
„Schöne neue Welt“
von Heiko Berner

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. reinhold  Popp 
veröffentlicht das Zentrum für Zukunftsstudien regelmäßig Beiträge 
seiner MitarbeiterInnen zu aktuellen Themen der Zukunftsforschung.

Das ZfZ hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich wissenschaftlich mit möglichen, 
wahrscheinlichen und wünschenswerten zukünftigen Entwicklungen in Gesell-
schaft, Ökonomie und Politik zu befassen. 
Das Ziel der am ZfZ realisierten Forschungsarbeit ist es, im hier und heute 
Orientierung für zukunftsbezogenes entscheiden und Handeln zu geben. 
Dafür ist das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterschieden, tiefgreifen-
de und länger anhaltende Entwicklungen müssen von kurzfristigen Moden ge-
trennt betrachtet werden. Die interdisziplinäre Zusammenstellung des For-
schungsteams bietet die Möglichkeit einer multiperspektivischen Betrachtung 
der vom ZfZ untersuchten Zukunftsfragen.
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Abstract	

	

Stilblüten	 1	 –	 „Schöne	 neue	 Welt“	 befasst	 sich	 mit	 der	 Wissenschaftlichkeit	 von	 sogenannter	

Trendforschung.	 Anhand	des	Beispiels	 „Lebensstile	 2020“,	 einer	Veröffentlichung	des	 Zukunftsinstituts,	

Frankfurt,	 wird	 der	 wissenschaftliche	 Anspruch	 einer	 solchen	 Trendstudie	 entlang	 wissenschaftlicher	

Kriterien	 hinterfragt.	 Diese	 Kriterien	 sind	 beispielsweise	 die	 Repräsentativität	 der	 angeführten	

Lebensstile	oder	 ihre	gesellschaftliche	Relevanz.	Aber	auch	das	Verhältnis	von	sogenannten	Megatrends	

zu	 sozialen	 und	 politischen	 Rahmenbedingungen	 oder	 gesellschaftstheoretische	 Hintergründe,	 die	 der	

Untersuchung	implizit	und	explizit	zugrunde	liegen,	sind	relevant.		
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Stilblüten	1	

„Schöne	neue	Welt“	

„‘Heutzutage	–	sehen	Sie,	das	ist	wahrer	Fortschritt!	–	arbeiten	

die	alten	Leute,	erfreuen	sich	ihrer	sexuellen	Triebe,	sind	

immer	beschäftigt,	das	Vergnügen	lässt	ihnen	keine	Muße,	

keinen	freien	Augenblick,	um	sich	hinzusetzen	und	

nachzudenken.‘“	(Huxley	2011,	S.	68)	

Jeder	 Mensch	 kennt	 Lebensstiltypen,	 die	 vom	 Ur‐Lifestylebegriff,	 dem	 „Yuppie“	 bis	 zu	 den	

zeitgenössischeren	„Lohas“	reichen,	dem	„Lifestyle	of	Health	and	Sustainability“,	also	dem	Lebensstil	der	

„Gesundheit	und	Nachhaltigkeit“.	 Lebensstil	 ist	 ein	Modebegriff,	 der	 in	 immer	 	 vielfältigeren	Kontexten,	

wie	der	Ratgeberliteratur,	in	den	Sozialwissenschaften	oder	zu	Marketingzwecken	auftaucht.	Oft	sind	die	

Grenzen	 zwischen	 den	 Bereichen	 und	 den	Motivationen	 bewusst	 oder	 unbewusst	 unklar	 gehalten	 und	

mancher	Ratgeber	oder	Marketingbericht	schmückt	sich	mit	der	Seriosität	von	Wissenschaftlichkeit.	

Die	 Veröffentlichung,	 „Lebensstile	 2020“	 (Steinle	 2007)1,	 stellt	 elf	 „Pionier	 Gruppen“	 vor,	 die	 als	

prototypische	 Lebensstil‐Gruppen	 für	 eine	 Gesellschaft	 im	 Jahr	 2020	 firmieren.	 „Soziopanel.	 Ein	

Monitoring‐Tool	für	sozialen	Wandel“2	ist	ein	im	Internet	frei	verfügbarer	Text,	der	die	Studie	vorgestellt.	

Hier	werden	die	Typen	gelistet	und	ein	theoretischer	Hintergrund	eröffnet,	an	dem	sich	die	Generierung	

der	Lebensstile	orientiert.	Diese	Lebensstile	sind:	

„•	Die	COMMUNI‐TEENS	–	Die	jungen,	durch	die	elektronischen	Medien	geprägten	Bevölkerungsgruppen,	

deren	Lebensprinzip	im	SOCIAL	NETWORKING	besteht.		

•	 Die	 IN‐BETWEENS	 –	 die	 „Postadoleszenten”,	 die	 zwischen	 20	 und	 30	 einen	 Zustand	 „flexibler	

Unsicherheit”	kultivieren.		

•	Die	YOUNG	GLOBALISTS	–	Die	jungen	Karrieristen,	die	ihren	kulturellen	Radius	globalisiert	und	ihren	

Lebensstil	hochgradig	mobilisiert	haben.		

•	 Die	 LATTE‐MACCHIATO‐FAMILIEN	 –	 die	 neuen	 Familien	 in	 den	 urbanen	 Ballungsgebieten,	 die	 ihre	

Rollen	und	Lebensstile	nicht	mehr	traditionell	gestalten	–	urbane	Hedonisten	mit	Kids.		

•	 Die	 SUPER‐DADDYS,	 die	 neuen	 Väter,	 die	 ihr	 Leben	 nicht	 mehr	 um	 die	 Karriere,	 sondern	 um	 die	

elterlichen	Rollen	zentrieren.		

•	 Die	 VIBs	 –	 die	 Spätkinderkrieger	 –	 Familien,	 die	 ihre	 Kinder	 erst	 in	 der	 dritten	 Lebensphase	

bekommen	und	dann	ihre	Lebens‐	und	Arbeitswelt	um	die	Kinder	herum	zentrieren	
                                                 
1	Eine	kurze	Beschreibung	findet	sich	unter	http://www.horx.com/Zukunftsforschung/2‐13.aspx,	Zugriff	am	
03.05.2011;	der	Originaltext	als	pdf‐Datei	kostete	zum	Zeitpunkt	des	Zugriffs	im	Mai	2011	€	150,00.	
2	als	pdf‐Datei:	http://www.horx.com/Zukunftsforschung/Docs/02‐M‐13‐Sozio‐Panel.pdf,	Zugriff	am	03.05.2011.	Der	
Text	umfasst	neun	Seiten,	ohne	Autorenangaben	und	wird	daher	als	„Soziopanel“	zitiert.	
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•	Die	TIGER	LADIES	–	die	neuen	nach	Selbständigkeit	strebenden	Frauen	um	die	50.		

•	 Die	 SILVERPRENEURE,	 die	 auch	 nach	 dem	 „Rentenbeginn”	 weiterarbeiten,	 sich	 gesellschaftlich,	

politisch	und	beruflich	engagieren.		

•	Die	GREYHOPPER,	die	freizeit‐orientierten	Alten	mit	hoher	Konsum‐	und	Reisepräferenz,	die	bald	die	

„alternden	68er”	sein	werden.		

•	Die	SUPER	GRANNYS	–	die	 erziehungs‐aktiven	Großeltern,	 die	 sich	 intensiv	um	 ihre	Enkel	 kümmern	

und	dadurch	jung	und	aktiv	bleiben.“	(Soziopanel,	S.	6	f.)	

In	 „Soziopanel“	 wurde	 ein	 elfter	 Typus	 ausgelassen,	 der	 in	 „Lebensstile	 2020“	 auftaucht:	 Die	

Netzwerkfamilie.	

	

Einordnung	der	Lebensstiltypen	

„Stinni	war	im	Flaschenfüllsaal	beschäftigt	und	hieß	mit	

Nachnamen	gleichfalls	Braun.	Aber	da	den	zwei	Milliarden	

Erdbewohnern	nur	zehntausend	Namen	zur	Verfügung	

standen,	war	dieser	Zufall	nicht	besonders	überraschend.“	

(Huxley	2011,	S.	50	f.)	

Die	zehn	bzw.	elf	Typen	sind	auf	einem	biografischen	Muster	aufgebaut,	das	in	„Soziopanel“	beschrieben	

wird.	 Laut	 den	 Autoren	 löst	 dieses	 zeitgemäße,	 differenzierte	 Biografiemodell	 ein	 altes	 industrielles	

Biografiemodell	 ab,	 das	 sich	 in	 lediglich	 drei	 Lebensphasen	 –	 Kindheit,	 Erwerbs‐	 oder	 Familienarbeit,	

Ruhestand	–	unterteilte.	Das	neue	Modell	beinhaltet	mehrere	Phasen:	die	1.)	Kindheit	und	Jugend,	hierher	

gehören	die	„Communi‐teens“,	2.)	die	Postadoleszenz,	wozu	die	„In‐Betweens“	und	die	„Young	Globalists“	

(vielleicht	als	Zwischengruppe	zur	folgenden)	zu	zählen	sind,	3.)	die	Rush‐Hour,	hier	vertreten	durch	die	

„Latte‐Macciato‐Familien“,	 die	 „Super‐Daddys“,	 die	 „VIBs“,	weiter	 4.)	 die	 Selfness‐Phase	mit	 den	 „Tiger‐

Ladies“,	 den	 „Silverpreneuen“	 und	 schließlich	 im	 fließenden	 Übergang	 5.)	 die	 Weisheit	 mit	 den	

„Greyhoppern“	und	den	„Super‐Grannys“.	

Alle	 Typennamen	 orientieren	 sich	 an	 etablierten	 oder	 stehenden	 Begriffen,	 so	 lassen	 sie	 sich	 via	

Konnotation	 gleich	 in	 eine	 vorhandene	 Lebenswirklichkeit	 einordnen.	 Das	 macht	 das	 Bild,	 das	 sie	

konstruieren,	 lebendig.	 Die	 Typennamen	 ergänzen	 allgemein	 bekannte	 Begriffe	 (von	 Community	 zu	

Communi‐teens),	 sie	verändern	sie	durch	Umstellung	von	Buchstaben	 (von	VIP	zu	VIB)	oder	verweisen	

auf	 bekannte	 Bilder	 (wie	 „Tiger“	 oder	 „Ladies“).	 Überhaupt	 haben	 alle	 Begriffe	 einen	 sehr	 bildlichen	

Anteil,	 sie	rufen	eine	Verbindung	aus	unserem	inneren	Bild	des	Originalbegriffs	(der	Super	Nanny	kann	

man	sich	auch	als	nicht	TV‐Nutzer	fast	nicht	entziehen)	in	Kombination	mit	ihrer	neuen	Bedeutung	hervor	
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(die	Super‐Granny	erhält	ihre	Bedeutung	aus	der	Kombination	von	Supernanny	mit	der	netten,	modernen	

englischen	Variante	der	Großmutter,	der	Granny).	

Ein	Blick	 in	die	 „Einführung	 in	die	Semiotik“	 (Eco	2002)	 ist	hilfreich	bei	der	Beurteilung	dieser	Art	von	

Begriffsführung.	 Die	 Konnotation	 ist	 demgemäß	 „die	 Summe	 aller	 kulturellen	 Einheiten,	 die	 das	

Signifikans	[also	der	bezeichnende	Begriff	„Super	Nanny“	zum	Beispiel]	dem	Empfänger	institutionell	ins	

Gedächtnis	 rufen	 kann.	 Dieses	 ‚kann‘	 spielt	 nicht	 auf	 die	 psychische	 Möglichkeit	 an,	 sondern	 auf	 eine	

kulturelle	Verfügbarkeit.“	(ebd.,	S.	108)	Um	eine	besondere	Ausprägung	des	Konnotationsbegriffs	handelt	

es	 sich	 bei	 der	 „emotionalen	 Konnotation“,	 die	 einer	 „institutionalisierten“	 Konnotation	 –	 also	 die	

ursprüngliche	allgemein	bekannte	Bedeutung	von	„Super	Nanny“	beispielsweise	–	in	einem	neuen	Kontext	

emotional	neu	auflädt.	(vgl.	ebd.,	S.	109)		

Da	sind	in	„Lebensstile	2020“	beispielsweise	die	„Latte‐Macchiato‐Familien“,	die	die	Münchner	Schickeria	

Latte‐Macchiato‐Mamas	 um	 den	 Papa	 und	 die	 Kinder	 ergänzen	 oder	 die	 VIBs,	 analog	 zu	 den	 „Very	

Important	 Persons“	 (das	 B	 steht	 nun	 für	 Babies),	 die	 Super	 Grannys,	 die	 der	 Super	 Nanny	 in	 nichts	

nachstehen	und	so	weiter.	Lediglich	die	Greyhopper,	die	sich	an	die	Grashüpfer	anlehnen,	tun	einem	ein	

wenig	leid,	doch	das	Bild	ist	vielleicht	mit	Humor	und	Toleranz	gegenüber	der	Würde	des	Alters	zu	sehen	

und	 immerhin:	 Es	 sind	 die	 „alternden	 68er“	 –	 also	 noch	 einmal	 die	 Assoziationskette:	 Grashüpfer	 –	

Wiesengrund	–	Flower	Power.		

Wozu	dient	die	Anlehnung	an	Bekanntes?	Ein	Grund	liegt	natürlich	in	einer	leichteren	Merkbarkeit	–	was	

man	 schon	 kennt,	 erinnert	 man	 leichter.	 Ein	 weiterer	 liegt	 darin,	 dass	 Konnotationen	 da	 sind	 –	 sie	

existieren	sozusagen	–	sie	müssen	aber	nicht	begründet	werden,	wie	es	bei	einer	expliziten	Erwähnung	

der	 Fall	 wäre.	 Das	 heißt,	 die	 Bedeutungen,	 die	 über	 den	 eigentlichen,	 genannten	 Bedeutungsgehalt	

hinausgehen,	wie	z.B.	die	vermeintliche	Vorbildfunktion	oder	die	fachliche	Expertise	einer	„Super	Nanny“	

aus	dem	Fernsehen,	ist	im	Begriff	der	„Super	Granny“	mit	enthalten.	Es	muss	durch	die	Konnotation	aber	

nicht	 erklärt	 werden,	 wie	 die	 ältere	 Dame	 zu	 einer	 Expertise	 in	 Kindererziehung	 gelangt	 und	 die	

Diskussion	 über	 unterschiedliche	 Vorstellungen	 von	 Kindererziehung,	 die	 eigentlich	 recht	 häufig	

zwischen	 zwei	 Generationen	 bestehen,	 muss	 nicht	 aufgenommen	 werden.	 Darüberhinaus	 sind	 es	 in	

diesem	 Falle	 durchweg	 nette,	 freundliche,	 optimistische	 Begriffe.	 Sie	 konstruieren	 eine	 entsprechende	

positive	Grundstimmung.	Wozu?	

Eine	 zweite	 Frage	 ist	 die	 nach	 den	 RezipientInnen:	 Wer	 kennt	 die	 Super‐Nanny,	 wer	 kennt	 Latte‐

Macchiato‐Mamas	 oder	 Entrepreneure,	 auf	 die	 sich	 der	 zweite	 Wortbestandteil	 aus	 Silverpreneure	

bezieht?	Beide	Fragen	können	beantwortet	werden,	wenn	Klarheit	über	den	Zweck	der	Studie	herrscht.	
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Zum	Zweck	der	Studie	

	„Primeln	und	Landschaft,	dozierte	er,	hätten	einen	großen	

Nachteil:	sie	seien	gratis.	Die	Liebe	zur	Natur	halte	keine	

Fabrik	in	Gang.	Man	hatte	daher	beschlossen,	die	Liebe	zur	

Natur	abzuschaffen,	wenigstens	bei	den	niederen	Kasten,	nicht	

aber	den	Hang,	die	Verkehrsmittel	zu	benutzen.	Denn	es	war	

natürlich	unerlässlich,	dass	sie	auch	weiterhin	ins	Grüne	

fuhren,	selbst	wenn	es	ihnen	zum	Hals	herauswuchs.	Das	

Problem	lag	darin,	einen	triftigeren	wirtschaftlichen	Grund	für	

die	Benutzung	der	Verkehrsmittel	zu	finden	als	bloßes	

Wohlgefallen	an	Primeln	und	Landschaft.	Man	fand	ihn	dann	

auch.	

‚Wir	normen	den	Massen	den	Hass	gegen	landschaftliche	

Schönheiten	an‘,	schloss	der	Direktor,	‚doch	zugleich	auch	die	

Liebe	zum	Freiluftsport.	Dabei	achten	wir	darauf,	dass	jeder	

Sport	den	Gebrauch	komplizierter	Geräte	nötig	macht.	Sie	

benutzen	also	nicht	nur	die	Verkehrsmittel,	sondern	auch	die	

Fabrikerzeugnisse.‘“	(Huxley	2011,	S.	38)		

Das	Ziel	der	Studie	ist	schnell	ermittelt,	denn	es	wird	im	Text	erwähnt.	Es	lautet:	besseres	Verkaufen	–	und	

zwar	 Verkaufen	 der	 Studie	 selbst	 und	 besseres	 Verkaufen	 von	 Produkten	mit	 Hilfe	 der	 Studie.	 „Wenn	

Marketing	 oder	 Management	 in	 der	 Vergangenheit	 versuchten,	 ihre	 Kunden	 zu	 analysieren,	 blieb	 das	

klassische	 Instrument	die	ZIELGRUPPENANALYSE.	Alt	und	 jung,	 ländlich	oder	 städtisch,	 arm	und	 reich,	

männlich/weiblich	–	die	Gesellschaft	wurde	 in	Gruppen	 ‚geclustert‘,	die	 für	das	Marketing	 ‚handhabbar‘	

erschienen.	 In	 der	 modernen	 Individualgesellschaft	 WECHSELN	 Menschen	 jedoch	 zwischen	 solchen	

Milieus	 schnell	 hin	 und	 her	 –	 und	 lösen	 sie	 dadurch	 auf.“	 (Soziopanel,	 S.	 6,	 Hervorh.	 i.	 Orig.)	 Die	

Rezipienten	sind	also	selbst	potentielle	Kunden	des	Marktetingratgebers	„Lebensstile	2020“,	genau	gesagt,	

Marketing‐	 oder	 PR‐Abteilungen	 von	 Unternehmen,	 die	 sich	 einen	 höheren	 Verkaufserfolg	 durch	 diese	

spezielle	 Form	 der	 Zielgruppenanalyse	 verschaffen	 wollen.	 Dafür	 spricht	 auch,	 dass	 die	 Grundbegriffe	

dieser	Wortkreationen	und	ihre	Konnotationen	für	mediengeschulte	PR‐Menschen	allesamt	verständlich	

sind.	Laut	„Soziopanel“	handelt	es	sich	allerdings	ausgesprochen	um	keine	Zielgruppen	und	das	wäre	auch	

nicht	gut	für	die	Unternehmen,	die	das	Instrument	anwenden	wollen,	bilden	die	Trendgruppen	doch	nur	

einen	kleinen	Teil	der	Gesellschaft	ab.	Sinn	macht	der	Gruppenbegriff	dagegen,	wenn	man	davon	ausgeht,	

dass	die	Trendgruppen	dazu	dienen	sollen,	Bedürfnisse	für	weiter	verbreiteten	Gruppen	zu	schaffen,	die	

den	Erfolgstypen	irgendwie	nacheifern	sollen.	Der	Nutzen	läge	dann	weniger	im	Abbilden	von	Milieus	im	

soziologischen	Sinne,	als	in	der	Grundlage	für	eine	Werbestrategie.	

Ganz	 am	 Anfang	 von	 „Soziopanel“	 allerdings	 verweisen	 die	 Herausgeber	 auf	 den	 theoretischen	

Hintergrund	von	„Lebensstile	2020“,	auf	dem	wiederum	ein	methodisches	Modell	aufgebaut	ist,	mit	dem	

schließlich	die	zehn	oder	elf	Lebensstile	ermittelt	und	beschrieben	werden	konnten.	„Wie	verändern	sich	

Gesellschaften	 in	 ihrem	 Inneren?	 Wie	 entstehen	 neue	 Schichten,	 Lebensweisen,	 „Lifestyles“?	 Zur	
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Beantwortung	 dieser	 Frage	 hat	 die	 Soziologie	 eine	 Vielzahl	 von	 Modellen	 entwickelt“,	 heißt	 es	 im	

einleitenden	Satz.	Der	Verweis	auf	die	Soziologie,	deren	klassische	Modelle	in	der	Folge	kritisiert	werden,	

impliziert	 hier	 Wissenschaftlichkeit.	 Zumindest	 wird	 der	 Anschein	 vermittelt,	 dass	 der	 Zugang	 zum	

„Lebensstilthema“	 wissenschaftlich	 motiviert	 ist.	 Die	 Ergebnisse	 wurden	 (wahrscheinlich	 irgendwie)	

wissenschaftlich	 ermittelt,	 es	 handelt	 sich	 aber	 nicht	 um	 eine	 ergebnisoffene	 wissenschaftliche	

Gesellschaftsbeschreibung,	 sondern	 vielmehr	 um	 die	 Konstruktion	 einer	 konsumfördernden	

Gesamtstimmung.		

Hier	 soll	 zunächst	 versucht	 werden,	 den	 wissenschaftlichen	 Anspruch,	 der	 in	 der	 Studie	 gestellt	 wird,	

aufrecht	 zu	 erhalten,	 da	 aus	 diesem	 Kontrast	 „Marketinginstrument	 vs.	 Wissenschaftlichkeit“	 heraus	

einige	Inhalte	schön	veranschaulicht	werden	können.	Worin	liegt	die	vermeintliche	Wissenschaftlichkeit	

der	Studie?	

	

Zur	Wissenschaftlichkeit	

„‘Wir	prädestinieren	und	normen	auch.	Wenn	wir	unsere	

Kleinlinge	entkorken,	haben	sie	bereits	ihren	festen	Platz	in	

der	Gesellschaft,	als	Alphas	oder	Epsilons,	als	künftige	

Kanalreiniger	oder	künftige	–‘	Er	hatte	‚künftige	

Weltaufsichträte‘	sagen	wollen,	verbesserte	sich	aber	und	

sagte	‚künftige	Brutdirektoren‘.“	(Huxley	2011,	S.	30)	

Um	Missverständnisse	zu	vermeiden:	hier	 soll	nicht	versucht	werden,	die	Gültigkeit	der	Ergebnisse	der	

Studie	 in	 Frage	 zu	 stellen.	 Vermutlich	 sind	 die	 beschriebenen	Merkmale	 und	Handlungsweisen,	 die	 die	

definierten	Lebensstile	innehaben	jetzt	schon	anzutreffen,	also	auch	empirisch	belegbar,	und	vielleicht	–	

vielleicht!	–		funktionieren	sie	tatsächlich	Trend	setzend.	Um	Lebensstile	im	Sinne	von	wissenschaftlicher	

Lebensstilforschung	 handelt	 es	 sich	 allerdings	 nicht,	 weil	 sie	 keine	 Lebensstilgruppen	 beschreiben,	

sondern	völlig	beliebig	bleiben:	Die	Silverpreneurin	kann	genauso	gut	gleichzeitig	eine	Super‐Granny	sein,	

der	 Super	 Daddy	 kann	 Teil	 einer	 Latte‐Macchiato‐Familie	 sein	 usw.	 Genau	 das	 versucht	

Lebensstilforschung	aber	zu	vermeiden:	Selbst	wenn	Lebensstile	und	die	damit	verbundenen	Aktivitäten,	

Geschmäcker	oder	kulturellen	Merkmale	niemals	 letztgültig	voneinander	unterschieden	werden	können	

und	 Grenzen	 stets	 weich	 verlaufen,	 so	 dienen	 sie	 doch	 dazu	 eine	 Gesellschaft	 zu	 gliedern	 und	

ökonomische,	soziale	oder	kulturelle	Sachverhalte	und	Entwicklungen	erklärbar	zu	machen.	

Eine	weitere	Einschränkung	in	Bezug	auf	den	wissenschaftlichen	Anspruch,	der	in	„Soziopanel“	postuliert	

wird,	 ergibt	 sich	 aus	 dem	 Anspruch,	 zukünftige	 Trends	 beschreiben	 zu	 können.	 Die	 Beschreibung	 der	

Trends	erfolgt	nicht	 im	Sinne	plausibler	Zukünfte,	die	sich	 in	Abhängigkeit	von	sozialen	und	politischen	

Rahmenbedingungen	entwickeln.	 	Was	passiert	mit	den	Lebensstiltypen,	wenn	die	Rahmenbedingungen	

sich	 ändern?	 In	 den	 „Lebensstilen	 2020“	 werden	 Rahmenbedingungen	 nicht	 genannt.	 Als	
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handlungsmotivierend	 werden	 vielmehr	 die	 sogenannten	 Megatrends3	 eingeführt,	 die	 aktuelle	

gesellschaftliche	 Überthemen	 beschreiben,	 wie	 zum	 Beispiel	 sich	 ändernde	 Rollenverhältnisse	 von	

Männern	 und	 Frauen,	 die	 höhere	 Lebenserwartung	 der	 Menschen	 oder	 Individualisierung.	 Diese	

Megatrends	 sind	 ohne	 Zweifel	 Teil	 unserer	 modernisierten	 Gesellschaft,	 dennoch:	 sie	 sind	 keine	

Rahmenbedingungen	 für	 die	 Entwicklung	 der	 Gesellschaft,	 sondern	 vielmehr	 Symptomatiken	 und	

Ausprägungen	 gesellschaftlicher	 Rahmenbedingungen.	 Politische	 Rahmenbedingungen	 entscheiden	

darüberhinaus	 über	 ganz	 andere	 „Megatrends“	 wie	 Lohngestaltung,	 Partizipation	 von	 sozial	

Benachteiligten	oder	den	Umgang	mit	Datenschutz,	die	dann	wiederum	Einfluss	auf	die	 in	 „Soziopanel“	

angeführten	Megatrends	haben.	

Ein	 weiterer	 Punkt	 ist	 hiermit	 angesprochen:	Wer	 profitiert	 von	 den	 Rahmenbedingungen?	 Das	 heißt:	

Wer	kann	sich	die	beschriebenen	Lebensstile	leisten?	Wer	sind	die	Menschen,	die	da	beschrieben	werden?	

Denn	eines	fällt	auf:	Die	Lebensstile	verkörpern	durchweg	Menschen,	die	 ihr	Leben	äußerst	gut	 im	Griff	

haben	 –	 es	 sind	 Erfolgstypen,	 die	 Latte‐Macchiatos	 können	 beides	 –	 Arbeiten	 und	 Kinder	 haben	 –	 und	

zwar	beide,	Mann	und	Frau	–	einer	perfekten	Organisation	sei	dank.	Aber	darum,	eine	breite	Repräsentanz	

der	Bevölkerung,	mitsamt	denen,	die	es	nicht	 so	perfekt	 schaffen,	wiederzugeben,	geht	es	 in	der	Studie	

dezidiert	nicht,	denn	die	genannten	„Gruppen	stellen	nicht	die	MEHRHEIT	der	Bevölkerung	dar.	In	ihnen	

spiegeln	sich	soziokulturelle	Reaktionsmuster/evolutionäre	Verhaltensadaptionen	an	neue	Bedingungen.“	

(Soziopanel,	 S.	 7)	 Was	 meinen	 die	 Autoren	 mit	 neuen	 Bedingungen?	 Zweifellos	 beziehen	 sich	 die	

Bedingungen	 auf	 die	 Megatrends,	 nicht	 aber	 auf	 politisch‐soziale	 Rahmenbedingungen.	 Was	

beispielsweise	 die	 oben	 zitierten	 Netzwerkfamilien	 betrifft,	 die	 aus	 der	 Aufhebung	 des	 klassischen	

Familienmodells	resultieren,	 ist	die	Realität	sicherlich	einerseits	das	fröhliche	Miteinander	eines	ganzen	

sich	 gegenseitig	 unterstützenden	 Netzwerks.	 Rein	 zahlenmäßig	 könnte	 dafür	 sprechen,	 dass	 die	

Lebensgemeinschaften	 (nicht‐verheiratete	 Paare)	 in	 Österreich	 in	 den	 letzten	 zehn	 Jahren	 um	 ca.	 50%	

zugenommen	haben	und	jetzt	etwa	15%	der	Paare	insgesamt	ausmachen.	Auf	der	anderen	Seite	beträgt	

die	Anzahl	der	alleinerziehenden	Eltern	ebenfalls	gute	15%	der	Familien	insgesamt	und	ist	damit	genauso	

groß	 wie	 die	 Anzahl	 der	 Lebensgemeinschaften.	 Problematisch	 ist	 dies,	 weil	 ein	 Großteil	 dieser	

AlleinerzieherInnen	meist	 auf	 eine	 Aufstockung	 ihres	 Gehalts	 durch	 Sozialhilfe	 bzw.	 Mindestsicherung	

angewiesen	 sind,	 besonders	 wenn	 sie	 kleine	 Kinder	 haben.	 „Ein‐Eltern‐Haushalte	 liegen	 mit	 einem	

medianen	Äquivalenzeinkommen	von	13.534	Euro	um	24%	unter	dem	Durchschnitt,	 und	weisen	damit	

das	 geringste	 mediane	 Einkommen	 in	 diesem	 Vergleich	 der	 Haushaltsformen	 auf.“	 (Statistik	 Austria	

20084,	 S.	 28)	Das	 heißt,	 die	meisten	 alleinerziehenden	Eltern	 sind	 in	 einer	 Erwerbstätigkeit,	 verdienen	

dabei	 aber	 so	 wenig,	 dass	 ein	 Großteil	 von	 ihnen	 Bezüge	 aus	 der	 Mindestsicherung	 erhalten	 muss.	

Lebensstiltyp:	working	poor.	

                                                 
3	Mehr	zu	den	„Megatrends“	auf	der	homepage	der	„Zukunftsinstitut	GmbH“:	
http://www.zukunftsinstitut.de/verlag/zukunftsdatenbank_detail?nr=2541,	Zugriff	am	03.05.2011.	

 
4	„Einkommen,	Armut	und	Lebensbedingungen.	Ergebnisse	aus	EU‐SILC	2006“,	link:	
http://www.statistik.at/web_de/suchergebnisse/index.html,	Zugriff	am	04.05.2011.	
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Dieser	eine	Gegentrend	soll	hier	genügen,	um	exemplarisch	aufzuzeigen,	dass	die	genannten	Typen	bzw.	

die	Merkmale,	die	sie	repräsentieren,	Teil	der	Gesellschaft	sind,	aber	eben	nicht	die	Gesellschaft	abbilden,	

wie	es	bei	einer	sozialwissenschaftlichen	Studie	üblich	sein	sollte.	

	

Neben	 dem	 Thema	 Repräsentativität	 wird	 im	 Vergleich	 zu	 einer	 wissenschaftlichen	 Beschäftigung	mit	

Lebensstilen	 ein	 weiterer	 Mangel	 deutlich:	 Die	 in	 „Soziopanel“	 vorgestellten	 Lebensstile	 weisen	 keine	

Einbettung	 in	 eine	 gesellschafltiches	 Modells	 auf.	 Genau	 dies	 ist	 aber	 ein	 zentrales	 Merkmal	 von	

Lebensstilforschung.	Verschiedene	soziologische	Richtungen	vertreten	unterschiedliche	Strukturmodelle	

bzw.	nehmen	unterschiedliche	Standpunkte	ein,	wie	Gesellschaft	überhaupt	strukturiert	ist	und	wodurch	

sie	sich	konstituiert.	Wissenschaftliche	Lebensstilforschung	hat	den	Anspruch,	den	Begriff	des	Lebensstils	

als	eine	einzelne	Facette	gesellschaftlicher	Konstituierung	zu	betrachten.	Beispielsweise	zeigt	die	Studie	

„Zeiverwendung	und	Lebensstile.	Empirische	Analysen	zu	Freizeitverhalten,	expressiver	Ungleichheit	und	

Lebensqualität	 in	Westdeutschland“	 (Lüdtke	 1995)	 diesen	 Komplex	 in	 einer	 theoretischen	 Fundierung	

von	Lebensstilforschung	auf.	Der	Lebensstilbegriff	 im	wissenschaftlichen	Zusammenhang	befindet	sich	–	

so	Lüdtke	–	 insgesamt	 innerhalb	 eines	komplexen	Gefüges	 verschiedener	Ebenen	und	Bezüge.	Ohne	an	

dieser	 Stelle	 näher	 auf	 die	 komplexe	 Begrifflichkeit	 einzugehen,	 sollen	 sie	 kurz	 genannt	werden:	 Lage,	

Milieu	 und	 Subkultur;	 Identität,	 Habitus	 und	 Handlungsroutinen;	 Ziele,	 Erwartungen,	 Präferenzen	 und	

Wertorientierungen	 sind	 die	 zentralen	 Begriffe,	 an	 denen	 sich	 Lebensstilforschung	 auf	 verschiedenen	

Ebenen	auseinandersetzt.	Mit	Hilfe	dieser	Ebenen	und	des	strukturellen	Bezugssystems	kann	Gesellschaft	

anhand	 des	 Lebensstilbegriffs	 vielschichtig	 begriffen	 werden	 –	 je	 nach	 Auslegung	 der	 Forschung	 kann	

durch	den	Rückbezug	der	Lebensstile	auf	einen	gesamtgesellschaftlichen	Kontext	auf	eine	soziologische	

Makroebene	geschlossen	werden,	eine	Forschung	kann	sich	aber	beispielsweise	auch	auf	Identitätsfragen	

konzentrieren.	Unabhängig	 von	 der	Ausrichtung	 und	der	 Eingrenzung	 ist	 immer	der	Gesamtkontext,	 in	

den	 der	 Lebensstilbegriff	 eingebettet	 ist,	 inkludiert.	 Bei	 Lüdtke	 liest	 sich	 die	 Einbettung	 des	

Lebensstilbegriffs	 in	 eine	 gesellschaftliche	 Gesamtstruktur	 folgendermaßen:	 „Lebensstile	 wurden	

definiert	 als	 Handlungsmuster	 (Formen	 der	 Performanz),	 sozusagen	 die	 ‚kristalline‘	 Gestalt	 der	

Lebenssführung	 in	 einem	 kollektiven	 Typus	 zwischen	Mikro‐	 und	Makrostrukturebene.	 Zusammen	mit	

den	 Ebenen	 der	 Lage	 (sozioökonomischen	 Ressourcen	 und	 Zwängen)	 und	 der	 Mentalität	 (Motiven,	

Interessen,	Sinn,	Reflexen	der	Alltagserfahrung),	den	Stildeskriptoren	zweiter	Ordnung,	erschließen	sich	

Lebensstile	als	relativ	stabile	Alltagsroutinen	und	Rahmen	der	Sinndefinition.“	(Lüdtke	1995,	S.	151)	

	

Es	wird	 deutlich,	 dass	 der	 Anspruch	 an	Wissenschaftlichkeit,	 der	 in	 „Soziopanel“	 impliziert	wird,	 nicht	

erfüllt	werden	kann.	Vielmehr	geht	es	darum,	ein	bestimmtes	Bild	von	Gesellschaft	zu	konstruieren.	Und	

die	Frage	stellt	sich:	Welches	Bild	ist	dies?	Und	zu	welchem	Zweck	wird	es	konstruiert?	
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Das	Ende	der	Schichten	–	Individualisierung	

„‘Ob	es	wohl	ein	Mann	oder	eine	Frau	war?	Ein	Alpha	oder	ein	

Epsilon…?‘	Er	seufzte.	Dann	sagte	er	mit	betont	fröhlicher	

Stimme:	‚Was	immer	er	gewesen	sein	mag,	eines	ist	jedenfalls	

gewiss:	Er	war	glücklich,	solange	er	lebte.	Jeder	ist	heutzutage	

glücklich.‘	

‚Ja,	jeder	ist	heutzutage	glücklich‘,	echote	sie.	Die	Worte	waren	

ihnen	zwölf	Jahre	lang	allnächtlich	hundertfünfzigmal	

wiederholt	worden.“	(Huxley	2011,	S.	86)	

In	 „Soziopanel“	 werden	 Schichtungsmodelle,	 die	 die	 Gesellschaft	 in	 Milieus	 einteilen,	 als	 lebensfern	

abgelehnt.	 „Im	Zerfall	 der	Milieus	und	der	 Individualisierung	 von	Werte‐	 und	Verhaltensmodellen	wird	

das	 Modell	 jedoch	 viel	 zu	 statisch.	 Es	 hat	 wenig	 mit	 den	 Lebensrealitäten	 der	 Menschen	 zu	 tun.	 Die	

Schichten‐Grenzen	und	Abgrenzungen	werden	zunehmend	brüchig.“	 (Soziopanel,	S.	2)	Ein	Klassiker	der	

soziologischen	Literatur,	der	sich	mit	der	Auflösung	von	Schichtgrenzen	befasst	ist	„Risikogesellschaft.	Auf	

dem	 Weg	 in	 eine	 andere	 Moderne“	 (Beck	 1986)	 von	 Ulrich	 Beck,	 der	 übrigens	 auch	 im	

Literaturverzeichnis	von	„Soziopanel“	angeführt	wird.	Bei	ihm	liest	sich	eine	entsprechende	Passage	zum	

Verlust	 der	 Milieugrenzen	 folgendermaßen:	 „Die	 neuen	 materiellen	 und	 zeitlichen	

Entfaltungsmöglichkeiten	 treffen	 zusammen	mit	 den	Verlockungen	 des	Massenkonsums	 und	 lassen	 die	

Konturen	traditionaler	Lebensformen	und	Sozialmilieus	verschwinden.“	(Beck	1986,	S.	124)	

Oder	an	einer	anderen	Stelle	unter	Bezug	auf	ein	weiteres	zentrales	Stichwort	–	die	 Individualisierung:	

„Individualisierung	 läuft	 in	 diesem	 Sinne	 auf	 die	 Aufhebung	 der	 lebensweltlichen	 Grundlagen	 eines	

Denkens	 in	 traditionalen	 Kategorien	 von	 Großgruppengesellschaften	 hinaus	 –	 also	 sozialen	 Klassen,	

Ständen	oder	Schichten.	[…]	Wir	stehen	–	marxistisch	gedacht	–	mehr	und	mehr	dem	(noch	unbegriffenen)	

Phänomen	eines	Kapitalismus	ohne	Klassen	gegenüber.“	(Beck	1986,	S.	117)	Was	Beck	im	Jahr	1986	noch	

als	 „unbegriffen“	 bezeichnet	 –	 nämlich	 das	 Verschwinden	 der	 Klassengrenzen	 –	 ist	 in	 „Soziopanel“	

Programm.	

Beck	verweist	 auch	auf	die	Möglickeiten	und	Chancen,	 die	die	Veränderungen	der	Gesellschaft	mit	 sich	

bringen.	„Mehr	Lebenszeit	insgesamt,	weniger	Erwerbsarbeitszeit	und	mehr	finanzieller	Spielraum	–	dies	

sind	die	Eckpfeiler,	 in	denen	sich	der	 ‚Fahrstuhl‐Effekt‘	 im	biografischen	Lebenszuschnitt	der	Menschen	

ausdrückt.	 […]	 Es	 handelt	 sich	 also	 um	 einen	 Freisetzungsschub,	 der	 nicht	 in,	 sondern	 außerhalb	 der	

Erwerbsarbeit	die	Lebensbedingungen	der	Menschen	in	Bewegung	gesetzt	hat.“	(BECK	1986,	S.	124)	Mit	

Fahrstuhleffekt	 meint	 Beck,	 dass	 sämtliche	 ökonomischen	 Parameter,	 und	 zwar	 für	 die	 gesamte	

Gesellschaft,	ein	höheres	Niveau	erreicht	haben,	so	dass	bei	durchschnittlich	höheren	Einnahmen,	mehr	

Zeit	außerhalb	der	Erwerbstätigkeit	vorhanden	 ist.	Allerdings	sind	die	positiven	Seiten	an	Bedingungen	

gekoppelt,	ohne	deren	Erfüllung	die	positven	Effekte	leicht	eine	andere	Tendenz	annehmen	können	–	in	

der	 Sprache	 von	 „Soziopanel“:	 ein	 unerwünschter	Megatrend	 könnte	 einsetzen:	 „Das	 Hervortreten	 von	

Individualisierungstendenzen	 ist	 an	 gesamtgesellschaftliche	 (soziale,	 wirtschaftliche,	 rechtliche	 und	
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politische)	 Rahmenbedingungen	 gebunden	 […].	 Hierzu	 gehören	 […]:	 allgemeine	 wirtschaftliche	

Prosperität	 und	 damit	 verbunden	 Vollbeschäftigung,	 Ausbau	 des	 Sozialstaates,	 Institutionalisierung	

gewerkschaftlicher	 Interessenvertretung,	 Bildungsexpansion,	 Erweiterung	 des	 Dienstleistungssektors	

und	so	eröffnete	Mobilitätschancen,	Reduzierung	der	Arbeitszeit	usw.“	(Beck	1986,	S.	133)	

Die	„Lebensstile	2020“	sind,	betrachtet	man	sie	in	dieser	Logik,	gewissermaßen	ein	„halber	Beck“	und	dies	

ist	durchaus	im	negativen	Sinne	zu	verstehen:	sie	berücksichtigen	den	„Fahrstuhl‐Effekt“,	erwähnen	aber	

nicht	 die	 Rahmenbedingungen,	 die	 erfüllt	 sein	müssten,	 unter	 denen	 dieser	 Effekt	 positiv	 zum	 Tragen	

käme.	Die	Folge	ist,	dass	das	Konstrukt	in	Becks	theoretischen	Begriffen	gedacht,	nicht	zu	Ende	formuliert	

wurde	und	vor	allem:	so	nicht	funktioniert.	

	

Gemeinsam	alleine	

„Ein	Heim,	ein	trautes	Heim:	ein	paar	enge	Räume,	zum	

Ersticken	vollgepfropft	mit	Bewohnern,	als	da	waren:	ein	

Mann,	ein	in	regelmäßigen	Abständen	trächtiges	Weib,	eine	

Horde	Jungen	und	Mädchen	aller	Altersstufen.	Keine	Luft,	kein	

Platz:	ein	verseuchter	Kerker,	Finsternis,	Krankheit,	Gestank.	

Die	Geisterbeschwörung	des	Aufsichtsrats	war	so	lebhaft,	dass	

ein	zarter	besaitetes	Gemüt	unter	den	Studenten	erblasste	und	

nahe	daran	war,	sich	zu	übergeben.“	(Huxley	2011,	S.	51)	

Einmal	 bei	 Beck	 gelandet,	 finden	 sich	 schnell	 weitere	 Halb‐Parallelen.	 Zum	 Thema	 der	 zukünftigen	

Entwicklung	von	Familie	beispielsweise	redet	Beck	von	einer	hohen	Wahrscheinlichkeit,	 „dass	nicht	ein	

Typus	von	Famile	einen	anderen	verdrängt,	sondern	dass	eine	große	Variationsbreite	von	familialen	und	

außerfamilialen	 Formen	 des	 Zusammenlebens	 nebeneinander	 entstehen	 und	 bestehen	 wird.	

Charakteristischerweise	werden	viele	davon	–	Single‐Dasein,	voreheliches	und	eheliches	Zusammenleben,	

Wohngemeinschaften,	 variierende	 Elternschaften	 über	 ein	 oder	 zwei	 Scheidungen	 hinweg	 usw.	 –	 als	

verschiedene	 Phasen	 in	 einen	 Gesamtlebenslauf	 integriert	 werden.“	 (Beck	 1986,	 S.	 195)	 Dies	 ist	 die	

schöne	Seite,	der	Medaille	–	die,	die	auch	in	„Lebensstile	2020“	beschieben	wird	–,	aber	es	gibt	auch	die	

Schattenseite.	

Beck	 erklärt	 die	 Ursachen	 für	 eine	 zunehmende	 Diversifizierung	 von	 familialen	 Mustern	 aus	

verschiedenen	 Zukunftsszenarien	 heraus	 (vgl.	 ebd.,	 S.	 195	 ff.)	 Eines	 sieht	 den	 Erhalt	 des	 klassischen	

Kleinfamilienmodells	vor,	das	allerdings	Spannungen	beinhaltet.	Diese	Spannungen	resultieren	aus	dem	

Kinderwunsch	 der	 Paare	 und	 dem	 gleichzeitigen	 –	 verständlichen	 –	 Bedürfnis	 der	 Frauen	 nach	

Erwerbstätigkeit5	 und	 finanzieller	 Unabhängigkeit	 bei	 eher	 schrumpfenden	 Kapazitäten	 des	

                                                 
5	Die	Zahl	der	erwerbstätigen	Frauen	ohne	Elternkarenz	lag	im	Jahr	2009	immer	noch	bei	nur	64,1%	der	15‐	bis	64‐
jährigen,	wobei	ein	Großteil	von	ihnen	in	Teilzeit	beschäftigt	ist.	Quelle:	Statistik	Austria,	Erwerbstätigenquoten,	link:	
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/arbeitsmarkt/erwerbstaetige/index.html,	Zugriff	am	05.05.2011.	
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Arbeitsmarktes.	 Die	 Auswirkungen	 dieser	 Spannungen	machen	 sich,	 so	 Beck,	 in	 einer	 Verstärkung	 der	

Beziehungskonflikte	und	dadurch	auch	in	zunehmenden	Scheidungszahlen	bemerkbar.	„Am	Ende	dürften	

die	Barrieren	des	Arbeitsmarktes	nur	scheinbar	die	Kleinfamilie	stabilisieren,	 tatsächlich	aber	genau	im	

Gegenteil	 die	 Gänge	 vor	 den	 Scheidungsrichter	 füllen	 oder	 die	 Wartezimmer	 der	 Eheberater	 und	

Psychotherapeuten.“	 (ebd.,	 S.	 197)	Ein	 zweites	 Szenario	Becks	beschreibt	die	 völlige	Gleichstellung	von	

Männern	und	Frauen	–	 in	Hinblick	auf	Teilhabe	am	Arbeitsmarkt	und	Mobilität	–	 ,	die	 letztlich	aber	die	

vollständige	Vereinzelung	zur	Folge	hat,	denn	wer	„in	diesem	Sinne	die	Mobilität	am	Arbeitsmarkt	ohne	

Rücksicht	 auf	 private	 Belange	 einklagt,	 betreibt	 –	 gerade	 als	 Apostel	 des	Marktes	 –	 die	 Auflösung	 der	

Familie.“	(ebd.,	S.	199)	Alle	Lebensstiltypen	aus	„Lebensstile	2020“,	die	in	irgendeiner	Weise	„Famile“	oder	

„Elternschaft“	 thematisieren,	 beinhalten	 durchweg	 ein	 freundliches	Miteinander	 –ähnlich	wie	 Beck	 den	

modernen	familienfreien,	mobilen	Menschtyps	beschreibt:	„Eine	Intensivierung	des	Freundschaftsnetzes	

bleibt	unverzichtbar	und	ist	auch	der	Genuss,	den	das	Single‐Dasein	bietet.“	(ebd.,	S.	199)	Das	Modell	kann	

demzufolge	 funktionieren,	 solange	 alle,	 Männer	 wie	 Frauen,	 allein	 leben.	 Die	 meisten	 der	 „Lebensstile	

2020“	betonen	ein	enormes	Miteinander	zwischen	Jung	und	Alt,	Partnern	und	Partnerinnen	und	Freunden	

und	Freundinnen.	Wie	geht	Beck	mit	dieser	Vision	um?	Sowie	Individuen	eine	Partnerschaft	und	Kinder	

anstreben,	macht	 sich,	 so	Beck,	 ein	 innerer	Widerspruch	 aus	 der	 Erfahrung	 der	 gelebten	 Individualität	

und	 den	 Ansprüchen	 an	 Gemeinsamkeit,	 die	 eine	 Partnerschaft	 stellt,	 bemerkbar.	 „Das	 Leben	 wurde	

ausgefüllt	mit	 der	Nichtgegenwart	 des	 anderen.	 Jetzt	 ist	 kein	 Raum	mehr	 für	 ihn	 (sie).	 Alles	 atmet	 die	

Abwehr	 von	 Einsamkeit:	 die	 Vielfalt	 der	 Beziehungen,	 die	 Rechte,	 die	 man	 ihnen	 einräumt,	 die	

Gewohnheiten	des	Wohnens,	die	Verfügung	über	den	Zeitplan,	die	Arten	des	Rückzugs,	um	die	hinter	den	

Fassaden	bohrenden	Schmerzen	zu	bewältigen.	Dies	alles	wird	durch	die	erhoffte	Zweisamkeit	in	seiner	

mühselig	austarierten	Feinbalance	gefährdet.	[…]	Der	Kreis	der	Individualisierung	schließt	sich.“	(ebd.,	S.	

200)	

Auch	 in	diesem	Punkt	wirken	die	Lebensstiltypen	wie	angedachte	Zukunftsbilder	Becks,	aber	ohne	 ihre	

Folgen	zu	bedenken,	die	sie	schließlich	einer	dauerhaften	Tragfähigkeit	berauben.	Noch	deutlicher	wird	

diese	Konsequenz	aus	folgendem	Schluss	Ulrich	Becks:	„Die	Gleichstellung	von	Männern	und	Frauen	kann	

nicht	 in	 den	 institutionellen	 Strukturen	 gelingen,	 die	 ihrem	 Zuschnitt	 nach	 auf	 die	 Ungleichstellung	

bezogen	 sind.	 Erst	 in	 dem	 Maße,	 in	 dem	 das	 gesamte	 institutionelle	 Gefüge	 der	 entwickelten	

Industriegesellschaft	auf	die	Lebensvoraussetzungen	von	Familie	und	Partnerschaft	hin	durchdacht	und	

verändert	wird,	kann	eine	neue	Art	der	Gleichstellung	jenseits	von	Frauen‐	und	Männerrollen	Schritt	für	

Schritt	erreicht	werden.“	(ebd.,	S.	201)	Also	nochmals:	Rahmenbedingungen	müssen	geschaffen	werden,	

die	moderne	Lebensführungen	 ermöglichen.	Mobilität	 und	 Individualität	 sind	 das	 eine,	 aber	 Familie	 ist	

nicht	 möglich,	 wenn	 Mobilität	 erwartet	 wird	 –	 und	 die	 Verantwortung	 für	 ein	 Scheitern	 der	 Familie	

wiederum	bei	den	Individuen	verortet	wird.	

Oder	 mit	 wieder	 anderen	 Worten:	 „Netzwerkfamilie“	 ja,	 aber	 nur	 wenn	 gleichzeitig	 keine	 Mobilität	

gefordert	 wird.	 Erwerbstätigkeit	 für	 beide	 ja,	 aber	 nur	 wenn	 beispielsweise	 auch	 gleichzeitig	

Ganztagesschulen	etabliert	werden	usw.	
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Standardisierung	

„‚Und	darin‘,	warf	der	Direktor	salbungsvoll	ein,	‚liegt	das	

Geheimnis	von	Glück	und	Tugend:	Tue	gern,	was	du	tun	musst!	

Unser	ganzes	Normungsverfahren	verfolgt	dieses	Ziel;	die	

Menschen	lehren,	ihre	unumstößliche	soziale	Bestimmung	zu	

lieben.‘“	(Huxley	2011,	S.	32)	

Ein	 Begleiteffekt	 der	 individualisierten	 Gesellschaft	 liegt	 in	 der	 unabdingbaren	 Verknüpfung	 von	

Individualisierung	und	Standardisierung.	Das	parallele	Vorkommen	der	beiden	Sphären	Individualität	und	

Standardisierung	 scheint	 auf	 den	 ersten	 Blick	 paradox,	 doch	 in	 Becks	 Sinne	 nimmt	 das	 politische	 und	

wirtschaftliche	 System	 über	 verschiedene	 Faktoren,	 wie	 Medien,	 Arbeitsmarkt	 oder	 Bildungssystem	

direkt	Einfluss	auf	die	einzelnen	Menschen.	Der	Einzelne	kann	zwar	freie	und	persönliche	Entscheidungen	

treffen,	 kann	 sein	 Leben	 selbst	 prägen	 und	muss	 seine	 Entscheidungen	 und	 sein	 Scheitern	 persönlich	

verantworten,	 kann	 dies	 aber	 nur	 innerhalb	 eines	 vorgegebenen	 Normensystems,	 das	 darüber	

entscheidet,	wer	zu	welchen	Bedingungen	zu	welcher	Tätigkeit,	Ausbildung	usw.	zugelassen	wird	und	vor	

allem	 innerhalb	eines	Normensystems,	auf	das	der	Einzelne	keinen	Einfluss	hat	und	das	von	Seiten	der	

Politik	und/oder	Wirtschaft	 immer	wieder	neu	angepasst	werden	kann.	Die	 „institutionellen	Prägungen	

des	 Lebenslaufes	 bedeuten,	 dass	Regelungen	 im	Bildungssystem	 (z.B.	Bildungszeiten),	 im	Berufssystem	

(z.B.	Arbeitszeiten	 im	täglichen	Wechsel	und	 im	Gesamtlebenslauf)	und	 im	System	sozialer	Sicherungen	

direkt	 verzahnt	 sind	 mit	 Phasen	 im	 Lebenslauf	 der	 Menschen:	 Mit	 institutionellen	 Festlegungen	 und	

Eingriffen	werden	zugleich	(implizit)	Festlegungen	und	Eingriffe	im	menschlichen	Lebenslauf	vollzogen.“	

(Beck	 1986,	 S.	 212,	 Hervorh.	 i.	 Orig.)	 Eng	 verwoben	 mit	 diesem	 Phänomen	 ist	 die	 Entwicklung	 des	

Begriffspaares	 privat	 und	 öffentlich.	 War	 in	 der	 vormodernen	 Gesellschaft	 die	 Privatsphäre	

gewissermaßen	 der	 Gegenbegriff	 zum	 äußeren,	 öffentlichen,	 Normen	 produzierenden	 Raum,	 so	

verwischen	die	Grenzen	zwischen	diesen	abgetrennten	Bereichen	 in	der	Moderne	mehr	und	mehr.	 „Die	

Privatsphäre	ist	nicht	das,	was	sie	zu	sein	scheint:	eine	gegen	die	Umwelt	abgegrenzte	Sphäre.	Sie	ist	die	

ins	 Private	 gewendete	 und	 hineinreichende	 Außenseite	 von	 Verhältnissen	 und	 Entscheidungen,	 die	

anderswo:	 in	 den	 Fernsehanstalten,	 im	 Bildungssystem,	 in	 den	 Betrieben,	 am	 Arbeitsmarkt,	 im	

Verkehrssystem	etc.,	unter	weitgehender	Nichtberücksichtigung	der	privat‐biographischen	Konsequenzen	

getroffen	 werden.“	 (ebd.,	 S.	 214,	 Hervorh.	 i.	 Orig.)	 Beck	 geht	 noch	 einen	 Schritt	 weiter,	 indem	 er	

Individualisierung	und	Standardisierung	nicht	nur	als	zeitgleiche	Entwicklungen	der	Moderne	bezeichnet,	

sondern	sogar	ihre	gegenseitige	wechselwirksame	Abhängigkeit	konstatiert.	Durch	die	Individualisierung	

wird	der	Mensch,	wie	im	vorigen	Abschnitt	besprochen,	vereinzelt,	er	wird	systematisch	isoliert,	so	dass	

er	über	den	Eingriff	in	die	Privatsphäre	einer	permanenten	Normierung	ausgesetzt	ist,	ohne	in	der	Lage	zu	

sein,	sich	solidarisch	in	der	Gemeinschaft,	der	Normen	kritisch	zu	vergewissern	bzw.	sie	gemeinsam	mit	

anderen	den	Bedürfnissen	der	Gruppe	anzupassen.	Vielmehr	passt	sich	der	individualisierte	Einzelne	den	

Normvorgaben	 an.	 „Die	 entstehenden	 Existenzformen	 sind	 der	 vereinzelte,	 sich	 seiner	 selbst	 nicht	

bewusste	 Massenmarkt	 und	 Massenkonsum	 für	 pauschal	 entworfene	 Wohnungen,	

Wohnungseinrichtungen,	 tägliche	 Gebrauchsaritkel,	 über	 Massenmedien	 lancierte	 und	 adoptierte	
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Meinungen,	Gewohnheiten,	Einstellungen,	Lebensstile.	M.a.W.,	Individualisierungen	liefern	die	Menschen	

an	 eine	 Außensteuerung	 und	 –standardisierung	 aus,	 die	 die	 Nischen	 ständischer	 und	 familialer	

Subkulturen	noch	nicht	kannten.“	(Beck	1986,	S.	212,	Hervorh.	i.	Orig.)	

Vor	 diesem	Hintergrund	 liest	 sich	 das	 oben	 schon	 angeführte	 Zitat	 aus	 „Soziopanel“	 äußerst	 prägnant:		

„Diese	[Lebensstil‐]	Gruppen	stellen	nicht	die	Mehrheit	der	Bevölkerung,	sondern	ihre	‚Trend‐Avantgarde‘	

dar.	 In	 ihnen	 spiegeln	 sich	 soziokulturelle	 Reaktionsmuster	 /	 evolutionäre	 Verhaltens‐Adaptionen	 an	

neue	 Bedingungen.	 Menschen	 reagieren	 mittels	 neuer	 Sozio‐Techniken	 auf	 veränderte	

Umweltbedingungen.	 Auf	 diese	 Weise	 entsteht	 ein	 ‚soziodynamisches	 Modell‘	 des	 sozialen	 Wandels.“	

(Soziopanel,	S.	7)	Im	Kontext	von	Becks	Betrachtungen	wird	die	Reihenfolge	von	„Passung“	deutlich:	nicht	

die	 Norm	 wird	 entlang	 den	 Bedürfnissen	 der	 TeilnehmerInnen	 einer	 Gesellschaft	 verhandelt,	 d.h.	 in	

Wechselwirkung	 zwischen	 System	 und	 Subjekt	 den	 Bedürfnissen	 angepasst,	 sondern	 die	 Individuen	

passen	 sich	 den	 „veränderten	 Umweltbedingungen	 an“:	 sie	 sind	 nicht	 aktiv	 beteiligt,	 sondern	 passiv	

Reagierende.	 Die	 Umweltbedingungen	 werden	 zwar	 als	 unabänderlich	 dargestellt,	 sind	 aber	 nichts	

anderes	 als	 Rahmenbedingungen	 und	 die	 propagierten	 „Lebensstile	 2020“	 sind	 demzufolge	 normative	

Vorgaben,	die	es	gemäß	der	dort	vertretenen	Logik	anzustreben	gilt.	

Der	 Zweck	 von	 „Lebensstile	 2020“	 ist	 daher,	 egal	 ob	 beabsichtigt	 oder	 unbewusst,	 durchaus	

propagandistisch.	Das	Buch	als	 einzelnes	muss	 sicher	nicht	überschätzt	werden	–	 sicher	 ist	die	Auflage	

nicht	 sehr	 hoch,	 dennoch:	 durch	 die	 Setzung	 von	 „Megatrends“,	 die	 „unveränderlichen	

Umweltbdedingungen“	 entsprechen,	 steht	 es	 expemplarisch	 für	 eine	Tendenz,	 die	Gesellschaft	 nicht	 als	

(entlang	 der	 politisch‐wirtschaftlich‐sozialen	 Rahmenbedingungen)	 konstruiert	 auffasst,	 sondern	 als	

unverrückbaren	 Naturgesetzen	 unterworfen,	 denen	 sich	 jedes	 Individuum	 anpassen	 muss	 –	 als	

individualisierter	Mensch	allerdings	völlig	isoliert	und	dadurch	entmachtet.	

Oder,	 um	 noch	 einmal	 mit	 Beck	 zu	 sprechen:	 „Die	 Ausdifferenzierung	 von	 Individuallagen	 in	 der	

entwickelten	Arbeitsmarktgesellschaft	darf	aber	nicht	mit	gelungener	Emanzipation	gleichgesetzt	werden.	

Individualiseriung	meint	 in	 diesem	Sinne	 auch	nicht	den	Anfang	der	 Selbstschaffung	der	Welt	 aus	dem	

wiederauferstandenen	Individuum.	Sie	geht	vielmehr	einher	mit	Tendenzen	der	Institutionalisierung	und	

Standardisierung	von	Lebenslagen.	Die	freigesetzten	Individuen	werden	arbeitsmarktabhängig	und	damit	

bildungsabhängig,	 konsumabhängig,	 abhängig	 von	 sozialrechtlichen	Regelungen	und	Versorgungen,	 von	

Verkehrsplanungen,	Kosumangeboten,	Möglichkeiten	und	Moden	 in	der	medizinischen,	psychologischen	

und	pädagogischen	Beratung	und	Betreuung.“	(Beck	1986,	S.	119,	Hervorh.	i.	Orig.)	
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Epilog	

„‘Warum	sind	Sie	denn	nicht	auf	einer	Insel?	

‚Weil	ich	am	Ende	doch	dies	hier	vorzog‘,	antwortete	der	WAR.	

‚Ich	hatte	die	Wahl:	entweder	Verbannung	auf	eine	Insel,	wo	

ich	meine	reine	Wissenschaft	hätte	weiter	betreiben	können,	

oder	Berufung	ins	Weltaufsichtsamt,	mit	der	Aussicht,	in	

angemessener	Zeit	zum	Aufsichtsrat	befördert	zu	werden.	Ich	

entschied	mich	für	das	zweite	und	ließ	die	Wissenschaft	

sausen.‘“	(Huxley	2011,	S.	224)	
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