Finanzie-

rung der gesetzlichen Sozialversicherung durch Arbeitnehmer und Arbeit-

geber ausgehöhlt und teilweise beseitigt wird. Durch die allseitigen Verhei-

ßungen der Aktienmärkte wird zusätzlich die Illusion erzeugt, private 

Märkte könnten individuelle und gesellschaftliche Risiken ökonomisch 

besser finanzieren als das bisherige Umlageverfahren. Dabei macht die 

Börse nur böse: „Weil es aber die Bestimmung des Kleinaktionärs ist, dass 

er das Geld, das er nicht den Herstellern von Autos und Kühlschränken 

herausrückt, auf der Börse los wird, weil er kaufen muss, wenn die Kurse 

steigen (und die Profis ans Verkaufen denken), und verkaufen, wenn die 

Kurse fallen (weil die Profis schon verkauft haben), macht ihn seine Tätig-

keit als Spekulant böse. Und so wächst die Aggressivität in der Gesellschaft 

mit der Zahl ihrer Kleinaktionäre“ (Gremliza 2000: 19). 

 

Hinzu kommt die Argumentation, dass die „Leistungswilligen“ durch hohe 

Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bestraft, während Arbeitslose 

staatlich durch Arbeitslosengeld, Sozialhilfe etc. belohnt würden. Der sozi-

alvorsorgende Staat sei nicht nur unfinanzierbar, sondern habe etwas Be-

vormundendes und unterdrücke die Eigeninitiative des Einzelnen (Bäcker 

u.a. 2000a: 39 ff.). Die wirtschaftliche Dynamik werde durch soziale, öko-

logische und andere Überregulierungen erdrückt. Dadurch entzöge der So-

zialstaat selbst seine finanzielle Basis (ebenda 88 ff.). Dass die Arbeitslo-

sigkeit ein wesentlicher Grund für die finanzielle Misere des Sozialstaates 

ist, wird dabei geflissentlich übersehen. Im Kontext der realen Individuali-

sierungsprozesse verdichtet sich das dann in der Behauptung, jedes Indivi-

duum sei sein eigener Unternehmer. Schließlich wird die neoliberale Sicht-

weise abgerundet durch eine Politik des nationalen Standortes. Danach habe 

sich im Zuge der Globalisierung der Wettbewerb auf den internationalen 

Märkten so verschärft, dass die Unternehmen nur dann konkurrenzfähig 

bleiben könnten, wenn sie von „bürokratischen“ Regulierungen befreit 

würden.  
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Der Neoliberalismus schätzt wirtschaftliche Prozesse aus makroökono-

mischer Sicht wie folgt ein: Wenn auf der einen Seite die Produktivitätsent-

wicklung steigt und aufgrund des Wettbewerbs Löhne, Sozialabgaben und 

Gewinnsteuern auf der anderen Seite minimiert werden, ergibt sich die 

Frage, ob bei konkurrenzbedingtem niedrigen Massenkonsum die Ausgaben 

der Unternehmen für Investitionsgüter so steigen, dass die gesamtgesell-

schaftliche Nachfrage Vollbeschäftigung sichert. Die Annahme des Neoli-

beralismus lautet damit im Kern, dass die Rentabilitätsbedingungen der 

Unternehmen dadurch optimal sind, dass sie geringstmögliche Belastungen 

haben und dann in einem solchen Ausmaß investieren werden, dass Vollbe-

schäftigung entsteht. Die neoliberale Angebotslehre setzt auf das Saysche 

Gesetz vom Anfang des letzten Jahrhunderts: „Rentables Angebot schafft 

sich immer auch genügend Nachfrage“ (Hickel 1999: 956). Der Neolibera-

lismus konzentriert sich auf drei Fragen (Schui 1997: 35): 

• Aus Gründen der Bewahrung der Freiheit darf dem Kapitalismus 

kein Ziel von außen vorgegeben werden wie Sozialstaatlichkeit etc. 

• Die Menschen sind uninformiert und sollen es bleiben. 

• Die demokratischen Institutionen werden missbraucht. 

 

Es ist logisch, dass Gewerkschaften in diesem Bild lediglich Störfaktoren 

sind, welche die freie Entfaltung der Marktkräfte behindern. Die Vorstel-

lungen münden in einem „schlanken Staat“, der lediglich das Privateigen-

tum, den Wettbewerb und den freien Markt sichert. Unsicherheiten, die aus 

dem Abbau des Sozialstaates rühren, werden dann als Chancen für neue 

Freiheiten verkauft. Die Befürworter des Neoliberalismus gehen sogar so 

weit, nicht nur den Wohlfahrtsstatt als hinderlich für dynamische Wirt-

schaftsprozesse zu betrachten. Sogar Demokratie und Parlamentarismus 

werden schon mal infrage gestellt. Der ehemalige Präsident des Bundesver-

bandes der deutschen Industrie (BDI) fragte mit Blick auf den Föderalismus 

und das Verhältniswahlrecht, „ob unser politisches System eigentlich noch 

wettbewerbsfähig ist“ (zitiert nach Butterwegge 1999: 85). Der Neolibera-

lismus ist also geprägt durch marktoptimistische Vorstellungen, einem „ent-

fesselten Kapitalismus“ (Hickel 1999: 950) und einer „Überschätzung der 

Funktionsfähigkeit der Märkte und Unterschätzung staatlicher Regulierung“ 
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(ebenda 955). 

 

Diese Politik nach der Angebotslehre und des Monetarismus wurde beson-

ders seit Mitte der 70er Jahre praktiziert. Die steigende Arbeitslosigkeit seit 

dieser Zeit, die wachsende Staatsverschuldung, der Abbau des Sozialstaates 

zeigen das Scheitern dieses Politikansatzes (Schui 1997: 34). Statt weniger 

Arbeitslosen ist es in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer kontinuierlichen 

Einkommens- und Vermögenspolarisierung gekommen. Seit Mitte der 70er 

Jahre ist der Anteil der Löhne und Gehälter am Gesamteinkommen von 75 

auf 65 Prozent gesunken (Huffschmid 2000: 7).  

 

Zudem ist die Behauptung der angeblich hemmenden Wirkungen des So-

zialstaates fragwürdig. Die Analyse der Wechselwirkungen zwischen So-

zialstaat und ökonomischer Entwicklung zeigt eher, dass eine leistungsfä-

hige Wirtschaft wohl die Basis für die Finanzierung eines Sozialstaates ist, 

dass aber gleichzeitig das soziale Sicherungssystem „selbst als produktiver 

Faktor positiv auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Volkswirt-

schaft“ (Bäcker u.a. 2000a: 92) zurückwirkt. Nicht der angeblich ausufernde 

Sozialstaat ist der Grund für die wachsende Arbeitslosigkeit. Ein grundle-

gendes Problem der Ökonomie besteht vielmehr in Folgendem: „Die 

Bremse für arbeitsplatzschaffende Investitionen sind nicht knappe Finan-

zierungsmittel der Unternehmen, sondern die unzureichende Transformation 

dieser Mittel in die Finanzierung von Arbeitsplätzen“ (Hickel 1999: 957). 

Statt Erweiterungsinvestitionen vorzunehmen, werden Gelder an den inter-

nationalen Finanzmärkten angelegt, die sich zu einer Spekulationsblase 

aufgebläht haben (Lafontaine 1999: 199 ff.), vor deren Platzen Soros, selbst 

Oberjongleur auf den Finanzmärkten, eindringlich warnt (Soros 1998). 

 

Eine Krise der neoliberalen Hegemonie verdeutlichte sich in dem Re-

gierungswechsel 1998. Die Ideologie, die wachsenden Unsicherheiten auf-

grund von Sozialabbau als Chance zu neuen Freiheiten zu verkaufen, erhielt 

deutliche Risse. Das Institut für Demoskopie Allensbach kam zu dem Er-

gebnis: „Der Ausgang der Bundestagswahl war ein Plebiszit für die Erhal-

tung des Sozialstaates, gegen die Reformpolitik der alten Regierung“ (z.n. 



 - 177 - 

Lafontaine 1999: 278). Viele Bürgerinnen erhofften sich mit dem Regie-

rungswechsel einen Politikwechsel, der die Vorherrschaft neoliberalen Ge-

dankengutes in der Wirtschafts- und Sozialpolitik bricht. Am Beispiel der 

Rentenversicherung werde ich zeigen, dass zumindest in dieser Hinsicht die 

Hoffnungen trogen. 

 

Doch zunächst möchte ich betonen, dass es nicht darum gehen kann, die 

Notwendigkeit der Veränderungen des Sozialstaates zu leugnen. Habermas 

begründet zurecht Reformen damit, dass der Sozialstaat mit der Erwerbsar-

beit in zunehmender Weise seinen zentralen Bezugspunkt verliert (Haber-

mas 1985: 158 f.). Es gilt, ein im Prinzip bewährtes System an die sich 

„verändernden ökonomischen, sozialen und demographischen Verhältnisse 

anzupassen. Reformen im System sind notwendig und möglich“ (Bäcker 

u.a. 2000a: 43). Dass eine Änderung des Sozialstaates in diese Richtung 

nicht erfolgte, ist unter anderem Ausdruck der Schwäche der Gewerk-

schaftsbewegung. Eckpunkte einer Reform sind eine verlässliche Finanzie-

rung, eine gerechte Lastenverteilung und eine Demokratisierung. Die De-

batte um die Zukunft des Sozialstaates hat dabei zu berücksichtigen, dass 

„das Verhältnis zwischen privatkapitalistischer Ökonomie und staatliche 

Sozialpolitik widersprüchlich und konflikthaft angelegt ist. (...) Das einzel-

wirtschaftliche Interesse kann jedoch in einen Konflikt mit gesellschaft-

lichen Interessen und Zielen geraten“ (Bäcker u.a. 2000a: 90). Dies bedeu-

tet, dass es bei den Auseinandersetzungen um den Sozialstaat in erster Linie 

um Interessen geht. Doch an dieser Stelle möchte ich die Diskussion um die 

Zukunft des Sozialstaates nicht nachzeichnen (Butterwegge 1999: 187 ff..; 

Bäcker u.a. 2000a: 50 ff.). Es geht mehr darum, Hinweise für Probleme und 

Bedingungen einer Reform des Sozialstaates in Bezug auf den Altersstruk-

turwandel zu geben.  

 

„Wenn immer mehr Bereiche der Gesellschaft vermarktet und ökonomisiert 

werden und im individuellen Leben das Denken und Handeln in Kategorien 

wie Aufwand und Ertrag oder Kosten und Rendite an Gewicht gewinnt, so 

strahlt dies auch auf die soziale Sicherung aus. Individuelle Vorsorge statt 

Solidarausgleich, Privatversicherung statt Sozialversicherung heißt die 
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Schlussfolgerung, die in der Öffentlichkeit popularisiert wird und nicht zu-

letzt den Interessen des privaten Banken- und Versicherungswesens ent-

spricht“ (Bäcker u.a. 2000a: 45). In einer solchen Welt haben es jene beson-

ders schwer, die den Rentabilitätserwartungen einer kapitalistischen Markt-

wirtschaft nicht gerecht werden können: In einer Gesellschaft, in der „alles 

sich kaufen und verkaufen lässt, wo alles einen Preis hat, kann auch das 

Alter zu einer Ware wie jede andere werden“ (Bobbio 1999: 33). Die Senio-

ren werden höchstens noch als Konsumenten ernst genommen. Die Ideolo-

gie des Neoliberalismus führt mit ihrem sog. Leistungsprinzip dazu, dass 

Kinder, Ältere und Kranke als weniger Leistungsstarke diskriminiert werden 

(Butterwegge 1999: 77). Dabei entscheidet der Markt als Messlatte darüber, 

was als „Leistung“ anerkannt wird. Oft wird der demographische Wandel 

als Grund für Sozialabbau angeführt (Bäcker u.a. 2000a: 45). Auch die 

Haushaltssanierungspolitik der rot-grünen Bundesregierung wurde mit der 

Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Generationen begründet. Dabei 

bleibt unberücksichtigt: „Finanzpolitik, die völlig einseitig auf die Senkung 

der ,Erblast` für künftige Generationen durch den Abbau der Zinszahlungen 

zielt, nimmt auch den Verzicht auf öffentliche Maßnahmen zur Verbesse-

rung der ökologischen Infrastruktur in Kauf“ (Arbeitsgruppe Alternative 

Wirtschaftspolitik 2000: 61). Die „Vergreisung“ Deutschlands wird als Be-

drohungsszenario aufgebaut, um den Betroffenen Leistungskürzungen 

plausibel zu machen (Butterwegge 1999: 47). Der Widerspruch zwischen 

Alter und Gesellschaft wird an diesen Beispielen besonders krass. Der älte-

ren Generation wird damit eingeredet, sie müssten durch Verzicht zur Soli-

darität der Generationen beitragen. So wird die „demographische Entwick-

lung von allen Fundamentalkritikern der sozialen Sicherung als `Totschlag-

argument` missbraucht, um ein System, das man aus ganz anderen Gründen 

nicht will, zu kippen“ (Wagner 1997: 54).   

 

Am Beispiel der Rentenreform im Jahre 2001 werde ich im Folgenden den 

Zusammenhang zwischen Neoliberalismus und Alter exemplarisch expli-

zieren. Dazu ist es zunächst erforderlich, die ökonomischen Grundlagen der 

Rentenversicherungen in Kürze darzulegen.  
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Finanzielle Grundlage der heutigen gesetzlichen Rentenversicherung ist der 

Generationenvertrag, der eine zentrale Säule des deutschen Sozialstaatsmo-

dells ist (Urban 1997: 8f.). Er beruht auf der intergenerationellen Solidarität: 

„Die versicherten ArbeitnehmerInnen bezahlen über ihre Beiträge, das heißt 

über Abzüge von ihrem Einkommen, die Renten von heute und erwerben 

dadurch zugleich den Anspruch, dass auch ihre eigenen Renten von der 

künftigen, dann im Erwerbsleben stehenden Generation finanziert werden“ 

(Bäcker u.a. 2000b: 291). In diesem Sinne handelt es sich um einen Dreige-

nerationenvertrag. Gleichzeitig unterstützen die wirtschaftlich Stärkeren die 

Schwächeren durch ihre vom Lohn bzw. Gehalt einbehaltenen Beiträge. 

Mittels des Umlageverfahrens ist die Finanzierung der Renten gewährleistet. 

Danach werden die „Leistungen jeder Periode aus dem laufenden Beitrags- 

und/oder Steueraufkommen der gleichen Periode finanziert“ (Rürup 1997: 

6). Die jeweilige Rentnergeneration wird also immer nur von den jeweiligen 

Beitragszahlern finanziert. „Beim Umlageverfahren finanziert ein Beitrags-

zahler nie die eigene Rente, er leistet immer nur einen Beitrag zur Finan-

zierung der laufenden Renten“ (Bäcker u.a. 2000b: 291). Gleichzeitig er-

wirbt der Beitragszahler Anwartschaften, die in Entgeltpunkten umgerech-

net werden. Dies gewährleistet die Leistungsbezogenheit der Rente (ebenda 

267 ff.). Das Umlageverfahren vertraut prinzipiell auf langfristig stabile und 

ergiebige Lohn- und Erwerbseinkommen. Zur Abdeckung allgemein gesell-

schaftspolitischer Aufgabenstellungen finanziert sich die gesetzliche Ren-

tenversicherung zusätzlich durch einen Bundeszuschuss (ebenda 292 ff.). 

Die gesetzliche Rente hat die zentrale Funktion der Lebensstandardsiche-

rung über die Jahre erfüllt. Das Prinzip des Umlageverfahrens hat sich gene-

rell seit seiner Einführung im Jahre 1889 bewährt und hat zwei Weltkriege 

überstanden und in jüngster Zeit auch die deutsche Einheit. Im Zuge der 

Privatisierung gesellschaftlicher Aufgabenstellungen wurde dem Umla-

geverfahren das Kapitaldeckungsverfahren gegenübergestellt. Danach zahlt 

der Einzelne in einen Kapitalfonds seine Beträge. Nach Beendigung der 

Ansparphase erhält der Beitragszahler das angesammelte und verzinste 

Vermögen zurück (Rürup 1997: 10). In der letzten Reform der Rentenver-

sicherung spielte dieses Prinzip eine entscheidende Rolle und war auch Ge-

genstand heftiger Debatten. Teilweise erhielt man den Eindruck, hiermit sei 
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der Stein der Weisen gefunden, der alle Fragen des demographischen Wan-

dels beantwortet. Selten wurden grundlegende ökonomische Zusammen-

hänge dabei beachtet. Nicht die Art der Finanzierung der gesetzlichen Ren-

tenversicherung – ob nun kapitalgedeckt oder umlagefinanziert - ist ent-

scheidend: „Für die Stabilität und das ökonomische Fundament des Genera-

tionenvertrags moderner Prägung ist die jeweilige wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit der Gesellschaft und weniger die generative Zusammensetzung 

verantwortlich“ (ebenda 28). Unabhängig vom Finanzierungssystem ist 

festzuhalten: „In keinem Rentensystem können über einen längeren Zeit-

raum die Auszahlungen größer sein als die Einzahlungen“ (ebenda 25). Der 

sog. „Mackenrothsche Satz“ besagt: „Nun gilt der einfache und klare Satz, 

dass aller Sozialaufwand immer aus dem Volkseinkommen der laufenden 

Periode gedeckt werden muss. Es gibt gar keine andere Quelle und hat nie 

eine andere Quelle gegeben, aus der Sozialaufwand fließen könnte, es gibt 

keine Ansammlung von Periode zu Periode, kein ,Sparen` im privatwirt-

schaftlichen Sinne, es gibt einfach gar nichts anderes als das laufende 

Volkseinkommen als Quelle für den Sozialaufwand“ (z.n. ebenda 10). 

Ebenso argumentiert Schui (Schui 1999), wenn er dafür plädiert, die Ar-

beitsproduktivität in den Mittelpunkt der Rentendiskussion zu stellen: „Die 

ökonomische Grundlage für Altersrenten ist die Produktivität. Rentner pro-

duzieren nicht; dennoch verbrauchen sie Konsumgüter. Folglich stellt die 

Altersrente stets einen Abzug vom möglichen Konsum der Nicht-Rentner 

dar, gleichgültig, wie das Finanzierungssystem im Einzelnen aussieht. Wie 

viel Renteneinkommen überhaupt möglich ist, ob die Erwerbstätigen eine 

Minderung ihres Konsums hinnehmen müssen, wenn bei veränderter Alters-

struktur der Konsum der Rentner steigen soll, all dies ist eine Frage der Ar-

beitsproduktivität, das heißt des Produktionsergebnisses je Erwerbstätigen 

und Anzahl der Erwerbstätigen“ (ebenda).  

 

In der öffentlichen Debatte lautete das zentrale Argument für eine Rentenre-

form wie folgt: Aufgrund eines steigenden Altersquotienten (Anteil der 60-

Jährigen und älteren je 100 Personen zwischen 20 und 59 Jahren) würde im 

Jahre 2030 das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenbeziehern derma-

ßen geändert, dass die Rentenversicherungsbeiträge in inakzeptable Höhen 
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schießen würden. Gegen dieses demographische Argument ist nicht nur der 

Anstieg der ausländischen Bevölkerung, die steigende Frauenerwerbsquote 

und eine politisch einzuleitende Umkehr der Entberuflichung des Alters 

einzuwenden (Bäcker u.a. 2000b: 311 f.). Die Memorandumgruppe kommt 

unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung der Produktivität zu folgendem 

Ergebnis: „Eine Steigerung der Produktivität um jeweils 2,5% jährlich führt 

in den nächsten 30 Jahren zu einer Zunahme des realen Einkommens und – 

bei unveränderten Verteilungsverhältnissen – der Gewinne um den Faktor 

2,1, also zu etwas mehr als einer Verdoppelung. Wenn in dieser Zeit die 

Beiträge zur Rentenversicherung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer von 

heute 9,55% auf 11,8% stiegen (womit das bisherige Rentenniveau ohne 

,Reform` aufrecht erhalten würde), ergäbe sich nach dreißig Jahren eine 

Steigerung des um die Rentenbeiträge verminderten Einkommens um den 

Faktor 2,05, also immer noch eine gute Verdoppelung“ (Arbeitsgruppe Al-

ternative Wirtschaftspolitik 2001: 6; Schui 1999). Es ist also inhaltlich kaum 

begründbar, die Reform der Rentenversicherung ausschließlich unter demo-

graphischen Gesichtspunkten zu diskutieren (Bäcker u.a. 2001b: 312). Die 

Rentenfrage ist kein biologisches, sondern ein politisches Problem. Trotz 

dieser Argumente und vieler Proteste wurde eine Rentenreform durchge-

führt, die unter anderem zur Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus 

führen und die Einführung einer privaten Altersvorsorge in Höhe von 4% 

des monatlichen Bruttogehalts auf freiwilliger Basis vorsehen wird. Damit 

ist erstens eine Abkehr von der Funktion der Lebensstandardsicherung der 

gesetzlichen Rentenversicherung verbunden. Zweitens ist das Prinzip der 

paritätischen Finanzierung aufgehoben und drittens wird ein Teil der Alters-

vorsorge den Unsicherheiten internationaler Finanzmärkte – trotz gesetz-

licher Auflagen – ausgeliefert. 

 

Diese Reform bleibt mit der Teilprivatisierung innerhalb der Logik des 

Neoliberalismus. Sie folgt besonders den Interessen von Versicherungen 

und Investmentfonds (Bäcker 2000b: 320). Sie senkt die Lohnnebenkosten 

der Unternehmen zulasten der Arbeitnehmer, die sich ohne Beteiligung der 

Arbeitgeber zusätzlich privat versichern müssen. Die Altersvorsorge wird 

teilweise von der Allgemeinheit hin zum Einzelnen verschoben, der für das 
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Sparen verantwortlich wird. Das Kapitalstockverfahren ist auch nicht de-

mographieunabhängig (Rürup 1997: 21 ff.). Der Übergang vom Umlage- 

zum Kapitaldeckungsverfahren ist mit mehr Risiken als Vorteilen behaftet 

(ebenda).  

 

Resümierend bleibt festzuhalten: Am Beispiel der Rentenreform wird deut-

lich, dass eine neoliberale Politik den Widerspruch zwischen Alter und Ge-

sellschaft verschärft. Die heutigen und künftigen Älteren werden als Ur-

sache für die Probleme der Rentenversicherung ausgemacht. Dabei ist es 

offenkundig, dass die hohe Arbeitslosigkeit eine wesentliche Ursache für 

die Finanzierungsprobleme der Rentenkassen sind (Bäcker u.a. 2000b: 313 

f.). „Die Wiederherstellung der Vollbeschäftigung ist geradezu Vorausset-

zung für eine dauerhafte Gesundung unseres Sozialsystems“ (Rürup 1997: 

36). Darüber hinaus führt diese neoliberale Politik zu einer Erosion des Ge-

nerationenvertrages. Die jüngere Generation verliert das Vertrauen in die 

Zukunftsfähigkeit des Rentensystems. Bereits heute müssen sie relativ hohe 

Rentenversicherungsbeiträge zahlen und sich zusätzlich demnächst privat 

versichern. Immer weniger ArbeitnehmerInnen werden die 45 Versiche-

rungsjahre für die Standardrente nachweisen können. Wenn die heutige 

erwerbstätige Generation aber nicht mehr das Vertrauen hat, dass die ihr 

nachfolgende Generation die Rente finanziert, stellt sich für heute die Frage 

nach der Akzeptanz der hohen Beiträge für die Rentenversicherungen: 

„Wenn für die (künftigen) Beitragszahler klar ersichtlich ist, dass sie mit 

ihren Beiträgen eine klar definierte Gegenleistung erwerben, ist davon 

auszugehen, dass sie seltener zu Ausweichreaktionen greifen werden als bei 

Abgaben ohne ersichtlichen Anspruch auf Gegenleistung“ (ebenda 20). 

Auch wenn der Generationenvertrag nach wie vor eine hohe Akzeptanz 

erfährt, sind hier Tendenzen wirksam, denen entgegengesteuert werden 

muss (Rürup 1997: 15 f.). 

 

Abschließend möchte ich zur Erläuterung des Zusammenhangs zwischen 

Alter und Ökonomie auf den Aspekt der (Lebens-)Arbeitszeitverkürzung zu 

sprechen kommen. Dies ist bedeutsam, um sich den historischen Stellenwert 

von Erwerbsarbeit und damit auch die Dimension der aktuellen Diskussion 
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um die Herausforderungen der nachberuflichen Lebensphase zu vergegen-

wärtigen. Die wachsende Kontrolle des Menschen über die Natur mittels der 

Arbeit ist die Grundlage des sozialen Fortschritts und der möglichen Huma-

nisierung der Gesellschaft. Je höher das Niveau der Produktivkräfte ist, 

umso größer ist der wirtschaftlich erzeugte Reichtum, der bei entsprechen-

der Verteilung auch einen bestimmten Lebensstandard im Alter ermöglicht, 

ohne erwerbstätig zu sein. Dieser wachsende Reichtum ist historisch und 

sozial umkämpft. Das bedeutet, dass die wachsende Produktivität die 

ökonomische Basis des gesellschaftlichen Fortschritts bildet, Menschen 

über den Sozialstaat jenseits der Erwerbsarbeit finanzieren zu können. So ist 

das gesellschaftliche Phänomen Alter selbst Ergebnis dieser historischen 

Entwicklung. Alter ist Teil des Ergebnisses der Moderne. Damit ist die 

ökonomische Voraussetzung für die weitere Verkürzung der Lebensarbeits-

zeit gegeben. Auch wenn aktuell mit dem Einwanderungsgesetz, der sog. 

green card über den Zuzug ausländischer Arbeitskräfte diskutiert wird. Dies 

setzt aber dem historischen Prozess der weiteren Verkürzung der Arbeitszeit 

nicht für alle Zeiten ein Ende. Folgen wir jetzt der Auffassung von Marx, 

nach der das Reich der Freiheit erst jenseits der Erwerbsarbeit beginnt, ver-

größern sich mit der potenziellen Verkürzung der Lebensarbeitszeit auch die 

Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. Dies bedeutet: Unter der Annahme 

der steigenden Produktivkraftentwicklung ist auch die ökonomische Basis 

für eine weiter Verkürzung der Arbeitszeit gegeben. In den letzten dreißig 

Jahren erleben wir nicht nur die Ausweitung der nachberuflichen Lebenszeit 

Alter, sondern auch die Ausweitung der Lebensphase Jugend durch die län-

gere Verweildauer in der Ausbildungszeit. Es sind zwar mehr Menschen 

erwerbstätig, aber weniger lange. Die historische Dimension der Verkür-

zung der Arbeitszeit wird daran deutlich, dass derzeit die Erwerbstätigen ca. 

ein Zehntel ihres Lebens mit Erwerbsarbeit verbringen. Zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts war es noch ein Viertel. Die gesamtgesellschaftliche Schöp-

fung von Reichtum braucht immer weniger Erwerbsarbeit. Auch wenn es 

aktuell gegenläufige Versuche gibt, die Arbeitszeit wieder zu verlängern 

(Bischoff 2001: 83), spricht dies nicht gegen den historischen Prozess als 

Tendenz. Die Utopie, dass Menschen nur noch einige wenige Stunden des 

Tages und auch nur einige wenige Jahre mit Erwerbsarbeit verbringen, ist 



 - 184 - 

durchaus plausibel und hat ihre Verankerung in der Realität. Somit nähern 

wir uns einer Utopie von Kuczynski (Kuczynski 1995: 158), der davon aus-

geht, dass die Menschen immer weniger Zeit ihres Lebens mit Erwerbsar-

beit verbringen. Damit wächst auch die Zeitsouveränität. „Die Zurückdrän-

gung der abhängigen Arbeit und die Ausweitung der selbstbestimmten Tä-

tigkeit, die Rehabilitierung von Muße, Kontemplation und Spiel, das sind 

die geradezu utopischen Möglichkeiten, die unsere Epoche bietet. Zu hand-

greiflichen Möglichkeiten für alle werden sie in dem Maße, in dem wir uns 

dem Zwang zur unaufhörlichen Konsumsteigerung entziehen und Zeit-

wohlstand zum integralen Bestandteil unseres ganz persönlichen 

Wohlstandsmodells machen“ (Strasser 2001: 194). Der sich vollziehende 

gesellschaftliche Wandel mit der Krise der Erwerbsarbeit enthält im „Kern 

die Möglichkeit einer Gesellschaft, in der jeder von allen und umgekehrt 

erwartet, dass sie ihr körperlichen, künstlerischen, geistigen Fähigkeiten 

entfalten und dass die `Praxis` im altgriechischem Sinne – das heißt die Ver-

folgung der `guten Gesellschaft` und des `guten Lebens`, der Wahrheit, 

Weisheit und Freiheit – die instrumentellen Arbeitstätigkeiten überwiege“ 

(Gorz 2000: 612). 

 

Aktuelle Forderungen nach einer neuen Mischung des Verhältnisses 

zwischen Erwerbsarbeitszeit, Bildungszeit und Freizeit während der ge-

samten Lebensbiographie sind ebenfalls Hinweise über die humanitären 

Potentiale aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen (Bröscher u.a. 2000: 

37 f.)23. Dies bedeutet auch, dass die Menschen ihre Identität in immer 

stärkerem Maße jenseits der Erwerbsarbeit finden müssen. Gorz spricht in 

diesem Zusammenhang von der Notwendigkeit einer weltweiten „Kulturge-

sellschaft, die die allseitige freie Entfaltung der Individualitäten durch adä-

quate öffentliche Einrichtungen und Institutionen fördert“ (Gorz 2000: 613). 

Dann stellt sich weiter die Frage: „Was erfüllt das Zusammenleben der 

Menschen mit Sinn, wenn fremdbestimmte Arbeit zum größten Teil über-

flüssig wird und viel Zeit für nicht vorbestimmte Tätigkeiten und Beschäfti-

gungen oder auch Muße und Besinnung zur Verfügung steht. Auf diese 

                                                 
23 Siehe auch mein Kapitel zur Zivilgesellschaft. 
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Frage kann die Antwort nicht gefunden werden, solange die Gesellschaft Er-

folg an Höhe des Geldeinkommens misst und alle Leistungen, inklusive 

sportliche, künstlerische, wissenschaftliche usw. in Geld ummünzt“ 

(ebenda). Zur Beantwortung der Frage, was das neue identitätsstiftende und 

das Sinnhafte für den Menschen sein kann, greife ich später auf anthropo-

logische Überlegungen von Kofler zurück. 

 

Dieser beschriebene mögliche historische Fortschritt wird sich aber nicht im 

Selbstlauf durchsetzen. Gerade die Politik des Neoliberalismus wird Gegen-

bewegungen erzeugen, wie sich dies aktuell in den Kritikern der neolibera-

len Globalisierung „Attac“ niederschlägt. Da eine Durchökonomisierung der 

Gesellschaft, die immer mehr Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge 

den Gesetzmäßigkeiten von Angebot und Nachfrage unterordnet, den Wi-

derspruch zwischen Alter und Gesellschaft verschärfen wird, werden die 

Senioren in zunehmender Weise von diesem Prozess berührt werden. „Alte 

Menschen sind (heute) jünger und älter, aktiver, unabhängiger und passiver, 

hilfebedürftiger (...) und verbrauchen mehr Ressourcen, als die Gesellschaft 

für die Zukunft bereithält“ (Backes 1997: 181). In diesen Auseinander-

setzungen liegen aber nicht nur Risiken, sondern auch Chancen, denn das 

Austragen dieser Widersprüche ist ein wesentlicher Grund für historischen 

Fortschritt oder Rückschritt.  

 

Dabei wird der kritischen Gerontologie die Aufgabe zukommen, die Zu-

sammenhänge zwischen Alter und Neoliberalismus zu explizieren und zu 

kommunizieren. Denn zum Neoliberalismus gibt es Alternativen. Er ist kein 

naturgemäßer unveränderbarer Prozess. Wenn sich neoliberale Politik als 

„alternativlos“ darstellt, wirft dies nicht nur einen Blick auf das Demokra-

tieverständnis ihrer Urheber, sondern ist auch Ausdruck von Entfremdung, 

da der gesellschaftliche Prozess erscheint hier als etwas Fremdes, der nicht 

beeinflussbar ist.  

 

Die Auseinandersetzung um die Zukunft des Alters in der Gesellschaft ist 

offen. Der entscheidende Ansatz für eine überzeugende Konzeption, die 

dem Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft entgegenarbeitet, ist die 
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gesellschaftliche Dimension der alternden Gesellschaft. Nur so kann es ge-

lingen, Alter nicht mehr in der Bipolarität zwischen Kompetenz und Disen-

gagement zu sehen. Es ist immer nach den gesellschaftlichen Bedingungen 

zu fragen, welche die Entfaltung von Kompetenzen erfordern und entfalten. 

 

Diese umfassende Betrachtung von Alter impliziert, Arbeit als das Vermit-

telnde zu begreifen, welche das Einzelne in den Gesamtzusammenhang des 

Ganzen stellt. Die Totalität des gesellschaftlichen Prozesses leitet sich pri-

mär aus der „zwischenindividuellen Bezüglichkeit im Arbeitsprozess“ 

(ebenda 84) ab. Dies bedeutet, dass jegliche Reform des Sozialstaates, die 

den Widerspruch von Alter und Gesellschaft überwinden will, letztlich von 

Arbeit - oder umfassender formuliert, von der ökonomischen Entwicklung - 

abhängig bleibt. Auch wenn individuell die Verkoppelung zwischen Er-

werbsarbeit und sozialer Sicherung im Alter aufgrund der tendenziellen 

Erosion der Normalerwerbsbiographie lockerer wird. Die Bereitstellung von 

mehr gesellschaftlichen Ressourcen für das Alter wird nicht ohne Konflikte 

möglich sein. Diese Konflikte um die Verteilung von sozialökonomischem 

Reichtum sind dabei nicht als Kampf der Generationen zu führen, sondern 

als soziale Auseinandersetzungen gegen neoliberale Politik. Soziologische 

Hinweise über diese Auseinandersetzungen entnehme ich Bourdieus pra-

xeologischer Theorie.  

 

3.3.  Emanzipatorische Tätigkeit als übergreifende Kategorie für 

sinnerfülltes Leben im Alter 

3.3.1 Bourdieus Emanzipationsverständnis und der Kontext zum Alter 

Bourdieus Soziologieverständnis ist handlungsorientiert und politisch aus-

gerichtet. Die Träger seines Ansatzes sind die „Ausgegrenzten“, die Opfer 

einer Politik des Neoliberalismus sind. Dies führt zum Thema der sozialen 

Ungleichheit: Soziale Ungleichheit im Alter konstituiert sich auf zwei inter-

dependenten Ebenen (Naegele 1992: 409): Erstens sind Ältere gegenüber 

anderen Bevölkerungsgruppen dadurch strukturell benachteiligt, dass sie 

spezifische Alternsprobleme haben und eine die relative Unterversorgung in 

der Sozialpolitik existiert. Zweitens herrscht eine sozialstrukturelle Vertei-

lung von sozialen Problemen im Alter vor. Es bestehen also „alternstypische 
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Merkmale sozialer Gefährdung“ (ebenda), die sozial ungleich selektiv wir-

ken.   

 

Vor diesem Hintergrund kommen als Träger einer Politik gegen den Neoli-

beralismus Personen im Alter in Betracht, die früher als abhängig Beschäf-

tigte, überwiegend als Industriearbeiter oder kleinere und mittlere Ange-

stellte, tätig waren. Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang 

alleinstehende ältere Frauen, die besonders von Altersarmut betroffen sind. 

Wenn man sich auf diese gesamte Personengruppe bezieht, ist natürlich der 

empirisch unbestreitbare Tatbestand zu berücksichtigen, dass sich mit dem 

Aufbau des Sozialstaates in den 50er und 60er Jahren der Zusammenhang 

zwischen Alter und Armut aufgelöst hat. Die Erwartung auf ein materiell 

abgesichertes Leben im Alter ist mittlerweile zu einem selbstverständlichen 

Bestandteil der Lebensbiographie geworden. Allerdings haben die Diskus-

sionen um die Renten zu einer wachsenden Verunsicherung geführt. Die 

positive soziale Lage der Mehrheit der Älteren kann nicht ohne weiteres auf 

die Zukunft übertragen werden: „In Anbetracht der weiteren ökonomischen 

und demographischen Entwicklung sowie der Ungewissheit über die künf-

tige Richtung der Sozialpolitik ist es eine offene Frage, ob es künftig mehr 

oder weniger problematische Lebenslagen im Alter gibt“ (Bäcker u.a. 

2000b: 230). Wachsende soziale Probleme im Alter können im Kontext des 

Bedeutungsanstiegs von Hochaltrigkeit und der kulturellen Differenzierung 

entstehen und durch eine neoliberale Politik verschärft werden. Deutlich 

wird, dass soziale Sicherheit im Alter nicht naturgegeben ist, sondern Ge-

genstand sozialer Auseinandersetzungen. Die Sozialgeschichte lehrt uns, 

dass Sozialpolitik nur durch soziale Bewegungen möglich ist (Bourdieu 

2001: 18). Das heißt: Eine Zivilisierung der Gesellschaft, die den Wider-

spruch zwischen Alter und Gesellschaft löst und somit den Senioren mehr 

gesellschaftliche Ressourcen zur Entfaltung ihrer Potentiale bereit stellt, 

wird nur mit sozialen Bewegungen möglich sein. 

 

In meinen bisherigen Ausführungen habe ich herausgearbeitet, dass eine 

neoliberale Politik den Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft ver-

schärfen und das negative Altersbild verfestigen wird. Der Neoliberalismus 
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führt zum Abbau des Sozialstaates und wird zu einer Verschlechterung der 

Lebensverhältnisse älterer Menschen führen. Die alterstypischen Merkmale 

sozialer Gefährdungen werden zunehmen. Auch wenn sich bislang sozialer 

Fortschritt für Ältere ohne das explizite politische Engagement von Senio-

ren entwickelt hat, muss dies nicht für die Zukunft so bleiben. Im Feld So-

zialstaat werden die Senioren um ihren Einfluss ringen müssen. Indikatoren 

für eine wachsende Bereitschaft des politischen Engagements der Senioren 

sind unverkennbar. Dabei ist zu betonen, dass es gerade nicht um die For-

mierung korporatistischer Senioreninteressen geht. Es geht um die Durch-

setzung der Vernunft in den gesellschaftlichen Kämpfen, bei denen die In-

teressen der Senioren in einer übergreifenden Strategie für eine Utopie einer 

freiheitlich-libertären und sozialstaatlich regulierten internationalen Gesell-

schaft (Bourdieu 2001: 123 ff.) eingeordnet sind. 

 

Da die gewerkschaftlich Organisierten von ihrer Lebenslage dieser Perso-

nengruppe am nächsten kommen und es aufgrund der eigenen gewerk-

schaftlichen Erfahrungen eine ausgeprägtere Bereitschaft gibt, sich im Alter 

gesellschaftspolitisch zu engagieren, wird dieser Gruppe im Rahmen einer 

emanzipatorischen Altenbildungspolitik ein besonderer Stellenwert einge-

räumt. Dies schließt die Möglichkeit ein, mit Senioren anderer gesellschaft-

licher Gruppen zusammenarbeiten, da zum einen Alter ein sozialstrukturel-

les Merkmal der Benachteiligung ist und es zum anderen um ein weitrei-

chendes Verständnis von Emanzipation geht, wie ich es im Kapitel über 

Koflers Tätigkeitskonzept näher beschreiben werde.  

 

Die potenzielle politische Gestaltungskraft gewerkschaftlich organisierter 

Senioren habe ich im zweiten Teil der Arbeit beschrieben. Es gibt bei den 

älteren Gewerkschaftern eine stark ausgeprägte Erwartungshaltung, dass 

sich die Gewerkschaften für Interessen der Älteren einsetzen (Küne-

mund/Wolf 1993: 326). Dabei beinhaltet diese Interessenvertretung aber 

auch die Bereitschaft, sich nicht nur für die Sicherung des materiellen Le-

bensstandards im Alter zu engagieren, sondern allgemeinpolitische Themen 

wie z.B. Friedenspolitik und Umweltschutz besitzen nach der nicht mehr 

vorhandenen Abhängigkeit vom Arbeitsplatz einen großen Stellenwert 
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(ebenda 329). Die Schwierigkeiten der Gewerkschaften, sich auf die „graue 

Revolution“ einzustellen, sind bekannt und an anderer Stelle beschrieben. 

Die Notwendigkeit der Erneuerung der Gewerkschaftsbewegung, zu der die 

Aufnahme der Altenfrage gehört, ist eine unabdingbare Voraussetzung, um 

zu einer wichtigen politischen Kraft für eine fortschrittliche Entwicklung zu 

werden (Negt 1996). 

 

Aus diesen Gründen betrachte ich die Senioren mit den zu erneuernden Ge-

werkschaften im Bündnis mit anderen gesellschaftlichen Gruppen als Kern 

eines Trägers emanzipatorischer Altenpolitik.   

 

Die Gestaltungsoptionen der Senioren im Feld Sozialstaat hängen – nach 

dem Theoriemodell Bourdieus - von der Verfügbarkeit unterschiedlicher 

Arten des Kapitals ab: Das tendenziell dominierende ökonomische Kapital, 

das soziale, das kulturelle und das symbolische. Übertragen auf das Alter 

bedeutet das: 

 

1. Das ökonomische Kapital bleibt auch für die Senioren die Grundlage 

aller weiteren Aktivitäten. Der Kern des ökonomischen Kapitals der 

Senioren ist der Generationenvertrag mit der gesetzlichen Renten-

versicherung und ihrem Umlageverfahren. Die Verteidigung dieser 

sozialpolitischen Errungenschaft ist die zentrale Aufgabe. Da von 

möglichen Veränderungen aber besonders die heutigen Arbeitneh-

mer betroffen sind, ist dies gleichzeitig eine generationsübergrei-

fende Aufgabenstellung. 

2. Das soziale Kapital umfasst das Ausmaß der Gründung von 

Senioreninitiativen und deren Vernetzungen. Die wachsende Zahl 

von Senioreninitiativen ist ein deutlicher Hinweis auf die Stärkung 

der potenziellen Handlungsmacht der Senioren. Allerdings ist es 

noch nicht gelungen, die oft lediglich regional verorteten oder in-

haltlich unterschiedlich ausgerichteten Projekte zu einem Netzwerk 

zusammenzuführen. Unterschwellige Konkurrenz vor allem bei der 

Berücksichtigung von Fördermitteln erschweren die Zusammenar-

beit. Die Förderung des sozialen Kapitals ist allerdings eine notwen-
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dige und lohnende Herausforderung, um die Position der Senioren 

im Feld Alter und Sozialstaat zu stärken. 

3. Das kulturelle Kapital der Senioren besteht in ihren Fähigkeiten und 

Kenntnissen, die sie durch Bildung erworben haben. Ihr Erfah-

rungswissen ist eine wichtige Ressource für die Gesellschaft. Sie 

wird allerdings nur wenig genutzt. Dieses erworbene Wissen ist als 

inkorporierte Kompetenz des Individuums Bestandteil des Habitus, 

der klassenmäßig sozial bestimmt ist. In der Altenbildung ergibt sich 

hier ein weites Handlungsfeld. Veelken (Veelken 2000) weist zu-

recht darauf hin, dass die wachsende Ausdifferenzierung der Gesell-

schaft auch zu einer weiteren Spezifizierung der Gerontologie führen 

muss. Erste Ansätze müssen zu einer eigenen Wissenschaftsdiszi-

plin, der Geragogik, verdichtet werden. Zum kulturellen Kapital der 

Älteren zählt aber auch die Wissenschaft, die Zusammenhänge 

zwischen demographischem Wandel und Gesellschaft erhellen, um 

eine Gegenposition zur scheinbar unhinterfragbaren Naturwüchsig-

keit der Ideologie des Neoliberalismus aufbauen zu können. Für 

Bourdieu (Bourdieu 2001: 8 ff.) ist es dazu nötig, aus dem Elfen-

beinturm der Wissenschaft herauszukommen und sich an den gesell-

schaftlichen Kämpfen zu beteiligen. Daran erweist sich der kritische 

und emanzipatorische Geist der Gerontologie bzw. Geragogik. Die 

zentrale Bedeutung des kulturellen Kapitals für die Position der Se-

nioren im Feld Sozialstaat und für ihre Persönlichkeitsentfaltung 

wird im Kapital zur Altenbildung weiter erläutert. 

4. Das symbolische Kapital als Summe der drei vorigen drückt sich in 

der gesellschaftlichen Anerkennung des Alters aus. Das vorherr-

schende negative Altenbild verdeutlicht, dass das symbolische Ka-

pital bei den Senioren eher schwach ausgeprägt ist. Gesellschaftliche 

Anerkennungsakte von Senioren bleiben randständig und wohlmei-

nenden Reden vorbehalten. Der Diskriminierung des Alter(n)s wird 

sich wohl zwischenzeitlich entgegengestellt, von einer politisch 

wirksam werdenden Kraft ist man aber noch um einiges entfernt. 
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Im Feld Alter und Sozialstaat existiert ein Ringen um die Herrschaft von 

Interpretationshoheiten. In der Debatte über die alternde Gesellschaft stehen 

sich die positiven und negativen Leitbilder über das Alter gegenüber. Ex-

emplarisch wurde dies an der Reform der gesetzlichen Rentenversicherung 

deutlich. Der Sinn dieser Auseinandersetzung besteht letztlich darin, zu er-

reichen, dass Alter in Zukunft gesellschaftlich nicht weiter negativ konno-

tiert bleibt und die nachberufliche Lebensphase als Teil einer Humanisie-

rung der Gesellschaft, die vielfältige und reichhaltige Entwicklungspoten-

ziale für das Individuum und die Gesellschaft beinhaltet, zu betrachten.  

 

Das dominierende negative Altenbild spiegelt sich natürlich in der Selbst-

wahrnehmung Älterer wider. Das Gefühl an den Rand der Gesellschaft ge-

drückt zu werden, wenn man aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist, ist 

ausgeprägt. Die Suche nach Tätigkeitsfeldern im Alter, die ein sinnvolles 

Dasein jenseits der Berufstätigkeit ermöglichen, ist eine zentrale Herausfor-

derung dieses Prozesses. Das steigende Selbstbewusstsein Älterer und ihr 

stärkeres Engagement in gesellschaftlichen und politischen Strukturen sind 

Anzeichen für ein sich wandelndes Altenbild. 

 

Dies verdichtet sich in einem Habitus, indem Ältere gegebene äußere Feld-

bedingungen inkorporieren. Der Habitus des Älteren ist durch die Position 

im Feld, das heißt durch die Verfügbarkeit über unterschiedliche Kapitalar-

ten, bestimmt. Die Differenziertheit des Alters wird zu unterschiedlichen 

Ausformungen des Habitus führen. Allerdings ist die Ambivalenz des Al-

ters, die sich zwischen den Polen des negativen und positiven Altenbildes 

bewegt, ein gemeinsames allgemeines Strukturmerkmal des Habitus im Al-

ter. Die Wahrnehmung, Bewertung und Generierung sozialer Realitäten 

werden durch diese Widersprüchlichkeit geprägt. Die Interpretationsmatrix 

der Älteren in dieser Widersprüchlichkeit wird Teil ihrer inneren Haltung 

und erzeugt soziale Praxis. Der Habitus der Älteren wird in seiner konkreten 

Ausformung dann durch die Lebenslage bestimmt, das heißt durch den 

Gesundheitszustand, die Verfügbarkeit über materielle Ressourcen, den 

Bildungsstand etc. Die sozialen Merkmale der Lebenslage liegen quasi quer 

zu der allgemeinen Widersprüchlichkeit des Habitus im Alter. Dieser Habi-
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tus verdichtet sich in unterschiedlichen Lebensstilen. Bei der uns besonders 

interessierenden Gruppe der gewerkschaftlichen Senioren aus der IG-Metall 

können wir einen Klassenethos festhalten, der sich z.B. in dem Gefühl einer 

gemeinsamen Zugehörigkeit manifestiert und solidarische Aktivitäten imp-

liziert. Der Habitus ist einem dauernden Wandel unterzogen, da es einen 

dauernden Konflikt um legitime Herrschaft gibt. Der Habitus konstituiert 

Herrschaft, wenn kognitive und soziale Strukturen korrespondieren. Auch 

wenn diese Korrespondenz in weiten Teilen der Senioren vorhanden ist, darf 

nicht übersehen werden, dass es in der Auseinandersetzung über die Renten-

reform zu Rissen in der symbolischen Macht in der Vorherrschaft der 

Ideologie des Neoliberalismus gekommen ist.  

 

Der kritische Intellektuelle hat die Aufgabe in Bezug auf die sozialen Be-

wegungen wissenschaftliche Gegenautorität herzustellen. Dies bedeutet für 

die kritische Gerontologie/Geragogik, neoliberale Topoi in der Debatte um 

den Altersstrukturwandel und seine Auswirkungen in ihrer scheinbaren 

Naturwüchsigkeit infrage zu stellen. Damit können soziale Gesetzmäßig-

keiten erkannt und verändert werden. Der kritische Geragoge / Gerontologe 

verteidigt die Autonomie des sozialen Feldes seiner Wissenschaft und ver-

sucht die damit verbundenen Werte gesellschaftlich wirksam werden zu 

lassen, indem er der Utopie einer universal intellektuellen Gesellschaft an-

strebt. Diese Prinzipien pluraler Wahrheiten und des offenen Meinungs-

streites zur Durchsetzung der Vernunft haben auch in den unterschiedlichen 

Zusammenhängen von Seniorenaktivitäten zu gelten.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Bourdieus Theorieansatz ist inspirierend 

für die Entwicklung einer soziologischen Alterstheorie, was hier nur ange-

deutet werden konnte. Sie impliziert einen fordernden Anspruch an Senio-

ren, sich bewusst in gesellschaftliche Auseinandersetzungen einzubringen. 

 

Da das Emanzipationsverständnis von Bourdieu auf die Vermeidung sozia-

ler und gesellschaftlicher Marginalisierung begrenzt bleibt, versuche ich 

dem eine positive inhaltliche Stoßrichtung für das Alter zu geben, indem ich 

mich auf Koflers Tätigkeitskonzept beziehe. 
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3.3.2. Koflers Tätigkeitskonzept  

Die Ausdehnung der Lebensphase „Alter“ ist, wie bereits beschrieben, ein 

historischer Prozess. Die Verkürzung der gesellschaftlich notwendigen 

Lebensarbeitszeit, in welchen Formen auch immer, ist nicht an ihr ge-

schichtliches Ende gelangt. Die Erwerbsarbeit wird in historischer Perspek-

tive einen immer geringern Zeitaufwand erfordern. Weiter ist mit der Ver-

besserung der gesundheitlichen Vorsorge und durch neue Erkenntnisse in 

der genetischen Forschung über Alterungsprozesse eine steigende Lebenser-

wartung möglicherweise bis zu einhundertfünfzig Jahren anzunehmen 

(Kaku 1998: 254 ff.). Damit wird natürlich auch die Kategorie „alt“ als Be-

schreibung für einen besonderen nachberuflichen Lebensabschnitt immer 

problematischer, die man jetzt noch „retten“ kann, indem z.B. vom „jun-

gen“, „mittleren“ oder „hohen“ Alter gesprochen wird. Wichtiger als diese 

Diskussion ist aber, dass die Menschen ihre Identität in zunehmender Weise 

jenseits der Erwerbsarbeit finden müssen. Veelken (Veelken 1990: 68) 

spricht davon, dass die heutigen Alten, die sich dieser Herausforderung jetzt 

stellen, die Pioniere für die Zukunft der Gesellschaft spielen können. Eine 

Teilantwort auf diese Herausforderung sehe ich in Koflers Tätigkeitskon-

zept. 

 

Für Kofler (Kofler 1956: 84 ff.) ist der Zweck allen menschlichen Tuns die 

Selbstverwirklichung, die zu immer höheren Stufen der Freiheit führt. Der 

gesamte geschichtliche Prozess ist die fortschreitende Selbstverwirklichung 

des Menschen. Sie vollzieht sich als ständiges Umschlagen des Subjektiven 

in das Objektive. Die Menschen erzeugen durch ihr bewusstes Tun Ge-

genstände, Verhältnisse etc. Dieses Objektive wirkt als Subjektives auf die 

Menschen zurück, die somit zu Objekten werden. Aber da die Menschen mit 

Bewusstsein begabt sind, besitzen sie die Fähigkeit, auf die Verhältnisse 

zurückzuwirken und sie somit gemäß ihrer Interessen zu bestimmen. Diese 

Zielgerichtetheit des historischen Prozesses hat anthropologische Grundla-

gen, die sich in der Dialektik von Apollinischem und Dionysischem realisie-

ren (Kofler 1973: 52 f.). 
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Alle menschliche Tätigkeit ist über das Denken vermittelt und besitzt daher 

teleologische Qualität. Der Mensch setzt sich in seiner Tätigkeit Ziele, um 

die Welt nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Dies geschieht nach den 

Prinzipien ökonomischer Rationalität. Dies subsummiert Kofler unter dem 

Begriff des „Apollinischen“. Diese zweckgerichtete Tätigkeit erschließt 

aber noch nicht den Sinn24 menschlichen Tuns: „Der letzte Sinn aller 

menschlicher Tätigkeit ist vielmehr zu suchen in ihrer Dienstbarkeit am 

`Leben`, dem Lebensgrund oder `Eros`“ (Kofler 1973: 52)25. Dieser Bereich 

ist gekennzeichnet durch Irrationalität, um zu einer möglichst ungehemmten 

Befriedigung erotischer Bedürfnisse, die der Lebensverwirklichung dienen, 

zu kommen. Dies bezeichnet Kofler als das „Dionysische“ (ebenda). Beide 

Tendenzen verhalten sich „anthropologisch realdialektisch: Gibt die Welt 

des `Dionysischen` jener des `Apollinischen` die Impulse, die sie benötigt, 

um überhaupt in Aktion zu treten (...), so unterwirft sich ihrerseits diese 

Welt des `Apollinischen` die Welt des `Dionysischen` dahingehend, dass sie 

ihr die konkrete Form wie die Inhalte der Selbstverwirklichung aufzwingt, 

das heißt ihre (wie wir gesehen haben) anthropologisch formale Funktion in 

eine historische verwandelt“ (ebenda 52 f.). Diese Dialektik von Apolli-

nischem und Dionysischem erklärt den Sinn von Geschichte, ihre Utopie, 

die in der realen Gegenwart bereits vorhanden ist und sich im „Spiel der 

physischen und geistigen Lebenskräfte“ (Kofler 82: 44) ausdrückt. Diese 

anthropologische Bestimmung des Menschen findet ihre reale Ausgestal-

tung in der jeweiligen historischen Gesellschaftsformation.  

 

Kofler betont die Historizität des Verhältnisses von Mensch und Gesell-

schaft. Die folgenden anthropologischen Merkmale können nur im histo-

risch-gesellschaftlichen Prozess selbst hervorgerufen werden. Es gibt keine 

reine anthropologische Bestimmung des Menschen. Damit folgt er Marx` 

Feuerbachthese, wonach das menschliche Wesen kein dem Individuum in-

newohnendes Abstraktum ist, sondern das Ensemble der gesellschaftlichen 

                                                 
24 Die Sinnfrage wird hier in überindividueller Weise behandelt. In psycholgischer Hinsicht 
verweise ich auf Abhandlungen von Filip 1996 oder Nies/Munnichs 1986. 
25 Der Begriff des Eros ist hier nicht beschränkt auf die Liebe und das Sexuelle. Er umfasst 
humane Entfaltungsweisen vielfältigster Art: „Eigenarbeit, Philosophie, Kunst, Spiel, 
Geselligkeit usw.“ (Kofler 1987: 81). 
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Verhältnisse. In diesem Sinn sind die nachstehenden anthropologischen 

Merkmale (Kofler 1973: 22) für eine Alterstheorie zu nutzen: 

1. Als arbeitendes – oder besser als mit Bewusstein begabtes, tätiges - 

Wesen entäußert sich der Mensch in gegenständlichen oder geistigen 

Erzeugnissen.  

2. Durch seine Tätigkeit bleibt er auf Mitmenschen bezogen, das heißt 

er ist ein soziales Wesen. 

3. Der Mensch ist ein widerspruchsvolles Wesen, da er sowohl auf sich 

selbst als auch auf andere bezogen ist. 

 

Die Tätigkeit als bewusster und zielgerichteter Prozess zu mehr Selbstver-

wirklichung in seiner Widersprüchlichkeit und sozialen Wesenheit ist somit 

die gattungsmäßige Bestimmung des Menschen. Thomas Mann behandelt in 

literarischer Form genau dies in seinem Zauberberg: „Man muss das 

Menschengeschlecht aus den primitiven Stadien der Furcht und der dulden-

den Dumpfheit herausführen und es zur Phase zielbewusster Tätigkeit lei-

ten“ (Mann 1981: 260 f.). 

 

Die wachsende Selbstverwirklichung, die in den anthropologischen Merk-

malen seine formale Voraussetzung findet, ist in den historisch-gesell-

schaftlichen Prozess eingebunden. In der kapitalistischen Gesellschaftsord-

nung wird das Gattungsmäßige des Menschen, die Tätigkeit, zu einem ihm 

fremden Prozess, zur Entfremdung: Hierbei wird das eigene Tun als gesell-

schaftlicher Prozess dem Menschen scheinbar fremd und unbeherrschbar. 

Dadurch gerät der Mensch in Widerspruch zu seinem sinnvollen Gebrauch 

seiner Potentiale, die der Selbstverwirklichung dienen sollten.  

 

Der gesellschaftliche Prozess erscheint – obwohl vom Mensch selbst er-

zeugt – als eine selbsttätige Macht, die sich verselbständigt hat und sich als 

feindlich und unbeherrschbar darstellt. Der letzte Zweck menschlicher Tä-

tigkeit, nach Selbstverwirklichung zu streben, wird verfehlt. Unverschuldet 

bleibt der Mensch zurück, seine Kräfte, Anlagen und Fähigkeiten allseitig 

zu entfalten. Kofler hebt hervor, dass es im geschichtlichen Prozess also 

nicht nur um die Anhebung des materiellen Wohlstandes geht. Wenn Marx 
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von “Pauperismus” spricht, impliziert dies auch die geistige Verelendung. 

Das heißt der Mensch bleibt unverschuldet zurück hinter der möglichen 

Entfaltung seiner Fähigkeiten und Anlagen. Die Befreiung des Menschen 

bezieht sich immer auf den ganzen Menschen und nicht lediglich auf die 

Befriedigung materieller Bedürfnisse. 

 

Ordnet man das Phänomen Alter in diesen übergeordneten Kontext ein, 

kommt man zu folgenden Überlegungen: Es ist unbestreitbar, dass mit der 

wachsenden Verfügung über freie Zeit – also von Zeit jenseits der Erwerbs-

arbeit – auch die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung wachsen. Gleich-

zeitig steht dem das Altersparadox entgegen, zum einen bei einem in der 

Regel auskömmlichem Einkommen über genügend Zeit verfügen zu kön-

nen, zum anderen aber noch über kein neues adäquates Vergesellschaftungs-

modell zu verfügen, das über den „Ruhestand“ und der materiellen Versor-

gung hinausweist und somit der neu gewonnenen Freiheit eine sinnhafte 

Dimension gibt. Es existiert eine deutliches Ziel-, Mitteldiskrepanz in der 

Vergesellschaftung des Alter(n)s (Backes 2000c:145). 

 

An dieser Stelle sei betont, dass es nicht darum geht, Älteren ein neues Ver-

gesellschaftungsmodell überzustülpen. Die Älteren werden in der gesell-

schaftlichen Auseinandersetzung ihre eigenen Anforderungen für eine neue 

Vergesellschaftung finden, die bereits in er heutigen Realität in Ansätzen 

vorhanden sind und die es gilt aufzuspüren. Diese Ansätze liegen jenseits 

von Erwerbsarbeit und Familie (Backes 1997: 358 f.). Ich versuche im Fol-

genden zu verdeutlichen, welche Richtungen sich hier in Zukunft abzeich-

nen, wenn es zu einem emanzipatorischen Altern kommen, das mehr 

Selbstverwirklichung ermöglicht. Dies impliziert auch, der Frage nachzuge-

hen, was den Sinn des Alters ausmacht. Denn sinnvolles Tun im Alter be-

deutet, zu mehr Selbstverwirklichung zu kommen: „Nur Selbstverwirk-

lichung schenkt dem Menschen völlige Unabhängigkeit“ (Pfaff 2000: 461). 

Diese Selbstverwirklichung als „Tätigkeit in Selbstbestimmung (fordert) 

dem Menschen eine arbeitsähnliche Anstrengung (ab), ähnlich der in der 

Arbeitswelt, nur dass er diese meist fremdbestimmt und entfremdet erleben 

muss“. Nötig wird eine „anstrengende, lustbetonte schöpferische Tätigkeit“ 
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für die Zukunft (ebenda 457). Lebensqualität in der nachberuflichen Le-

bensphase ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch Aufgabe, die aus Sport, 

gesunder Ernährung, Bildung und sozialen Kontakten besteht. 

 

Auch im Alter wird der Mensch gemäß seiner gattungsmäßigen Bestim-

mung sein Leben mit zielgerichteter und bewusster Tätigkeit auszufüllen 

haben. Da Tätigkeit die Vermittlungskategorie zwischen Mensch und Ge-

sellschaft ist, kann der ältere Mensch nur über Tätigkeit den Anschluss als 

Individuum an die Gesellschaft erhalten. Diese Tätigkeit hat seinen Anlagen 

und Fähigkeiten gemäß zu sein und sich in gegenständlichen oder geistigen 

Erzeugnissen zu entäußern. Hier besitzt das biographische Lernen, das ich 

ananderer Stelle expliziere, eine besondere Bedeutung. Dabei wird es wich-

tig sein, dass diese Tätigkeiten auf andere bezogen sind, denn dies entspricht 

dem sozialen Wesen des Menschen. Da dieser Prozess sowohl auf sich 

selbst als Individuum bezogen ist als auch auf andere, wird es immer eine 

widersprüchliche Entwicklung sein. Es geht also auch nicht um die Her-

stellung von Harmonie.  

 

Im Sinne von Kofler geht es um die Erotisierung des Alters, verstanden als 
ein Prozess der Selbstverwirklichung, der sich in der Dialektik von Apolli-
nischem und Dionysischem vollzieht. Diese emanzipatorische Tätigkeit im 
Alter nähert sich asymptotisch der Dreifalt von der Welt der Liebe, der Welt 
der Sympathie und Geselligkeit und der Welt der Kultur. Diese Tätigkeit ist 
schöpferisch, ein Spiel der physischen und geistigen Kräfte. Beauvoir for-
muliert dies wie folgt: „Wollen wir vermeiden, dass das Alter zu einer spöt-
tischen Parodie unserer früheren Existenz wird, so gibt es nur eine einzige 
Lösung, nämlich weiterhin Ziele zu verfolgen, die unserem Leben einen 
Sinn verleihen: das hingebungsvolle Tätigsein für Einzelne, für Gruppen 
oder für eine Sache, Sozialarbeit, politische, geistige oder schöpferische 
Arbeit .... Das Leben behält einen Wert, solange man durch Liebe, Freund-
schaft, Empörung oder Mitgefühl am Leben der anderen teilnimmt” 
(Beauvoir 1977). 
 
Im Rahmen eines solchen Verständnisses von Alter erhält auch der Tod eine 

andere Bedeutung. Er wird nicht mehr als bedrohlicher Endpunkt eines 

düsteren Lebens betrachtet, sondern als natürliches Ende eines glückhaften 
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Lebens. 

 

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Tätigkeiten des Menschen im Alter: 

Die erste und wichtigste Bedingung für die Entfaltung von Tätigkeiten im 

Alter ist dadurch gegeben, dass die meisten Senioren über die materiellen 

und gesundheitlichen Voraussetzungen verfügen. Nicht das Alter ist die 

entscheidende Bedingung für das Leben im Alter, sondern die Verfügbarkeit 

über Ressourcen. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass in der Gerontologie 

die sogenannte Kontinuitätsthese gilt: Danach wird im Alter das Freizeit-

verhalten aus dem Lebensabschnitt der Erwerbstätigkeit übernommen und 

zeitlich ausgeweitet. Neue Aktivitäten treten eher selten auf (Brö-

scher/Naegele/Rohledder 2000: 32). Senioren verbringen die meisten Akti-

vitäten zu Hause und alleine. Im Vordergrund steht der Medienkonsum und 

hier besonders der Fernseher. Sport und gesellige Aktivitäten sind eher sel-

ten. An Angeboten der Altenbildung nehmen nur wenige Senioren teil 

(ebenda). Diese Beschreibung kommt Koflers Verständnis von Entfremdung 

sehr nah. Die Entfaltung eigener Fähigkeiten und Anlagen bleibt hier ein-

deutig rudimentär. Ein Mehr an Selbstverwirklichung ist kaum feststellbar. 

Potentiale der späten Freiheit bleiben unerschlossen. Es ist daher auch nicht 

verwunderlich, wenn ein Drittel der über 60-Jährigen die Sinnkrise plagt 

(Rosenmayr 1996a: 31). Ziele und Verhaltensweisen, die sich in 45 Jahren 

entfremdeter Berufstätigkeit zu einem Habitus verdichtet haben, können 

nicht so ohne weiteres abgelegt werden. Das Streben nach Macht, Ehrgeiz 

und Erfolg relativiert sich im Alter (Pfaff 2000: 460). Hinzu kommt, dass 

der Zugang zur Entfaltung von Fähigkeiten und Tätigkeiten im Alter auch 

sozial ungleich verteilt ist: Ehemalige Beschäftigte mit hohem Bildungsab-

schluss und eher dispositiver Tätigkeit haben bessere formale Voraus-

setzungen als andere. 

 

Da wir das menschliche Wesen aber als widersprüchliches beschrieben ha-

ben, bleibt bei jedem Einzelnen zumindest die Ahnung von einem erfüllterer 
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Leben.26 Diese Widersprüchlichkeit ist auch empirisch erkennbar: „Der stei-

gende Stellenwert von Selbstverwirklichung, Genuss, aber auch gesell-

schaftskritischen Haltungen in Kontrast zu den klassischen Sekundärtugen-

den wie Leistungsorientierung, Fleiß und Affirmation“ ist unübersehbar. 

„Eine ausgeprägtere Beteiligung an Initiativen zur Verbesserung der eige-

nen Lebenssituation sowie die Ausweitung von Bildungsaktivitäten sind 

demgegenüber wesentlich wahrscheinlicher” (Bröscher/Naegele u.a. 2000: 

34). Der Wunsch nach Selbstverwirklichung im Alter wächst (Pitschas 

2001: 1). Generell wächst das Verlangen nach einem „multiaktiven Leben“ 

(Gorz 2000: 617). Die partiellen Veränderungen im Freizeitverhalten sind 

unübersehbar. Dafür sprechen nicht nur die wachsende Zahl von Senioren-

gruppen und ein sich langsam wandelndes Altenbild sowohl in der Fremd- 

als such in der Selbstwahrnehmung. Es wächst auch das ehrenamtliche En-

gagement – wenn auch über das Ausmaß unterschiedliche Auffassungen 

existieren (Meyer/Baltes 1996; Rosenbladt/Picot 1999) -, das aber für den 

Einzelnen Sinn haben, freiwillig bleiben und auch Spaß machen muss. Die 

Zunahme des politischen Engagements im Alter ist Teil dieses Prozesses. 

Auch wenn die latente Altenmacht noch keine reale ist (Naegele 1998). Die 

„Geschäftsethik“ aus den 80er Jahren nimmt dagegen ab. Es wächst das 

Selbstbewusstsein, einfach nur das zu tun, wozu man Lust hat und wenn es 

faulenzen ist. Darüber hinaus gibt es eine wachsende Zahl von Hinweisen, 

welche die oben genannte Kontinuitätsthese relativieren. Die Aufnahme 

neuer Tätigkeiten im Alter ist für immer mehr Senioren nachweisbar 

(Rosenbladt/Picot 1999). Die im sechsten Teil dieser Arbeit behandelten 

empirischen Ergebnisse bestätigen dies ebenfalls.  

 

Es überrascht nicht, dass die Aktivitäten im Alter sozial ungleich verteilt 

sind. Personen mit höherer Bildung weisen ein höheres Aktivitätsniveau auf 

(Maas, I./Staudinger, U. M. 1996). Verminderte Bildung und geringeres 

Einkommen führen deutlich zum Rückzug aus sozialen Zusammenhängen. 

Dies spricht dafür, Seniorenaktivitäten in Zusammenarbeit mit Gewerk-

                                                 
26 Diese Sehnsucht nach einem anderen Leben äußert sich ebenso in dem ausgeprägten 
Wunsch, im Alter zu verreisen. Sie bleibt aber unerfüllt, da der Wunsch nach einem 
anderen Leben keine Frage der räumlichen Veränderung ist. 
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schaften durchzuführen, da sie oft einen leichteren Zugang zu sozial be-

nachteiligten und politisch bewussteren Personengruppe besitzen. 

 

So positiv es ist, dass die neuen und wachsenden Tätigkeiten im Alter die 

Möglichkeiten für die Selbstverwirklichung eröffnen, so dürfen sie doch 

nicht beliebig oder ziellos bleiben. Das staatlich verordnete „Ehrenamt“ im 

Alter ist kontraproduktiv (Bröscher/Naegele/Rohleder 2000). Die Tätigkeit 

hat selbstbestimmt zu sein. Im Sinne des oben beschriebenen gesellschaft-

lichen Subjekt-Objekt-Prozesses hat sie dazu beizutragen, Verhältnisse zu 

demokratisieren, um mehr Gestaltungsoptionen zu haben. Die Diskussion 

um den Wandel von der Erwerbs- zur Tätigkeitsgesellschaft (Mutz 1999) 

zeigt hier eine mögliche Richtung auf. Ein wachsendes Engagement der 

Senioren wäre auch ein essentieller Beitrag zur Fortentwicklung der Bür-

gergesellschaft, wie sie Beck beschreibt. Dabei bleibt dieser Prozess aber 

ambivalent. Die Bürgergesellschaft bietet Chancen für ein Leben der größe-

ren Selbstverwirklichung. Gleichzeitig besteht aber auch die Gefahr, Senio-

ren zur Reservearmee des kränkelnden Sozialstaates zu degradieren.   

 

Die Tätigkeiten können in der Praxis ganz unterschiedliche Anspruchsebe-

nen haben. Doch völlig unbestreitbar ist, dass Bildung im Alter einen stei-

genden Stellenwert erhalten wird, wenn das Leben im Alter ein Mehr an 

Freiheit, ein Mehr an Selbstverwirklichung ermöglichen soll. Dabei geht es 

um Grundlagenbildung wie z.B. zum Thema „Alter und Neoliberalismus“ 

und um das Erlernen von Handwerkszeug im Bereich der Methoden- und 

Sozialkompetenz, um z.B. in Seniorenvertretungen eine qualifiziertere Poli-

tik praktizieren zu können. Dies ist in dem übergeordneten Rahmen des bio-

graphischen Lernens, wie im Folgenden noch ausführlicher beschrieben, zu 

sehen. 

 

Aus den Darlegungen ergeben sich für ein neues Vergesellschaftungsmodell 

zur Überwindung des Altersparadoxon, wie es Backes zurecht fordert, fol-

gende Überlegungen. Dabei werden die zwei Bestandteile des bisherigen 

Vergesellschaftungsmodells des Alters übernommen bzw. modifiziert und 

um ein drittes ergänzt. 
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1. Die materielle Absicherung im Alter bleibt die essentielle Grundlage 

für alle weiteren Entfaltungsmöglichkeiten im Alter. Die soziale Si-

cherheit im Alter ist unter anderem aufgrund der fortschreitenden 

Erosion der Normalerwerbsbiographie fortzuentwickeln und gegen 

neoliberale Politik zu verteidigen. 

2. Das bisherige Verständnis von „Ruhestand“, mehr im Sinne der 

Disengagementtheorie, ist zu modifizieren. Im Alter, Muße zu ha-

ben, ist eine beizubehaltende Errungenschaft. Ruhestand bedeutet 

auch die Fähigkeit, abgeben zu können, bisherige Tätigkeiten aufge-

ben zu können. Es bedeutet aber nicht Rückzug aus allen sozialen 

Zusammenhängen, die über die Enge der Familie hinausweisen. Es 

kann durchaus die Aufnahme neuer Tätigkeiten implizieren.  

3. Das qualitativ Neue eines zukünftigen Vergesellschaftungsmodells 

ist die zielgerichtete und bewusste und soziale Tätigkeit, die sich in 

gegenständlichen oder geistigen Erzeugnissen entäußert und an der 

Dialektik von Apollinischem und Dionysischem ausrichtet. Sie ist 

selbstbestimmt und erfordert das Erlernen auch neuer Tätigkeiten, 

die ihre Sinnhaftigkeit durch ein Mehr an Selbstverwirklichung er-

hält. Diese Entwicklung erfordert ein Maximum an Entfaltung indi-

vidueller Freiheit, die zugleich Möglichkeit und Erfordernis ist. Die 

zunehmende Pluralisierung und Differenzierung der Lebenslagen im 

Alter sind die Grundlagen für die Individualisierung und damit für 

die steigende Bedeutung der einzelnen Persönlichkeit. Das ist die 

emanzipatorische Dimension des Alters, die demokratisches und so-

ziales Verhalten fördert und Herrschaftsstrukturen überwindet, die 

der Selbstverwirklichung entgegenstehen. Eine solche Tätigkeit wird 

in der Regel nicht marktvermittelte Formen annehmen. Schließt 

diese aber nicht aus. Mit einem neoliberalen Politikansatz ist diese 

Konzeption aber unvereinbar. Damit ist das Phänomen Alter auch in 

seinen historischen Kontext, als historisch voranschreitenden Pro-

zess der Selbstverwirklichung, eingeordnet. Diese Vision schließt als 

Zwischenschritte die Neugestaltung der Arbeitsteilung und damit die 

Verfügung über Zeit zwischen den Generationen und den Ge-

schlechtern ein. Zur Verwirklichung dieses hohen Anspruchs von 
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Tätigkeit wird Bildung selbstredend eine zentrale Bedeutung haben. 

Diese drei Elemente eine neuen Vergesellschaftungsmodells greifen inein-

ander. Keines ist ohne das andere zu haben. So wie die materielle Absiche-

rung im Alter die Basis für Muße und Kontemplation ist, so können Muße 

und Kontemplation nur als Genuss erfahren werden, wie ihr dialektischer 

Gegenpart, die Tätigkeit als voranschreitende Selbstverwirklichung, reali-

siert wird. Die prozesshafte Gestaltung dieser drei Ebenen in ihrer Einheit 

erfordert die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen, die es ermöglichen, 

zum einen Ressourcen der Senioren zur Entfaltung zu bringen und zum an-

deren gesicherte Lebenslagen in allen Alter(n)sphasen zu gewährleisten 

(Backes 1997: 365) 

 

Damit sind allgemeine Anforderungen eines neuen Vergesellschaftungsmo-

dells Alter entwickelt. Das Neue besteht in Folgendem: Es geht um Tätig-

keiten, die zu mehr Demokratie und Selbstverwirklichung und in diesem 

Kontext zu wachsender individueller Entfaltung führen. Zur Explikation der 

Entfaltung des Individuums als Teil des zweiten und dritten Elements eines 

neuen Vergesellschaftungskonzeptes greife ich auf Veelkens Theorie der 

tertiären Sozialisation zurück. 

 

3.3.3. Veelkens Konzept der tertiären Sozialisation 

Eine Alterstheorie muss auch den Anspruch erfüllen, Hinweise darauf zu 

geben, wie sich das Individuum im Kontext des gesellschaftlichen Wandels, 

wie er bislang beschrieben wurde, entfalten kann. Die bisherigen Darstel-

lungen haben als quasi „roten Faden“, dass die Entfaltung von Individualität 

und Gesellschaftlichkeit zwei Seiten eines einheitlichen dialektischen Pro-

zesses sind, wobei die historisch gewachsenen gesellschaftlichen Bedingun-

gen immer die Grenzen der Persönlichkeitsentfaltung darstellen. Diese all-

gemeinen Grundaussagen bleiben allerdings noch sehr pauschal und bedür-

fen der Explikation. Hierzu gibt die Sozialisationstheorie - und wie sie be-

sonders Veelken (1990; 1992; 1994) bei der Anwendung auf das Alter in 

seinem Konzept der tertiären Sozialisation fortentwickelt hat - grundlegende 

Hinweise. Zudem eröffnet die Sozialisationstheorie den Zugang zu Bil-

dungsfragen in einem umfassenden Sinn.  
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Sozialisation, Erziehung, Bildung und Vergesellschaftung beziehen sich auf 

Prozesse, die miteinander zusammenhängen. Erziehung und Bildung sind 

die intentionale Sozialisation in der Interaktion zwischen Erzieher und zu 

Erziehenden. Erziehung und Bildung sind Teilprozesse von Sozialisation, 

eingebettet in den größeren Prozess der Sozialisation des Menschen 

(Veelken 1990: 37 ff.), der auf Gewinnung von individueller und gesell-

schaftlicher Handlungsfähigkeit abzielt. Gegenstand der Sozialisation ist die 

Entwicklung von Personen in ihrer Ganzheitlichkeit in der Interaktion mit 

anderen Menschen, Institutionen und der Umwelt (Schäuble 1995: 21 ff.).  

 

Sozialisation vollzieht sich in dem Dreieck von Kultur, Gesellschaft und 

Persönlichkeit. Analysiert werden unter anderem die wechselseitigen Ein-

flussfaktoren der Sozialisationsagenturen auf Kultur und Gesellschaft sowie 

den Menschen. Diese drei Eckpunkte können wie folgt aufgefasst werden: 

Zur Kultur gehört der Wissensvorrat, aus dem man sich Interpretationen 

holt. Hierzu zählen Technologien, Theorien, Handlungen etc. Gesellschaft 

wird verstanden als Ordnung, in der soziale Gruppen mit unterschiedlichen 

Interessen, bei denen der Antagonismus zwischen Kapital und Arbeit eine 

besondere Bedeutung zukommt, existieren. Den Zusammenhalt der Ord-

nung regelt der Staat mit seinen Institutionen, Rechtsnormen etc. sowie 

ideologischen Mechanismen über vorherrschende Normen und Werte. Per-

sönlichkeitsstrukturen definieren sich durch die Entfaltung personaler Iden-

tität, die dem Subjekt Handlungsfähigkeit sichert. Diese drei Komponenten 

wirken wechselseitig dynamisch aufeinander ein. Dabei kommt es zu einer 

Durchdringung und wechselseitigen Beeinflussung. Dieses komplexe Ge-

bilde verdeutlicht Veelken (Veelken 1990) mit seinem unten widergegebe-

nen Schema. Dabei ist zur Erklärung vorauszuschicken:  

- Enkulturation bezeichnet dabei den Einfluss von Kultur auf den Menschen, 

- Vergesellschaftung bezieht sich auf den Einfluss von Gesellschaft auf den 

Menschen, 

- Interpretationsleitung beschreibt den Einfluss des Menschen auf die Kul-

tur, 
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- Integrationsleistung definiert den Einfluss des Menschen auf die Gesell-

schaft. 

Zu analysieren sind die Einflussfaktoren der Sozialisationsagenturen auf 

Kultur, Gesellschaft und Mensch (Veelken 1994: 17). Die “tertiäre Soziali-

sation” (Veelken 1990) untersucht dabei das komplexe Bedingungsgefüge 

dieser drei Elemente für ältere Menschen.  

 

Abb. 1: Schaubild nach Veelken 

 Sozialer Wandel 

Kultur Gesellschaft 

 

 Sozialisation 

 Enkulturation Vergesellschaftung 

 

Interpretations-  Integrations-  

leistung leistung 

 

  Person 

  Soziale Identität 

  Persönliche Identität 

(Veelken 1990: 46)  

 

Nach dem Schaubild hat Bildung im Alter die Aufgabe, die Transferpro-

zesse zwischen einer sich ändernden Kultur, einer sich wandelnden Gesell-

schaft und einem sich entfaltenden Individuum herzustellen. Der ältere 

Mensch vollbringt eine Interpretationsleistung, indem er seine Erfahrungen 

in aktiver Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Wandel auf den 

neuesten Stand bringt. Dabei gilt: Sollte es der Gruppe älterer Menschen 

nicht gelingen, die Fähigkeit zu entwickeln, sich selbst zu transformieren, 

hat sie keine Entfaltungschancen. Die mit den Veränderungen einhergehen-

den Anforderungen können im groben entweder dazu führen, sich aus sozi-

alen Zusammenhängen zurückzuziehen oder sie als Herausforderung anzu-

nehmen, was zu einer weiteren Persönlichkeitsentwicklung führen kann. 

Innerhalb dieser Pole bewegen sich die Bewältigungsstrategien der neu 
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aufgetauchten Problemkonstellationen auch im Alter. Den Prozess des Al-

terns zu bewältigen, bedeutet, die Veränderungen des gesellschaftlichen 

Umfeldes auf der individuellen Ebene nachzuvollziehen und zu gestalten. 

Die Erfahrung der Vergangenheit als Erfahrung des dauernden Wandels 

ermöglicht es älteren Menschen im “Alter ein Zukunftsbewusstsein zu ent-

wickeln” (Veelken 1990: 46), wenn er bereit ist zu lernen. Dies ist im Alter 

ein oft schwieriger Prozess, da man im bisherigen Leben die Fähigkeit zum 

Umlernen, des Einstellens auf neue Vorgänge, der Gestaltung des gesell-

schaftspolitischen Umfelds nicht in hinreichendem Maße erworben hat. Dies 

verweist auf eine spezielle Bildungsnotwendigkeit im Alter. Es kann aber 

nicht bedeuten, sich einfach Neues anzueignen und das Alte abzulegen. Wer 

es nicht schafft, das Neue einzuordnen und darüber zu reflektieren, der lernt 

nicht.  

 

Dies setzt voraus, Alterssozialisation aufgrund des gesellschaftlich-histo-

rischen Wandels nicht primär als Desozialisierung im Sinne von Funktions- 

und Rollenverlust sowie gesellschaftlichem Rückzug zu verstehen (Prahl, 

Schroeter 1996). Im allgemeinen gilt: Starkes Engagement fördert die Le-

benszufriedenheit und bei nachlassendem Aktivitätsniveau entsteht Unzu-

friedenheit (Dettbarn-Reggentin, Reggentin 1992: 99). Die Hervorhebung 

von Kompetenzen im Alter fördert auch die Aktivitäten, die eine Vorausset-

zung für Lernprozesse sind. Dabei kann es aber nicht um Aktivität schlecht-

hin gehen, sondern nur jene ist befriedigend, für die Ansatzpunkte aus der 

bisherigen Biographie vorhanden sind und Möglichkeiten der Selbstver-

wirklichung eröffnet werden, wie ich sie im vorigen Kapitel beschrieben 

habe. Dies stärkt die Eigenkompetenz und schafft einen größeren Spielraum 

für Selbstbestimmung (Rosenmayr, Kolland 1992: 62). Von daher geht es 

um bedingte, selbstbejahte Aktivität. Dabei darf der Anknüpfungsprozess an 

die vorhandenen Kompetenzen nicht so missverstanden werden, dass z.B. in 

der Bildungsarbeit lediglich das gefördert werden soll, was man in seiner 

Lebensbiographie bisher versäumt hat und nun nachholen will. Es können 

durchaus qualitativ neue Aspekte hinzukommen. 
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Dies kann eine Wertsuche nach dem schöpferischen Potenzial des eigenen 

Lebens einschließen, kann Veränderungsmöglichkeiten des Lebens aufzei-

gen und neue Qualitäten für einen neuen Lebensabschnitt aufzeigen. Ge-

schieht dies geplant, ist das eigentliche Thema nicht mehr das Altern, son-

dern die Lebensführung und Gestaltung. Das Altern ist dann nicht das Do-

minierende, sondern nur das Bedingende des Lebensprozesses. Die Förde-

rung individueller Ressourcen darf aber nicht zu einer Überstrapazierung 

führen, die in wahllosem Aktivismus endet. Zum Alter gehört auch die Fä-

higkeit der Muße und Gelassenheit, die mit dem produktiven Leben kombi-

niert werden muss (Veelken 1990: 24).  

 

In diesem Kontext ist es wichtig darauf zu achten, dass die Förderung von 

Seniorenaktivitäten, die zunächst auf Freiwilligkeit angelegt sind, nicht un-

terschwellig in ein soziales Pflichtjahr für Ältere hinübergleiten. Hierzu 

zählen z.B. Seniorenprogramme, die Ältere zur Kinderbetreuung, Haus-

haltshilfen etc. anregen (Rosenmayr 1996). Diese Angebote besitzen einen 

ambivalenten Charakter: Zum einen können sie durchaus dazu beitragen, 

Senioren zu sinnvollen Aktivitäten anzuregen. Zum anderen besteht die Ge-

fahr, dass die Freiwilligkeit missbraucht und ein Klima erzeugt wird, dass 

die Senioren sich mehr oder weniger genötigt sehen, sich an solchen Pro-

grammen zu beteiligen. Was kann man schon dagegen haben, wenn ein ge-

sunder 60-jähriger Rentner, der noch etwa 20 Jahre vor sich hat, sich mal 

gerade ein Jahr für soziale Anliegen engagiert? Zudem hierin doch ein Bei-

trag dafür gesehen werden kann, die Finanzmisere des Sozialstaats zu be-

seitigen. Auf diese Gefahren weisen z.B. Becker /Rudolph hin: “Die gesell-

schaftliche Nützlichkeit der Produktivität älterer Menschen besteht eben 

nicht darin, dass sie ihre längst geleisteten Beiträge für soziale Funktionen 

um weitere ergänzen” (Becker/Rudolph 1994: 34). 

 

Der ältere Mensch, der sich weiter entwickeln will, sollte folgenden Anfor-

derungen gerecht werden: 

- Perspektiven für die Zukunft entwickeln, 

- die Lebenspläne konkretisieren, 

- über Techniken für deren Realisierung verfügen. 
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Dieses veränderte Verständnis von Alter beinhaltet unter anderem die fol-

genden Konsequenzen für die Alterssozialisation: Aus der individuellen 

Perspektive ist der angemessene Umgang mit inneren und äußeren Verände-

rungen - aus dem Bewusstsein der befristeten Lebenszeit - der Fokus der 

Alterssozialisation. Nach Radebold (1992) hat der Mensch im Alter acht 

zeitlich aufeinanderfolgende Entwicklungsaufgaben zu bewältigen: 

• Einstellen auf den sich verändernden Körper 

• Umgehen mit den eigenen libidinösen, aggressiven und narzistischen 

Bestrebungen 

• Gestalten der intragenerationellen Beziehungen 

• Gestalten der intergenerationellen Beziehungen 

• Sich stabilisieren durch Interessen und der Entfaltung sinnvoller 

Aktivitäten 

• Erhalten der sozialen Sicherheit 

• Bewahrung der eigenen Identität 

• Einstellen auf die begrenzte Lebensperspektive und auf Sterben und 

Tod. 

 

Im Alter entstehen drei verschiedene Anforderungskomplexe, die zu bewäl-

tigen sind (Schäuble 1995: 76 f.): 

1. Die aktive Sozialisation 

Die aktive Sozialisierung meint die bewusste Selbsterziehung. Den Älteren 

fällt es oft schwer, gewohnte Verhaltensweisen zu ändern und sie subjektiv 

als genauso gut wie die alten zu internalisieren. Voraussetzung der Verhal-

tensänderungen besteht darin, sich seines eigenen Habitus` bewusst zu 

werden. Hierzu zählt auch eine lebensgeschichtliche Bilanzierung. Für die 

neue Zeitspanne sollte man sich Visionen setzen und sie in Etappenziele 

unterteilen. 

2. Die generative Sozialisation 

Die generative Sozialisation beinhaltet die Wissensweitergabe Älterer an 

Jüngere. Wichtig ist hier die Beachtung der Art und Weise der Wissensver-

mittlung. Autoritäre Verhaltensweisen erschweren eine Erfahrungsweiter-
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gabe, da sie mit gewandelten Wertvorstellungen Jüngerer im Konflikt ste-

hen. 

3. Die retroaktive Sozialisierung 

Nach der Maßgabe des lebenslangen Lernens lernen hier die Älteren von 

den Jüngeren.  

 

Zum Gelingen des Lebens hat der ältere Mensch Entwicklungsaufgaben zu 

bewältigen, wozu Engagement, Partizipation und Kreativität zählen. Im 

Umgang mit kumulativen (im Sinne von bewahrenden) und innovativen 

Prozessen existieren drei verschiedene Reaktionsformen im Alter: 

a) Rückzug aus der Gesellschaft in die Privatheit, 

b) die Optimierung bereits erworbener Kompetenzen 

c) die qualitativ neue Gestaltung des Lebens. 

Um die Entfaltung menschlicher Identität im konkret-historischen Kontext 

zu fördern, sind immer wieder Lernprozesse notwendig, die vom Senioren 

erhebliche Sozialisationsanstrengungen erfordern. Da der Mensch sein 

Leben lang Identität entfaltet, muss auch der Ältere Wandlungsprozesse 

durch neues Lernen im Alter erleben. Setzt er sich nicht mit Neuem ausein-

ander, besteht die Gefahr, dass Individuum und Gesellschaft auseinander-

brechen und individuelle Krisen die Folge sind. Nötig ist das Erkennen ge-

sellschaftlicher Zusammenhänge. Der Weg zur Selbstbestimmung setzt ein 

neues Lernen im Alter voraus.  
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Fünfter Teil 
Kritische Geragogik: Voraussetzungen, Bedingungen und Ziele 
 

1. Zur Bedeutung sozialisations- und habitustheoretischer Überlegun-

gen in der Geragogik 

Ältere Menschen werden - trotz einzelner gegenläufiger Prozesse - noch oft 
als Personen betrachtet, denen keine Entwicklung mehr bevorsteht (Veelken 
1990: 44): Mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben befinden sie sich 
im “Ruhestand”, womit die Übernahme bedeutsamer Aufgabenstellungen 
hinter ihnen liegt. Von Älteren wird eher ein langsamer Rückzug aus gesell-
schaftlichen Zusammenhängen erwartet als Engagement, Partizipation, 
Teilhabe und Kreativität. Dementsprechend haben Altenbildungsangebote 
selten mehr als Unterhaltungscharakter, oft handelt es sich um ziellose 
Beschäftigungsangebote. Es geht eher darum, die freie Zeit bei guter Laune 
rumzukriegen, als der Frage nachzugehen: Welche Entfaltungsmöglichkei-
ten haben ältere Erwachsene, welche Stellung besitzen sie in der Gesell-
schaft und was sollen sie noch lernen, jenseits der Erfahrungen der Er-
werbsarbeit? Hinzu kommt, dass Ältere Seniorenprogramme ablehnen: Se-
niorenangebote „gelten als konservativ, langweilig, als peplos, sinnlose Be-
schäftigung“ (Schäuble 2000: 377).  
 
An Volkshochschulen (VHS) stellt sich das Altenbildungsangebot differen-
zierter dar. Hier war das Defizitmodell in den 60er Jahren prägend. Heute ist 
eine Mischung unterschiedlicher Ansätze festzustellen, die auf das Kompe-
tenzmodell, anwendungsorientierte Trainingsprogramme und lebensbiogra-
phische Ansätze zurückgreifen (Kade 2000: 173 ff.). Dennoch spiegelt sich 
der Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft auch hier: Die „Diskre-
panz zwischen den berechtigten Bedürfnissen Älterer, die Lebensbiographie 
auch nach dem Berufsende kontinuierlich fortzusetzen und dem fehlenden 
Angebot zur systematischen Weiterentwicklung individueller Kompeten-
zen“ (ebenda 180) ist eindeutig. 
 
Die zunehmende Diskrepanz zwischen den individuellen potentiellen Mög-
lichkeiten und Wünschen Älterer und den gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen in Form geschaffener Einrichtungen etc. ist offensichtlich 
(Prahl/Schroeter 1996). Allerdings mehren sich Ansätze einer modernen 
Altenbildungsarbeit (Arnold 2000: 29 ff.). Während persönlichkeitsför-
dernde Konzepte in der Bildungsarbeit an Bedeutung gewinnen, sind An-
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sätze, die persönlichkeitsfördernden und demokratieausbauenden Anspruch 
besitzen die Ausnahme. Es existieren höchstens vereinzelte Initiativen 
(Hufer 2000). 
 
Dieses festzustellende Defizit in der Altenbildung, sowohl hinsichtlich ihres 
quantitativen Umfangs als auch ihrer Qualität, liegt auch darin begründet, 
dass ältere Menschen nicht mehr im Zusammenhang mit Sozialisationspro-
zessen (Veelken 1990: 39 ff.) gesehen werden, sondern nur als Objekte, die 
betreut werden müssen oder sich selbst überlassen bleiben. Dagegen ist es 
notwendig, dass Bildung auch im Alter auf die Entwicklung einer selbstän-
dig handlungsfähigen Persönlichkeit in aktiver Auseinandersetzung mit 
seiner Umwelt abzielt. Dazu ist es nötig, die übergeordneten Zusammen-
hänge zwischen (Alten-)Bildung, Sozialisation und gesellschaftlichen 
Strukturen zu sehen, um zu einer hinreichenden Konzeption von Bildungs-
arbeit mit Älteren zu kommen. Geragogik hat aufzuzeigen, wie sich Identi-
tät im Alter unter gesellschaftlichen Bedingungen entfalten kann. Das Kon-
zept der „tertiären Sozialisation“ beschreibt wesentliche theoretische Be-
gründungszusammenhänge und eröffnet einen im umfassenderen Sinn Zu-
gang zur Bildung im Alter (Veelken 1992: 157 ff.).  
 
Der ältere Mensch entwickelt sich in der Sozialisation, in dem sich wechsel-
seitig durchdringenden Dreiecksverhältnis von Person, Kultur und Gesell-
schaft. In diesem Prozess bleibt der Ältere Teil der Gesellschaft, indem er 
individuelle und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit erwirbt. Individuation 
und Vergesellschaftung sind zwei Seiten eines Prozesses. Dies verdichtet 
sich in einem Habitus (Bourdieu/Wacquant 1996: 154 ff.), mit dem das In-
dividuum aus der komplexen vielfältigen Welt mittels des Sinns soziale 
Anforderungen inkorporiert, welche die Grundlage für die zu generierende 
soziale Praxis sind. Der Habitus ist nicht nur sozialstrukturell unterscheid-
bar, sondern entwickelt sich auch in der Lebensbiographie. Horizontale und 
vertikale Prozesse verflechten sich.  
 
Die Erforschung der Alterssozialisation steht vor vielen ungelösten Fragen, 
da das Alter als eigenständige Lebensphase historisch eine relativ junge 
Erscheinung ist. Nach dem heutigen Forschungsstand bedeutet ein modernes 
Verständnis von Alterssozialisation - im Unterschied zur Sozialisation frü-
herer Lebensabschnitte, in der es um die Strukturierung von Persönlichkeit 
geht - die Erhaltung und die Weiterentwicklung der Handlungsfähigkeit, die 
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nur gelingen kann, wenn früher angeeignetes Wissen und frühere Einstel-
lungen, die auf 60 Jahren Lebenserfahrung beruhen, mit den Anforderungen 
des neuen Lebensabschnitts in Übereinstimmung gebracht werden 
(Schäuble 1995: 74). Diese individuellen Umbrüche verbinden sich mit ge-
sellschaftlichen Wandlungsprozessen, die die gesteigerten Anforderungen 
Älterer verdeutlichen (Veelken 1990: 46).  
 
In vormodernen Gesellschaften existierten klare Normen und Werte, ein-
deutige Weltbilder, stabile soziale Ordnungen, an denen sich der Einzelne 
zu orientieren hatte (Veelken 1998: 61 f.). In modernen dynamischen kapi-
talistischen Gesellschaften differenzieren sich verschiedene funktionale So-
zialsysteme heraus. Historisch wurde der Einzelne freier Bürger, indem er 
aus der Leibeigenschaft freigesetzt wurde. Diese Freiheit ist eine bis heute 
formale, die inhaltlich real durch Macht, Besitz und Eigentum kontrolliert 
wird. In modernen komplexen Gesellschaften steigen die Sozialisationsan-
forderungen, um Orientierungen für die individuelle Lebensführung zu 
erlernen. Die zunehmend ausdifferenzierte Gesellschaft erfordert vom Ein-
zelnen ein verstärktes Maß an Selbstsozialisation, die Teil der Sozialisation 
insgesamt ist. Der Lebensweg der Individuen wird offener, bleibt aber nach 
wie vor durch Lebensentscheidungen, soziale Herkunft, Dispositionen und 
Habitus präformiert. Die Verfügbarkeit des Individuums über ökono-
misches, soziales, kulturelles und symbolisches Kapital determiniert indivi-
duelle Handlungsmöglichkeiten. Das bedeutet: „Umfang und Qualität der 
Ressourcenausstattung der Personen werden von dem Handlungszusam-
menhang bestimmt, in dem die Menschen wohnen und wirtschaften“ 
(Schäuble 2000: 367).  
 
Im Habitus verbinden sich also sozialstrukturelle (horizontale) mit lebens-
biographischen (vertikalen) Prozessen. Die vertikale Sichtweise entspricht 
der zeitlichen Differenzierung von Sozialisation: „Im Habitus durchdringen 
sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ (Bourdieu/Wacquant 1996: 
43).  Altern ist somit Teil eines sich in der Lebensbiographie entwickelnden 
und sozialstrukturell bedingten Habitus, der sich fortlaufend neuen Anforde-
rungen gemäß ändert. Soziologisch wird in diesem Zusammenhang vom 
Wandel gesprochen. Entwicklungspsychologisch von Entwicklung.  
 
Nach Ulich (Ulich 1987) sind sechs Merkmale für den Entwicklungsbegriff 
in der Psychologie zu nennen: 
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1. Entwicklung impliziert Dynamik und Veränderung. 
2. Entwicklung impliziert Gerichtetheit auf etwas Positives, ist also eine 
wertende, moralische Kategorie. 
3. Entwicklung impliziert normative Vorstellungen, die an eine bestimmte 
Altersphase gebunden ist. 
4. Entwicklung impliziert Ausgangsbedingungen und Folgen. 
5. Entwicklung impliziert die Veränderung von subjektiv bedeutsamen 
Merkmalen. 
6. Entwicklung impliziert Kontinuität und Wandel in einer Person. 
 

Weiter zeigt die Entwicklungspsychologie bei der Intelligenz, verstanden als 

Lernen und Behalten, im Vergleich zwischen Älteren und Jüngeren den 

Unterschied, dass Ältere ihr Leistungsniveau dann beibehalten oder sogar 

verbessern können, wenn es einen Bezug zur alltäglichen Lebenswelt gibt. 

Ist dies nicht der Fall oder kommen ganz neue Herausforderungen, haben 

ältere Erwachsene größere Lernschwierigkeiten als jüngere.  

 

Die grundsätzlichen Besonderheiten des Lernens im Alter werden an Fol-

gendem deutlich: In der Lebensbiographie wird Alter oft über körperlich-

äußerliche Emergenzen definiert: „Emergenz ist ein kulturgebundener kog-

nitiver Prozess. Etwas entsteht im Zeitverlauf, was am Anfangsprozess nicht 

vorhersehbar war. (...) Emergenz ist die altersunspezifische Fähigkeit, neu 

sehen zu können“ (Schäuble 2000: 374). Äußere Altersemergenzen sind 

Falten, graue Haare, Muskelschwund oder nachlassende Hör- und Sehfähig-

keit. Die Fähigkeit, neu sehen zu können, bringt uns zu den wichtigen The-

men der Rekursion und Redundanz der Altenbildung (ebenda). Rekursion 

meint das Zurückgreifen auf Erfahrungen, um Aktuelles erklären zu können. 

„Redundant werden die Rekursionen, wenn man glaubt, eine bestimmte 

Menge an Relevanzstrukturen reiche eine längere Zeit aus zur Erklärung des 

innerlich und äußerlich Wahrgenommenen“ (ebenda). Dann werden nur 

noch Erscheinungen wahrgenommen, die in das eigene Dispositionssystem 

passen. Dies verweist auf die Notwendigkeit von Altenbildung. Auf dieses 

Problem verweist auch Bobbio: „Die Ansichten eines alten Menschen nei-

gen dazu, sich zu verhärten. Von einem gewissen Alter an fällt es einem 

schwer, seine Meinung zu ändern. Man hält immer hartnäckiger an der ei-
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genen Überzeugung fest, wird gleichgültig gegenüber denen der anderen. 

Den Neueren begegnet man mit Argwohn. Immer stärker den alten Ideen 

zugetan und gleichzeitig immer misstrauischer gegenüber den neuen. Wer 

sich zu beharrlich an seine eigenen Überzeugungen klammert, wird zuneh-

mend voreingenommener“ (Bobbio 1999: 17). Weiter rezipiert Bobbio Jean 

Améry: Danach neigt der alte Mensch dazu, „dem Prinzipien- oder Werte-

system treu zu bleiben, das er in den Jahren zwischen seiner Jugend und 

dem reifen Erwachsennalter gelernt und verinnerlicht hat, oder er hält zu-

mindest an seinen Gewohnheiten fest, die, wenn sie sich einmal gebildet 

haben, nur sehr mühsam abzulegen sind. Da die Welt um ihn herum sich 

ändert, neigt er dazu, ein negatives Urteil über das Neue abzugeben, einzig 

darum, weil er es nicht mehr versteht und keine Lust mehr hat, Mühe auf-

zuwenden, um es zu begreifen (...) Je beharrlicher er auf den Bezugspunkten 

seines kulturellen Horizonts besteht, desto stärker entfremdet sich der alte 

Mensch seiner Gegenwart“ (ebenda 28). Aus diesem Grunde kann der Äl-

tere seine Anschlussfähigkeit an verschiedene Subsysteme der Gesellschaft 

nur erhalten, wenn das Leben insgesamt visionär geführt wird „mit immer 

neuen Sinnproduktionen im Rahmen einer persönlichen Lebensbiographie“ 

(Schäuble 2000: 10). Versäumt er es, sich mit Neuem auseinander zu setzen, 

besteht die Gefahr, als „ewig Gestriger“ behandelt zu werden. Es ist nötig, 

jetzige gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und sich darauf ein-

zustellen. Der Weg zur Selbstbestimmung erfordert ein neues Lernen im 

Alter (Veelken 1992: 162).  

 

Die visionäre Lebensführung ergibt sich aus der reflektierten Betrachtung 

lebensgeschichtlicher Zusammenhänge. Hier ist zu unterscheiden zwischen: 

- Lebenszyklus: Ein zirkulär in Zeitabschnitten gegliederter Lebensplan.  

- Lebenslauf: Ein zeitgeschichtlich konstruiertes Modell, das die Lebenszeit 

von der Geburt bis zum Tod anhand objektiver Daten, wie zum Beispiel 

Schulbeginn, Berufseintritt, erfasst.  

- Lebensphase: Teil eines Lebenszyklus oder Lebenslaufs, der mit Zielen 

versehen sein kann. 

- Generation: Erlebnisgemeinschaft einer Gruppe, die sich in gleichem oder 

ähnlichem Alter befindet.  



 - 214 - 

- Biographie: Subjektiver Entwurf oder bewusste Rekonstruktion der Le-
bensgeschichte. 

 
Der Lebenslauf orientiert sich an das Erwerbsleben und besitzt drei Funkti-
onen: Bildung/Ausbildung, Erwerbstätigkeit und Rentenbezug. Dem ent-
sprechen die Altersphasen Kindheit/Jugend, Erwachsenenalter und Pen-
sionsalter. Diese Einteilung gilt stärker für die Männer. Für die Sozialisation 
von Männern und Frauen, die stärker auf die Reproduktion ausgerichtet 
sind, existieren gravierende Unterschiede. Bei den geschlechtsspezifischen 
Sozialisationsunterschieden ist hervorzuheben, dass die jetzt jungen männ-
lichen Alten ihre Identität besonders aus der Erwerbsarbeit gewonnen ha-
ben. Mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben verliert der Mann seinen 
öffentlichen Status. Männer zehren auch im Ruhestand noch lange von ihrer 
Erwerbstätigkeit. Ältere Frauen haben kumulative Benachteiligungen hin-
zunehmen. Sie waren meist auf die Mutter- und Hausfrauenrolle fixiert, 
haben ein formal geringeres Bildungsniveau als die Männer und ihre sozia-
len Kontakte konzentrieren sie eher auf die Familie. Armut im Alter und 
Isolation sind oft die Folge. 
 
Im gestalterischen Durchschreiten des beschriebenen Lebenszyklusmusters 
entsteht die individuelle Lebensgeschichte, deren gesellschaftliche Grund-
gliederung als Normalbiographie bezeichnet wird. Die Prägekraft der Nor-
malbiographie vermindert sich aber zunehmend mit der Erosion der norma-
len Erwerbsbiographie. 
 
Diese so weit beschriebenen sozialisations- und habitustheoretischen Über-
legungen begründen die Entfaltungsmöglichkeiten im Alter über Bildung. 
Des Weiteren hat Geragogik sozialstrukturelle Überlegungen zu berücksich-
tigen. 
 
Ältere Menschen sind als eine differenzierte, heterogene soziale Gruppe zu 
betrachten. Auch das Leben im Alter ist in zunehmender Weise - besonders 
bei den jungen Alten - durch Individualisierung und Pluralisierung der Le-
bensstile gekennzeichnet (Prahl/Schroeter 1996: 126 ff.). Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens 
im Zusammenhang gesamtgesellschaftlicher sozioökonomischer Probleme 
zunehmend eingeschränkt werden. So haben aktuelle empirische Studien 
(Guha 1998) wieder auf den Zusammenhang zwischen sozialer Lage und 
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Lebenserwartung hingewiesen: Wohlhabende Menschen leben länger und 
bei besserer Gesundheit als arme.  
 
Unter dem Blickwinkel des Habitus sind die Lebensstile der 55- bis 75-Jäh-
rigen, die sich in vier Gruppen aufteilen (Infratest Sozialforschung 1991) 
lassen, zu beschreiben: 

• Die resignierten Älteren (15%) finden sich als sozial Benachteiligte 
mit ihrer Situation ab. 

• Die sicherheits- und gemeinschaftsorientierten Älteren (29%) als fi-
nanziell auskömmlich Gestellten pflegen nach einem harten Berufs-
leben ihre sozialen Bindungen. 

• Die pflichtbewusst-häuslichen Älteren (31%) sind stark konservativ 
ausgerichtet, konfliktscheu und harmoniebedürftig. Das Lebensglück 
wird im Privatleben gesucht. 

• Die aktiven “neuen” Alten (25%) sind materiell die am besten ge-
stellte Gruppe und orientieren ihr Leben an Aktivität, Kreativität und 
Persönlichkeitswachstum. 

 
Untersuchungen verdeutlichen, dass ältere Menschen mit einer höheren be-
ruflichen Qualifikation größere Aktivitäten entwickeln als jene mit niedri-
gerem Ausbildungsstand (Prahl/Schroeter 1996: 127). Entsprechend ent-
wickeln sich die Sozialkontakte. Darüber hinaus ist festzustellen: Auch 
wenn nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben die Familie wieder eine 
größere Bedeutung erhält, was besonders in der Großelternrolle deutlich 
wird (ebenda 131 f.), kann nicht generell von einer Familienzentrierung im 
Alter ausgegangen werden. Ältere Menschen suchen intergenerationelle 
Kontakte. Das Verhältnis zwischen jüngerer und älterer Generation wird in 
einer alternden Gesellschaft zunehmend bedeutsam (Veelken 1998). Aller-
dings verringert sich mit zunehmendem Alter die Zahl der Bezugspersonen, 
das soziale Netzwerk wird brüchiger. Dies ist auch bei Hanna Arendt nach-
zulesen. Als sie ein Alter erreichte, in dem es zu mehreren Todesfällen aus 
ihrem Bekanntenkreis kam, schrieb sie: “Ich muss gestehen, dass mir dieser 
unbarmherzige Prozess der Entlaubung (oder Entwaldung) etwas ausmacht. 
Als ob Altwerden nicht, wie Goethe sagte, das ‘stufenweise Zurücktreten 
aus der Erscheinung´ bedeutet - wogegen ich nichts habe -, sondern die stu-
fenweise (sehr plötzliche) Transformation einer Welt mit vertrauten Ge-
sichtern (egal, ob Freund oder Feind) in eine Art Wüste, die von fremden 
Gesichtern bevölkert ist. Mit anderen Worten, nicht ich bin es, die sich zu-
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rückzieht, sondern die Welt ist es, die sich auflöst” (Prinz 1998: 300). Dem 
kann durch Bildung und Tätigsein entgegengewirkt werden. 
 
Die Sozialisationsprozesse und die Herausbildung des Habitus vollziehen 
sich in konkreten historischen Prozessen. 
 
2. Sozialisationsaspekte der Jahrgänge 1920 bis 1940 
Bildungsarbeit mit Senioren hat die Erfahrungen Älterer zu reflektieren. 
Dies bedeutet, Sozialisationsaspekte der Jahrgänge 1920 bis 1940 etwas 
genauer zu betrachten. Hieraus ergeben sich Schlussfolgerungen für den 
Habitus im Alter, der im geragogischen Prozess zu reflektieren ist, um die 
Übereinstimmung von mentalen und sozialen Strukturen zu hinterfragen, die 
sich aus der „stillen Pädagogik“ (Bourdieu, z.n. Schwingel 1995: 61) erge-
ben hat. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die Kontrolle über eigene 
Lebensbedingungen zu erweitern.  
 
Die Sozialisationserfahrungen Krieg, Nachkriegszeit, wirtschaftlicher Auf-
schwung und wirtschaftliche Depression seit Mitte der 70er Jahre führen zu 
Bewusstseinsformierungen, Alltagsphilosophien und zur Herausbildung 
eines Habitus der heute älteren Erwachsenen. Sie bilden eine Interpreta-
tionsmatrix, die genauer zu beschreiben ist. Hier sind Erkenntnisse über die 
heutige Identität der Älteren zu gewinnen. Die historischen Sozialisations-
erkenntnisse haben über ältere Erwachsene folgende Merkmale herausge-
filtert (Schäuble 1995: 80 ff.; Kade 1994: 39 ff.):  
 
Von besonderer Bedeutung sind die Sozialisationserfahrungen in der Kind-
heit: Die Generation der Jahrgänge 1920 bis 1929 hatte eine schwierige 
Kindheit und Jugend.27 Die männlichen Jugendlichen waren größtenteils 
Soldaten und wurden noch teilweise zum Ende des Kriegs als letztes Aufge-
bot eingesetzt. In der NS-Zeit lernten die in den 30er Jahren Geborenen als 
Kinder Gehorsam, Untertanengeist, Pflichterfüllung, das Recht des Stärke-
ren etc. Dies führte später oft zu Gefühlsspaltungen, zu einem Denken, das 
undifferenziert nur die Alternative richtig und falsch kennt. Gegner und 
Opfer des Hitlerfaschismus hatten in ihren Familien traumatische Erfah-
rungen machen müssen, wenn sie nicht sogar in Konzentrationslagern um-
gebracht wurden. Auch die Anhänger des Regimes erfuhren Existentielles; 
                                                 
27 Die folgenden Skizzierungen können Sozialisationsprozesse nur in ihrer Tendenz 
beschreiben. Eine genauere Analyse, die die sozialökonomische Herkunft stärker 
berücksichtigt, würde den Rahmen dieser Abhandlung sprengen. 
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allerdings aus der Perspektive der Täter. Viele ordneten sich in der Erwar-
tung Autoritäten unter, im Gefolge starker Führer selbst Stärke zu erlangen 
und übernahmen antisemitische und autoritäre Vorstellungen (Goldhagen 
1996). Im beschwerlichen Alltag bewährte sich die Familie als Notgemein-
schaft. Man orientierte sich pragmatisch auf das Machbare. Diese Genera-
tion ist stolz auf den von ihr erarbeiteten wirtschaftlichen Wiederaufbau 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Man richtete sich in der restaurativen 
Adenauer-Ära größtenteils zufrieden ein, indem man am materiellen 
Wohlstand partizipierte. Die jugendgemäße Konsumhaltung wurde in den 
50er und 60er Jahren immer mehr zur Generationshaltung. Gleichzeitig 
bleibt aber festzustellen, dass für die Arbeitnehmer ein widersprüchliches 
Bewusstsein auch in der ökonomischen Prosperitätsphase dominierend 
bleibt: Zum einen war man sich seiner sozialen untergeordneten Lage be-
wusst, zum anderen richtete man sich in der stabilen sozial-ökonomischen 
Lage ein. Die dominierende Devise lautete “keine Experimente”. Für ihre 
Kinder stellten sie eigene Interessen zurück und übten Verzicht. Von daher 
sind sie gegenüber Kritik ihrer Kinder seltener verständnisvoll. Als oft agie-
rende Macher und kühl kalkulierende Machttaktiker gaben sie den Möglich-
keiten eines erotischeren genussvolleren Lebens eine geringere Bedeutung. 
Es existierte die verbreitete Einstellung „zuerst die Arbeit, dann das Spiel“, 
feststehende Normen führten zu klaren Regelungen, man glaubte an einen 
selbstlos auszuübenden Dienst an der Gemeinschaft. Es dominierten autori-
täre und patriarchalische Verhaltensmuster. Der Untertan kam zum Zuge. 
„Die heute über 70-Jährigen haben das Mitwirken und Mitsprechen in ihrer 
Jugend nie gelernt, eher anschaffen oder sich unterordnen (Rosenmayr 
2000: 445). 
 
Die 1930 bis 1944 Geborenen sind Kriegs- und Nachkriegskinder, die auch 
als die “skeptische Generation” bezeichnet werden. Nach der Analyse der 
“schwarzen Pädagogik” (zit.n. Schäuble 1995: 118) von Alice Miller ist von 
der skeptischen Generation in ihrer Kindheit vor allem Gehorsam und Op-
ferbereitschaft verlangt worden. In der Schule ging es mehr um Zucht als 
um Erziehung. Die in der Erziehung erfahrene Gewalt führte zu Ver-
drängungen bei den Kindern und führte dadurch zu seelischer Not. In der 
späteren Elternschaft hatte dies teilweise mangelndes Einfühlungsvermögen 
zur Folge. Hinzu kommt quasi als Spiegelbild ein Übertünchen von Kon-
flikten durch ein ausgeprägtes, teilweise übersteigertes Harmoniebedürfnis 
vor allem im privaten Bereich, das in verschiedensten Kitschveranstaltungen 
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ihren Ausdruck findet. Diese beschriebenen Phänomene sind natürlich auch 
darauf zurückzuführen, dass die skeptische Generation in ihrer Kindheit mit 
einer Elterngeneration konfrontiert ist, die in der Zeit des Kaiserreichs, des 
1.Weltkriegs, der gescheiterten Revolution, der Weimarer Republik auf-
wuchs und die durch ein Klima von Nazivereinnahmung, Krieg, Arbeitslo-
sigkeit, rigider Sexualmoral und autoritären Erziehungspraktiken geprägt 
war. Auch diese Generation richtete sich in der Konsumgesellschaft ein. 
Allerdings bleibt dieser Integrationsprozess ambivalent, der sich in einem 
widersprüchlichen Bewusstsein zwischen Konsumhoffnungen und der Er-
kenntnis des Abhängigenstatus als Arbeitnehmer ausdrückt (Deppe 1971).  
 
Die weitgehend verdrängte Nazizeit führte zu einem Riss im Generationen-
gefüge zwischen denen, die vor dem 2. Weltkrieg aufwuchsen und denen, 
die danach groß wurden. Die Elterngeneration der Nachkriegszeit verheim-
lichte der jüngeren nachfolgenden Generation ihr Leben zur Zeit des Fa-
schismus. Damit war die Kontinuität des Austausches von Erfahrungen 
zwischen den Familienmitgliedern zerstört und die Grundlage gelegt für 
einen eskalierenden Generationenkonflikt in Form der Studentenbewegung 
Ende der 60er Jahre, der allerdings nicht auf eine Auseinandersetzung 
zwischen den Generationen reduziert werden darf. Die skeptische Genera-
tion scheiterte an der historischen Aufgabe, als Mittelgeneration zwischen 
den älteren autoritär und oft national gesinnten und der jüngeren libertären 
und individualisierteren Generation zu vermitteln.  
 
Die hohe Bedeutung der Erwerbsarbeit im Erwachsenenleben ist kennzeich-
nend für die Männer der skeptischen Generation. Negative Folgen sind oft 
gesundheitlicher Verschleiß und die Vernachlässigung der Familie. Deutlich 
treten geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Bei den Männern ist nur 
eine geringe Bereitschaft der Selbstreflexion der Persönlichkeitsentwicklung 
festzustellen. Frauen verdeutlichen in Gesprächen stärker die Brüche in 
ihrer Lebensbiographie; vor allem wenn sie berufstätig gewesen sind und 
das eigene Selbstbewusstsein entdecken.  
 
Habermas (Habermas 1990) nannte 1990 zusammenfassend noch vier Ele-
mente, die das Bewusstsein der Nachkriegsgeneration charakterisieren: 

• Verdrängung der faschistischen Vergangenheit,  
• antikommunistische Einstellung, 
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• Orientierung an den Werten der westlichen Gesellschaften, wozu 
auch ein Verfassungspatriotismus, der sich in einer hohen Akzeptanz 
der parlamentarischen Demokratie und des rechtsstaatlichen Systems 
ausdrückt, zählt und  

• Stolz auf die eigenen wirtschaftlichen Leistungen: eine starke 
Erwerbsarbeit-, Wohlstands- und Konsumorientierung ist vorherr-
schend. 

 
Hinzuzufügen sind Entwicklungslinien der letzten 20 Jahre: Bis Mitte der 
70er Jahre verlief die wirtschaftliche Entwicklung mit einem steigenden 
Lebensstandard. Erst danach kommt es zu tiefen Lebenseinschnittserfahrun-
gen in Form von Massenarbeitslosigkeit, steigenden Firmeninsolvenzen etc., 
die größtenteils undenkbar waren. Hier gruben sich bei einem großen Teil 
der Menschen tiefe Krisenerfahrungen ein, nachdem sie glaubten, die Wohl-
fahrtssteigerung setze sich ohne größere wirtschaftliche und soziale Pro-
bleme fort. Das Vertrauen in die Politik und die Wirtschaft wird in Ansätzen 
brüchig, ohne dass aber überzeugende Alternativen größere Resonanz fin-
den. Existenzängste werden für die - ab Mitte der 70er Jahre - 40- bis 50-
Jährigen eine zunehmend prägende Erfahrung. Sie bedeuten für viele einen 
Bruch in der Lebensbiographie der heute 60-Jährigen und Älteren.  
 
Vor dem Hintergrund dieser chronischen Krisenerfahrungen erhält der 
“Verfassungspatriotismus” deutliche Risse. So trauten in einer Allensbach-
untersuchung aus dem Juni 1997 im Westen nur noch 56 Prozent und im 
Osten 30 Prozent der Befragten der Demokratie die Lösung der gesell-
schaftspolitischen Probleme zu (zit.n. Gremliza 1998). Ein anderer bedeu-
tender Aspekt in diesem Zusammenhang ist ein um sich greifender Rassis-
mus, der die Gefährdungen des demokratischen Selbstverständnisses doku-
mentiert.  
 
Dieser gesellschaftliche Wandel bewirkt Bewusstseinsänderungen, die vor 
allem durch die Zunahme von Unsicherheiten gekennzeichnet sind. Bishe-
rige Leitvorstellungen verlieren für die Bewältigung des Alltags Gültigkeit. 
Neue haben sich auch gesellschaftlich noch nicht durchgesetzt. Es existiert 
also eine Situation, die zutreffend mit dem Begriff “Umbruch” beschrieben 
werden kann. Lediglich das Selbstbewusstsein als Wirtschaftsnation - vor 
allem hinsichtlich des Aufbaus nach 1945 - bleibt in Westdeutschland eine 
durchgängige Komponente, die bis heute ungebrochen bleibt. 
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Diese Orientierungsschwierigkeiten werden durch den mit dem Struktur-

wandel einhergehenden Prozess der Individualisierung und der Globali-

sierung von Risiken, die klassenübergreifend sind (Beck 1986), verstärkt. 

Die Erfahrungen der Bedrohung durch die Zerstörung der natürlichen Le-

bensgrundlagen brechen sich mit einem Fortschrittsverständnis, wie es in 

der ökonomischen Prosperitätsphase des Fordismus typisch war. Paradig-

matisch bündelt sich dies in der Ausweitung des Individualverkehrs: War 

der Kauf des ersten eigenen Pkws in den 50er/60er Jahren noch Ausdruck 

des steigenden Lebensstandards und der Zunahme der individuellen Frei-

heitsräume, so wird gerade diese Entwicklung der Kritik der Umweltzerstö-

rung ausgesetzt. Dies führt zu einer zunehmenden individuellen Verunsiche-

rung, die noch durch die Auflösung proletarischer Milieus verstärkt wird. 

Die hierdurch bedingten Individualisierungen bedeuten eine Freisetzung des 

Einzelnen aus festen sozialen Zusammenhängen, was sich zum Beispiel in 

der abnehmenden Bedeutung der Familie ausdrückt, die sich von einer Not-

gemeinschaft stärker zu einer Wahlgemeinschaft geändert hat. Damit gehen 

auch sicher geglaubte Überzeugungen verloren, der Bedarf nach neuen 

Orientierungen, nach neuen sozialen Vernetzungen steigt. Gleichzeitig er-

öffnen sich mit diesem sozialen Wandel größere individuelle Entfaltungs-

chancen für Ältere, die aufgrund einer besseren Gesundheit und einer besse-

ren sozialen Lage größere Möglichkeiten besitzen, das Leben aktiver zu 

gestalten. Daraus erwachsen eine zunehmende Differenzierung und Plurali-

sierung von Lebensstilen und Lebenslagen. Von daher sind Senioren als 

eine zunehmende heterogene Gruppe zu betrachten. Diese hier nur kurz 

genannten Veränderungen verbinden sich mit dem lebensbiographisch be-

deutsamen Einschnitt des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben und des 

Eintritts in den letzten Lebensabschnitt. Hier muss nicht nur der Verlust der 

Erwerbstätigkeit als zentrales identitätsstiftendes Moment und die Abnahme 

sozialer Kontakte bewältigt werden. Zusätzliche möglicherweise krisenaus-

lösende Momente können der Ablösungsprozess von den eigenen Kindern 

und / oder das Sorgen um die eigenen Eltern zum Beispiel im Falle der 

Pflege sein. Diese Prozesse beeinflussen sich gegenseitig, verbinden und 

verdichten sich zu einem Knäuel unterschiedlicher Herausforderungen. Die 
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Älteren sind mit einer Vielfältigkeit und Komplexität gesellschaftlicher und 

individueller Realitäten konfrontiert, auf die sie sich einstellen müssen, 

wenn sie ihr Leben bewältigen wollen (Veelken 1990: 143 ff.). So wird Bil-

dung im Alter zentrale Voraussetzung für ein gelingendes Leben. Sie muss 

dazu beitragen, einen inneren Kompass zu entwickeln, der hilft, Orientie-

rungen zu geben, um in der Unübersichtlichkeit gesellschaftlicher Um-

brüche zurechtzukommen. 

 

3. Zur Kritik der Bildung  

Lernen besitzt im heutigen gesellschaftlichen Wandlungsprozess eine 

Schlüsselstellung. Wer nicht lernt, schließt sich schnell aus der Gemein-

schaft aus. Bildung ist zur zentralen Voraussetzung des menschlichen Le-

bens geworden (Rosenmayr/Kolland 1992: 78). Sie schafft neue Erfahrun-

gen und vertieft das Wissen über sich selbst und einer weiter zu entdecken-

den Welt. Weiterbildung eröffnet auch die Chancen für eine stärkere Betei-

ligung am gesellschaftlichen Leben. Sie soll den Menschen befähigen, an 

der Gestaltung der Welt mit seinen Möglichkeiten mitzuwirken. Bildung ist 

also kein Selbstzweck, die der scheinbaren Selbsterhöhung und dem Pres-

tige, dem Status dient. In dieser Form ist Bildung Ideologie, falsches Be-

wusstsein. “Der kritisch Wissende will nicht gebildet, sondern ein Wissen-

der sein. (...) Zweck echter (kritischer) Bildung (ist) die Tendenzen der ge-

schichtlichen ‘List der Vernunft zu erkennen und freimachen zu helfen” 

(Kofler 1975: 46). Kofler stellt Bildung hier in den Zusammenhang allge-

meiner menschlicher Emanzipation, die sich in der Geschichte als “List der 

Vernunft” (Hegel) trotz aller zwischenzeitlichen Rückschläge durchsetzt. In 

diesem Sinne kann Bildung nie außerhalb gesellschaftlicher Prozesse ver-

standen werden. Sie ist immer Teil von ihr. Kofler betont, dass eine Dicho-

tomie zwischen Bildung hier und Wirklichkeit dort illusionär ist. Bildung ist 

also nicht autonom, sondern Teil der geschichtlichen Totalität, sie gibt sich 

als “ein Wesensmoment des praktischen Prozesses selbst zu erkennen” 

(ebenda 47 f.). Bildung tritt dadurch aus der rein kontemplativen Haltung 

heraus und wird praktisch relevante Bildung.  

 

Ein so verstandener Bildungsprozess muss drei Stufen durchlaufen: “Die 
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erste Stufe enthält die unmittelbar empirische, ´naturalistische´ Bildung. Sie 

ist beengt, aber insofern wahr, als der empirische Schein das Leben nicht in 

Widerspruch zum Wesen setzt. Die zweite Stufe der abstrakten Bildung ist 

erfüllt von der Neigung, den Schein als `falsches Bewusstsein` in philoso-

phischen Systemen zur Geltung kommen zu lassen. Zwar sind diese Sys-

teme nicht ohne Beziehung zur Realität, zwar spiegeln sie nicht nur philo-

sophisch, sondern auch wissenschaftlich diese Realität wider, aber in ver-

kehrter und verzerrter, eben scheinhafter und dem falschen, besonders ver-

dinglichten und fetischisierten Bewusstsein entsprechenden Weise wider. 

Erst die dritte Stufe vollzieht einen qualitativen Sprung in die Sphäre voller 

Erkennbarkeit der Realität. Das dieser Stufe angehörige Sichselbstbe-

wusstwerden der Tatsache, dass das Denken nicht kontemplativ außerhalb 

der Wirklichkeit steht, sondern selbst ein `praktisches` Moment der zwar 

dialektisch-widerspruchsvollen, aber unteilbaren Totalität ist, und dass des-

halb die Probleme und Inhalte dieses Denkens auf diese Totalität des 

menschlich-gesellschaftlichen Seins zurückgeführt werden müssen, sollen 

sie wahrhaft und nicht bloß spekulativ im Sinne des falschen Bewusstseins 

verstanden werden, macht den (...) qualitativen Sprung aus” (ebenda 48). 

Erst durch die Vermengung von Erfahrungsebene und Erklärungsebene 

kann Lernen zur Orientierungshilfe werden und Handlungskompetenzen 

stärken (Veelken 1990: 145 ff.). 

 

Ausgangspunkt von Bildung ist also die Erfahrung, die aber letztlich un-

begriffen bleibt, solange Wissen als Prozess verstanden wird, bei dem quasi 

von außen die Welt betrachtet wird. Nötig ist für die kritische Bildung, dass 

sie sich der Tatsache bewusst ist, dass sie selbst Teil der Realität bleibt und 

somit Antriebskraft für das Handeln. Somit spiegelt sich in der Bildung die 

Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Realität selbst wider und wird 

selbst Gegenstand kontroverser Auseinandersetzungen. 

 

Für eine kritische emanzipatorische Weiterbildung, die sich diesen Zielen 

verpflichtet fühlt, ist die vernunftgeleitete Aufklärung über die Ursachen 

sozialer und gesellschaftlicher Missstände, aber auch über Chancen und 

Möglichkeiten neuer Entwicklungen von zentraler Bedeutung. Auch wenn 
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es in einer immer komplexer und schnelllebiger werdenden Welt, in der die 

gesellschaftliche Dynamik dazu führt, dass Wissen und Erfahrungen oft so 

schnell wie nie zuvor veralten, immer schwieriger wird zu bestimmen, was 

vernünftig ist, kann sich der Einzelne  seiner Verantwortung nicht entzie-

hen, sich selbst ein Bild zu verschaffen. In diesem Sinn sind in die pro-

grammatischen Grundlagen der Arbeiterbewegung wichtige Bestandteile 

des Humanismus aufgenommen und fortentwickelt worden. Hierzu zählt 

zum Beispiel auch Kants Plädoyer für Aufklärung: "Aufklärung ist der Aus-

gang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmün-

digkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines an-

deren zu bedienen. Selbstverschuldet ist die Unmündigkeit, wenn die Ur-

sache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschlie-

ßung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedie-

nen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! 

ist also der Wahlspruch der Aufklärung" (Kant, zit.n. Kuczynski 1987: 232). 

 

Die Voraussetzung dafür zu schaffen, den eigenen Verstand zu nutzen, ge-

sellschaftspolitische Prozesse transparenter zu machen und daraus abgelei-

tete Anforderungen handlungsorientiert umzusetzen, ist ein zentrales Anlie-

gen kritischer Bildung. Dabei gilt der Grundsatz: Allen alles unterrichten 

(Bourdieu 2001b).  

 

Da ein solches Bildungsverständnis mit dem Konservatismus, der zum Bei-

spiel mehr für die Interessen Privilegierter eintritt und weniger auf die För-

derung direkter demokratischer Elemente setzt, unvereinbar ist, gehört es 

auch zum Selbstverständnis kritischer Geragogik, dem Alterskonservatis-

mus entgegenzuwirken. Dies impliziert auch die Abgrenzung zu einem 

neoliberalen Bildungsbegriff, der einseitig auf die Anforderungen der Öko-

nomie ausgerichtet ist und stärker auf Marktmechanismen setzt. Dies impli-

ziert die Gefahr, dass Bildung immer weniger eine öffentliche Aufgabe wird 

und zu einer nachgefragten Ware wird, die sich diejenigen leisten können, 

die über entsprechenden ökonomisches oder soziales Kapital im Sinne von 

Bourdieu (Bourdieu/Wacquant 1996: 151 ff.) verfügen.  
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Auch eine an der Arbeiterbewegung ausgerichtete kritische Bildungskon-

zeption des Alters muss sich von der allgemeinen Zielsetzung leiten lassen, 

dass Bildung die Ausstattung zur Bewältigung von Lebenssituationen zu 

leisten hat, indem durch die Aneignung von Kenntnissen und Fähigkeiten 

bestimmte Qualifikationen erworben werden. Sie muss den Menschen dazu 

befähigen, sich selbst und die Welt als dialektische Einheit zu verstehen und 

in der Gesellschaft handlungsfähig zu werden. Es soll eine selbständig 

handlungsfähige und auf demokratische Teilhabe ausgerichtete Persönlich-

keit gefördert werden: ganz im Sinne von Kants Plädoyer für die Aufklä-

rung als Ausweg aus selbst verschuldeter Unmündigkeit. Die vernunftge-

leitete Aufklärung über die Ursachen sozialer und gesellschaftlicher Miss-

stände, aber auch über Chancen und Möglichkeiten neuer Entwicklungen 

sind für eine kritische Seniorenbildungsarbeit von zentraler Bedeutung. Dies 

impliziert den dezidierten Anspruch, gewonnene Erkenntnisse handlungs-

orientiert wirksam werden zu lassen. Bildung zielt hier also auf die Aus-

weitung individueller Handlungskompetenz, die Erweiterung menschlicher 

Selbstverfügungsfähigkeit, letztlich auf Selbstbestimmung. So ist für 

Gramsci Kultur nicht die abstrakte Ansammlung von Wissen und Fertig-

keiten, sondern der “Besitz der eigenen Persönlichkeit”. Es geht um die 

allseitige Entfaltung menschlicher Fähigkeiten.  

 

Neben dieser aufklärerischen und partizipativen Funktion kommt Bildung, 

akzeptiert man sie als Grundrecht, eine soziale hinzu: Danach versucht sie 

besonders diejenigen zu erreichen, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft von 

weiterreichenden Bildungsveranstaltungen ausgeschlossen bleiben oder 

selektiert wurden. Kritische Bildung hat immer auch einen Bezug zu sozial 

Ausgegrenzten und sozialen Bewegungen (Bourdieu 1999: 73 ff.).  

 

In diesem Zusammenhang ist es auch hilfreich, auf die Debatte über die 

Aufgaben von Bildung kurz einzugehen, da hier ein einseitig verkürztes 

Verständnis von Bildung deutlich wird. Die zutage tretende einseitige Ten-

denz, Bildung in seiner Ausgerichtetheit auf ökonomische Prozesse zu redu-

zieren und für die Verwertbarkeit in Form von Bildungszertifikaten zu in-

strumentalisieren, war auch ein tiefer liegender Grund für die Proteste der 
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Studenten in den Jahren 1997/98: “Die wahre Dimension des Protests ist bei 

genauerem Hinsehen schnell erkennbar: Es gilt, die Degradierung des Men-

schen zum reinen Objekt zu bekämpfen. Die Studierenden wehren sich ge-

gen eine Reduktion von Menschen auf Produktion und Leistung, gegen die 

Aufkündigung jeglicher humanistischer Ideale und gegen ein rein funktio-

nales Verständnis von Bildung. Das ist eine Fundamentalkritik am Men-

schenbild der Politik der vergangenen zwanzig Jahre” (zit.n. Albers 1998: 

18). Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die humanitäre Dimension 

nicht lediglich ein zusätzlich angefügtes Element von Bildung sein kann, 

sondern integraler Bestandteil des gesamten Bildungsprozesses sein muss. 

 

Da Bildung im Alter in der Regel nicht mehr auf den Erwerb beruflicher 

Qualifikationszertifikate ausgerichtet ist, besitzt sie zum einen den Vorteil, 

nicht nach ihrer individuellen ökonomischen Verwertbarkeit gefragt zu 

werden. Zum anderen kann sie schnell in Legitimitätsschwierigkeiten gera-

ten, wenn alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einer neoliberalen 

ökonomischen Standortlogik unterworfen werden. Bildung mit Älteren er-

hält dann schnell den Status von Luxus (Veelken 1992: 158). Kann Bildung 

im Alter ihre Gestaltungsspielräume nutzen, so trägt sie zum Gelingen des 

Lebens bei, wenn der Einzelne  

- erfährt, was mit ihm im Alter geschieht und  

- sich aktiv mit seinem gesellschaftlichen Umfeld auseinandersetzt.  

 

Damit ist das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft angesprochen, 

dessen Analyse in der Seniorenbildungsarbeit zu reflektieren ist. Die Ver-

mittlungsinstanz zwischen Gesellschaft und Individuum ist dabei die ge-

sellschaftliche Verantwortlichkeit der Menschen für die Verhältnisse, das 

bewusste Verhalten zu den gegebenen Lebensbedingungen und zu den eige-

nen Bedürfnissen, indem man diese in ihrer Gewordenheit und also auch 

Veränderbarkeit erkennt. Die Verantwortlichkeit materialisiert sich in ziel-

bewusster Tätigkeit (Kofler 1956: 84 ff.). Dieses bewusste Verhalten der 

Menschen zu den Bedingungen seiner Existenz und zu sich selbst ist wie-

derum durch ihre gesellschaftliche Handlungsfähigkeit, das heißt aber durch 

ihre Beziehungen zu den Mitmenschen bestimmt. Es geht darum, sich die 
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Einflussmöglichkeiten zu verschaffen, um seiner Verantwortung für die 

Verhältnisse gerecht werden zu können. 

 

Mit dieser Sichtweise ist der ältere Mensch im Zentrum des gesellschaft-

lichen Lebens. Er ist nicht ausgegrenzt und isoliert an den Rand gedrängt. 

Sein Engagement, seine Partizipation und Kreativität werden gefördert. 

Damit stellt sich die Frage nach der Bedeutung gesellschaftspolitischer und 

gewerkschaftlicher Weiterbildung. 

 

4. Politische Bildung 

Eine Beschreibung und Analyse der politischen Weiterbildung steht vor 
dem Problem, dass hierüber nur sehr spärliche empirische Daten vorliegen. 
Aussagen über die Teilnehmerstruktur, -motivation und Lernerfolge in der 
politischen Erwachsenenbildung sind fast nicht zu finden (Hufer 1992: 165). 
Allerdings sind einige Trends eindeutig: Die politische Weiterbildung be-
findet sich in einer widersprüchlichen Lage: Zum einen erfordern die kom-
plexer werdenden Vorgänge gesellschaftlicher Umbrüche ein größeres Wis-
sen, der Bedarf an Erkenntnissen zur Problemlösung wächst. Zum anderen 
wird die politische Bildung immer stärker an den Rand gedrängt. Nur noch 
ein Prozent der 19- bis 64-Jährigen nimmt an der politischen Bildung teil 
(ebenda: 8). Die Tendenz ist weiter rückläufig. Dies hängt zum Teil mit 
einer stärkeren Marktorientierung der Weiterbildung generell zusammen, 
unter der die politische Weiterbildung besonders zu leiden hat. Ein Blick in 
die meist recht umfangreichen Programmhefte von Volkshochschulen zeigt, 
dass mit der politischen Bildung kein Blumentopf zu gewinnen ist. Poli-
tische Bildung wird kaum ein „marktgängiges Gut“ (Schiele 1996: 7) wer-
den. Sie bedarf der nachhaltigen öffentlichen Unterstützung. Denn der Ab-
bau politischer Bildung verursacht an anderen Stellen mehr Kosten als die 
mageren Ausgaben in diesem Bereich. Diese rückläufige Entwicklung der 
politischen Bildung trifft aber nicht für die Erwachsenenbildung insgesamt 
zu. Eher im Gegenteil: Weiterbildung ist zu einem stark nachgefragten 
Qualifizierungsartikel geworden. Diese beiden gegensätzlichen Prozesse 
gehören aber zusammen: Denn wenn Bildung auf die Anpassung wirt-
schaftlicher Erfordernisse reduziert wird, dann hat die kritische politische 
Bildung schlechte Entfaltungsbedingungen. Hier könnten Ansatzpunkte für 
eine politische Altenbildung liegen: Zum einen besitzen Senioren ein relativ 
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großes Interesse an politischen Fragen. Zum anderen sind sie aufgrund ihrer 
beruflichen Entpflichtung weniger an Zertifikationsbildung interessiert. 
 
Der Bedeutungsverlust politischer Weiterbildung ist offenkundig (Schiele 
1996: 3). Oft wird die Situation der politischen Bildung mit dem Begriff 
“Krise” beschrieben (Behrens 1994: 214 ff.). Zumindest teilweise erscheint 
diese Krise aber mehr als subjektive Krisen der Bildner selbst (Hufer 1995: 
5 f.). Dies hängt zum Teil damit zusammen, dass die Vorstellung durch Bil-
dungsarbeit einen Beitrag zur Veränderung der Gesellschaft leisten zu kön-
nen, in der Realität mit vielen Widerständen konfrontiert wurde. Wichtig ist 
es, hier genau zu differenzieren, ob es sich um Schwierigkeiten der poli-
tischen Erwachsenenbildung handelt oder um subjektive Probleme der Bild-
ner, die dann auf den Gegenstand der Bildung projiziert werden. Richtig ist, 
dass die Wirksamkeit der politischen Bildung überschätzt worden ist 
(Behrens 1994: 210). Unbestritten ist, dass sich Unsicherheiten einer wan-
delnden Gesellschaft auch in Aporien der politischen Erwachsenenbildung 
widerspiegeln.  
 
Politische Erwachsenenbildung bedarf der materiellen Infrastruktur und 
einer inhaltlichen Orientierung. Ausgegangen wird dabei von der Prämisse, 
dass die Problematisierung der individuellen und kollektiven Bewusstseins- 
und Handlungsdimensionen in seinen alltäglichen Bezügen und ihrer gesell-
schaftspolitischen Bedingtheit das zentrale Anliegen der Politischen Bildung 
ist und sie eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine funktions- und 
entwicklungsfähige Demokratie darstellt. (Politische) Bildung auch im Alter 
ist also eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende und entwick-
lungsfähige Demokratie. 
 
Aus den epochalen gesellschaftlichen Umbrüchen ergeben sich unter ande-

rem folgende Themen der politischen Weiterbildung: Neue Technologien, 

der Wandel der Arbeitsgesellschaft, die Krise der Ökologie, die 

Risikogesellschaft, Wertewandel, demographische Veränderungen etc. Die 

Eingebundenheit in die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erklärt auch 

den Wandel in der politischen Bildung. So drückt sich die Individualisie-

rung auch in einer stärkeren Orientierung an den Teilnehmerinteressen aus. 

Die politische Erwachsenenbildung steht vor der Herausforderung, neue 

Entwicklungen methodisch-didaktisch aufzugreifen und sie mit den soge-
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nannten traditionellen Formen der Politikvermittlung zu verbinden. Aller-

dings dürfen Lern- und Bildungsmethoden nicht zum Selbstzweck werden, 

sondern sind als Methoden zur Gewinnung des Erkenntnisziels einzusetzen. 

Dies bedeutet auch von der eigenständigen Qualität des Politischen für die 

Erwachsenenbildung auszugehen und sie nicht unter der Formel, dass alles 

politisch sei, zu verwischen. Negt und Kluge beschreiben das Politische wie 

folgt: “Wir sprechen nicht von der Politik als einem Sachgebiet und einer 

professionellen Tätigkeit, sondern von einem Rohstoff, dem Politischen, das 

in jedem Lebenszusammenhang versteckt ist. Zu diesem Rohstoff gehören 

massereiche Antriebe. Sie wurzeln in der Regel in den Privatsphären (Beruf, 

Familie, Betrieb usf.). Dort drücken sie sich zunächst nicht politisch aus. Es 

muss, damit dies geschieht, etwas Zweites hinzutreten: die Verallgemeine-

rung. Ich erkenne mein Eigeninteresse und dessen Formulierung bei ande-

ren wieder. Daraus erwächst Selbstbewusstsein, erweitertes Ausdrucksver-

mögen. Dies ist bereits ein Stoff, der politisch entziffert und aufgegriffen 

werden kann. Er ist aber noch eine eher passive als aktive Energiequelle. 

Damit etwas politisch brisant wird, ist noch ein Drittes erforderlich: ein si-

tuationsüberschreitender Geltungsanspruch, zum Beispiel Rechtsansprüche, 

eine Aktivität aus Verteidigungsgründen. Jetzt bildet sich eine politische 

Gewissheit” (Negt / Kluge 1992: 32). 

 
Hier wird der Entstehungsprozess des Politischen deutlich, der als Rohstoff 
quasi naturwüchsig in allen gesellschaftlichen privaten Sphären schlummert 
und erst durch seine Verallgemeinerung und seinen generellen Durchset-
zungswillen zum Politikum wird. Politische Altenbildungsarbeit muss diese 
neuen Momente der umbrechenden alternden Gesellschaft aufspüren und 
zum Gegenstand der Reflexion machen. Dabei sind Einzelphänomene im-
mer in ihren komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen zu sehen.  
 
In der politischen Bildung geht es also um Leitkategorien wie zum Beispiel 
um Herrschaft in der Politik, Machtphänomene, Interessensgegensätze, so-
zial-ökonomische Ungleichheiten, verbindliche Regelungen von gesell-
schaftlichen Konflikten über Werte etc. “Eine der professionellen Leistun-
gen politischer Bildner ist es, Herrschaft, Macht, Interessenkonflikte und 
soziale Ungleichheit unter den geänderten gesellschaftlichen Umständen 
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aufzuspüren und politische Bildungsmöglichkeiten anzubieten, mit deren 
Hilfe Herrschaft und Macht besser erkannt, Position in den Interessenkon-
flikten bezogen und soziale Ungleichheit überwunden werden kann” 
(ebenda 163). Die zentrale Aufgabe politischer Bildung besteht darin, “Wi-
derspruch zur Herrschaft im Interesse der Erlangung, Erhaltung und Erwei-
terung menschlicher Selbstverfügung(sfähigkeit)” (Claußen 1992: 6). Sie ist 
in der Tradition der Aufklärung verwurzelt, stellt sich gegen Unmündigkeit 
und Bevormundung und hat die Demokratisierung zum Ziel. Eine sozialisa-
tionstheoretisch begründete Altenbildung hat ihre emanzipatorische Dimen-
sion in der Ermöglichung von permanenter Lernfähigkeit, die zur Entfaltung 
der Identität führt (Veelken 1990: 41 f.). Blockaden der Identitätsentfaltung 
können soziologisch über die Methoden der Selbstreflexivität im sozialen 
Feld analysiert werden (Bourdieu 1996: 226). Daraus abgeleitete Forderun-
gen können zu sozialen Auseinandersetzungen in verschiedenen Feldern 
führen und neue Fortschrittspotentiale eröffnen.  
 
Die politische Erwachsenenbildung ist vieldimensional: Hierzu gehört der 
Gewerkschaftskurs über die Arbeit des Betriebsrates, das soziale Seminar 
zum Thema Familie, der Frauengesprächskreis, die Studienfahrt ins Euro-
paparlament oder das Seminar einer Bürgerinitiative zur Verkehrsberuhi-
gung.  
 
Die politische Erwachsenenbildung ist durch folgende Merkmale gekenn-
zeichnet (Hufer 1992: 12): 

• Die Adressaten sind Erwachsene, die in den Bildungsprozess ihre 
unterschiedlichen lebensbiographischen Erfahrungen einfließen las-
sen. Dies hat zum Beispiel erhebliche Auswirkungen auf Methodik 
und Didaktik. Dies gilt natürlich besonders für die Altenbildungsar-
beit.  

• Sie ist auf die freiwillige Teilnahme angewiesen.  
• Sie befindet sich in einer Wettbewerbs- und Konkurrenzsituation, da 

sich die Teilnehmer  die sie interessierenden Programmangebote 
auswählen können. Die Altenbildungsarbeit sieht sich dabei vor al-
lem der Konkurrenz der Freizeitindustrie ausgesetzt, mit deren Prei-
sen die nichtsubventionierte Seniorenbildungsarbeit kaum konkurrie-
ren kann. 

 
Grundsätzlich spiegelt sich in der politischen Bildung das aktuelle poli-

tische, kulturelle  und wirtschaftliche Leben wider. Sie ist immer die abge-
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leitete Größe aus dem übergeordneten gesellschaftspolitischen Zusammen-

hang. Wir befinden uns in einer gesellschafts-historischen Phase eines epo-

chalen Umbruchs in Friedenszeiten, wie es ihn in der Geschichte noch nicht 

gegeben hat. Seit dem Zusammenbruch der osteuropäischen Systeme voll-

zieht sich in den letzten 15 Jahren ein gewaltiger historischer Aktionszyklus, 

der einen neuen „Lernzyklus der politischen Bildung“ (Negt 2000b: 5) 

erfordert, der Sachwissen und Orientierungswissen vermittelt und die einsei-

tige Orientierung an berufliche Weiterbildung überwindet. Die Vermittlung 

von Faktenwissen und das Erlernen von Denken (Kuczynski 1994: 55) er-

folgt anhand von Schlüsselqualifikationen (Negt 2000b), um eine politische 

Weiterbildung zu realisieren, die den Anforderungen des epochalen Wan-

dels gerecht wird. 

 

Erstens geht es um den Erwerb von Identitätskompetenz (Veelken 1990: 41 

f.). Die Aufrechterhaltung gleichgewichtsregulierender Austauschprozesse 

zwischen Individuum, Gesellschaft und Kultur erfordert größere Lernan-

strengungen. Menschen verlieren in der dynamischen Gesellschaft ihre 

Identität. Die Auflösung proletarischer Milieus führt zu Entwurzelung. Die 

Bindungsfähigkeit des Menschen entsteht nicht mehr aus den klassischen 

Milieus. Von daher muss der Umgang mit solchen Ablösungsprozessen ge-

übt werden. Aufgrund dieses Verlustes von Identitäten ist die Zunahme von 

Pathologien vorhersehbar. Identitätsbildung ist essentiell für Bildung. Be-

sonders in einem Klima von Existenzängsten aufgrund von Arbeitslosigkeit, 

die nicht nur die materiellen Ängste verursacht, sondern auch die Anerken-

nung aufhebt, die durch bezahlte Erwerbsarbeit gewonnen wird. Dies erfor-

dert aber gerade enorme Lernprozesse. Man muss Fachwissen haben über 

gesellschaftliche Prozesse. Fachwissen nimmt Schuldgefühle. Da Senioren 

durch die Statuspassage Erwerbsarbeit und „Ruhestand“ zu den beschriebe-

nen sozialen Wandlungen einen weiteren Ablösungsprozess zu bewältigen 

haben, ist das Erlernen von Identität im dritten Lebensalter besonders be-

deutsam.  

 

Zweitens ist in der heutigen Umbruchzeit ökologische Kompetenz essentiell. 

Gemeint ist hier der pflegliche und nachhaltige Umgang mit der Natur. 
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Drittens ist es nötig, über technologische Kompetenz zu verfügen. Hier geht 

es nicht zuerst um die Beherrschung der Informations- und Kommunika-

tionstechnologien. Die Informationsbeschaffung ist nicht das zentrale An-

liegen, sondern ihre Bewertung. Es geht um die Entwicklung sozialer, emo-

tionaler und kognitiver Kompetenz. Es muss klar werden, dass Technik ein 

gesellschaftliches Projekt ist, also gestaltbar. Technik ist nicht etwas Un-

ausweichliches, das quasi schicksalhaft gegeben auf einen zukommt. 

 

Viertens geht es um die Erlangung von ökonomischer Kompetenz. Es ist 

eine absurde Situation: Wir lebten noch nie in einer so reichen Gesellschaft, 

einer Überflussökonomie. Aber zugleich wird alles unter das Diktat der 

ökonomischen Effizienz und Rentabilität gestellt. Noch nie war die Domi-

nanz der Betriebswirte unter den Politikern so ausgeprägt wie heute. Die 

Hegemonie des Neoliberalismus ist nach wie vor ungebrochen. Es ist ein 

Irrtum zu glauben: Die Summe aller betriebswirtschaftlichen Kalkulationen 

ergibt den Wohlstand der Gesellschaft. Beispielhaft war hier die Debatte um 

die Reform der Renten. Es wurde quasi als naturnotwendige Maßnahme 

dargestellt, dass der demographische Wandel den Aufbau einer privaten 

Vorsorge erfordert. Dies hinterfragen zu können, erfordert ökonomisches 

Wissen. Die Irrationalität der Ökonomie findet ihren besonderen Ausdruck 

in dem täglichen Handel von Devisen in einem Wert von 1,5 Billionen 

Dollar, der nur der Spekulation dient, ohne irgendeinen realwirtschaftlichen 

Zweck. Die Frage muss doch lauten: Was ist der Sinn des Wirtschaftens? 

Ohne einen Kulturbezug kann diese Frage nicht beantwortet werden.  

 

Fünftens ist die Utopiekompetenz hervorzuheben. Die Utopie- und Erin-

nerungsfähigkeit gehören zusammen. Der Entwertungsgeschwindigkeit von 

Geschichte ist entgegenzuarbeiten. Die Frage ist: Was ist vom Erbe bewah-

renswert, was ist unabgegolten? Dies gilt in der reflexiven Durchdringung 

der Lebensbiographie und ihres historischen Kontextes. Die geschichtliche 

Dimension greift über die individuelle hinaus. Geschichte wie zum Beispiel 

auch der Faschismus hat eine überindividuelle konstituierende Bedeutung. 

Von daher hat demokratische Weiterbildung immer einen antifaschistischen 
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Charakter. „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die 

allererste an Erziehung“ (Adorno 1971: 88). 

 

In einer fragmentierten Welt geht es um die Herstellung von Zusammen-
hängen durch politische Bildung. Notwendig ist ein fachliches Wissen über 
Interessen und Ziele. Dazu gehört auch die von Habermas eingeforderte 
Diskursfähigkeit. Wir brauchen Mündigkeit, den innengeleiteten Menschen, 
die Urteils- und Kritikfähigkeit. Politische (Alten-)Bildung ist kein Luxus. 
Bildung ist die Hauptvoraussetzung für die echte Ausübung der bürgerliche 
Rechte (Bourdieu 1996: 68). Politische Bildung will dazu beitragen, den 
Menschen zu befähigen, gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. Von daher 
zielt politische Bildung immer auf die Eröffnung von Zugängen zur Politik, 
also auf Demokratisierung. “Der Zugang zum politischen Handeln scheint 
in hohem Maße durch die Besonderheiten der Zeitgeschichte, durch spezi-
fische Generationskonstellationen und darüber hinaus aber auch durch 
ausgesprochen situationsspezifische, eher zufällige Zusammenhänge ge-
prägt. Es sind so etwas wie politische Generationen zu beobachten” (ebenda 
46).  
 
Für die Senioren bedeutet dies, dass sie ihren Standort in der durch Interes-
senkonflikte polarisierenden Gesellschaft finden müssen und die politische 
Bildungsarbeit hier Orientierungshilfen anbieten muss. Ziel ist es, den Wi-
derspruch zwischen den subjektiven Wünschen nach Eigenständigkeit und 
Selbstinitiative zum einen und dem nach wie vor hegemonialen Altersleit-
bild des sozialen Rückzugs aus bedeutsamen Positionen zu reflektieren, sich 
der latenten Macht als Ältere bewusst zu werden und sich in den politischen 
Prozess eines selbstbestimmten Lebens einzubringen.  
 
Teil der politischen Bildung ist die gewerkschaftliche Weiterbildung, auf 
die im Folgenden weiter eingegangen wird, um den gewerkschaftlichen Be-
zug einer kritischen gesellschaftspolitischen Weiterbildung hervorzuheben. 
 
5. Gewerkschaftliche Debatte über Bildungsarbeit  
Für die Arbeiterbewegung besaß die Weiterbildung ihrer Mitglieder immer 
einen zentralen Stellenwert. Dies drückte sich nicht nur in Wilhelm 
Liebknechts Losung “Wissen ist Macht - Macht ist Wissen” aus, sondern 
auch in der historischen Tatsache, dass die Vorläufer für die großen Organi-
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sationen der Arbeiterbewegung die Arbeiterbildungsvereine waren (Conert 
1997: 10).  
 
Gewerkschaften verstehen ihre Bildungsarbeit als politische Bildungsarbeit, 
die auf politisches Handeln abzielt (Weischer 1996: 23; Landesarbeitsge-
meinschaft für gewerkschaftliche Weiterbildung 1991). Dieser Ansatz ver-
deutlicht die Zusammenhänge zwischen der im vorigen Kapitel beschriebe-
nen Lage der politischen Weiterbildung und der gewerkschaftlichen Weiter-
bildung. Gemeinsam ist ihnen die unmittelbarere Einbindung in die überge-
ordneten gesellschaftlichen Prozesse und ein Bildungsverständnis, das nicht 
der Beschäftigung, der Erbauung, der Selbsterhöhung, des Prestigegewinns 
dient, sondern der vernunftgeleiteten Aufklärung über gesellschaftspoli-
tische Vorgänge mit dem Ziel ihrer Beeinflussung durch die Gewinnung 
von Handlungskompetenz. Es geht also um Bildung, die das Subjekt “mit 
der Leidenschaft der Erkenntnis und der Tat” (Kofler 1975: 45) erfüllt.  
 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der politischen und gewerkschaft-
lichen Weiterbildung besteht darin, dass die Gewerkschaften durch die di-
rekte Ansprache ihrer Mitglieder größere Möglichkeiten für die Gewinnung 
von Teilnehmern besitzen als zum Beispiel freie organisationsunabhängige 
Einrichtungen wie die Volkshochschulen.  
 
Vor dem Hintergrund des skizzierten gesellschaftlichen Umbruchs und der 
Schwierigkeiten der Arbeiterbewegung, auf die neuen Herausforderungen 
adäquat zu reagieren, ist die Debatte der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit 
zu sehen, die besonders bei der IG-Metall (IG Metall Vorstand o.J.: Bil-
dungsarbeit in der IG Metall. Debatte Info 1,2) seit dem Gewerkschaftstag 
von 1992 und mit einem “Diskussionspapier zur Bildungsarbeit” aus 1993 
einen relativ breiten Raum eingenommen hat und die hier besonders berück-
sichtigt wird, da in der empirischen Untersuchung die Zielgruppe der Älte-
ren vorwiegend aus dieser Gewerkschaft kommt und dort Probleme behan-
delt werden, die exemplarischen Charakter für die gesamte Diskussion 
besitzen.  
 
Die Debatte um die Neubestimmung der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit 
ist Teil des übergeordneten Diskurses über das Selbstverständnis der Ge-
werkschaften im Allgemeinen. Der Epochenwandel der Gesellschaft führt 
auch zu einem Umbruch gewerkschaftlicher Arbeit. Diese Problemlage 
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bringt natürlich Auseinandersetzungen über die Inhalte und Methoden in der 
Bildungsarbeit mit sich, da sie im wesentlichen auf Konzepte aus den 70er 
Jahren beruhen. Die Notwendigkeit der Umgestaltung der Bildungsarbeit ist 
unstrittig. Sie wird als Bestandteil des gesamten Reformvorhabens der 
Gewerkschaften gesehen. Dieser Meinungsstreit ist dann oft sehr stark mit 
Emotionen besetzt, da es hierbei immer auch um unterschiedliche gewerk-
schaftliche Strategien und um die Erringung von Einfluss und Macht in der 
Organisation geht (Weischer 1996: 11).  
 
Bildungsarbeit bei den Gewerkschaften ist einer der wichtigen Orte, an de-
nen Auseinandersetzungen über Ziele, Strategien etc. geführt werden kön-
nen. Bildungsarbeit ist Teil eines Reproduktionsprozesses der Gewerk-
schaften. Hier werden die Mitglieder motiviert und überzeugt, wie sie im 
Rahmen gewerkschaftlicher Aktivitäten ihre Interessen wahrnehmen kön-
nen. 
 
Als Mitgliederorganisation sind die Gewerkschaften sehr stark auf das eh-
renamtliche Engagement, auf die Mobilisierung der Organisierten angewie-
sen. Gerade hier eröffnen sich weite Handlungsfelder für die gewerkschaft-
liche Seniorenbildung. In einer Zeit, in der sicher geglaubte Überzeugungen 
immer stärker auseinanderbrechen, Individualisierungsprozesse voran-
schreiten etc., wird dies ein immer schwierigeres Unterfangen. Wo in den 
früheren Jahren oft die Tradition der Familie, bestimmte Milieus quasi au-
tomatisch bedingten, Mitglied der Gewerkschaft zu werden und zu bleiben, 
ist heute individuelle Überzeugungsarbeit stärker in den Vordergrund ge-
rückt. Hinzu kommt, dass der Blick auf große Organisationen generell und 
damit auch auf Gewerkschaften kritischer geworden ist. Diese Beschreibung 
gilt besonders auch für die Senioren. Obwohl der überwiegende Teil der 
älteren Gewerkschaftsmitglieder aus Tradition in der Organisation bleibt, ist 
es notwendig, inhaltlich überzeugende Antworten und reale Gestaltungs-
spielräume für die Senioren zu entwickeln, um hier das ehrenamtliche En-
gagement zu stärken (Erhardt 1994). 
 
Der Individualisierungsprozess bedeutet auch, dass den Beteiligungswün-
schen der Teilnehmer in der Bildungsarbeit größere Beachtung geschenkt 
werden muss. Wenn in Betrieben mit moderner Arbeitsorganisation die 
stärkere Teilhabe der Beschäftigten in Form von Gruppen- und Teamarbeit 
praktiziert wird, muss dies auch Rückwirkungen auf die Seminararbeit ha-
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ben. Als Folge werden selbstorganisierte bzw. teilnehmerorientierte Bil-
dungsprozesse notwendig. Die Individualisierungsprozesse, die unter ande-
rem mit einer wachsenden Entscheidungsfreiheit des Einzelnen einherge-
hen, implizieren des Weiteren notwendig eine stärkere Mitgestaltungsmög-
lichkeit von Seminaren. Ziel ist eine Didaktik, die die Teilnehmenden als 
prinzipiell gleichberechtigte Subjekte der Bildungsveranstaltung sehen. Sie 
erhalten Raum für die eigenständige Seminargestaltung. 
 
In zentraler Weise berührt das Ende der staatssozialistischen Länder Euro-
pas das grundlegende Ziel der Gewerkschaften nach gesellschaftlicher 
Emanzipation. Dies schlägt sich auch in der Bildungsarbeit nieder. In 
Selbstverständnisdiskussionen stehen Utopievorstellungen zur Überprüfung 
an (Weischer 1996: 82). So besteht ein Teil der Bildungsdebatte auch in der 
Neubestimmung des Verhältnisses von Alltagsarbeit und Utopie. In diesen 
Zusammenhang gehört der Streit um die Bedeutung des Interessenwider-
spruchs zwischen Kapital und Arbeit zur Erfassung gesellschaftlicher Wirk-
lichkeit. Dazu zählt die Diskussion über das Organisationsselbstverständnis 
im Spannungsverhältnis von Gegenmacht und Gestaltung. Schließlich haben 
sich Gewerkschaften den Anforderungen der Internationalisierung zu stel-
len, die sich in den Kontext der „Generalstände der europäischen Sozialbe-
wegung“ (Bourdieu 2001a: 71) stellt.  
 
Die Debatte über das Selbstverständnis der Gewerkschaften in einer neuen 
Zeit ist als Prozess zu betrachten, dessen Ende noch nicht absehbar ist. Die-
ser Such- und Verständigungsprozess, der sehr zäh ist und sich gegenüber 
Veränderungsabsichten als sehr resistent erweist, findet in der Bildungsar-
beit seinen Ausdruck zum Beispiel darin, dass bei der IG-Metall zentrale 
Vorgaben in Form von Referentenleitfäden, Teilnehmerunterlagen, die fest 
definierte Lern- und Lehrschritte beinhalten und die der Vereinheitlichung 
des Bildungsprozesses dienten, Gegenstand von Diskussionen sind. Die Zeit 
der Verkündung letzter, für alle Zeiten gültiger Weisheiten ist vorbei. Ge-
schlossene Weltbilder sind im Kontext postmoderner Diskurse erodiert. 
Bildungsarbeit wird zunehmend selbst als Ort des Selbstverständigungsdis-
kurses angesehen, in dem genügend Raum für das Experimentieren sein 
muss, ohne gleichzeitig beliebig zu werden. Bildungseinrichtungen der Ge-
werkschaften verlangen dementsprechend eine größere Eigenständigkeit im 
Verhältnis zur gesamten Organisation. 
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Die hier geforderte Offenheit gewerkschaftlicher Bildungsarbeit muss auch 
für die Zielgruppe der Senioren gelten. Ihre Erfahrungen für die oben skiz-
zierten Merkmale in der Debatte um die Neubestimmung gewerkschaft-
licher Bildungsarbeit sollten hier systematisch einfließen. Dazu erscheint es 
sinnvoll sich auf die Motive gewerkschaftlichen Handelns zu beziehen und 
sie besonders auf die Erfahrungen Älterer zu übertragen. Motive gewerk-
schaftlichen Handelns sind (Weischer 1996: 25 ff.): 
 

• Verelendung: Die Not der Menschen wird hier als Antriebskraft für 
gewerkschaftliches Handeln gesehen. Dabei hat es im Laufe der Ge-
schichte Verschiebungen gegeben. Ging es zu Beginn der Gewerk-
schaftsbewegung um die Begrenzung der Arbeitszeit, ausreichende 
Löhne, das Verbot der Kinderarbeit etc., um die elementarsten Le-
bensbedürfnisse zu befriedigen wie zum Beispiel eine Wohnung, der 
Beseitigung des Hungers, so ist heute eine größere soziale Sicherheit 
gegeben, die gerade durch die Arbeiterbewegung erstritten wurde. 
Allerdings zeigen die heutigen Probleme der Arbeitslosigkeit, der 
sozialen Armut, der Polarisierung zwischen Arm und Reich, dass 
auch noch heute genügend Antriebskräfte für gewerkschaftliches 
Handeln existieren. Der Bezug zur Geschichte verdeutlicht, dass der 
Begriff der Verelendung immer in Relation zu gegebenen Verhält-
nissen zu sehen ist. Hier könnten Senioren die Aufgabe übernehmen, 
anhand konkreter eigener geschichtlicher Erfahrungen, die Erkennt-
nis lebendig zu halten, dass heute oft als selbstverständlich wahrge-
nommene soziale Leistungen und Freiheiten immer ein Ergebnis 
harter sozialer Auseinandersetzungen waren, die den Besitzenden 
und Herrschenden abgetrotzt werden mussten. Heute besitzt die so-
ziale Frage im internationalen Kontext eine herausragende Bedeu-
tung.  

 
• Unterdrückung und Ungerechtigkeit: Die Erfahrung von Ohnmacht, 

Unterdrückung etc. sind wichtige Motive gewerkschaftlichen Han-
delns. Die Ziele des Handelns sind auf Freiheit und Solidarität aus-
gerichtet. Hier können vor allem zeitgeschichtliche Erfahrungen Äl-
terer wie zum Beispiel der Faschismus und der Krieg aufgegriffen 
werden. Daraus können Schlussfolgerungen gezogen werden, wie 
aktuellen erneuten Gefahren für die Demokratie entgegengetreten 
werden kann. 
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• Utopien: Der Bezug auf eine Vision einer besseren Welt, den Sozia-

lismus, kann als Antriebskraft gewerkschaftlichen Handelns wirken. 
Hier geht es auch um die Frage des alltäglichen Ringens um gesell-
schaftlichen Fortschritt und ihre Einordnung in eine Zukunftsvision. 
Die Bedeutung dieses Zusammenhangs für gewerkschaftliches En-
gagement könnte eine wichtige Aufgabenstellung für Ältere sein. 
Gerade in einer Zeit der zunehmenden Komplexität kommt es nicht 
nur auf Spezialwissen, sondern auch auf Zusammenhangswissen an. 

 
Die Einbindung von Senioren in einen solchen Bildungsprozess hätte auch 
eine enorme Persönlichkeitsförderung zur Folge, da die älteren Gewerk-
schaftsmitglieder ihre eigenen Vorstellungen mit der neuen Welt konfrontie-
ren müssen und fortentwickeln können. 
 
Die Realisierung dieser anspruchsvollen Zielsetzung setzt eine zentrale An-
nahme voraus: Soll gewerkschaftliche Senioren-(Bildungs-)Arbeit nicht nur 
Alibifunktion besitzen und zukunftsweisend sein, muss ein Alternsbild zu-
grunde gelegt werden, das alle Facetten eines Defizitmodells, nach dem Al-
ter besonders durch Leistungsverfall, Fürsorge und Betreuung, des Nicht-
ganz-Ernst-genommen-Werdens etc. gekennzeichnet ist, radikal überwindet. 
Dies schließt eine Bildungsarbeit aus, die letztlich auf ziellose Beschäfti-
gungsangebote hinausläuft. Demgegenüber ist von einem Verständnis von 
Alter auszugehen, dass die Erweiterung und Ausdifferenzierung von Erfah-
rungen sowie die fortlaufende Identitätsentfaltung betont, was dem älteren 
Erwachsenen die Entfaltung von Selbsttätigkeit und Aktivität ermöglicht. Es 
geht darum, die Voraussetzungen für einen Erkenntnisprozess zu schaffen, 
bei denen der Einzelne eigenständig lernt, was für ihn bedeutsam ist. Hier 
ist die Methode des „Bedeutungslernens“ (Veelken 1990: 145 ff.) anzuwen-
den, bei der Ältere aufgrund der Reflexion ihrer biographischen Lebenser-
fahrungen entscheiden, was relevant, was lebensbiographisch unabgegolten 
im Sinne einer visionären Lebensführung ist. 
 
6. Eckpunkte kritischer gesellschaftspolitischer Geragogik  

Die Profilierung der Geragogik als autonome und eingeständige Wissen-

schaftsdisziplin ist eine wissenschaftspolitische Herausforderung, die sich 

aus der wachsenden Differenzierung gesellschaftlicher Komplexe, die sich 

mit dem demographischen Wandel verknüpfen, ergibt (Veelken 1994: 25 
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f.). Bildung ist eine zentrale Voraussetzung gesellschaftlicher Entwicklung, 

deren Wandel sich natürlich auch wieder auf Bildung auswirkt. Die Be-

schleunigung der gesellschaftlichen Entwicklungen, die exponentiell zu-

nehmenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Informationsflut etc. haben 

zu dem allgemein akzeptierten Leitbild des lebenslangen Lernens geführt. 

So ist die Geragogik auch ein Ausdruck dieses Wandels. Gegenstand der 

Geragogik ist die Bildungsarbeit mit Älteren, die Aus- und Fortbildung für 

Beschäftigte in der Altenarbeit (ebenda 19) und deren wissenschaftliche 

Begleitung durch empirische Evaluation und theoretische Begründung 

(Koske 2000: 196 ff.). 

 

Den Zusammenhang zwischen Gesellschafts- und Wissenschaftsentwick-

lung zeigt auch die Geschichte der Sozialen Gerontologie, die somit selbst 

Teil der Wissenschaftsgeschichte ist. Ihre Zweige der Gerontopsychologie, 

der Gerontosoziologie und der Sozialpolitik im Alter waren jeweils Reak-

tionen auf gesellschaftlichen Wandel, die gegen Widerstände durchgesetzt 

werden mussten. Die Beschränkung des Themas „Alter“ auf die Geriatrie 

war mit den gesellschaftspolitischen Aufgabenstellungen unvereinbar ge-

worden. So ist die augenblickliche Phase der Fortentwicklung der Geronto-

logie dadurch gekennzeichnet, dass sie vor der Aufgabe steht, die Geragogik 

als neuen Zweig einer eigenen Wissenschaftsdisziplin zu etablieren 

(Veelken 2000a: 88 f. und b). In diesen wissenschaftshistorischen Kontext 

eingeordnet hat die Geragogik als Wissenschaftsdisziplin die soziale Funk-

tion, die Existenz und Fortentwicklung der Gesellschaft zu gewährleisten. 

Sichtbarster Ausdruck dieser Notwendigkeit besteht darin, dass die 

wachsende Zahl von Seniorenselbsthilfegruppen mit ihrem bürgerschaft-

lichen Engagement trotz unterschiedlicher Zielsetzungen alle mit pädago-

gischen Fragestellungen konfrontiert sind, ohne dass diese in systematischer 

Art und Weise behandelt werden. Exemplarisch ist dies in der Untersuchung 

über die Arbeit der Landesseniorenvertretung in NRW deutlich geworden. 

Das entscheidende Ergebnis der Studie besteht darin, dass die Weiterbil-

dung und Qualifizierung von Senioren die zentrale Aufgabe ist, um die 

Qualität der politischen Interessenvertretung von Senioren zu sichern 

(MFJFG 2001). Diese Aufgabenstellung kann aber nur qualitätsvoll von 
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Geragogen, die eine wissenschaftliche Ausbildung erfahren haben, vorge-

nommen werden. Hierzu ist ein Rahmen zu schaffen, wozu auch die Ent-

wicklung von Curricula zählt. Der geragogischen Forschung öffnet sich ein 

weites Feld (Veelken 2000a: 93 f.). Zunehmend wird hier auch die Frage 

von Hochaltrigkeit und Bildung bedeutsam (Bubolz- Lutz 2000a). 

 

6.1. Zur Geschichte und Definition 

Historisch wird Lernen im Alter ausdrücklich nur in der griechischen Antike 

erwähnt, die auf der Kultur der Vernunft und der politischen Verständigung 

beruhte (Rosenmayr 2000: 446 ff.). Es existierte die Vorstellung: Trotz des 

biologischen Abbaus im Alter ist es nicht nötig zu verzagen, sondern durch 

das Lernen ist Entfaltung und Zugewinn weiter möglich. Erst im Laufe des 

20. Jahrhundert wendet man sich der Frage des Lernens im Alter erneut zu. 

Die ersten Diskussionen über Fragestellungen von Bildung und Alter ent-

standen in den 50er und 60er Jahren (Arnold 2000: 17 ff.). Die Sozialpäda-

gogisierung des Alters entsprach ein kurativ-geragogischen Ansatz. Im 

weiteren Verlauf der 60er Jahre war Altenbildung auf der Basis der Defizit-

hypothese, also der Annahme des Verfalls geistiger Kräfte im Alter, durch 

Angebote der Zerstreuung und Unterhaltung gekennzeichnet. An Volks-

hochschulen (VHS) war bis in die 60er Jahre Altenbildung marginal (Kade 

2000: 173). In den 70er Jahren setzte sich langsam die Erkenntnis durch, 

dass Lernen eine Notwendigkeit bis zum Lebensende bleibt. Allerdings 

blieb die Frage nach den Themen der Altenbildung empirisch und theore-

tisch unklar. Es stellte sich die Notwendigkeit heraus, Kenntnisse der Ge-

rontologie stärker zu berücksichtigen. Das Kompetenzmodell setzte sich 

langsam durch. Es dominierte aber ein medizinisch geprägter Begriff von 

Alter. Vorherrschend waren Einzelvorträge zu den Themen gesunde Ernäh-

rung, Osteoporose etc. (Kade 2000: 173). In dieser Zeit wird auch der Be-

griff „Geragogik“ von Mieske (Veelken 2000: 88) verstärkt benutzt und 

meint „Pädagogik der Lebensalter“. Zum ersten Mal tauchte der Begriff bei 

Kehrer im Jahr 1952 auf. In den 80er Jahren erhielt die Altenbildung durch 

die Öffnung der Universitäten für Ältere einen gewaltigen Schub (Arnold 

2000: 25; Veelken 2000c). Die wachsende Rezeption gerontologischer Er-

kenntnisse führt zur Herausbildung von Ansätzen einer differentiellen Bil-
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dung für Ältere. An den VHS dominierten anwendungsorientierte Trai-

ningsprogramme, die eher auf den Funktionserhalt körperlicher und geisti-

ger Vitalität abzielten. In den 90er Jahren ist eine deutliche Steigerung der 

Aktivitäten Älterer festzustellen. Die „Produktivität“ im Alter erhält eine 

wachsende Bedeutung (Arnold 2000: 29 f.). Dominierende Altenbildungs-

konzepte sind (Schäuble 2000: 377 ff. / Arnold 2000: 30 ff. / Eirmbter-

Stolbrink 1994: 101):  

• Nach dem „Konzept“ der traditionellen Geselligkeit treffen sich in 
der Regel bildungsungewohnte Teilnehmer zum geselligen Beisam-
mensein, um der drohenden Einsamkeit entgegenzuwirken. Die Älte-
ren werden von Ehrenamtlichen betreut, unterhalten und beschäftigt.  

• Bei dem Konzept der Sach- und Fachkompetenz steht die kognitive 
Vermittlung von Fakten und Wissen in allen Lebensbereichen im 
Vordergrund. Technik-Bildung zur Erlangung von Medienkompe-
tenz ist hier bedeutsam. 

• Bei der Vorstellung, Ältere zu Produktivität und Aktivierung 
anzuhalten, ermutigen Professionelle Senioren zur Hilfe zur Selbst-
hilfe. Ältere knüpfen hier an eigene Kompetenzen an und engagieren 
sich zivilgesellschaftlich. Hierzu zählen auch Bildungsansätze mit 
einer gesellschaftspolitischen Stoßrichtung (Köster 1999). 

• Das Konzept von „Identität und Biographie“ betont das selbsterfah-
rungsbezogene Lernen. Lernen aus der Lebensgeschichte soll die 
Identität fördern.  

• Das Empowerment-Konzept beinhaltet die Idee, dass Ältere neue 
Wege beschreiben und Visionen entwickeln, um entfaltbare Poten-
tiale zu stärken.   

Weitere Konzepte sind die lebensweltbezogene Altersbildung, die lebens-
praktische Bildung und die schöpferisch-kulturelle Bildung. 
 
Trotz dieser wachsenden Ausdifferenzierung von Modellen und Praktiken 
ist in vielen Organisationen und Verbänden eine eher unprofessionelle Al-
tenbildung vorherrschend. Gerade auch bei den Gewerkschaften gibt es eine 
große Diskrepanz zwischen den Anforderungen der Senioren an eine mo-
derne kritische Alten(bildungs)-Arbeit und der Realität (Erhart 1994). Oft 
verbindet sich mit Altenbildungsarbeit eine Praxis in Form von „Diavorträ-
gen und Kaffeestunden“ (ebenda 4). Obwohl es kein Geheimnis ist, dass 
Altenbildung nicht Verbildung, Angebote zu Passivität, Butterfahrten und 
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Tanztee beinhalten sollte (Veelken 1990: 37). Dabei sind die Probleme of-
fensichtlich: Mitte der 90er Jahre hatte die GEW zum Beispiel damit zu 
kämpfen, dass nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und auch noch 
später massenhaft die Mitgliedsbücher zurückgegeben wurden. Generell 
kommt man um eine nüchterne Betrachtung nicht umhin, die von den 90er 
Jahren ausgeht und bis heute im Grundsatz gilt. Eine Extremposition lautet 
dann: “Altenbildung zielt im Regelfall ins Nichts” (Gronemeyer / Buff 
1992: 24). Etwas moderater aber dennoch kritisch bleibt die Diagnose, wenn 
es heißt, dass Bildung im Alter trotz der verbreiteten Rezeption neuerer so-
ziologischer und psychologischer Erkenntnisse über das Alter, die das Defi-
zitmodell überwunden haben, noch immer überwiegend in einem betreuen-
den Sinn durchgeführt wird. Insoweit hat die Erwachsenenbildung einen 
Beitrag zur Fortschreibung des defizitären Altersbildes geleistet (Eirmbter-
Stolbrink 1994: 101). Eine Vielzahl unterschiedlicher brauchbarer Konzepte 
wird in der Altenbildung selten angewendet. Ein Grund hierfür ist sicher-
lich, dass Altersbildung selten professionalisiert durchgeführt wird 
(Schäuble 2000: 377 ff.). Auch dies verweist wieder auf die Notwendigkeit 
der Lehre und Forschung von Geragogik in der Wissenschaft.  
 
Wenden wir uns dem Begriff der Geragogik zu, wie er aktuell verstanden 
wird. Veelken stellt den Zusammenhang zwischen Gerontologie und Gera-
gogik her, wenn er schreibt: „Gerontologie ist die Lehre vom Lebenslauf, 
Lebenssinn und Lebensziel. Geragogik ist die Umsetzung in die Praxis des 
Lehrens und Lernens“ (Veelken 2000a: 90). Geragogik bezeichnet „die kri-
tische Wissenschaft der Grundlagen und Wege der Lebensbegleitung älterer 
Erwachsener und die Aus-, Fort- und Weiterbildung dazu und die Ausbil-
dung als Geragoge“ (ebenda 88). Veelken unterscheidet drei Zielstellungen 
der Geragogik: „Altenbildung, gerontologische Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung und geragogische Forschung“ (ebenda 90). Geragogik ist als relativ 
neue interdisziplinäre Wissenschaftsdisziplin Bestandteil der Gerontologie. 
Ihre Ausgangsfragestellung lautet: Was muss Bildung für Wissen und Ein-
stellungen vermitteln, damit der ältere Mensch in der neuen Zeit zurecht-
kommt? Kade hat einen engeren Begriff von Altersbildung: Hierzu gehören 
nur jene Angebote, die „die Zeitdimension der Erfahrung explizit themati-
sieren. Alter ist nicht per se eine Bildungskategorie, erst der biographische 
Bezug auf Erfahrung ermöglicht Bildung, die im Kern das Lernen des Äl-
terwerdens zum Inhalt hat“ (Kade 2000: 173). Eine Trennschärfe der Be-
grifflichkeiten „Altersbildung“, „Alternsbildung“ und „Alten-
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/Seniorenbildung“ ist bei Bubolz-Lutz zu finden (Bubolz-Lutz 2000b). Da-
nach bezeichnet Altersbildung, das Lernen über das Alter(n) und den Um-
gang mit alten Menschen. Praxisfelder sind Universitäten, Fachhochschulen, 
Fachschulen der Altenpflege etc. Alternsbildung hat das Lernen zur Vorbe-
reitung auf die Bewältigung von Statuspassagen zum Thema. Praxisfelder 
sind die innerbetriebliche Bildungsarbeit und die nachberufliche Weiterbil-
dung. Alten- und Seniorenbildung behandeln das Lernen im dritten und 
vierten Alter. Praxisfelder hier sind VHS, Seniorenwohnheime, organisierte 
und selbstorganisierte Selbsthilfegruppen. Allerdings gibt es über diese Beg-
riffsdefinitionen keinen Konsens.  
 
6.2. Aufgaben und Ziele  
Wie bereits geschildert, fristet die politische Weiterbildung nur ein Randda-
sein. Versucht man ein genaueres Bild über das Thema Alter und politische 
Bildung zu gewinnen, so ist zunächst festzustellen: Die wissenschaftliche 
Begutachtung des Verhältnisses von politischer Bildung und Senioren ist 
äußerst defizitär: „Es gibt keine Monographien. (...) Es liegen keine diffe-
renzierten und didaktisch ausgereiften Konzeptionen zur politischen Bil-
dung mit älteren und alten Menschen vor“ (Hufer 2000: 294). Angesichts 
des demographischen Wandels eröffnet sich ein großer Handlungsbedarf. 
Konzeptionelle Ausgangsüberlegungen haben von Folgendem auszugehen: 
 
Eine kritische gesellschaftspolitische Geragogik hat an dem beschriebenen 
Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft, der, wie gezeigt wurde, 
durch eine Politik des Neoliberalismus verschärft wird, anzusetzen. Es ist 
auffallend, dass die Themen „Bildung“ und „Alter“ jeweils für sich zentrale 
Bedeutung in der öffentlichen Debatte besitzen; dagegen das Thema „Al-
tenbildung“, also Geragogik, äußerst randständig bleibt. Dies ist natürlich 
auch Ausdruck einer neoliberalen Hegemonie, die alle Lebensbereiche 
durchdringt und nach der sich der Blick der gesellschaftlichen Entwicklung 
auf die Zurichtung der Erfordernisse der betriebswirtschaftlichen Ökonomie 
verengt. Da bleibt wenig Raum für Ältere im Allgemeinen und der Gerago-
gik im Besonderen. Kritische gesellschaftspolitische Geragogik hat diesen 
Zusammenhang zwischen Alter und Gesellschaft quasi als inhaltlichen roten 
Faden zu betrachten. Sie hat sich der Herausforderung zu stellen, einen Bei-
trag für die Bewältigung des nichtantagonistischen Widerspruchs zwischen 
Alter und Gesellschaft zu leisten. Darin besteht auch die kritische Dimen-
sion einer emanzipatorischen Geragogik: Den Einzelnen zu befähigen, seine 
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Individualität, seine Persönlichkeit mit all ihren Entfaltungspotentialen in 
der bewussten tätigen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft zu entfalten 
(Kofler 1956: 97). Dies impliziert das Wissen über den Zusammenhang 
zwischen gesellschaftlichen Tendenzen und Alter und die Erkenntnis 
darüber, welche gesellschaftlichen Prozesse für die Potentiale im Alter eher 
förderlich und welche hinderlich. Somit wäre kritische Altenbildung Teil 
eines neuen Vergesellschaftungsmodells, das in dem dritten neuen Element 
der bewussten zielgerichteten sozialen Tätigkeit, als fortschreitenden Pro-
zess der Selbstverwirklichung (ebenda 84 ff.), eine neue zukunftstaugliche 
Qualität erreicht.28 Sie ist ökonomisch in dem Dritten Sektor zu verorten 
und beinhaltet große Potentiale zur Demokratisierung der Gesellschaft 
durch das Engagement in der Bürgergesellschaft.  
 

Der Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft kommt auch in der wach-

senden Diskrepanz zwischen dem Tempo des technologischen Fortschritts 

und dem Langsamerwerden im Alter zum Ausdruck: In der schnelllebigen 

heutigen Zeit ist die „Ausgrenzung der Alten eine unabänderliche, unleug-

bare Tatsache“ (Bobbio 1999: 26). „In den entwickelten Gesellschaften hat 

der immer stärker beschleunigte Wandel sowohl der Sitten als auch der 

Künste das Verhältnis zwischen denen, die wissen, und denen, die nicht 

wissen umgekehrt. Der alte Mensch wird immer mehr zu dem, der kein 

Wissen hat, vergleicht man ihn mit den Jungen, die bereits mehr Wissen 

haben als er, und nicht zuletzt deshalb mehr wissen können, weil sie über 

eine größere Lernfähigkeit verfügen“ (ebenda 27).  

 

Je schneller die gesellschaftliche Entwicklung ist, umso bedeutsamer wird 

die Zukunftsorientierung, die Vergangenheit verliert an Bedeutung: „Je län-

ger der Mensch lebt, umso überflüssiger wird er“ (Veelken 1998: 62). 

Hobsbawm geht noch einen Schritt weiter: „Die Zerstörung der Vergangen-

heit, oder vielmehr die jenes sozialen Mechanismus, der die Gegenwartser-

fahrung mit derjenigen früherer Generationen verknüpft, ist eines der cha-

rakteristischsten und unheimlichsten Phänomene des späten 20. Jahrhun-

derts. Die meisten jungen Menschen am Ende dieses Jahrhunderts wachsen 

                                                 
28  (Nach Backes ist das erste Elemente der „Ruhestand“ und das zweite die materielle 
Sicherung durch die Rente; vgl. auch den Teil zur Alterstheorie). 
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in einer permanenten Gegenwart auf, der jegliche organische Verbindung 

zur Vergangenheit ihrer eigenen Lebenszeit fehlt“ (Hobsbawm 1995: 17).  

 

Dagegen lebt der alte Mensch mehr in der Vergangenheit. „Die Welt der 

alten Menschen, aller alten Menschen, ist in mehr oder weniger ausgepräg-

ter Form die Welt der Erinnerung. Man sagt: am Ende bist du das, was du 

gedacht, geliebt, vollbracht hast“ (Bobbio 1999: 37); „du bist das, was du 

erinnerst“. Die Erinnerungen sind deine „Reichtümer, und du bist nun ihr 

einziger Wächter“. Alte Menschen leben in der Dimension der Vergangen-

heit. „In der Erinnerung findest du trotz all der vielen Jahre, die du gelebt, 

trotz der unzähligen Ereignisse, die du erlebt hast, dich selber wieder, deine 

Identität“ (ebenda 38).  

 

Was Bobbio hier ernüchternd im Alter von 90 Jahren negativ beschreibt, 

sieht Kuczynski, ebenfalls mit 90 Jahren, anders. Er schreibt: “ ‘Alters-

schwäche ...Geistig-körperlicher Kräfteverfall im hohen Alter, gekenn-

zeichnet durch Abnahme der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit‘ 

heißt es in einem Lexikon. Das Gegenwort aber, Altersstärke, ist meine Er-

findung, obgleich die Tatsache an sich anerkannt ist, etwa wenn man von 

der Weisheit oder von der Abgeklärtheit des Alters spricht. Zu den Alters-

stärken gehört auch das Bedürfnis, sein Leben zu überblicken, Lehren 

daraus zu ziehen und anderen seine Einblicke zu vermitteln. Menschen aus 

allen Schichten der Bevölkerung erzählen aus ihrem Leben. Und nicht we-

nige setzen sich im Alter, wenn sie schreiben können, also auch seit einigen 

hundert Jahren, an den Tisch und berichten mit Tinte und Feder den Fami-

lienmitgliedern von ihrem Tun und Treiben, von ihren Erlebnissen in der 

Vergangenheit” (Kuczynski 1994: 9). Altenbildung hätte somit die Aufgabe, 

der Zerstörung der Vergangenheit entgegenzuwirken, indem mit den Erfah-

rungen der Älteren  eine bewusste Auseinandersetzung mit Vergangenem 

erfolgt. 

 

Der beschriebene Widerspruch zwischen der Schnelligkeit der gesellschaft-

lichen Entwicklung und dem zurückbleibenden Alter ist kein antagonis-

tischer. Die Dynamik der Entwicklung erfordert nicht nur schnell überholtes 
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anwendbares Faktenwissen, sondern vor allem Orientierungswissen. Sie 

muss Antworten geben, in welche Richtung Gesellschaft sich entwickeln 

soll und wie der Einzelne in den immer komplexer werdenden Strukturen 

klar kommt (Negt 2000: 4 f.). Teil von Orientierungswissen sind die Erfah-

rungen der Älteren (Veelken 1990: 39). Diese Schätze an Erfahrungen zu 

heben, ist eine wichtige Aufgabe für das biographische Lernen. Denn zu 

einer humaneren Gestaltung der Zukunft gehört es, Lehren aus der Ge-

schichte zu ziehen. Diese Notwendigkeit ergibt sich gerade im Rückblick 

auf die Geschichte des letzten Jahrhunderts. Der englische Philosoph Isaiha 

Berlin schreibt: „Ich habe fast das ganze 20. Jahrhundert erlebt, ohne per-

sönliche Not zu erleiden, wie ich hinzufügen muss. In meiner Erinnerung ist 

es nur das schrecklichste Jahrhundert in der Geschichte des Westens“ (z.n. 

Bobbio 1999: 15). Wer sollte darüber nicht besser berichten könne, als die 

Menschen, die in diesem Jahrhundert gelebt haben. Allerdings müsste dies 

berücksichtigen, dass biographische Erfahrungen nicht identisch mit gesell-

schaftlicher Realität sein muss. Hier ist es wichtig, auf Bourdieus metho-

disches Prinzip der doppelten Objektivierung (Bourdieu/Wacquant 1996: 24 

ff.) zurückzugreifen. Danach ist das unmittelbar Erfahrene mit dem histo-

rischen Ganzen zunächst zu brechen und im folgenden Schritt wieder zu 

rehabilitieren, um zwischen Besonderem und Allgemeinem zu einem dia-

lektischen Verhältnis zu kommen. 

 

Das bedeutet: Die Aufarbeitung des Erfahrungswissens hat zwei miteinan-

der verschränkte Dimensionen, wobei die individuelle mit der historisch 

gesellschaftlichen zusammengefügt wird. Demzufolge bedeutet Altern, als 

Individuum durch eigene Veränderungen für den gesellschaftlichen Wandel 

anschlussfähig zu bleiben. Die Erfahrung der Vergangenheit als Erfahrung 

des dauernden Wandels ermöglicht es Älteren, im „Alter ein Zukunftsbe-

wusstsein zu entwickeln“ (Veelken 1990: 46). Dies kommt der Schlüssel-

qualifikation der Utopiekompetenz (Negt 2000: 13) sehr nahe. Negt be-

trachtet es als eine zentrale Aufgabe der politischen Bildung, der Entwer-

tung der Geschichte entgegenzuarbeiten. Nur Menschen mit einer Vergan-

genheit haben auch eine Zukunft. Das heißt Utopie und Erinnerungsfähig-

keit gehören zusammen. Zur Erinnerungsfähigkeit gehört, unterscheiden zu 
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können, zwischen dem was in der Geschichte abgearbeitet ist und dem was 

„unabgegolten ist und was nach wie vor auch irgendwie wiederkehrt“ 

(ebenda 14). Dies ist natürlich eine ungeheuerliche Bildungs- und Lern-

ressource Älterer. Diese geschichtliche Dimension hat eine überindividuelle 

Perspektive. Schäuble beschreibt in seinem Ansatz des Empowerment 

(Schäuble 1999) ebenfalls die Ermutigung zu visionären Lebens- und 

Denkweisen. Empowern heißt, sich befähigen: “Empowerment bezeichnet 

Entwicklungsprozesse, in denen Menschen ihre Kräfte und Potentiale so 

entfalten, dass sie ihre Vorstellungen von Selbstverantwortung, Selbstkon-

trolle und dem besten Leben nach eigenen und solidarischen (Hervorhebung 

dk) Maßstäben in sozialer Verantwortung verwirklichen” (ebenda 1). Dies 

bedeutet, dass kritische Geragogik darauf ausgerichtet sein muss, sich nach 

Bourdieu kulturelles Kapital anzueignen, um Wege zu finden, die zu einem 

Prozess der Selbstverwirklichung führen. Der politische Zugang der Em-

powermentstrategie beinhaltet die Umverteilung von Entscheidungsmacht 

und den Abbau sozialer Ungleichheit. Für die kritische Geragogik bedeutet 

dies, verstärkt sogenannte bildungsungewohnte Senioren als Zielgruppe zu 

gewinnen. Altenbildung hat hier das Ziel, Seniorenorganisationen zu stär-

ken, ihre Partizipationsmöglichkeiten auszuweiten. Es geht darum, kollek-

tive Handlungsfähigkeiten in solidarischer Vernetzung zu gewinnen. Denn 

oft ist es so, dass Ältere in der Politik zu Objekten werden. Sie nutzen nicht 

ihr Chance, eine kollektive Identität zu gewinnen. “Empowernde Aktivitä-

ten ermöglichen es, die Menschen aus dem Erleiden und Reagieren auf ge-

sellschaftliche Umbrüche herauszuführen und sie zu ermutigen und zu 

befähigen zu einer gelingenden individuellen Lebensführung und dem Auf-

bau solidarischer Gemeinschaften” (ebenda 1). Dazu ist es nötig, Visionen 

zu entwickeln, weitsichtig zu denken und zu handeln und sich nicht einfach 

treiben zu lassen von dem was gerade en vogue ist. Wichtig ist die Fähigkeit 

zu weitsichtigem Denken. Dies verdeutlicht, dass Lernen im Alter eine 

eminent politische Herausforderung ist. Es geht um Aufklärung über Macht 

und Einflussfähigkeit der historisch neuen Gruppe der Alten, wenn sie auch 

sehr heterogen und vielschichtig zusammengesetzt ist (Rosenmayr 2000: 

445). Geragogik wird „politische Weiterbildung sein und ein Politikbe-

wusstsein schaffen“ (Pöggeler 2000: 466). “Altenbildung zielt auf eine Ver-
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ständigung über die Selbstorganisation des Alterns und engagiert sich in der 

Selbsthilfe für lebensweltliche und organisatorische Problemlösungen. Als 

politische Bildung zielt Altenbildung auf die Initiierung und Stärkung von 

Initiativen und Organisationen der Älteren im öffentlichen Raum” 

(Schäuble 1999: 7). Somit können Senioren von einer latenten zur realen 

Macht werden. 

 

Eine weitere Schlüsselqualifikation, oder wie Pfaff sie als „geistig-mora-

lische Metakompetenzen“ (Pfaff 2000: 457) bezeichnet, die für eine kri-

tische Geragogik Bedeutung erhält, ist die Gerechtigkeitskompetenz. Für die 

Senioren bedeutet dies, sich nicht für eine enge korporatistische Interessen-

vertretung spezifischer Anliegen gegen andere Generationen stark zu 

machen. Vielmehr gefordert ist eine generationsübergreifende Strategie für 

eine Gesellschaft des langen Lebens für alle Altersgruppen. Dies wird durch 

eine Annäherung der Generationen erleichtert (Veelken 1998: 69 ff.). Of-

fensiv angehen muss man allerdings gegen neoliberale Konzepte, die das 

negative Altenbild verstärken, indem zum Beispiel behauptet wird, die 

heutigen und künftigen Alten müssten im Interesse folgender Generationen 

Verzicht leisten. Ganz im Gegenteil: Gerechtigkeitskompetenz erfordert 

geradezu ein generationsübergreifendes Vorgehen. Dabei könnten besonders 

Ältere aus den Gewerkschaften den Jüngeren plastisch die soziale Gesetz-

mäßigkeit verdeutlichen, dass sozialer Fortschritt immer das Ergebnis sozi-

aler Kämpfe war (Bourdieu 2001a: 18). In diesem Kontext ist auch für Se-

nioren die ökonomische Kompetenz bedeutsam. Wenn zum Beispiel be-

hauptet wird, das gesetzliche und solidarische Rentenversicherungssystem 

sei auf Dauer wegen des demographischen Wandels nicht haltbar und müsse 

durch Privatisierung ersetzt werden, muss man sich damit inhaltlich, fach-

lich auseinandersetzen. Des Weiteren werden die Senioren den Anschluss 

an die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien finden. Sie 

werden lernen, mit der Vielzahl der Informationen umgehen zu können. Zu 

einer solchen Schlüsselqualifikation der technologischen Kompetenz gehört 

auch die Fähigkeit zur Neotenie, also der Bereitschaft sich immer wieder 

auf Neues einzulassen. Wie in diesem Bereich so auch im Feld der Ökologie 

können Senioren von den jüngeren Generationen lernen. Gerade die ökolo-
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gische Kompetenz bedeutet für Ältere umzulernen und Gewohntes auch 

infrage stellen zu können.  

 

Eine herausragende Bedeutung für Senioren besitzt die Identitätskompetenz. 

Der Mensch gewinnt seine Identität im Rahmen von Sozialisationsprozessen 

und entwickelt Handlungskompetenz, die sich im wechselseitig beeinflus-

senden Prozess von Vergesellschaftung und Individuation herausbildet 

(Veelken 1990: 41). Nach dem Ansatz des Empowerment geht es um die 

Befähigung für ein “selbstbestimmtes Lebensmanagement” (Schäuble 1999: 

1), um zu einer visionären Lebensführung im Alter zu kommen. Dies bein-

haltet auch die Beantwortung der individuellen Sinnfrage nach neuen be-

friedigenden Tätigkeiten, die zur Selbstverwirklichung führen (Nies / 

Munnichs 1986: 5 f.). Besonders in diesen gewaltigen Umbruchzeiten be-

steht die Gefahr, dass Menschen durch die Auflösung der Milieus, die Indi-

vidualisierungsprozesse, die Erosion der Normalerwerbsbiographie etc. ihre 

Identität verlieren, indem wachsende Unsicherheiten über die Bewältigung 

individueller Lebensbrüche zu verzeichnen sind. Dies erfordert gewaltige 

Lernanforderungen. Für Senioren verdichten sich diese Problemkonstella-

tionen dadurch, dass sie die Statuspassage von der Erwerbsarbeit zur nach-

beruflichen Lebensphase zu bewältigen haben (Dettbarn-Reggentin / 

Reggentin 1992: 12). Sie müssen den Umgang mit Ablösungsprozessen 

lernen. Dies ist eine Aufgabe von Altenbildung (Veelken 1990: 149 ff.). 

Ältere müssen den Übergang zum dritten Lebensabschnitt im Sinne eines 

dialektischen Aufhebens bewältigen: Erstens geht es um ein Aufheben im 

Sinne von Beseitigen, das die Trennung von der Phase der Erwerbsarbeit 

beinhaltet. Zweitens geht es um Bewahren. Im biographischen Lernprozess 

gilt es herauszuarbeiten, was aus meinem bisherigen Leben als bewahrens-

wert für die Zukunft gilt. Drittens sind diese Erfahrungen auf eine höhere 

Ebene zu heben, um eine visionäre Lebensführung zu ermöglichen. Gerade 

diese letzte Ebene ist eine schwierig zu bewältigende. Dabei prägen unter-

schiedliche berufliche Lebensbiographien die Möglichkeiten, zu einer visio-

nären Lebensführung im Alter zu kommen. Je entfremdeter berufliche Tä-

tigkeiten waren, umso schwieriger wird es, zu neuen adäquaten Tätigkeiten 

zu kommen. Damit wird deutlich, dass Bildungsarbeit mit Bildungsunge-
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wohnten eine große Relevanz besitzt. Auch hier kommen soziale Benach-

teiligungen zum Tragen, die im Alter noch verstärkt werden. 

 

Die beschriebenen Schlüsselqualifikationen eignen sich besonders für eine 

Altenbildung mit Gewerkschaftsmitgliedern. In deren Biographie waren das 

Utopiedenken, der Verelendungsdiskurs und das Aufbegehren gegen Unter-

drückung entscheidende motivationale Grundlagen für das gesellschaftspo-

litische Handeln (Weischer 1996: 25 ff.). 

  

Die Beschreibung dieser Schlüsselqualifikationen der Altenbildung sollte 

auch zeigen, wie die dialektische Einheit von Persönlichkeitsentwicklung 

und Demokratisierung der Gesellschaft zu bewältigen ist und damit dem 

Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft entgegenzuwirken. Bildung 

im Alter wird als Teil tertiärer Sozialisationsprozesse gesehen, die die Per-

sönlichkeitsentfaltung im Kontext zielbewusster sozialer Tätigkeit in eman-

zipatorischer Dimension betrachtet. Bildung im Alter hat die Aufgabe, 

Transferprozesse zwischen einer sich ändernden Kultur, einer sich wandeln-

den Gesellschaft und einem sich entfaltenden Individuum herzustellen. 

Übergeordnete Ziele sind dabei die Vermittlung von Grundfertigkeiten und 

Grundhaltungen, Selbständigkeit, Selbstwahrnehmung, Fähigkeit zu auto-

nomem und lebenslangem Lernen und Toleranz (Veelken 1990: 69 f.). Die 

mit den Veränderungen einhergehenden Anforderungen können im groben 

entweder dazu führen, sich aus sozialen Zusammenhängen zurückzuziehen 

oder sie als Herausforderung anzunehmen, was zu einer weiteren Persön-

lichkeitsentfaltung führen kann. Den Prozess des Alterns zu bewältigen, be-

deutet, die Veränderungen des gesellschaftlichen Umfeldes auf der indivi-

duellen Ebene nachzuvollziehen und sie zusammen mit anderen zu gestal-

ten. Das „Gruppenlernen“ (ebenda 139) ist hier bedeutsam. Geragogik zielt 

auf die Befähigung, gesellschaftlich relevante Aufgaben im Alter zu über-

nehmen (ebenda 149). 

 

Kritische Geragogik ist kein ausschließliches Expertenwissen, sondern steht 

im Dienst der intellektuellen Freiheit, die es zu generalisieren gilt 

(Bourdieu/Wacquant 1996: 101). Sie ist praxeologisch (Bourdieu 1996: 
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234), das heißt: Sie fördert individuelle und gesellschaftliche Handlungs-

kompetenz.  

 

Die Gestaltungsfähigkeit eines Individuums in einem Feld hängt nach 

Bourdieu von der Verfügungsgewalt über Kapital ab. Gewerkschaftlich ori-

entierte und kritische Seniorenbildung zielt also darauf ab, Älteren kultu-

relles Kapital zu vermitteln, soziales Kapital in Form von Netzwerken auf-

zubauen und schließlich symbolisches Kapital zu schaffen, das sich im so-

zialen Ansehen, dem Renommee fokussiert. Dabei geht es nicht um die 

Formierung von Interessenvertretung der Senioren gegenüber nachfolgen-

den Generationen. Im Vordergrund steht eine generationsübergreifende 

Strategie zur Abwehr neoliberaler Politik und zur Gewinnung von poli-

tischer Initiative für die Realisierung eigener Politikvorstellungen für eine 

Gesellschaft des langen Lebens von der alle Generationen partizipieren. 

Insgesamt gesehen, sind die Chancen der Altenbildung generell und auch 

der politischen Altenbildung günstig (Hufer 2000: 297). Dies sehen in zu-

nehmender Weise auch Verantwortliche aus der Politik: „Auch nach dem 

Eintritt ins Rentenalter wird die Bildung, Fortbildung und Qualifizierung 

zunehmend eine Lebenschance; unabhängig von vordergründiger beruf-

licher Verwendbarkeit. In der Wissensgesellschaft wird es eine größere In-

tegration der Älteren ins Bildungssystem geben müssen, vermehrt aber auch 

Akademien, Fachschulen und Unis für Seniorinnen und Senioren“ 

(Müntefering 2001: 5). Politische Weiterbildung im Alter ist auch gut be-

gründbar:  

• Nach der integrationstheoretischen Begründung wird betont, dass 
eine Demokratie auf die Akzeptanz ihrer Bürger angewiesen ist. 

• In der partizipationstheoretischen Begründung wird hervorgehoben, 
dass zu einer lebendigen Demokratie der aufgeklärte und handlungs-
fähige Bürger gehört.  

• Die pluralismustheoretische Begründung beinhaltet, dass in einer of-
fenen pluralen Gesellschaft die einzelnen Interessengruppen die 
Möglichkeit haben müssen, in den öffentlichen Meinungsbildungs-
prozess einzugreifen. 

Politische Bildung im Alter hat natürlich auch methodisch-didaktische Prin-
zipien zu berücksichtigen. 
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6.3. Methodisch-didaktische Überlegungen 

6.3.1. Besonderheiten des Lernens im Alter 

Gerontologische Bildungsarbeit hat von der Prämisse auszugehen, dass, ent-

gegen den verschiedenen Annahmen über einen sogenannten schleichenden 

Leistungsverfall im Alter, die Forschung eindeutig eine große Lernfähigkeit 

bis ins hohe Alter hinein nachweisen konnte (Döring 1992: 121 ff.). Es gibt 

keinen allgemeinen altersbedingten Intelligenzabbau (Rosenmayr 2000: 

451). Intelligenz ist multifaktoriell. Höchstens fluide Intelligenzleistungen 

lassen nach. Diese Intelligenz wird bei der Problemlösung in der Informati-

ons- und Kommunikationstechnologie besonders gebraucht. Alterungsre-

sistente Intelligenz bezieht sich auf kristallisierte Intelligenz (Sprach- und 

Kulturwissen). Allerdings gibt es bei Hochbetagten (über 80-Jährigen) Ein-

schränkungen: Bei ihnen sind “Intelligenz-Mechanik, ... Resilienz (Spann-

kraft) und Plastizität (Entwicklungsspielräume) wie auch Motivation für 

Zielerreichung im Durchschnitt deutlich rückläufig” (ebenda 449).  

 

Neurologische Hintergründe für das Lernen im Alter bestätigen, dass es 

auch aus dieser Sicht keine großartigen Einschränkungen gibt: “´Das Gehirn 

ist ... im Vergleich zu anderen Organen durch die Unzahl seiner Bauele-

mente und seiner Wiederherstellungskapazität auffallend gut gegen die Fol-

gen von materiellen Einbußen an seinem spezifischen Gewebe geschützt; es 

erscheint daher auch für die Anforderungen der Altersperiode genetisch 

programmiert´” (Seitelberger; z.n. Rosenmayr 2000: 448). Die Lernbereit-

schaft wird dabei umso nachhaltiger sein, je mehr Affektivität und Ermuti-

gung in einen Menschen ‘investiert´ werden. Festzuhalten ist: Das Altern 

beeinträchtigt nicht die Lernfähigkeit. Umgekehrt kann man aber sagen, 

dass sich das Lernen positiv auf den Alternsprozess auswirkt. Die positiven 

Auswirkungen in sozialer Hinsicht sind bereits beschrieben worden. Dies 

gilt aber auch für das biologische Altern. Diese kompensatorische Funktion 

von Bildung betont Rosenmayr: “Altern (ist) ... eine reduktive Veränderung 

im Lebendigen, die primär durch die Fehlerhaftigkeit in der Reproduktion 

des Genoms herbeigeführt wird. Altern wird durch genetisch bedingte und 

dadurch biologisch allgemeine Steuerungsirrtümer bzw. Schwächen im Or-
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ganismus ausgelöst (...). Altern kann jedoch in seinem Verlauf durch ... ge-

lenkte Verhinderung oder Verarbeitung seiner Effekte sowohl verzögert als 

auch qualitativ verändert ... werden. (...) Soll Altern gestaltet werden, ist 

Lernen für diejenigen, die älter werden, eine notwenige Bedingung. Lernen 

muss für den Menschen die Natur korrigieren. Die Lerngewinne sind eine 

Hilfe bei der Korrektur der biologischen Verluste” (Rosenmayr 2000: 448). 

Altern ist ein durch Lernen gestaltbarer Prozess. Dies gilt generell für alle 

Altersgruppen. Für Veelken ist Altenbildung dann auch eine Form von 

„präventiver Gerontologie“ (Veelken 1992: 158). Die Verbesserung des 

Gesundheitszustandes im Alter durch Lernen ist daher nahe liegend. Wer 

durch Bildungsarbeit inspiriert wird, neue gesellschaftlich bedeutsame Auf-

gaben wahrzunehmen, erfährt auch eine Verbesserung seiner gesundheit-

lichen Konstitution.  

 

Soweit zu den biologischen Voraussetzungen des Lernens im Alter. Im Fol-

genden geht es um die Schilderung von Voraussetzungen, die das Lernen im 

Alter verbessern. Dabei sind sie teilweise grundsätzlicher Art und weisen 

über das Lernen im Alter hinaus. 

 

In der Bildungsarbeit mit Senioren ist die Lernsituation so zu gestalten, dass 

jenes Lernverständnis überwunden wird, nach dem Lernen an Belehren 

gebunden ist und an die Zuständigkeit von Institutionen gegeben wird, die 

Kontrolle über die Lernenden ausüben. So wird Lernen herkömmlich als 

etwas verstanden, das Personen betrifft, die belehrt werden müssen, die Ler-

nen nötig haben. Hierzu zählen zum Beispiel Schulpflichtige oder Arbeits-

lose. Diese Personen begreifen Lernen als ein wieder “Die Schulbank-

drücken” müssen, also als einen Rückfall in längst überwunden geglaubte 

Lebensphasen der Abhängigkeit und Unselbständigkeit (Holzkamp 1993). 

Dieses verbreitete Verständnis von Lernen ist bei Senioren in der Regel 

besonders ausgeprägt vorzufinden. Sie haben Bildung und Lernen in der 

Schule oder in der beruflichen Ausbildung in repressiver Form kennen ge-

lernt (Becker/Rudolph 1994: 17). Dies stellt eine entscheidende Hürde für 

die Beteiligung an Bildungsprogrammen dar. Weitere Hemmfaktoren für die 

Teilnahme an organisiertem Lernen im Alter sind (Schäuble 1995: 236):  
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- situative Hemmfaktoren (die schwere Erreichbarkeit), 

- persönlichkeitsspezifische Hemmfaktoren (Initiativlosigkeit, wenige In-

teressen), 

- gesundheitsbedingte Hemmfaktoren (Einschränkung der Sinnestüchtig-

keit). 

  

Es geht darum, ein reglementiertes repressives Lernen zu überwinden, in 

dem das Lernsubjekt verleugnet wird, denn hier wird das Lernen der Per-

sönlichkeit enteignet. Vielmehr ist es anzustreben, das Lernsubjekt in den 

Vordergrund zu rücken, das Lernen als eine Form der Realisierung der 

Selbstbestimmung und Selbständigkeit der Persönlichkeit begreift. So ist 

zwischen produktivem und defensivem Lernen zu unterscheiden (Holzkamp 

1993): Defensives Lernen ist überwiegend auf die Bewältigung bestimmter 

Situationen gerichtet; der “lernende Weltaufschluss” bleibt sekundär. Es 

kommt zu keiner Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten und die Lern-

dimension des Lernsubjekts bleibt von vornherein eingeschränkt. Produk-

tives Lernen ist motivational begründet. Es zielt auf die Erweiterung der 

Handlungsmöglichkeiten des Individuums, wodurch die Erkenntnisse der 

Selbst- und Weltsicht wachsen und dadurch sich die subjektive Lebens-

qualität fortentwickelt. Ziel ist ein selbstreflexiver Lernprozess, der sich in 

einem permanenten Reformprozess befindet. Dazu ist eine Didaktik nötig, 

welche die Teilnehmer als prinzipiell gleichberechtigte Subjekte der Bil-

dungsveranstaltungen sieht, die Raum für die eigenständige Seminargestal-

tung erhalten. Zu dieser Subjektkultur des Lernens gehört es auch, Top-

Down-Strukturen zu überwinden und stattdessen zu klaren Zielvereinbarun-

gen zu kommen (Schäuble 1999: 3). So entstehen lernende Organisationen, 

die nach der Kurzform Freedom, Direction, Support arbeiten. Freedom 

meint das angstfreie und eigenständige Denken. Direction zielt auf die ein-

vernehmliche Realisierung der Vorhaben. Support bedeutet die gegenseitige 

Unterstützung, um dem Ziel den Weg zu bereiten. Eine solche subjektzent-

rierte Lernkultur kann auf folgende Ansätze zurückgreifen. 

 

Negts Kritik aus dem Jahre 1967 setzte an der verbreiteten Bildungspraxis 
in den Gewerkschaften an, die durch autoritative, referatsförmige Wissens-



 - 254 - 

vermittlung in Formen der Kurzzeitpädagogik gekennzeichnet war. Negt 
zielte auf egalitär-diskursive und zugleich wirksame Kenntniserarbeitung 
ab, die darüber hinaus die motivationalen, normativen und mentalen Be-
dingungen zu berücksichtigen hat. Hieraus entstand der Erfahrungsansatz 
(Conert 1997: 11), der in seiner Methodik Analogien zur marxschen Unter-
scheidung von Forschungs- und Darstellungsweise aufweist. Marx schreibt: 
“Die Forschung hat den Stoff sich im Detail anzueignen, seine verschiede-
nen Entwicklungsformen zu analysieren und deren inneres Band aufzuspü-
ren. Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, kann die wirkliche Bewegung 
entsprechend dargestellt werden. Gelingt dies und spiegelt sich nun das Le-
ben des Stoffs ideell wider, so mag es aussehen, als habe man es mit einer 
Konstruktion a priori zu tun” (MEW 23: 27). Für die Bildungsarbeit be-
deutet dies, dass das Begreifen des Allgemeinen nur mit der Betrachtung 
des Konkreten beginnen kann. Das heißt in der Bildungsarbeit muss immer 
zuerst das Besondere, Individuelle, Subjektive, das Erfahrene von allen 
Seiten betrachtet werden, bevor ich das Allgemeine, Gemeinsame, Zusam-
menhängende, das Wesentliche erkennen kann. Dies bedeutet aber auch 
umgekehrt, dass das Einzelne nur begriffen werden kann, wenn es in den 
Zusammenhang des Allgemeinen gestellt wird. So sind letztlich drei 
Schritte in der Bildungspraxis zu vollziehen: 
1. Die Analyse des Konkreten und  
2. sein Aufsteigen zum Abstrakten und 
3. die Bestimmung des Zusammenhangs des Konkreten und des Abstrakten, 
um ersteres begreifen zu können. 
 
Erst auf dieser dritten Ebene kann Bildung das Subjekt ergreifen: Hier “setzt 
sich das Begreifen der geschichtlichen Totalität als eines Tuns durch, worin 
das Denken selbst enthalten ist, nicht über dieses Tun reflektiert und ihm 
gegenüber steht, sondern (...) sich als Wesensmoment des praktischen Pro-
zesses selbst zu erkennen gibt. Hier (... ist) das Denken (...) ein Denken der 
(!) (Hervorhebung im Original; dk) Wirklichkeit und nicht (...) über die 
Wirklichkeit. (...) Bildung wird (...) praktisch relevante Bildung” (Kofler 
1975: 47 f.).  
 
Dementsprechend hat in der Arbeiterbewegung die theoriegeleitete Er-
kenntnis, die die Verbindung zwischen Erfahrung und Handeln herstellt, 
stets eine große Bedeutung besessen. Negts Anliegen bestand darin: Das 
exemplarische Lernen sollte das Politische in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit neu begründen und die Gestaltungsaufgabe der Funktionäre in 
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einen gesellschaftskritischen Rahmen einbinden. Es ging darum “die Praxis 
in größeren Zusammenhängen zu sehen und neue Informationen möglichst 
schnell zu verarbeiten” (Negt; zit.n.Werner 1994: 78). Es sollte der Zusam-
menhang zwischen Erfahrung und Begreifen hergestellt werden. Von daher 
muss es ein übergeordnetes Ziel der Bildungsarbeit sein, die Befähigung 
zum konkreten Handeln im Alltag mit dem Begreifen des Ganzen zu ver-
binden. Denn sonst bleibt die erlangte Handlungskompetenz unvollständig, 
sie bleibt nur momentan aktuell und situationsspezifisch, sie bleibt ohne 
weiterreichende grundlegende Orientierung, die es mir ermöglicht, neue 
Problemsituationen adäquat zu bewältigen. 
 
Allerdings darf der Erfahrungsansatz in der Bildungsarbeit nicht dazu füh-
ren, den beim Teilnehmer vorhandenen Alltagsverstand gleichzusetzen mit 
der Realität. Kritische Geragogik gibt sich nicht mit dem Oberflächlichen 
zufrieden. Sie versucht hinter den äußeren Schein zu blicken, um das All-
tägliche, scheinbar Selbstverständliche, in Frage zu stellen (Bourdieu 1999: 
25). Die Erfahrungen und der Alltagsverstand sind zentrale Ausgangsvor-
aussetzungen für den Bildungsprozess, um zur Durchdringung realer gesell-
schaftlicher Tatbestände zu gelangen.  
 
Der Erfahrungsansatz kann mit dem biographischen Lernen verknüpft wer-
den (Haug 1999). Dabei geht es um die Aufarbeitung der eigenen Lebensge-
schichte im Kontext übergeordneter gesellschaftlicher Zusammenhänge, um 
bisher brachliegende Fähigkeiten zu entdecken oder bereits vorhandene zu 
stärken. Wichtig ist die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen 
(Becker/Rudolph 1994: 31 ff.). Es ist einsichtig, dass dieser Lernansatz 
unmittelbar zum Kompetenzlernen im Alter führt. Dabei steht die “Abstim-
mung von Lernen und Bildung auf die Lebenssituation des alternden Men-
schen im Vordergrund” (Olbich 1992: 59f.). Bildung muss individuelle 
Ressourcen oder Potentiale Älterer aufgreifen. Das Aufspüren eigener 
Fähigkeiten kann mit der Bearbeitung der eigenen Lebensgeschichte ver-
knüpft werden. Die Schwierigkeit besteht nun darin, die gesellschaftliche 
Bedingtheit des individuellen Lebens zum Gegenstand des Bildungsprozes-
ses mit Älteren zu machen. Es ist aber unabdingbar, um nicht in einer indi-
viduellen Selbstbespiegelung befangen zu bleiben, die in die Irre einer In-
nerlichkeit führt, die in der Bildungsarbeit nicht mehr en vogue ist (Hufer 
1992: 156 ff.).  
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Diese Überlegungen können verbunden werden mit dem Konzept der Le-
bensweltorientierung (Kaiser 1994: 51-62). Der Lebensweltbegriff rekurriert 
auf Husserl. Für ihn stellt sich die Frage, worauf letztlich alle Welterkennt-
nis beruht. Seine Antwort lautet: Es ist die Lebenswelt der Menschen. Dies 
meint nicht einen bestimmten historisch-gesellschaftlichen Zusammenhang. 
Mit Lebenswelt ist vielmehr die Weltbindung des Menschen gemeint, also 
die Tatsache, dass der Mensch immer schon in der Welt stehen muss. Da-
durch existieren beim Menschen grundlegende strukturelle Haltungen, die 
unabhängig von spezifischen Gesellschaftsformationen sind. Schütz (vgl. 
ebenda) entwickelt diese Überlegungen weiter, indem er, stärker empirisch 
orientiert, der Frage nachgeht, wie sich die prinzipielle Weltbindung 
menschlicher Erkenntnis im erkennenden und handelnden Subjekt nieder-
schlägt. Hier gewinnt die Kategorie des Deutungsschematas eine große Be-
deutung. Dies sind die vom Individuum angeeigneten Erklärungs- und Ori-
entierungszusammenhänge, mit denen es die Welt erkennt. Das Deutungs-
schemata ist aufgrund seines individuellen Charakters subjektiv. Lebens-
weltorientierte Erwachsenenpädagogik zieht daraus die Konsequenz, dass 
dem Bildungsteilnehmer die spezifische Wirkungsweise des individuellen 
Deutungsschematas bei der Erklärung der Welt bewusst wird.  
 
Die moderne Kulturanthropologie (vgl. ebenda) mit ihrem ethnologischen 
Theoriestrang entwickelt den Begriff der Lebenswelt fort und versteht dar-
unter jetzt die spezifischen Handlungskontexte, die sich konkret historisch-
gesellschaftlich ergeben. Dadurch wird es möglich von unterschiedlichen 
Lebenswelten zu sprechen, ganz im Unterschied zu Husserl, bei dem es nur 
eine Lebenswelt gibt. Dabei wird davon ausgegangen, dass jede Lebenswelt 
- ungeachtet ihrer Spezifität - gemeinsame Strukturelemente aufweist. 
Hierzu zählen zum Beispiel Interaktions- und Kommunikationsmuster, 
Identifikation biographischer Muster, das Deutungsschemata etc. (Kaiser 
1994: 55). Im Lebensweltansatz geht es um den handelnden Menschen, der 
mit seinem Handeln Gesellschaft konstituiert, die aber zugleich Vorausset-
zung des Handelnden ist. 
 
Für die Seniorenbildung bedeutet dies, dass der Mensch seine potentiellen 
Handlungsfähigkeiten erlernen und immer wieder erneuern und fortent-
wickeln muss. Bezugspunkt dieses Bildungsverständnisses ist die konkrete 
Person. Beim Lebensweltansatz lautet die didaktische Frage: Warum sollten 
welche Inhalte in Bildungsveranstaltungen bearbeitet werden? Seine Ant-
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wortet ist: Die Inhalte sollen behandelt werden, die Aspekte des unmittelba-
ren Lebensumfeldes aufgreifen, um die Handlungsfähigkeit zu stärken. Dies 
bedeutet, dass das Veranstaltungsgeschehen im Lernprozess durch die ak-
tive Selbstbeteiligung Älterer gekennzeichnet ist. Während des gesamten 
Bildungsprozesses geht es nicht um Belehrung des Teilnehmers, sondern 
darum, ihn inhaltlich und methodisch zu unterstützen, eigenes Handlungs-
potential fortzuentwickeln. Lebensweltorientierte Bildung ist daher immer 
auch reflexiv, sie ist letztlich Selbstbildung der Teilnehmer.  
 

Selbstbildung wird in der Wissensgesellschaft relevanter. Das Konzept des 

„selbstgesteuerten Lernens“ setzt hier an (Stadelhofer 2000: 255 f.). Gerade 

im Zusammenhang der Nutzung der Informations- und Kommunikations-

technologien wird dieses Konzept für Ältere bedeutsam. Die Handhabung 

des Computers wird zu einer Kulturtechnik, die den Zugang zu einem wich-

tigen Teil der Informationen ermöglicht und somit immer wichtiger wird für 

die gesellschaftspolitische Partizipation.  

 

Im Rahmen dieser konzeptionell methodologischen Überlegungen zum Ler-

nen im Alter sind folgende Besonderheiten zu beachten (Schäuble 1995: 

235 ff.; Lehr 1994: 202 ff.): 

1. Das Lernen dauert länger. Zu schnelle Lernprozesse behindern den Lern- 

erfolg. Häufigere Pausen sind nötig (Erhart 1994: 10). 

2. Die Störanfälligkeit für Außenstörungen nimmt zu. 

3. Bei geklärtem Sinnbezug zur eigenen Person lernen Ältere leichter. 

4. Unmittelbare Erfolgsbestätigungen fördern bei bildungsungewohnten 

Älteren den Lernprozess im Besonderen. 

5. Lernen wird dadurch erleichtert, dass an früher Gelerntem angeknüpft 

wird. 

6. Die Lernfähigkeit wird mehr von der Übung und der Gesundheit beein-

flusst als vom Alter. 

7. Frühes, vielseitiges und kontinuierliches Lernen erleichtert die Entfalt-

barkeit von Bildung im Alter. 

8. Es existiert die Gefahr von Inflexibilität, wenn man sich an Eingefahrenes 

und Gewohntes klammert. Im Alter besitzt der Mensch in der Regel eine 

Persönlichkeitsstruktur mit einem relativ fest gefügten Repertoire an 
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Deutungs- und Verhaltensmustern (Becker / Rudolph 1994: 18), das sich 

in einem Weltbild verdichtet. So existieren teilweise große Vorbehalte 

gegen ungewohnte Methoden wie zum Beispiel Zukunftswerkstätten, 

Kartenabfragen oder kreativ-bildnerische Ansätze. Lernen im Alter ist 

auch deswegen anders, da es oft Umlernen beinhaltet. In jüngeren Jahren 

muss ich vorher Gelerntes nicht so sehr infrage stellen, um zu neuen 

Kenntnissen zu kommen.  

9. Im Lernprozess besitzen Senioren ein großes Bedürfnis assoziativ zu ler-

nen. Es soll viele Möglichkeiten zum Gespräch und zur Diskussion geben 

(Hufer 2000: 296; Erhart 1994: 10). 

10. Es existiert ein großer Bedarf nach Sachorientierung sowie Wissens- 

und Informationsvermittlung. 

11. Eine große Bedeutung für das erfolgreiche Lernen im Alter besitzen die 

äußeren Umstände. Hierzu zählen unter anderem der Veranstaltungsort, 

die Umgebung, Einzelzimmer, genügend Kleingruppenräume, eine aus-

gewogene Verpflegung. Sind diese äußeren Bedingungen nicht angemes-

sen, sind Widerstände der Teilnehmenden in verschiedener Form zu er-

warten. Sie erschweren die Einnahme einer konstruktiven Haltung für 

den gesamten Seminarverlauf. 

 
6.3.2. Zur Zielgruppe 
Die Heterogenität des Alters erfordert ein entsprechend differentielles An-

gebot der Altenbildung. Auszugehen ist von Älteren mit ihrer interindividu-

ellen Vielfalt, den veränderten Lebenszusammenhängen, den differenzierten 

Lebensstilen und Lebenslagen (Dettbarn-Reggentin / Reggentin 1992: 7 ff.). 

Dabei ist an der Widersprüchlichkeit des Habitus im Alter anzuknüpfen, der 

durch die Ambivalenz des negativen und positiven Altenbildes gekenn-

zeichnet ist. Denn die Wahrnehmung, Interpretation und Generierung sozi-

aler Praxen ist durch diese Zwiespältigkeit geprägt. In der Altenbildung ist 

die Seite des Altenbildes zu stärken, in der das Leben nach dem Erwerbsle-

ben als eine Chance gesehen wird, die eigene Persönlichkeit mit all ihren 

vielfältigen Möglichkeiten zu entfalten, um zur Selbstverwirklichung in 

einer anzustrebenden multiaktiven Kulturgesellschaft zu kommen.  
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Der bipolare Alters-Habitus ist durch die unterschiedlichen sozialen Her-

künfte zu differenzieren. Daraus ergeben sich auch Konsequenzen für die 

Bildungsarbeit. In der vorliegenden empirischen Studie werden vor allem 

frühere Arbeitnehmer aus der Stahlindustrie, die größtenteils Mitglieder der 

IG-Metall waren, in ihrem Weiterbildungsverhalten untersucht. Ihnen ist ein 

gemeinsamer „Klassenethos“ nachweisbar. Bildung erscheint aus der Sicht 

sozial benachteiligter Gruppen oft als eine fremde Welt, die anderen Status-

gruppen vorbehalten ist. Bildungsferne Schichten beurteilen Bildung oft als 

sozialen Abgrenzungsmodus, da für sie in ihrer Biographie Lernen oft mit 

Scheitern verbunden ist. Sich an Bildung zu beteiligen, scheint mit unab-

wägbaren Risiken belastet. Ein Bildungsansatz, der besonders auf die Ziel-

gruppe ehemaliger Industriearbeiter ausgerichtet ist, wird der Anforderung 

gerecht, dass Bildung im Alter nicht nur der weiteren Förderung bereits 

bildungsgewohnter und kulturbeflissener Alter dienen darf (Naegele 1994: 

38). Aus diesen Ausgangsüberlegungen hat sich ein spezifisches Bildungs-

programm ergeben, wie es im folgenden empirischen Teil noch zu beschrei-

ben sein wird.  

 

25 Prozent der Senioren im Alter zwischen 55 und 70 Jahren gehören der 

Gruppe der „aktiven neuen Alten“ an und sind für die politische Weiterbil-

dung am ehesten anzusprechen (Infratest 1991: 81 ff.). Sie gehören zum 

größten Teil auch zu denjenigen, welche die Kurse zur politischen Weiter-

bildung besuchen. Die Älteren bilden heute schon den größten Anteil der 

Teilnehmenden von Angeboten der politischen Weiterbildung (Hufer 2000: 

296). Vorwiegend nehmen die „jungen Alten“ (50 bis 65-Jährigen) an den 

VHS-Programmen teil. Diese Gruppe wächst kontinuierlich an (1997: 

17,8%), während die über 65-Jährigen einen nur sehr kleinen Anteil der 

Seminarteilnehmer umfasst (1997: 6,1%). Trotz des ansteigenden Anteils 

Älterer bleiben sie insgesamt in den Weiterbildungseinrichtungen deutlich 

unterrepräsentiert. Hochaltrige werden zum Beispiel von Angeboten der 

VHS kaum erreicht (Kade 2000: 175 ff.).  

 

Altenbildungsangebote finden bei älteren Frauen eine größere Resonanz als 

bei ihren Geschlechtspartnern. Sie begreifen Bildung in stärkerem Maße als 
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eine Chance der Persönlichkeitsentfaltung (Becker / Rudolph 1994: 190). 

Ebenso werden die VHS-Seniorenangebote meistens von älteren Frauen 

angenommen: 80 Prozent der älteren Teilnehmenden sind weiblich (Kade 

2000: 176). Männer sind „bildungsabstinent“ (ebenda 175). Wenn sie über-

haupt Interesse zeigen, dann nehmen sie an Kursen mit einem starken Sach-

bezug, wie zum Beispiel zum Thema „Medienkompetenz“, teil.  

 

Die Älteren bevorzugen mehrheitlich eine Beteiligung an altersgemischten 

Lerngruppen. Allerdings ziehen es Frauen im höheren Alter (ab 65) vor, 

unter Gleichaltrigen zu lernen (ebenda 176).  In der Regel nehmen die soge-

nannten Bildungsgewohnten bei den Älteren an den VHS-Programmen teil. 

Hier findet die Kontinuitätsthese ihre Bestätigung: Danach wird derjenige 

sich im Alter am ehesten weiterbilden, der sich in seiner bisherigen Biogra-

phie ständig weitergebildet hat (Hufer 2000: 296). Obwohl es auch hier im-

mer vereinzelte empirische gegenläufige Hinweise gibt, wie zum Beispiel 

bei den Ergebnissen dieser empirischen Erhebung. Beim Lernen dominiert 

der Wunsch nach Selbstverwirklichung (Kade 2000: 177). Auch diese As-

pekte zeigen, dass Altenbildung am besten mit Älteren und von Älteren mit 

professionellen Moderatoren, die über geragogische Kenntnisse verfügen, 

geplant und durchgeführt werden sollten.  

 

6.3.3. Zu den Themen 

Altenbildung ist ganzheitlich anzulegen, die es dem Älteren ermöglicht, 

seine individuellen Fähigkeiten in unterschiedlicher Art entfalten zu können. 

Es sollte die Möglichkeit für den Einzelnen bestehen, an ganz unterschied-

lichen Themen zu lernen, die sowohl den Körper, den Geist und die Seele 

ansprechen. Themen der Altenbildung sind immer gesellschaftliche Quer-

schnittsthemen. Bei den Volkshochschulen dominieren die Themen Ge-

sundheitsbildung, Spracherwerb und kreatives Gestalten (Kade 2000: 178). 

Ältere haben kein unmittelbares Interesse an abstrakten politischen Forde-

rungen. Wichtiger sind Alltagsnöte (Infratest 1991: 51 ff). Der lebenswelt-

liche Bezug ist hier maßgeblich. Erwartungen an Politik lassen sich in fol-

gender Rangskala darstellen (ebenda) : 

1. Gesundheit und Pflege 
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2. Materielle Situation 

3. Förderung von gesellschaftlichen Kontakten als Gegenmaßnahme 

zur Einsamkeit 

4. Politische Forderungen zur Gesundheitsreform, Renten und Umwelt-

schutz. 

Entsprechend gibt es für diese Bereiche auch ein großes politisches Infor-

mationsbedürfnis. Zu allgemein-politischen Fragen gibt es ein größeres In-

teresse als bei den noch Erwerbstätigen (Infratest 1991: 53). Besonders die 

jungen Alten sind politisch eher stark interessiert: So ist die Partizipations-

bereitschaft der “sozialliberalen” Alterskohorte stärker ausgeprägt als die 

vorheriger Generationslagerungen zu anderen Zeiten. Die Erfahrung demo-

kratischer Tradition wirkt sich positiv auf die Partizipation aus (Dettbarn-

Reggentin, Reggentin 1992:108). Darüber hinaus existiert ein positiver Zu-

sammenhang zwischen Bildung und politischer Partizipation in zweierlei 

Hinsicht: Zum einen ist ein höherer Bildungsstatus eine günstige Voraus-

setzung für politisches Engagement und zum anderen fördert die Bildungs-

beteiligung die Bereitschaft zu politischen Aktivitäten.  

 

6.3.4. Verhältnis Dozent-Teilnehmer  

In der Geragogik besitzt der Dozent die Kompetenz, die „Älteren fördernd“ 

(Veelken 1994: 35) zu begleiten. Faktenwissen wird mit Orientierungswis-

sen verknüpft, um Identitätsentfaltung im Alter zu ermöglichen (Veelken 

1990: 145 ff.). Danach hat der Dozent zwei Lehraufgaben. Er hat Fakten-

wissen zu vermitteln und das Denken zu lehren (Kuczynski 1994: 55). Ähn-

lich argumentiert Negt (Negt 2000), wenn er von Sachwissen und Orien-

tierungswissen spricht. Dabei gilt: Je älter die Teilnehmenden sind, desto 

wichtiger ist der zweite Aspekt. Denkende Teilnehmende sind meist kri-

tischer als diejenigen, die nur Fakten lernen. Dies bedeutet, dass im Lern-

prozess mit Älteren die Schulungen zum Nachdenken, zum Orientierungs-

wissen dominieren sollten. Dies verweist abermals auf die Notwendigkeit, 

Erfahrungen aus der Lebensbiographie zum Gegenstand des Lernens zu 

machen. So bedeutet dies für das biographische Lernen, sich mit der eigenen 

Lebensgeschichte im Kontext der übergeordneten Zeitgeschichte auseinan-

der zu setzen. Dies geschieht mit dem Ziel, herauszufinden, was den Einzel-
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nen weiterentwickelt hat und was zum gesellschaftlichen Fortschritt beige-

tragen hat. Daraus sind Visionen für die eigene Lebensplanung im Alter zu 

erarbeiten, die auch die Dialektik zwischen Individuation und Gesellschaft-

lichkeit bewältigt. Schäuble spricht in diesem Kontext von dem schönen 

Wort, „individuelle Lebenskunstwerke“ (Schäuble 1999: 5) zu schaffen. In 

diesem Sinn sind Dozenten mehr Ermutiger, welche die eigenen Lebens-

stärken fördern.  

 
Obwohl das orientierende Lernen im Vordergrund steht, wird es auch in der 
Altenbildung um Faktenwissen gehen müssen. Besonders eine kritische 
politische Weiterbildung im Alter kann darauf nicht verzichten. Die Ermuti-
gung für die Lebensplanung im Alter muss mit Faktenwissen einhergehen. 
Wer gegen das gesellschaftlich negative Bild vom Alter opponieren will, der 
muss dazu auch gute Argumente haben. Hier ist Bourdieu hilfreich, der 
massiv die Wissenschaftler der sogenannten Doxosophen kritisiert 
(Bourdieu 1996b). Sie spiegeln lediglich unmittelbar das Gesagte und an der 
Oberfläche Erscheinende wider. Der alltäglichen Behauptung der Medien 
über die angeblichen Gefahren der alternden Gesellschaft ist dagegen mit 
Sachkunde entgegenzutreten. Dies bedeutet auch, dass politische Geragogik 
mit der Wissensvermittlung auch Verunsicherung schafft, da Denkgewohn-
tes hinterfragt wird (Hufer 2000: 296). Dabei hat der Dozent dies aber durch 
Methoden zu bewältigen, die Manipulationen ausschließen. Es ist das Kon-
troversgebot erforderlich, das den Teilnehmenden ermöglicht, eigenständig 
entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Insoweit sind kritische Gera-
gogen als Dozenten Gegenautorität zum Mainstreamdenken vorherrschen-
der Ideologien.  
 
Im Rahmen der beschriebenen Ansätze wird der Kursleiter Beobachtungen 
sammeln, systematisieren und den Prozess der Erkenntnis durch inhaltliche 
Kompetenz fördern. Er tritt den Teilnehmern mit einer Haltung der grund-
sätzlichen Akzeptanz gegenüber und nicht mit einer vermeintlichen Überle-
genheit. Es geht nicht darum, die Lebenswelt des Teilnehmers zu bewerten 
und sie vermeintlich auf ein höheres Niveau zu stellen. Die Auseinanderset-
zung mit der Lebenswelt erfolgt nicht bewertend, sondern analytisch-kri-
tisch. Der reflexive Charakter lebensweltorientierter Bildungsarbeit bedeu-
tet, dass der Kursleiter eine unterstützende, moderierende, anregende Funk-
tion wahrnimmt. Sie ist unterstützend, indem er ein Methodenarrangement 
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vorbereitet, das den Teilnehmern, auf der Basis ihrer Lernvoraussetzungen, 
hilft, sich mit Inhalten auseinander zusetzen. Seine moderierende Aufgaben-
stellung besteht darin, Meinungsbildungsprozesse auf der Basis der Äuße-
rungen jedes Einzelnen zu unterstützen, zu systematisieren und auch zu kon-
kreten handlungswirksamen Ergebnissen zu kommen. Anregend ist der 
Kursleiter in seiner Sachkompetenz. Seine unterstützende und moderierende 
Aufgabe kann er nicht ohne Sachkompetenz wahrnehmen. Die inhaltliche 
Sachkenntnis ist das Fundament jeder Bildungsarbeit. Sie ist um so dringen-
der, je weniger reflexiv die Teilnehmer sich einem Thema nähern. All diese 
Funktionen nimmt der Kursleiter nur wahr, wenn sie nicht von den Teil-
nehmern übernommen werden können. Dadurch soll vermieden werden, 
dass sich seine Sachkompetenz zum Führungs- und Definitionsanspruch 
ausweist. Vielmehr übernimmt er die Funktion eines Ermutigers und Be-
gleiters. 
 
In der Beziehung Dozent und Teilnehmer ist das Verhältnis zwischen den 
Generationen angesprochen. In der Regel arbeitet ein jüngerer Kursleiter 
mit Älteren. Dieses Verhältnis wird dadurch erleichtert, dass sich der Gene-
rationenkonflikt verflüchtigt (Veelken 1998: 69). Wie im Abschnitt über 
Alterspolitik erläutert, herrscht nach wie vor Generationensolidarität vor. 
Jung und Alt sind hier als Teile eines Ganzen zu betrachten. Ein wie oben 
beschriebenes Verständnis, nach dem der Dozent eben nicht die Rolle des 
Besserwissenden einnimmt, sondern vielmehr Moderator ist, führt dazu, 
dass der Dozent selber im Umgang mit Älteren zum Lernenden wird. Wei-
tere wichtige Qualifikationsanforderungen sind die Planungs- sowie In-
teraktions- und Präsentationskompetenz. Dazu gehört auch ein angemes-
senes Methodenrepertoire. 
 
6.3.5. Methodische Prinzipien  
Die (politische) Geragogik geht von dem Grundsatz der Mündigkeit und 
Autonomie jedes Einzelnen aus. Jeder hat das Recht, seine Lebensziele und 
Wertmaßstäbe selbst bestimmen zu können. Methoden sind so zu gestalten, 
dass sie einen diskursiv-reflexiven Lernprozess und somit die eigenen Mei-
nungsbildung fördern. 
 
Daher müssen grundlegende Prinzipien der politischen Bildungsarbeit be-
rücksichtigt werden (Behrens 1994: 217 f.): 

• Das Indoktrinationsverbot erlaubt es nicht, die Teilnehmer zur Über-
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nahme erwünschter Meinungen - ob offen oder versteckt - zu 
drängen und sie daran zu hindern, ein selbständiges Urteil zu gewin-
nen. 

• Das Kontroversgebot beinhaltet, dass unterschiedliche Positionen in 
der Politik und Wissenschaft zu bestimmten Themen auch kontro-
vers behandelt werden. 

• Mit der Teilnehmerzentrierung sollen die Teilnehmer in die Lage 
versetzt werden, politische Situationen zu analysieren, eigene In-
teressen zu erkennen und Handlungsstrategien zu entwickeln, ihre 
Interessen in Geschehen einfließen zu lassen.   

Es sind also Lernformen erforderlich, die im Lernprozess Selbständigkeit 
und Eigenarbeit fördern.  
 
Folgende Prinzipien sind bei den Methoden anzuwenden (Gugel 1994: 12 
ff.): 

• Die Reduzierung der Komplexität von gesellschaftlicher Realität (ex-
emplarisches Lernen) auf ihren exemplarischen Grundgehalt. 

• Durch das Prinzip der Kontrastierung wird die Aufmerksamkeit der 
Teilnehmer auf bestimmte Aspekte gelenkt. 

• Durch das Prinzip der Verfremdung wird mithilfe ungewohnter Be-
trachtungsweisen Gewohntes aus einem anderen Licht betrachtet. 

• Nach dem Prinzip der Anschaulichkeit (Konkretheit, Visualisierung) 
werden bestimmte Inhalte auf vertraute Sichtweisen bezogen. 

• Mit dem Prinzip der Handlungsorientierung sollen die Teilnehmer 
zu kritischem politischen Handeln befähigt werden. 

 
Die Anwendung unterschiedlicher Methoden fördern den Lernprozess 
(ebenda):  

• Lernen gelingt vor allem dann, wenn es einen Wechsel von 
Konzentrations- und Entspannungsphasen gibt. Unterschiedliche 
Methoden können hierzu beitragen. 

• Methodenvielfalt kann unterschiedliche Lernarten berücksichtigen. 
• Teilnehmerorientierte Methoden beziehen sich auf die Verantwor-

tung der Teilnehmer für das Gelingen eines Seminars. 
 
Kenntnisse über die Grundlagen zwischenmenschlicher Kommunikation 
und der Struktur und Dynamik von Gruppen sind wichtige Voraussetzungen 
für die Organisation und Durchführung von Lernprozessen. Darüber hinaus 
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ist zu berücksichtigen, dass Weiterbildung einen dosierten Spannungszu-
stand erfordert, der lernmotivierend wirkt (Rosenmayr, Kolland 1992: 62). 
 
Für die Altenbildung ergeben sich folgende übergeordnete methodische 
Gesichtspunkte (Veelken 1990: 139): 

• Dialektisches Lernen, das die Aufhebung der dominierenden 
individuellen Erfahrungen der Erwerbsarbeit überwindet. 

• Bedeutungslernen, das dem älteren Erwachsenen erlaubt, aufgrund 
seiner reflektierten Erfahrungen selbst zu entscheiden, was für ihn 
bedeutsam ist. 

• Gruppenlernen, das Einzelnen ermöglicht, im sozialen Kontakt mit 
anderen Unsicherheiten zu überwinden. Das Lernen in Gruppen ist 
auf Freiwilligkeit angelegt. Eine Schwierigkeit in den Gruppenpro-
zessen besteht darin, eine Gruppenidentität zu entwickeln und 
gleichzeitig offen zu bleiben. 

• Exchange learning, das als ein Prozess des Austausches zu sehen ist, 
bei dem abwechselnd von Dozenten und Teilnehmern gelernt wird. 
Es wird nicht etwas für die Älteren getan, sondern sie sind selbst ak-
tiv. Es gibt nicht mehr Lehrer und Belehrter, sondern der Zustand 
des Lernens ist wichtig. 

 
Im folgenden Teil wird es darum gehen, das bisher Entwickelte in den 
Kontext der empirischen Ergebnisse über die Bildungsarbeit mit Älteren in 
der Bildungsstätte „neues alter“ zu stellen.  
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Sechster Teil 

Eine Sekundärbetrachtung empirischer Ergebnisse über die kurzzeit-

pädagogischen Seminare in der Bildungsstätte „neues alter“ in 

Hattingen 

 

1. Zur Arbeit in der Bildungsstätte „neues alter“ 

1.1. Zur Bildungskonzeption  

Die im zweiten Teil dieser Arbeit beschriebenen Problemkonstellationen 

sozial-struktureller Umbrüche bündeln sich paradigmatisch in der Ruhrge-

bietsstadt Hattingen-Welper. Der sozialökonomische Strukturwandel führte 

in Hattingen besonders zum Rückgang der Stahlindustrie. Jahrzehntelang 

prägte die Henrichshütte, die zeitweise über 10.000 Menschen beschäftigte, 

das Stadtbild. Doch spätestens seit dem großen Abbau von mehr als 3.000 

Arbeitsplätzen im Jahre 1987 gehört dies der Vergangenheit an. Ein weite-

res sozialstrukturelles Merkmal der Stadt ist der überdurchschnittliche An-

teil älterer Menschen: In Hattingen sind knapp 25 Prozent älter als 60 Jahre; 

im Ortsteil Welper sind es fast 30 Prozent. Zur Bewältigung dieser Struk-

turkrise hat die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Land vielfältige Initiati-

ven entwickelt. Es ist erreicht worden, dass die Menschen hier nicht ins 

Bodenlose gefallen sind. Eine massive Verarmung und Verödung konnte 

verhindert werden. Dennoch bleiben vielfältige Probleme und Schwierig-

keiten. Eine davon besteht darin, dass ältere Arbeitnehmer über das, mitt-

lerweile noch von der Kohlregierung beseitigte, Instrument der Sozialpläne 

zum Teil schon mit 55 Jahren aus dem Erwerbsleben ausschieden. Dadurch 

wurden betriebsbedingte Kündigungen verhindert und die ausgeschiedenen 

ehemaligen Stahlarbeiter waren finanziell relativ gut abgesichert.  

 
Für viele der über Sozialplan ausgeschiedenen Beschäftigten stellte sich 
allerdings die Frage, wie die neu gewonnene Freizeit sinnvoll zu gestalten 
sei, ohne den Bezug zur Arbeiterbewegung zu verlieren. Aus diesem Grund 
wurde 1988 der Verein neues alter gegründet, der sich das Ziel gesetzt hat, 
lebenslanges Lernen als lebendigen Prozess für den Personenkreis der 
Senioren zu ermöglichen. Dazu wurde 1990 eine Bildungsstätte mit Über-
nachtungsmöglichkeiten und Seminarräumen errichtet, die in den Jahren 
1999 und 2000 baulich um zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten und 
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Seminarräumen erweitert wurde. Des weiteren ist der eingetragene Verein 
„neues alter“, der zwischenzeitlich etwa 100 Mitglieder hat, Träger des 
gleichnamigen staatlich anerkannten Bildungswerks.  
 
Die Bildungskonzeption des „neuen alters“ setzt an den beschriebenen so-
zialstrukturellen und demographischen Umbruchprozessen an und kann wie 
folgt umrissen werden: Die generelle konzeptionelle Zielsetzung der Bil-
dungsmaßnahmen geht von der beschriebenen ambivalenten Situation der 
"Sozialpläner" aus, die auch mit dem Begriff des „Altersparadoxon“ be-
schrieben werden kann: Zum einen verfügen sie über genügend Zeit, ihren 
Interessen und Neigungen nachzugehen, die sie bislang wegen ihrer Ver-
pflichtungen im Erwerbsleben zurückstellen mussten. Zum anderen können 
Befürchtungen und Ängste entstehen, an den Rand der Gesellschaft gescho-
ben zu werden und soziale Kontakte zu verlieren. Die Veränderung des Le-
bensraumes und des bislang durch die Erwerbsarbeit bestimmten Lebens-
rhythmus kann zu Orientierungsproblemen führen. Existieren in dieser Sta-
tuspassage geringe Handlungsmöglichkeiten, besteht die Gefahr, die Anfor-
derungen des neuen Lebensabschnitts nicht hinreichend bewältigen zu kön-
nen. Dabei bleibt der Bildungsansatz nicht einseitig problemorientiert im 
Sinne einer individuellen Krisenprophylaxe. Das Bildungsangebot soll Älte-
ren darüber hinaus individuelle Entfaltungsmöglichkeiten schaffen, die 
sonst verborgen blieben. Dies hat nicht nur für den Einzelnen positive Aus-
wirkungen. Es entstehen auch positive Effekte für das Gemeinwesen. Die 
Bildungsarbeit zielt daher auf eine Stärkung der individuellen und gesell-
schaftlichen Handlungsfähigkeit und -bereitschaft, die zur Einmischung in 
gesellschaftliche Auseinandersetzungen befähigt und somit demokratische 
Partizipationsprozesse fördert. Dies impliziert ein Verständnis von Bil-
dungsarbeit, nach dem die Stärkung der Persönlichkeit wesentlich von der 
individuellen Teilhabe an gesellschaftlicher Realitätskontrolle abhängig ist. 
So hat Bildungsarbeit, die die Entfaltung des älteren Erwachsenen inten-
diert, zur Übernahme gesellschaftlich wichtiger Aufgaben zu befähigen. 
Wenn es nur um die Pflege von Hobbys geht, um Zeit “totzuschlagen”, kann 
keine Persönlichkeitsentwicklung stattfinden. 
 
Von daher ist konzeptionell beabsichtigt, dass Bildungsarbeit mit Älteren 
die Initialfunktion besitzt, Senioren zu zeigen, wie sie neue Perspektiven 
gewinnen können, um im Zusammenwirken mit anderen die eigenen 
Lebensbedingungen zu verbessern. Lebenslanges lebendiges Lernen, wie es 
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im Zusatz des Vereinsnamens “neues alter” heißt, ist Mittel der Daseinsbe-
wältigung, begründet menschliches Handeln und ist konstituierende Be-
dingung für die Entfaltungsmöglichkeiten des Individuums, weil Nichtler-
nen zum Ausschluss aus der Gesellschaft führt. Besonders in komplexen 
Gesellschaften, die aktuell durch massive Umbrüche gekennzeichnet sind, 
sind immer wieder Lernprozesse erforderlich, bei denen der Mensch Identi-
tät und Handlungsfähigkeit entwickelt. 
 
Bildung im Alter hat dabei zu berücksichtigen, dass mit steigendem Lebens-
alter die Erfahrungen zugenommen haben, die fundamental für das Lernen 
sind. Erwachsenenbildung muss diese Erfahrungen thematisieren und 
reflektieren, indem sie an vorhandene Fähigkeiten und Wissensbestände 
anknüpft und ihre weitere Entfaltung ermutigt. Die Erfahrung der Vergan-
genheit als Erfahrung des dauernden Wandels ermöglicht es älteren Men-
schen, im Alter ein Zukunftsbewusstsein zu entwickeln, wenn er bereit ist 
zu lernen. 
 
Weiterbildung ist also als erfahrungsbezogenes Orientierungslernen zu or-
ganisieren. Dadurch wird die Identitätsfindung und gesellschaftliche Mitge-
staltung gemäß eigener Interessen und Wünsche gefördert. Die Bildungs-
maßnahmen können mit einem solchen Verständnis dazu beitragen, den le-
bensgeschichtlichen Bezug der verschiedenen Lebensphasen zu wahren und 
somit einen Zugang zu Handlungsfeldern und sozialen Beziehungen eröff-
nen. Dadurch kann die Abnahme des Vergesellschaftungsgrads aufgrund 
des Wegfalls der Erwerbsarbeit ein Stück weit kompensiert werden. Das 
Anknüpfen an die Lebenslage älterer Menschen hat auch die in der Geron-
tologie gängige These von der biographischen Kontinuität und Identität zu 
reflektieren, wonach im dritten Lebensabschnitt keine neuen Interessen und 
Aktivitäten entdeckt werden, sondern vorhandene weitergeführt und ausge-
baut werden. Auf diese These wird im Kontext der empirischen Befunde 
noch näher einzugehen sein. 
 
Weiterbildungsmaßnahmen sind auch hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen 
Funktionsbestimmung sinnvoll zu qualifizieren und dürfen nicht auf sich 
selbst bezogen bleiben. Daher soll die in der Bildungsstätte „neues alter“ 
stattfindende Bildungsarbeit kritisch und aufklärerisch sein, um gesell-
schaftliche Verhältnisse zu erkennen, sich damit auf veränderte Lebensver-
hältnisse neu einzustellen und somit die Persönlichkeit zu stärken, die auf 



 - 269 - 

das gesellschaftliche Umfeld aktiv gestaltend Einfluss nimmt. Hieran an-
knüpfend ist die Bildungsarbeit des „neuen alters“ schwerpunktmäßig durch 
gesellschaftspolitische Fragestellungen gekennzeichnet. Dabei soll der 
inhaltliche Bezug zur Arbeiterbewegung und besonders der Gewerkschafts-
bewegung deutlich werden. Entscheidend für eine gewerkschaftlich ausge-
richtete Bildungsarbeit ist, sich von einem Verständnis abzugrenzen, nach 
dem die Betätigung eher den Charakter konservierender Reminiszenz und 
Traditionspflege hat, oder ob sie zur Auseinandersetzung mit der individu-
ellen Lebenslage und gesellschaftlichen Umwelt anregt. Dies impliziert, von 
einem gewandelten Altenbild auszugehen.  
 
Bis in die 70er Jahre wurde es weithin durch das Defizitmodell gezeichnet. 
Danach ist das Alter besonders durch Leistungsverfall, Krankheit und Aus-
grenzung aus gesellschaftlichen Zusammenhängen gekennzeichnet. Für-
sorge und Betreuung, das Belächeln des Alten, der nicht mehr ganz ernst 
genommen wird, waren weitere Merkmale. Das neue Verständnis von Alter 
lässt sich dagegen durch die Entfaltung von Selbsttätigkeit, Aktivität und 
anderes beschreiben. Die älteren Menschen fühlen sich immer weniger alt. 
Zunehmende verfügbare Ressourcen werden für die aktive Lebensgestaltung 
ausgegeben. Es gilt, die Produktivität und Kreativität des Alters zu fördern. 
Das Kompetenzmodell des Alters erfasst die reale Situation der neuen 
Senioren weitaus besser. Danach ist mit Altern die Erweiterung und Aus-
differenzierung von Erfahrungen und der fortlaufende Ausbau von Kompe-
tenz verbunden. Der Begriff  “Alter” wird zunehmend positiv besetzt. So 
kann die Lebensphase des Ruhestands nicht mehr als eine abgeleitete Größe 
aus dem Erwerbsleben bezeichnet werden. Vielmehr gewinnt sie eine eigen-
ständige Qualität mit Risiken und Chancen für neue Pläne und Aktivitäten. 
 
Dabei beschränkt sich die Bildungsarbeit nicht auf reine Wissensvermitt-
lung, sondern ist ganzheitlich angelegt, wobei sowohl kognitive als auch 
emotionale und kreative Prozesse eingeschlossen sind. Sie zielt auf die För-
derung von Selbsttätigkeit. Dies erfordert eine Integration von Methoden, 
die Wissen vermitteln und Eigenaktivitäten fördern, Ich-Stärke weiterent-
wickeln und Möglichkeiten des gesellschaftlichen Engagements schaffen, 
die sich gegen den Alterskonservatismus ausrichten. 
 
Die Bildungsarbeit ist in der Praxis auf zwei Säulen begründet. Die erste 
besteht aus der überregionalen Seminararbeit mit Internatscharakter in Zu-
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sammenarbeit mit Gewerkschaften, Unternehmen, Wohlfahrtsverbänden, 
Senioreninitiativen etc. Die zweite Säule besteht aus kurzzeitpädagogischen 
Veranstaltungen für Senioren aus der Region. Diese Kurse sind Gegenstand 
der Evaluation. In der Bildungsarbeit haben sich drei Fachbereiche heraus-
kristallisiert:  
1. Politik und Gesellschaft, 
2. Lebenssituation älterer Menschen und 
3. Interessen und Neigungen. 
 
Zum Bereich "Politik und Gesellschaft" gehören unter anderem Vortrags-
veranstaltungen mit Diskussionen über aktuelle politische Themen, Exkur-
sionen zum Beispiel ins Europaparlament nach Luxemburg sowie „Poli-
tische Stammtische“. Zum Thema "Lebenssituation älterer Menschen" zäh-
len die verschiedenen Informationsreihen über die Betriebsrente, den Um-
gang mit dem Arbeitsamt als Sozialpläner und anderes. Der übergeordnete 
Programmpunkt "Interessen und Neigungen" beinhaltet die Durchführung 
kreativer Maßnahmen. Hier sind Werkgruppen zu nennen, die sich mit un-
terschiedlichen Arbeitsmaterialien befassen.  
 
Das Veranstaltungsangebot wurde von den Teilnehmern sehr intensiv ge-
nutzt. Dadurch entwickeln sie eine hohe Identität mit der Bildungseinrich-
tung. Diese hohe Identifizierung schlägt sich auch darin nieder, dass eine 
Kerngruppe von ca. 20 Bildungsteilnehmern in der Bildungsstätte ehrenamt-
lich tätig ist und handwerkliche Arbeiten bei kleineren Reparaturen oder 
Ausbesserungen vornimmt. Zu ergänzen ist an dieser Stelle, dass der Aspekt 
der Geselligkeit bei den Veranstaltungen einfließt und sich in Veranstal-
tungen wie bei einem Frühlingsfest, der Teilnahme an Kulturveranstal-
tungen unter anderem niederschlägt.  
 
1.2. Zur Planung des zu evaluierenden Bildungsprogramms 
Zur Vorbereitung des zu evaluierenden Bildungsprogramms wurde mit ca. 
30 bisherigen Bildungsteilnehmern eine Moderationsveranstaltung durch-
geführt, um die Interessen der Teilnehmer für das nächste Semester zu er-
mitteln. Die Methode der Moderationstechniken eignet sich hierzu be-
sonders, da sie eine größere Transparenz und Beteiligung an Entschei-
dungsprozessen sowie eine stärkere Orientierung an den Wünschen und Be-
dürfnissen der Betroffenen ermöglicht. Um den Prozesscharakter der hier 
stattfindenden Themenfindung zu gewährleisten, werden alle Schritte - von 
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der Problemformulierung bis zur Ergebnissicherung - visualisiert (Klebert 
1987; Dauscher 1996). 
 
Das Ergebnis waren in der folgenden Rangfolge nachstehende Themen: 
 
1.   Politik vor Ort 25 Punkte 
2.   Studienfahrten 19 Punkte 
2.   Umweltschutz 19 Punkte 
4.   Sozialpolitik 15 Punkte 
4.   Gesunde Ernährung 15 Punkte 
6.   Frauenfragen 12 Punkte 
6.   Zeitgeschichte 12 Punkte 
6.   Allgemeine aktuelle politische Fragen 12 Punkte 
9.   Herausgabe einer eigenen Zeitung 11 Punkte 
10. Gewerkschaftsfragen 9 Punkte 
11. Sport 8 Punkte 
12. Rhetorik 7 Punkte 
13. Wandergruppe 6 Punkte 
13. Ausländerfragen 6 Punkte 
15. Philosophie 2 Punkte 
16. Sprachen 0 Punkte 
 
Als Ergebnis dieser Moderation konnte festgehalten werden, dass die 
Interessenschwerpunkte bei politischen Fragestellungen, die unter anderem 
einen besonderen Bezug zur Region, zum Umweltschutz und zur Sozialpo-
litik aufweisen, liegen. Studienfahrten und Fragen zur gesunden Ernährung 
wurden ebenfalls stark nachgefragt. Zum einen bestätigt sich hier die allge-
meine Erkenntnis, dass die jungen Alten, zu denen auch die Teilnehmer der 
Moderation gehörten, ein großes politisches Interesse haben, besonders 
wenn der Lebensweltbezug gegeben ist (Infratest 1991: 51 ff.). Im Unter-
schied zu den Bildungsangeboten der VHS (Kade 2000: 178) ist hier die 
Besonderheit festzustellen, dass das Thema „Erlernen einer Fremdsprache“ 
bei den Teilnehmern des „neuen altes“ keine Bedeutung hat. Dies hängt 
sicherlich auch mit den unterschiedlichen sozialer Herkünften zusammen: 
Während an Kursen der VHS eher das „Bildungsbürgertum“ teilnimmt, 
handelt es sich hier um ehemalige Stahlarbeiter, die eher bildungsunge-
wohnt sind. Die große Bedeutung gesellschaftspolitischer Themen ist da-
durch zu erklären, dass die Teilnehmenden in ihrer bisherigen Biographie 
aktiv an gewerkschaftlichen Aktivitäten mitgewirkt haben und von daher ein 
größeres politisches Interesse anzunehmen ist.29 Insgesamt bestätigt sich 

                                                 
29 Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen Künemund und Wolf in ihrer Studie über das 
seniorenpolitische Engagement in der IG Metall (Künemund / Wolf 1993). 
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hier, dass die Perspektiven für eine politische Weiterbildung mit Älteren 
unter bestimmten Voraussetzungen „äußerst günstig“ (Hufer 2000: 297) 
sind. Auf dieser Grundlage wurde die Planung für das neue Bildungspro-
gramm in Angriff genommen. 
 
Im Anschluss an die beschriebene Moderationsveranstaltung wurde eine 
Projektgruppe "Bildung" konstituiert, zu der sich fünfzehn Interessierte 
fanden. Ihre Aufgabe bestand darin, die herausgearbeiteten Themenschwer-
punkte in das Bildungsprogramm umzusetzen sowie ein Konzept für die 
Werbung von Teilnehmern zu entwickeln. Die Arbeit der Projektgruppe 
sollte darüber hinaus gewährleisten, dass der enge Bezug zur Zielgruppe 
kontinuierlich gewahrt bleibt und die Senioren ein hohes Maß an Gestal-
tungsmöglichkeiten bei der Planung des Programms erhalten. Zudem lagen 
der Bildung der Projektgruppe drei Annahmen zugrunde: 

1. Die Ideen für das Bildungsprogramm können bei professioneller Be-
gleitung am besten mit den Senioren zusammen entwickelt werden. 
Die Vorstellungen der Leitung des Vereins und des Bildungswerks 
fließen hier ein.  

2. Die besten Voraussetzungen, Teilnehmer für das Programm zu 
gewinnen, haben die Senioren. Als Multiplikatoren sind sie vor Ort 
und in der Region zum Teil bekannt und haben so gute Zugangsbe-
dingungen zu anderen möglicherweise bildungsinteressierten älteren 
Menschen. 

3. Da ein Teil der in der Projektgruppe Zusammengekommenen auch 
als Dozenten Kurse verantwortlich leiten, sollten neben diesen orga-
nisatorischen Aufgabenstellungen auch inhaltlich Fragestellungen 
zum Thema "Bildung im Alter" behandelt werden. 

 
Die Projektgruppe erarbeitete folgende Programmangebote: Die bisherige 
Grundstruktur der drei Fachbereiche wurde beibehalten. Der Fachbereich 1 
"Politik und Gesellschaft" umfasste nachstehende Kursangebote: 
1. Politischer Forum  
2. Politischer Stammtisch  
3. Eine Geschichtswerkstatt: Der Ofen ist aus. Hattinger Stahlarbeiter und 

ihre Ehefrauen erzählen ihre Geschichte  
4. SeniorInnen aktiv im Naturschutz 
5. Politik vor Ort  
6. Bildung im Alter  
7. Neue Aufgaben der Gewerkschaften  
8. Rhetorikkurs  
9. Studienfahrten  
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10. Studienreisen 
 
Im Fachbereich 2 "Persönliche Lebenssituation" lauteten die Angebote:  
1. Gesund Leben im Alter  
2. Frauengruppe  
 
Im Fachbereich 3 “Interessen und Neigungen” wurden angeboten:  
1. Zeitungswerkstatt  
2. Sport für SeniorInnen  
3. Die Geschichte der Region zu Fuß erkunden  
4. Kreativitätswerkstatt  
5. Fotowerkstatt  
6. Occhi/Seidenmalerei 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Bereich "Politik und Gesell-
schaft" eindeutig vom Umfang des Angebotes her im Vordergrund steht. 
Ebenso haben die Angebote mit konkreten Tätigkeiten wie zum Beispiel 
handwerkliche Arbeiten oder sportliche Betätigungen einen großen Stellen-
wert. Hinzu kommt, dass die Frauenbildungsarbeit mit der Frauengruppe ein 
eigenständiges Profil gewinnt, was in der Vergangenheit nicht zutraf. 
 
Im Prinzip sind alle Veranstaltungen entgeltfrei. Lediglich bei den Studien-
fahrten bzw. –reisen werden die Bus- bzw. Reisekosten auf die einzelnen 
Teilnehmer in der Regel umgelegt. Die meisten Dozenten verzichten auf ein 
Honorar. Ausnahme war die Veranstaltung "Gesund Leben im Alter". Auch 
die eingeladenen Referenten haben meistens auf ein Entgelt verzichtet.  
 
Nach der Erstellung dieses Programms, wozu eine Vielzahl größerer und 
kleinerer Anfangsprobleme bewältigt wurden - wie zum Beispiel die Orga-
nisation von Referenten, die Suche nach einer Sporthalle oder die Koordi-
nierung der Einzelveranstaltungen, was nicht immer konfliktfrei geregelt 
werden konnte -, mussten die Teilnehmer gewonnen werden.  
 
Für die Teilnehmerwerbung waren die etwa 100 Vereinsmitglieder die Ba-
sis. Als Zielgruppe erhielten darüber hinaus ehemalige Beschäftigte der 
Henrichshütte, ältere SPD- und Gewerkschaftsmitglieder ein 24seitiges Bil-
dungsprogramm, das eine Auflage von 1.000 Exemplaren hatte, zuge-
schickt. Des weiteren wurde das Programm an verschiedenen Orten ausge-
legt. Schließlich lagen 100 Anmeldungen vor. 
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2. Zur Evaluation 
2.1. Methodisches Vorgehen 
Im Folgenden werden die empirischen Ergebnisse der Evaluation30 der vor-
her beschriebenen Bildungsprogramme einer Sekundärbetrachtung unterzo-
gen und in den Kontext des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses gestellt. 
Wissenschaftstheoretisch31 geht diese Untersuchung von einem Ansatz der 
Gesellschaftstheorie aus, der sich auf den Theorietypus Marx bezieht. Da-
nach ist das Gattungswesen des Menschen durch bewusste zielgerichtete 
Tätigkeit, Arbeit32, gekennzeichnet. Die Kategorie „Tätigkeit“ verbindet das 
Individuum mit der Gesellschaft. „Tätigkeit“ ist die Schlüsselkategorie für 
die Persönlichkeitsentfaltung. Dieser Ansatz beinhaltet darüber hinaus eine 
emanzipatorische Dimension, indem das Einzelne in den Gesamtzusammen-
hang des Ganzen, des historischen Prozesses gestellt wird, das nach Haber-
mas den Sinn hat, der Vernunft in den gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen zum Durchbruch zu verhelfen. Diesem normativen Universalismus 
geht es im Gegensatz zur reinen Selbstbeobachtung darum, die Potentiale 
einer Gesellschaft dem Einzelnen zu erschließen. Dementsprechend ist nach 
Bourdieu die neutrale Wissenschaft eine interessengeleitete Fiktion. Der 
Verfasser betrachtet die empirischen Ergebnisse mit einem Soziologiever-
ständnis als einer politischen Wissenschaft, die Herrschaftsmechanismen 
und Interessen offen legt. Sie kritisiert, was die Senioren daran hindert, po-
litische Akteure zu sein. Die empirische Ergebnisse sind daher auch unter 
dem Gesichtspunkt zu interpretieren, ob die Bildungsmaßnahmen dazu bei-
tragen, gesellschaftliche Entwicklungen transparent zu machen, sowie indi-
viduelle und gesellschaftliche Handlungsmacht stärken. Dieses Wissen-
schaftsverständnis folgt aber streng der Wissenschaftslogik Webers, nach 
der die Wertvorstellungen im unmittelbaren Forschungsprozess ausge-
schlossen werden. Diese fließen bei der Begründung des Forschungsvorha-
bens und bei der Interpretation der Daten ein. Dementsprechend folgen wir 
der Auffassung von Bourdieu, der von der doppelten Objektivierung spricht: 
Objektiviert wird nicht nur der Forschungsgegenstand, sondern auch das 
Verhältnis des Forschers zum Forschungsgegenstand selbst. Der Wissen-
schaftler hat also seinen bias, seine unbewusste Beeinflussung des For-
schungsgegenstandes, auszuschließen. Diese Selbstreflexivität im For-
schungsprozess ermöglicht die Vergrößerung der individuellen Freiheit: 

                                                 
30  Vgl. im Einzelnen Köster 1998 
31 Vgl. hierzu die Ausführungen in den Teilen zur Wissenschaftstheorie und Alterstheorie. 
32 Arbeit ist im Kapitalismus wesentlich durch Erwerbsarbeit gekennzeichnet, aber nicht 
mit ihr identisch. 
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Gesetzmäßigkeiten werden erkannt und in ihrer Veränderbarkeit dargestellt. 
Wissenschaftlichkeit kommt den folgenden Ergebnissen also dann zu, wenn 
sie das Aussagesystem hinreichend empirisch stützen, soziale Prozesse er-
klären und weitere mögliche Entwicklungen prognostiziert werden. Diese 
wissenschaftstheoretische Auffassung grenzt sich auch von Sozialtechniken 
ab, die lediglich Meinungen aggregieren. In diesem Sinne werden die empi-
rische Ergebnisse im Kontext eines praxeologischen Theorieverständnisses 
interpretiert. Theorie und Praxis erfahren hier eine wechselseitige Durch-
dringung: Die Theorie muss ihre Diesseitigkeit an dem Beitrag zur Lösung 
gesellschaftlicher Probleme und Fragen messen lassen. Das Theorie-Praxis-
Verhältnis folgt hier einem Verständnis von Wissenschaft, das immer ge-
sellschaftlich und historisch ist. Das relationale und historische Denken 
kennzeichnet daher auch die Sekundärbetrachtung. 
 
Die Zahlen beruhen auf der Basis eines von der Hans-Böckler-Stiftung 
(HBS) und des ehemaligen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les in NRW in Auftrag gegebenen Forschungsauftrags, der in dem Zeitraum 
von November 1994 bis Oktober 1996 von der Bildungsstätte „neues alter“ 
in Zusammenarbeit mit dem Institut für Gerontologie durchgeführt wurde 
(Köster 1998). Die erste Bildungsphase umfasste den Zeitraum von Januar 
bis Juni 1995. Die ersten empirischen Resultate wurden in einem Zwischen-
bericht (Köster 1996) vorgelegt. Die zweite Bildungsphase fand im Zeit-
raum zwischen Oktober 1995 und Mai 1996 statt. Zur Evaluation der Maß-
nahmen wurde jeweils direkt nach dem Ende der Bildungsphase eine 
schriftliche Befragung, in der die o.g. Fragenkomplexe in einem standar-
disierten Fragebogen operationalisiert wurden, durchgeführt. Darüber hin-
aus wurden mit Hilfe eines einheitlichen Protokollrasters die durchgeführten 
einzelnen Weiterbildungsmaßnahmen systematisch erfasst. 
 
Bei der ersten Befragung haben von 82 angeschriebenen Teilnehmern 60 die 
Fragebögen ausgefüllt. Da ein Fragebogen unverständlich ausgefüllt war, 
betrug die Rücklaufquote 72 Prozent, davon waren 36 Männer (61 %) und 
23 Frauen (39 %). Diese Verteilung von Männern und Frauen ist repräsen-
tativ für die Grundgesamtheit: Von 82 angeschriebenen Personen waren 32 
Frauen (39%) und 50 Männer (61%). In der zweiten Befragung wurden 84 
Teilnehmer erfasst. 67 Fragebögen kamen zurück, was einer Rücklaufquote 
von 82 Prozent entspricht. Es hatten sich 28 Frauen (42%) und 39 Männer 
(58%) beteiligt. Diese Verteilung entspricht der der Grundgesamtheit. 



 - 276 - 

 
Die empirischen Ergebnisse können für die Grundgesamtheit der Bildungs-
teilnehmer Repräsentativität beanspruchen. An dieser Stelle sei aber betont, 
dass es nicht möglich ist, die getroffenen Aussagen für ältere Menschen ins-
gesamt oder ältere aus dem Erwerbsleben ausgeschiedene Gewerkschafts-
mitglieder zu verallgemeinern. Für verschiedene Fragen sind Tendenzen 
abzuleiten. Allerdings gibt es Hinweise dafür, dass man aus Regionen mit 
ähnlichem sozialstrukturellem Hintergrund diesen Daten wichtige Informa-
tionen entnehmen kann, wenn vergleichbare Projekte durchgeführt werden. 
Insofern besitzt die Studie exemplarischen Charakter.  
 
2.2. Zur Sozialstruktur der Teilnehmer 
Die mit der Befragung erfassten Personen können überwiegend dem tradi-
tionellen Arbeitermilieu zugeordnet werden und mischen sich zum Teil - 
besonders hinsichtlich der Einkommenslage - mit der Struktur des "klein-
bürgerlichen Milieus" (Infratest 1991: 46 ff.). Zur näheren Charakterisie-
rung der Befragtengruppe seien die generellen Befunde über diese Milieu-
strukturen nach der Untersuchung von Infratest und anderen kurz skizziert. 
Danach leben acht Prozent der über 55-Jährigen im traditionellen Arbeiter-
milieu. Hierzu gehören die angelernten und Facharbeiter. Sie besitzen meist 
kleine bis mittlere Einkommen. In den im Ruhrgebiet noch teilweise exis-
tierenden traditionellen Arbeiterkulturen ist der Einzelne nicht isoliert, 
sondern fühlt sich solidarisch eingebunden in die Verwandtschaft, in die Ge-
werkschaft oder in den Kollegenkreis. Es herrscht eine nüchterne pragma-
tische Lebenseinstellung vor. Man arrangiert sich mit dem Gegebenen. Stark 
ausgeprägt sind Tugenden wie Sparsamkeit, Disziplin und Pflichtbewusst-
sein. Materielle Sicherheit hat eine hervorgehobene Bedeutung. Viele Ältere 
sind stolz auf ihre Arbeiterherkunft. Die Lebenswelten der befragten Teil-
nehmer des Bildungsprogramms des „neuen alters“ entsprechen im Wesent-
lichen dieser Beschreibung. Eine Mischung zum "kleinbürgerlichen Milieu" 
- im soziologischen Sinne - ist insoweit festzuhalten, als die Probanden zum 
Teil über relativ hohe Einkommen und zum Beispiel zum nicht geringen 
Teil über Wohneigentum verfügen. Hier bestätigt sich die generelle Auffas-
sung, dass ein großer Teil der Generation der Jahrgänge 1930 bis 1939 über 
Einkommen und Vermögen verfügt, um im Alter finanziell unabhängig 
leben zu können (Kade 1994a: 48 f.). Hinzu kommt, dass die Befragten häu-
fig nicht über eine niedrige Formalbildung verfügen, wie sie für die Cha-
rakterisierung des traditionellen Arbeitermilieus typisch ist, sondern oft 
weitergehende berufliche Qualifikationen erworben haben, wie sie im klein-
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bürgerlichen Milieu vorzufinden sind. Im Einzelnen lassen sich die Struk-
turdaten der Bildungsteilnehmer des „neuen alters“ wie folgt skizzieren: 
 
Die befragten Personen waren zum Zeitpunkt der Befragungen durchschnitt-
lich 63 bis 64 Jahre33 alt. Dieses Alter gilt für Männer und Frauen in glei-
chem Maße. Der größte Teil der Befragten befindet sich in der Altersgruppe 
der 60- bis 69-Jährigen (1. Erhebung: 59,3%; 2. Erhebung: 59,7%). Bei den 
Männern sind es hier 66,7 Prozent (1. Erhebung: 63,9), bei den Frauen sind 
es 50,0 Prozent (2. Erhebung: 63,9). Der größte Teil der Befragten gehört 
also den Jahrgängen 1930 bis 1939 an. 

Abb.2 : Alter der Teilnehmer
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unter 60 (19,0%)

60 - 64 (32,0%)65 - 69 (27,0%)

70 und älter (19,0%)
k.A. (3,0%)

 
Die Befragten haben zu 79,7 Prozent einen Volks- bzw. Hauptschulab-
schluss. Hierzu liegt nahezu eine Gleichverteilung bei Frauen (78,3 %) und 
Männern (80,6 %) vor. Bei der beruflichen Ausbildung sind einige Männer 
höher qualifiziert als die Frauen. Eine Lehre mit Abschlussprüfung haben 
bei den Frauen 62,5 Prozent (Männer = 55,6 %). Die ist auch ihre höchste 
berufliche Ausbildung. 19,4 Prozent der Männer haben eine Meisterprüfung. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich bei den befragten älteren 
Menschen überwiegend um Personen mit einer qualifizierten beruflichen 
Ausbildung handelt. 
 

                                                 
33  Erstbefragung: Mittelwert von 64,3 bei einer Standardabweichung von 
5,79; Zweitbefragung: Mittelwert von 63,4 bei einer Standardabweichung 
von 7,8.  



 - 278 - 

Fast zwei Drittel der befragten Senioren gaben in beiden Befragungen an, 
sich in guter gesundheitlicher Verfassung zu befinden. Eine Minderheit von 
unter 6 Prozent fühlt sich "schlecht" bis "sehr schlecht".  
 
Zwischen Frauen und Männern gibt es hinsichtlich des Familienstandes er-
hebliche Unterschiede: Während die Männer zu 91,7 Prozent verheiratet 
und zu 8,3 Prozent verwitwet sind, sind es bei den Frauen jeweils 60,9 und 
30,4 Prozent. Insofern kann hier vermutet werden, dass die Bildungsarbeit 
des „neuen alters“ dazu beiträgt, ohne dass dies bei der Teilnehmerwerbung 
zielgerichtet beabsichtigt war, alleinstehende Frauen in soziale Beziehungen 
einzubinden.  
 
Um die Betreuung von Enkelkindern kümmern sich 35,5 Prozent der Be-
fragten. Anzunehmen ist, dass ein Großteil (70,9 %) über die räumliche 
Nähe zu ihren Kindern in familiale Strukturen eingebunden ist. 
 
Hinsichtlich des materiellen Lebensstandards lässt sich die Befragtengruppe 
wie folgt charakterisieren: Wie zu vermuten (Bäcker u.a. 2000b: 306 ff.), 
variiert das durchschnittliche Einkommen zwischen Männern und Frauen 
erheblich: Frauen verfügen im Mittelwert über 1.480 DM, Männer über 
2.560 DM. Die Streuung ist dabei bei den Frauen groß: 39,1 Prozent verfü-
gen über weniger als 1.500 DM. Bei den Männern verfügen 10,1 Prozent 
über weniger als 2.000 DM. Bei den Haushaltseinkommen gibt der Mittel-
wert mit 3.260,00 DM bei einer Standardabweichung von 1.270,00 DM ein 
etwas verzerrtes Bild wider. Realistischer sind folgende Zahlen: 
- Knapp ein Drittel verfügt über Einkünfte zwischen 2.000,00 DM und 
3.000,00 DM.  
- 6,8 Prozent verfügen über weniger als 2.000,00 DM und 
- 17 Prozent über mehr als 4.000,00 DM.  
 
Dass über 17 Prozent ein relativ hohes Einkommen besitzen, ist eine Beson-
derheit im Vergleich zur Studie von Wolf und anderen (1994), bei der auch 
ehemalige Stahlarbeiter, die Mitglied der IG-Metall sind, befragt wurden. In 
dieser Studie verfügen lediglich 6,4 Prozent über mehr als 4.000,00 DM 
(ebenda, Anhang). Einen erheblichen Unterschied zwischen der Studie von 
Wolf und andere und der vorliegenden Erhebung gibt es auch bei den Er-
gebnissen über die Frage nach der Wohnungsform. Die Hälfte der Befragten 
(50,8%) besitzt ein eigenes Haus. Bei der Gewerkschaftsstudie von Wolf 
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und anderen sind es 38,6 Prozent, die ein eigenes Haus besitzen. Hier ist al-
lerdings zu berücksichtigen, dass viele Ehepaare an dem Bildungsprogramm 
teilnehmen und dadurch Doppelnennungen entstehen.  
 
Für alle Befragten besaß die Erwerbsarbeit einen hohen Stellenwert in ihrer 
Lebensbiographie. Für die Männer gilt dies in stärkerer Weise als für die 
Frauen. Dies lässt sich wie folgt erläutern. Die Männer waren im Durch-
schnitt 41,6 und die Frauen 20,1 Jahre berufstätig, wobei der Eintritt in das 
Berufsleben für beide Gruppen in gleicher Weise ca. 49 Jahre zurückliegt. 
Bei den Frauen ergibt ein genauerer Blick auf die Verteilung nach der Dauer 
der Erwerbstätigkeit ein differenzierteres Bild: Jeweils 43,5 Prozent der 
Frauen waren zwischen 10 und 19 Jahren sowie zwischen 20 bis 39 Jahren 
lang erwerbstätig. 87 Prozent der Teilnehmerinnen des Bildungsprogramms 
waren also über eine längere Zeit von mindestens 10 Jahren berufstätig.  
 
Die Befragten haben in ihrem Berufsleben qualifizierte Tätigkeiten ausge-
übt. Dies entspricht ihren Angaben zur beruflichen Ausbildung. Ein großer 
Teil der befragten Männer hat zuletzt als Facharbeiter (44,4%) gearbeitet, 
27,8 Prozent als mittlere Angestellte. Bei den Frauen dominierte die ein-
fache Angestellte mit 34,8 Prozent. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass 
es sich bei den Befragten aus diesem Milieu über überdurchschnittliche 
qualifizierte Arbeitnehmer handelt. In der schon an anderer Stelle erwähnten 
Studie von Wolf und anderen (1994) ist zum Beispiel der Anteil der "An- 
bzw. Ungelernten" mit 25,2 Prozent erheblich höher als bei den älteren 
Menschen dieser Erhebung (2,8%).  
 
Tab. 1: Letzte berufliche Stellung 

M änner F rau en

an -/un gelernt 1 2,8% 2 8,7%

F acharbeiter 16 44,4% 3 13,0%

einfache A ngest. 5 13,9% 8 34,8%

m ittlere A ngest. 10 27,8% 4 17,4%

höhere A ngest. 1 2,8% 2 8,7%

sonstiges 3 8,3% 0 0,0%

k.A . 0 0,0% 4 17,4%  
 
Für die Erwerbsbiographie dieser Kohorte ist es typisch, dass die Männer 
mindestens bis zum Alter von 50 Jahren einer regelmäßigen Berufstätigkeit 
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nachgegangen sind. Bei den Frauen gingen nach dieser Erhebung 26,1 Pro-
zent ihrem Beruf bis zu diesem Zeitpunkt nach.  
 
Hier werden Ergebnisse der historischen Sozialisationsforschung bestätigt, 
nach denen die Erwerbsarbeit für diese Generation im allgemeinen und für 
Personen aus diesem Milieu im besonderen eine hohe subjektive Bedeutung 
besitzt (Schäuble 1995; Kade 1994a). Für die Frauen der Generation der 
30er Jahrgänge gilt, dass ihre Erwerbsarbeit oft den Charakter des „Zuver-
dienstes“ hat. Eine vom Unterhalt des Mannes unabhängige Existenz ist 
nicht möglich. Insoweit bleibt die Emanzipation dieser Frauengeneration 
halbherzig (Kade 1994a: 48). 
 
Ein spezifisches Merkmal der Bildungsteilnehmer, die bis auf eine befragte 
Person bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, besteht in der Art 
des Ausscheidens aus dem Berufsleben. Niemand ist aus dem Berufsleben 
ausgeschieden, weil er das Rentenalter erreicht hat. Aber knapp 70 Prozent 
der männlichen Befragten (Wolf 1994: 45,0%) sind über einen Sozialplan 
ausgeschieden und 19,4 Prozent wegen Erwerbsunfähigkeit.  
 
2.3. Lebenszufriedenheit und Bewältigung des Übergangs von der Er-

werbsarbeit zum Ruhestand 
Die Beantwortung der Fragen aus diesem Komplex sollte Erkenntnisse über 
die Probanden liefern, wie sie sich im Alter generell fühlen, welche Bedeu-
tung die Erwerbsarbeit für sie hatte, wie sie den Übergang vom Erwerbsle-
ben zum Ruhestand bewältigten, wie sie ihre Lage im Ruhestand bewerten 
und wie die neu gewonnene Freizeit gestaltet wird. 
 
Die Teilnehmer besitzen ein überwiegend positives Altersgefühl. Auch hier 
bestätigt sich die in der Gerontologie gängige These: Nicht das kalenda-
rische Alter bestimmt das Lebensgefühl Älterer. Vielmehr sind die Gesund-
heit und die Verfügbarkeit über materielle, soziale und kulturelle Ressour-
cen entscheidende Prädiktoren.  
 
Die hohe subjektive Bedeutung der Erwerbsarbeit für die Männer kommt 
auch in der retrospektiven Wahrnehmung und Beurteilung  zum Ausdruck: 
77,8 Prozent waren der Meinung, dass ihnen das Berufsleben wichtig war, 
aber andere Bereiche nicht zu kurz kommen durften. 22 Prozent waren be-
reit, wegen des Berufs anderes zurückzustellen. Diese Daten entsprechen 
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mit jeweils 76,7 und 20 Prozent den Ergebnissen der Studie von Wolf und 
anderen.  
 
Die hohe Bedeutsamkeit der Erwerbsarbeit kommt dann auch teilweise beim 
Übergang in den Ruhestand dadurch zum Ausdruck, dass immerhin fast ein 
Drittel der männlichen Befragten (30,6%; 2. Befragung: 20,5%) angab, ein 
späterer Austritt aus dem Berufsleben wäre besser gewesen. Der größte Teil 
der Personen, die meinten, dass das Ende der Berufstätigkeit zu früh er-
folgte, befindet sich in der Gruppe, die im Alter zwischen 51 und 55 Jahren 
ausgeschieden sind: nämlich sieben von siebzehn Befragten. Und es sind 
eher die Sozialpläner, für die der Austritt zu früh erfolgte: acht von 26 wa-
ren dieser Auffassung.  
 
Für 69 Prozent (für beide Befragungen) erfolgte der Austritt zu einem "ge-
nau richtigen" Zeitpunkt.  
 
Tab. 2: Beurteilung des Austrittszeitpunktes durch die Männer 

1. Befragung 1995 2. Befragung 1995/96
zu spät 0,0% 5,1%
genau richtig 69,4% 69,2%
zu früh 30,6% 20,5%

k.A. 0,0% 5,1%  
 
Zu den teilweise oben genannten negativen Bewertungen des Ausscheidens 
aus dem Berufsleben stehen die folgenden Daten zur Zufriedenheit im 
Ruhestand, die sehr positiv ausfallen, scheinbar im Widerspruch. Auf einer 
zehnstufigen Skala von "sehr zufrieden" (1) bis "unzufrieden" (10) ergab 
sich ein Mittelwert von 2,3 (2. Befr.: 2,4). Und sogar 44,1 Prozent (34,3%) 
der Befragten gaben an, mit ihrem Ruhestand "sehr zufrieden" zu sein. 
 
Diese positive Beurteilung des Lebens als Rentner deckt sich mit anderen 
Erhebungen (zum Beispiel Wolf 1994: Mittelwert 2,5; vgl. auch Baltes 1996 
und 1997). An dieser Stelle muss die Frage unbeantwortet bleiben, ob es 
sich bei dieser großen Zufriedenheit im Ruhestand nicht auch um soziale Er-
wünschtheit handelt.  
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Abb. 3 : Zufriedenheit im Ruhestand im Vergleich der Befragungen 
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Der oben genannte Widerspruch wird aber in dem Moment relativiert, wenn 
man die unterschiedlichen Zeitpunkte der Beurteilung der jeweiligen Le-
benssituation zugrunde legt. So ist anzunehmen, dass sich einige 51- bis 55-
Jährige und Sozialpläner in der damaligen Phase der Beendigung der Be-
rufstätigkeit gut vorstellen konnten oder sich sogar gewünscht haben, noch 
einige Jahre länger zu arbeiten. Dies braucht nicht im Gegensatz zu dem zur 
Zeit der Erhebung positiv bewerteten Lebensgefühl als Ruheständler zu ste-
hen. Dies ist ein Hinweis darauf, den Übergang zwischen Erwerbsarbeit und 
nachberuflicher Lebensphase flexibler zu gestalten. 
 
In diesem Zusammenhang ist auszuführen, dass es für die Akzeptanz bzw. 
Nichtakzeptanz des Übergangs vom Erwerbsleben zum Ruhestand keine 
monokausalen Erklärungsvarianten gibt (Naegele 1992: 251 ff.). Im Vor-
dergrund steht die familiale und private Situation wie zum Beispiel die ge-
meinsame Ruhestandsplanung mit dem Ehepartner. Dagegen findet man oft 
bei Alleinstehenden eine geringere Bereitschaft, in den Ruhestand zu gehen, 
da eine größere Angst vor dem Verlust sozialer Kontakte mit den Kollegen 
oder gar vor der Einsamkeit existiert. Ein zweiter wichtiger Grund für die 
Akzeptanz des Ruhestands sind die finanziellen Auswirkungen. Günstige 
Versorgungsbezüge fördern die Bereitschaft des früheren Austritts und 
umgekehrt existiert nur eine geringe Bereitschaft, in den Ruhestand zu 
gehen, wenn finanzielle Einbußen drohen. Die Bereitschaft, in den Ruhe-
stand zu gehen, hängt natürlich auch mit dem Gesundheitszustand, der in 
einem engen Bezug zur Arbeitswelt zu sehen ist, zusammen. Generell gilt, 
dass Arbeitnehmer mit körperlich stark belastenden Tätigkeiten mit relativ 
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niedrigen Qualifikationsanforderungen eher bereit sind, aus dem Erwerbsle-
ben auszuscheiden. Oft spielt die Befürchtung eine Rolle, den Ruhestand 
nicht mehr genießen zu können. Hinzu kommen psychosoziale Fragen wie 
steigendes Arbeitstempo, Stress oder bevorstehende Erneuerungen im Be-
trieb, die zum Teil Befürchtungen auslösen, ob man den neuen Herausforde-
rungen gewachsen ist. Darüber hinaus ist auf die Erkenntnis der soziolo-
gischen Lebenslaufforschung hinzuweisen, dass es bei einem größeren Teil 
der älteren Menschen um Kohorten geht, die wegen Kriegsteilnahme und 
oder der schwierigen Nachkriegszeit besonderen Belastungen ausgesetzt 
waren. Das kollektive Kohortenschicksal führte oft zu nicht befriedigenden 
Berufsbiographien, die die Bereitschaft eines früheren Eintretens in den 
Ruhestand fördern. 
 
Überträgt man diese Erkenntnis auf die Angaben der Bildungsteilnehmer 
des „neuen alters“, wonach  
- 91,7 Prozent der Männer verheiratet bzw. in eheähnlichen Verhältnissen 
leben, 
- zwei Drittel aller Befragten sich in gutem Gesundheitszustand befinden,  
- die überwiegende Mehrheit in guten abgesicherten materiellen Verhältnis-
sen lebt, könnte man zu der Schlussfolgerung kommen, dass der Schnitt-
punkt zwischen Erwerbsarbeit und Ruhestand bei den Beteiligten dieser 
Erhebungen in der Regel nicht zu einer krisenhaften Situation geführt hat.  
 
Allerdings kann man dies nicht verallgemeinern, da von dieser skizzierten 
Sichtweise über die Akzeptanz des Ruhestands die Tatsache unberührt 
bleibt, dass das Leben im Ruhestand unterbewertet ist und insoweit für viele 
- besonders bei denjenigen, die weit von der offiziellen Altersgrenze der 
Rente entfernt sind - das Problem auftaucht, woher die neuen identitätsbil-
denden Momente gewonnen werden. Hinzu kommt, dass die eigene Le-
benslage subjektiv oft positiver bewertet wird als die objektive Situation: 
„Die meisten Menschen sehen die Realität besser, als sie eigentlich ist“ 
(Baltes 1997: 12). Es ist bei den Bildungsteilnehmern des neuen alters hin-
sichtlich der Bewältigung des Übergangs vom Erwerbsleben zum Ruhestand 
anzunehmen, dass es sich um eine eher vielschichtige und heterogene 
Gruppe handelt. Hier ist zum Beispiel der krisenverschärfende Faktor zu be-
rücksichtigen, dass 41,8 Prozent der männlichen Befragten im Alter von 55 
Jahren und jünger aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. Aufgrund der 
hohen positiven Bewertung des Lebens im Ruhestand kann aber dennoch 
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davon ausgegangen werden, dass der im Durchschnitt acht Jahre zurücklie-
gende Schnitt des Endes der Berufstätigkeit vom Grundsatz bewältigt 
wurde. 
 
Das Gefühl großer Zufriedenheit war bei vielen tendenziell auch schon im 
Berufsleben vorhanden. Hier beträgt der Mittelwert 3,1 (2. Befrag.: 2,9). 
Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem Mittelwert der Zufriedenheit im 
Ruhestand (2,3 bzw. 2,4), so kann man festhalten, dass die Befragten mit 
ihrem Leben als Ruheständler eher noch zufriedener sind als mit ihrem Le-
ben als Erwerbstätige. Hier wird die Kontinuitätsthese in der Gerontologie 
im Grundsatz bestätigt: Wer in der Zeit der Berufstätigkeit mit seinem 
Leben zufrieden war, ist es auch im Ruhestand. Darüber hinaus kommt hier 
ein “Berufsethos” als Konstante über die Zeit zum Ausdruck. 
 
Die Bedeutungszunahme der gemeinsamen Ruhestandsplanung, die einen 
erheblichen Einfluss auf die Zufriedenheit im Alter hat, spiegelt sich auch in 
dieser Erhebung wider. So gibt es sowohl bei den Frauen (Mittelwert = 1,9; 
Standardabweichung = 1,3) als auch bei den Männern (Mittelwert = 1,5; 
Standardabweichung = 1,1) eine große Zufriedenheit darüber, dass der bzw. 
die Ehepartner(in) im Ruhestand ist.  
 
Die stark positive Bewertung des Lebens ohne Erwerbsarbeit wird bei der 
nächsten Fragestellung bestätigt: Nur ein Befragter gab an, im Ruhestand 
keine positiven Seiten entdecken zu können. Bei den Männern (80,6%) wird 
besonders geschätzt, über die Zeit selbst bestimmen zu können. Dies steht 
auch bei den Frauen an vorderster Stelle, hat allerdings bei der ersten Erhe-
bung mit einem Anteilswert von 39,1 Prozent eine nicht so herausgehobene 
Bedeutung wie in der zweiten mit 50,0 Prozent. Für die Männer ist es 
darüber hinaus wichtig, sich ihren Hobbies widmen zu können (75%) sowie 
mehr Zeit für die Familie und Freunde zu haben (72,2%). Eine weniger 
wichtige Rolle spielt, keinen Vorgesetzten mehr zu haben (27,8%) und sich 
ausruhen zu können (25%).  
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Tab. 3: Positive Seiten im Ruhestand 
Männer (1. Befr.) 2. Befragung Frauen (1. Befr.) 2. Befragung

Zeit selbst einteilbar 80,6% 79,5% 39,1% 50,0%
mehr Zeit f.Familie/Freunde 72,2% 82,1% 26,1% 42,9%
keine Vorgesetzten mehr 27,8% 23,1% 8,7% 3,6%
kann mich Hobby widmen 75,0% 76,9% 21,7% 25,0%
kann Reisen machen 58,3% 43,6% 26,1% 28,6%
Schonung der Gesundheit 47,2% 53,8% 21,7% 35,7%
keine Arbeitsbelastung mehr 41,7% 33,3% 13,0% 17,9%
kann mich ausruhen 25,0% 15,4% 13,0% 14,3%

keine positiven Seiten 0,0% 0,0% 4,3% 4,3%

k.A. 8,3% 7,7% 56,5% 56,5%  
 
Bei den negativen Seiten im Ruhestand ist festzustellen, dass sich die be-
fragten Männer sowohl bei der Frage der sozialen Kontakte als auch ge-
sundheitlich besser fühlen. So beklagten in der ersten Erhebung noch 22,2 
Prozent der befragten Männer den fehlenden Kontakt zu ehemaligen Kolle-
gen; dagegen sind es bei der zweiten Befragung nur noch 15,4 Prozent. 
Über den Gesundheitszustand beklagten sich in der ersten Befragung noch 
16,7 Prozent der Männer, in der zweiten waren es noch 12,8 Prozent. 10,7 
Prozent der Frauen gaben an, im Ruhestand über zu wenig Geld zu verfü-
gen. Auch nach dieser Studie betrifft Armut im Alter zuerst die Frauen. Bei 
der zweiten Erhebung fällt auf, dass immerhin 10,3 Prozent sich darüber 
beklagen, im Alter ihre Fähigkeiten nicht mehr einsetzen zu können. 
 
Insgesamt ist von einer sehr differenzierten Bewertung der eigenen Lebens-
lage im Alter auszugehen. Allerdings existiert kein negatives Altenbild in 
der Selbstwahrnehmung. Hier findet sich eine erneute Bestätigung der wie-
derholten Aussage über die große Zufriedenheit im Ruhestand: Fast die 
Hälfte der männlichen Befragten (47,2% bzw. 43,6%) nennen keine negati-
ven Seiten des Ruhestands. Die generell positive Selbstwahrnehmung im 
Alter ist auch ein zentrales empirisches Ergebnis der Berliner Altersstudie 
(Baltes 1996). Vergleicht man diese Werte mit denen aus der Wolf-Erhe-
bung, werden Unterschiede deutlich: Hier beklagten 33,3 Prozent den feh-
lenden Kontakt zu ehemaligen Kollegen und lediglich 29,8 Prozent gaben 
an, keine negativen Seiten des Ruhestands festzustellen. Zur Erklärung die-
ser Differenzen können verschiedene Gründe herangezogen werden wie 
zum Beispiel die relativ gute materielle Situation der Bildungsteilnehmer 
des neuen alters, ihr guter Gesundheitszustand und anderes. Allerdings ist es 
auch denkbar, dass  die Beteiligung an den Bildungsmaßnahmen des neuen 
alters ein zusätzliches Moment für die positive Beurteilung der eigenen 
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Lebenssituation darstellt. Hierfür sprechen auch die folgenden Zahlen über 
die Aktivitätsentwicklung im Alter.  
 
Im Unterschied zu der Studie von Wolf und anderen über Alter und gewerk-
schaftliche Politik, bei der lediglich 9,1 Prozent angaben, völlig neue Tätig-
keiten im Ruhestand entdeckt zu haben, sind es in dieser Erhebung bei den 
männlich Befragten 41,7 Prozent (2.Befr.: 48,7%). Die Ergebnisse der 
zweiten Befragung haben eindrucksvoll die Zahlen der ersten Erhebung 
bestätigt, dass die Bildungsteilnehmer im Alter neue Tätigkeitsfelder ent-
deckt haben.  
 
Abb. 4: Aktivitätsentwicklung im Ruhestand 
g

täten wie früher 30,5% 10,4%
früher wenig Zeit 37,3% 50,7%g

Tätigkeiten 28,8% 35,8%g
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Die Differenz von über 30 Prozentpunkten zwischen der Studie von Wolf 
und anderen und der des neuen alters lässt sich nicht alleine durch die teil-
weise vorhandenen unterschiedlichen sozialen Ausprägungen der jeweiligen 
Befragtengruppen erklären. Hier drängt sich schon ein stärkerer positiver 
Zusammenhang zwischen der Entdeckung neuer Tätigkeiten im Alter und 
der Beteiligung am Bildungsprogramm des neuen alters auf. Auf den 
positiven Zusammenhang zwischen Bildung und zivilgesellschaftlichem 
Engagement weisen auch Kohli und Künemund hin (Kohli / Künemund 
2000: 101). Diese Daten relativieren darüber hinaus die in der Gerontologie 
verbreitete These von der Kontinuität der Aktivitäten im Erwerbsleben und 
im Ruhestand. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Befragung „Freiwil-
ligenarbeit, ehrenamtliche Tätigkeit und bürgerschaftliches Engagement 
(von Rosenbladt / Picot 1999). Im Zusammenhang mit der Analyse der 
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konkreten Bildungsveranstaltungen wird hierauf noch näher einzugehen 
sein. 
 
Tab. 4: Aktivitätsentwicklung im Ruhestand im Vergleich 

Männer (neues alter) Männer (IG-Metall 
1. Befragung 2. Befragung nach Wolf)

gleiche Aktivitäten wie früher 33,3% 10,3% 34,6%
Akt., für d.früher wenig Zeit 52,8% 74,4% 49,5%
völlig neue Tätigkeiten 41,7% 48,7% 9,1%  
 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten: 

• Auch im Rückblick wird der Erwerbsarbeit - besonders bei den 
Männern - eine große subjektive Bedeutung beigemessen. Das “Be-
rufsethos” reicht bis in die nachberufliche Lebensphase hinein. 

• Die Befragten waren in der Zeit der Erwerbsarbeit mit ihrem Leben 
zufrieden und sind im “Ruhestand” noch zufriedener. Besonders 
schätzen sie die größere Zeitdisponibilität. Im Grundsatz haben die 
Bildungsteilnehmer des neuen alters den oft schwierigen Übergang 
vom Erwerbsleben in den dritten Lebensabschnitt, der einen tiefen 
Einschnitt im Leben darstellt, bewältigt. 

• Im Unterschied zu Ergebnissen wie zum Beispiel der gewerkschaft-
lichen Seniorenstudie von Wolf und anderen haben die Bildungsteil-
nehmer des neuen alters in signifikant größerem Ausmaß völlig neue 
Tätigkeiten entdeckt. Das Bildungsprogramm scheint hier einen 
Beitrag zu leisten. Hierauf wird im Folgenden noch näher einzuge-
hen sein. 

 
Als erstes Zwischenresümee ist festzustellen: Die bisherigen Daten bestäti-
gen den im Theorieteil dargelegten Widerspruch zwischen Alter und Gesell-
schaft: Die Ressourcen und die Vitalität Älterer sind weitaus größer als die 
hierfür gesellschaftlich existierenden Bedingungen für die Selbstentfaltung 
von Aktivitäten. Dafür spricht, dass Ältere unter bestimmten Voraussetzun-
gen qualitativ ganz neue Tätigkeitsfelder entdecken, die ihnen in ihrer bishe-
rigen Biographie verschlossen geblieben sind.  
 
2.4. Politisches Interesse und gewerkschaftliche Nähe 
Generell finden bei den Senioren des neuen alters politische Vorgänge 
große Beachtung. In der ersten Befragung gaben 71,2 Prozent der Proban-
den an, "stark" bis "sehr stark" interessiert zu sein. Dieses stark ausgeprägte 
Politikinteresse hat in der zweiten Befragung noch mal auf 80,6 Prozent 
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zugenommen. Dabei ist bemerkenswert, dass sowohl bei den Männern als 
auch bei den Frauen in relativ gleicher Größe der Zuwachs zu registrieren 
ist. Dieser deutlich gestiegene Wert hängt zum einen sicherlich damit zu-
sammen, dass in der Phase der Durchführung der zweiten Befragung gene-
rell das gesellschaftliche Klima durch die Pläne des Sozialabbaus der Bun-
desregierung und des politischen und gewerkschaftlichen Protests stark po-
litisiert war. Zum anderen ist anzunehmen, dass durch die Aufnahme gerade 
dieser aktuellen Themen in die Bildungsarbeit und die Entwicklung ver-
schiedener politischer Aktionen des neue alters das Interesse an Politik 
weiter gefördert werden konnte. 
 
Abb. 5: Entwicklung des Politikinteresses 
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Die ausgeprägte Aufmerksamkeit für politische Prozesse unterscheidet sich 
deutlich von den Ergebnissen der Studie von Wolf und anderen Hier waren 
es 51,1 Prozent, die angaben, stark bis sehr stark politisch interessiert zu 
sein. Die große Anteilnahme am gesellschaftspolitischen Geschehen ist si-
cherlich als eine Besonderheit der Befragtengruppe festzuhalten. Dies ist ein 
wichtiges Indiz für eine relativ große Homogenität der Befragtengruppe in 
politischen Anschauungen, wobei dies noch zusätzlich durch die große 
Nähe zur SPD bestätigt wird: 89,8 Prozent (2. Befr.: 92,5) neigen der Sozi-
aldemokratie zu. 
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Bei der Frage nach der politischen Einstellung ordnen sich die Teilnehmer 
des Bildungsprogramms auf einer Skala von 1 bis 10 bei einem Mittelwert 
von 3,4 eher links ein.  
 
In der Frage der Interessenvertretung älterer Menschen sollen den Befragten 
zufolge die Parteien (79,7% / 89,6%) und die Seniorenbeiräte (69,5% / 
71,6%) in erster Linie zuständig sein. Hier findet die Repräsentationsthese 
ihre Bestätigung, nach der die Älteren weniger selbst politisch tätig werden, 
sondern durch eine starke Wahlbeteiligung und der Entscheidung für eine 
politische Partei ihre Interessen am besten vertreten sehen (Kohli u.a 1997: 
4 ff.). In der zweiten Befragung geben die Senioren den Gewerkschaften bei 
der Interessenvertretung für Senioren mit einem Zuwachs um 10 Prozent 
eine deutlich größere Bedeutung. Dies gilt besonders für Frauen, bei denen 
der Zuwachs mit 23,2 Prozent (von 30,4 auf 53,6) sehr groß ausfällt. Dies ist 
ein wichtiger Hinweis darauf, dass das im Zwischenbericht bei einer Min-
derheit der Bildungsteilnehmer aufgezeigte Defizit über ein gering ausge-
prägtes Bewusstsein im Hinblick auf die Bedeutung von Gewerkschaften für 
die soziale Lage von Senioren abgebaut wurde.  
 
Von den Bürgerinitiativen erwartet man generell weniger, aber immerhin 
haben sie bei den männlichen Befragten einen Zuwachs von 11,1 auf 28,2 
Prozent erfahren. 
Abb. 6: Interessenvertretung 
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Ein großer Teil der befragten männlichen Senioren war schon während des 
Berufslebens gewerkschaftlich engagiert. Die relativ starke aktive Beteili-
gung an der Gewerkschaftsarbeit während der Erwerbstätigkeit setzt sich im 
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Ruhestand insoweit fort, als auch in dieser Zeit ein sehr großer Bezug zu 
den Gewerkschaften festzustellen ist: 
- Der Organisationsgrad beträgt bei den Männern 83,3 Prozent (2. Befr.: 
79,5%), bei den Frauen sind es 17,4 (17,9%). 
- 80,6 Prozent der Männer sind länger als 40 Jahre Mitglied der Gewerk-
schaft; meistens der IG-Metall. 
- 69,7 Prozent (66,6%) der männlichen Befragten betonen eine "starke" bis 
"sehr starke" gewerkschaftliche Nähe.  
 
Gefragt nach den Motiven der Gewerkschaftsmitgliedschaft im Alter, gaben 
die Befragten an: 

• 20 Personen blieben in der Gewerkschaft, weil ihnen die Tradition 
wichtig ist. 

• Für 21 ältere Menschen ist die Interessenvertretung durch die 
Gewerkschaften wichtig. 

• Die "Versorgungsleistungen", die sich aus der Gewerkschaftsmit-
gliedschaft ergeben, wie zum Beispiel die Unfallfreizeitversicherung 
wird als nicht ganz so wichtig bewertet. 15 der Befragten halten sie 
für "weniger wichtig".  

• Zehn Senioren gaben an, die Interessenvertretung durch die Gewerk-
schaften für "weniger wichtig" zu halten. Die im Zwischenbericht 
gegebene Interpretation, nach der dies ein Indiz dafür sei, dass die 
Bedeutung der Gewerkschaften nicht generell hinreichend bekannt 
ist, gilt für die zweite Erhebung nicht mehr.  

 
Hier bleibt festzuhalten, dass die Senioren der zweiten Befragung im Unter-
schied zur ersten ein stärker ausgeprägtes Bewusstsein über den Stellenwert 
von Gewerkschaften für ihre Lebenslage besitzen. Dies ist sicherlich zum 
einen darauf zurückzuführen, dass das Thema in der Bildungsarbeit kontinu-
ierlich angeboten wurde (siehe auch die Ausführungen über den Kurs zur 
gewerkschaftlichen Seniorenarbeit). Zum anderen werden auch die Beteili-
gungen an den gewerkschaftlichen Protestveranstaltungen Auswirkungen 
gehabt haben. Sollen diese Bewusstseinsveränderungen aber von Dauer 
sein, werden entsprechend kontinuierliche Angebote und weitere Aktivitä-
ten nötig sein. Von daher bleibt die im Zwischenbericht ausgeführte 
Schlussfolgerung gültig, dass hier eine wichtige Aufgabe für die Gewerk-
schaften im allgemeinen als auch für das Bildungswerk neues alter mit 
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seinem Anspruch der gewerkschaftlichen Orientierung im besonderen be-
steht. 
 
An den Veranstaltungen des IG-Metall-Seniorenkreises in Hattingen nimmt 

die Hälfte der befragten Männer "regelmäßig" bis "manchmal" (41,7%) teil, 

38,9 Prozent der Befragten nicht. "Regelmäßig" engagieren sich allerdings 

nur 11,1 Prozent der Männer bei der IG-Metall-Seniorenarbeit. Die starke 

Nähe zu den Gewerkschaften schlägt sich also nicht unbedingt in einer ent-

sprechenden aktiven Beteiligung der Arbeit nieder. Das Bildungsprogramm 

des neuen alters schließt hier mit seinem Angebot eine Lücke. Zu erwähnen 

ist, dass die Bildungsaktivitäten des neuen alters bei der IG-Metall Ver-

waltungsstelle in Hattingen einen Anstoß dafür gegeben haben, die Senio-

renarbeit zu forcieren. So trifft sich der Arbeitskreis der IG-Metall-Senioren 

mittlerweile monatlich und gibt ein kleines Programm heraus, in dem beson-

ders Diskussionsabende angeboten werden, die sich teilweise an das Pro-

gramm des neuen alters anlehnen. Zwischen Vertretern des neuen alters und 

der örtlichen IG-Metall gibt es eine freundschaftliche Verbundenheit. Es ist 

aber noch nicht gelungen, vertiefende Kooperationsmöglichkeiten auszulo-

ten. 

 

Versucht man ein Resümee aus diesem Abschnitt zu ziehen, so kann man 

festhalten: Es handelt sich bei den Probanden um überdurchschnittlich poli-

tisch Interessierte, die sich selbst im politischen Spektrum eher links einord-

nen und fast zu 90 Prozent der SPD zuneigen. Die befragten Senioren 

zeichnet darüber hinaus eine sehr große Nähe zu den Gewerkschaften aus, 

die auch im Vergleich zu anderen älteren Gewerkschaftsmitgliedern stärker 

ausgeprägt ist (Wolf 1994). Diese enge Verbundenheit mit den Gewerk-

schaften deckt sich aber nicht mit einer entsprechend hohen aktiven Beteili-

gung an der Gewerkschaftsarbeit. Hier gibt es noch Potentiale, die brachlie-

gen und eventuell für die gewerkschaftlichen Aktivitäten gewonnen werden 

können. Hinsichtlich des Bewusstseins der Bedeutung der Gewerkschaften 

für die Senioren hat es zwischen den beiden Befragungen eine positive Ent-

wicklung gegeben: Der Anteil der Befragten ist hier deutlich gestiegen. Al-

lerdings besteht weiterhin die Notwendigkeit, dieses Thema kontinuierlich 
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weiterzubehandeln. Es ist festzuhalten: Die Befragten kennzeichnet poli-

tisch ein gewerkschaftlicher und sozialdemokratischer Habitus, der in der 

bisherigen Lebensbiographie in relativ engen Milieustrukturen gewachsen 

ist. Dies fördert ein großes politisches Interesse. Gleichzeitig besitzen die 

Befragten ein gewisses Maß an ökonomischem, kulturellem und sozialem 

Kapital. Es existiert durchaus ein Klassenethos, der sich aus der Vergangen-

heit als gewerkschaftlich organisierter Facharbeiter speist.   

 

2.5. Das Bildungsprogramm im Überblick - Quantitative Merkmale 
2.5.1. Strukturdaten 
Für einen Überblick über den Umfang der Bildungsmaßnahmen ist im Fol-
genden eine Tabelle über das Bildungsprogramme 1995 aufgeführt.  
Tab. 5: Aufstellung durchgeführter Veranstaltungen des Bildungswerks 

„neues alter“ 1995 

________________________________________________________________________________ 

Nr. Kurs-Titel   U.-Std. Anz.d.  Anzahl d. Anzahl der Anzahl der Anzahl 

 Nr.     Veran.   Teiln.     männl. TN weibl. TN d. Ref. 

________________________________________________________________________________ 

1 101 Politischer Gesprächskreis 18 6 65 46 19 6 

2 102 Politischer Stammtisch 36 12 23 19 4 0 

3 103 Der Ofen ist aus 100 25 25 21 4 0 

4 104 SeniorInnen a. i. Natur. 48 12 12 12 0 0 

5 105 Politik vor Ort 18 6 86 53 33 6 

6 106 Bildung im Alter 39 13 22 14 8 0 

7 108 Neue Aufgaben d. Gewerk. 18 6 38 26 12 6 

8 109 Studienfahrten 35 6 54 32 22 6 

9 1091 Studienreisen 23 1 22 14 8 3 

10 201 Gesund Leben im Alter 16 8 21 5 16 0 

11 202 Frauengruppe 21 7 21 1 20 6 

12 301 Vereinszeitung 25,5 17 16 15 1 0 

13 302 Sportgruppe  57,5 23 25 10 15 0 

143021 Wandergruppe 35 6 16 9 7 0 

15 303 Kreativitätskurs 80 12 16 16 0 0 

16 304 Fotowerkstatt 72 18 13 12 1 0 

________________________________________________________________________________ 

Summe      642 178 475  305 170 33 

===================================================================== 
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Das Programm aus der Bildungsphase 1995/96 hatte eine fast identische 
Struktur. Es wurden 608,5 Unterrichtsstunden gegeben, 172 Veranstaltun-
gen durchgeführt und 30 Referenten eingesetzt. Ein Programm solchen 
Ausmaßes und dieser Qualität ist nur professionell zu organisieren und 
durchzuführen. 
 
Ein Blick auf die Belegungsfrequenz zeigt die hohe Identifizierung vieler 
Befragten mit dem Bildungsprogramm. So hat jeder Teilnehmer im statis-
tischen Durchschnitt vier bis fünf Kurse belegt. Über 40 Prozent belegten 
sechs bis sogar teilweise zehn Kurse. Gerade diese letzte Zahl verdeutlicht, 
dass sich einige Teilenehmer auch verpflichtet fühlen, an den Bildungsver-
anstaltungen teilzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es einen erheblichen 
Teil der Befragten, die sich die Kurse gezielt auswählen: So haben über 40 
Prozent der Befragten einen bis drei Kurse belegt.  
 
Die hohe Belegungsfrequenz ist nicht nur ein Indiz für die starke Nähe der 
Teilnehmer zum Bildungsprogramm, sondern auch dafür, dass die Anzie-
hungskraft des Bildungsprogramms nicht aus einzelnen speziellen Kursen 
besteht, sondern aus der Mischung: Es gibt sowohl die Möglichkeit, über 
aktuelle politische Anliegen Neues zu erfahren, im Rahmen von Studien-
fahrten zum Beispiel das hochtechnologische Opelunternehmen in Eisenach 
kennen zu lernen als auch seinen handwerklichen Neigungen in der Kreati-
vitätswerkstatt oder in der Fotogruppe nachzugehen. In den einzelnen 
Veranstaltungen trifft man in der Regel Bekannte. Dadurch entsteht ein 
Klima der Vertrautheit und der Verbundenheit untereinander. Diese At-
mosphäre erleichtert zum Beispiel die Mobilisierung von Teilnehmern 
innerhalb der bestehenden Vereinsstrukturen. Es besteht allerdings auch die 
Gefahr, dass die relativ große Homogenität des Vereins zu einer Abschot-
tung nach außen führt.  
 
Die Veranstaltungen, in denen Referenten Vorträge hielten, waren mit 30 
bis 50 Personen immer gut bis sehr gut besucht und fanden in der örtlichen 
Pressedarstellung eine entsprechend positive Resonanz. Die Kurse Poli-
tisches Forum/Politischer Gesprächskreis, Politik vor Ort/in der Region so-
wie die Studienfahrten erhielten den größten Zulauf an Teilnehmern. 
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In der nachstehenden Tabelle werden die Schwerpunkte der Fachbereiche 
des Bildungsprogramms 1995/96 illustriert. 
 
Abb. 7: Schwerpunkte der Fachbereiche des Bildungsprogramms 
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Den größten Umfang im Hinblick auf Unterrichtsstunden, Veranstaltungen 
und Teilnehmern nehmen die Kurse aus den Fachbereichen 1, Politik und 
Gesellschaft sowie 3, Interessen und Neigungen, ein.  
 
Der Bereich der gesellschaftspolitischen Bildung ist das Herzstück des Bil-
dungswerks: Das durchgängig stark ausgeprägte Interesse an Politik, das 
durch das Bildungsprogramm noch ausgebaut wird, ist ein charakteristisches 
Merkmal aller Teilnehmer, das durch die Befragungsergebnisse an verschie-
dener Stelle verdeutlicht worden ist: So gaben zum Beispiel 71,6 Prozent 
der Befragten an, dass die politischen Themen der Grund für die Beteiligung 
am Bildungsprogramm ist. Auch bei den künftig gewünschten Themen steht 
der gesellschaftspolitische Bereich im Vordergrund. 
 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die meisten Kurse aus dem 
Fachbereich 3 auch einen gesellschaftspolitischen Bezug haben, wie dies 
zum Beispiel bei der Fotogruppe zutrifft, die an der Erstellung von Aus-
stellungen zum Thema “Zehn Jahre nach dem Kampf um die Erhaltung der 
Henrichshütte” beteiligt ist. Ähnliches gilt für die Zeitungswerkstatt, die 
sich bei der inhaltlichen Gestaltung ihrer Zeitung in erster Linie mit poli-
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tischen Themen befasst. An diesen Beispielen wird deutlich, dass die Grup-
pen nicht nebeneinander her arbeiten, sondern oft kooperieren. 
 
Betrachtet man nun, zu welchen Anteilen die Veranstaltungen von Männern 
und Frauen besucht werden, ist zunächst zu betonen, dass die Zahlen im 
Vergleich der beiden Erhebungen relativ konstant geblieben sind: 1995 be-
trug das Verhältnis 64,2% (Männer) zu 35,8% (Frauen); 1995/96 lagen die 
Anteilswerte bei 62,1 % und 37,9%. Eine genauere Analyse zeigt allerdings, 
dass die Frauenbildungsarbeit ein zunehmend eigenständigeres Profil und 
eine neue Qualität erlangt hat. So hat die Bildungsarbeit unter anderem zu 
einer Politisierung der Frauen geführt, was an folgenden Gesichtspunkten 
deutlich wird: 
- Das Politikinteresse der Frauen ist bei der Ausprägung “stark” von 47,8 

auf 60,7 Prozent gestiegen. 
- Bei der Frage nach den Organisationen, die die Interessen der Senioren 

vertreten sollen, lagen die Parteien bei 82,1 (1. Befragung: 69,6 = +12,2) 
und die Gewerkschaften bei 53,6 (30,4: = +23,2!) Prozent. Besonders die 
signifikante Steigerung bei der Frage nach der Interessenvertretung durch 
die Gewerkschaften zeigt, dass die kontinuierliche Bildungsarbeit des 
neuen alters hier einen Bewusstseinswandel herbeigeführt hat: In der 
ersten Erhebung konnte noch festgestellt werden, dass die Bildungsteil-
nehmer die Bedeutung der Gewerkschaften für die Senioren noch nicht in 
dem erwünschten Maße erkannt hatten. Damit ist ein erkanntes Defizit 
abgebaut worden. 

- Die Bereitschaft des politischen Engagements der Frauen ist von 26,1 auf 
50,0 Prozent gestiegen. 

- Bei der Beteiligung an einer Demonstration ist bei den Frauen eine Steige-
rung von 26,1 auf 53,6 Prozent festzustellen.  

Weitere Aspekte, die das eigenständigere Profil der Frauen verdeutlichen, 
sind: 
- Die Frauen haben mit den Kursen Occhi und Seidenmalerei bei den krea-

tiv-bildenden Maßnahmen einen eigenständigen Bereich. 
- Die Frage, ob die Beteiligung am Bildungsprogramm dazu geführt hat, an-

dere in sozialen Fragen besser beraten zu können, bejahten 82,1 Prozent 
der befragten Frauen. Dies bedeutet einen Zuwachs von 25,6 Prozent. 

- Bei den Fragen zur “Erweiterung des Tätigkeitsspektrum” und zu den 
“Anregungen neuer Freizeitaktivitäten” durch das Bildungsprogramm ist 
eine Zunahme von 18,8 bzw. 10,4 Prozent festzustellen. 
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- Schließlich ist zu nennen, dass es bei den Frauen einen stärkeren Zusam-
menhang zwischen der Beteiligung am Bildungsprogramm und der 
Lebenszufriedenheit gibt: Bei der zehnstufigen Skala ist für die Ausprä-
gung 1, die für einen sehr starken Zusammenhang zwischen Bildungsteil-
nahme und Lebenszufriedenheit steht, eine Steigerung von 13,0 auf 28,6 
Prozent festzustellen, was eine Zunahme von 15,6 Prozent bedeutet.  

 
Resümierend ist für die Bildungsarbeit der Frauen festzuhalten, dass es ei-
nen sich wechselseitig positiv beeinflussenden Zusammenhang zwischen 
den kreativ-bildenden und gesellschaftspolitischen Themen gibt. Der hoch 
zu bewertende Effekt der Politisierung älterer Frauen wird durch die kreati-
ven Maßnahmen abgestützt.  
 
2.5.2. Bildungsverhalten der Teilnehmer  
Im folgenden Kapitel wird das Bildungsverhalten der Befragtengruppe nä-
her charakterisiert. Es wird unter anderem der Frage nachgegangen, ob es 
sich bei den Probanden um Personen handelt, die in ihrem bisherigen Leben 
bis zum Eintritt in den Ruhestand regelmäßig an systematisch organisierten 
Lernprozessen teilgenommen haben. Soweit dies nicht der Fall ist, wird im 
Folgenden von sogenannten bildungsungewohnten Personen gesprochen. 
Des weiteren werden die Motive für die Beteiligung am Bildungsprogramm 
beschrieben. 
 
Mit der Teilnahme am Bildungsprogramm des neuen alters betreten die mei-
sten der Befragten Neuland. In der ersten Befragung gaben 74,6 Prozent an, 
dass sie vor der Beteiligung an Veranstaltungen des neuen alters nicht an 
anderen Weiterbildungskursen teilgenommen haben. Es handelt sich also 
bei der Gruppe der Befragten zum größten Teil eher um sogenannte bil-
dungsungewohnte Teilnehmer. Dies trifft ungefähr in gleichem Maße so-
wohl für die Frauen als auch für die Männer zu. Hier ist allerdings die Ein-
schränkung vorzunehmen, dass die Probanden nur insofern "bildungsunge-
wohnt" sind, dass sie in ihrem bisherigen Leben an der politischen, der frei-
zeit-orientierten und Kreativität fördernden sowie der personenbezogenen 
Bildung wenig teilgenommen haben. Dagegen ist davon auszugehen, dass 
aufgrund der zum Teil relativ hohen beruflichen Qualifikationen Erfahrun-
gen bei beruflichen Schulungsmaßnahmen gesammelt wurden. 
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Der überwiegende Teil der Probanden (1. Erhebung: 79,7%; 2. Erhebung: 
70,1%) nimmt ausschließlich an Bildungsveranstaltungen des neuen alters 
teil. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für diese spezielle Zielgruppe der 
aus der Stahlindustrie stammenden Senioren besondere Bildungsmaßnah-
men in Inhalten und Formen zu entwickeln, da die Befragten nur selten 
(16,9%) einen Zugang zu anderen Trägern der Weiterbildung finden. Auf-
fällig an dieser Stelle ist, dass im Vergleich der beiden Erhebungen ein 
signifikanter Zuwachs bei der Beteiligung an anderen Trägern der Weiter-
bildung festzustellen ist: Generell gab es hier einen Anstieg von 9,6 und bei 
den Männern sogar um 13,9 Prozent (von 19,4 auf 33,3). Dies lässt die 
Schlussfolgerung zu, dass die Beteiligung am Programm des neuen alters 
generell die Bereitschaft zur Weiterbildung fördert. Es ist zu vermuten, dass 
durch die Teilnahme an den Veranstaltungen des neuen alters Berührungs-
ängste gegenüber anderen Trägern abgebaut werden und man Mut ent-
wickelt, sich zielgenau Bildungsveranstaltungen anderer Anbieter anzu-
schauen. Bei den anderen Einrichtungen wird besonders die VHS genannt.  
 
Die hohe Identifizierung mit dem Bildungsprogramm kommt auch darin 
zum Ausdruck, dass ein großer Teil der Befragten (83 Prozent) bereit ist, 
neue Teilnehmer für das Bildungsprogramm zu gewinnen. Sogar knapp 60 
Prozent wären bereit, an einer Werbekampagne mitzuwirken. Als besonders 
effiziente Werbemedien werden die Presse, die persönliche Ansprache und 
Informationsmaterialien, die an SPD-Senioren verschickt werden, betrach-
tet. 
 
Nach den Motiven für die Beteiligung am Bildungsprogramm gefragt, ergibt 
sich folgendes Bild:  
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Abb. 8: Motive 
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• Auch im Alter geistig gefordert zu werden, steht für die Befragten 
(91,5 / 79,1%) an erster Stelle. Der Rückgang an dieser Stelle um 
12,4 Prozent kann damit erklärt werden, dass in der zweiten Befra-
gung die Befragten von einer pauschaleren zu einer differenzierteren 
Aussage gekommen sind. 

• 79,7 bzw. 73,1 Prozent der Probanden nehmen an Kursen teil, weil 
sie es wichtig finden, gesundheitlich fit zu bleiben. 

• 71,2 bzw. 71,6 Prozent finden die politischen Themen "wichtig".  
• 71,2 bzw. 64,2 Prozent beteiligen sich am Bildungsprogramm, weil 

sie Mitglied des Vereins sind. Hier wird deutlich, dass ein Großteil 
der Teilnehmer sich auch verpflichtet fühlt, als Vereinsmitglied an 
den Maßnahmen teilzunehmen.  

 
Bemerkenswert ist, dass die Variable “Bedeutung der Entfaltung eigenstän-
diger Aktivitäten unabhängig vom Partner bzw. der Partnerin” in der zwei-
ten Befragung eine größere Bedeutung erhalten hat (Anstieg von 22,0 auf 
38,8%). Der Anstieg hat sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in 
gleichem Ausmaß stattgefunden. Dies verdeutlicht, dass unter diesem Ge-
sichtspunkt das Bildungsprogramm auch eine zunehmende Wichtigkeit für 
das partnerschaftliche Zusammenleben hat.  
Bei der Frage nach den zukünftigen Themen ergibt sich folgendes Bild: 
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Abb. 9: Gewünschte Themen für die Zukunft 
 Zweitbefragung Erstbefragung 
Kommunalpolitik 55 82,1%
Umw eltzerstörung 51 76,1%
Frieden 45 67,2%
Arbeitslosigkeit 46 68,7%
Frauen 37 55,2%
Gew erkschaftliche Fragen 31 46,3%
Zusammenleben v. jung u. alt 47 70,1%
sichere Renten 53 79,1%
Interessenvertr. f. Senioren 44 65,7%
Ausländerfragen 17 25,4%
Philosophie 12 17,9%
Geschichte 30 44,8%
Studienfahrten, -reisen 50 74,6%
gesunde Ernährung 46 68,7%
Rhetorik 11 16,4%
Fremdsprachen 12 17,9%
Sport 34 50,7%
Kreativitätskurse 46 68,7%
Fotow erkstatt 28 41,8%
Zeitungsgruppe 23 34,3%
Andere 0 0,0%

k.A. 1 1,5%  
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Häufigkeit d. Mehrfachnennung

unter 5 2 3,0%
5 – 9 26 38,8%
10 und mehr 38 56,7%

k.A. 1 1,5%  
 
Im Vordergrund stehen bei den Befragungen gesellschaftspolitische Themen 
wie Kommunalpolitik, “sichere Renten”, Umweltzerstörung sowie Studien-
reisen und -fahrten. Mit Ausnahme des Themas "Zusammenleben von Jung 
und Alt" werden die am stärksten nachgefragten Themenwünsche mit dem 
Bildungsprogramm erfasst. Aus diesem Grund kann festgehalten werden, 
dass das Programm an den Interessen der Bildungsteilnehmer anknüpft.  
 
Die Mitgestaltungsmöglichkeiten bei dem Bildungsprogramm haben sich im 
Rahmen einer Skala von sehr hoch (1) bis sehr niedrig (10) mit einem Mit-
telwert von 4,7 auf 3,9 aus der Sicht der Teilnehmer verbessert. Noch stär-
ker möchten sich 35,8 Prozent der Befragten an der Gestaltung des Bil-
dungsprogramms beteiligen. Im Vergleich zur ersten Erhebung ist hier eine 
Steigerung von über 15 Prozent zu konstatieren. Besonders stark fällt der 
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Zuwachs hier bei den Männern aus: von 19,4 auf 46,2 Prozent. Hier schei-
nen noch zusätzliche Potentiale für die Entwicklung des Bildungspro-
gramms nutzbar zu sein. 
 
Abb. 10: Beteiligungswunsch an der Gestaltung des Programms 
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Das Bildungsprogramm fand bei den Teilnehmern eine große Akzeptanz. 
Ein wesentlicher Grund dafür besteht in der Programmvielfalt. Weiter 
wurde die Verständlichkeit, das Interessante und die Erfüllung der Erwar-
tungen positiv bewertet. Lediglich im Binnenverhältnis der Kurse deuten 
sich Verbesserungsmöglichkeiten an. 
Resümierend ist zu konstatieren: 

• Bei den Bildungsteilnehmern des neuen alters handelt es sich größ-
ten Teils um Personen, die an Veranstaltungen der politischen Wei-
terbildung anderer Bildungsträger bislang noch nicht teilgenommen 
haben. Dies spricht generell dafür, der Zielgruppe Älterer, die bil-
dungsungewohnt sind, ein spezielles Bildungsangebot zu unterbrei-
ten. 

• Die wichtigsten Motive für die Beteiligung am Bildungsprogramm 
sind geistig gefordert, politisch informiert zu werden sowie gesund-
heitlich fit zu bleiben.  

• Im Vordergrund der Themenwünsche stehen die gesellschaftspoli-
tischen Themen wie zum Beispiel Kommunalpolitik, sichere Renten, 
Umweltschutz sowie Studienreisen und -fahrten.  

• Stark ausgeprägt sind Mitgestaltungswünsche am Bildungspro-
gramm. 
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2.6. Zu den Bildungsmaßnahmen im Einzelnen 
2.6.1. Zur curricularen Struktur des Bildungsprogramms 
Die curriculare Struktur des Bildungsprogramms setzt sich aus den folgen-
den drei Fachbereichen zusammen: 
1. Gesellschaft und Politik 
2. Persönliche Lebenssituation  
3. Interessen und Neigungen 
 
Zu dem Fachbereich 1 gehört der Kurs „Politischer Gesprächskreis“. Das 
Ziel des Kurses besteht darin, mit qualifizierten Referenten aktuelle Zeitge-
schehen aus Politik und Wissenschaft zu erörtern. Abgeordnete aus dem 
Land- und Bundestag sowie dem Europaparlament sprachen über Probleme 
des Strukturwandels im Ruhrgebiet, zurückgehenden Beteiligungen bei 
Parlamentswahlen oder Flüchtlingsbewegungen in der Welt. Der Chefre-
dakteur der Westfälischen Rundschau redete über den Einfluss der Medien 
in der Politik. Ein Historiker schilderte das Ende des Zweiten Weltkriegs 
vor 50 Jahren im Ruhrgebiet. Mit dem Beauftragten  der westfälischen Lan-
deskirche wurde das Thema „Religion und Sekten am Ende des 20. Jahr-
hunderts“ behandelt. Ebenso wurde das Thema „Pflegeversicherung“ aufge-
griffen, das großes Interesse fand, da Kursteilnehmer selbst pflegebedürftige 
Angehörige im hohen Alter haben. Die weiteren Kursangebote zum Fachbe-
reich 1 waren: „Politischer Stammtisch“, eine Geschichtswerkstatt, in der 
die Geschichte des Ortsteils Welper und der Henrichshütte unter anderem 
durch Zeitzeugeninterviews aufgearbeitet wurde und eine Naturschutz-
gruppe. Kommunalpolitische Themen wurden im Kurs „Politik vor Ort“ 
abgehandelt. Im Kurs „Bildung im Alter“ wurden Besonderheiten der Wei-
terbildung Älterer behandelt. In der Reihe „Neue Aufgaben der Gewerk-
schaften“ wurde ebenfalls mit Referenten unter anderem die Frage erörtert, 
wie die Gewerkschaften innerorganisatorisch und gesellschaftspolitisch mit 
dem demographischen Wandel umgehen. Weiter wurden in diesem Fachbe-
reich Studienfahrten zum Beispiel zum Bergbaumuseum in Essen, zur 
Schiffswerft „Nordseewerke“ in Emden, zu einer Betriebsbesichtigung der 
Henkel KG in Düsseldorf etc. angeboten. Als Studienreise wurde eine fünf-
tägiges Seminar in Thüringen angeboten.  
 
Ein wichtiges Anliegen des Bildungskonzeptes besteht darin, ein Angebot 
zu entwickeln, das auch die unmittelbaren Lebensinteressen älterer Men-
schen direkt aufgreift, also einen engen Lebensweltbezug hat. Hierzu zählen 
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Fragen über die Höhe der individuellen Rente, die Gesundheitsvorsorge, die 
Neuordnung der Partnerschaftsbeziehungen und andere Veranstaltungen mit 
diesen Themen sind dem Fachbereich 2 “Persönliche Lebenssituation” zu-
geordnet. Hierzu gehörte der Kurs „Gesund leben im Alter“. Hier haben die 
Teilnehmer gelernt, sich mit eigenen Essgewohnheiten bewusst auseinander 
zu setzen und zu überprüfen und eventuell zu verändern. Der Kurs wurde 
bei acht Terminen zu jeweils zwei Unterrichtsstunden von einer examinier-
ten Diätassistentin in Kooperation mit einer örtlichen Krankenkasse 
durchgeführt. Aufgrund des stärker werdenden Zulaufs älterer Frauen wurde 
eine eigene Frauengruppe gegründet. In monatlichen Treffen behandelten 
die Teilnehmerinnen Themen zum Erbrecht, zur richtigen Pflege älterer 
Haut, zur Osteoporose etc. 
 
Eine ganzheitlich angelegte Bildungskonzeption muss auch Möglichkeiten 
eröffnen, den praktischen Bedürfnissen und Interessen älterer Menschen 
gerecht zu werden. Angebote mit dieser Zielsetzung werden im Fachbereich 
3 “Interessen und Neigungen” zusammengefasst. Dazu zählte der von einem 
Journalisten geleitete Kurs zur Erstellung einer eignen Vereinszeitung, in 
dem Grundtechniken des journalistischen Arbeitens erlernt wurden. Dem 
Wunsch nach Erhalt der Gesundheit im Alter wurde auch der Sportkurs ge-
recht. Hierzu ist auch die Reihe „Die Geschichte der Region zu Fuß erkun-
den“ zu rechnen. Bei sozialen Wanderungen in der näheren Umgebung 
wurde unter fachkundiger Führung die Geschichte des Steinkohlenbergbaus 
behandelt. In einer Kreativwerkstatt wurde darüber hinaus dem Bedürfnis 
nach handwerklichen Tätigkeiten der Männer gerecht. Die Frauen kamen 
ihren kreativen Interessen in dem Kurs „Occhi“, einer Knüpfarbeit mit 
Gran, nach.  In der „Fotowerkstatt“ erlernten die Teilnehmer durch den 
ehemaligen Fotographen der Henrichshütte nicht nur diverse Techniken, 
sondern erstellten für Veranstaltungen auch Ausstellungen.  
 
Die verantwortlichen Dozenten der Kurse setzten sich zu einem großen Teil 
aus ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern und aus dem Leiter des Bildungs-
werks zusammen. Wie beschrieben, wurden Referenten besonders in den 
Kursen "Politischer Gesprächskreis" bzw. “Politisches Forum”, "Politik vor 
Ort", "Neue Aufgaben der Gewerkschaften", zum Teil in der Frauengruppe 
und bei den Studienfahrten eingesetzt. Es gelang immer wieder, auch re-
nommierte Persönlichkeiten wie den Landtagspräsidenten, den Chefredak-
teur der Westfälischen Rundschau, Abgeordnete aus dem Bundestag und 
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dem Europaparlament sowie den neuen hauptamtlichen Bürgermeister zu 
gewinnen. Hier kommen zwei Aspekte zum Ausdruck: Zum einen erfolgt 
durch bekannte Persönlichkeiten eine Aufwertung der Einrichtung in der 
Öffentlichkeit, zum anderen haben die Teilnehmer dieser Veranstaltungen 
die Möglichkeit, Informationen von politischen Entscheidungsträgern aus 
"erster Hand" zu erhalten. Dabei haben die Teilnehmer die Chance, den 
politischen Mandatsträgern eigene Vorstellungen und Verbesserungsvor-
schläge direkt mitzuteilen. Es ist natürlich nicht davon auszugehen, dass 
diese Anregungen von den politischen Mandatsträgern unmittelbar umge-
setzt werden, aber es können doch zumindest Tendenzen und Stimmungen 
über politische Vorgänge vermittelt werden. Beispiele sind: 

• die Diskussion um Diätenerhöhungen mit dem örtlichen Bundes-
tagsabgeordneten, 

• das Drängen auf eine stärkere Förderung der IG-Metall-Senioren-
politik in der Veranstaltung mit dem zuständigen Gewerkschaftsrefe-
renten des Bezirks Wuppertal, 

• die Hervorhebung eigener Vorstellungen bei der Entwicklung des 
Straßenverkehrs in Hattingen in der Diskussion mit den zuständigen 
Beigeordneten, 

• die Forderung an den Landtagspräsidenten, seniorenpolitische 
Selbstinitiativen im Rahmen des Landesaltenplans in NRW verstärkt 
zu unterstützen. 

 
Die Veranstaltungen mit den eingesetzten Referenten nahmen in der Regel 
folgenden Verlauf: Nach dem Vortrag von 30 bis 45 Minuten, mit teilwei-
sem Einsatz diverser Medien wie unter anderem Tageslichtschreiber, disku-
tierte man sehr lebendig, in einigen Fällen länger als eine Stunde. In anderen 
Kursen kam ein großes Spektrum didaktischer-methodischer Herangehens-
weisen zum Tragen. Der Kurs "SeniorInnen aktiv im Naturschutz", den 12 
Teilnehmer besuchten, war als Projekt angelegt. Hier wurden beispielsweise 
im Rahmen von Kleingruppenarbeit Inhalte aufgearbeitet und handlungs-
orientiert durch die Anlage eines Waldlehrpfades umgesetzt (Vgl. Kapitel 
zum Naturschutzprojekt). Im Kurs "Bildung im Alter", an dem ebenfalls 12 
Senioren teilnahmen, wurden über Assoziationsspiele, Thesenpapiere, 
Folienvorträge, Statistikauswertungen und anderes die verschiedenen As-
pekte der älter werdenden Gesellschaft aufbereitet. Im "Politischen Stamm-
tisch" wurden Rollenspiele durchgeführt, oder im Kurs "Gesund Leben im 
Alter" wurden die vorher theoretisch erworbenen Erkenntnisse bei der Zube-
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reitung kleinerer Mahlzeiten umgesetzt. In der Regel waren die Kurse mit 
wenigen Teilnehmern insofern inhaltlich intensiver, als hier jeder Beteiligte 
stärker aufgefordert war, sich selbst in das Unterrichtsgeschehen einzubrin-
gen.  
 
Betrachten wir im Folgenden exemplarisch einige Kursreihen genauer. Dies 
wird beschränkt auf den Fachbereich 1 „Gesellschaft und Politik“, da die 
politische Weiterbildung den Kern des Selbstverständnisses des Bildungs-
konzeptes bildet34. 
 
2.6.2. Betrachtungen ausgewählter Kurse aus dem Fachbereich 1 “Ge-

sellschaft und Politik” 
Da die politische Weiterbildung im Zentrum konzeptioneller Überlegungen 
des neuen alters steht, werden mehrere Kurse aus dem Fachbereich 1 “Ge-
sellschaft und Politik” beschrieben. Die ausgewählten Veranstaltungen be-
sitzen exemplarischen Charakter. An ihnen ist zu prüfen, ob die herausgear-
beiteten Schlüsselqualifikationen und methodischen Prinzipien wie zum 
Beispiel Teilnehmerzentrierung, Handlungsorientierung, Gruppen- und Be-
deutungslernen sowie das Erfahrungslernen mit einem Lebensweltbezug etc. 
zum Tragen kommen. Weitere Fragen sind:  

• Wie können die gewerkschaftlichen Themen inhaltlich genauer be-
schrieben werden? 

• Was wurde in den Veranstaltungen mit örtlichem bzw. regionalem 
Bezug, die bei den Befragungen nach den Themenwünschen an ers-
ten Stelle standen, genau diskutiert? 

• Welchen Verlauf nahmen die Vortragsreihen mit renommierten Per-
sönlichkeiten? 

• Wie wird der inhaltliche Bezug zur älter werdenden Gesellschaft 
hergestellt? 

• Welche unterschiedlichen Methoden werden in den 
Bildungsveranstaltungen angewendet? 

 
2.6.2.1. Politischer Gesprächskreis/Politisches Forum 
Aus dieser Kursreihe beschränke ich mich auf die Beschreibung einer Ver-
anstaltung, weil sich hieran paradigmatisch die Merkmale des Bildungspro-
gramms verdeutlichen lassen. Zu Beginn des Jahres 1995 erhielt eine Ver-
anstaltung mit dem Landtagspräsidenten, Ulrich Schmidt, zum Thema 

                                                 
34 Detaillierte Beschreibung anderer Kurse siehe Köster 1998 
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„Landespolitik in NRW“, dadurch Brisanz, dass die restlichen Beschäftigten 
der ehemaligen Henrichshütte, der jetzigen Vereinigten Schmiede-Gesell-
schaft (VSG), durch Meldungen eines Vergleichantrags der Holding, aufge-
schreckt waren, da der Verlust weiterer Arbeitsplätze drohte. Hinzu kamen 
größere Sorgen ehemaliger Beschäftigter, von denen auch einige Bildungs-
teilnehmer des neuen alters betroffen waren, ob ihre Sozialpläne weiter fi-
nanziert werden könnten. Um zusätzliche Informationen zu erhalten, war 
der zuständige Referent vom IG-Metall-Zweigbüro in Düsseldorf eingela-
den worden. Da die Veranstaltung über die Zielgruppe der Senioren hinaus 
großes Interesse fand, waren 60 Besucher anwesend. Inhaltlich nahm die 
Veranstaltung folgenden Verlauf: 
In einem dreißigminütigen Einführungsvortrag verdeutlichte der Landtags-
präsident - vor dem Hintergrund der bevorstehenden Landtagswahl in NRW 
- die Leistungen der Landesregierung zur Bewältigung des Strukturwandels, 
der sich in besonderer Weise seit Mitte der 70er Jahre vollzieht. Aus aktu-
ellem Anlass ging der Landtagspräsident auch auf die Situation der VSG 
ein. Besonders betonte er, dass die Anteilseigner der VSG, Thyssen, Krupp 
und Klöckner, sich immer stärker ihrer sozialen Verantwortung entzögen 
und somit ihr Image im Ruhrgebiet zerstörten. Ergänzend zu der Lage der 
VSG informierte der zuständige Referent vom Zweigbüro der IG-Metall in 
Düsseldorf: 

• Es gäbe seit längerer Zeit vermehrt Anzeichen, dass alle drei Gesell-
schaften ihre Anteile bei der VSG veräußern wollten und aus der 
Schmiede-Gesellschaft ausscheiden wollten. Dies müsse verhindert 
werden. 

• Da die Sozialpläne in Tarifverträgen übernommen wurden, müssen 
die daraus abgeleiteten Ansprüche zu hundert Prozent abgedeckt 
werden. 

In der sich anschließenden Diskussion, die teilweise sehr emotional geführt 
wurde und die große Wut über die unsoziale Konzernpolitik zum Ausdruck 
brachte, machten die Anwesenden vor allem deutlich, dass seit dem 1. Ja-
nuar keine Löhne und Gehälter mehr gezahlt wurden. Es existierte die große 
Befürchtung, dass sich die drei Unternehmen zur Verbesserung ihrer Posi-
tion auf dem Weltmarkt von der finanziellen Last der Sozialpläne und der 
Werksrenten ablösen wollen. Aus der Diskussion konnte schließlich die 
Einschätzung gewonnen werden, dass die aktuelle Auseinandersetzung bei 
der VSG insofern eine grundsätzliche Bedeutung besitzt, dass die Anteils-
eigner austesten wollen, inwieweit Umstrukturierungen ohne soziale Ab-
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sicherungen vorgenommen werden können. Der Landtagspräsident betonte, 
dass die Landesregierung - wie in der Vergangenheit auch - die Stahlarbeiter 
in der Region nicht im Stich lassen will. Alle Anwesenden waren sich einig, 
dass Druck auf die Gesellschaften ausgeübt werden muss und auch auf die 
Bundesregierung, die endlich zu einer den ökologischen Umbau der Indust-
riegesellschaft vorantreibenden Beschäftigungspolitik gedrängt werden 
muss. Dazu rief die IG-Metall zu einer großen Demonstration vor Thyssen 
in Duisburg-Hamborn auf. Über diese Veranstaltung veröffentlichte das 
neue alter eine Presseinformation, in der man sich mit den Beschäftigten 
solidarisierte und zur Beteiligung an der IG-Metall-Demonstration aufrief. 
 
In dieser Einzelveranstaltung können mehrere, für die Bildungsarbeit des 
neuen alters, typischen Merkmale herausgefiltert werden: 

• Die Teilnehmer erhielten Informationen von dem zuständigen IG-
Metall-Referenten aus ersten Hand, womit viele Spekulationen und 
Gerüchte, die in solchen Zusammenhängen immer wieder auftau-
chen, ausgeräumt werden konnten. Die Veranstaltung besaß eine 
große Sachorientierung. 

• Die Veranstaltung knüpfte an die unmittelbaren Interessen an, da 
Teilnehmer von den geplanten Kürzungen der Sozialpläne selbst be-
troffen waren. Dadurch war ein starker Lebensweltbezug gegeben. 

• Die Teilnehmer lernten, wie sich Gesetzmäßigkeiten in marktwirt-
schaftlich orientierten Gesellschaftsordnungen durchsetzten. Die 
Teilnehmer erfuhren praktisch die Auswirkungen einer neoliberalen 
Politik, bei der die sozialen Interessen von Beschäftigten und „Sozi-
alplänern“ zurückgestellt werden. Die Schlüsselqualifikation der Ge-
rechtigkeitskompetenz wurde hier konkret erfahrbar gemacht. 

• Sie lernten die Bedeutung ihrer Gewerkschaft für die soziale Politik 
am konkreten Beispiel. Hier steht die Schlüsselqualifikation der 
Utopiekompetenz im Vordergrund, da durch das Erfahrungslernen 
auch im Alter die Erkenntnis bewahrt wird, dass soziale Rechte im-
mer durch soziale Bewegungen erkämpft werden mussten.  

• Die Veranstaltung war handlungsorientiert, indem zu einer 
Demonstration aufgerufen wurde. Dies fördert die politische Partizi-
pation im Alter. Der generationsübergreifende Charakter stärkt die 
Generationensolidarität.  
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• Darüber hinaus wird das Prinzip des „exchange learning“ deutlich, 
da die Teilnehmenden und Dozenten gegenseitig voneinander lern-
ten.  

 
2.6.2.2. Politik vor Ort/Politik in der Region 
Diese Seminarreihe zeichnete sich durch einen starken Lebensweltbezug 
aus, da politische Anliegen vor Ort aufgegriffen wurden. Bei den Themen-
wünschen stand der Bereich „Politik vor Ort“ an erster Stelle. Dies bestä-
tigte sich bei der Durchführung der Kurse, da insgesamt 86 Teilnehmer 
diese Diskussionsabende besuchten. Wie auch schon in der vorher beschrie-
benen Seminarreihe wird hier deutlich, dass Altersthemen gesellschaftliche 
Querschnittsthemen sind. Dabei werden die Veranstaltungen zum Teil von 
Jüngeren besucht. Dies veranschaulicht, dass es dem neuen alter in seinem 
Selbstverständnis auch wichtig ist, sich anderen Altersgruppen zu öffnen. In 
zwei Veranstaltungen wurden auch Themen aus der Lebenswelt der Ju-
gendlichen behandelt: Der Stadtdirektor Hattingens referierte über die 
Schulpolitik, der Beigeordnete der Stadt schilderte die Situation von Kin-
dern und Jugendlichen. Die Teilnehmenden erfuhren zum Beispiel, dass sich 
die Jugendlichen Skateboardanlagen und Basketballfelder wünschten und 
sich über 40 Prozent der Jugendlichen an Sportangeboten in der Stadt betei-
ligen. Ein wichtiges Ergebnis der Diskussion bestand in der Zusage des 
Stadtdirektors, dass das Freibad in Welper nicht den Sparmaßnahmen der 
Stadt zum Opfer fällt. Dies verdeutlicht exemplarisch, dass Altenpolitik 
eben keine korporativistische Interessenspolitik zu bedeuten hat, sondern 
Politik für alle Generationen.  
 
Die Teilnehmenden setzten sich in zwei Veranstaltungen mit dem Thema 
Umweltschutz vor Ort auseinander, das bei den Themenwünschen ebenfalls 
eine große Bedeutung besaß. Der Leiter des Kreisumweltamtes schilderte 
die Umweltschutzpolitik des Ennepe-Ruhr-Kreises. Der Geschäftsführer 
eines Abfall- und Entsorgungsverbandes in Hattingen informierte über die 
Aufbereitung von Altlasten. Die Senioren befassten sich mit den Themen 
der auf dem Gelände der Henrichshütte hinterlassenen Altlasten, der Ab-
fallwirtschaft, der Reinhaltung der Gewässer, der Sanktionsmöglichkeiten 
des Kreises bei Umweltvergehen etc. Bei diesen Kursabenden stellte sich 
heraus, dass es über die Qualität der Bedrohung der natürlichen Lebens-
grundlagen durch die Umweltverschmutzung kontroverse Diskussionen gab. 
Nicht wenige waren der Auffassung, dass dem Thema eine zu große Be-
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deutung in der Politik beigemessen werde.  Auch wurde die These des Um-
weltschutzreferenten über den sorglosen Umgang mit der Natur in den 50er 
Jahren mit Unbehagen aufgenommen. Die beiden Veranstaltungen stärkten 
die Schlüsselqualifikation der ökologischen Kompetenz.  
Der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung des Kreises verdeutlichte die 
spezifischen Anstrengungen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Re-
gion durch Ansiedlung neuer Betriebe und den Erhalt der existierenden 
Unternehmen. Den Teilnehmenden wurde die nach wie vor unbewältigten 
Probleme des Strukturwandels in der Region vermittelt. Die hohe Arbeitslo-
sigkeit, die geringere Wirtschaftskraft im Vergleich zu anderen Regionen 
belegen das.  
An einem anderen Abend informierte der Chefredakteur des EN-Radio über 
den lokalen Hörfunk im Kreis. Die Senioren erfuhren Details über die An-
zahl der Hörer und deren Wünsche sowie über die Konstruktion des Lokal-
radios in Form von Betreibergesellschaft und Veranstaltergemeinschaft. Ein 
anderes Thema war die Information über die Beteiligungsmöglichkeiten des 
Bürgerradios.   
Resümierend ist festzuhalten, dass sich die Teilnehmer über verschiedene 
politische Belange im Ort und in der Region informiert haben und dadurch 
in der Lage sind, kommunal- und regionalpolitische Probleme besser ein-
ordnen zu können. Da sie zum Teil Multiplikatorenfunktionen besitzen, 
tragen sie zur Meinungsbildung in Hattingen bei. Darüber hinaus fördert 
dieser Kurs über die bewusste Reflexion des Wandels der Region und ihrer 
Perspektiven die Schlüsselqualifikation der Identitätskompetenz. Generell 
wurde der Kurs ähnlich positiv bewertet wie das gesamte Bildungspro-
gramm.  
 
2.6.2.3. Neue Aufgaben / Zukunftsaufgaben der Gewerkschaften 
Die Gewerkschaftskurse aus den zu betrachtenden Programmen hatten zum 
Ziel, die Teilnehmer darüber zu informieren, vor welchen Problemen die 
Gewerkschaften in Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs generell stehen 
und welche Bedeutung Gewerkschaften für ältere Menschen speziell haben. 
Der steigende Ansehensverlust der Gewerkschaften, der im abnehmenden 
Organisationsgrad, dem Mitgliederschwund, Finanzproblemen etc. 
(Huckenbeck 1999) zum Ausdruck kommt, interessiert die Teilnehmenden 
natürlich, weil sie in der Regel selbst Mitglied der IG-Metall sind. Da dies 
ein zentrales Anliegen des Bildungsprogramms ist, werden die folgenden 
Kurse ausführlicher erläutert. 
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Der zuständige Referent der damaligen ÖTV aus dem Bezirk Nordrhein-
Westfalen 2 schilderte die Seniorenpolitik seiner Gewerkschaft. Die Senio-
ren besitzen in der ÖTV den Status als Personengruppe. Dadurch sind sie im 
Hauptvorstand vertreten, genießen bei den Gewerkschaftstagen Antrags-
recht und nehmen zum Beispiel unmittelbar Einfluss auf die Tarifpolitik, 
indem ein Vertreter der ÖTV-Senioren auch in der Tarifkommission ist. 
Darüber hinaus plant man die Herausgabe einer bundesweiten Seniorenzei-
tung. 
Zum seniorenpolitischen Programm betonte der ÖTV-Sekretär: 

• Auch in der ÖTV sei das Verständnis vom Alter 
entwicklungsbedürftig. Es sei noch nicht überall genügend vermittelt 
worden, dass die Selbsttätigkeit und Eigeninitiative von Senioren 
stärker ins Bewusstsein zu rücken ist und dass es weniger um 
“Betreuen” und Beschäftigungstherapien gegen Langeweile geht. 
Vor allem vor dem Hintergrund des wachsenden Anteils älterer Ge-
werkschaftsmitglieder wird die Förderung des Engagements für die 
zukünftige Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften eine wesentliche 
Bedeutung erhalten. Hier existiert brachliegendes kostbares Potential 
der ÖTV, das verstärkt genutzt werden muss. 

• Wichtiges Anliegen der ÖTV ist die tarifliche Gestaltung von 
Arbeitsplatzbedingungen für ältere Arbeitnehmer. 

• Die Bewältigung des Übergangs vom Erwerbsleben zum Ruhestand 
bedarf besonderer Beachtung durch die Gewerkschaft, um zum Bei-
spiel den Kontakt mit den im Berufsleben aktiven Gewerkschafts-
mitarbeitern, die in die nachberufliche Lebensphase eintreten, nicht 
abreißen zu lassen. 

• Die Bekämpfung der Altersarmut - von der besonders Frauen betrof-
fen sind- ist eine wichtige gewerkschaftliche Forderung. 

• Die ÖTV beteiligt sich an der Gestaltung der Pflegeversicherung. 
• Da Altersfragen grundsätzlich gesellschaftliche Querschnittsfragen 

sind, lassen sich die ÖTV-Senioren in ihrer Programmatik und Poli-
tik nicht auf altenpolitische Themen eingrenzen. Sie beziehen zu al-
len sie interessierenden Anliegen Stellung. 

In der Diskussion wurde deutlich: 
• Die ÖTV-Senioren beanspruchen, an der Tarifpolitik mitzuwirken, 

unter anderm weil die Entwicklung der Renteneinkommen auch von 
Lohn- und Gehaltsentwicklungen abhängig ist. 
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• Die Senioren besitzen in der ÖTV eine relativ starke Bedeutung - 
auch im Vergleich zu anderen Gewerkschaften - , die sie sich inner-
gewerkschaftlich erkämpfen mussten. In dem mehrjährigen Diskus-
sionsverlauf über den Stellenwert von Seniorenpolitik in der ÖTV 
kamen die älteren Gewerkschaftsmitglieder nicht umhin, zum Bei-
spiel mit der Gründung einer eigenen Seniorengewerkschaft zu dro-
hen. 

Als ein wichtiges Ergebnis konnte festgehalten werden, dass die ÖTV-Se-
niorenarbeit im Vergleich zu anderen Gewerkschaften beispielgebend ist. 
Leider hat es der DGB als Dachverband noch nicht geschafft, der Bedeu-
tung dieses Themas entsprechende Konsequenzen folgen zu lassen.  
 
Die Teilnehmer dieses Kurses hatten die Möglichkeit in den späteren Ver-
anstaltungen, die Seniorenarbeit der ÖTV mit der aus den Gewerkschaften 
der IG-Metall und der IGBCE zu vergleichen. 
 
Der Leiter der IG-Metall-Verwaltungsstelle Hattingen sprach über Sat-
zungsfragen der Gewerkschaft, die für Senioren von Belang sind. Zunächst 
hob er hervor, dass die Gewerkschaften zuerst eine Organisation der poli-
tischen, sozialen und kulturellen Interessenvertretung und kein Versi-
cherungsunternehmen sind. Die sich aus der Satzung ergebenden Unter-
stützungsleistungen, die auch für Senioren gelten, sind: Freizeitunfallver-
sicherung, Rechtsschutz, Unterstützung in Notfällen und bei Sterbefällen. 
Den Anspruch auf Leistungen besitzen aber nur die Mitglieder, die ihren 
satzungsgemäßen Beitrag von mindestens 5,00 DM bzw. von 0,5 Prozent 
ihrer Rente zahlen.  
Die Teilnehmer diskutierten unter anderm die Aspekte: 

• Eine Möglichkeit, um Senioren verstärkt in die gewerkschaftliche 
Diskussion einzubinden, wurde darin gesehen, Orts(-
teil)Versammlungen durch die IG-Metall durchzuführen. 

• In der IG-Metall wird über die Frage gestritten, ob der Status als 
Personengruppe für die Senioren der richtige Weg sei, um diesen 
Bereich der Arbeit aufzuwerten. Die Debatte wird noch dadurch er-
schwert, dass generell bei den Reformvorstellungen innergewerk-
schaftlicher Strukturen die Personengruppen zum Teil zur Disposi-
tion gestellt werden.  
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• Da die IG-Metall den Senioren eine Betätigungsmöglichkeit nur vor 
Ort schafft, stellt sich die Frage, ob die Seniorenarbeit nicht auf 
überregionaler Ebene der Bündelung bedarf. 

 
Der zuständige Mitarbeiter des IG-Metall-Bezirks Wuppertal gab an einem 
anderen Diskussionsabend zusätzliche Informationen über die gewerk-
schaftliche Seniorenarbeit. Er legte unter anderem dar: 
Grundlagen der IG-Metall-Seniorenarbeit sind die Satzung der IG-Metall, 
die Richtlinien für Gewerkschaftsarbeit und die Beschlüsse des 17. ordent-
lichen Gewerkschaftstages. Demnach ist die Seniorenarbeit auf Verwal-
tungsebene im Rahmen der Mitgliederbetreuung zu gestalten. Ihr generelles 
Ziel besteht darin, im Kontext aller gewerkschaftlichen Aktivitäten, Ge-
genmacht zu entwickeln. Die IG-Metall-Seniorenarbeit ist wie folgt zu 
charakterisieren: 

• Bei der Mitgliederbetreuung älterer Gewerkschaftsmitglieder geht es 
darum, anlässlich von Geburtstagen, Goldener Hochzeit etc. die 
Glückwünsche zu überbringen oder ihnen bei längerer Krankheit die 
Verbundenheit der IG-Metall zu vermitteln. 

• Zunehmende Aktivitäten entfalten sich in den IG-Metall-Seniorenar-
beitskreisen, die in vielen Verwaltungsstellen existieren. Hier wer-
den gesellschaftspolitische Veranstaltungen durchgeführt, aber auch 
gesellige und kulturelle Zusammenkünfte. 

• Darüber hinaus drängen immer stärker ältere Gewerkschaftsmitglie-
der auf eine größere Beteiligung an der innergewerkschaftlichen Ar-
beit. 

• Die überregionale Seniorenarbeit besteht darin, durch Bildungs- und 
Qualifizierungsangebote die örtliche Seniorenarbeit zu stützen.  

Des weiteren schilderte der Referent, dass im April 1995 für den Bezirk 
Wuppertal 19,8 Prozent der IG-Metall-Mitglieder Ruheständler sind, im 
Bezirk Dortmund sind es bereits 25,3 Prozent. Diese Entwicklung wird sich 
in Zukunft weiter verstärken35. Schon diese Zahlen verdeutlichen die 
Notwendigkeit, dass die Qualifikationen der Senioren in Zukunft von der 
IG-Metall besser genutzt werden müssen.  
Für die Diskussion kann festgehalten werden: 

• Die Teilnehmer, die Mitglied der IG-Metall sind, betonten, dass eine 
unverzichtbare Besserstellung der gewerkschaftlichen Seniorenarbeit 

                                                 
35 Der Anteil der Vorruheständler und Rentner an der IG-Metallmitgliedschaft beträgt 21 
Prozent (IG-Metall Vorstand 1999: 13).  
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mit einem Zusammenschluss der aktiven älteren IG-Metall-Mitglie-
der auf überregionaler Ebene verbunden sein muss, um hier zu einer 
größeren Durchschlagskraft zu kommen. 

• Nur zur Traditionspflege werden in Zukunft die älteren 
Gewerkschaftsmitglieder nicht gehalten werden können. 

• Es wurde hervorgehoben, dass die IG-Metall verstärkt ihr Augen-
merk auf die Personen lenken muss, die - zum Teil auch frühzeitig - 
aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. 

• Der Sekretär betonte, dass nach seiner Einschätzung die Senioren 
nicht den Status als eigenständige Personengruppe erlangen werde. 

• Kritische Stimmen stellten die Frage, ob das aktive Engagement von 
IG-Metall-Senioren überhaupt erwünscht sei. 

Die Diskussionsteilnehmer schlugen dem Referenten vor, von der Bezirk-
sebene aus ein Vernetzungstreffen unterschiedlicher Seniorengruppen in der 
Bildungsstätte neues alter durchzuführen.  
 
Zu Beginn des Jahres 1996 schilderte der zuständige Referent des Hauptvor-
stands der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE) 
über die gewerkschaftliche Seniorenpolitik. In der IGBCE ist die Organisa-
tionsstruktur nach dem Prinzip der Wohnbereichsortsgruppe aufgebaut. 
Dadurch sind die Senioren in ihren Rechten allen anderen Gewerkschafts-
mitgliedern formal gleichgestellt. Die älteren Gewerkschaftsmitglieder 
haben keinen eigenen Organisationsrahmen, sie sind in die allgemeine 
IGBCE-Politik integriert. Diese Situation scheint so von allen Beteiligten 
gewünscht und nicht infrage gestellt zu werden. Überspitzt formulierte der 
Referent: “Das Beste an der Seniorenarbeit der IGBE ist, dass es sie offiziell 
gar nicht gibt.” Ein Blick auf die insgesamt rückläufige - aber dennoch ei-
nen hohen Organisationsgrad aufweisende - Mitgliederstruktur verdeutlicht 
den großen Anteil älterer Gewerkschaftsmitglieder: So sind von 400.000 
Mitgliedern 160.000 Rentner. In einigen Ortsgruppen ist das jüngste Mit-
glied 68 Jahre alt. In Ortsteilen, in denen die IGBCE-Gruppen sich fast aus-
schließlich aus Senioren zusammensetzen, sind die dortigen Zusammen-
künfte für die Älteren ein wichtiger Bezugspunkt zum kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben. Weiter betonte der IGBCE-Sekretär, dass die 
Rentner ein großer Mobilisierungsfaktor bei gewerkschaftlichen Veranstal-
tungen sind. 
In der Diskussion vertrat der Referent bei der Frage der Zuständigkeiten von 
gewerkschaftlicher Seniorenarbeit die Position, dass aus Sicht der IGBCE 
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hier die Einzelgewerkschaften verantwortlich sein müssen, weil sie den di-
rekten Zugang zu den älteren Mitgliedern haben. Der DGB könne koordi-
nierende Aufgaben übernehmen. 
Weiter wurde in der Diskussion deutlich, dass sich die IGBCE-Ortsgruppen 
an der Kommunalpolitik beteiligen, indem sie zum Beispiel in örtlichen 
Seniorenbeiräten mitwirken. 
 
Den Teilnehmern wurden in einem Vergleich Unterschiede in der ÖTV-, der 
IG-Metall- und der IGBE-Seniorenarbeit deutlich. Es fallen unter anderm 
auf der Grundlage der Vorträge folgende Unterschiede auf:36 

• Die ÖTV-Senioren haben innerorganisatorisch durch ihren Status als 
Personengruppe einen größeren Stellenwert. Die IGBCE- und die 
IG-Metall-Seniorenarbeit bleiben sehr stark auf der Ortsebene kon-
zentriert. Dabei sind die Älteren der IGBCE nicht eigenständig als 
Gruppe organisiert, wie dies bei der IG-Metall der Fall ist, sondern 
sind integriert in die, allen Gewerkschaftsmitgliedern offenstehende, 
Ortsverbandsarbeit. Der Vorteil besteht ohne Zweifel darin, dass hier 
aus der Erwerbsarbeit ausgeschiedene Gewerkschaftsmitglieder 
kontinuierlich weiter aktiv bleiben können. Der Nachteil könnte 
darin bestehen, dass die Senioren ihre spezifischen Interessen und 
Belange nicht in organisierter und gebündelter Form in die Gewerk-
schaft einbringen können. 

• Bei den Entwicklungen von Aktivitäten scheinen die ÖTV-Senioren 
durch ihre von unten nach oben aufgebaute Organisationsstruktur 
handlungsfähiger. Die IGBCE kann aufgrund ihres hohen Mitglie-
deranteils bei den Älteren und durch die Unterstützung durch über-
regionale Gliederungen - wie zum Beispiel bei Seminaren - relativ 
starke Aktivitäten aufweisen. 

• Die unterschiedliche Bedeutung, die der gewerkschaftlichen 
Seniorenarbeit beigemessen wird, hängt auch mit verschiedenen Al-
tersbildern zusammen. Bei der ÖTV kommt ein moderneres Ver-
ständnis von Seniorenpolitik zum Ausdruck, indem mehr Wert auf 
die Förderung von Eigeninitiative und Selbsttätigkeit gelegt wird. 

                                                 
36  Zu betonen ist hier, dass die nachstehenden Ausführungen insofern unter einem 
gewissen Vorbehalt zu betrachten sind, dass sie natürlich keine Repräsentativität 
beanspruchen können. Dazu müsste die Seniorenarbeit der hier zu Wort gekommenen 
Einzelgewerkschaften im Hinblick auf Programmatik und konkrete Aktivitäten genauer 
analysiert werden. Dafür ist an dieser Stelle nicht der entsprechende Raum. Allerdings 
können Tendenzen deutlich werden, die ein durchaus in Ansätzen realistisch Bild 
vermitteln. 
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Dies schlägt sich zum Beispiel in den einwöchigen Seminaren der 
ÖTV-Senioren nieder, bei denen aktuelle politische Fragestellungen 
aufgegriffen, Vorstellungen über Utopiemodelle der Arbeiterbewe-
gung erörtert werden oder versucht wird, in Diskussionen mit Refe-
renten vom DGB-Bundesvorstand auf das Grundsatzprogramm Ein-
fluss zu nehmen. So haben sich die ÖTV-Senioren immer mehr zu 
einer selbstbewussten und weitgehend akzeptierten Größe in der ei-
genen Gewerkschaft entwickelt. Dagegen kann bei der IG-Metall oft 
der Eindruck entstehen, dass Verantwortliche die Seniorenarbeit 
mehr unter dem Betreuungsaspekt sehen und nicht die Förderung 
von Eigenengagement im Vordergrund steht. Seniorenarbeit der IG-
Metall wird bei vielen Verantwortlichen oft als eine nicht zu behin-
dernde, durchaus tolerierte, aber letztlich doch als eine zu vernach-
lässigende Größe betrachtet. Gegentendenzen sind allerdings unver-
kennbar, wie dies in zunehmenden Aktivitäten von Seniorenarbeits-
kreisen aber auch durch Einzelne stark engagierte Personen zum 
Ausdruck kommt. Insgesamt bleibt aber noch eine längere Überzeu-
gungsarbeit zu leisten, um der Seniorenarbeit der IG-Metall ein an-
gemessenes Gewicht zu geben. Diese kritische Einschätzung bleibt 
auch aktuell berechtigt. Der Zukunftsreport der IG-Metall sieht 
kaum die Potentiale und Möglichkeiten der Senioren (Lang / 
Legrand 2002; IG Metall 2001). Im Seniorenbild der IGBCE sind 
dagegen die beiden Aspekte von Betreuung auf der einen Seite und 
Förderung von Eigeninitiative auf der anderen Seite relativ gleich-
gewichtig festzustellen. Dies ist zuerst durch den schon beschriebe-
nen größeren Anteil älterer Gewerkschaftsmitglieder zu erklären. In 
den IGBCE-Ortsgruppen bleiben die Älteren, auch nach dem Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben, wenigstens teilweise weiter aktiv 
und bringen somit seniorenpolitische Belange in die Arbeit der 
IGBCE ein. Das während des Erwerbslebens entwickelte Engage-
ment als Gewerkschafter wird somit in der nachberuflichen Lebens-
phase fortgesetzt. Dadurch kommen Aspekte von Eigeninitiative 
stärker zum Tragen. 

 
Zusammenfassend scheint die ÖTV die besseren inhaltlichen und 
organisatorischen Voraussetzungen zu bieten, um die Herausforderungen 
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des demographischen Wandels bestehen zu können37. Die Stärke der 
IGBCE bei der Förderung von Seniorenaktivitäten besteht in dem Ortsgrup-
penprinzip, wodurch ältere Gewerkschaftsmitglieder, die aus dem Erwerbs-
leben ausgeschieden sind, eingebunden bleiben. Überzeugende Konzeptio-
nen sind aber auch hier kaum vorhanden. In der IG-Metall wird es noch 
längerer Diskussionen bedürfen, um zu Änderungen zu kommen. „Denn 
traditionelle Konzepte der `Seniorenbetreuung` (entsprechen) immer weni-
ger den Bedürfnissen und Erwartungen Älterer“ (Künemund / Wolf 1993: 
313). Nach wie vor ist in der IG-Metall die Erkenntnis nicht verinnerlicht, 
dass die Organisationsfrage der Senioren „langfristig die Position der Ge-
werkschaften im politischen Kräftefeld berührt“ (ebenda 316) und sich 
letztlich die Frage nach der „Überlebensfähigkeit der Gewerkschaften“ 
(Kohli / Künemund / Wolf 1994: 241) stellt. Im Dokumentationsband der 
IG-Metall zur 1. Seniorenpolitischen Fachtagung heißt es vorsichtiger aber 
ähnlich unter anderem: „Die volle Anerkennung der Seniorenarbeit ist noch 
nicht erfolgt“ (IG Metall 1999: 49) oder: „Auch wenn die Akzeptanz der 
Seniorenarbeit in der IG Metall noch nicht die von uns im Einzelnen ge-
wünschte Ernsthaftigkeit (Hervorhebung; dk) erreicht hat“ (Holzwarth 
1999: 45). Es ist offenkundig: Die IG Metall ist von einer überzeugenden 
Seniorenarbeit in Konzeption und Praxis noch weit entfernt. Wenn die Se-
nioren selbst hier keine Initiativen entwickeln, so wird sich hier wenig tun. 
Das ist zumindest zu befürchten. Alle drei Gewerkschaften verfügen aller-
dings bei den Professionellen nur in Ansätzen über geragogische Grund-
kenntnisse. 
 
Über die konkrete gewerkschaftliche Seniorenarbeit hinaus wurden auch all-
gemeine aktuelle Themen gewerkschaftlicher Arbeit aufgegriffen. So sprach 
die Leiterin des IG-Metall-Bildungszentrums aus Sprockhövel über die Or-
ganisationsdebatte der IG-Metall, bei der die Frage nach der Organisations- 
und Mitgliederentwicklung im Vordergrund stand. 
 
Der Vorsitzende des DGB-Kreises Hagen-Ennepe-Ruhr referierte mit Hilfe 
von Arbeitspapieren und Folien über gewerkschaftliche Vorstellungen zur 
Überwindung der Krise des Sozialstaats. Er betonte: Das zentrale Problem 
für die zukünftige Finanzierbarkeit des Sozialstaates besteht in der Beseiti-
gung der Arbeitslosigkeit. Real fehlen sechs bis sieben Millionen Arbeits-
                                                 
37 Die Handlungsmöglichkeiten der Senioren sind in der neu gegründeten Gewerkschaft 
ver.di ähnlich. Allerdings gibt es Schwierigkeiten in dem Zusammenwachsen der 
Seniorenarbeit aus den unterschiedlichen Gewerkschaften. 
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plätze. Ein zentrales Ergebnis der Diskussion bestand darin, sich an der 
Demonstration des DGBs am 15. Juni in Bonn zu beteiligen und möglichst 
viele Senioren hierfür zu mobilisieren. 
 
Ohne Frage kann hier - auch aufgrund der an anderer Stelle schon beschrie-
benen empirischen Daten - resümierend festgehalten werden, dass dieser 
Kurs dazu beigetragen hat, generell die Bedeutung von Gewerkschaften im 
Bewusstsein der Bildungsteilnehmer zu schärfen. Es wurde der unterschied-
liche Stand in der sich entwickelnden Seniorenarbeit bei den Einzelge-
werkschaften erkennbar. Oft - vielleicht, weil sie mit der eigenen Organisa-
tion etwas kritischer umgehen - machten die Teilnehmer deutlich, dass sie 
sich ein stärkeres Engagement der IG-Metall in diesem Bereich wünschen. 
Dieser Kurs stärkte die Schlüsselqualifikationen der Gerechtigkeits- und 
Utopiekompetenz. Die Senioren lernten die zentrale Bedeutung ihrer Alters-
gruppe für die Zukunftsfähigkeit der Gewerkschaften. Es fand ein produk-
tives Lernen statt, indem der Weltaufschluss gegeben war und die individu-
elle und gesellschaftliche Handlungskompetenz gestärkt wurde, indem zum 
Beispiel zur Beteiligung an Demonstrationen aufgerufen wurde oder sie als 
ältere Gewerkschaftsmitglieder über ihre Rechte informiert wurden.  
 
Die allgemeine positive Resonanz, die das Bildungsprogramm erfahren hat, 
spiegelt sich auch in dem Kurs über die Gewerkschaften wider. An den Ge-
werkschaftskursen haben zwischen 24 und 38 Teilnehmer mitgewirkt. 
 
2.6.2.4. Bildung im Alter 
Der im Folgenden zu beschreibende Kurs ging aus der Projektgruppe “Bil-
dung” hervor, die sich zur Vorbereitung des Bildungsprogramms konstitu-
iert hatte. Grundlage der Arbeit waren die Ergebnisse einer Moderationsver-
anstaltung, in dem die Themenwünsche erarbeitet wurden. Die Projekt-
gruppe, die sich aus 12 Teilnehmern zusammensetzte, hatte im Wesent-
lichen drei Aufgaben zu bewältigen: 
1. Die allgemeinen Themenwünsche in ein konkretes Programm umzuset-
zen, das dann letztlich vom Vorstand der Trägervereins zu verabschieden 
war. 
2. Überlegungen zu entwickeln, wie eine Werbekampagne zu planen und 
durchzuführen sei. 
3. Die Dozenten darauf vorzubereiten, welche Anforderungen in den Kursen 
nach dem Weiterbildungsgesetz inhaltlich und formal (zum Beispiel Führen 
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von Anwesenheitslisten) zu bewältigen sind, um die Anerkennung als Bil-
dungswerk zu erlangen. 
 
Nachdem diese Arbeiten weitestgehend abgeschlossen waren, entstand bei 
den Teilnehmern der Wunsch, sich stärker mit inhaltlichen Fragen zum 
Thema “Bildung im Alter” zu befassen. Da ein großer Teil der Mitglieder 
dieser Gruppe auch selbst verantwortlich Kurse leitete, bestand somit die 
Möglichkeit, dass sich die Dozenten ein allgemeines Fundament über Be-
dingungen des Lernens im Alter verschaffen. 
 
Im Unterschied zu den bisher beschriebenen Kursen wurden hier keine 
Referenten eingesetzt. Nicht der Vortrag und die anschließende Diskussion 
standen im Vordergrund, sondern der Einsatz vielfältiger Methoden (Unter-
richtsgespräche, Textinterpretationen und andere) sowie diverser Medien 
wie Tageslichtschreiber, Filme und anderes. Die Teilnehmer und der Dozent 
des Kurses erarbeiteten gemeinsam die Inhalte zum Thema. Hinzu kam, 
dass der Kurs sehr intensiv war: Es fanden wöchentliche Kurssitzungen mit 
jeweils drei Unterrichtsstunden statt. Im gesamten Bildungsprogramm 
wurden 75 Unterrichtsstunden realisiert. 
 
Die inhaltliche Struktur des Kursverlaufs war wie folgt konzipiert: 
1. Einführung 
2. Demographischer Wandel 
3. Armut im Alter 
4. Altenbilder im Wandel der Zeit 
5. Demokratie und Alter 
6. Neuordnung von Partnerbeziehungen im Alter 
7. Lernen im Alter 
8. Zusammenfassung 
9. Rückblick und Kritik 
 
Die Beschreibung des Kurses erfolgt in chronologischer Reihenfolge der 
stattgefundenen Sitzungen. In einer einführenden Veranstaltung wurden 
zunächst Erwartungen an den Kurs formuliert. Methodisch wurde hier das 
“Graffiti-Spiel” angewendet, in dem die Teilnehmer aufgefordert werden, 
Satzanfänge wie zum Beispiel “Mich interessiert hier ...”, die auf großen 
Wandzeitungen geschrieben waren, selbst zu vervollständigen (Gugel 1994: 
58). Zum Ausdruck kamen die Wünsche: 
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• Begründungen kennen lernen, warum man im Alter noch lernen soll. 
• Was ist anders beim Lernen im neuen alter im Vergleich zum 

Schullernen, woran viele Senioren oft erinnert werden und was eine 
nicht zu unterschätzende Barriere für die Beteiligung am Bildungs-
programm freier Träger ist. 

• Über andere Senioreninitiativen informiert zu werden. 
• Genaueres über das Schlagwort “demographischer Wandel” zu 

erfahren. 
Damit setzte der Dozent an den Erfahrungen der Teilnehmenden an. 
 
Als Impuls zur Annäherung an das Thema wurde die Aussage “Was Hän-
schen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr” auf eine Leinwand projiziert und 
anschließend assoziativ diskutiert. Dabei wurde als zentrale sacherschlie-
ßende Fragestellung, die an der Metaplanwand visualisiert wurde, für den 
weiteren Ablauf des Kurses entwickelt: Was sind die Bedingungen und 
Voraussetzungen für die Durchführung von Bildungsveranstaltungen im 
Alter?  
 
In der nächsten Sitzung wurde zum inhaltlichen Einstieg in das Thema der 
Text “Älterwerden und Weiterbildung”38 behandelt. 
Als wesentliche Punkte wurden erarbeitet: 

• Der demographische Wandel ist neben den bekannten Konsequenzen 
der älter werdenden Gesellschaft u.a. dadurch zu charakterisieren, 
dass 
- im Jahre 1989 fast 40 Prozent der über 65-Jährigen in Ein-Perso-

nen-Haushalten (Singularisierung) lebten und  
- zwei Drittel der über 65-jährigen Frauen (Feminisierung) sind. 

• Seniorenbildungsarbeit hat u.a. zu berücksichtigen, dass sich im Al-
ter vielfältige Lebensstile herausbilden und dementsprechend Ältere 
sehr differenziert betrachtet werden müssen. Das Bildungsangebot 
für Senioren ist von daher nicht nur quantitativ sondern auch quali-
tativ auszubauen. 

• Die Landesregierung in NRW hat mit verschiedenen Gutachten die 
Veränderung im Aufbau der Altersstruktur der Bevölkerung analy-
siert und Ergebnisse im Landesaltenplan festgehalten. Dabei wurden 
besonders Initiativen im Seniorenbereich - wie zum Beispiel ZWAR 

                                                 
38  aus: Das Kultusministerium (Hrsg.), Zur Situation der Weiterbildung in NRW 1986-
1990, Heft 51, Düsseldorf 1993, S. 41ff. 
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oder das neue alter - gefördert. Diese Förderung fand nicht nur in fi-
nanzieller Hinsicht statt, sondern auch in der Koordinierung und Zu-
sammenführung verschiedener Seniorenaktivitäten. 

• Der Hauptunterschied der neueren modernen Altenprojekte, die ein 
Altenbild besitzen, das auf Förderung von Eigeninitiative und Ei-
genengagement setzt, wurde zwischen jenen Initiativen gesehen, die 
mehr auf die Stärkung der Persönlichkeit angelegt sind und jenen, 
die eher auf die Förderung politischer Partizipationsprozesse zielen. 

• Weiterbildungsangebote für Ältere lassen sich u.a. darin unterschei-
den, dass sie sich entweder ausschließlich an Senioren wenden oder 
generationsübergreifend angelegt sind. 

• Bildung muss mehr von den Erfahrungen der Senioren ausgehen als 
von ihrem Alter, das nicht als ein vom sonstigen Leben getrennter 
Lebensabschnitt zu betrachten ist. 

 
In Hinsicht auf die angewandten Methoden und die eingesetzten Medien 
kann diese Phase, die zwei Sitzungen umfasste, wie folgt näher charakteri-
siert werden: Die Teilnehmer lasen reihum abschnittsweise den Text laut 
vor. Zunächst wurden Verständnisfragen geklärt. Dann folgten Unterrichts-
gespräche, in denen die inhaltlichen Kernaussagen an Tafeln, Wandzei-
tungen durch den Dozenten visualisiert wurden. Das methodische Prinzip 
der Veranschaulichung wurde hier angewendet. Es zeigte sich, dass die 
Teilnehmer sehr gut in der Lage waren, die allgemeinen Textaussagen auf 
konkrete Fallbeispiele aus ihrem Lebenszusammenhang zu beziehen. Da-
durch entstanden lebendige Diskussionen, der Dozent musste aber darauf 
achten, die Teilnehmer zum Thema zurückzuführen. 
 
Der nächste Bildungsabschnitt beinhaltete die genauere Betrachtung des de-
mographischen Wandels auf seiner sozialstrukturellen Ebene. Dazu wurden 
im einzelnen Statistiken ausgewertet, die den Teilnehmern als Arbeitspa-
piere vorlagen oder die mit Folien an einer Leinwand gezeigt wurden. Die 
zentralen inhaltlichen Aspekte waren: 

• Die Menschen leben länger. Dazu wurden die verlängerten 
Lebenserwartungen im historischen Verlauf von 1870 bis 1990 auf-
gezeigt. 

• Die Zahl älterer Menschen nimmt sowohl absolut als auch relativ zu. 
• Es wurden unterschiedliche Prognosen über die Entwicklung des Al-

ternsaufbaus in Abhängigkeit verschiedener Zuwanderungsbewe-
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gungen aufgearbeitet. Dabei wurde deutlich, dass das Älterwerden 
der Gesellschaft nur durch eine gezielte Einwanderungspolitik ver-
langsamt werden kann. 

• Der Eintrittszeitpunkt in das Rentenalter ist nach 
Beschäftigungsgruppen zu differenzieren: Arbeiter treten mit durch-
schnittlich 59,4 Jahren etwas früher in den Ruhestand als Angestellte 
mit 61,4 Jahren. Besonders wurde auf das sich verändernde Verhält-
nis zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen hingewiesen. 
Danach müssen immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentner 
finanzieren. Dies kann u.a. zu einer Belastung im Verhältnis der Ge-
nerationen untereinander führen. Herausgearbeitet wurden Positio-
nen aus der Politik, die soweit gingen, den Generationenvertrag in-
frage zu stellen.  

• Mit Hilfe von Arbeitspapieren und Folien wandte man sich im 
Unterrichtsgespräch dann dem Thema “Armut im Alter” zu. Anhand 
konkreter Zahlen erkannten die Teilnehmer, dass von sozialer Not 
besonders ältere Frauen betroffen sind. 

 
Das Thema des gewandelten Altersbildes wurde dann zunächst mit Hilfe 
einer aufgezeichneten Fernsehsendung “Alternativen” behandelt. Hier ka-
men Vertreter aus Wissenschaft und Politik zu Wort, um unterschiedliche 
Sichtweisen über das Altersbild zu beschreiben. Die Teilnehmer befassten 
sich im Unterrichtsgespräch mit folgenden Aspekten, die an Wandzeitungen 
ergebnisorientiert zusammengefasst wurden: 

• Die Wünsche und Bedürfnisse der Senioren können immer weniger 
mit dem Defizitmodell, nach dem Alter besonders als verminderte 
Leistungsfähigkeit aufgefasst wird, erfasst werden. Demgegenüber 
sind mehr positive Leitbilder der alternden Gesellschaft zu ent-
wickeln. 

• Alter ist als Entpflichtung ambivalent. Zum einen entstehen neue 
Freiräume zur Gestaltung des eigenen Lebens. Zum anderen beste-
hen die Gefahren des Verlustes von Selbstwertgefühl oder auch von 
sozialen Kontakten. 

• Wichtig sind den Senioren: Gesundheit, gesichertes Auskommen 
und soziale Kontakte. 

• Feststellbar ist teilweise ein Widerspruch zwischen den Erwartungen 
und dem realen Verhalten im Alter. 
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Im Laufe des Kurses wurden die Wünsche der Teilnehmer aufgegriffen, die 
aktuelle Diskussion um Heidi Schüllers provokante These, hochbetagten 
Menschen u.U. das Wahlrecht zu entziehen, zu behandeln. Hier wird das 
methodische Prinzip der Kontrastierung angewendet. Als Grundlage für die 
Diskussion wurde ein Artikel auf dem Spiegel und einige Seiten aus Heidi 
Schüllers Buch genommen. Festgehalten wurde: 

• Heidi Schüllers Ausführungen liegt das Altersbild als Defizitmodell 
zugrunde. 

• Die Solidarität der Generationen wird grundlegend zu Lasten der 
Älteren problematisiert. 

• Mit ihrer Forderung, Hochbetagten das Wahlrecht zu entziehen, wird 
ein Klima erzeugt, in dem Ältere zu unmündigen Bürgern erklärt 
werden. 

 
In den nächsten Sitzungen wurde das Thema “Neuordnung der Partnerbe-
ziehungen im Alter” behandelt. Dazu wurde zum Einstieg der Film “Papa 
ante portas” von und mit Loriot gezeigt. Die Teilnehmer erarbeiteten fol-
gende Ergebnisse: 

• Der Übergang vom Berufsleben zum Ruhestand stellt einen tiefen 
Einschnitt im Leben des Einzelnen dar. Ein abruptes Ende der Be-
rufstätigkeit erschwert oft die Bewältigung des neuen Lebensab-
schnitts. 

• Die größere Nähe der Partner kann zu Schwierigkeiten und Konflik-
ten führen. Wichtig ist für viele die Bewahrung eines eigenständigen 
Lebensraumes. 

• Es gibt keine Faustregel für die gemeinsame Bewältigung der dritten 
Lebensphase. Man muss individuelle Regelungen finden. 

• Eine Vorbereitung auf die nachberufliche Lebensphase könnte die 
Bewältigung des persönlichen Umbruchs erleichtern. 

Nach dem Prinzip des „Dialektischen Lernens“ erkannten die Teilnehmer, 
die Schwierigkeit bei der Bewältigung der Statuspassage Erwerbsarbeit-
Ruhestand. Die Erkenntnis, dass dies ein allgemeines Problem ist und kein 
ausschließlich individuelles, entlastet den Einzelnen von dem Schuld- bzw. 
Versagensgefühl, hier als Individuum einer Herausforderung nicht gerecht 
werden zu können (Negt 2000b: 8). Dies ist ein wichtiges Moment zur Ent-
faltung von Identitätskompetenz.  
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Im nächsten inhaltlichen Abschnitt setzten sich die Teilnehmer mit der 
Lernfähigkeit und -bereitschaft im Alter auseinander. Im Grundsatz wurde 
festgehalten, dass Menschen bis ins hohe Alter lernfähig sind. Bildung im 
Alter kann wesentlich dazu beitragen, seine Persönlichkeit fortzuentwickeln. 
Altern und Lernen sind zusammenhängende Bestandteile eines übergeord-
neten Sozialisationsprozesses, bei dem Bildung im Alter zielorientiert zu 
praktizieren ist (Veelken 2000a: 90). Ältere Menschen lernen nur anders als 
jüngere. Aufgrund fest gewachsener Weltbilder muss Lernen im Alter be-
sonders erfahrungsorientiert angelegt sein. Die Lernfähigkeit hängt im Alter 
vom individuellen Lebensweg ab. Zu berücksichtigen sind hier u.a.: 
- die Art der Berufstätigkeit (Hatte sie zum Beispiel eher anregenden und 

anfordernden Charakter?), 
- die Schulbildung, 
- Ausgangsbegabung, 
- Motivation, 
- Selbstbewusstsein, 
- Lebensumstände (Krankheit und Finanzen). 
Erarbeitet wurden diese Ergebnisse im Unterrichtsgespräch, bei dem Ar-
beitspapiere eingeschoben wurden. 
 
In zwei abschließenden Sitzungen der Kurse erfolgte eine Zusammenfas-
sung des bislang behandelten Stoffs. Dies geschah mithilfe eines Assozia-
tionsspiels. In diesem Spiel wird eine Textkartei mit provokanten Aussagen 
vorbereitet. So steht zum Beispiel auf einer Karteikarte “Der Krieg der 
Generationen ist unvermeidlich” oder “Für die Lebensqualität ist nicht das 
Alter, sondern die Verfügbarkeit über materielle, soziale und kulturelle Re-
ssourcen entscheidend”. Die Teilnehmer sitzen um einen Tisch und ziehen 
der Reihe nach eine Karteikarte. Sie lesen den Text laut vor und sagen ihre 
Meinung dazu. Der Spielleiter fordert die anderen zu Äußerungen auf. Bei 
Bedarf versucht der Dozent die Teilnehmer an die im Kurs behandelten In-
halte zu erinnern.  
 
Der Kurs zeichnete sich durch eine große Teilnehmerorientierung aus, in-
dem die Inhalte sehr stark durch Eigenarbeit der Senioren herausgearbeitet 
wurden. Der Dozent hatte eine sehr stark moderierende Funktion, so dass 
Top-down-Strukturen überwunden werden konnten. Der gesamte Kursver-
lauf war durch eine starke Beteiligung der Kursteilnehmer gekennzeichnet. 
Das assoziative Diskussionsverhalten der Teilnehmer, bei dem stark eigene 
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Erfahrungen einfließen, wurde durch den Dozenten gefördert. Dadurch be-
saß das Orientierungslernen einen großen Stellenwert, trotz aller Sachorien-
tierung. Schließlich förderte der Dozent den Lernprozess dadurch, dass 
durch die Methodenvielfalt unterschiedliche Lernarten berücksichtigt wur-
den. Besondere Bedeutung hatte in diesem Kurs ebenso das Prinzip der Vi-
sualisierung, da immer wieder Ergebnisse des Seminarverlaufs an der Tafel 
festgehalten wurden. So ist es nicht verwunderlich, dass in der statistischen 
Bewertung der Kurs „Bildung im Alter“ noch etwas positiver beurteilt 
wurde als andere Kurse. So hatte die Variable “Verständlichkeit” und “In-
teressen” sehr hohe Werte. Auch in der Bewertung des Kommunikations-
verhaltens in der Gruppe fielen die zustimmenden Aussagen etwas stärker 
aus als für das gesamte Programm.  
 
2.6.2.5. Die Geschichtswerkstatt - Stahlarbeiter und die Ehefrauen er-

zählen ihre Geschichte 
Im Folgenden wird die Geschichtswerkstatt, in der ehemaligen Stahlarbeiter 
und deren Ehefrauen ihren Lebensalltag im historischen Rückblick aufar-
beiteten, betrachtet. Dies geschieht ausführlicher, um im Konkreten zu zei-
gen, wie die Teilnehmer die eigene Geschichte als Erfahrungslernen reflek-
tiert und dadurch die Schlüsselqualifikationen der Identitäts- und Utopie-
kompetenz erlernt haben. Das Seminar war als Projekt angelegt: Innerhalb 
eines Zeitraumes von zwei Jahren sollten wichtige Seiten des Alltagsleben 
von Arbeitern der Henrichshütte in Hattingen aufgearbeitet werden. Stahlar-
beiter haben ihre eigenen historischen Erlebnisse erzählt, um das alltägliche 
Lebensmilieu in seinen geschichtlichen Veränderungen zu illustrieren. Ziel 
war es, einen wichtigen Beitrag der Geschichte aus der Sicht der Beschäf-
tigten zu leisten. Den ehemaligen Stahlarbeitern sollte es ermöglicht 
werden, sich ihre eigene Geschichte wieder anzueignen, dadurch ihr Selbst-
bewusstsein zu stärken und somit möglichen Ausgrenzungstendenzen ent-
gegenzuwirken. Die Ergebnisse wurden als Buch der interessierten Öffent-
lichkeit präsentiert (neues alter 1995). 
 
Das Geschichtsprojekt orientierte sich an dem Ansatz der "oral history" 

(Vorländer 1990), der Forschungsmethode einer historischen Sozialwissen-

schaft, welche geschichtliche und soziale Entwicklungen aus der Sicht einer 

"Geschichte von unten", das heißt aus der Perspektive der Stahlarbeiter und 

ihrer Familien, betrachtet. Dieses Geschichtsverständnis grenzt sich ganz 

bewusst von der verbreiteten Auffassung ab, nach der historische Prozesse 
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durch das Wirken "großer Männer" erklärt wird. So hat sich zum Beispiel 

für die konkreten Lebensbedingungen der Industriearbeiter lange kaum je-

mand interessiert. Ihr Leben erschien nicht berichtenswert. Dagegen 

sprechen für die Behandlung der Alltagsgeschichte der Arbeiter folgende 

Gründe. 

 

In einer Zeit, in der die Zukunft ungewiss und der Glauben an Fortschritt 

und Wachstum einem verbreiteten Unbehagen gewichen ist, kann das Inte-

resse an Geschichte einem Orientierungsbedürfnis gerecht werden und den 

Fragen nachgehen, wer man ist, wo man hergekommen und wie man zu 

dem geworden ist, was man ist. Aus diesem Grund wurde in diesem Kurs 

auch die Identitätskompetenz besonders gestärkt. Vor allem den Älteren, 

deren Lebensideale in den letzten 30, 40, 50 Jahren auf nie zuvor gekannte 

Weise entwertet wurden und deren Erfahrungen und Lebensweisen, zumin-

dest wenn sie nicht zu den begüterten oder herrschenden Schichten ge-

hörten, in der Öffentlichkeit keiner Beachtung und Erwähnung wert waren, 

wird durch die Thematisierung ihrer eigenen Geschichte ein Stück Identität 

und Selbstbewusstsein zurückgegeben und ihrem Leben ein Stück Sinn, 

Bedeutung und Würde verliehen. Ein solcher Lernprozess des Forschens 

bedeutet, mit seinen Entdeckungen, Hindernissen und Reibungen eine Her-

ausforderung an die eigene Kreativität und Aktivität anzunehmen. Dieser 

Prozess kann auch ein Gegengewicht gegen vorgefertigte historische Er-

kenntnisse einer "Geschichte von oben" bilden. Dabei stellt die Geschichts-

schreibung "von unten", welche die Perspektive der persönlichen Erfahrun-

gen mit der "großen" Geschichte verbindet, das gewöhnliche Alltagsleben 

der überwiegenden Mehrheit der Menschen in den Mittelpunkt und eröffnet 

so neue Sichtweisen von Geschichte. 

 

Die Suche, Sichtung und Auswertung von historischen Quellen, das heißt 

alle Überlieferungen schriftlicher, mündlicher oder gegenständlicher Art, 

über die Alltagsgeschichte haben im Projektverlauf im Zentrum der Arbeit 

gestanden. Viele Zeugnisse dieser alltäglichen vergangenen Lebensge-

schichten liegen im Gedächtnis verborgen, halb vergessen in Familienalben 

oder sind häufig nur noch in mündlich überlieferten Erzählungen existent. 
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Besonderen Stellenwert gewann daher die mündliche Befragung älterer 

Zeitzeugen, da gerade die Lebensverhältnisse des Arbeitermilieus mit ande-

ren Quellen oft nur schwer erforscht und belegt werden können. Das Inter-

view diente hier als unverzichtbares Mittel zur Rekonstruktion von Alltags-

geschichte (Gugel 1994: 289 ff.). 

 
Nun ließe sich einwenden, dass hier geschilderte individuelle Erinnerungen 
ganz subjektive und einzigartige Erfahrungen seien, die gar nicht verallge-
meinbar wären. Dem lässt sich entgegenhalten, dass unterschiedliche private 
Erinnerungen auch gemeinsame Lebensumstände widergeben, dadurch an 
Interesse gewinnen und zur fruchtbaren Diskussion anregen können. Per-
sönliche Alltagserfahrungen und -eindrücke beinhalten immer auch eine 
Vielzahl sozial und kollektiv typischer Erlebnisse und lassen sich nicht bloß 
als Privaterlebnisse Einzelner relativieren.  
 
Eine solche mündliche Geschichtsschreibung nimmt die zu "ihrer" persön-
lichen Geschichte Befragten daher als Experten ihres eigenen Lebens ernst. 
Diesen Erinnerungen ein öffentliches Forum zu bieten, ist zugleich nir-
gendwo schwieriger und auch wichtiger als in der Arbeiterschaft. Wichtig, 
weil so die Voraussetzung dafür geschaffen wird, individuelle Probleme als 
häufig gemeinsame und gesellschaftlich bedingte zu erkennen und zu hand-
haben.  
 
Zu Beginn des Projektes hatte sich eine Gruppe von rund fünfzehn an einer 

Auseinandersetzung mit dieser Art von Geschichtsbetrachtung Interessierten 

zusammengefunden. Alle, darunter zwei Frauen, waren langjährige 

Welperaner im Alter zwischen 61 und 76 Jahren, die als Zeitzeugen am 

Projekt mitarbeiten wollten. Sie sind in den Arbeitersiedlungen Hattingen-

Welpers aufgewachsen, einige leben noch heute dort. Alle Männer hatten 

als Arbeiter, Techniker oder Meister, als Vertrauensleute oder Betriebsräte 

zumindest einen Teil, einige einen Großteil, ihres Arbeitslebens auf der 

Hütte verbracht. Hierzu kamen zwei, teilweise auch drei, Sozialwissen-

schaftler, die die Arbeit koordinierten und vor allem Textentwürfe ent-

wickelten, die in der Projektgruppe diskutiert und überarbeitet wurden. 
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Die Mitglieder der Geschichtsgruppe bildeten mit ihrem Detailwissen über 
die Entwicklungen von Gemeinde und Hütte natürlich das Fundament für 
zeitgeschichtliche Informationen und Dokumente zur Alltagsgeschichte in 
Welper. Die Mitglieder der Gruppe schufen vielfältige Verbindungen zur 
Bevölkerung Welpers, wodurch die Sammlung von Fotos, Dokumenten 
oder die Auswahl von Interviewpartner erheblich erleichtert wurde. Auch 
das bereits in den vergangenen Jahren im Verein gesammelte Material an 
Fotos, schriftlichen Dokumenten und Publikationen bot einen reichhaltigen 
Fundus zur Geschichte von Gemeinde und Hütte, der für die Gestaltung des 
Buches äußerst nützlich war. Von diesen Fotos stammte ein Teil aus Veröf-
fentlichungen der seinerzeitigen Hütteneigner Ruhrstahl und Thyssen, viele 
weitere, insbesondere die, die das Leben in Welper illustrierten, aus privaten 
Sammlungen von Welperaner Bürgern.  
 
Nach einer Zeit der Einarbeitung in die (heimat-) geschichtliche Literatur 
und der Sammlung vielfältiger Hintergrundinformationen zur Entwicklung 
von Welper und der Hütte wurde im ersten Jahr vor allem ein großer Teil 
der Interviews geführt, deren Gesprächsprotokolle anschließend verschrift-
licht wurden. Zudem wurde in Welper eine Ausstellung organisiert, welche 
das Siedlungsleben in der Industriegemeinde und die Arbeitszusammen-
hänge auf der Henrichshütte illustrierte. Hier wurden die Welperaner dazu 
aufgerufen, selber weitere zeitgeschichtliche Dokumente zum Arbeits- und 
Familienleben von früher für die Buchgestaltung zur Verfügung zu stellen. 
Dieser Appell fand gute Resonanz, so dass auf diese Weise eine ausgiebige 
Sammlung von Fotos und Bildzeugnissen zusammengestellt werden konnte.  
 
In der Regel traf sich der Geschichtskreis einmal wöchentlich. Zum Ende 

des Projektes fanden die Treffen mehrmals pro Woche statt.  

 

Die Vorstellung und Gruppendiskussion der ausgewerteten Interviews und 

der Textentwürfe nahmen den größten Zeitaufwand in Anspruch. Hier 

wurden Änderungen vorgenommen oder bislang fehlende Informationen 

und Aspekte eingearbeitet. Aus der Fülle der Fotos und Interviewpassagen 

wurde eine Auswahl getroffen, welche später ins Buch aufgenommen 

werden sollten. 
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Für die Interviews wurde ein Leitfaden für die gezielte Gesprächsführung 
entwickelt, welcher Fragen zu den zentralen Ereignissen und Lebensberei-
chen in ihrem historischen Wandel umfasste. Hierzu gehörten Fragen über 
zeitspezifische Arbeitsbedingungen auf der Hütte, das Familien- und Nach-
barschaftsleben, Kindererziehung, Schulerfahrungen, kommunalpolitische 
Entwicklungen, das Vereinsleben, die Gewerkschafts- und Arbeiterbewe-
gung, Freizeit und Urlaub u.a.m. 
 
Die meisten Interviewpartner waren in der Regel "altgediente" Hüttenbe-
schäftigte und langjährige Einwohner Welpers. Dabei kam den Intervie-
wern, die aus den Mitgliedern der Geschichtsgruppe bestanden, entgegen, 
dass sie wegen der meist schon bestehenden persönlichen Kontakte einen 
Vertrauensvorschuss eingeräumt bekamen. Auf diese Weise konnten zu 
vielen Themenbereichen gesprächsbereite und kenntnisreiche Interview-
partner gefunden werden. Allerdings erwies es sich als äußerst schwierig, 
noch lebende und kompetente Zeitzeugen aus der Zeit vor 1920 zu finden. 
Nur eine vitale 93-jährige Zeitzeugin konnte vom Familienleben aus dieser 
Zeit berichten.  
 
Insgesamt wurden 30 Interviews geführt, die vollständig mit dem Tonband 
aufgezeichnet wurden. Zum Teil wurden die Interviews in Einzelgesprächen 
geführt, zum Teil als Gruppengespräche mit bis zu maximal fünf Personen. 
Die Interviews nahmen einen unterschiedlichen Verlauf. Manchmal erzählte 
ein Interviewpartner seinen Lebenslauf, zumeist aber wurde er zu ganz be-
stimmten Zeitabschnitten oder Aspekten gezielt befragt. Dabei wurde dem 
Mitteilungsbedürfnis der Interviewten genügend Raum gegeben. 
 
Das entwickelte Konzept sah eine chronologische Darstellung der Ge-
schichte Welpers und der Hütte vor. Im Projektkreis wurde schnell Einigung 
darüber erzielt, dass die Ereignisse in Welper und im Leben der Welperaner 
ohne ein Verständnis der wichtigsten Entwicklungslinien der deutschen und 
Ruhrgebietsgeschichte nicht begreifbar ist. Daher sollten die Verbindungen 
zwischen Orts- und überregionaler Geschichte einen eigenen Stellenwert 
beanspruchen. Einleitend sollten in den einzelnen Kapiteln die allgemein-
historischen Hintergründe des jeweiligen Zeitabschnitts erläutert werden. Es 
sollte gezeigt werden, wie sich solch "große" Ereignisse in Welper wider-
spiegelten bzw. worin ihre Besonderheiten gegenüber den Entwicklungen 
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anderswo lagen. Sozialisationserfahrungen dieser Generation werden also in 
den größeren historischen Kontext gestellt.  
 

Durch den gesamten Projektverlauf zog sich wie ein roter Faden, den histo-

rischen Wandels des typischen Welperaner Alltagslebens aus der Per-

spektive von persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen zu beschreiben. 

Aus dieser Erfahrung des dauernden Wandels können Senioren ihr Zu-

kunftsbewusstsein entwickeln. Auf diese Weise wurden prägnante Themen 

und Geschichten zu den Lebenszusammenhängen und ihren Veränderungen 

in der Industriegemeinde zusammengetragen.  

 

Die Treffen des Geschichtskreises liefen nicht ohne Meinungsverschieden-
heiten ab. Besonders dann, wenn Themen, Erzählungen und Aussagen be-
handelt wurden, die nach Meinung der Gruppe bzw. einiger ihrer Teilneh-
mer ein verzerrtes, nicht verallgemeinerbares oder "zu negatives" Bild von 
den historischen Geschehnissen boten. Als Beispiele für solch unterschiedli-
che Positionen sind hier zu nennen: die Politik der MSPD nach dem Kapp-
Putsch 1920, der Einsatz von toxischen Arbeitsmaterialien oder die Rolle 
des Alkoholkonsums im Arbeitsalltag der Henrichshütte. Hier ist zum einen 
festzuhalten, dass sowohl die Formulierung einiger Textpassagen als auch 
besonders die Auswahl der Erinnerungsberichte in mancher Hinsicht einen 
Kompromiss darstellen. Andererseits ist die Darstellung vergangener Ereig-
nisse, besonders wenn sie, wie in diesem Fall, als gesprochene Erinnerung 
von Zeitzeugen vorliegen, immer auch subjektive Interpretation, Gewich-
tung und Wertung dieser Ereignisse; eine Sichtweise, die daher individuell 
sehr unterschiedlich aussehen kann. Insofern lagen solche unterschiedlichen 
Meinungen auch in der Natur dieses Projekts mit seiner ständigen Ausein-
andersetzung um erinnerte Geschichte(n) begründet. 
 
Für alle am Geschichtskreis Beteiligten war die Gestaltung eines solchen 
Projekts Neuland und ein stetiger Lernprozess. Trotz all dieser Schwierig-
keiten gelang es, das Buch nach zwei Jahren Ende 1995 fertig zu stellen und 
somit das Projekt zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Die Resonanz 
des Buches übertraf alle Erwartungen. Die erste Auflage von 500 Exempla-
ren war innerhalb weniger Tage vergriffen. Innerhalb eines halben Jahres 
konnten fast 1.000 Bücher verkauft werden. Die große Nachfrage nach die-
sem Buch ist ein Beleg dafür, dass hier eine Lücke in der Aufarbeitung der 
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Ortsgeschichte Welpers geschlossen wurde. Die wissenschaftliche Würdi-
gung durch die Historiker fand das Buch u.a. in der “Internationalen wissen-
schaftlichen Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewe-
gung” (Wolf 1996). Es gibt einen großen Bedarf, mehr über die eigene 
Geschichte zu erfahren. Dem Projekt ist ein großer Erfolg zu bescheinigen. 
Es sollte dazu ermutigen, den Alltag der Stahlarbeiter weiter zu erforschen. 
 
Zieht man ein Resümee zum Verlauf des Projekts, ist vor allem positiv fest-
zuhalten, dass bis auf zwei Mitglieder der Gruppe, die nur am Anfang 
kursorisch teilgenommen hatten, niemand vor dem Ende des Projektes abge-
sprungen ist, sondern alle bis zum Schluss engagiert die Entstehung des Bu-
ches mitgetragen haben, trotz aller Widrigkeiten und der teilweise auch "zä-
heren“ Phasen. Die Teilnehmer dieses Kurses haben durch die Aufarbeitung 
der eigenen Geschichte die Identität gefördert und das Selbstwertgefühl ge-
stärkt. In dem zweijährigen Prozess haben sie sich ihre eigene Geschichte 
angeeignet und haben somit auch ein historisches Bewusstsein entwickelt. 
Sie haben dadurch der „Zerstörung der Vergangenheit“ entgegengearbeitet. 
Damit ist auch die Voraussetzung geschaffen, die eigene Geschichte den 
nachfolgenden Generationen zu vermitteln. Besonders dieses historische 
Lernen fördert die Schlüsselqualifikation der Identitäts- und Utopiekompe-
tenz. Denn die bewusste Reflexion der Vergangenheit als individueller 
Wandel ermöglicht den Teilnehmern ein Zukunftsbewusstsein. Auch die 
Aufarbeitung der sozialen Auseinandersetzungen fördern die Gerechtig-
keitskompetenz. Denn die Erfahrung, dass sozialer Fortschritt immer das 
Ergebnis von Kämpfen sozialer Bewegungen ist, kann gerade im histo-
rischen Rückblick verdeutlicht werden. Das Geschichtsprojekt war darüber 
hinaus ein Ort des exchange learning: Die jüngeren Sozialwissenschaftler 
koordinierten das Projekt mit ihrem gelernte Handwerkszeug des wissen-
schaftlichen Arbeitens und Wissens des historischen Kontextes. Anderer-
seits erfuhren sie aber von den Älteren vielfältige Details über den Alltag 
der Stahlarbeiter. Dies war nicht immer konfliktfrei, da die Älteren mitunter 
der Auffassung waren, die Geschichte aus eigener Anschauung besser zu 
kennen als die jüngeren Sozialwissenschaftler, die sie lediglich angelesen 
hatten. 
 
2.6.2.6. Das Naturschutzprojekt: Senioren aktiv im Naturschutz 
Auch für das Thema Umweltschutz wurde ein Weiterbildungsangebot für 
Senioren in Form eines Projektes angeboten. Für einen begrenzten Zeitraum 
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von zwei Jahren wurden konkrete Ziele formuliert, die aus der Gruppe unter 
professioneller Anleitung u.a. eines Umweltpädagogen entwickelt wurden.  
 
Die Stadt Hattingen hat in ihrem Umweltschutzbericht für 1991 Defizite 
beim Landschafts-, Natur- und Artenschutz aufgezeigt und Handlungsbedarf 
verdeutlicht, der in Teilbereichen durch kleine, überschaubare, praktische 
Schritte eingelöst werden kann. Hier setzt das Konzept des Naturschutzpro-
jektes an: Mittels der konkreten Naturschutzmaßnahmen wird nicht nur bei 
den direkt handelnden Senioren die Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit 
von Natur gefördert, sondern darüber hinaus werden für die allgemeine Öf-
fentlichkeit Orte der Natursensibilisierung geschaffen. Notwendige Voraus-
setzung für eine solche Arbeit sind die Einblicke in den Naturschutz vor Ort. 
 
Langfristig wird mit einer natur- und umweltbezogenen Arbeit eine Erzie-
hung zu einem naturfreundlicheren Verhalten verfolgt. Es geht um die Ver-
änderung von Verhaltensweisen und Einstellungen, die längerfristig ange-
legt sind und so zu einem schonenderen Umgang mit der Natur führen. Von 
daher stand die Förderung der Schlüsselqualifikation der ökologischen 
Kompetenz im Vordergrund. Praxis- und Handlungsorientierung sollen die 
Bereitschaft zum Naturschutz im Alltag fördern. Der Perspektivenwechsel 
im Alter durch einen neuen Umgang mit der Natur kann zu einer Bereiche-
rung des Alltags werden, wenn er freiwillig und aus tieferem Einblick in 
bisher verborgene Zusammenhänge erwächst. 
 
Der Wald wurde bisher in einer bestimmten Funktion von den Senioren ge-
nutzt, nämlich als Erholungswald verbunden mit dem Spaziergang oder der 
Wanderung. Als Wald, in dem ein Teil der Freizeit verbracht wird, für des-
sen Pflege und Erhalt jedoch andere, nämlich die "öffentliche Hand", zu-
ständig sind. Der ehemalige Gemeindewald Welpers und jetzige Stadtwald 
Hattingens wird durch die praktischen Naturschutzaktivitäten vor Ort 
unmittelbarer in die Teilobhut der Gemeinschaft, der beteiligten Senioren, 
gelegt und so in einem ursprünglicheren Sinne (Allmende) zu einem Wald, 
der der Gemeinschaft gehört. Bisher ist für die beteiligten Senioren die 
Landschaft zwar Teil ihrer Heimat, aber vornehmlich Freizeitkulisse. Durch 
das praktische Handeln und das Erfassen von ökologischen Zusammen-
hängen wird ein Verantwortungsgefühl gegenüber der näheren Umgebung 
geweckt. Diese Erfahrungen können unter dem Gesichtspunkt der latenten 
Bedrohung unserer Kulturlandschaft und des natürlichen Umfelds leichter 
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zu ersten Schritten der Verhaltensänderung hin zu einer natur- und umwelt-
verträglicheren Lebensführung führen! 
 
Die Naturschutzgruppe traf sich regelmäßig 14-tägig mit ca. 16 männlichen 
Teilnehmern. Die Arbeitsgruppentreffen teilten sich in der Regel in inhalt-
lich-fachliche Arbeit mit Seminarcharakter und praktische Tätigkeiten auf. 
Die zwei Teile bildeten eine Einheit, denn die inhaltlichen Bereiche betrafen 
die Begründung und Anleitung für den praktischen, aktionsorientierten Teil. 
Nach einer inhaltlichen Einstimmungsphase der Naturschutzgruppe und 
verschiedenen Kooperationsgesprächen mit der Stadt und dem Stadtförster 
wurden die Aktivitäten in Angriff genommen: 
 
Über den Zeitraum wurden insgesamt 37 Nistkästen gebaut und aufgehängt, 
die Brutaktivitäten beobachtet und die Befunde schriftlich festgehalten. Im 
Herbst fand die Reinigung, Reparatur und konstruktive Überarbeitung der 
Nistkästen statt. Auf einer Fläche von 2.000 qm haben die Senioren ein Vo-
gelschutzgehölz angelegt, bepflanzt und fortlaufend gepflegt. Dabei gelang 
u.a. die Ansiedlung von Waldameisen. 
 
Im Zentrum der zweijährigen Arbeit stand die konzeptionelle Entwicklung 
des Waldlehrpfades im Gemeindewald Welpers und deren anschließende 
Umsetzung. Nachdem Anregungen von anderen Waldlehrpfaden gesammelt 
wurden und die in einem inhaltlichen Planungsentwurf in Abstimmung mit 
dem Stadtförster und der Stadt Hattingen gebündelt wurden, bestand Klar-
heit über die anzugehenden Arbeiten: Die Seminarteilnehmer haben selbst 
erstellte Tafeln angebracht, auf denen Erklärungen zur Topographie des 
Geländes, zu Bäumen, Sträuchern u.a. zu lesen sind. Hervorgehoben werden 
besonders die enormen Leistungen der Wälder für das Klima und die Luft-
reinhaltung. 
 
Die 30 Stationen auf einer Länge von drei Kilometern ergänzen bestehende 
Waldlehrpfade in Hattingen und Umgebung und setzen einen Akzent auf 
geschichtliche Bezüge. Dadurch wird der Betrachter angeregt, seine eigene 
Geschichte und historische Zeiträume mit der Natur und dem Alter der 
Bäume in Beziehung zu setzen. Zugleich wurde mit dem Waldlehrpfad ein 
Ort für die Öffentlichkeit geschaffen, an dem die Naturwahrnehmung und 
die Erlebnisfähigkeit gefördert werden. So trägt Umweltlernen zu einem 
umweltfreundlichen Verhalten bei. 
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Die Bevölkerung nahm den Waldlehrpfad positiv auf, was zahlreiche Rück-
meldungen belegen. Vor allem Schulklassen, die in der benachbarten Ju-
gendbildungsstätte Seminare durchführen, fragen immer wieder nach Infor-
mationsmaterialien und sind an Führungen interessiert.  
 
Schon frühzeitig wurde die Kooperation mit der benachbarten Gesamtschule 
gesucht, um das Experiment zu starten, Jung und Alt gemeinsam im Natur-
schutz Erfahrungen sammeln zu lassen. So wurde zum Beispiel mit Senio-
ren des neuen alters und Schülern der Gesamtschule aus den 5. und 6. Jahr-
gangsstufen eine gemeinsame Naturschutz-Arbeitsgruppe eingerichtet. Hier 
stand u.a. das Erleben von Naturschutzelementen im Vordergrund sowie die 
Erstellung eines Beitrags zum Waldlehrpfad. Die von den Senioren vorbe-
reiteten Nistkästen haben die Schüler fertiggestellt und aufgehängt. Eine in-
haltliche Einführung in den Waldinsektenschutz diente zur Vorbereitung auf 
den Bau von Insektennisthilfen. 
 
Die Teilnehmer dieses Kurses haben die Ziele des Naturschutzprojektes 
erreicht. Zum einen haben sie einen Beitrag zum Naturschutz geleistet und 
zum anderen haben die Senioren neue sinnvolle Betätigungsfelder entdeckt. 
Darüber hinaus haben die Kursteilnehmer für die Öffentlichkeit Orte ge-
schaffen, an denen die Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit von Natur 
gefördert werden. Als nachahmenswert ist das generationsübergreifende 
Herangehen zu bezeichnen. Das intergenerationelle Lernen bezog sich auf 
drei Generationen: Schüler, Lehrer und Senioren. Dies stärkt die Generatio-
nensolidarität. An diesem Kurs wird exemplarisch deutlich, dass Initiativen 
von und für Senioren eine Politik beinhalten können, von der alle Generatio-
nen profitieren. Die Senioren konnten zum Beispiel ihre Erfahrungen und 
auch ihr handwerkliches Geschick an Schüler weitergeben. Dadurch konnte 
auch eine Stärkung der Ich-Identität erzielt werden. Andererseits führte das 
Kennenlernen junger Menschen in diesem Projekt dazu, sich über Jugend-
liche bzw. Kinder ein realistischeres Bild zu machen. In dem Projekt kamen 
darüber hinaus Prinzipien des Gruppenlernens und des exchange-learning 
zur Anwendung. Des weiteren knüpfte der Kurs unmittelbar an den Erfah-
rungen der Senioren an, die zum größten Teil handwerklich sehr geschickt 
sind. Der Kurs kommt mit seiner Integration von Kopf- und Handarbeit der 
Vorstellung  von Koflers Konzept der Selbstverwirklichung nahe, da hier 



 - 333 - 

das Spiel geistiger und physischer Kräfte in Selbstbestimmung entfaltet 
wurde.  
 
Nach dem offiziellen Ende des Naturschutzprojektes blieb die Naturschutz-
gruppe weiter aktiv. Die Kursteilnehmer nehmen u.a. Ausbesserungsarbei-
ten am Waldlehrpfad vor, pflegen das Vogelschutzgehölz und beobachten 
die Vögel beim Nisten in den aufgehängten Nistkästen. Der zwischenzeit-
lich pensionierte Stadtförster steht der Naturschutzgruppe als Dozent zur 
Verfügung.  
 
2.7. Durch die Weiterbildung geförderte (politische) Verhaltensweisen 
In diesem Kapitel wird die im Forschungsantrag entwickelte Hypothese 
überprüft, ob es unter bestimmten Bedingungen - wie zum Beispiel einem 
speziell an Senioren ausgerichteten Bildungsangebot - möglich ist, im Alter 
noch neue Tätigkeitsfelder zu entdecken und somit neue Verhaltensweisen 
zu entwickeln. Es wird der Frage nachgegangen, ob Senioren es lernen 
können, ihre Fähigkeiten, Anlagen und Kräfte zumindest ansatzweise zu 
entfalten, die bislang unverschuldet zurückgeblieben sind. In diesem Kon-
text soll die in der Gerontologie verbreitete Kontinuitätsthese behandelt 
werden, nach der sich die Aktivitäten im Alter im Rahmen von gewohnten 
Strukturen und Bahnen der Jahre davor bewegen (Vgl. zum Beispiel 
Naegele 1992: 322 ff.; Tokarski/Schmitz-Scherzer 1987: 15; 
Bröscher/Naegele u.a. 2000: 33). Obwohl es hier gegenteilige Befunde gibt 
(von Rosenbladt 1999: 20 ff.). Darüber hinaus wird der Frage nachgegan-
gen, welche Wirksamkeit das Bildungsprogramm auf den gesellschaftspoli-
tischen Meinungsbildungsprozess der Teilnehmer besitzt und ob es dazu 
beiträgt, für politische Vorgänge eine größere Aufmerksamkeit zu erzeugen 
und demokratiefördernde Verhaltensweisen zu stärken.  
 
2.7.1. Die Entdeckung qualitativ neuer Tätigkeitsfelder im Alter 
Die bereits in der ersten Erhebung gewonnene Erkenntnis, dass die Teilneh-
mer des Bildungsprogramms des neuen alters, ganz neue Tätigkeitsfelder 
entdeckt haben, wird durch die Ergebnisse der zweiten Befragung 
eindrucksvoll bestätigt: 

• 56,7 Prozent (1. Befragung: 44,1%) gaben an, “völlig neue Tätigkei-
ten” entdeckt zu haben; im Vergleich zur ersten Erhebung eine deut-
liche Steigerung um 12,6 Prozent. Bei den Frauen ist die Steigerung 
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gegenüber der ersten Befragung von 19,8 Prozent (von 34,8 auf 
53,6% ) besonders stark ausgefallen. 

• Immerhin gaben noch 26,9 Prozent (23,7%) der Befragten an, dass 
sie durch die Bildungsmaßnahmen des neuen alters angeregt werden, 
auch außerhalb des Bildungswerks neuen Freizeitaktivitäten nachzu-
gehen. 

 
So bestätigen die empirischen Ergebnisse, die auch schon in dem Kapitel 
“Gesellschaftspolitische Aktivitäten” und “Bildungsverhalten der Teilneh-
mer” beschriebene Befunde, nach denen im allgemeinen ca. die Hälfte der 
Bildungsteilnehmer in der nachberuflichen Lebensphase neue Aktivitäten 
entwickelt hat und im besonderen das Lernen im Alter im Rahmen der Bil-
dungsmaßnahmen des neuen alters für sie etwas Neues ist. Der positive Zu-
sammenhang zwischen Bildung im Alter und zivilgesellschaftlichem En-
gagement wird eindringlich bestätigt (Kohli/Künemeund 2000: 101 f.) 
 
Dies lässt folgende Schlussfolgerung zu: Die empirischen Daten dieser Stu-
die relativieren die in der Gerontologie verbreitete Kontinuitätsthese, nach 
der sich das Freizeitverhalten im Ruhestand im Vergleich zur Zeit des Be-
rufslebens, nicht wesentlich ändert. Sie verifizieren vielmehr die im For-
schungsvorhaben entwickelte Hypothese: Unter bestimmten Bedingungen 
und bei einem entsprechenden Angebot ist es möglich, dass Senioren sich 
anderen und neuen Tätigkeitsfeldern zuwenden. Für viele der Befragten 
dieser Studie gilt dabei, dass sich das Entdecken von Neuem auch auf den 
Bereich der Politik bezieht. 
 
2.7.2. Politisierung der Bildungsteilnehmer 
Die empirischen Daten verdeutlichen, dass die Beteiligung am Bildungspro-
gramm bei der Mehrheit der Teilnehmer das Politikinteresse fördert. So ga-
ben in der zweiten Befragung 68,7 Prozent (1. Befragung: 57,6%) an, dass 
sie durch die Teilnahme am Bildungsprogramm des neuen alters ein größe-
res Interesse an Politik entwickelt haben. Auffällig ist, dass besonders die 
Frauen im Vergleich zur ersten Befragung ein deutlich gesteigerte Politik-
interesse zeigen. Hier hat eine Steigerung von 60,9 auf 78,6 Prozent stattge-
funden. 
 
Des weiteren besitzen die Bildungsmaßnahmen einen hohen Einfluss auf die 
Meinungsbildung der Teilnehmer. So gaben 62,7 Prozent (1. Erhebung: 
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64,4%) der Senioren an, politische Vorgänge aufgrund der Teilnahme am 
Bildungsprogramm anders zu betrachten. Die Wirksamkeit der Maßnahmen 
ist dabei bei den Frauen mit 71,4 Prozent (73,9%) noch deutlich stärker aus-
geprägt als bei den Männern mit 56,4 Prozent (58,3%). 
 
Die relativ hohe Effektivität des Bildungsprogramms kommt auch darin 
zum Ausdruck, dass ein großer Teil der Probanden (2. Befragung: 40,3%, 1. 
Befragung: 30,5%) angab, ihre Bereitschaft, sich an politischen Aktivitäten 
zu beteiligen, sei gestiegen. 
 
Abb. 11: Bereitschaft zur Teilnahme an politischen Aktionen 
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gleich geblieben 64,4% 53,7%
gefallen 1,7% 3,0%
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Diese Steigerung um fast 10 Prozent ist vor dem Hintergrund des generell 
politisierten Klimas wegen der Politik des Sozialabbaus durch die ehemalige 
Kohlregierung und der Protestveranstaltungen im Jahr 1996 zu sehen. Auf 
einen anderen Wert soll in diesem Zusammenhang näher eingegangen wer-
den. So haben 53,7 Prozent (64,4%) angegeben, dass die Veranstaltungen 
dazu beitragen, die Bereitschaft des politischen Engagements gleichzuhal-
ten. Dies ist aus dem Grunde nicht ohne Interesse, da es durchaus plausibel 
ist, dass Senioren ohne Bezug zu einem gewerkschaftlich verbundenen Bil-
dungsprogramm und dessen Anregungen weniger bereit wären, sich poli-
tisch zu engagieren. Auch die folgenden Zahlen bestätigen die Wirksamkeit 
des Bildungsprogramms im Hinblick auf die politische Handlungsorien-
tierung: Lediglich sechs Prozent (13,6%) waren der Meinung, dass die Bil-
dungsmaßnahmen sie nicht dazu bewegen konnten, an einer speziellen poli-
tischen Aktion teilzunehmen. Das folgende Schaubild vermittelt einen 
Überblick, welche politischen Vorhaben bei den Bildungsteilnehmern ge-
fördert wurden:  
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Abb. 12: Bildungsprogramm führte zur Teilnahme an folgenden Ver-

anstaltungen  
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Das schon im Zwischenbericht festgestellte Ergebnis eines relativ starken 
politischen Engagements der Senioren auf verschiedenen Ebenen wird 
durch die zweite Erhebung noch übertroffen, was vor allem durch die diver-
sen politischen Aktivitäten des neuen alters zur Zeit der Bildungsmaßna-
men, die Gegenstand der zweiten Erhebung wurden, zu erklären ist. Beson-
ders auffällig ist, dass fast 60 Prozent der Teilnehmer angaben, an einer 
Demonstration mitgewirkt zu haben. Hierzu gehört die signifikante Steige-
rung bei der Beteiligung an Gewerkschaftsversammlungen (+9,3%) und an 
Unterschriftenaktionen (+22,2%). 
 
In diesem Zusammenhang drängte sich die Frage auf, ob das Bildungsver-
halten der Teilnehmer im Hinblick auf die Belegungsfrequenzen der Fach-
bereiche “Politik und Gesellschaft”, “Persönliche Lebenssituationen” sowie 
“Interessen und Neigungen” mit der Förderung des Politikinteresses korre-
liert. Dies beruhte auf der Annahme, das jemand, der schwerpunktmäßig 
Veranstaltungen aus dem Bereich “Politik und Gesellschaft” belegt hat, 
auch eher ein gesteigertes Interesse an Politik zeigen müsste als jemand, der 
schwerpunktmäßig Kurse zum Beispiel aus dem Bereich “Interessen und 
Neigungen” gewählt hat. Die Zahlen lassen aber keine signifikanten Unter-
schiede erkennen. Die Förderung des Politikinteresses bejahen nach der 
ersten Erhebung: 
- 64 Prozent aus dem Bereich “Politik und Gesellschaft” 
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- 68 Prozent aus dem Bereich “Persönliche Lebenssituation” und 
- 62 Prozent aus dem Bereich “Interessen und Neigungen”. 
Ähnlich sind die Ergebnisse bei der Überprüfung eines Zusammenhangs 
zwischen den Variablen “Belegungsfrequenz von Veranstaltungen eines 
Fachbereichs” und der “Entwicklung einer anderen Sicht politischer Vor-
gänge”. 
 
Es ist also festzuhalten, dass es zwischen der Belegung der Kurse aus den 
jeweiligen Themenspektren und der Förderung des politischen Interesses 
keinen empirisch nachweisbaren Zusammenhang gibt. Dies ist vermutlich 
dadurch zu erklären, dass viele befragte Senioren Kurse aus unterschied-
lichen Fachbereichen belegen. Von daher können die einzelnen Probanden 
von ihrem Bildungsverhalten nicht eindeutig einem spezifischen Themen-
feld zugeordnet werden. Hierfür spricht auch die Erkenntnis, dass viele 
Teilnehmer den Zugang zu politischen Fragestellungen über das breit ange-
legte Bildungsprogramm finden. 
 
An dieser Stelle kann die Schlussfolgerung gezogen werden: Das Bildungs-
programm trägt generell dazu bei, gesellschaftspolitisches Engagement zu 
stabilisieren und zu fördern. Im besonderen haben die sogenannte Sparpoli-
tik der Bundesregierung, die gewerkschaftlichen Gegenproteste und die 
Aktivitäten des neuen alters zu einer deutlich erkennbaren Politisierung der 
Bildungsteilnehmer geführt. Die Ablehnung der Politik des Sozialabbaus 
wird auch öffentlich dokumentiert, indem auf vielfältiger Weise politische 
Aktionen unterstützt oder sogar politisch initiiert wurden. Wichtig ist hier, 
dass Ablehnung auch in politischen Aktivitäten umgesetzt wurde. Dies ist 
aus dem Grunde besonders hervorzuheben, da es für viele eine große Hürde 
bedeutet, eine bestimmte Meinung zu politischen Vorgängen auch aktiv 
handlungsorientiert umzusetzen.  
 
Im Folgenden werden die wichtigsten politischen Aktivitäten des neuen 
alters aus dem Jahr 1996 näher beschrieben: 
 
Einen Schwerpunkt bildete die Entwicklung eines Seniorenaufrufs mit an-
schließender Unterschriftenaktion. Die Idee, einen eigenen Seniorenaufruf 
zu entwickeln, entstand im Zusammenhang mehrerer Diskussionsveranstal-
tungen über unterschiedliche Aspekte des sogenannten Sparprogramms der 
ehemaligen Kohlregierung. Teilweise erschrocken über die Dramatik der 
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Sozialstaatsdemontage wurde immer mehr die Äußerung formuliert, dass es 
nicht ausreicht, sich zu informieren, man müsse auch konkrete Aktivitäten 
entwickeln. Der geschäftsführende Vorstand des neuen alters griff das An-
liegen auf und erarbeitete einen Aufruf “SeniorInnen machen mobil: Hände 
weg von der Rente! Verteidigt den Sozialstaat! Für mehr Beschäftigung!” 
Das Ziel des Aufrufs bestand darin, zum einen besonders mit Älteren in eine 
Diskussion zu kommen, um sie davon zu überzeugen, dass der eingeschla-
gene Weg der Bundesregierung und eines Teils der Arbeitgeberverbände 
nicht zu einer Besserung der wirtschaftlichen Situation führen wird. Zum 
anderen sollte die Unterschrift unter den Aufruf eine erste Stufe des Protests 
zeigen. 
 
Inhaltlich ist der Aufruf wie folgt zu charakterisieren: 
Zunächst wird betont, dass auch Senioren vom Sozialabbau der Bundesre-
gierung betroffen sind. Besonders deutlich wird dies an der Diskussion um 
die geplanten Rentenkürzungen. Der Aufruf hebt hervor, dass das gesamte 
Sozialversicherungssystem saniert werden kann, indem die Arbeitslosigkeit 
abgebaut wird, da dadurch Mehreinnahmen bei den Sozialversicherungen 
und Minderausgaben für Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe etc. erreicht werden 
könnten. Hier verdeutlichen die Senioren einen zentralen Gedanken: Auch 
wenn sie nicht mehr erwerbstätig sind, besitzen sie ein großes Eigenin-
teresse, sich mit zukünftigen Entwicklungen der Erwerbsarbeit zu befassen 
und hierauf auch Einfluss zu nehmen. Weiter wendet man sich gegen den 
Kern der neoliberalen Standortdebatte, nach der der Sozialstaat für die 
wirtschaftliche Misere verantwortlich sei. Demgegenüber heißt es in dem 
Aufruf, dass die Senioren ihre Interessenvertretung selbst in die Hand neh-
men müssen, wenn sie nicht bei dem sozialpolitischen Verteilungskämpfen 
zu kurz kommen sollen. Aber es geht den Senioren um mehr. Im Aufruf 
heißt es: 
 
“Wir gehören einer Generation an, die den heutigen Sozialstaat aufgebaut 
und erkämpft hat. Wir können es nicht zulassen, dass ein großer Teil der 
sozialen Errungenschaften, wofür wir uns in unserem Leben stark gemacht 
haben und von denen unsere Kinder und Enkel profitieren sollten, abgebaut 
werden. An die Stelle der egoistischen Ellbogenmentalität setzen wir auf 
Solidarität. Solidarität besonders mit den jüngeren Menschen für qualifi-
zierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Das ist die Grundlage für den Gene-
rationenvertrag. Das ist unsere Zukunftsverantwortung für die Jungen!” 
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Man setzt also nicht nur auf die eigene Interessenvertretung, sondern will 
gemeinsam mit jüngeren Menschen solidarisch für eine neue Politik einste-
hen. Hierzu zählt besonders der Protest gegen die geplanten Kürzungen bei 
der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Zu dieser Sozialleistung besitzen die 
Senioren des neuen alters einen ausgeprägten Bezug, da sie als ehemalige 
Beschäftigte der Stahlindustrie dem Kampf der IG-Metall in Form eines 
sechzehnwöchigen Streiks 1956/57 besonders verbunden waren. So lauten 
dann auch die Hauptforderungen, die Renten nicht zu mindern und die Mas-
senarbeitslosigkeit durch ein umfassendes Beschäftigungsprogramm und 
weitere Arbeitszeitverkürzungen abzubauen. Dies verdeutlicht, dass die 
soziale Sicherheit nur generationsübergreifend erstritten werden kann und 
dazu die Solidarität der Generationen nötig ist. Unter den Aufruf sammelten 
die Initiatoren eine Liste von Erstunterzeichnern, zu denen u.a. der Land-
tagspräsident NRWs, der IG-Metall-Bezirksleiter aus Wuppertal, Bundes-
tags- und Europaabgeordnete sowie Gewerkschaftsfunktionäre gehörten. 
Der Aufruf wurde an öffentlichen Stellen ausgelegt, in der Bildungsstätte 
bei Seminaren behandelt, bei Seniorenmessen genutzt u.a. Der Aufruf fand 
in der Öffentlichkeit eine gute Resonanz und war immer wieder Gegenstand 
kontroverser Diskussionen.  
 
Über die Unterschriftenaktion hinaus standen weitere Protestaktionen im 
Vordergrund: 

• Die Beteiligung an der ÖTV-Seniorenprotestveranstaltung am 23. 
Mai in Duisburg, bei der u.a. der stellvertretende Vorsitzende des 
neuen alters sprach. 

• Die Mobilisierung und Beteiligung an den großen DGB-
Demonstrationen am 15. Juni in Bonn und am 7. September in 
Dortmund. 

Für diese Veranstaltungen konnte das neue alter jeweils 60 bis 100 Senioren 
mobilisieren. Bemerkenswert war dabei, dass es gelang, Senioren zu gewin-
nen, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben an einer großen politischen 
Protestveranstaltung beteiligten. Auch dies kann als ein Indiz gewertet wer-
den, dass es möglich ist, Senioren im größeren Umfang für gewerkschaft-
liche Vorstellungen zu mobilisieren. 
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2.7.3. Weitere Qualifizierungseffekte 
Die Qualifizierung der Bildungsteilnehmer ging über den Bereich des Poli-
tischen hinaus: Bei der Frage, ob das Bildungsprogramm die Teilnehmer 
dazu befähigt, andere in sozialen Angelegenheiten zu beraten, kommt die 
Untersuchung zu dem Ergebnis, dass ein gutes Drittel der Befragten hier für 
viele Ältere Ansprechpartner sind. Sie besitzen bedeutungsvolle Multipli-
katorenfunktionen, um Informationen beim Umgang mit dem Arbeitsamt 
(als Sozialpläner!), bei Fragen über die Rente u.a. weiterzugeben. 
 
Tab. 6: Förderung der sozialen Multiplikatorenfunktion  
 (1. Befragung 1995) 
ja 21 35,6%
nein 29 49,2%

k.A. 9 15,3%  
 
Die informelle Beratung anderer Bürger geschieht relativ häufig: 66,7 Pro-
zent gaben an, im letzten Halbjahr mehr als zehnmal ehemaligen Kollegen 
oder anderen Ratschläge gegeben zu haben. 
 
Tab. 7: Beratungshäufigkeit (1. Befragung 1995) 
Beratungshäufigk.im letzten Halbjahr
unter 10 5 23,8%
10 u.m. 14 66,7%

k.A. 2 9,5%  
 
Auch für diesen Bereich kann festgehalten werden, dass die Bildungsmaß-
nahmen einen hohen Wirkungsgrad besitzen. 
 
Zum Abschluss dieses Abschnitts soll der Frage nachgegangen werden, ob 
die Beteiligung am Bildungsprogramm auch die Lebenszufriedenheit beein-
flusst. Zunächst ist hier zu betonen, dass es sich bei der Befragtengruppe um 
Personen handelt, die generell mit ihrem Leben zufrieden sind. Um festzu-
stellen, ob es einen messbaren Zusammenhang zwischen der Beteiligung am 
Bildungsprogramm und der Lebenszufriedenheit gibt, wurde den Teilneh-
mern folgende Frage gestellt: 

 
“Seitdem Sie aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und sich am 
Bildungsprogramm des neuen alters beteiligen, wirkt sich dies auf Ihre 
allgemeine Zufriedenheit aus?” 
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Auf einer zehnstufigen Skala, von “stark (1)” bis “gering (10)”, betrug der 
Mittelwert 3,5 (1. Befragung: 4,0). Dies deutet tendenziell auf einen positi-
ven Zusammenhang hin, was noch dadurch erhärtet wird, dass in beiden Er-
hebungen gut 49 Prozent das Quartil 1 bis 3 ankreuzten; bei den Männern 
kreuzten dieses Quartil in der zweiten Befragung 56 Prozent an, bei den 
Frauen 39,3 Prozent. Wobei hier auffällt, dass 28,6 Prozent den Skalenwert 
1 ankreuzten, also einen starken Zusammenhang sehen. Persönlichkeitsent-
faltung und zivilgesellschaftliches Engagement werden durch das Bildungs-
programm gefördert. Dies ist ein wichtiges Indiz dafür, dass die unter-
schiedlichen Aktivitäten der Senioren Wege zur Selbstverwirklichung auf-
zeigten.  
 
Tab. 8: Auswirkungen auf allgemeine Zufriedenheitsentwicklung (2. 

Befragung 1996) 
 
1 – stark 16 23,9% 
2 6 9,0% 
3 11 16,4% 
4 9 13,4% 
5 5 7,5% 
6 5 7,5% 
7 2 3,0% 
8 0 0,0% 
9 1 1,5% 
10 – gering 3 4,5% 

Mittelwert: 3,5 

 
Das Kurzresümee lautet hier, dass die Bildungsmaßnahmen dazu beitragen, 

sich im Alter an politischen Prozessen zu beteiligen und dass dies einen 

positiven Einfluss auf die Lebenszufriedenheit im Alter hat. 

 

3. Zusammenfassende Konklusionen aus der Sicht einer praxeolo-
gischen Theorie 

3.1. Aspekte zur Charakterisierung der Teilnehmer 
1. Im Unterschied zu anderen Trägern der Weiterbildung, deren Teilnehmer 
überwiegend aus dem sog. Bildungsbürgertum kommen, sind es hier zum 
größten Teil ehemalige Arbeiter oder Angestellte aus der Stahlindustrie, die 
sich am Bildungsprogramm des neuen alters beteiligen. Damit wird der ho-
hen sozialpolitischen Bedeutung gerecht, Bildungsungewohnte für Bil-
dungsaktivitäten zu gewinnen (Kohli/Künemund 2000: 101). Der sozial 
ungleichen Verteilung von Möglichkeiten zur Aktivitätsentfaltung wird hier 
entgegengewirkt. Damit wird eine Zielgruppe erreicht, die – wie im Kapitel 
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zur Alterstheorie beschrieben – sich zum Träger einer emanzipatorischen 
Altenpolitik entwickeln kann. Daher handelt es sich bei der vorliegenden 
Studie um eine Besonderheit, da alle Untersuchungen über die Teilnehmer-
strukturen von Weiterbildung belegen, dass Arbeiter in der Weiterbildung 
eine unterrepräsentierte Gruppe bilden (Vgl. Hufer, 1992, S. 166 ff.). Eine 
Ausnahme stellt unter Einschränkung das ZWAR-Projekt in Dortmund dar. 
Die Untersuchung legt die Schlussfolgerung nahe, dass es sinnvoll ist, zu-
mindest für bildungsungewohnte Senioren, ein spezielles Altenbildungspro-
gramm, das andere Generationen nicht ausschließt, zu entwickeln. Dies ist 
ein wichtiger Beitrag, um der sozialen Ungleichheit im Alter bei der Ent-
wicklung von Aktivitäten entgegenzuwirken. Eine zusammenfassende Cha-
rakterisierung der Personen und deren Lebenslagen ergibt folgendes Bild: 
 
2. Die im Durchschnitt 64-jährigen Bildungsteilnehmer besitzen zu über 70 
Prozent eine qualifizierte Ausbildung: Sie waren als Facharbeiter, einfache 
oder mittlere Angestellte beschäftigt. Dabei ist das Qualifikationsniveau bei 
den Männern, die zu knapp 20 Prozent eine Meisterprüfung erfolgreich be-
standen haben, etwas höher als bei den Frauen. Die Befragten leben zum 
größten Teil in gesicherten materiellen Verhältnissen und besitzen zur 
Hälfte ein eigenes Haus. Nur 5,6 Prozent der Befragten gaben als negative 
Seite im Ruhestand an, nicht über genug Geld zu verfügen. Hier ist insofern 
eine Einschränkung vorzunehmen, dass ein Teil der Befragten (17%) über 
ein geringeres Einkommen als 1.500,00 DM verfügt. Von niedrigen Ein-
kommen sind besonders Frauen betroffen, die im Durchschnitt über 
1.480,00 DM verfügen. Die allgemeine Erkenntnis, dass Alter und Armut 
entkoppelt sind, bestätigt sich hier. 
 
3. Die allgemeine Erkenntnis, dass die Erwerbsarbeit sowohl hinsichtlich 
der materiellen Absicherung, als auch für die Gewinnung von Identität und 
Anerkennung eine hohe Bedeutung besitzt, trifft für die männlichen Be-
fragten dieser Studie im Besonderen zu. Ein Prädiktor hierfür ist zum Bei-
spiel die überdurchschnittlich ausgeprägte Zufriedenheit mit der Zeit der 
Erwerbsarbeit. Erstaunlich ist, dass fast die Hälfte der Frauen relativ lang 
erwerbstätig waren: Immerhin 47,7 Prozent gingen über das 50. Lebensjahr 
hinaus ihrem Beruf nach. Fast alle Befragten sind bereits aus dem Erwerbs-
leben ausgeschieden. Die Männer beendeten mit durchschnittlich ca. 56 
Jahren ihr Berufsleben. Da das Ende der Berufstätigkeit bei den Frauen im 
Schnitt erheblich länger zurückliegt als bei den Männern, trifft das Problem 
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des Übergangs von der Erwerbsarbeit zum Ruhestand in erster Linie die 
Männer.  
 
4. Die Lebenszufriedenheit ist schon während des Berufslebens relativ stark 
ausgeprägt und wird im Ruhestand noch größer. Dies bestätigt die verbrei-
tete Ansicht der größeren Zufriedenheit mit dem Leben im Ruhestand als 
zuvor. Zum heutigen Zeitpunkt ist die krisenhafte Phase - nimmt man hier 
die große Lebenszufriedenheit zum Maßstab - weitgehend bewältigt. Als 
Grund für die größere Zufriedenheit haben die Befragten in dieser Erhebung 
die größere Zeitdisponibilität angegeben: Hierzu gehört zum Beispiel mehr 
Zeit für Reisen, Hobbys, die Pflege von Freundschaften etc. zu haben. Die-
ses Ergebnis deckt sich auch mit anderen Untersuchungen über die Zu-
friedenheit im Ruhestand. Die positive Bewertung des Lebens im Ruhestand 
wird nur dadurch etwas relativiert, dass ein Teil der männlichen Senioren 
den Kontakt zu ehemaligen Kollegen vermisst, wobei mit einer größeren 
zeitlichen Distanz zur Erwerbsarbeit dieser Aspekt an Bedeutung verliert. 
Einige Befragte bemängeln ihren Gesundheitszustand. 
 
5. Ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Studie besteht darin, dass die in der 
Gerontologie gängige Kontinuitätsthese, nach der das Aktivitätsverhalten 
aus der Zeit der Erwerbsarbeit mit der im Ruhestand im wesentlichen iden-
tisch ist, relativiert wird. So meinten generell knapp 42 Prozent der Proban-
den, völlig neue Tätigkeiten im Ruhestand entdeckt zu haben. Im besonde-
ren gaben sie an, dass die Beteiligung am Bildungsprogramm des neuen 
alters bei 44 Prozent dazu geführt hat, ganz andere neue Tätigkeiten ent-
deckt zu haben. In diesen Kontext gehört auch, dass Dreiviertel der Befrag-
ten angab, vor der Teilnahme am Bildungsprogramm des neuen alters an 
keinen Bildungsveranstaltungen anderer Träger teilgenommen zu haben. Es 
handelt sich u.E. zum größten Teil also um sogenannte bildungsungewohnte 
Teilnehmer, um Personen, die in ihrer bisherigen Lebensbiographie selten 
bis gar nicht an gesellschaftspolitischen Weiterbildungsmaßnahmen teilge-
nommen haben. Und auch momentan nehmen fast 80 Prozent ausschließlich 
an Kursen des neuen alters teil. Die Beteiligung an Weiterbildung ist also 
für einen Großteil der Befragten ein neues Moment in ihrem Leben im Ru-
hestand. Für viele der Befragten gilt darüber hinaus, dass sich das Entde-
cken von Neuem auch auf den Bereich der Politik bezieht. Die in diesem 
Forschungsvorhaben entwickelte Hypothese, dass es unter bestimmten 
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Bedingungen und einem entsprechenden Angebot möglich ist, dass ältere 
Menschen neue Aktivitäten entdecken, wird somit bestätigt.  
 
6. Die große Homogenität der Befragtengruppe kommt besonders im poli-
tischen Verhalten zum Ausdruck. Bis zu 80 Prozent der Befragten sind stark 
bis sehr stark interessiert, ordnen sich im politischen Spektrum eher links 
ein und präferieren zu 90 Prozent die SPD. Im allgemeinen soll nach Mei-
nung der Befragten die Interessenvertretung der Senioren zuerst von den 
Parteien wahrgenommen werden. Besonders die Männer haben eine starke 
Nähe zur IG-Metall und erwarten von den Gewerkschaften, sich stärker für 
Senioreninteressen einzusetzen. Es existiert ein Habitus, der als Klassen-
ethos gekennzeichnet werden kann. Hier werden Interessen und Fertigkeiten 
gefördert, die sonst nicht entwickelt worden wären. 
 
7. In der Bewertung der Bedeutung der Gewerkschaften für die Interessen-
vertretung von Senioren hat es zwischen den beiden Befragungen eine Ent-
wicklung gegeben. Durch die kontinuierliche Behandlung des Themas im 
Bildungsprogramm und der Beteiligung an gewerkschaftlichen 
Protestveranstaltungen gegen den Sozialabbau der Bundesregierung wurde 
das Bewusstsein über den Stellenwert der Gewerkschaften für die Lebens-
lage der Senioren geschärft. Sollen diese Bewusstseinsänderungen stabili-
siert werden, müssen hier weitere entsprechende Anstrengungen unternom-
men werden. Weitere Kooperationsmöglichkeiten zwischen der Verwal-
tungsstelle der IG-Metall in Hattingen und dem Bildungswerk des neuen 
alters wären auszuloten.  
 
3.2. Ziele und Effektivität des Bildungsprogramms 
1. Den Zugang zum Bildungsprogramm finden die meisten Teilnehmer über 
den persönlichen Kontakt und durch das Programmheft. Wichtig für die Be-
teiligung am Programm ist ihnen, über aktuelle politische Vorgänge infor-
miert, im Alter geistig gefordert zu werden und gesundheitlich fit zu blei-
ben. Hinzu kommt das Gefühl, als Vereinsmitglied dem Veranstalter gegen-
über verpflichtet zu sein. Diese letzte Ausprägung bedeutet für einzelne 
Teilnehmer des Programms eine gewisse gegenläufige Tendenz zu der oft 
beschriebenen Entpflichtung älterer Menschen im Ruhestand. Bei den 
Männern spielt der soziale Kontakt eine große Rolle. Den Frauen ist es nicht 
unwichtig, dass der Ehepartner eigenständige Aktivitäten entwickelt.  
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2. Das Bildungsprogramm erfährt eine große Akzeptanz, die auch für die 
einzelnen Kurse durchgängig zutrifft. Fast alle Befragten wünschen sich 
auch für die Zukunft ein ähnliches Bildungsprogramm. Wichtige Themen 
sind Studienfahrten, Kommunalpolitik, sichere Renten, Zusammenleben von 
Jung und Alt, gesunde Ernährung sowie Umweltschutz-, Friedens- und Ar-
beitsmarktpolitik. Relevant für en ganzheitliches Angebot sind die kreativ-
bildenden Bildungsangebote wie zum Beispiel die Fotowerkstatt oder die 
Kreativitätskurse. Zentrale Bedeutung hat für die Teilnehmern die Vielfalt 
des Programmangebots. Die politische Bildung ist das Herzstück des Bil-
dungswerks. Dafür spricht besonders das hohe politische Engagement. Das 
starke politische Interesse der Teilnehmer findet seine Entsprechung in 
einem politischen Bildungsangebot. 
 
3. Die Frauen sind mit einer Beteiligungsquote von knapp 40 Prozent am 
Bildungsprogramm des neuen alters gegenüber den Männern etwas unterre-
präsentiert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sowohl Kurse gibt, in de-
nen sich dieses Verhältnis von 60 zu 40 - wie zum Beispiel bei der Reihe 
"Politik vor Ort" - direkt niederschlägt als auch Veranstaltungen, die aus-
schließlich Männern - wie zum Beispiel die Fotowerkstatt oder der Kreati-
vitätskurs - oder fast ausschließlich Frauen wie zum Beispiel die Frauen-
gruppe oder der Kurs "Gesund leben im Alter" vorbehalten blieben. Die im 
Zwischenbericht formulierte Annahme, dass der Bildungsbereich für Frauen 
ausbaufähig ist, hat sich mit der zweiten Erhebung eindrucksvoll bestätigt: 
Die Frauenbildungsarbeit hat in der zweiten Bildungsphase 1995/96 ein 
zunehmend eigenständigeres Profil und eine neue Qualität erlangt. Die 
Politisierung der Frauen im großen Ausmaß ist hier ein wesentliches Kenn-
zeichen. Deutlich wird dies u.a. durch einen deutlichen Anstieg des Politik-
interesses und des politischen Engagements. Darüber hinaus hat eine deut-
liche Bewusstseinsschärfung über die Bedeutung der Gewerkschaften im 
Alter stattgefunden.  
 
4. Die Wirksamkeit des Bildungsprogramms wird u.a. dadurch deutlich, 
dass unabhängig von der beruflichen Qualifikation, vom Geschlecht oder 
von der Gewerkschaftsmitgliedschaft über die Hälfte der Befragten angab,  
- durch die Teilnahme am Bildungsprogramm ein größeres Interesse für Po-
litik entwickelt zu haben,  
- durch den Besuch der Kurse politische Vorgänge mit anderen Augen zu 
sehen oder  
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- sich in die Lage versetzt zu fühlen, in sozialen Fragen wie zum Beispiel 
bei der Rente, dem Umgang mit dem Arbeitsamt andere besser beraten zu 
können. 
 
5. Das Bildungsprogramm hat den Anspruch, durch die Maßnahmen aufklä-
rerisch zu wirken und das gesellschaftspolitische Engagement im Alter zu 
fördern. Es sollte mit dem Forschungsvorhaben exemplarisch überprüft 
werden, ob und unter welchen Bedingungen demokratische Partizipations-
potentiale der Senioren freigesetzt werden können, da gerade diese Perso-
nengruppe vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung für die 
politische Entwicklungsrichtung in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. 
Die empirischen Ergebnisse belegen, dass durch das Bildungsprogramm des 
neuen alters das gesellschaftspolitische Engagement der Teilnehmer stabili-
siert bzw. sogar weiter ausgebaut werden konnte. Im Jahre 1996 hat es vor 
dem Hintergrund der Politik des Sozialabbaus der Bundesregierung, der 
gewerkschaftlichen Gegenproteste und den Aktivitäten des neuen alters 
hierzu einen Politisierungsschub der Bildungsteilnehmer in dem Sinne 
gegeben, dass ein großes Ausmaß unterschiedlicher politischer Aktivitäten 
stattgefunden hat. Das zivilgesellschaftliche Engagement hat die demokra-
tische Partizipationsbereitschaft deutlich gestärkt. Hier werden Wege aufge-
zeigt, wie Bildungsteilnehmer mit ihren gefestigten bzw. neu gewonnenen 
Erkenntnissen in die Altersgruppe der Senioren im Sinne einer an der Ar-
beiterbewegung ausgerichteten, emanzipatorischen Politik hineinwirken und 
somit ein Gegengewicht zum verbreiteten Alterskonservatismus bilden 
können. 
 
6. Darüber hinaus wurde der Frage nachgegangen, ob die Teilnahme am 
Bildungsprogramm dazu beiträgt, die Persönlichkeit der Einzelnen zu stär-
ken. Die Ergebnisse der Untersuchung deuten in die Richtung, dass es einen 
positiven Zusammenhang zwischen Beteiligung am Bildungsprogramm und 
Lebenszufriedenheit gibt. Dies bejahte fast die Hälfte der Befragten. Als ein 
weiterer Indikator für die Lebenszufriedenheit kann hier der Grad der 
Vergesellschaftung des Einzelnen herangezogen werden. Die Annahme der 
geistigen Herausforderung, sich in systematischen und organisierten 
Lernzusammenhängen mit verschiedenen Fragen der Politik zu befassen 
und die Bereitschaft, sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, 
ist bei den Befragten relativ stark ausgeprägt. Ein Teil von ihnen wird dazu 
angeregt, an Aktivitäten außerhalb des neuen alters teilzunehmen. Der Bil-
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dungsteilnehmer des neuen alters ist also über verschiedene soziale Zusam-
menhänge in das gesellschaftliche Leben eingebunden. Das Problem der 
Vereinsamung trifft auf sie i.d.R. nicht zu. 
 
7. Die hohe Akzeptanz des gesamten Programms schlägt sich auch bei der 
Bewertung aller Einzelveranstaltungen nieder. Es wurde Neues gelernt und 
neue Leute wurden kennen gelernt. Darüber hinaus waren die Kurse interes-
sant, verständlich und erfüllten die Erwartungen. Der Zuspruch zu den 
Kursen wird auch daran deutlich, dass 70 Prozent der Befragten regelmäßig 
die Veranstaltungen besuchten. Dieses positive Gesamtbild wird dadurch 
etwas relativiert, dass Beteiligungsmöglichkeiten und das Eingehen auf 
Vorschläge etwas negativer bewertet werden. Die an anderer Stelle schon 
beschriebene große Homogenität der Befragtengruppe kommt auch darin 
zum Ausdruck, dass die Teilnehmer sich sehr stark mit ihrem Bildungspro-
gramm des neuen alters identifizieren. Das Bildungsprogramm des neuen 
alters ist für viele ein Stück Orientierung, sich an gesellschaftspolitischen 
Prozessen zu beteiligen. Es hat für sie insofern wahrscheinlich identitätsbil-
dende Funktion. Bildung im Alter als Teil von Tätigsein eröffnet die An-
schlussfähigkeit für den Einzelnen an andere Subsysteme. Sie hat zum Teil 
die Funktion von Erwerbsarbeit m Hinblick auf die Identitätsbildung über-
nommen. Das durch gemeinsame Aktivitäten begründete Zusammenge-
hörigkeitsgefühl wird noch dadurch gestärkt, dass auch das gesellige Zu-
sammensein wie zum Beispiel anlässlich der Sonnenwende oder zum Früh-
lingsanfang gefördert wird, Informationsstände zur Präsentation der Arbeit 
auf Seniorenkongressen oder Bildungskongressen erstellt und betreut wer-
den. 
 
8. Ein Resümee könnte wie folgt lauten: Durch ein spezielles Angebot von 
gesellschaftspolitischen Bildungsveranstaltungen und unter der Bedingung 
großer Partizipationsmöglichkeiten der Teilnehmer an der Entwicklung, 
Gestaltung und Durchführung des Programms, das eine starke Identitätsbil-
dung mit der Einrichtung ermöglicht und dadurch Schwellenängste mini-
miert, ist es möglich, ältere ehemalige Stahlarbeiter mit qualifizierter beruf-
licher Herkunft zu motivieren, sich an systematischen und organisierten 
Lernprozessen zu beteiligen und somit völlig neue Tätigkeiten zu entde-
cken. Die räumliche Nähe, ein gemeinsamer Bezugspunkt - wie dies in 
dieser Untersuchung zum Beispiel die Henrichshütte als Beschäftigungsort 
der Teilnehmer zum großen Teil ist - und die Verknüpfung mit der eigenen 
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Lebensrealität sind weitere wesentliche Faktoren, die das Bildungsverhalten 
fördern. Hinzu kommen muss, dass die Senioren ihre eigenen Fähigkeiten 
und Wissensbestände wie zum Beispiel hier im Rahmen der Geschichts-
werkstatt oder des Naturschutzprojektes einbringen können und ihnen ei-
genständige Verantwortlichkeiten übertragen werden. Insgesamt scheinen 
im Bildungsbereich für Senioren noch große Potentiale zu liegen. Dies trifft 
sowohl für ältere Menschen im Allgemeinen (Infratest u.a. 1991: 72 ff.; 
Bröscher/Naegele u.a. 2000:34) wie auch für ältere Gewerkschaftsmitglie-
der im Besonderen zu (Wolf u.a. 1995: Tab. B12). 
 
Ein an der Arbeiterbewegung ausgerichtetes handlungsorientiertes Bil-
dungsprogramm für ältere Menschen, das durch Themenvielfalt aus den Be-
reichen "Politik und Gesellschaft", "Interessen und Neigungen" und "Per-
sönliche Lebenssituation" charakterisiert ist, Schwerpunkte in dem Bereich 
der politischen Weiterbildung setzt und den Aspekt der Geselligkeit nicht 
unberücksichtigt lässt, kann die Bereitschaft, sich gewerkschaftlich zu en-
gagieren, stabilisieren und sogar ausbauen.  
 
Das Bildungsprogramm entspricht den Anforderungen einer kritischen Ge-
ragogik. Die Senioren haben gelernt, das Thema Alter in den Kontext ge-
sellschaftlicher Prozesse zu stellen und daraus Handlungsorientierungen zu 
gewinnen. Gegen den vorherrschenden Neoliberalismus wurden Inhalte 
einer kritischen gewerkschaftsorientierten Gegenöffentlichkeit vermittelt. 
Die Senioren werden empowert, sich politisch einzumischen für eine Ge-
sellschaft, in der die Konfliktlinie nicht zwischen den Generationen verläuft. 
Die Bildungsmaßnahmen fördern einen Altershabitus, bei dem Ältere sich 
selbstbewusster sehen und der fortschrittliche soziale Praxisformen erzeugt. 
Insofern tragen die Bildungsmaßnahmen dazu bei, dass Senioren sich von 
einer latenten zu einer realen Altenmacht entwickeln. Das zivilgesellschaft-
liche Engagement der Senioren trägt hier also eindeutig demokratische 
Züge. Es fördert die Arbeitsplätze (Begleitung durch professionelle Gerago-
gen), mehrt den gesellschaftlichen Reichtum, stärkt die demokratische Par-
tizipation und trägt zur Identitätsentfaltung bei. Die Bildungsstätte neues 
alter ist somit Teil eines öffentlich finanzierten Beschäftigungssektors, der 
nicht privatisierbar ist und zum Neoliberalismus antagonistisch steht.  
 
Auch wenn allgemein relativ wenig Ältere - als Anteil von der absoluten 
Gesamtzahl - an Bildungsangeboten teilnehmen, so kann man doch davon 
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sprechen, dass die jetzt älteren Bildungsteilnehmer Pionierarbeit leisten für 
eine Verständnis von Seniorenbildungsarbeit, das in die Zukunft weist. Die 
Bildungsarbeit der Bildungsstätte „neues alter“ ist Teil eines sich neu her-
ausbildenden Vergesellschaftungsmodells, wie es sich bereits in anderen 
gesellschaftlichen Aktivitäten von Senioren abzeichnet. 
 
Diese Studie gibt zu der begründeten Hoffnung Anlass, dass es durch ein 
angemessenes Bildungsangebot möglich ist, Senioren für eine emanzipato-
rische Politik zu bewegen. Damit könnte der landläufigen Annahme vom 
Alterskonservatismus entgegengewirkt werden. Unter dem Aspekt, dass die 
Bedeutung der Senioren schon in quantitativer Hinsicht sowohl gesamtge-
sellschaftlich, als auch gewerkschaftlich in naher Zukunft stark wachsen 
wird, ist hier ein weites Handlungsfeld für die Gewerkschaften aufgezeigt. 
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Siebter Teil 
Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die empirischen Ergebnisse und ihre Einordnung in den wissenschaftlichen 

Kontext zeigen, dass kritische Altenbildung einen wichtigen Beitrag zur 

Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements der Senioren leistet. Die 

erkenntnisleitenden Hauptfragestellungen dieser Untersuchung, ob kritische 

moderne Altenbildung politische Partizipation fördert und die Persönlich-

keitsentfaltung stärkt, sind eindeutig positiv zu beantworten. Da die in die-

ser Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse zusätzlich in den Zusammen-

hang anderer Studien gestellt werden, sind diese wissenschaftlichen Aussa-

gen empirisch gestützt. Die Investitionen in Bildung für Ältere haben gesell-

schaftlich, psychologisch und ökonomisch positive Effekte. Die Begrün-

dung einer modernen Altenbildung - und umfassender die gesamte Gerago-

gik - ist in der soziologischen Theorie zu verankern. Geragogische Frage-

stellungen sind in den übergeordneten Zusammenhang des Widerspruchs 

von Alter und Gesellschaft zu stellen. Kritische Gerontologie und Gerago-

gik fragen nach den Gründen der gesellschaftlich negativen Konnotation 

von Alter. Warum und unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen wird 

Alter zu einem Problem? Dabei zeigt sich: Die Lösung des Ziel-Mittel-Kon-

fliktes im Verhältnis zwischen Alter und Gesellschaft wird zu einer drin-

genden Aufgabe. In der Soziologie des Alter(n)s wird zunehmend auf diese 

Problematik hingewiesen, sonst drohen Konflikte mit Systemgefährdungen, 

die sich zu einem „anomieähnlichen Zustand“ (Backes 2000c: 146) auswei-

ten werden. Diese Untersuchung zeigt, dass kritische Weiterbildung im Al-

ter ein zentrales Moment ist, um den Ziel-Mittel-Konflikt in der gesell-

schaftlichen Bedingtheit von Alter zu überwinden. Die im Alterstheorieteil 

entwickelte Konzeption eines neuen Vergesellschaftungsmodells belegt, 

dass – zusätzlich zu den modifizierten Elementen der materiellen Absiche-

rung und des „Ruhestands“ - das selbstbestimmte Tätigsein die maßgebliche 

anthropologisch begründete Perspektive für die Lebensqualität im Alter ist, 

um den Widerspruch zwischen Alter und Gesellschaft zu bewältigen. Diese 

Erkenntnis wird auch durch die empirischen Befunde der Untersuchung 

belegt. Das zielbewusste Tätigsein ist auch jenseits der Erwerbsarbeit die 
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zentrale Vermittlungsebene zwischen Individuum und Gesellschaft. Dazu ist 

Bildung, die selbst Teil des Tätigseins ist und die die Entfaltung neuer Akti-

vitäten im Alter fördert, unerlässlich. Bildung im Alter ist Teil des Tätig-

seins und regt zu anderen Aktivitäten an. Die Aneignung des kulturellen 

Kapitals ist hier mit dem sozialen Kapital, also den Vernetzungen und ge-

sellschaftspolitischen Handlungskompetenzen, zu verknüpfen. Ansätze gibt 

es hierfür in dem zivilgesellschaftlichen Engagement der Senioren. Sie blei-

ben allerdings vereinzelt, erfassen eine kleine Minderheit von Senioren und 

sind wenig systematisch und ohne professionelle Begleitung von ent-

sprechend geragogische ausgebildeten Kräften entwickelt. Kritische Alten-

bildung hat dazu beizutragen, Senioren zu befähigen, ihre Interessen zu 

vertreten. Nicht im Sinne eines engen korporatistischen Ansatzes, sondern 

eher in einer generationsübergreifenden Strategie in einer Gesellschaft des 

langen Lebens für alle Lebensalter. Dies ermöglicht es dem Älteren, die 

Anschlussfähigkeit an gesellschaftliche Prozesse zu bewahren und führt 

dazu, in der gestaltenden Veränderung des Widerspruchs von Alter und Ge-

sellschaft die gleichgewichtsregulierenden Wirkungszusammenhänge 

zwischen gesellschaftlichen Prozessen und demographischem Wandel zu 

erhalten. Das Ziel ist eine multiaktive Kulturgesellschaft oder - in den 

Worten Bourdieus - eine „universal intellektuelle Welt“, in der die Selbst-

verwirklichung des Menschen mit der Entfaltung all seiner Fähigkeiten und 

Interessen zum Fokus des gesellschaftlichen Lebens wird. Eigenarbeit, Ge-

selligkeit, Philosophie, Kunst und Spiele werden zu zentralen Elementen 

einer Erotisierung des Lebens. Insoweit knüpft kritische Geragogik an „Be-

freiungsmöglichkeiten und neuen Autonomiespielräumen“ (Negt 2001: 30) 

an, wozu die „späte Freiheit“ im Alter zählt. Es geht um die Freilegung der 

Vernunft im historischen Prozess. Diese Sichtweise ist das Ergebnis einer 

Analyse von Alter in seinen Bezügen: Danach ist Alter relational, historisch 

und gesellschaftlich. Altenbildung ist kritisch und emanzipatorisch, wenn 

sie sich an dieser Vision orientiert. Damit ist sie zielgerichtet. Im Folgenden 

beschreibe ich Bausteine, die eine Grundlage sein können für ein Curricu-

lum einer kritischen Geragogik, die sich gewerkschaftlich ausrichtet.  
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1. Bausteine  
1. Das Alter ist eine historische Errungenschaft der Moderne, dessen Teil 
der Sozialstaat ist, der von der Arbeiterbewegung errungen wurde. Er bildet 
für das Leben jenseits der Erwerbsarbeit, das mittlerweile eine Zeitspanne 
von einem Drittel und mehr der gesamten Biographie umfassen kann, die 
zentrale Basis für die weiteren Entwicklungspotentiale älterer Menschen. 
Die soziale Lage der Senioren wird nicht im luftleeren gesellschaftlichen 
Raum bestimmt, sondern ist Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzun-
gen um die Zukunft des Sozialstaates. Daher geht gewerkschaftliche Senio-
renbildungsarbeit von dem Grundsatz aus: Die Stärke der Arbeiterbewegung 
ist ein wesentlicher Faktor, von dem die Lebenslage älterer Menschen ab-
hängt. Umgekehrt wird das Nutzen des Erfahrungswissens und des Mobi-
lisierungspotentials von Senioren für die zukünftige Positionierung der Ge-
werkschaften im gesellschaftlichen Kräftefeld eine zunehmende Bedeutung 
erhalten. Altenpolitik und Altenbildung müssen zu zentralen Bestandteilen 
eines neuen fortschrittlichen Gesellschaftsvertrags werden, in dem das 
selbstbestimmte Tätigsein im Alter eine Aufgabe der öffentlichen Daseins-
vorsorge ist. Dies ist eine politisch zu verwirklichende Anforderung.  
 
2. Kritische Altenbildung ist Teil eines neuen Lernzyklus, der sich aus den 
epochalen Umbrüchen gesellschaftlicher Prozesse ergibt. Gerade in diesen 
Zwischenzeiten großer Unübersichtlichkeiten hat Bildung die Funktion, 
nicht nur Sachwissen zu vermitteln, sondern Orientierungswissen zu för-
dern, wozu es besonders Anlässe in der Altenbildung gibt. Dazu ist der Er-
werb von Schlüsselqualifikationen, die die Entfaltung der Persönlichkeit im 
Kontext gesellschaftlicher Bezüge erlauben, von zentraler Bedeutung. Der 
neue Lernzyklus infolge gesellschaftlicher Umbrüche erfordert die Schlüs-
selqualifikationen der Ökologie-, Technologie-, Gerechtigkeits-, Utopie- 
und Identitätskompetenz. Teil der Identitätskompetenz ist die Förderung 
von Eigeninitiative, ohne in Aktivismus zu verfallen., um mit seiner zur 
Verfügung stehenden freien Zeit sinnvoll umgehen zu können. Weitere 
Ziele sind z.B. Kritik- und Konfliktfähigkeit, das autonome und lebensbe-
gleitende Lernen und die Argumentationsfähigkeit. In der Bildungsarbeit 
mit Älteren kann keinesfalls auf Professionalität verzichtet werden. Sie kann 
weder den Betroffenen überlassen bleiben, noch ohne geragogische Fähig-
keiten auskommen. So wird Altenbildung Bestandteil des Tätigseins. Sie 
wird zur Leidenschaft des Wissens und der Tat.  
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3. Gewerkschaftliche Seniorenbildungsarbeit ist auf das Erkennen von 
Interessen ausgerichtet und zielt auf die Entwicklung von Strategien zu ihrer 
Durchsetzung. Das zivilgesellschaftliche Engagement, das zur Demokrati-
sierung der Gesellschaft führt, ist ein zukünftig wesentliches Element für die 
Humanisierung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dies impliziert die 
Infragestellung gesellschaftlicher Herrschaftsstrukturen, die dem histo-
rischen Prozess der wachsenden Selbstverwirklichung entgegenstehen. Dazu 
ist kritische Bildung essentiell. Die Senioren können ihr zahlenmäßig größer 
werdendes Gewicht nur organisiert in eine politische Kraft umsetzen. Diese 
Organisation kann die Gewerkschaft sein, die der Seniorenarbeit einen ent-
sprechenden eigenständigen Rahmen geben muss. Die Gewerkschaften 
können eine Scharnierfunktion zwischen Erwerbsarbeit und Ruhestand be-
sitzen und damit einen Beitrag für die Bewältigung zweier zentraler gesell-
schaftlicher Herausforderungen leisten: Zum einen können sie daran mit-
wirken, dass der tiefe biographische Lebenseinschnitt in der Phase des 
Übergangs von der Erwerbsarbeit zum Ruhestand sich nicht individuell kri-
senhaft, sondern gleitend persönlichkeitsstabilisierend vollzieht. Zum ande-
ren kann die Förderung des Seniorenengagements nicht nur Gewerkschaften 
stärken, sondern die Demokratie generell. Dazu haben sich die Gewerk-
schaften grundlegend zu reformieren: Ihre eigene Vorstellung von gesell-
schaftlicher Vernunft konzeptionell zu entwickeln und durchzusetzen, er-
fordert die Wahrnehmung des politischen Mandates und die innergewerk-
schaftliche Wandlung zu einer Beteiligungsgewerkschaft, in der die Senio-
ren ihre angemessenen Partizipationsmöglichkeiten besitzen.  
 
4. Gewerkschaftliche verbundene Seniorenbildungsarbeit muss die zentrale 
gesellschaftspolitische Debatte um die Zukunft der Arbeit generell und unter 
der spezifischen Fragestellung behandeln, welche Bedeutung sie für Senio-
ren hat. Hier muss vor allem die Diskussion um die Zukunft des Sozialstaa-
tes eingebunden sein. Dazu zählt nicht nur die Frage des Generationenver-
trags, sondern auch die Reform des Sozialstaates durch die verstärkte Förde-
rung von Selbsthilfeinitiativen von Senioren im umfassenden Sinn. Sie sind 
als Bestandteil der Zivilgesellschaft zu begreifen, die neue hegemoniale 
Prozesse im Sinne der Arbeiterbewegung vorantreiben können. 
 
5. Das Interesse an Politik ist bei älteren Gewerkschaftsmitgliedern sehr 
stark ausgeprägt. Die Behandlung allgemeinpolitischer Themen, wie z.B. 
die Friedens- und Umweltfrage, scheinen im Rahmen von Seniorenbil-
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dungsarbeit auf größeres Teilnehmerinteresse zu stoßen als in anderen Al-
tersgruppen, deren Interessen an Bildungsarbeit sehr stark davon abhängig 
ist, inwieweit das erworbene Wissen unmittelbar z.B. im Beruf verwertbar 
und anwendbar ist. Dies bedeutet, dass Bildung mit Älteren nicht auf reine 
Altenthemen zu beschränken ist. Sie darf nicht so ausgelegt werden, immer 
schon Gewünschtes lediglich nachholen zu wollen. Eine zukunftsfähige 
Altenbildung hat davon auszugehen, dass Altersfragen gesellschaftliche 
Querschnittsfragen sind.  
 
6. Gewerkschaftliche Seniorenbildungsarbeit ist generationsübergreifend 
anzulegen. Der viel beschworene “Generationenkrieg” ist aufgrund seriöser 
Untersuchungen unwahrscheinlich, auch wenn die Auseinandersetzungen 
um Ressourcen und Wertvorstellungen stärker werden. Welche Brisanz die-
ser Konflikt in Zukunft erfährt, hängt wesentlich von sozial-ökonomischen 
Entwicklungen und der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums ab. 
Unterschiedliche Wertvorstellungen müssen aufgrund unterschiedlicher 
Lebenserfahrungen toleriert werden. Das entscheidende ist: Die gemeinsa-
men Interessen müssen in den Vordergrund gestellt werden, um den Gene-
rationenkonflikt nicht zu forcieren.  
 
7. Gewerkschaftliche Seniorenbildungsarbeit hat die Mitarbeit älterer 
Frauen entsprechend zu fördern. Hier existieren erhebliche Politisierungs-
potentiale. Da die Gewerkschaftsarbeit sehr auf männliche Erwerbstätige 
ausgerichtet ist, muss darauf geachtet werden, dass älteren Frauen, die oft 
alleinstehend und von Altersarmut betroffen sind, spezielle Handlungs-
räume eröffnet werden. 
 
8. Gewerkschaftliche Seniorenbildungsarbeit, die in ihrer dialektischen Ein-
heit auf die Stärkung der Persönlichkeit und der Demokratie ausgelegt ist, 
bildet ein Gegengewicht zum Alterskonservatismus. Will die Arbeiterbewe-
gung zukunftsfähig sein und die Hegemonie im Bündnis mit anderen fort-
schrittlichen Kräften für eine Reformalternative gewinnen, müssen die älte-
ren Menschen überzeugt und gewonnen werden. Dieses Anliegen ist unver-
einbar mit dem existierenden Alterskonservatismus. Das Verändern der po-
litischen Verhaltensweisen älterer Menschen, das auf ein selbstbestimmtes 
Leben im Alter zielt, ist somit ein zentrales Anliegen einer gewerkschaft-
lichen Bildungskonzeption. 
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9. Lernen im Alter ist als Teil eines umfassenderen Sozialisationsprozesses 
zu sehen, der die Entfaltung von Identität ermöglicht. Es zielt nicht lediglich 
auf die Aneignung angehäuften Wissens ab. Es geht mehr im Sinne von 
Bourdieu um die Mehrung des kulturellen Kapitals, wozu auch die Bildung 
zählt und des sozialen Kapitals, das das Ausmaß der sozialen Kontakte und 
Vernetzungen einschließt. Dies fördert individuelle und gesellschaftliche 
Handlungskompetenz.  
 
10. Zentrale Voraussetzung einer erfolgreichen Bildungsarbeit mit Älteren 
ist die Überwindung des Defizitmodells im Alter nicht nur in der Theorie, 
sondern auch in der Praxis. Vielmehr sieht gewerkschaftliche Seniorenbil-
dungsarbeit die Senioren als Subjekte ihres Lernprozesses. Erforderlich ist 
ein produktives Lernen, das zum Weltaufschluss führt und die Möglichkei-
ten der individuellen Teilhabe an gesellschaftlicher Realitätskontrolle auf-
zeigt. Ältere können nicht als Objekte betrachtet werden, die nur belehrt 
werden müssen, um die Rezepte für ein “erfolgreiches Altern” zu erkennen. 
So ist Bildungsarbeit selbstbestimmt zu organisieren. Hierzu ist ein 
Höchstmaß an Transparenz, Demokratie und Gestaltungsmöglichkeiten er-
forderlich. Dies schließt z.B. auch Diskussionen um das neue Selbstver-
ständnis der Gewerkschaften ein, in dessen Rahmen Bildungsarbeit auch 
zunehmend ein Ort des Selbstverständigungsdiskurses wird und in dem 
genug Raum für das Experimentieren sein muss. Das Aufwerfen von Fragen 
ist oft wichtiger als deren Beantwortung. Das gemeinsame Lernen sollte als 
Suche nach Erkenntnis verstanden werden und nicht als Vermittlung letzter 
Wahrheiten. 
 
11. Gewerkschaftliche Seniorenbildungsarbeit berücksichtigt die Besonder-
heiten des Lernens im Alter. Lernen bedeutet für ältere Erwachsene meist 
Umlernen. Das ist schwieriger als Neulernen, da die vorhandenen Kennt-
nisse in Frage gestellt werden. Im Alter ist mehr das Denken bzw. das 
Orientierungswissen zu schulen, ohne das Sachwissen zu vernachlässigen. 
Bildung im Alter geht von den Bedürfnissen älterer Menschen aus, wird als 
Erfahrungslernen organisiert und knüpft an der Alltagsrealität sowie der 
Lebensbiographie an. Die reichhaltigen und vielfältigen Erfahrungen älterer 
Gewerkschaftsmitglieder müssen in die Bildungsarbeit einfließen. Hierzu 
zählt besonders die Behandlung der Geschichte der Arbeiterbewegung, bei 
der durch eine dezidierte Einbindung des großen Erfahrungsschatzes der 
älteren Menschen interessante und wichtige neue Aspekte zutage gefördert 
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werden können. Hier kommen Aspekte eines Identitäts- und Biographieler-
nens zum Tragen, in dem die eigene Geschichte in ihren historisch-gesell-
schaftlichen Bezügen reflektiert wird. Dadurch wird ein größeres Verständ-
nis der eigenen Lebensgeschichte erzielt und Gestaltungsmöglichkeiten 
werden erkannt. Dies fördert die Verbindung zwischen den Generationen, 
wenn zum Beispiel die Erkenntnis weitergetragen wird, dass sozialer Fort-
schritt nicht im Selbstlauf entsteht, sondern immer durch soziale Bewegun-
gen erstritten werden musste. Der Zerstörung der Vergangenheit wird da-
durch entgegengearbeitet. Die dabei zu reflektierenden Erfahrungen der 
Vergangenheit ermöglichen es, im Alter gesellschaftliche Verantwortung zu 
übernehmen und Zukunftsbewusstsein zu entwickeln.  
 
12. Somit sind die heutigen Senioren “Pioniere” (Veelken) für das zukünf-
tige Leben im Alter. Sie tragen wesentlich dazu bei, die Frage zu beantwor-
ten, worin das Sinnvolle des Tätigseins im Alter bestehen wird. Letztlich 
weist dieser Problembereich über die Fragen des Lebens im Alter hinaus. 
Da die Verkürzung der Lebensarbeitszeit auf der Basis der ökonomischen 
Entwicklung ein historischer Prozess ist, wird sich die Lebensspanne, die 
mit Erwerbsarbeit gefüllt ist, weiter verkürzen; wenn auch nicht im Selbst-
lauf, sondern nur über soziale Auseinandersetzungen. So geht es um die 
Frage des sinnvollen Lebens jenseits der Erwerbstätigkeit überhaupt. 
 
13. Gewerkschaftliche Seniorenbildungsarbeit erfordert ein Bildungsver-
ständnis, das allumfassend und ganzheitlich (alle Sinne erfassend) angelegt 
ist. Die Teilnehmer müssen die Möglichkeit haben, ganz unterschiedliche 
Interessen und Fähigkeiten entfalten zu können. Dabei wird an dem wider-
sprüchlichen Altershabitus angeknüpft, der zwischen dem positiven und 
negativen Altersbild schwankt. Es bietet sich in Anlehnung an das neue alter 
folgende Rahmenstruktur an: 
 I. Gesellschaft und Politik 
 II. Persönliche Lebenssituation 
 III. Interessen und Neigungen. 
Sie gewinnt an Ausstrahlung, wenn sie   
- dem politischen Informationsbedarf,  
- der Gesunderhaltung, 
- der Kreativität,  
- der Geselligkeit gerecht wird und  
darüber hinaus 
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- wohnortsnah und 
- zielgruppenspezifisch (der ältere Stahlarbeiter hat andere Neigungen als 
z.B. der ältere Lehrer, was gemeinsame Bildungsarbeit im Grundsatz natür-
lich nicht ausschließt) ausgerichtet ist. 
Projektbezogene Ansätze erhöhen die Attraktivität. So erscheint es möglich, 
auch sogenannte bildungsungewohnte Zielgruppen zu erreichen, sich an 
Weiterbildung zu beteiligen. Dies kann unter Umständen bedeuten, dass im 
Alter noch ganz neue sinnvolle Tätigkeitsfelder entdeckt werden. 
 
14. Zusammenfassend lautet das Resümee: Kritische Altenbildung, die sich 

der vernunftgeleiteten Aufklärung verpflichtet fühlt, ist eine wesentliche 

Voraussetzung, auch im Alter ein mündiger Bürger zu sein und damit die 

Fortentwicklung der Persönlichkeit zu ermöglichen. Bildung im Alter trägt 

zur Lebenszufriedenheit bei und fördert die Gesundheit. In diesem Sinn 

kann gewerkschaftlich orientierte kritische Seniorenbildungsarbeit die zwei 

zentralen Aufgaben in ihrer dialektischen Einheit bewältigen: persönlich-

keitsstabilisierend und demokratiefördernd zu wirken.  

 

2. Kurze Rückbindung der Geragogik zur Alterstheorie 

Diese Bausteine finden ihre Begründung in der Verknüpfung von Altersthe-

orie und Geragogik, die hier in nuce zusammengefasst ist. Geragogik zielt 

darauf ab, den Älteren in den Kontext tertiärer Sozialisationsprozesse zu 

stellen, die es ihm ermöglichen, auch jenseits von Erwerbsarbeit seine Iden-

tität in dem sich wechselseitig durchdringenden Prozess von Kultur, Gesell-

schaft und Persönlichkeit fort zu entwickeln (Veelken 2000a). Eine demge-

mäss begründete Geragogik ist wesentlicher Bestandteil einer gesellschafts-

politischen Strategie, die den wachsenden Widerspruch zwischen Alter und 

Gesellschaft (Backes 2000a) überwindet. Altersbildung betrachtet „Alter“ 

nie als isoliertes Phänomen. Eine historische politische Soziologie, die 

emanzipatorische Potentiale des gesellschaftlichen Wandels freilegen will, 

betrachtet Alter relational (Bourdieu/Wacquant 1996), das heißt im gesell-

schaftlichen, historischen und individuellen Zusammenhang. Historisch 

gesehen, besitzt dabei Alter in seiner neuen historischen Qualität für Senio-

ren die Chance, ein Leben in wachsender Selbstverwirklichung (Kofler 

1956) jenseits von Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Die zielbewusste und 
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soziale Tätigkeit ist dabei auch im Alter der Vermittlungsmechanismus 

zwischen Individuum und Gesellschaft. Die auf Selbstverwirklichung zie-

lende Tätigkeit ist zentrales Element eines neuen Vergesellschaftungsmo-

dells im Alter. Dies ist Grundlage einer kritischen Geragogik. 

 

Der Wandel von der Erwerbsgesellschaft zur Tätigkeitsgesellschaft besitzt 

für die Senioren mit der Ausweitung des geragogisch zu qualifizierenden 

zivilgesellschaftlichen Engagements individuelle und demokratische Ent-

faltungspotentiale aber auch Risiken, wenn es zu einer neuen Verpflichtung 

Älterer aufgrund der prekären Finanzlage des Staates kommt. Gerade die 

Gefahren, die hier aufgezeigt wurden, sind verknüpft mit einer Politik und 

Ideologie des Neoliberalismus. Die Analyse von Alter als Teil einer ganzen 

Totalität (Kofler 1974) erfordert es, die alternde Gesellschaft mit der gesell-

schaftlich vorherrschenden Politik des Neoliberalismus (Bourdieu 1999) zu 

verbinden. Eine neoliberale Politik birgt die Gefahr eines wachsenden Wi-

derspruchs zwischen Alter und Gesellschaft, wie am Beispiel der Rentenre-

form mit ihrer Teilprivatisierung gezeigt wurde.   

 

Der Altersstrukturwandel erfordert gemäß dem soziologischen Gesetz der 

Altersdifferenz (Naegele 1992b) unterschiedliche Bildungsmaßnahmen. Des 

weiteren hat Geragogik vom Altershabitus auszugehen, in dem die Wider-

sprüchlichkeit von freieren Entwicklungschancen und gesellschaftlicher 

Ausgrenzung zum Ausdruck kommt.  

 

Kritische Geragogik kann unter diesem Blickwinkel dazu beitragen, den 

Ältern zu befähigen, am Leben gesellschaftspolitisch zu partizipieren. Für 

die kritische Geragogik sind soziale Bewegungen (Bourdieu 2001a) und hier 

besonders die gewerkschaftlichen Senioren wichtige Träger eines neuen 

Vergesellschaftungsmodells. Die Erfahrungen des dauernden Wandels er-

möglicht es im Alter, im Sinne einer visionären Lebensführung Zukunfts-

perspektiven (Veelken 1990) zu eröffnen, die individuelle und historische 

Dimensionen miteinander verknüpfen.    
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3. Perspektiven und Handlungsorientierungen 

Die gesellschaftliche Funktionsbestimmung von Geragogik hat an dem Wi-

derspruch von Alter und Gesellschaft anzuknüpfen. Wenn Altern ein gesell-

schaftliches Problem ist, und dies wird in dieser Arbeit nachgewiesen, dann 

ist Geragogik ein zentrales Instrument zur Behebung des Ziel-Mittel-Kon-

fliktes in der Altenpolitik. Die gesellschaftlichen Umbrüche, die sich in der 

Krise der Erwerbsarbeit fokussieren, erfordern einen neuen Lernzyklus, der 

sich an Schlüsselqualifikationen wie zum Beispiel Identitäts- und Utopie-

kompetenz orientiert, die besonders in der Altenbildung relevant sind. So-

zialisationstheoretisch begründete Geragogik impliziert die Chance zur 

Identitätsentfaltung im Alter. Das Zurechtkommen des Einzelnen in der 

Zwischenwelt epochaler Umbrüche ist eine besondere Herausforderung für 

Ältere. Sie müssen lernen, Orientierungen zu finden. Dies wird noch aus 

dem Grund besonders dringlich, dass die Erwerbsarbeit als das identitäts-

stiftende Lebensmoment wegfällt. Das Lernen aus Erfahrungen, die dem 

Einzelnen Visionen eröffnen, die in einem historischen und gesellschaftli-

chen Kontext zu stellen sind, führt zur Utopiekompetenz. Dies bedeutet kri-

tische Geragogik ist Bestandteil eines neuen Lernzyklus, der aus dem Wi-

derspruch von Alter und Gesellschaft herausführt.  

 
Die Entwicklungspotentiale, die sich für die Senioren aus dem Leben jen-
seits der Erwerbsarbeit ergeben, können die Chance für eine weitere Huma-
nisierung der Gesellschaft sein. Dieser Prozess weist in die Richtung, seine 
Persönlichkeit mit all ihren Fähigkeiten, Interessen und Neigungen zu ent-
falten. Die dialektische Sichtweise dieser historischen Veränderung sieht 
aber auch die Risiken, die in einer neoliberalen Politikentwicklung bestehen. 
Die Durchökonomisierung der Gesellschaft, die Durchdringung aller gesell-
schaftlichen Aufgaben mit den rentabilitätsorientierten Marktmechanismen 
wird die Entfaltungschance der großen Mehrheit der Senioren verschlech-
tern. In welche Richtung diese gesellschaftspolitischen Auseinander-
setzungen gehen, bleibt offen. 
 
Diese Ambivalenz kennzeichnet auch das Engagement in der Zivilgesell-
schaft. Hier liegen aber auch die großen Aufgaben für eine kritische Gera-
gogik. Wer, wenn nicht sie, soll den Prozess der wachsenden Aktivitäten der 
Senioren in der Zivilgesellschaft qualifizieren? Bildung im Alter ist ein 
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zentraler Prädiktor für das zivilgesellschaftliche Engagement. Es gilt, die 
enormen Potentiale, die hier brachliegen, zu fördern. Eine Minderheit ist 
hier erst mobilisiert und das auch noch unsystematisch und oft semi- bis un-
professionell. Von daher ist es eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, dass 
die Geragogik im Wissenschaftsbetrieb und in der Wissenschaftspolitik 
einen angemessen Stellenwert als eigenständige Wissenschaftsdisziplin er-
hält (Veelken 1994: 22 f.). Die Geragogik muss einen institutionellen Rah-
men haben, um ihre Aufgaben der Altenbildung, der gerontologischen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung sowie der geragogischen Forschung wahrnehmen 
zu können. Es geht um die Entwicklung von Curricula, die, methodisch-
didaktisch begründet, der Praxis der Altenbildung eine Systematik verlei-
hen. Geragogische Fragestellungen sind in fast allen Berufszweigen zu fin-
den, die mit Älteren arbeiten. Hier gibt es eine unübersehbare große Aufga-
benstellung. Die geragogische Forschung hat Qualitätsstandards zu ent-
wickeln, die in Einrichtungen für Senioren einzuhalten sind. Hier gibt es das 
weite Feld der Evaluationsstudien, die auch neue Modelle der Seniorenar-
beit in den Blick nehmen. Dies geht bis zu speziellen Fragestellungen, wie 
Rehabilitationsmaßnahmen bei Schwerhörigkeit im Alter (Koske 2000). Es 
geht aber auch um die weitere theoretische Fundierung einer Geragogik, die 
Fragen nach einer Identitätsentfaltung jenseits der Erwerbarbeit beantwortet, 
aber auch zum Beispiel die Frage des Verhältnisses zwischen beschleunigter 
gesellschaftlicher Entwicklung und einer alternden Gesellschaft, die sich 
eher durch Langsamkeit auszeichnet. Hieraus leitet sich zum Beispiel die 
Frage nach der Innovationsfähigkeit von Unternehmen ab, die in Zukunft 
mit einer alternden Beschäftigungsstruktur zu arbeiten hat. Weitere zu be-
antwortende Fragen sind zum Beispiel: 

• Welchen Beitrag kann Geragogik zur Fortentwicklung der 
Zivilgesellschaft leisten? 

• Wie ist das Verhältnis zwischen den Generationen der Jüngeren und 
Älteren im geragogischen Prozess weiter zu bestimmen? 

• Wie können europäische und internationale Ansätze der Vernetzun-
gen der Geragogik gefunden werden? 

• Wie können institutionalisierte und selbstorganisierte Bildungsinitia-
tive evaluiert und qualifiziert werden? 

• Wie ist Qualitätssicherung zu gewährleisten und was sind ihre 
Instrumente? 

• Wie ist das Berufsbild des Geragogen zu profilieren und in welchen 
Studiengängen muss es Bestandteil der Ausbildung sein? 
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• Wie müssen curriculare Strukturen und Bildungsprozesse für Senio-
ren aussehen, die in politischen Seniorenvertretungen tätig sind? 

• Wie können soziale Ungleichheiten in der Beteiligung an Weiterbil-
dung aufgehoben werden? 

• Welche Aufgaben stellen sich mit der Weiterbildung Hochaltriger, 
deren Anteil in der Bevölkerung weiter wachsen wird? 

 
Diese Fragenliste könnte fortgesetzt werden. Die Aufgaben der Geragogik 
sind gestellt und dringlich zu bearbeiten. Ob es allerdings gelingt, die Gera-
gogik entsprechend ihrer Bedeutung zu verankern, hängt vom politischen 
Willen unterschiedlicher verantwortlicher Akteure ab. Sicherlich wird es 
auch davon abhängen, ob die Senioren selbst mit daran wirken, ein poli-
tisches Klima zu schaffen, in der die Geragogik wachsen kann.  
 
Ein wichtiger sozialer Akteur sind die Gewerkschaften. Zunächst müssen 
sie das Thema selbst in ihren eigenen Organisationen verankern. Hier gibt 
es positive Ansätze, die es zu stärken gilt. Die Gewerkschaften sind in der 
Weiterbildung darauf angewiesen, auf Dozenten zurückgreifen zu können, 
die selbst geragogisch qualifiziert sind. Dazu können die in dieser Untersu-
chung entwickelten konzeptionellen Überlegungen aufgegriffen werden. 
Möglichkeiten der Umsetzung bestehen in Folgendem: 

• Eine zentrale Voraussetzung für die Gültigkeit der Bausteine einer 
Rahmenkonzeption besteht darin, dass es vor Ort oder in der Region 
aktivere ältere Gewerkschafter gibt, die die Bereitschaft besitzen, 
weiter am gesellschaftspolitischen Leben teilzuhaben und dafür 
Neues zu lernen.  

• Dazu ist es notwendig, interessierte  gewerkschaftliche Senioren zu 
qualifizieren, um ihnen das Handwerkszeug zu vermitteln, dass sie 
in die Lage versetzt, als Multiplikatoren mit Gleichgesinnten ein 
Bildungsprogramm zu entwickeln, dass nicht nur an der unmittelba-
ren Lebenswelt der Senioren anknüpft, sondern vor allem deren Er-
fahrungswissen und Fähigkeiten mobilisiert. Die vom neuen alter 
entwickelte curriculare Struktur ist dabei als Anregung und keines-
falls als Dogma zu verstehen. 

• Ansätze für die Entwicklung von gewerkschaftlicher Bildungsarbeit 
im umfassenden Sinn könnten sein, dass im Rahmen von z.B. halb-
wöchigen Seminaren Personen angesprochen werden, die kurz vor 
dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben stehen und hier auf den 
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neuen Lebensabschnitt mit dem Ziel der Persönlichkeitsfortent-
wicklung und der Förderung gewerkschaftlicher Aktivitäten einge-
stimmt werden. Dadurch könnte erreicht werden, dass die Brücke zu 
den Gewerkschaften mit dem Eintritt in den “Ruhestand” nicht ab-
bricht und ein langsamer Übergang für die Fortsetzung des gewerk-
schaftlichen Engagements auch im Alter geschaffen wird. Solche 
Bildungsmaßnahmen könnten auch im Rahmen von Vereinbarungen 
mit Betrieben geregelt werden. Davon profitieren Senioren und Ge-
werkschaften in gleicher Weise. Die Chancen hierfür sind gut, denn 
frühere stärkere Vereinstätigkeit und engagierte gewerkschaftliche 
Mitarbeit führen zu größerer Lernmotivation.  

 

Die Ansätze einer modernen kritischen Altenbildung sind gegeben. Sie be-

sitzen bei einer qualifizierenden Prozessentwicklung durch die Geragogik 

große Chancen. Das Land NRW hat sich in der Vergangenheit durch eine 

profilierte neue moderne Altenpolitik profiliert. Es ist zu hoffen, dass die 

Entscheidungsträger diese Möglichkeiten im Sinne einer vorausblickenden 

Sozial- und Wissenschaftspolitik rechtzeitig erkennen und der Geragogik 

einen ihr angemessenen Stellenwert zubilligen.  
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