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Sozialisationstheorien 
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Thema 2:  Gesellschaftliches Wissen als Voraussetzung individueller 
Handlungsfähigkeit  
 

- Arten und Formen gesellschaftlichen Wissens  
 
Thema 3: Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft  
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- Sozialisation für den Beruf  
- Sozialisation im Beruf  
- Sozialintegration über den Beruf  

 
Thema 10: Subjektive Arbeitsverständnisse und Bezüge zur Arbeit 
 

- instrumenteller Bezug 
- asketischer Bezug 
- expressiver Bezug  

 
Thema 11: Das Konzept der Berufsrolle 
  

- Rollentheoretische Grundbegriffe 
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Thema 1: Einführung  
 
1. Mit welchen Fragen befasst sich die soziologische Sozialisationsfor-
schung? 
 

A. Wie werden Menschen zu dem, was sie sind?  Weshalb entscheiden sie 

sich beispielsweise für eine bestimmte Ausbildung und einen bestimmten 

Beruf? Warum verfolgen sie je besondere Ziele? Weshalb empfinden sie 

gewisse Dinge als schön und andere als hässlich? Weshalb ziehen sie ein 

bestimmtes Muster der Lebensführung anderen vor? (� Habituskonzept; 

milieuspezifische Sozialisation)  

 

B. Weshalb sind wir normalerweise in der Lage, die praktischen Heraus-

forderungen des alltäglichen Lebens problemlos zu bewältigen? Wes-

halb schaffen wir es, uns mit anderen auszutauschen und andere zu ver-

stehen? Weshalb schaffen wir es von A nach B zu gelangen – und weshalb 

kommen wir überhaupt auf die Idee, nach B gelangen zu wollen? Weshalb 

haben wir uns alle mehr oder weniger pünktlich in diesem Hörraum einge-

funden? (� Konzept des angeeigneten „gesellschaftlichen Wissens“)  

 

C. Wie werden wir zu gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekten? Wel-

che konkurrierenden Denkmodelle gibt es diesbezüglich? (z.B. Rollentheo-

rien; Lerntheorien; Interaktionstheorien; soziologische Individuationstheo-

rien)  

 

D. In welcher Weise wirken die sozialen Settings, innerhalb derer wir he-

ranwachsen und uns bewegen, prägend“ auf unsere Entwicklung ein? 

(Sozialisation in der Familie, in der Schule, an der Hochschule, im Betrieb 

usw. (� Bedeutung von „Sozialisationsagenturen“)  

 

E. Wie wirken sich aktuelle gesellschaftliche Umbrüche auf die berufli-

che Sozialisation sowie auf die Identitätsentwicklung insgesamt aus? 

Erfinden wir uns künftig tagtäglich neu? Werden künftig die Menschen als 
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immer schon Erwachsene vom Himmel fallen? (Stichworte: Wandel der 

Arbeitsgesellschaft, Flexibilität, unternehmerisches Selbst, Desorganisati-

on)  

 

2.  Was kennzeichnet die soziologische Perspektive auf Menschen, 
Persönlichkeitsmerkmale, individuelle Geschmacksurteile, individuelle 
Befindlichkeiten individuell lebenspraktische Entscheidungen, indivi-
duelle Muster der Lebensführung und Lebensgestaltung, individuelle 
Biographien? 
 

- Individuelles Denken, Handeln und Befinden zehrt immer in irgendeiner 

Weise von gesellschaftlichen Sachverhalten – unter anderem von "gesell-

schaftlichem Wissen" im Sinne von Fertigkeiten, Technologien, Werten und 

Normen sowie von gesellschaftlichen Deutungsvorlagen. Wenn ein Einzel-

ner die Welt betritt, ist dieses „gesellschaftliche Wissen“ – als Bestandteil 

einer bestimmten Kultur – immer schon da. Der Einzelne muss es sich an-

eignen, um in der Gesellschaft handlungsfähig zu sein.   

- Individuelles Handeln erfolgt meist innerhalb eines gesellschaftlich vorstruk-

turierten Rahmens. Dieser Rahmen sieht bestimmte Regeln des Handelns 

und sich Verhaltens vor. Diese (konstitutiven, nicht unbedingt regulativen) 

Regeln müssen dem Einzelnen, wenn er sinnvoll handeln will, vertraut oder 

zumindest bekannt sein. (Beispiel: die Regeln der Sprache)  

- Individuelles Handeln zehrt von gesellschaftlich gegebenen Ressourcen. 

Diese sind nicht nur insgesamt knapp, sie sind gesellschaftlich auch un-

gleich verteilt. Hieraus ergeben sich „objektiv“ unterschiedliche Lebens- und 

Entwicklungschancen für die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft. (� 

Konzept des ökonomischen, sozialen, kulturellen und symbolischen Kapi-

tals bei Bourdieu)  

- Individuen kommen nicht als Erwachsene zur Welt, sondern entwickeln ei-

ne eigenständige Identität innerhalb gesellschaftlicher Gruppen, insbeson-

dere innerhalb der Familie als einem a. sozialisatorischen und b. sozialmo-

ralischen Milieu. Identitätsbildung vollzieht sich innerhalb sozialer Interakti-

onen (ödipale Triade, peer groups usw.)  
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- Die Ausformung der individuellen Persönlichkeit („Identitätsgenese“) sowie 

die Ausformung basaler individueller Neigungen und Präferenzen („Habi-

tusgenese“) wird geprägt durch je besondere biographische Hintergründe 

und Erfahrungen.  

 

�  Zerschlagung des "individualistischen Vorurteils" als eine der Grundin-

tentionen soziologischen Denken 

 
3. Welche Hauptdimensionen von „Sozialisation“ lassen sich unter-
scheiden? (Definitionen)   
 

1.  "Sozialisation" als Prozess der Erlangung sozialer Handlungsfähigkeit 

 

- Aneignung gesellschaftlichen Wissens (eine detaillierte Auffächerung „ge-

sellschaftlichen Wissens“ folgt unter Thema 2)  

- Vertraut Werden mit konstitutiven Regeln des Handelns innerhalb der Ge-

sellschaft  

- Erlernen des Umgangs mit gesellschaftlichen Verhaltenserwartungen ("Rol-

lenaneignung")  

- Verinnerlichung kultur-, milieu- und generationsspezifischer Handlungsori-

entierungen, Werte sowie regulativer Regeln (Normen) 

 

2. "Sozialisation/Individuation" als Prozess der Herausbildung einer erwach-
senen, kohärenten, stabilen und unverwechselbaren Persönlichkeit (Der 
Individuationsprozess, wie er in psychologischen Entwicklungstheorien 
beschrieben wird, ist insofern Gegenstand auch der Soziologie, als sich 
dieser im Rahmen von „sozialen“ Interaktionen vollzieht.)  
 

- Spracherwerb und Sprachentwicklung (in semantischer, syntaktischer und 

pragmatischer Hinsicht)  

- kognitive Entwicklung im Sinne der Entwicklung der Fähigkeit zu abstrak-

tem Denken (Piaget) 

- moralische Entwicklung im Sinne der Erreichung einer "postkonventionel-

len" Stufe moralischen Bewusstseins (Kohlberg)  
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- Entwicklung einer stabilen Ich-Identität (implizierend insbesondere ein le-

bensbejahendes "Urvertrauen" und Selbstbewusstsein). Je nach Beschaf-

fenheit der sozialisatorischen Interaktionen kann diese gelingen oder miss-

lingen. (Erikson)  

 

Exkurs: Erik H. Eriksons Modell der Identitätsentwicklung
 
Die erfolgrei-
che Bewälti-
gung der 
Entwick-
lungsaufga-
ben ist unter 
anderem 
abhängig von 
der Beschaf-
fenheit des in 
der jeweiligen 
Phase primär 
relevanten 
sozialen 
Milieus  
 

 

 
Quelle: Lothar 

Krappmann (1997): 

„Die Identitätsprob-

lematik nach Erikson 

aus einer interaktio-

nistischen Sicht“, in: 

Keupp/Höfer (Hg.) 

Identitätsarbeit 

heute. Klassische 

und aktuelle Per-

spektiven der 

Identitätsforschung, 

Frankfurt/M.: 

Suhrkamp, 66-92 
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3. "Sozialisation" als Prozess der Habitus-Genese. Die Ausformung des 
individuellen Habitus (als einem System dauerhafter Dispositionen des Ur-
teilens, Befindens, Denkens und Entscheidens) hängt ab 
 

- vom soziokulturellen und sozialmoralischen Milieu der Herkunft (bei Pierre 

Bourdieu "Klassen") � "Klassenhabitus"  

- von generationsspezifischen Erfahrungen � "Generationshabitus"  

- von geschlechtsspezifischen Erfahrungen � "Geschlechterhabitus"  

- von der Beschaffenheit der spezifischen Problemstellungen und Herausfor-

derungen innerhalb unterschiedlicher (beruflicher) Betätigungsfelder � z.B. 

"Professionshabitus“ des Arztes, der Sozialarbeiterin, Habitus "generalisier-

ter Mütterlichkeit" in der Freiwilligenarbeit 

 

 

Exkurs zur Arbeitsteilung zwischen Entwicklungspsychologie und So-

ziologie bei Untersuchung von Identitäts-Bildungsprozessen 

 

In der Entwicklungspsychologie werden primär diejenigen Aspekte der Persön-
lichkeitsentwicklung thematisiert, die einen universellen Charakter besitzen, d.h. 
die allgemeinmenschlich sind; also unabhängig davon, aus welchem kulturellen 
und sozialmoralischen Milieus die jeweilige Person stammt und in welcher Zeit sie 
geboren wurde) 
 

- Welche Phasen der Identitätsentwicklung, z. B. der psychomotorischen, der 
kognitiven oder der moralischen Entwicklung machen im Laufe des Er-
wachsenwerdens alle Menschen durch?  

- Welche Entwicklungsaufgaben (im Sinne von Erikson) haben alle Men-
schen zu bewältigen? 

- Welche Rolle spielt die idealtypische Konstellation der ödipalen Triade (im 
Sinne von Sigmund Freud) bei der Entwicklung von Autonomie und Hand-
lungsfähigkeit allgemein? 

 
� Dominantes Interesse für Teilaspekt 2 von Sozialisation ("Sozialisati-

on/Individuation" als Prozess der Herausbildung einer erwachsenen, stabi-
len und eigenständigen Persönlichkeit)  

 
In der Soziologie werden von den Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher 
disziplinärer Richtungen und Schulen alle drei Aspekte von Sozialisation themati-
siert. Bei der Beschäftigung mit Teilaspekt 2 wird bisweilen der Frage nachgegan-
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gen, ob es kultur-, milieu- oder generationsspezifische Ausformungen allgemein-
menschlicher Entwicklungsprozesse gibt.  
 
Falsch (oder veraltet) sind die folgenden Vorurteile gegenüber der soziologi-

schen Sozialisationsforschung:  

 

- Sozialisation bedeute in der Soziologie exklusiv "Internalisierung von ge-

sellschaftlichen Normen und Werten" 

- Die Soziologie stelle sich den Menschen als einen passiven Deppen vor 
('oversocialized man'), der sich entsprechend den Normen verhalte, die die 

Gesellschaft in ihn eingetrichtert habe und dessen Entscheidungsfreiheit 

deshalb illusionär sein. Die Entgegensetzung von individueller Freiheit 

und gesellschaftlichem Zwang ist Unsinn!  
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Übung im Lerntandem (individuelle Lernzeit): 
 
A. Reflexion der eigenen Biographie, der eigenen Lebensführung und der eigenen 

Lebenschancen in einer soziologischen Perspektive:  

 

• Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Ihrer sozialen Herkunft und Ihrer 

bisherigen Bildungs- und Berufsbiographie? 

• Im Rahmen der Auseinandersetzung mit psychologischen Individuationstheo-

rien haben Sie Ihr persönliches „Menschenbild“ ausformuliert. Weshalb, den-

ken Sie, neigen sie just zu diesem Menschenbild und nicht zu einem ganz 

anderen?  

• Über welche Ausstattung mit ökonomischem, sozialem, kulturellem und sym-

bolischem Kapital verfügen Sie persönlich, und wie – denken Sie – wirkt sich 

diese Ausstattung auf ihre gesellschaftlichen Positionierungschancen aus?  

• Erachten Sie das Muster Ihrer Lebensführung (inklusive Werthaltungen und 

Geschmacksformen) für in irgendeiner Weise milieu-, generations-, ge-

schlechts- oder kulturspezifisch? 

• Denken Sie, dass Ihre Entscheidung, ein Studium an einer Fachhochschule 

für Soziale Arbeit in Angriff zu nehmen, in irgendeinem Zusammenhang mit 

aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen steht?  

• Inwiefern, denken Sie, sind die von ihnen während Ihres bisherigen Biogra-

phieverlaufs angeeigneten Kompetenzen und Fertigkeiten Bestandteile einer 

bestimmten „Kultur“?  

 

B. Vertiefung der Lerninhalte:  

 

• Von welchem „gesellschaftlichen Wissen“ zehren Sie, wenn Sie sich einen 

Weihnachtsbaum kaufen gehen?  

• Die Beherrschung welcher „kollektiv geteilter Regeln“ ist konstitutiv für ein 

sinnvolles Handeln in einem Einkaufszentrum?  

• Welche „Rollenerwartungen“ haben Sie an die Person eines Dozenten; wel-

che Rollenerwartungen haben Sie an die Person einer Sozialarbeiterin?  

• Worauf, denken Sie, ist die „Sozialisation an einer Fachhochschule“ ausge-

richtet? 

• Erachten Sie es für zeitgemäss, von der Existenz eines „Klassenhabitus“ zu 

sprechen? 
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Thema 2:  
Gesellschaftliches Wissen als Voraussetzung für die individu-
elle Handlungsfähigkeit  
 
Sozialisation im Sinne der Erlangung sozialer Handlungsfähigkeit  lässt sich auf-
fassen als ein Prozess der Aneignung „gesellschaftlichen Wissens“.  
 

 Arten und Formen gesellschaftlichen Wissens:  

 

A. Sprachliches Wissen 

• Sprachkompetenz im Sinne des Wissens um sprachgemeinschaftlich geteilte 

Bedeutungen und Bedeutungshöfe (Semantik) 

• Sprachkompetenz im Sinne der Fähigkeit, grammatikalisch (und stilistisch) 

wohlgeformte Sätze zu bilden (Syntaktik)  

• Sprachkompetenz im Sinne der Fähigkeit, situationsadäquat von der Sprache 

Gebrauch zu machen und Aussagen vom Kontext ihrer Verwendung her zu 

verstehen. (Pragmatik)  

 

B. Alltagswissen 

• Alltagswissen als Allerweltswissen oder Rezeptwissen 

• Alltagswissen als kollektiv geteiltes (implizites) Hintergrundwissen  

• Alltagswissen als Regelwissen (z.B. Konversationsregeln)  

• Rahmungen, Klassifikationen und Typisierungen  

• Vorurteile und gesellschaftliche Stereotypen  

 

C. Handlungsrelevantes theoretisches und alltagstheoretisches Wissen 

• Wissenschaftliches Wissen und wissenschaftliche Theorien; technologisches 

Wissen (Wissenschafts- und Technikforschung) 

• Berufliches Sach- und Fachwissen sowie berufliche Kompetenzen und Fertig-

keiten 

• Rollenprofile im Sinne von gebündelten Verhaltenserwartungen 

• (alltagsweltliche) Gesellschaftsbilder und soziale Ordnungsvorstellungen  

• Politisches Wissen und politische Weltanschauungssysteme 
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• Kollektive Mythen und (religiöse) Glaubenssysteme, implizierend Weltbilder 

und Heilstechniken   

• Kollektive Mentalitäten 

• Gesellschaftliche Diskurse 

 

D. Regulatives Wissen 

• Wert- und Normensysteme, Orientierungsmuster des Handelns, Handlungs-

ethiken (z.B. berufliche) 

• Sittlichkeitsideale (Freundschaft, Gemeinschaft, Anstand, Solidarität) und ge-

sellschaftliche Normalitätsstandards 
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Thema 3:  
Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 
 
Kernaussagen bei Emile Durkheim (� Schema Durkheim Tatbestände)  

 

1. "Soziale Tatbestände" üben einen Zwang auf den Einzelnen aus 

2. Gleichwohl sind sie nicht nur handlungseinschränkend, sondern auch hand-

lungsermöglichend. 

3. Es gibt keine individuelle Autonomie ausserhalb gesellschaftlicher Struktu-

ren, weil es ein "Ausserhalb-der-Gesellschaft" nicht gibt. 

4. Soziale Ordnung und soziale Integration werden gewährleistet durch eine 

kollektiv geteilte Moral. Erziehung resp. Sozialisation sorgt für die Vermitt-

lung gesellschaftlicher Normen.  

5. Gesellschaften vermögen das Handeln des Einzelnen niemals derart voll-

ständig zu regulieren, dass es in ihnen keinen Raum für persönliche Origi-

nalität sowie für Devianz oder gar kriminelles Verhalten mehr gibt. 

6. Sozial abweichendes Verhalten ist (sofern ein bestimmtes Mass nicht über-

schritten wird) ein "regulärer Wirkungsfaktor des sozialen Lebens": Es sorgt 

für Innovation! 

 

Diskussion: Was halten Sie von Durkheims Auffassung, dass gesellschaftlich 
abweichendes Verhalten – als letztlich auch Kriminalität – innovative Potentiale 
birgt? 
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Thema 4:  
Biologische und kulturelle Grundlagen von Sozialisation  
 
Gründe, weshalb Menschen im Gegensatz zu Tieren einer Sozialisation bedürfen:  

 

1. Instinktarmut � Reaktion auf bestimmte Reize setzt eine Deutung der Situ-

ation voraus. Und hierfür sind wiederum (sozialisatorisch angeeignete) In-

terpretationsvorlagen und sozialisatorisch entwickelte Interpretationskom-

petenzen erforderlich. 

2. Physiologische Frühgeburt � auf die Geburt folgt eine relativ lange Ent-

wicklungsphase, während der das Kind weitgehend von der Unterstützung 

Anderer (also von „der Gesellschaft“) abhängig ist.  

3. Gesteigerte Anpassungsfähigkeit (Plastizität) � anders als Tiere sind Men-

schen nicht an ein bestimmtes natürliches Milieu gebunden. Um indes in 

einem bestimmten kulturellen und sozialen Umfeld handlungsfähig zu sein, 

muss das entsprechende Wissen und müssen die entsprechenden Kompe-

tenzen angeeignet werden.  

4. Physiologische Mangelausstattung und der Zwang zur Entwicklung von Kul-

turtechniken � Diese Kulturtechniken müssen im Laufe der persönlichen 

Entwicklung erlernt werden. 

 

 

 

 

Handeln bei Menschen:  

Reiz  Reaktion  
Verhalten bei Tieren: 

INTERPRETATION 

• Kollektiv geteiltes gesellschaftliches Wissen  

• Kollektiv bewährte Deutungen (Deutungsvor-
lagen)  

 

• Gefestigte Identität  
• Sozialisatorisch angeeig-
nete Deutungskompetenz  
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Thema 5:  
Konkurrierende Vorstellungen über die Entstehung und Ent-
wicklung von Identität und sozialer Handlungsfähigkeit 
 

 

A. Passivkonzeptionen des zu sozialisierenden Subjekts  

 

1. Das Reifungsmodell des Alltagsdenkens (sowie einer naiven Persön-

lichkeitspsychologie) 

 

• Persönlichkeitsmerkmale, Charaktereigenschaften, Präferenzen und Verhal-

tensdispositionen sind bei der Geburt gleichsam keimhaft gegeben (im Blut, in 

den Genen, im Hirn oder wo auch immer).  

• Relativ unabhängig von sozialisatorischen Milieus reifen Menschen heran – 

ähnlich wie Äpfel heranreifen.  

• Deviantes Verhalten ist in der Persönlichkeit eines Menschen immer schon 

angelegt.  

 

2. Das Konditionierungsmodell der Behaviourismus sowie der verhal-

tenspsychologischen Lerntheorie 

 

• Soziale Handlungsfähigkeit stellt das Ergebnis von Konditionierungsprozessen 

dar: Kinder lernen, auf bestimmte Reize in der gesellschaftlich erwünschten 

Weise zu reagieren.  

• Lernerfolge werden mittels des Einsatzes positiver oder negativer Sanktionen 

erreicht. 

• Kindheit erscheint als ein Trainingslager, in welchem Menschen (ähnlich wie 

Hunde) ein bestimmtes Verhalten antrainiert wird.  

• Deviantes Verhalten gründet auf Fehlkonditionierungen, die sich tendenziell 

verhaltenstherapeutisch rückgängig machen oder revidieren lassen. 
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3. Das Trichtermodell der soziologischen Rollentheorie 

 

• Individuen werden im Laufe ihrer Entwicklung in verschiedene Rollen hineinso-

zialisiert.  

• Das Erlernen von Rollen erfolgt primär über einen Prozess der Vermittlung der 

für das Rollenhandeln erforderlichen "Informationen" (Trichtermodell von Sozia-

lisation). 

• Relevant für die Übernahme einer bestimmten Rolle sind Kenntnisse a. der 

normativen Verhaltenserwartungen seitens der Gesellschaft b. der konstitutiven 

Regeln des Rollenhandelns, c. der ungefähren Beschaffenheit der anderen 

Rollen innerhalb der Gesellschaft 

• Deviantes Verhalten kann sich u. a. daraus ergeben, dass die gesellschaftlich 

erwünschten Pfade der Erreichung gesellschaftlicher vorgegebener Ziele ein-

zelnen Individuen aufgrund einer Minderausstattung mit den hierfür erforderli-

chen Ressourcen nicht zugänglich sind. 

 

4. Das Zivilisierungsmodell bei Durkheim oder Freud 

 

• Vorstellung, dass jeder einzelne Mensch im Laufe seiner persönlichen Entwick-

lung das ganze Drama der menschlichen Zivilisation für sich noch einmal 

durchspielen muss: Es gilt, das Natürlich-Triebhafte in den Griff zu bekommen 

(sich aus der natürlichen Mutter-Kind-Symbiose zu lösen, um langfristig auto-

nom zu werden)  

• Bei Durkheim: Die natürlichen Begierden des Menschen sind mass- und gren-

zenlos und bedürfen der gesellschaftlichen Regulierung 

• Bei Freud: Ich-Entwicklung sowohl als Prozess der Triebsublimierung, als auch 

als Prozess der autonomen Positionierung gegenüber gesellschaftlichen Über-

Ich-Instanzen 

• Norbert Elias und Michel Foucault zeigen, dass im Laufe der historischen Ent-

wicklung die Mechanismen der Überwachung und Disziplinierung des Einzel-

nen immer subtiler wurden. Stichworte: Vom Strafen zum Überwachen, Um-

schlagen von Fremdkontrolle in Selbstkontrolle, Verinnerlichung des äusseren 
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Zwangs; Mikrophysik der Macht (Beispiel: der Selbstverwirklichungs- und 

Selbstmanagementdiskurs als Indiz für eine gesteigerte Form sozialer Diszipli-

nierung und Kontrolle.) 

• Deviantes Verhalten als Regression; als Fehlleistung; als Ausdruck misslunge-

ner Individuation; als Ergebnis des Brechens der dünnen Schicht der Zivilisati-

on  

 

B. Unechte Aktiv-Konzeption des zu sozialisierenden Subjekts  

 

1. Sozialisation als individueller Entfaltungsprozess (spiegelbildlich zum 

Reifungsmodell) 

2. Sozialisation als Lernprozess (spiegelbildlich zum Konditionierungsmo-

dell) 

3. Sozialisation als Internalisierungsprozess (spiegelbildlich zum Eintrich-

terungsmodell) 

4. Sozialisation als aktive (bisweilen gar subversive) Verinnerlichung 

äusserer Zwänge) – spiegelbildlich zum Zivilisierungsmodell 

 

 

Diskussionsfrage:  

Nach welchen Methoden handeln Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in 

einem Kinderheim, wenn sie ihr Handeln  

a. am Reifungsmodell 

b. am Konditionierungsmodell 

c. am Trichtermodell  

d. am Zivilisierungsmodell  

ausrichten?  
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Thema 6:  
Das Interaktionistische Sozialisationsmodell  
von Georg Herbert Mead (1863-1931) 
 
 
A. Von welchen Vorstellungen von Identität grenzt Mead sich explizit ab?  

• Vorstellung einer inneren Entfaltung von Identität als etwas im Keim schon 

Daseiendes, genetisch oder sonst wie schon Angelegtes 

• „Psychologische“ Vorstellung von Identität als einer „Substanz, die durch-

aus alleine bestehen könnte“ (207)  

• Vorstellung eines inneren Aufbaus von Identität durch reine Objekt-

Erfahrung; durch das Aufsaugen und Sammeln von Erfahrungen  

• Vorstellungen einer Internalisierungs-, Indoktrinations-, Konditionierungs- 

oder erlernten Identität  

• Vorstellung von Identität als einem Set habitualisierter Gewohnheiten 

 

B. Meads Konzeption von Identität  

 

1. Identität (resp. Identitätsbewusstsein) gründet auf der basalen Fähigkeit 

des Menschen, (im Gegensatz zum Tier) sich selbst zum Objekt werden zu 

können sowie – nunmehr konkreter – die Haltung (einzelner oder generali-

sierter) Anderer gegenüber sich selbst einzunehmen (taking the attitude of 

the other).  

 

„Der Einzelne erfährt sich – nicht direkt, sondern nur indirekt – aus der besonde-

ren Sicht anderer Mitglieder der gleichen gesellschaftlichen Gruppe oder aus der 

verallgemeinerten Sicht der gesellschaftlichen Gruppe als Ganzer, zu der er ge-

hört. Denn er bringt die eigene Erfahrung als einer Identität oder Persönlichkeit 

nicht direkt oder unmittelbar ins Spiel, nicht indem er für sich selbst zu einem Sub-

jekt wird, sondern nur insoweit, als er zuerst zu einem Objekt für sich selbst wird, 

genau wie andere Individuen für ihn oder in seiner Erfahrung Objekte sind; er wird 

für sich selbst nur zum Objekt, indem er die Haltungen anderer Individuen gegen-

über sich selbst innerhalb einer gesellschaftlichen Umwelt oder eines Erfahrungs- 
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und Verhaltenskontextes einnimmt, in den er ebenso wie die anderen eingeschal-

tet ist.“ 180  

 

2. Identität ist etwas durch und durch Gesellschaftliches:  

 

„Der Einzelne hat eine Identität nur im Bezug zu den Identitäten anderer Mitglieder 

seiner gesellschaftlichen Gruppe.“ (206)  

 

3. Identität ist nicht etwas Gegebenes, sondern etwas Erarbeitetes:  

 

 

„Der Einzelne erarbeitet sie sich, indem er die Haltungen bestimmter anderer 

Individuen im Hinblick auf ihre organisierten gesellschaftlichen Auswirkungen und 

Implikationen weiter organisiert und verallgemeinert.“ (201)  

 

4. Identität bildet sich heraus bei der Partizipation an kollektiven Aktivitäten 

und Projekten; bei der Verfolgung kollektiver Ziele:  

 

„Dieses Hereinholen der weitgespannten Tätigkeit des jeweiligen gesellschaftli-

chen Ganzen oder der organisierten Gesellschaft in den Erfahrungsbereich eines 

jeden in dieses Ganze eingeschalteten oder eingeschlossenen Individuums ist die 

entscheidende Basis oder Voraussetzung für die volle Entwicklung der Identität 

des Einzelnen: Nur insofern er die Haltungen der organisierten gesellschaftlichen 

Gruppe, zu der er gehört, gegenüber der organisierten, auf Zusammenarbeit be-

ruhenden  gesellschaftlichen Tätigkeiten, mit denen sich diese Gruppe befasst, 

annimmt, kann er eine vollständige Identität entwickeln und die, die er entwickelt 

hat, besitzen.“ (197)  

 

(Quelle: Georg Herbert Mead ([1934]) Geist, Identität und Gesellschaft, Frank-

furt/M.: Suhrkamp)  
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C. Die entwicklungspsychologische Ausformulierung der Meadschen Identi-
tätskonzeption 

 

 
 
D. Das ME und das I  
 
„Die Existenz dieser organisierten Gruppen von Handlungen ist es nun, die das 
ME ausmacht, auf die er als ein I reagiert. Wie aber diese Reaktion beschaffen 
sein wird, weiss er nicht und auch kein anderer. Vielleicht wird er gut spielen, 
vielleicht einen Fehler begehen. Die Reaktion auf diese Situation, so wie sie in 
seiner unmittelbaren Erfahrung aufscheint, ist unbestimmt – und das macht das I 
aus. (...) Er hatte in sich alle Haltungen der anderen, die nach einer bestimmten 
Reaktion verlangten, das war  das ME dieser Situation, seine Reaktion aber ist 
das I. Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass diese Reaktion des I mehr 
oder weniger unbestimmt ist.“ (219) 
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Thema 7:  
Forschungsstrategien in der Sozialisationsforschung  
 

a. Zugang über die so genannten Sozialisationsinstanzen oder Sozialisati-
onsagenturen  

- Familie  
- Kindergarten 
- Schule 
- Peer Group  
- Hochschule  
- Betrieb/Beruf  

 

Kernfragen:  

- Welche Bedeutung hat die jeweilige Sozialisationsinstanz hinsichtlich der 

Vermittlung und Tradierung von gesellschaftlichem Wissen (im weitesten 

Sinne) � Aspekt 1 von Sozialisation  

- Inwiefern ist die jeweilige Sozialisationsinstanz an der Entwicklung einer au-

tonomen und sozial handlungsfähigen Identität beteiligt? � Aspekt 2 von 

Sozialisation  

- Inwiefern wirken die einzelnen Agenturen auf die Habitusgenese ein? (Pri-

mär- versus Sekundärhabitus) � Teilaspekt 3 von Sozialisation  

 

Diskussion: Wie sieht es diesbezüglich in Bezug auf die Hochschul-Sozialisation 

aus? 

 

b. Zugänge über spezifische Ausprägungsformen von Sozialisationsprozes-

sen 

 

- milieuspezifische Sozialisation  

- kulturen- oder ethnienspezifische Sozialisation  

- generationsspezifische Sozialisation 

- geschlechtsspezifische Sozialisation (Gender-Konzept) 

- berufsfeldspezifische (Sekundär-) Sozialisation  
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Diskussion: Was genau ist an Sozialisationsprozessen milieu-, kulturen-, genera-

tions-, geschlechts- oder berufsfeldspezifisch? 

 

- Das gesellschaftliche Wissen, das es anzueignen gilt?  

- Der Modus der Vermittlung gesellschaftlichen Wissens (z.B. generations- 

oder milieuspezifische Erziehungsstile)?  

- Die Habitusformationen, die aus den jeweiligen Prozessen hervorgehen? 

(z.B. "typisch männlich", "typisch weiblich"; "typisch Oberschicht", "typisch 

Unterschicht")?    

 

 

 

Thema 8:  
Pierre Bourdieus Konzept der klassenspezifischen Habitus-
genese  
 
 
� A3-Schema zur Sozialtheorie von Pierre Bourdieu  
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Thema 9:  
Berufliche Sozialisation 
 
Es lassen sich drei Zugänge zur Thematik der beruflichen Sozialisation unter-
scheiden:  
 

1. Sozialisation für den Beruf 
 

- Berufswahl und Entscheidung für einen bestimmten Beruf: Wovon hängt sie 
ab? (� Bourdieu; Reproduktion sozialer Ungleichheit; Schliessung sozialer 
Kreise)  

- Verhältnis zwischen primärer und sekundärer Sozialisation: Welcher "Pri-
märhabitus" erscheint als geeignete Grundlage für die Entwicklung eines 
bestimmten beruflichen "Sekundärhabitus"?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus: Martin 
Schmeiser (2000): 
„Intergenerationeller 
sozialer Abstieg in 
Schweizer Akade-
mikerfamilien“, in: 
Schweizerische 
Zeitschrift für 
Soziologie 26, 637-
662. 
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2. Sozialisation im Beruf  

 

- Unterschiedliche Handlungsprobleme in unterschiedlichen Berufsfeldern: 

Welche berufsfeldspezifischen Fertigkeiten und Kompetenzen müssen an-

geeignet, vermittelt und entwickelt werden?  

- Formen der Institutionalisierung (der Berufs- oder Professionsbildung): 

Welche (pädagogischen) Arbeitsbündnisse und Kooperationsverhältnisse 

sind weshalb bezogen auf die jeweiligen Handlungsprobleme und Berufs-

rollen sinnvoll? (Beispiel: Weshalb duales Bildungssystem im gewerblich-

handwerklichen Sektor? Weshalb Tertiarisierung der Ausbildung in den Be-

reichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik?) Wie sind die einzelnen Arbeits-

bündnisse strukturiert? Was leisten Sie insbesondere hinsichtlich der Ent-

wicklung einer Berufsidentität (sowie einer Professionsethik)? (z.B. Lehr-

meisterschaft)   

- Entstehung und Entwicklung eines berufsfeldspezifischen "beruflichen" o-

der "professionellen" Habitus: Wie geht das? Welches sind die idealtypi-

schen Profile eines solchen beruflichen Habitus bezogen auf die berufsfeld-

spezifischen Handlungsprobleme?  

- Rollentheoretische Konzeption des Berufs: Worin unterscheiden sich ver-

schiedene Berufsrollen? Welche Handlungssicherheiten vermittelt die Be-

rufsrolle? Welche Inter- und Intrarollenkonflikte können mit einzelnen beruf-

lichen Tätigkeiten verbunden sein? Welche Möglichkeiten der Rollendistanz 

sind in einzelnen beruflichen Tätigkeiten gegeben? Wie werden Berufsrol-

len "erlernt"?  

- Berufskulturen, berufsweltliche Milieus: Was charakteristisiert beispielswei-

se das Facharbeitermilieu oder das akademische Milieu? Wie wird der/die 

Einzelne Teil dieser Milieus? Untersuchung von Mikroprozessen der Inklu-

sion sowie der Exklusion (z.B. Untersuchungen zur geschlechtsspezifi-

schen Segregation des Arbeitsmarktes; Untersuchungen zur Reproduktion 

gesellschaftlicher Eliten). Begriff der "Sozialen Schliessung" � Feldtheorie 

von Pierre Bourdieu  

- Wie werden Berufsethiken tradiert?  
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- Welche Bedeutung erlangt der Beruf für das persönliche Selbstverständ-

nis? Wovon hängen individuelle Bezüge zur Arbeit ab?  

 

3. Sozialintegration über den Beruf (resp. über berufliche Sozialisation)  

 

Diskussionsthesen: 

 

1. Beim Beruf handelt es sich um eine Institution der Sinnstiftung: wenn jede/r 

Einzelne zufrieden ist, funktioniert auch die Gesellschaft als Ganze. 

 

2. Berufsarbeit resp. die Veräusserung der Arbeitskraft stellt weiterhin die ein-

zig denkbare Form der Existenzsicherung dar.  

 

3. Arbeitstätigkeit und Berufstätigkeit sind in verschiedener Hinsicht prägend 

für die Persönlichkeitsbildung insgesamt. Autonomie und Handlungsfähig-

keit erschliessen sich wesentlich über den Beruf.    

 

4. Beim Beruf handelt es sich nach wie vor um eine Dominanzrolle: er ist von 

zentraler Bedeutung für das eigene Selbstverständnis und entsprechend 

auch für die eigene Verortung in der Gesellschaft. 

 

5. Beim Beruf handelt es sich um einen Platzanweiser: die Stellung und Posi-

tion des einzelnen im Sozialen Gefüge hängt sowohl in horizontaler als 

auch in vertikaler Hinsicht entscheidend vom Beruf ab. 
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Thema 10:  
Subjektive Arbeitsverständnisse und Bezüge zur Arbeit  

 

a. instrumenteller Bezug zur Arbeit 

• Man übt Arbeit aus, um ausserhalb der Arbeit ein freies Lebens führen zu 

können.  

• Historisch ist der rein instrumentelle Bezug bestens nachvollziehbar: Indust-

riearbeit als harte Knochenarbeit 

• Heute: instrumenteller Bezug zur Arbeit als Indiz für verstärkte Freizeitori-

entierung  

b. asketischer Bezug zur Arbeit 

• Ursprünglich war der asketische Bezug zur Arbeit religiös motiviert: Beruf 

wurde verstanden als die Berufung des Menschen (vocatio) in eine be-

stimmte Aufgabe (officio), die es Gott wohlgefällig auszuführen galt.  

• Eine Radikalform eines asketischen Bezugs findet sich beim puritanischen 

Protestanten. (Max Webers Protestantismusthese)  

• Sinn für Disziplin, Pflichtgefühl, Verantwortungsgefühl und Berufsethik als 

verselbständigte Überbleibsel der ursprünglich religiösen Motivierung.  

• Existenz von Berufsethiken als konstitutive Voraussetzung für das Funktio-

nieren des modernen, auch des zeitgenössischen Kapitalismus (Pflichtge-

fühl, Zeitgefühl, Disziplin, Gewissenhaftigkeit, Arbeit als Selbstzweck, ge-

wissenhafte Hingabe an eine Sache). Begriff der „Wirtschaftsmentalität“  

• Berufsethiken sind kollektiv geteilt: Sie bilden die Basis für die Konstitution 

von Berufsvereinigungen und –verbänden.  

• Asketische Berufsausübung kann subjektiv als eine Sinnquelle erlebt wer-

den – Sinn durch Bewährung bei der Ausübung des Berufs.  

c. expressiver Bezug zur Arbeit 

• Beruf wird als Vehikel zur Selbstverwirklichung verstanden.  

• These von der „normativen Subjektivierung der Arbeit“ (Baethge) 

• Expressive Bestandteile von Berufsarbeit können sein: Kommunikation mit 

Berufskolleginnen und -kollegen, Gefühl von Verantwortung für den Erfolg 

von Handlungsabläufen, innerbetriebliches und ausserbetriebliches Presti-

ge, Lust und Freude an Arbeitsabläufen, usw. 

 

Diskussion: Welche Faktoren beeinflussen den subjektiven Bezug zur Arbeit? 
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Thema 9: Das Konzept der Berufsrolle 
 
 
1. Wofür gibt es in einer Gesellschaft Rollen? 

- Berechenbarkeit und Voraussehbarkeit des Handelns der anderen  

- Ermöglichung eines geregelten Zusammenlebens und Zusammenarbei-

tens, Handlungskoordinierung  

- Legitimation bestimmter Handlungsweisen 

- Schutz des/r Einzelnen vor ungerechtfertigter Beanspruchung (diffus, spezi-

fisch) „das ist nicht mein Job!“ = individuelle Verhaltensstabilität und Verhal-

tenssicherheit 

- Rollen sind soziale Institutionen: Wie bei allen sozialen Institutionen gilt 

auch bei Rollen: sie schränken individuelles Handeln nicht nur ein, sie er-

möglichen es auch.  

 

2. Definition von Rollen 

- ein konsistentes Bündel von normativen Verhaltenserwartungen und Ver-

haltensmustern  

- Sie regeln das angemessene Verhalten in unterschiedlichen sozialen Situa-

tionen  

- verbunden mit einer bestimmten (vertikalen und horizontalen) Position in 

der Gesellschaft 

- verbunden mit einem bestimmten sozialen Status und einer bestimmten 

Wertschätzung 

- die Einhaltung von Rollenwartungen wird durch soziale Kontrolle sicherge-

stellt (positive und negative Sanktionen)  

- einzelne Rollen unterscheiden sich hinsichtlich der für sie relevanten Nor-

men und Verhaltenserwartungen  

 

3. Rollentheoretische Grundbegriffe 

- Ersetzbarkeit der Rolleninhaberin (gilt allerdings ausschliesslich für spezifi-

sche Rollen)  
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- Rollenvielfalt: Als einzelne/r spielt man in unterschiedlichen sozialen Situa-

tionen unterschiedliche Rollen. Man muss in der Lage sein, zwischen ver-

schiedenen Rollen zu switchen.  

- Rollendistanz: Man kann sich in bestimmten Situationen von seiner Rolle 

mehr oder weniger subtil distanzieren (Ironie, Übertreibung, partielle Über-

nahme anderer Rollen)  

- Rollenset: Das Bündel aller Verhaltenserwartungen, denen man aufgrund 

des Status und der Position, in der man sich befindet, gerecht werden 

muss: Bsp. Problem der Lehrperson, der Erwartungen der Kinder, der El-

tern, des Lehrkörpers, der Schulbehörde, der Dorfgemeinschaft usw. ge-

recht zu werden.  

- Rollenstress tritt dann auf, wenn ständig zwischen verschiedenen Rollen 

hin und her geswitcht werden muss, oder eine permanente Ausübung einer 

Rolle als Überforderung empfunden wird.  

- Intrarollenkonflikte treten dann auf, wenn die Erwartungen an die Rollenträ-

gerin von verschiedenen Seiten extrem unterschiedlich sind  

- Interrollenkonflikte: Probleme der (nicht nur zeitlichen!) Vereinbarkeit meh-

rer Rollen  

- Zur Rolle gehört die Rollenmaske: Gesamtheit von Mimik, Gestik, Ausdruck 

und Verhalten, um eine Rolle darzustellen.  

 

4. Die Pattern Variables 

Die Pattern Variables stellen ein Hilfsmittel dar, verschiedene Tätigkeiten in der 

Gesellschaft hinsichtlich zentraler Charakteristika zu erfassen.  

Hintergrundfrage von Talcott Parsons: Wie muss eine Rolle ausgestaltet sein 

damit sie funktioniert, d.h. damit die Funktion, die sie innerhalb der Gesellschaft zu 

erfüllen hat, tatsächlich erfüllt werden kann.  

 

• Sind die Handlungserwartungen an den Rollenträger oder die Rollenträgerin 

spezifisch oder diffus? 

• Stützt sich die Rollenträgerin in ihrem Handeln auf ein universalistisches oder 

auf ein partikularistisches Wissen (inklusive Normen und Werte)? 
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• Gründet die Wertschätzung und Anerkennung der Rollenträgerin oder des Rol-

lenträgers auf Zuschreibung oder auf Leistung?  

• Ist das Handeln des Rollenträgers oder der Rollenträgerin kollektivorientiert 

oder selbstorientiert (oder: Wem schadet die Abweichung von den Rollener-

wartungen: primär dem Rolleninhaber selbst oder der Gesellschaft als Ganzer?)  

• Welche Bedeutung besitzen Gefühle im Handeln des Rollenträgers oder der 

Rollenträgerin: Ist das Handeln affektiv oder affektiv-neutral?  

 

Berufliche Sozialisation impliziert die Herausbildung eines Berufs- oder Professi-

onshabitus. 

 

Übungsaufgabe:  

Charakterisieren Sie mit Hilfe der Pattern Variables die Berufsrolle des Sozialar-

beiters oder der Sozialpädagogin. 



                  Modul B1 2006/07 – Sozialisation – Dozent: Dr. Peter Schallberger 
 

  

 29 

Thema 12:  
Aktuelle Herausforderungen an die berufliche Sozialisation  
 

Textgrundlage: Rezensionen zu Büchern von Alain Ehrenberg, Richard Sennett 

und Luc Boltanski/Eve Chiapello:  

 

Arbeitsaufgaben:  

1. Fassen Sie stichwortartig zusammen, welche aktuellen Strukturumbrüche in 

der Arbeitswelt in den Texten thematisch sind (z.B. Verflachung von Hierar-

chien). Es müssen nicht alle Informationen zusammengefasst und gebün-

delt werden, sondern ausschliesslich diejenigen, die Aussagen über aktuel-

le arbeitsweltliche Transformationen enthalten.  

2. Versuchen Sie, mittels Rückgriff auf Erfahrenes, Gehörtes, Angelesens, 

Gemutmasstes die Stichworte mit Beispielen aufzufüllen.  

3. Wie wirken sich Ihrer Ansicht nach die gestellten Diagnosen auf die berufli-

che Sozialisation aus? Inwiefern verändert sich diese? Welche Gefahren 

und Chancen sind mit dem diagnostizierten Wandel der Arbeitswelt für den 

Aufbau beruflicher Identität sowie für die Persönlichkeitsentwicklung insge-

samt verbunden?  

4. Transfer: Flipchart und Kurzpräsentation  
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Thema 13:  
Exemplarische Auseinandersetzung mit individuellen "Schick-
salen" (im weitesten Sinne)  
 
Fallporträts aus dem Buch: (Downloads im Lernportal)  

Claudia Honegger/Marianne Rychner (Hg.) (1998): Das Ende der Gemütlichkeit. 

Strukturelles Unglück und mentales Leid in der Schweiz, Zürich: Limmat Verlag.  

 

Leitfragen der Falldiskussion / Arbeitsaufgaben:   

 

1. Kurze Schilderung des Falles anhand einiger Eckdaten 

2. Allgemeine Bestimmung: Was ist hier das Problem (oder sind hier die Proble-

me?) 

3. Was lässt sich aufgrund der Porträts über den Fall sagen hinsichtlich (vgl. Skript 

"Qualitative Sozialforschung" S. 13f.) 

- Biographisches Verlaufsmuster 

- Muster der Biographisierung, Erzählstrategien 

- Berufsverständnis, Bezug zur Arbeit  

- Arbeitsethik, Berufsethik, Professionsethik 

- Habitusformation 

- Individuelle Diagnose der Gegenwartsgesellschaft  

- Zusammenhang zwischen primärer Sozialisation, Berufswahl und Muster 

der Lebensführung (Sozialisation "für den Beruf")  

- Steht das "Schicksal" des Falles exemplarisch für aktuelle arbeitsweltliche 

Umbrüche?  

- Durch welche strukturellen Faktoren wird das Wohlbefinden des Falles po-

sitiv oder negativ beeinträchtigt?  

- Welche Bewältigungsstrategien liegen vor?  

- Lässt das Porträt Aussagen zu über die Struktur oder die Typik eines be-

stimmten beruflichen Handelns? 
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Erhebung zur sozialen Herkunft  

 

Beruf des Grossvaters (V)  

 

 

 

 

Beruf der Grossmutter (V)  

Beruf des Grossvaters (M) 

 

 

 

 

Beruf des Grossvaters (M)  

Beruf des Vaters – erlernt   

 

 

 

 

Beruf der Mutter – erlernt  

Beruf des Vater – ausgeübt  

 

 

 

 

Beruf der Mutter – ausgeübt  

Anzahl Geschwister  

 

 

 

 

Räumliche Herkunft (Stadt/Land/Agglo) 

Eigener Erstberuf 

 

 

 

 

Eigener höchster Bildungsabschluss  
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