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Karl Martin Bolte

Vorwort
Die vorliegende Veröffentlichung ist eine Art "Nachlese" zu zahlreichen Veröffentlichungen, die aus dem Forschungsprojekt A 1 "Flexibilisierte Arbeitsverhältnisse und Organisation der individuellen Lebensführung" des Sonderforschungsbereichs 333 "Entwicklungsperspektiven von Arbeit" der Universität
München hervorgegangen sind. Sie enthält zum einen bisher unveröffentlichte
Beiträge, die noch nach dem ursprünglich als Schlußveröffentlichung gedachten
Band "Alltägliche Lebensführung. Arrangements zwischen Traditionalität und
Modernisierung" (Projektgruppe "Alltägliche Lebensführung" 1995) entstanden. Sie bringt zum anderen Wiederabdrucke von Artikeln, die ursprünglich an
Stellen erschienen sind, wo man sie eigentlich nur zufällig finden kann, und deren Zusammenführung daher sinnvoll erschien.
In der Veröffentlichung "Alltägliche Lebensführung" wurden ausführlich
die forschungshistorischen Hintergründe, die zur Konzipierung des Projekts A 1
führten, sowie die Struktur des Sonderforschungsbereichs 333, in die das Projekt eingebettet war (Bolte 1995), dargestellt. Aus der dortigen Darstellung sollen im folgenden einige Informationen noch einmal in knapper Form ins Blickfeld gerückt und durch weitere ergänzt werden.
1964 wurde im Rahmen des Instituts für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München eine zweite Professur für Soziologie geschaffen, die
sich insbesondere mit empirischer Sozial forschung und dabei schwergewichtig
mit der Sozialstruktur der BRD befassen sollte. Innerhalb dieses Arbeitsbereichs
entwickelten sich drei Forschungsstränge, die thematisch auf Bevölkerungsentwicklung, soziale Schichtung und Ungleichheit sowie Arbeit und Beruf konzentriert waren.
Die Arbeiten des Forschungsstrangs Arbeit und Beruf waren ab 1972 eingeordnet in den Sonderforschungsbereich 10 1 "Theoretische Grundlagen sozialwissenschaftlicher Berufs- und Arbeitskräfteforschung" der Universität München, an dem neben Angehörigen des Instituts für Soziologie Mitarbeiter des
Deutschen Jugendinstituts e. V. (DJI) , München, sowie des Instituts für Sozialforschung e.V., München (lSF) , beteiligt waren. Die Arbeiten des SFB 101
wurden 1986 beendet. Über die Forschungsthemen sowie die Forschungsergebnisse ist im Überblick berichtet worden in: "Mensch, Arbeit und Betrieb. Beiträge zur Berufs- und Arbeitskräfteforschung" . Reihe Sonderforschungsbereiche
der DFG. Weinheim (Bolte 1988).
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Anknüpfend an Forschungserfahrungen und Forschungsergebnisse des SFB
101 entstand an der Universität München 1984 der Sonderforschungsbereich
333 "Entwicklungsperspektiven von Arbeit", dessen Forschungen bis 1996 liefen. Neben Mitarbeitern des Instituts für Soziologie nahmen Angehörige des
Geschwister Scholl-Instituts (für Politikwissenschaft), des Instituts für Psychologie der Universität München sowie Mitglieder des Instituts für Sozialforschung
e.V. (ISF) München dar an teil.
Im Rahmen der Forschungen des SFB 101 war immer wieder ins Blickfeld
geraten, daß sich seit einiger Zeit in der Arbeits- und Berufswelt unter anderem
zwei charakteristische Prozesse abzeichnen und miteinander verflechten. Einerseits nimmt der Anteil der am Erwerbsleben beteiligten Frauen an den Frauen
im Alter von 15 bis 65 Jahren deutlich zu. Andererseits löst sich für erwerbstätige Männer und Frauen die sog. Normalarbeitszeitregelung mit Siebeneinhalbbzw. Acht-Stundentagen und gleichbleibendem Anfang und Ende der Arbeitszeit mehr und mehr auf. Teilzeitarbeit, Gleitarbeitszeiten, neuartige Varianten
von Schichtarbeit und andere Flexibilisierungen von Arbeitszeit dehnen sich
aus.
Außerdem war im Rahmen der Arbeiten des SFB 101 deutlich geworden,
daß mit dem zunehmenden Zusammentreffen männlicher und weiblicher Berufsarbeit in Partnerschaften oder Familien und unterschiedlichen Arbeitszeiten
von Männern und Frauen eine Fülle von Problemen entsteht und erhebliche Arrangements erforderlich werden, um ein befriedigendes gemeinsames Zusammenleben zu ermöglichen.
Im Hinblick auf solche Entwicklungen und Erkenntnisse wurde in den SFB
333 "Entwicklungsperspektiven von Arbeit" seitens des Instituts für Soziologie
der Plan für das Projekt A 1 eingebracht, das von der Frage ausging, wie das
Leben der Menschen durch zunehmende Flexibilisierungen der Arbeitszeit und
steigende Erwerbsquoten von Frauen beeinflußt wird, und welche Rückwirkungen sich daraus für Arbeitsstätten (Industriebetriebe, Verwaltungen usw.) ergeben. Die Fragestellung hat sich dann im Lauf der Zeit erweitert auf Wechselwirkungen auch anderer Art zwischen Strukturen der Arbeitswelt und der Lebensführung von Menschen.
Auf der Suche nach einem Forschungsansatz, der es erlaubt, die oben umrissenen, uns interessierenden Fragestellungen angemessen zu bearbeiten, wurden im Vorfeld und zu Beginn des Projekts solche soziologischen Forschungsperspektiven systematisch gesichtet, die menschliches Leben von verschiedenen
Blickpunkten her analysieren wie z.B. die Milieu- und Lebensstilforschung, die
Lebensverlaufs- oder Biographieforschung, die Zeitbudgetforschung, die Zeitsoziologie, die Rollentheorie, aber auch die sozialgeographische Forschungsperspektive (Hägerstrand 1975), die menschliches Leben als raum-zeitliches Aktionsmuster darstellt (Voß 1991a).
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Trotz der Bedeutung, die diese Forschungsperspektiven für die Erkenntnis
bestimmter Aspekte menschlichen Lebens haben, schien keine von ihnen letztlich geeignet, um das zentrale Anliegen unseres Forschungsprojekts befriedigend in den Griff zu bekommen, nämlich die Auswirkungen von Veränderungen in der Arbeitswelt auf das Leben von Menschen und von daher auf die Arbeitswelt ausgehende Rückwirkungen.
In vielen Diskussionen entstand schließlich der Gedanke, eine Betrachtungsweise, die sich andeutungsweise in den religionssoziologischen Schriften
Max Webers (1986: 113ft) findet, zu einer theoretisch fundierten Forschungsperspektive auszubauen. Weber weist dort darauf hin, daß sich unter dem Einfluß calvinistischen Gedankenguts das Leben bestimmter Menschengruppen insofern änderte, als sich anstelle rein traditional geleiteten Verhaltens eine auf
gesetzte Ziele ausgerichtete methodische (zweckrationale) Lebensführung ausbreitete.
Hieran anknüpfend wurde eine Forschungsperspektive konzipiert, die die
alltägliche Lebensführung von Menschen in den Blick nimmt (Behringer u.a.
1989; BoltelVoß 1988, KuderalVoß 1988; Voß 1991a, 1991b, 1995).
Lebensführung erscheint unter dieser Perspektive als ein alltäglicher Prozeß,
in dem sich ein Mensch mit den ihm begegnenden Verhaltenszumutungen (als
Berufstätiger, als Ehefrau, als Mutter usw.) im Rahmen bestimmter Gegebenheiten (Wohnverhältnisse, Haushaltseinkommen usw.) auseinandersetzt, sie in
Einklang miteinander sowie mit seinen eigenen Interessen zu bringen sucht und
dabei in spezifischer Weise auf sein soziales und räumliches Umfeld wie Familienangehörige, Arbeitsstätte, Nachbarn, Nutzung von Verkehrsmitteln usw.
einwirkt.
Die Forschungsperspektive "Alltägliche Lebensführung" nimmt also in den
Blick, wie sich der Mensch im Alltag mit den verschiedenen Zumutungen und
Gegebenheiten arrangiert, die ihm begegnen als Mensch eines bestimmten Geschlechts und Alters, als Berufstätiger, als Familienmitglied, als Zugehöriger
privater Kontaktkreise, als Mitglied von Vereinigungen, als Staatsbürger usw.,
aber auch mit seinen eigenen Interessen und Möglichkeiten, und wie er diese
Teilarrangements miteinander in Einklang bringt. "Alltägliche Lebensführung"
stellt sich damit dar als ein "Arrangement von Arrangements" (Voß 1991b: 76),
als ein Handlungssystem täglicher praktischer Daseinsbewältigung. Soweit sich
das Leben in "Partnerschaften" wie Ehen, nicht ehelichem Zusammenleben und
Familien abspielt, können diese als mehr oder weniger arbeitsteilige Formen
kooperativer alltäglicher Lebensführung verstanden werden.
Im Vergleich zur erwähnten Lebensverlaufsforschung, die auf die Gestalt
menschlichen Lebens in seiner ganzen Länge sieht, wird mit der Forschungsperspektive "Alltägliche Lebensführung" die Breite des täglichen Lebens anvisiert.
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Im Vergleich zur Zeitbudgetforschung, die sich mit der Frage befaßt, welche Teile ihrer täglichen Zeit Menschen womit verbringen, wird hier auf die
Lebensarrangements gesehen, aus denen solche Zeitaufteilungen resultieren.
Im Vergleich zu den Perspektiven, die sich mit menschlichem Leben beschäftigen, aufgeteilt nach Lebensbereichen wie Familie, Erwerbsarbeit, Freizeit, politisches Verhalten usw., wird hier auf die Zusammenführung dieser Bereiche im täglichen Leben geblickt. "Alltägliche Lebensführung ist die Form,
wie man diese verschiedenen Tätigkeitsfelder aktiv miteinander vermittelt, wie
man sie pragmatisch integriert" (Voß 1991b: 80).
In der alltäglichen Lebensführung zeichnet sich ein "Fahrplan" des Verhaltens einer Person ab, der erkennen läßt, wie diese Person die Aktivitäten verteilt, die erforderlich erscheinen, um von außen kommenden Verpflichtungen
und eigenen Interessen zu genügen. Dieses Schema der täglichen Arbeitsteilung
einer Person ist bedeutsam für die Integration der vielfältigen, im Lauf des Tages als notwendig erachteten Aktivitäten. "Alltägliche Lebensführung" - so wie
sie hier verstanden wird - ist damit nicht einfach ein alltägliches Geschehen,
sondern wirkt - und das ist ihre erste Funktion - als ein wichtiges Instrument
personaler Lebensbewältigung (Voß 1995).
Im Rahmen des Handlungssystems "Alltägliche Lebensführung" kommt es
außerdem zu einer spezifischen Integration von Individuum und Gesellschaft.
"Alltägliche Lebensführung" steuert zum einen die Partizipation des Menschen
an Gesellschaft, also die Art und Weise, wie er in gesellschaftlichen Sphären
tätig wird und auf diese Einfluß nimmt. Sie steuert zum anderen aber auch, wie
die Menschen von Gesellschaft geprägt werden. Es sind nicht einfach die einem
in einzelnen Sozialsphären begegnenden Zumutungen sowie die dort gemachten
Erfahrungen, die eine - sozusagen - passive Vergesellschaftung der Menschen
bewirken. Wie Menschen von Gesellschaft geprägt werden, hängt auch davon
ab, wie sie die dortigen Zumutungen und Erfahrungen im Rahmen ihrer alltäglichen Lebensführung verarbeiten. Die Art, wie ein Betrieb das Denken und Tun
eines Beschäftigten prägt, ist z.B. nicht ausreichend zu verstehen, wenn man
nicht dessen familialen Hintergrund berücksichtigt.
Beide Vergesellschaftsprozesse sind also über das Handlungssystem alltägliche Lebensführung reguliert, und jedes Muster alltäglicher Lebensführung erscheint sozusagen als ein spezifisches "Kupplungssystem ", über das sich
Mensch und Gesellschaft verzahnen. Dies ist eine zweite wichtige Funktion alltäglicher Lebensführung. Mit dem Nachweis dieser Kupplungsfunktion wurde
u.E. für die soziologische Theorie ein "missing link" für das Verständnis der
Verbindung zwischen Individuum und Gesellschaft aufgedeckt und geschlossen
(Voß 1991b: 84ft).
In der soziologischen Literatur wird an vielen Stellen darauf hingewiesen,
daß mit dem Konstrukt "Rolle" die Verbindung zwischen Individuum und Ge-
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seIlschaft "begriffen" wird. Während aber im Rollenbegriff nur jeweils einzelne
Verbindungen eines Menschen zu anderen Menschen nebeneinander erfaßt und
im Begriff "Rollenkonflikt" allenfalls Teilaspekte des Eingebundenseins eines
Menschen in verschiedene gesellschaftliche Verpflichtungen in den Blick geraten, erfaßt das Konstrukt "Alltägliche Lebensführung" das dynamische Verwobensein zwischen Individuum und allen Gesellschaftsbereichen, an denen das
Individuum beteiligt ist.
Schließlich wirkt das Handlungssystem "Alltägliche Lebensführung" als Integrationsinstanz zwischen verschiedenen Gesellschaftsbereichen, womit eine
dritte wichtige Funktion sichtbar wird. In der alltäglichen Lebensführung treffen
unterschiedliche Sphären - wie z.B. Betriebe und Familien - zusammen. "Es ist
die Person, die in und mit ihrer Lebensführung sozial nur partiell vermittelte
und zum Teil sogar hochgradig konkurrierende Sphären, wie etwa berufliche
und familiale Anforderungen, praktisch "unter einen Hut bringen" muß. Genau
dadurch aber bildet sie leistungsfähige Brücken zwischen diesen Sphären und
sorgt dafür, daß deren potentiell konfliktträchtige Beziehung pragmatisch bewältigbar bleibt" (Voß 1991b: 86ff; Voß 1995).
Die Konzipierung des Konstrukts "Alltägliche Lebensführung" erscheint als
ein wesentlicher theoretischer Ertrag des Forschungsprojekts A l/SFB 333, dessen Bedeutung weit über seine Verwendung im Projekt hinausgeht.
Dadurch, daß im Projekt A 1 nicht nur Auswirkungen betrieblicher Organisationsstrukturen auf menschliches Verhalten außerhalb des Betriebs in die verschiedenen Lebensbereiche hinein untersucht werden, sondern auch die Ausund Rückwirkungen bestimmter Formen von Lebensführung auf Strukturen der
Arbeitswelt, ordnen sich die Arbeiten des Projekts A 1 voll ein in die Forschungsperspektive "Subjektorientierte Soziologie", die bereits in den Forschungen des Instituts für Soziologie im Rahmen des SFB 101 herausgearbeitet
und angewandt wurde. Anliegen dieser Forschungsperspektive ist es, nicht nur
jeweils isoliert gesellschaftliche Strukturen einerseits und menschliches Verhalten andererseits zu analysieren, sondern die Wechselwirkungen zu erfassen, die
zwischen Gesellschaftsstrukturen und menschlichem Verhalten bestehen. Im
Blickpunkt steht der Mensch als Geprägter und Prägender von gesellschaftlichen
Strukturen (Bolte 1983, 1995, 1997).
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Werner Kudera, G. Günter Voß

Alltägliche Lebensführung - Bilanz und Ausblick

1.

Zur Entwicklung des Konzepts

Alltägliche Lebensführung ist - jenseits der alltagssprachlichen Verwendung als soziologisches Konzept neu und anspruchsvoll. Deshalb ist es sinnvoll und
für das Verständnis der Beiträge dieses Bandes hilfreich, im Rahmen dieser
Einleitung als Einführung die Grundzüge des Konzepts zu skizzieren.
Am Anfang der Entwicklung des Konzepts "Alltägliche Lebensführung"
war ein doppeltes Unbehagen. Zum einen das Unbehagen darüber, daß ein elementarer Gegenstand soziologischer Forschung, nämlich die Lebenspraxis von
Menschen in ihrer Mikrototalität und ihrer strukturbildenden Funktion kein angemessenes szientifisches Konzept gefunden hatte. Damit blieben die Analysen
der entsprechenden Phänomene und ihrer Veränderungen thematisch und konzeptuell fragmentiert. Zum anderen das Unbehagen darüber, wie die als integraler Zusammenhang zu rekonstruierende Lebenspraxis überall dort, wo sie im
Rahmen sowohl von handlungstheoretisch angeleiteten als auch von strukturtheoretisch orientierten Analysen im Bereich der Arbeits-, Berufs- und Industriesoziologie als Gegenstand auftauchte, methodisch fragmentiert wurde.
Anlaß dafür, die menschliche Lebenspraxis als eigenständigen soziologischen Zusammenhang überhaupt in den Blick zu nehmen, war eine ganze Reihe
von akkumulativ wirkenden, sozialstrukturellen und soziokulturellen Entwicklungen. Diese Entwicklungen deuteten nicht nur auf Veränderungen in den
normativen Voraussetzungen und faktischen Bedingungen des gegenwärtigen
Lebens hin. Sie ließen auch komplementäre Veränderungen in der Regulierung
des Alltags der Menschen erwarten. Gemeint sind insbesondere Prozesse der
Individualisierung von Lebenslagen und der Pluralisierung von Lebensformen,
die die Grundlagen der institutionalisierten Konstruktionen von Lebenslauf und
Zusammenleben verändert haben. Aber auch ein längerfristig sich vollziehender
Wertewandel im Bereich von zentralen Arbeits- und Lebensorientierungen sowie Veränderungen in den Bedingungen von Erwerbsarbeit als wesentlicher
Existenzgrundlage.
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So lösten Prozesse der Freisetzung aus traditionellen Bindungen und Zugehörigkeiten zu gesellschaftlichen Gruppen, Ständen und Klassen in immer
stärkerem Maße kulturelle Selbstverständlichkeiten auf, die bisher Lebenslauf
und Alltagsleben reguliert hatten. Ein steigendes Bildungsniveau, die zunehmende Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben, sinkende bzw. auf niedrigem
Niveau stagnierende Kinderzahlen pro Familie und der Rückgang des Typus der
"Normalfamilie" verwiesen auf veränderte Lebenskalküle und Lebensorientierungen. Das Vordringen von Selbstverwirklichung und gleichberechtigter Partnerschaft als biographisches Programm und Ordnungsprinzip des Alltagslebens
begünstigte die Aufkündigung traditioneller Muster geschlechts spezi fischer Arbeitsteilung insbesondere durch Frauen. Die zunehmende Differenzierung und
Deregulierung von Arbeitsverhältnissen, die Flexibilisierung von Arbeitszeiten
und die Einführung neuer Betriebskonzepte schließlich erzeugte einen Schwund
von bisher stabilen Richtgrößen sowohl für berufliche Planung und Berufsbiographie als auch für die Organisation des alltäglichen Lebens.
Alles zusammen betrachtet wurde als Tendenz ein Verlust an Eindeutigkeit
und Verhaltenssicherheit im Bereich biographischer Konstruktion und privater
Lebensführung erkennbar. Dieser Verlust von berechenbaren Rahmenbedingungen und kulturellen Selbstverständlichkeiten ließ erhebliche und folgenreiche
Orientierungs- und Entscheidungsprobleme entstehen. Zugleich lassen strukturelle Unsicherheit, neuartige Anforderungen und vermehrte Entscheidungsnotwendigkeiten tradierte und bewährte Lebenskalküle und Problemlösungsstrategien veralten und ins Leere laufen. Nun können aus der Deregulierung
von Arbeits- und Lebensbedingungen und der Verflüchtigung normativer Vorgaben neue Optionen und Chancen entstehen, eigenständig bestimmen und gestalten zu können, was früher durch die Verpflichtung auf bestimmte Konventionen und Leitbilder vorgegeben war. Es können aber auch neue Zwänge
und Verantwortlichkeiten wirksam werden, die in die Organisation der alltäglichen Lebenspraxis aufgenommen und verarbeitet werden müssen.
Eine Ausdünnung geltender Traditionen und ein Schwund normativer Regime, die bisher als Zwangskorsett und Auffangnetz zugleich fungierten, auf der
einen Seite - die Herausbildung eines unübersichtlichen Gestrüpps von erweiterten Optionen, selbst zu verantwortenden Ligaturen und ungewohnten Zwängen auf der anderen Seite: Zu erwarten war, daß bisher vorgegebene und funktionierende Orientierungs- und Handlungsschemata - in welchem Umfang auch
immer - nunmehr durch individuelle Konstruktionen und durch individuelle
Leistungen substituiert werden müssten. Zu vermuten war ferner, daß die Verlagerung von gesellschaftlichen Regulierungen auf die Regulierungskraft der Individuen im Bereich der Organisation des alltäglichen Zusammenlebens die Notwendigkeit einschließt, neue und möglicherweise flexiblere und offenere Arrangements der Lebensführung auf der Grundlage veränderter Lebenskalküle zu
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finden und auszugestalten. Darüberhinaus war anzunehmen, daß die Zunahme
von Orientierungs- und Handlungsalternativen und eine komplementär wachsende Selbstverantwortlichkeit die Notwendigkeit einer Selbstthematisierung
und Selbstkontrolle und damit der Reflexivität von Lebensplanung und Lebenspraxis steigern. Damit schien sich eine neue historische Qualität der Fundierung
von Lebensführung anzudeuten. Denn Selbstthematisierung und Reflexivität
sind zentrale Indikatoren einer Moderne, wie sie gegenwärtig in einem anderen
Kontext als reflexive Modernisierung, Modernisierung der Moderne oder
zweite Moderne postuliert und diskutiert wird. Bezogen auf diesen Zusammenhang wurde von uns die neue Qualität einer individualisierten und reflexiv gesteuerten Lebensführung - auf den Schultern von Max Weber - als ein Element
sich durchsetzender Modernisierung auf der Ebene des Subjekts interpretiert.
Diese frühzeitig formulierten Annahmen blieben keine Vermutungen, sondern bestätigten sich im Verlauf der weiteren Forschung. Insofern darf es sich
die durch das Konzept "Alltägliche Lebensführung" geleitete Forschung als
Verdienst zurechnen, die Kategorien der Selbstthematisierung und Reflexivität
als Steuerungselemente auf der Ebene des Subjekts und seiner Lebensführung
konzeptuell entfaltet und empirisch rekonstruiert zu haben. Zunächst freilich
konnten die hier angedeuteten, aber auch weitere strukturelle und kulturelle
Veränderungen wegen eines fehlenden integrierenden Konzepts weder in ihrer
Tragweite angemessen abgeschätzt noch in ihrem Zusammenwirken in der konkreten Lebenspraxis sichtbar und verständlich gemacht werden. Hinzu kam, daß
der szientifische Umgang mit Phänomenen der Lebenspraxis durchgängig durch
Reduktionismen bestimmt war. So wurde die Lebenspraxis als Zusammenhang
von Tätigkeiten handlungstheoretisch aufgelöst in vereinzelte Entscheidungssituationen. Und die Lebenspraxis als Zusammenhang von Tätigkeitsbereichen
wurde zurechtgestutzt auf Dichotomisierungen wie Arbeit und Leben, Arbeit
und Freizeit, Arbeit und Reproduktion, Beruf und Familie. Darüberhinaus standen wegen bestimmter theoriestrategischer Prämissen in der Regel die Sphären
von Erwerbsarbeit und Beruf im Vordergrund des Interesses, alle anderen Lebenssphären hingegen wurden auf den Status eines Anhängsels, einer quantite
negligeable, zurückgeschnitten.

2.

Von der "Arbeitsteilung der Person" zum Konzept "Alltägliche
Lebensführung"

Ein erster Ansatz, dieser thematischen, konzeptuellen und methodischen Fragmentierung mit einem integrierenden Konzept zu begegnen, wurde mit der Idee
einer Arbeitsteilung der Person formuliert (vgl. Treutner/Voß in diesem Band).
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Diese wurde in Analogie zum klassischen Konzept der gesellschaftlichen Arbeitsteilung - gewissermaßen als deren individuelles Korrelat - entworfen.
Kernvorstellung dieses Ansatzes war, daß die Kategorie der Arbeitsteilung als
Ausdifferenzierung von Tätigkeiten und Tätigkeitsbereichen stets zugleich deren
Integration einschließt. Die Kategorie der Arbeitsteilung sollte es daher ermöglichen, Tätigkeiten sowie Tätigkeitsbereiche personenzentriert als integrierenden Wirkungszusammenhang konzeptuell zu erfassen und zu analysieren.
Dabei ist für die Konstruktion des Konzepts der "Arbeitsteilung der Person",
wie es die Formulierung nahelegt, zum einen die Vorstellung konstitutiv, daß
die Person als logische und praktische Einheit eines Zusammenhanges von Tätigkeiten und Tätigkeitsbereichen fungiert, der die Lebenspraxis ausmacht. Zum
anderen ist dafür die Vorstellung entscheidend, daß die jeweilige Form der Arbeitsteilung und Integration als genuine Hervorbringung der Person zu gelten
habe. Damit schien ein subjekttheoretisch orientierter Ansatz gefunden, der versprach, die Lebenspraxis von Personen als einen von ihnen selbst permanenent
hergestellten und praktizierten Zusammenhang von Tätigkeiten und Tätigkeitsbereichen analytisch zu erschließen.
Die Konstruktion "Arbeitsteilung der Person" enthielt freilich selbst per definitionem wiederum Begrenzungen eigener Art: Das Spektrum möglicher Tätigkeiten wurde unter der Hand kategorial auf Arbeit reduziert (was zu Abgrenzungsproblemen zu anderen Typen von Aktivitäten führte), der Zusammenhang
von Tätigkeiten und Tätigkeitsbereichen methodisch als Folge intentionaler Akte
statuiert (was die Frage der Strukturbildung und die nach transpersonalen Mechanismen der Integration offen ließ). Als Ergänzung und Antwort wurde diesen Begrenzungen eine strukturtheoretische Perspektive gegenübergestellt, die
folgende Annahmen enthält:
Arbeit repräsentiert als Spezialfall lediglich eine Klasse von Aktivitäten unter anderen, die im Rahmen der Lebenspraxis gleichermaßen relevant sind.
Arbeitsteilung ist nicht das einzige Medium der Ausdifferenzierung und Integration. Vielmehr kommen gleichgewichtig hinzu die Medien Macht und
Herrschaft, Interaktion und Kommunikation, Deutung und Sinn, Nähe und
Distanz.
Die von Personen selbst hervorgebrachten Formen der Lebenspraxis verkörpern durch ihre Institutionalisierung im Lebenszusammenhang eine
Strukturbildung eigener Art.
Der Zusammenhang der Lebenspraxis insgesamt ist als System sui generis
mit eigener Struktur und Logik, Zeithorizont und Dynamik zu betrachten.
Die Kategorie der Lebensführung selbst ist als zentrales Medium der Steuerung, Regulierung, Integration und Stabilisierung der Lebenspraxis zu begreifen und repräsentiert einen eigenen Modus der Vergesellschaftung.
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Die im Zusammenhang mit diesen Annahmen systematisch eingeführte Kategorie der Lebensführung wurde in der Folge zum Konzept "Alltägliche Lebensführung" ausgebaut. Dabei bestimmten beide Wurzeln, die subjekttheoretische,
die Lebenspraxis als menschliche Hervorbringung und die strukturtheoretische ,
die Lebenspraxis als System von Handlungen betrachtet, die weitere Entwicklung des Konzepts. So ist in der Retrospektive deutlicher als im Verlauf
der Entwicklung selbst auszumachen, daß sich innerhalb des Konzepts "Alltägliche Lebensführung" das Nebeneinander von subjekttheoretischem Ansatz (Lebensführung als Selbstkonstitutionsprozess der Person, Mechanismus der personalen Integration und Prozess der Identitätsbildung) und strukturtheoretischem
Ansatz (Lebensführung als System sui generis, Medium der sozialen Integration
und Prozess der Kontinuitäts- und Kohärenzsicherung) reproduziert. Dieser
doppelte Ursprung ist ein Vorzug und ein Problem zugleich. Ein Vorzug insofern, als sich der Versuch, zwei eigentlich inkompatible Ansätze miteinander zu
verbinden und damit einen eigenständigen Beitrag zur Subjekt-Struktur-Debatte
zu leisten, als theoretisch inspirierend und als empirisch fruchtbar erwies. Ein
Problem insofern, als sich in der Rezeption Mißverständnisse einstellen konnten
je nachdem, ob das Konzept schwergewichtig als anthropologisches (und damit
als ahistorisches und nicht-soziologisches) oder aber als strukturalistisches (und
damit den konstitutiven Anteil des Subjekts unterschlagendes) wahrgenommen
wurde.

2.1

Der subjekttheoretische Ansatz

Ausgangspunkt der subjekttheoretischen Überlegungen ist das banal erscheinende, aber unhintergehbare Faktum, daß jeder Mensch sein eigenes Leben lebt
und leben muß. Leben und Lebensführung sind also - unabhängig von einer historischen Gesellschaftsformation - stets an das körperliche Substrat eines animal rationale, einer Person oder eines Subjekts gebunden. Das ist ein anthropologischer Ausgangspunkt, aber eben nur ein Ausgangspunkt. Die Frage, in
welchem Ausmaß und auf welchem Regulierungsniveau der praktische Vollzug
des Lebens gesellschaftliche Normierungen unter Zwang lediglich ratifiziert
oder eigenständig gestaltet werden kann, ermöglicht den Absprung von der
Ebene der Anthropologie und eröffnet den Eintritt in Geschichte und Gesellschaft. Der wesentliche Modus für diesen Schritt ist der einer Aneignung der
Welt durch die Person. Aneignung wird dabei als eigenständige, produktive
Leistung postuliert. Mit der Kategorie der Aneignung soll in diesem Zusammenhang hervorgehoben werden, daß Lebensführung nicht als bloße abhängige
Variable von sozialen Bedingungen gesehen wird. Vielmehr gilt Lebensführung
als genuiner Gestaltungsprozess, mittels dessen Optionen ergriffen, Spielräume
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geschaffen, Chancen genutzt, Widerstand geleistet und Zwänge aufgefangen
oder vermieden werden.
Freilich ist Lebensfiihrung mehr als nur Aneignung von Welt. Sie repräsentiert
zugleich als Prozess der Selbstkonstitution die Entfaltung der Person als konkretes
Individuum und die Herausbildung einer eigenen Identität. Hiermit wird der Gesichtspunkt zur Geltung gebracht, daß die Person sich erst im praktischen Lebensvollzug durch ihre Handlungen, Entscheidungen und Unterlassungen herausbildet und Kontur gewinnt. Dieser Prozess der Selbstkonstitution hat indessen noch seine zweite Seite. In ihm bildet sich nicht nur die Person heraus, in
ihm bildet sich zugleich das System ihrer Lebensführung als System von Bedeutungen und Gewohnheiten. Dieses System wiederum erlangt durch sich verfestigende Prioritäten, Zuständigkeiten, Verfahren und Praktiken der Person gegenüber Selbständigkeit und wirkt regulierend auf die Person und ihre Umwelt zurück. Mit diesem Gedanken einer Vergegenständlichung von Lebensfiihrung als
System wird unter subjekttheoretischer Perspektive die Ebene der Strukturbildung
erreicht und damit die systematische Schnittstelle mit den strukturtheoretisch orientierten Überlegungen zum Konzept "Alltägliche Lebensfiihrung", wie sie im nächsten Abschnitt skizziert werden.

2.2

Der strukturtheoretische Ansatz

Unter strukturtheoretischer Perspektive wird die grundlegende Konstruktion von
"Alltäglicher Lebensführung" ebenfalls als eine Hervorbringung der Person
betrachtet. Ins Zentrum des Interesses rückt aber hier der Gedanke, daß es sich
bei dieser Hervorbringung um eine von Personen hergestellte und sich ihnen
gegenüber verselbständigende Ordnung sui generis handelt. Diese Ordnung
drückt sich in bestimmten Regelmäßigkeiten des Alltagshandelns aus, sie verleiht ihm im Fluß der täglichen Anforderungen und Ereignisse Beständigkeit
und Verläßlichkeit und sie macht es für andere Personen und Institutionen berechenbar. Dadurch dient sie zugleich als Kupplung mit der Gesellschaft und als
Puffer gegenüber der Gesellschaft.
Eine solche Ordnung entsteht dadurch, daß sich je nach Lebensprogramm,
Lebensphase, Lebensform und verfügbaren Ressourcen bestimmte Arrangements des Umgangs mit all jenen Bedingungen entwickeln, die im Alltagsleben
von Personen zusammentreffen. Die Kategorien der Ordnung und des Arrangements werden hier ganz bewußt gewählt. Mit "Ordnung" soll der strukturelle
und regulative Charakter betont werden. Mit "Arrangement" wird dem dynamischen Charakter, dem permanenten Prozeß von Produktion, Reproduktion und
Transformation Rechnung getragen. Denn Arrangements alltäglicher Lebensführung als dynamische Ordnung sind weder auf einmal da noch bleiben sie
immer, was sie sind. Sie entstehen und verändern sich vielmehr durch das Zu-
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sammenspiel der beteiligten Personen und in Abhängigkeit von den jeweiligen
Lebensumständen. Dieses Zusammenspiel wiederum kann harmonisch oder
konflikthaft verlaufen und vollzieht sich in einem Gemisch aus reflexiver Planung und Übernahme bewährter Muster, aus experimenteller Erprobung und
Gewohnheitsbildung.
Soziologisch entscheidend dabei ist der Gesichtspunkt der Strukturbildung.
Sie geschieht dadurch, daß solche Arrangements sich im Lauf der Zeit verfestigen und der Lebensführung dadurch gewissermaßen Züge einer Institution
mit gesicherten Grundlagen und Verfahrensweisen, eigenen Regeln, Prioritäten
und Routinen verleihen. So steuern die einmal eingespielten Arrangements als
gemeinsam produzierte Ordnung eigener Art ihrerseits das Alltagsleben auf relativ stabile und dauerhafte Weise. Sie entlasten dadurch nicht nur von dem
Zwang, ständig neu entscheiden zu müssen. Sie begründen auch insofern Verhaltenssicherheit, als das Alltagsleben weitgehend nach eingeübten Regeln und
in vorhersehbaren Mustern abläuft und dadurch für alle Beteiligten - ceteris paribus - kalkulierbar wird. Dies bedeutet freilich nicht, daß derartige Arrangements, wenn sie einmal etabliert sind, starr und irreversibel wären. Von ihrem jeweiligen Elastizitätspotential hängt es ab, wieweit Arrangements der Lebensführung angesichts kritischer Lebensereignisse oder sich verändernder innerer und äußerer Bedingungen transformiert werden können oder auseinanderbrechen.
Arrangements der alltäglichen Lebensführung sind der Ort, wo alles, was
für das Leben von Bedeutung ist, zusammentrifft. In ihnen fließen nicht nur
Werte, Leitbilder und Orientierungen, Bedürfnisse, Ansprüche und Lebenskalküle zusammen, die darüber bestimmen, was Menschen vom Leben erwarten. In sie gehen auch die tagtäglichen Anforderungen und individuell verfügbaren materiellen und kulturellen, personalen und sozialen Ressourcen ein, die
darüber bestimmen, was sie vom Leben erwarten können. Weiterhin werden in
der alltäglichen Lebensführung nicht nur gesellschaftliche Konventionen, Gesetze und vertragliche Regelungen wirksam, sondern auch Institutionen mit ihren
eigenen Anforderungen und Verhaltenszumutungen, die darüber bestimmen, in
welchem Rahmen und in welchen Handlungsbereichen die Menschen ihr Leben
gestalten müssen. Arrangements alltäglicher Lebensführung verkörpern also eine eigene, intermediäre Ebene sozialen Handeins sowie eine mehr oder weniger
dauerhafte und kohärente Ordnung der Regulierung von Beziehungen und Alltagspraktiken. Sie haben die Funktion, die vielfältigen, widersprüchlichen und
nicht selten konflikthaften Anforderungen des Alltagslebens in mehr oder weniger geregelter Weise auszubalancieren, Kohärenz sowie Kontinuität herzustellen
und Verhaitenssicherheit zu stiften. Sie repräsentieren damit einen Bereich von
individuell erzeugter und reproduzierter Stabilität und Kontinuität, der selbst
gesellschaftstabilisierend wirkt.

18

Kudera, Voß

Für das bisher umrissene Konzept sind folgende analytischen Unterscheidungen zentral, die hier abschließend referiert werden. Nicht nur, weil auf sie
in den meisten Beiträgen explizit oder implizit rekurriert wird, sondern vor allem auch deshalb, weil mit ihrer Hilfe Verbindungen zu jeweils spezifischen
theoretischen Kontexten hergestellt werden. So unterscheiden wir unter modernisierungstheoretischer Perspektive eine traditionale (auf fraglos geltenden Traditionen, Sitten und Gebräuchen beruhende) von einer reflexiven (auf individueller Selbsthematisierung und Selbststeuerung basierende) Lebensführung. Unter handlungstheoretischer Perspektive unterscheiden wir eine strategische
(planmäßige Durchsetzung von Lebenskalkülen und Schaffung entsprechender
Voraussetzungen) von einer situativen (reaktive Anpassung an prinzipiell offene
und wechselnde Situationen) Lebensführung. Darüberhinaus unterscheiden wir
unter der Perspektive der Institutionalisierung von sozialen Prozessen eine routinisierte (zyklische und habitualisierte Abläufe) von einer improvisativen (Offenheit und Flexibilität als Handlungsregulativ) Lebensführung. Schließlich unterscheiden wir unter herrschaftstheoretischer Perspektive von Macht und
Gleichberechtigung eine hierarchisch organisierte (Beziehung als Über- und
Unterordnungsverhältnis auf der Basis einer Machtasymmetrie) von einer egalitär fundierten (gleiche Rechte, gleiche Pflichten, diskursive Regulierung) Lebensführung.

2.3

Alltägliche Lebensführung als Konzept der Moderne

Auch wenn das Konzept "Alltägliche Lebensführung" subjekt- und strukturtheoretisch unterlegt ist, ist es gleichwohl kein ahistorisches Konzept. Einsatzspunkt der entsprechenden Überlegungen ist eine historische Zäsur. Diese
Zäsur bezeichnet den Übergang von einer traditionalen zu einer modernen Gesellschaft und die entsprechenden Veränderungen dessen, was als anständiges,
richtiges oder gutes Leben gesellschaftlich normiert und individuell akzeptiert
und umgesetzt wird. Bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts hatte Max Weber
diesen Übergang im Rahmen seiner Studien zur Protestantischen Ethik ins Auge
gefaßt. Er vertrat die These, daß seit dem 16. Jahrhundert in der okzidentalen
Welt unter dem Einfluß calvinistischer Ideen das bis dahin vorherrschende,
durch Zwänge und Traditionen beherrschte Verhalten von einer auf bestimmte,
selbstgesetzte Ziele hin ausgerichteten, "methodischen" Lebenführung abgelöst
würde. Die Methodik dieser Lebensführung entsteht - kurz gefaßt - durch die
regulative Idee, daß sowohl jeder Augenblick des Lebens als auch die individuelle Lebensspanne insgesamt effektiv zu nutzen seien, das Leben selbst also
ein knappes Gut darstelle, mit dem bedachtsam und haushälterisch umgegangen
werden müsse. Auf der Grundlage dieser dem Individuum auferlegten generellen Verantwortlichkeit für das eigene Leben setzen sich anstelle göttlicher Len-
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kung oder traditionaler Steuerung Rationalität (im Sinne eines Zweck-MittelKalküls), Selbstregulierung (im Sinne von individuellem Selbstentwurf und individueller Selbstkontrolle) und Askese (im Sinne von Konsumaufschub und investiver Verwendung verfügbarer Ressourcen) als Steuerungselemente des Lebens durch. Damit wird aus einem weitgehend fremdbestimmten Dahinleben
nunmehr das Leben zur individuellen Gestaltungsaufgabe. 1 Die Formen, in denen sich dieser Gestaltungsprozess vollzieht, sind die der Biographie und die
der alltäglichen Lebensführung. Biographie und Lebensführung als neue historische Kategorien verweisen auf einen neuen Stand der Entwicklung des Subjekts. Sie verkörpern zwei Seiten ein und derselben Sache, nämlich das Leben
als individuelle Konstruktion. 2
Die Biographie repräsentiert dabei den lebenszeitlichen Aspekt einer reflexiv
gesteuerten Selbstverwirklichung als Entwicklungs- und Bildungsprozess. Lebensführung dagegen repräsentiert den alltagszeitlichen Aspekt einer reflexiven
Regulierung der Lebenspraxis als sinnhaften, permanenten Reproduktionsprozess. Beides, Biographie wie alltägliche Lebensführung, konstituieren sich insofern wechselseitig, als die individuelle Biographiekonstruktion sich im Medium
alltäglichen Handeins und alltäglicher Erfahrung umsetzt und entfaltet, während
alltägliche Lebensführung durch den biographischen Horizont Sinn und lebenszeitliche Perspektivität gewinnt.
Der hier skizzierte Idealtypus der eigenständigen Konstruktion eines auf Rationalität und Effektivität gegründeten Lebens war auf die Figur des autonomen
Bürgers zugeschnitten, der politisch in der Öffentlichkeit und wirtschaftlich auf
dem Markt vernünftig und selbständig agiert. Er war zugleich fundiert in dem
Modell der bürgerlichen Familie und einer entsprechenden familialen Arbeitsteilung, in der der Mann als Berufsmensch und väterliche Autorität fungiert, die
Frau als Organisatorin von Haushalt, Kindererziehung und Harmonie des privaten Zusammenlebens. Hieraus speisen sich die klassischen Leitbilder sowohl
des freien Unternehmers als auch die des Vaters als "Patriarch" und der Mutter
als Hüterin der Privatsphäre sowie eine entsprechende Zuordnung von Zuständigkeiten und Kompetenzen, Dispositionen und Verhaltensmustern, deren
Wirksamkeit sich bis in die Gegenwart erstreckt. Unabhängig von seiner nur
sehr allmählichen empirischen Durchsetzung im historischen Prozess der Modernisierung ist das Modell von Lebensführung im Weberschen Sinne als autonome Gestaltung von Biographie und Lebenspraxis eine genuine Geburt der

2

Damit hat Max Weber bereits in den Gründerzeiten der Soziologie die Kategorie
der Individualisierung als einen wichtigen Aspekt der Moderne angemeldet.
Eine frühe Form eines nach selbstgewählten Kriterien gestalteten Lebens ist in
dem antiken Konzept der ars vivendi repräsentiert. Auch hier ging es darum, das
gesamte Leben als individuelle Konstruktion zu formen, allerdings nicht unter
einem moralischen, sondern unter einem ästhetischen Regulativ.

