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Abstract
Im öffentlichen Raum spiegeln sich die Entwicklungen der modernen Gesellschaft, die durch Pluralismus und Individualismus geprägt sind. Das Zusammenleben im öffentlichen Raum hat sich zu einem komplexen unüberschaubaren Gebilde individueller Werthaltungen entwickelt. Jeder Mensch
scheint in seiner eigenen Welt zu existieren, das Gegenüber wird nicht mit all seinen Facetten wahrgenommen. Einer konstruktiven Konfliktbearbeitung wird eher ausgewichen, stattdessen lassen sich
viele vorschnell gefertigte Schuldzuweisungen anderen gegenüber beobachten. Dies gleicht einer
Selbstentmündigung der Subjekte und wiederspricht der selbstverantwortlichen Logik der heutigen
individualisierten Gesellschaft.
Diese Arbeit beleuchtet Auswirkungen der gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse auf das soziale Zusammenleben in öffentlichen Räumen. Herausforderungen im sozialen Umgang mit den divergierenden individuellen Lebensentwürfen, die im Raum aufeinandertreffen, werden thematisiert.
Das Konzept der Umsichtigkeit ermöglicht einen kompetenteren sozialen Umgang mit dem Reichtum
individualisierter Gesellschaften. Es beschreibt die erstrebenswerte Haltung, dass wenn alle in ihrem
sein und handeln etwas mehr an die anderen und ihre unterschiedlichen Vorstellungen und Bedürfnisse denken, an alle mehr gedacht wird. Dieses Bewusstsein fördert die Möglichkeit, Aushandlungsprozesse konstruktiver zu gestalten, was zu einem entspannteren Zusammenleben und zur Erhöhung
der individuellen Lebensqualität führen kann.
Die Soziokulturelle Animation kann durch ihre sozialräumliche Ausrichtung einen Beitrag zum Umgang mit individuellen Vorstellungen und Diversität leisten.
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1. Einleitung

1.1.

Ausgangslage

Während der Studienzeit an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit haben wir uns oft im öffentlichen Raum aufgehalten. Die im Unterricht behandelten Inhalte führten dazu, dass wir unsere Beobachtungen differenzierter analysierten und mit unseren Wahrnehmungen verknüpften. Daraus
entstanden viele anregende Diskussionen, oft geprägt durch Inhalte über gesellschaftliche Veränderungen, Raumnutzung und -aneignung. Folgende Phänomene haben wir öfters beobachtet: Mangelnder gegenseitiger Respekt, abnehmende gegenseitige Anteilnahme, fehlende Zivilcourage, sowie
die Zunahme des individuellen Stresses. Dies zeigt sich in unserem Alltag und dem unserer Mitmenschen z.B. im Vordrängeln und Vorbeischubsen in Geschäften und an Bahnhöfen, Vorfahrt abschneiden im Strassenverkehr, andere Menschen nicht aus- und einsteigen lassen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Wegschauen und Unterlassen von Hilfeleistungen bei alltäglichen Vorfällen
oder Gewaltakten.
Viele der genannten Punkte lassen sich im alltäglichen Pendlerstress beobachten: Wir gehen zu
knapp zum Bahnhof, steigen in letzter Sekunde in den Zug ein, suchen verbissen nach einem freien
Viererabteil und ärgern uns darüber, dass im vollbesetzen Wagen unsere Pläne wie zum Beispiel Texte lesen oder Nachschlafen nicht möglich sind. Sobald unsere Pläne nicht umgesetzt werden können,
ärgern wir uns und nehmen die Mitmenschen als Störfaktor wahr. Die Mitreisenden scheinen dies
ähnlich zu erleben, was sich aus ihrem empörten Verhalten und ihren Reklamationen interpretieren
lässt.
Im öffentlichen Raum beobachten wir oft Unachtsamkeit gegenüber anderen, jede und jeder scheint
sich selbst am nächsten zu sein. Personen laufen und blicken aneinander vorbei, das Gegenüber wird
gesehen, jedoch nicht als Individuum mit all seinen Facetten wahrgenommen. Dies wiederspiegelt
sich auch im Nutzungs- und Aneignungsverhalten in öffentlichen Räumen, die durch Einzelne oder
Gruppen regelrecht für sich in Beschlag genommen werden. Dies wird von anderen potenziellen Nutzern als zu starke Raumeinnahme, als divergierendes Nutzungsverständnis oder als Ausschlussmechanismus erlebt.
So entsteht der Eindruck, dass alle in ihrer eigenen Welt leben, ihre eigenen Pläne verfolgen und sich
selbst am wichtigsten nehmen. Jede/r scheint für ihr/ sein eigenes Glück verantwortlich zu sein und
alle scheinen Angst zu haben, dass wenn sie/ er nicht selber an sich denkt, niemand an sie/ ihn denkt.
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Dieser Umstand kann als Folge gedeutet werden, dass sehr wenig an die Mitmenschen gedacht wird.
Dadurch potenziert sich der individuelle Stress. Es scheint, dass konstruktiven Aushandlungsprozessen zur Nutzung des öffentlichen Raumes eher ausgewichen wird. Dies könnte z. B. daraus resultieren, um Energie zur Bewältigung des restlichen individuellen Alltags zu sparen, oder weil es als unnötig empfunden wird. Oft lassen sich vorschnell gefertigte Schuldzuweisungen oder abwertende Zuschreibungen anderen gegenüber beobachten, manchmal bis hin zu Androhung oder Ausübung von
physischer Gewalt. Damit werden die Konflikte nicht bearbeitet oder gelöst, sondern verhärten sich.
Individuelle (Nutzungs-) Bedürfnisse können so nicht gesichert werden, was einer Art Selbstentmündigung der Bevölkerung bezüglich ihrer Nutzungsbedürfnisse und -ansprüche in öffentlichen Räumen
nahe kommt. Dies zeigt sich auch in Wohnquartieren, wo öffentliche Räume für Nichtanwohner unzugänglich gemacht werden. Die Zunahme von SIP- und Polizeiaufgeboten und die damit verbundene
Zunahme von Repressalien wie Verwarnungen, Bussen und Wegweisungen deutet in die gleiche
Richtung wie die architektonische Gestaltung der verbleibenden öffentlichen Räume, die wiederum
Ausschlussmechanismen für Anwohnende und andere potentielle Nutzergruppen beinhalten. Diese
reaktive Entmündigung der Bevölkerung in ihrer Kompetenz des selbst- und sozialverantwortlichen
Handelns widerspricht den animatorischen Grundsätzen des Empowerments und der Partizipation
und somit auch den demokratischen Prinzipien.
Unsere Beobachtungen haben sich auch im aktuellen medialen Diskurs wiedergefunden, wie die folgenden Beispiele zeigen: Michael Bahnerth (2012, 29. Januar) macht in der Basler Zeitung einen
symbolischen Vergleich zwischen dem Zustand auf der sinkenden Costa Concordia und der westlichen Gesellschaft. Er schreibt das egoistische, unsolidarisch selbstsichernde Verhalten der Passagiere
sowie der Besatzung einem Werte- und Sittenwandel in der Gesellschaft zu. Der alte Ehrenkodex
Frauen und Kinder zuerst weiche dem Verhalten, dass sich die physisch Stärkeren oder sozial Bessergestellten vordrängten und sich bessere Überlebenschancen verschafften. Die im Artikel beschriebene Verzögerung der Evakuierung wird auf ein unangebrachtes Abwägen zwischen der Rettung möglichst aller Passagiere verbunden mit einem finanziellen Schaden und der Imageeinbusse im Falle
einer unnötigen Evakuierung zurückgeführt. Geld scheint in solchen Momenten wichtiger zu sein als
Menschenleben. Die oben beschriebenen, öfters beobachtbaren Phänomene wie mangelnder Respekt oder die Ich-Zentriertheit werden in diesem Artikel bestätigt. Als Gegengewicht werden am
Rande auch die kleinen Helden erwähnt, die sich durch ihre selbstlose Hilfestellung für die Rettung
der Schwächeren einsetzten und sich somit dem beschriebenen Ego-Trend widersetzen. (S. 23f)
Carmen Roshard und Silvio Temperli (2012, 16. Januar) zeigen im Tages-Anzeiger die Problematik der
sinkenden Toleranz gegenüber anderer Parteien in Mehrfamilienhäusern auf, die dem oben geschilderten Pendlerbeispiel ähnlich kommt. Die Stimmung unter Mietern sei aggressiver geworden und es
2

bestehe weniger die Bereitschaft, Konflikte im direkten Gespräch auszutragen. Stattdessen beschwere sich der Einzelne schneller bei der Verwaltung als früher. Der Stress des Alltags wirke sich auf das
Feierabendverhalten der Mieter/innen aus und treibe diese dazu, ihre individuellen feierabendlichen
Bedürfnisse über die ihrer Nachbarn zu setzen. Die verschiedenen Ansprüche kollidieren dadurch
schneller und die Mietparteien nähmen sich gegenseitig als Störfaktor war. Die gestiegenen Mietpreise, die daraus folgenden höheren Erwartungen und der Trend zum verdichteten Bauen scheinen
dies zusätzlich zu verstärken. Zudem führe die heutzutage bessere Aussenisolation der Gebäude dazu, dass der Lärm innerhalb von Häusern mit mehreren Mietparteien stärker wahrgenommen werde.
(Kampfzone Mehrfamilienhaus)
Als Beispiel für die oben erwähnte Selbstentmündigung kann das von der SBB (2012) lancierte RailFair Projekt herangezogen werden. Als Reaktion auf die gestiegene Anonymisierung und die mangelnde Zivilcourage in unserer Gesellschaft setzt sie repressiv auf mehr Kontrolle durch das Aufbieten
von zusätzlichen Sicherheitskräften in den Zügen und Bahnhöfen. (RailFair.)
Last but not least lassen sich die oben beschriebenen Phänomene auch aus dem Resultat der Leserumfrage „Was stört Sie an unserer Gesellschaft“ (2012, 25. Januar) vom Blick am Abend herauslesen. Die Befragten beklagten das egoistische und selbstzentrierte Verhalten der Mitmenschen. Zudem verweisen sie auf ein zunehmendes Unverständnis zwischen den Generationen und Milieus.
(S. 31)
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bezüglich der Nutzung und des Umgangs von bzw. mit
öffentlichen Räumen zahlreiche divergierende Verhaltensweisen anzutreffen sind. Diese scheinen
aus einer Vielzahl unterschiedlicher Wertvorstellungen hervorzugehen. Diese gesellschaftliche Pluralisierung und Individualisierung scheint so stark zu sein, dass oft der Überblick verloren geht und sich
eine Orientierungslosigkeit breit macht. Wenn kontroverse Wertvorstellungen und Verhaltensweisen
aufeinander treffen, scheint dies jedoch oft nicht offen angesprochen oder thematisiert zu werden,
sondern es lässt sich eine gewisse Überforderung und Resignation beobachten. Situationsleitende
Rezepte, Regeln oder Normen werden unter den involvierten Personen nicht angesprochen oder
ausgehandelt. Stattdessen wird die Faust im Sack gemacht. Divergierend und als selbsteinschränkend
erlebtes Verhalten anderer scheint, oft mit negativen Gefühlen verbunden, hingenommen zu werden. Zudem scheinen sich die Individuen aber in anderen Situationen für sich selber auch etwas mehr
herauszunehmen, denn wer ständig zurückstecken muss, will sich auch einmal etwas gönnen. Dies
hat zur Folge, dass unsere Gesellschaft, zumindest auf den ersten Blick, rücksichtsloser und egoistischer erscheint.
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1.2.

Motivation

Diese Entwicklung zu stärkerer Kontrolle und Repression steht im Gegensatz zu den Zielen des selbstund sozialverantwortlichen Handelns der Profession der Sozialen Arbeit. Unser Teilbereich der Sozialen Arbeit, die Soziokulturelle Animation, beinhaltet als eine ihrer Schwerpunkte die Sozialräumliche
Entwicklung. Diese befasst sich mit dem Nutzungsverständnis und -verhalten öffentlicher Räume
einzelner Individuen über Gruppen bis hin zur Gesellschaft als Ganzes. Unsere Arbeit soll einen Beitrag zum Überdenken der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation und der persönlichen individuellen Verantwortung jeder/jedes Einzelnen leisten.

1.3.

Ziel der Arbeit

Unsere Vision ist ein optimiertes Menschsein in unserer westlichen Gesellschaft, gestützt auf einer
gesunden Balance zwischen dem Individualverhalten mit individuellen Selbstverwirklichungsbedürfnissen und einem stärkeren solidarischen Gesellschaftsbewusstsein.
In erster Linie geht es darum, ein Verständnis zu entwickeln, dass wenn jede/r gleichviel an die Mitmenschen denken würde wie an sich selbst, wir uns diese Ellbogenmentalität ersparen könnten. So
müsste nicht an jedem Ort von neuem diese Kampfmentalität zur Sicherung des individuellen Platzes
– ob im räumlichen oder gesamtgesellschaftlichen Kontext – an den Tag gelegt werden.
Da im Sinne der Systemtheorie nicht direkt auf das Denken anderer psychischer und sozialer Systeme
Einfluss genommen werden kann, gilt es geschickt in ihrem Umfeld durch Kommunikation Irritationsanlässe zu platzieren (Martin Hafen, 2007, S. 30). Diese Arbeit soll in diesem Sinne dem/der Lesenden
Anlass dazu geben, unbewusste Alltagsroutinen zu überdenken und sein/ihr Denken und Handeln zu
reflektieren. Die Beobachtungen der Autoren, verknüpft mit aktuellen Berichterstattungen und gestützt auf soziologische und sozialräumliche Theorien, sollen eine Bewusstseinsentwicklung begünstigen, dass jede/r ein Teil der Gesellschaft ist und ihr/sein Denken und Handeln einen Einfluss auf die
zukünftige Entwicklung hat.
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1.4.

Adressaten

Da bei der Gesellschaft als Ganzes, anders als bei Einzelpersonen und Organisationen, keine Veränderungswünsche direkt oder per Brief angebracht werden können, muss für gewünschte Interventionen
ein anderer Weg gefunden werden. Diese Arbeit legt ihren Fokus deshalb auf das Verhalten der Individuen als Teil der Gesellschaft, mit dem Ziel, dass sie durch Ideen und Anregungen beginnen, die
eigenen Ansprüche und das eigene Verhalten zu überdenken und zu verändern. Um bei Menschen
wünschenswerte Veränderungen bezüglich ihrer Ansprüche und ihres Verhaltens eventuell zu bewirken, muss die bereits oben beschriebene Platzierung von Irritationen in Form von kommunikativen
Interventionsversuchen im Umfeld von einzelnen Personen, Familien und Organisationen stattfinden.
(Haven, 2007, S. 30)
Mit anderen Worten ausgedrückt, soll diese Arbeit die Leserinnen und Leser, schwerpunktmässig
Soziokulturelle Animatorinnen und Animatoren, aber auch andere Interessierte dazu animieren, die
Gedanken dieser Arbeit in ihren beruflichen und privaten Alltag mitzunehmen. Die Relevanz der
Überlegungen dieser Arbeit soll so gross sein, dass die Lesenden anfangen, sie in ihrem täglichen
Handeln zu überprüfen und einzubringen. Im Kontakt mit weiteren Individuen können sich diese Gedanken so verbreiten. Je mehr Personen sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen, desto stärker
kann ihr Einfluss auf einzelne Organisationen werden. Von Organisationen aus kann sich die Wirkung
bis auf die gesellschaftlichen Funktionssysteme wie z. B. Politik ausweiten und somit gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge beeinflussen.

1.5.
1.

Fragestellungen
Wie wirkt sich die Individualisierung auf das Sozialverhalten in öffentlichen Räumen aus?
 Beantwortung im Kapitel 3

2.

Welche Einflussmöglichkeiten bieten sich für die Soziokulturelle Animation in diesem Zusammenhang an?
 Beantwortung im Kapitel 4
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1.6.

Aufbau der Arbeit

Im folgenden zweiten Kapitel werden die grundlegenden Konzepte, auf denen diese Arbeit aufbaut,
erläutert. Es bildet das Fundament, auf dem die Überlegungen und Argumentationen der folgenden
Teile dieser Arbeit aufgebaut sind. Es umfasst den geschichtlichen Hergang von der vorindustriellen
Gesellschaft hin zur der heutigen modernen und globalisierten und schildert die Charakteristika und
Herausforderungen der Individualisierung. Auch die raumsoziologische Konstitution des Raums und
ihr Bezug zur Gesellschaft werden genauer betrachtet. Das Konzept von Henri Lefebvre, welches
Raum als soziales Produkt der Gesellschaft versteht, wird eingeführt. Dieses Prinzip erlaubt es, von
(alltäglichen) Beobachtungen der Autoren und aktuellen Medienberichten Rückschlüsse zur momentanen gesellschaftlichen Situation vorzunehmen.
Das dritte Kapitel geht den Phänomenen, die in der obigen Ausgangslage geschildert wurden, soziologisch auf den Grund. Es verbindet die Beobachtungen mit den theoretischen Überlegungen renommierter Soziologinnen und Soziologen. Zudem werden die Resultate einer empirischen Werteforschung aus Deutschland herangezogen und erläutert, die repräsentativ für die westliche, deutschsprachige Kultur angesehen werden. Daher werden sie im Laufe dieser Arbeit analog für die Schweiz
verwendet. Dadurch lassen sich die Beobachtungen der Ausgangslage detaillierter betrachten, ausdifferenzieren und anschliessend objektiver bewerten.
Im vierten Kapitel werden mögliche Handlungsansätze in Form eines fiktiven Pilotprojekts aufgezeigt,
die den Umgang und das Zusammenleben im öffentlichen Raum positiv beeinflussen können. Über
die Veränderung der sozialen Praktiken im Raum kann somit nach Henri Lefebvres Verständnis die
Gesellschaft verändert werden. Der Fokus bei diesen Veränderungsprozessen liegt in den Handlungsmöglichkeiten der einzelnen Individuen und der Soziokulturellen Animation.
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Abbildung 3: Eine Kampagne der Tokyo Metro wirbt für die Rücksichtnahme gegenüber anderem (und anderen)
(Japanese People and Spatial Awareness, 2012, Tokyo Metro Poster - Japanese Spatial Awareness)
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2. Grundlegende Konzepte und Überlegungen

2.1.

Die Umsichtigkeit

Den Erläuterungen in der Ausgangslage zufolge scheinen das Bewusstsein und das Interesse der Individuen abzunehmen, als Einzelne/r ein Teil der Gesellschaft zu sein und durch individuelles Denken
und Handeln Einfluss auf sie nehmen zu können. Diese scheinbar mangelnde Verantwortungsübernahme manifestiert sich in einer eher passiven Haltung der Individuen im anonymen öffentlichen
Raum. Diese Haltung lässt sich auch in der Öffentlichkeit an der erwähnten Politikverdrossenheit
wiedererkennen. Trotzdem hat sich das demokratische Verständnis, dass die Summe der Stimmen
der Wahlberechtigten das Resultat ausmacht, schon relativ stark verbreitet. Dieses demokratische
Verständnis kann auch auf das gesellschaftliche Zusammenleben ausgeweitet werden, indem jede/r
einen Beitrag zu einer funktionierenden Gesellschaft leistet. Im Sinne der Redensart: „Wenn jede/r
vor seiner eigenen Türe wischt, sind die Strassen sauber“.
Im alltäglichen Sprachgebrauch werden in ähnlichem Zusammenhang oft die Begriffe achtsam und
Achtsamkeit verwendet. Die Dudenredaktion (2007a) definiert im Deutschen Universalwörterbuch
achtsam als „aufmerksam, wachsam, (. . .), vorsichtig, sorgfältig“ (S. 107). In dieser Definition fehlt
eine räumliche und zeitliche Dimension. Räumlich suggeriert dieses Verständnis, dass Achtsamkeit
nur am aktuellen Ort stattfindet und schliesst Einflüsse auf andere Orte aus. Zeitlich bezieht es sich
auf den Moment und schaut weder zurück noch in die Zukunft.
Deshalb soll die Idealvorstellung der Haltung, als Individuum ein Teil der Gesellschaft zu sein und
somit zu ihrer Weiterentwicklung beizutragen, mit einem umfassenderen Ausdruck beschrieben
werden. Das Synonymwörterbuch verwendet den Begriff „umsichtig“ synonym mit „bedacht, besonnen, klug, (. . .), weitblickend, weitsichtig, wohl überlegt“ verwendet (Dudenredaktion, 2007b, S.
900). Laut dem Bedeutungswörterbuch wird unter dem Wort „Umsicht“ „kluges, zielbewusstes Beachten aller wichtigen Umstände, das zu besonnenem Handeln befähigt“ verstanden. Mit dem „Beachten aller wichtigen Umstände“ wird ein umfassendes Verständnis ausgedrückt, mit dem die räumliche und zeitliche Dimension miteinbezogen wird. Insbesondere die Synonyme „weitblickend“ und
„weitsichtig“ schliessen diese beiden Dimensionen der Umsicht mit ein. (Dudenredaktion, 2010, S.
969) Das individuelle Handeln im Hier und Jetzt hat also Auswirkungen auf das Handeln aller in der
Zukunft und das Handeln an anderen Orten im öffentlichen Raum. Demzufolge kommt allen Mitgliedern einer Gesellschaft eine Verantwortung zu, ähnlich der Verantwortung der Wahlberechtigten bei
der politischen Partizipation.
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Wenn sich dieses Konzept der Umsicht als Haltung in die Bevölkerung überträgt, wird daraus Umsichtigsein. Dieses Wort wird im Universalwörterbuch als “Umsichtigkeit“ beschrieben (Dudenredaktion,
2007a, S. 1749). In dieser Arbeit wird dieses (visionäre) Ziel des gesellschaftlichen Umsichtigseins mit
Umsichtigkeit bezeichnet.

2.2.

Raumverständnis

Im Fokus dieser Arbeit liegen der öffentliche Raum und das gesellschaftliche Verhalten, welches immer räumlich stattfindet. Als öffentlicher Raum werden in dieser Arbeit alle für jedermann und jedefrau selbständig zugänglichen Orte wie Plätze, Gebäude wie z. B. Warenhäuser, Bahnhöfe und Parkhäuser, Verkehrsmittel und Naherholungsgebiete verstanden. Nachfolgend wird erläutert, auf welchem Konzept der Begriff Raum in dieser Arbeit basiert.
Laut Fabian Kessel und Christian Reutlinger (2007) scheint im Alltag auf den ersten Blick klar zu sein,
was unter dem Begriff Raum zu verstehen ist. Ein Raum meint einen Ort, d.h. einen Platz, ein Territorium oder ein bestimmtes Areal. Unter Wohnraum wird ein konkretes Zimmer oder eine Wohnung
verstanden. Um einen solchen Ort zu definieren, werden die Raum- und Hohlmasse gemessen und
die Einheiten gezählt. Damit scheint ein solcher physikalischer Raum eindeutig durch seine Länge mal
seine Breite mal seine Höhe objektiv bestimmbar. (S. 30) Diese Vorstellung eines absoluten Raumes,
die davon ausgeht, dass der Raum ein fixiertes Ordnungssystem darstellt, unabhängig von den darin
enthaltenen Körpern, geht auf Isaac Newton (1687) zurück: „Der absolute Raum, der aufgrund seiner
Natur ohne Beziehung zu irgendetwas ausser ihm existiert, bleibt sich immer gleich und unbeweglich“ (zit. in Kessel & Reutlinger, 2007, S. 20). Aus dieser Sichtweise entspricht ein absoluter Raum
einem Behälter (Container), in den die Körper einziehen.
Relative Raumvorstellungen widersprechen denen eines absoluten Raumes. Sie besagen, dass die
Raumstruktur erst durch die Körper gebildet wird. Demnach können Räume nicht unabhängig von
den sie bildenden Körpern bestehen. Aus dem Verhältnis zu anderen Körpern ergibt sich demnach
die Lage eines Körpers. Im Sinne relativer Raumvorstellungen ist ein Raum nicht absolut bestimmbar,
da seine Definition von der Wahl des eingenommenen Blickpunktes abhängig ist. Die Verortung der
räumlichen Lage eines Körpers variiert, je nach dem Punkt, von dem aus er betrachtet wird. (Kessel &
Reutlinger, 2007, S. 21) Die naturwissenschaftliche Grundlage für ein relatives Raumverständnis bilden die Anfang des 20. Jahrhunderts getätigten relativitätstheoretischen Überlegungen von Albert
Einstein. Sie erlauben, physikalisch und mathematisch die Vorstellung einer dem menschlichen Handeln vorgängigen Wirklichkeit des Räumlichen anzuzweifeln. (Kessel & Reutlinger, 2007, S. 30)
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Trotzdem verdeutlicht die Aussage von Adolf Muschg (ohne Datum):
Dass Raum – wie Zeit – kein Ding an sich sei, sondern eine Beziehungsgrösse, eine Darstellungsform unserer Wahrnehmung, ein Medium unserer Prioritäten; kurzum: daß Raum eine an
den Menschen und seine Kultur gebundene „Dimension“ sei, gehört zu den Annahmen, die wir
als Teilnehmer unserer westlichen Kultur leugnen lernen (zit. in Kessel & Reutlinger, 2007, S.
20f)
dass sich im Alltagsleben die absolute Raumvorstellung hält und sich die relative Raumvorstellung bis
heute nicht durchsetzen konnte.
Kessel und Reutlinger (2007) betonen mit der Bezeichnung „Sozialraum“, dass der Begriff des Raumes eine gegebene, unwiderrufliche Tatsache suggerieren könnte, während der Begriff „Sozialraum“
verdeutlicht, dass Raum immer das Ergebnis menschlichen Handelns darstellt. Ein absolutes Raummodel kann der Komplexität und Heterogenität sozialer Zusammenhänge nicht gerecht werden.
Räume sind immer das Ergebnis von menschlichen Handlungsprozessen. Deshalb soll das Modell der
„relationalen Räume“ als Ausgangspunkt dienen, demzufolge sich der Raum aus der Struktur der
relativen Lage der Körper, also Objekte und Subjekte, ergibt. Eine „Sozialraumperspektive“ bezieht
sich darauf folgernd primär auf den von den Menschen konstituierten Raum der Beziehungen, der
Interaktionen und der sozialen Verhältnisse und weniger auf physisch-materielle Objekte, die alltagsprachlich als Orte oder Plätze bezeichnet werden. Der gesellschaftliche Raum und der menschliche
Handlungsraum werden als Sozialraum bezeichnet. Dieser beinhaltet nebst dem verdinglichten Ort
(Objekte) ebenfalls den von den handelnden Akteuren (Subjekten) konstituierten Raum. (S. 23)
In diesem Zusammenhang muss gemäss Kessel und Reutlinger (2007) folgendes beachtet werden:
„Räume sind keine fixierten Einheiten, die sozialen Prozessen vorgängig sind, sondern selbst ein Ergebnis dieser Prozesse. Allerdings sind sie zugleich auch wiederum ihr Bestandteil.“ Somit wirken die
von den Akteuren konstruierten Raumordnungen auch relativ unabhängig von diesen Konstruktionsprozessen wieder auf die Handlungsvollzüge der Akteure zurück. Es findet also eine Materialisierung
von Räumen statt. Dies wird von den konstruktivistischen Raumtheorien ausgeblendet, da der Konstruktionsprozess von Räumlichkeit im Mittelpunkt (und Ausgangspunkt) steht. Die sozial ungleich
verteilten Möglichkeiten, solche Konstruktionsprozesse zu beeinflussen, zeigen, dass diese unter
bestimmten sehr wirksamen Einflussgrössen realisiert werden müssen. Die Akteurinnen und Akteure
„sprechen von deutlich unterschiedlichen Orten im sozialen Raum“. Dies zeigt sich z. B. bei Armen
und Erwerbslosen. Die Gefahr, die bei konstruktivistischen Theorien besteht, ist, dass die vorherrschende Ordnung des Raumes und die damit verbundenen Handlungseinschränkungen übersehen
11

werden. Überlegungen zum Raum müssen sich deshalb mit den räumlichen Arrangements, die sich
historisch entwickelt haben, d.h. mit den manifestierten Raumordnungen, beschäftigen. Diese beeinflussen die aktuellen sozialen Prozesse in einer bestimmten Weise, unter anderem in Form von Strassenverläufen, in festgelegten Staatsgrenzen, in der ästhetischen Gestaltung von Plätzen oder dem
Vorhandensein von bestimmten Geschäftstypen. Aus diesem Grund setzten sich materialistische
Raumtheorien mit den bestehenden räumlichen Ordnungen auseinander und stellen die Wirkungen
dieser Ordnungen auf soziale Zusammenhänge ins Zentrum. Die ökonomische Ausstattung ist aus
dieser Perspektive von grundlegender Bedeutung. Damit werden unterschiedliche Ausstattungen
armer oder erwerbsloser Gesellschaftsmitglieder, prekarisierte Wohnsituationen oder schwer zugängliche sozial-infrastrukturelle Angebote berücksichtigt. Auch diese Perspektive steht aber unter
der Gefahr, einen eingeschränkten Blickwinkel einzunehmen. Denn sie unterschätzt quasi als Umkehrung zur konstruktivistischen Sichtweise den Konstruktionsprozess des Räumlichen. Deshalb sind
materialistische und konstruktivistische Raumtheorien unbedingt miteinander zu verknüpfen. Der
Sozialraum und die räumliche Ordnung sind nicht voneinander unabhängig, sondern beziehen sich
aufeinander. (S. 24–26) Martina Löw (2001) verdeutlicht diesen Zusammenhang folgendermassen:
Ich gehe (. . .) von einem [Hervorh. im Original] Raum, der verschiedene Komponenten aufweist, aus. Das heisst, ich wende mich gegen die in der Soziologie übliche Trennung in einen
sozialen und einen materiellen Raum, welche unterstellt, es könne ein Raum jenseits der materiellen Welt entstehen (sozialer Raum), oder aber es könne ein Raum von Menschen betrachtet werden, ohne dass diese Betrachtung gesellschaftlich vorkonstruiert wäre (materieller
Raum). Analytisch gehe ich daher von einem sozialen Raum aus, der gekennzeichnet ist durch
materielle und symbolische Komponente. (S. 15)
Aus diesem Grund ist ein relationales Verständnis vom Raum unabdingbar. Räumliche Betrachtungen
und Massnahmen der Sozialen Arbeit müssen sowohl die räumlichen Konstruktionsprozesse betrachten, die zur Nutzung ihrer Angebote durch die Gesellschaftsmitglieder führen, als auch die historisch
entstandenen Ordnungen des Räumlichen berücksichtigen. (Kessel & Reutlinger, 2007, S. 26)
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Noch deutlicher drücken es Fabian Kessel und Christian Reutlinger (2007) aus:
Soziale Praktiken sind immer räumliche Praktiken und zugleich konstituieren soziale Praktiken
Geltung und Gültigkeit räumlicher Praktiken und können diese auch wieder verändern. Sozialraumforschung findet ihren Ausgangspunkt in dieser konstitutiven Gleichzeitigkeit von sozialer
Konstruktion und Wirkmächtigkeit (vor)herrschender Raumordnungen. Letztere prägen Prozesse der Raumkonstitution, ohne soziale Praktiken vollständig zu determinieren. (. . . .) Die
Sozialraumforschung [geht] davon aus, dass die bestehenden Raumordnungen das Ergebnis
sozialer Prozesse, politischer Kämpfe und gesellschaftlicher Entwicklungen darstellen. Sie sind
zugleich immer in bestimmten historischen Zusammenhängen fixiert und damit im Laufe der
Geschichte auch wieder veränderbar. (zit. in Kessel & Reutlinger, 2007, S. 28)
Daraus wird erkennbar, dass historische Entwicklungen zentral für das Sozialverhalten im Raum sind.
Sie prägen sowohl den gebauten Raum als auch das Erleben und das Verhalten im Raum. Um mehr
Klarheit zu erhalten, in welchem Kontext sich die Gesellschaft heute befindet, ist es folglich hilfreich,
die historischen gesellschaftlichen Entwicklungen genauer anzuschauen.
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2.3.

Der Weg der Modernisierung und seine Antriebskräfte

In den folgenden Kapiteln wird der Modernisierungsprozess von der vorindustriellen Gesellschaft hin
zur modernen Gesellschaft und die Faktoren die ihn begünstigt und angetrieben haben, beschrieben.

2.3.1. Die Industrialisierung und ihre gesellschaftlichen Begleiterscheinungen
Die gesellschaftlichen Veränderungen der vergangenen zwei Jahrhunderte waren geprägt von den
Weiterentwicklungen der Produktionsweise von Gütern. Dieser technologische und ökonomische
Wandel prägte die sozialen, kulturellen und politischen Bereiche der Gesellschaft grundlegend. Deshalb ist es wichtig, sich diese Veränderungen genauer anzusehen. (Reiner Geissler, zit. in Franz Josef
Floren, 2002, S. 25)
In der Herausbildung der modernen Gesellschaft war der Prozess der Industrialisierung entscheidend. Die wichtigste Voraussetzung dafür war die technische Revolution, die mit Dampf, Elektrizität
und Treibstoff Energie in fast unbegrenzter Menge zur Verfügung stellte und bisherige Bindungen der
Industrieproduktion an bestimmte Standorte und Jahreszeiten auflöste. Als ausschlaggebendes Beispiel dient die von James Watt 1769 erfundene Dampfmaschine, die chemische Energie der Kohle in
mechanische Energie umsetzen konnte. Sie fand schnell Verwendung im Bergbau, in der Eisen- und
Stahlindustrie, in der Textilindustrie (Spinn- und Webmaschinen) und im Transport- und Verkehrswesen (Lokomotiven und Dampfschiffe). (ibid.) Dies führte ab den 1840er-Jahren u. a. zu einem gut
ausgebauten Netz von Verkehrswegen, die in der weiteren Entwicklung der Industrialisierung eine
Schlüsselrolle einnahm. Zudem verstärkte sich die Zuwanderung der Besitzlosen vom Land in die
Stadt, Landarbeiter wurden zu Industriearbeitern. Neue Betriebsstrukturen, Fabriken setzten sich
durch, Arbeitszeiten, Arbeitstempo, Arbeitsanforderungen und Arbeitsorganisation veränderten sich.
Eine strikte Kontrolle von Arbeitszeit und -tempo hielt Einzug und auch der Lohn wurde daran gekoppelt. Dazu kam, dass in dieser Zeit viele Arbeitssuchende wenigen Arbeitsplätzen gegenüber standen,
was zur „sozialen Frage“ führte, dem Problem der Massenverelendung der industriellen Arbeiterschaft. Eine Qualifizierung breiter Arbeiterschichten war zunächst nicht notwendig, meistens fand
eine Dequalifizierung statt, Handwerker wurden zu Maschinenbedienern.
Ende des 19. Jahrhunderts zeichneten sich vor allem die chemische und elektrotechnische Industrie
als prägende Wachstumsbranchen ab. So z. B. in Deutschland nach der Reichsgründung 1871. Durch
den technischen Fortschritt, u. a. durch Elektrizität, Telegrafen, Telefone, erhöhte sich die Produktivität bis 1913 um rund 100%. (Hradil, 2001, zit. in Floren, 2002, S. 27f) Deutschland entwickelte sich im
Laufe des 19. Jahrhunderts von einem ärmlichen Agrarland, das seine 25 Millionen Einwohner kaum
ernähren konnte, zu einem prosperierenden Industrieland, das 1914 seinen 68 Millionen einen bescheidenen Wohlstand bieten konnte (Thomas Gensicke, 1996, zit. in Floren, 2002, S. 32). Die indust14

riellen Arbeitskräfte nahmen schnell zu, die Städte wuchsen und die Urbanisierung schritt rasch voran, so dass mehr Menschen in immer grösseren Städten wohnten. In dieser Zeit wurden Gewerkschaften einflussreicher, und es gelang ihnen allmähliche Verbesserungen von Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen und Entlohnung durchzusetzen.
In der Zwischenkriegszeit entstand eine moderne Massendemokratie. Mit dem einheitlichen Verhältniswahlrecht und dem parlamentarischen Regierungssystem wurden so z. B. in der Weimarer Republik deren Voraussetzungen geschaffen. Deshalb musste auf die Arbeiter, ein grosser Bevölkerungsteil,
nun mehr Rücksicht genommen werden. Diese Erkenntnis führte dazu, dass weitere Arbeitsschutzmassnahmen wie z. B. eine Regelung der Höchstarbeitszeit oder die rechtlichen Grundlagen für gewerkschaftlich abgeschlossene gemeinsame Arbeitsverträge eingeführt wurden.
In den 1920er und 1930er Jahren war die Entwicklung Richtung Grossindustrie abgeschlossen, es
vollzog sich jedoch ein Rationalisierungsschub. Die Automatisierung, z. B. das Fliessband verbreitete
sich. Ebenso eine möglichst effiziente und gewinnbringende Gestaltung von Arbeitsabläufen, was zu
einem Differenziallohnsystem mit Akkordlohn und einer extremen Zerlegung von Arbeitsabläufen
führte. Bald stellte sich heraus, dass menschliche und soziale Aspekte ebenso berücksichtigt werden
mussten, damit diese Effizienzsteigerung weiterhin voranschreiten konnte. Um die Arbeitenden leistungsfähiger und zufriedener zu machen, wurden eine verbesserte Mitarbeiterführung, Gesundheitsdienste, Gewinnbeteiligungen und gemeinsame Freizeitaktivitäten eingeführt. (Hradil, 2001, zit.
in Floren, 2002, S. 28f )

2.3.2. Die Arbeitsteilung und die daraus folgende gesellschaftliche Differenzierung
Durch die oben erwähnte zunehmende Spezialisierung fand auch eine intensivere Arbeitsteilung
statt. Michael Jäckel (2010) veranschaulicht am Beispiel der Stecknadelproduktion, welches Adam
Smith bereits 1776 erläuterte, den Einfluss, den die Arbeitsteilung auf die Produktivität nehmen
kann. In etwa 18 Arbeitsschritten lässt sich die Herstellung einer Stecknadel aufteilen. Wenn ein einzelner Arbeiter alle Arbeitsschritte lernen und die komplette Nadel alleine produzieren müsste, würde er vielleicht eine Nadel pro Tag anfertigen können. Einem kleinen Betrieb mit zehn Arbeitern, wird
es aber möglich sein die tägliche Stecknadelproduktion auf die Summe von 48‘000 zu steigern, wenn
die Arbeitsschritte auf viele Hände bzw. Talente verteilt werden. Dass der menschliche Selbsterhaltungstrieb in Verbindung mit der konsequenten Umsetzung der eigenen Fähigkeiten in der Summe
etwas herbeiführen wird, was sich der Einzelne aufgrund seines isolierten Beitrags gar nicht vorstellen kann, war Smiths Überzeugung. (S. 63f) Smith (1990 [zuerst 1776]) betont:
Die Arbeitsteilung, die so viele Vorteile mit sich bringt, ist in ihrem Ursprung nicht etwa das Ergebnis menschlicher Erkenntnis, welche den allgemeinen Wohlstand, zu dem erstere führt, vo15

raussieht und anstrebt. Sie entsteht vielmehr zwangsläufig, wenn auch langsam und schrittweise, aus einer natürlichen Neigung des Menschen zu handeln und Dinge gegeneinander auszutauschen (zit. in Jäckel, 2010, S. 64).
Für die Beschreibung des Sachverhalts, dass Menschen fast immer auf die Hilfe anderer angewiesen
sind und dass es sowohl in ihrem Interesse liegt, dem anderen zu helfen als auch dessen Hilfe in Anspruch zu nehmen, wäre Egoismus also ein eher unangemessener Begriff (Jäckel, 2010, S. 64f). Smith
(1990 [zuerst 1776]) veranschaulicht dies überzeugend mit dem folgenden Beispiel:
Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Beckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns
nicht an ihre Menschen- sondern ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil. (zit. in Jäckel, 2010, S. 65)
Die Ursache für gesellschaftliche Differenzierung liegt in der Überzeugungskraft dieser Erfahrung
begründet. Eine funktional differenzierte Gesellschaft besteht aus gleichrangigen Teilsystemen, die
nebeneinander existieren und alle gleichermassen unverzichtbar sind (Hans van der Loo, 1997, zit. in
Floren, 2002, S. 30). Herbert Spencer (1877) beschrieb diese Entwicklung anhand der Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Organe:
Die Gesellschaft ist einem fortwährenden Wachstum unterworfen. Indem sie wächst, werden
Theile [sic!] ungleich: sie zeigt also auch eine Zunahme der Verschiedenheiten des inneren
Baues. Die ungleichen Theile übernehmen zugleich Thätigkeiten [sic!] verschiedener Art. Diese
Thätigkeiten weichen nicht einfach von einander ab, sondern ihre Verschiedenheiten stehen in
der Beziehung zu einander, dass die eine erst die andere möglich macht. Die wechselseitige
Unterstützung, welche sie sich auf diese Weise gewähren, verursacht dann wieder eine wechselseitige Abhängigkeit der Theile, und indem die wechselseitig abhängigen Theile so durch
und für einander leben, bilden sie ein Aggregat, das nach demselben allgemeinen Grundsatze
aufgebaut ist wie ein einzelner Organismus. (zit. in Michael Jäckel, 2010, S. 68)
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2.3.3. Der Begriff der Modernisierung
Der umfassende soziale, wirtschaftliche und politische Wandel von traditionellen Gesellschaften zu
hochgradig arbeitsteiligen, wirtschaftlich entwickelten, funktional differenzierten und demokratischen Gesellschaftssystemen wird in den Sozialwissenschaften als „Modernisierung“ bezeichnet.
Dieser gesellschaftliche Wandel fand seinen Ursprung industriell in der englischen Revolution und
politisch in der Französischen Revolution 1789. (Manfred G. Schmidt, 1995, zit. in Floren, 2002, S. 30)
Modernisierung umfasst gemäss Schmidt (1995) ein komplexes Bündel von Kennziffern:
In wirtschaftlicher [Hervorh. im Original] Hinsicht Industrialisierung, Urbanisierung und Wachstum des Sekundär- und später vor allem des Tertiärsektors, in sozialer Hinsicht der Wandel von
der traditionellen Statusgesellschaft zur Leistungsgesellschaft, Säkularisierung, Rationalisierung, die Zunahme von Sekundärinstitutionen wie Betrieb und Schule zu Lasten der Primärinstitutionen wie Verwandtschaft sowie die tendenzielle Lösung der Individuen aus traditionellen
Bindungen (. . .); in politischer Hinsicht die Mobilisierung der Arbeiterschaft bzw. der gesamten
Arbeitnehmerschaft, die Demokratisierung und der zunehmende Grad der Durchdringung von
Wirtschaft und Gesellschaft durch staatliche Eingriffe beispielsweise im Rahmen der Sozialund Wirtschaftspolitik. (zit. in Floren, 2002, S. 30)

2.3.4. Eigenschaften moderner Gesellschaften
Nebst der oben beschriebenen gesellschaftlichen Differenzierung, weisen moderne Gesellschaften
gemäss Uwe Schimank (2000) die folgenden weiteren Charakteristika auf (zit. in Floren, 2002, S. 30).
Organisationsgesellschaft
Formale Organisationen und Interaktionsnetze haben sich in der modernen Gesellschaft immer flächendeckender und dichter herausgebildet. Damit sind Organisationen zu unverzichtbaren und unübergehbaren Komponenten in fast allen gesellschaftlichen Teilsystemen (wie z.B. Wirtschaft, Recht,
Politik, etc.) geworden. (ibid., S. 32)
Individualisierte Gesellschaft
In der individualisierten Gesellschaft hat jedes Mitglied an sich selbst und an sein Gegenüber den
normativen und kognitiven Anspruch, sich als selbstbestimmte und einzigartige Person zu verstehen.
Es besteht ein Weltbild, das den Menschen als Mittelpunkt und Ursprung seiner eigenen Handlungen

17

sieht. Individualität wird in modernen Gesellschaften universalisiert und positiv konnotiert. (Schimank, 2000, zit. in Floren, 2002, S. 32)
Gesteuerte Gesellschaft
Gesellschaftliche Akteure haben in der gesteuerten Gesellschaft den Anspruch an sich selbst, bewusste Gestalter der gesellschaftlichen Strukturen zu sein, also auf den Aufbau, die Wahrung oder
die Veränderung dieser einzuwirken. (ibid., S. 31)
Wachstumsgesellschaft
Nicht nur das Wirtschaftssystem, sondern auch alle anderen Teilsysteme sind in modernen Gesellschaften in drei Hinsichten enorm gewachsen. Erstens in der Menge der verfügbaren Ressourcen,
insbesondere Finanzen und Personal, zweitens in der Menge der produzierten Leistungen und drittens in der Grösse des gesellschaftlichen Adressatenkreises. Allen Debatten über die Grenzen des
Wachstums zum Trotz, wird diese weiterhin anhalten, vielleicht nicht in allen Teilsystemen, allen drei
Hinsichten und mit der bisherigen Geschwindigkeit. (ibid.)

2.3.5. Innovation als Voraussetzung der Modernisierung
In den vorhergehenden Abschnitten wurde die Modernisierung durch die technologischen Entwicklungen und Arbeitsteilung als Antriebskräfte beschrieben. Eine wichtige Voraussetzung dafür blieb
allerdings bisher unbeleuchtet: Das Prinzip der permanenten Innovation. Dieses erhielt gegenüber
dem Prinzip der Tradition eine ideelle und gesellschaftliche Aufwertung. Deshalb mussten die innovationsbehindernden Schranken fallen, damit sich dieses Prinzip in der Gesellschaft durchsetzen konnte. Voraussetzung von Modernisierung als innovativer sozialer Wandel ist die gesellschaftliche Realisierung der Freiheitsidee. (Thomas Gensicke, 1996, zit. in Floren, 2002, S. 32) Die Realisierung dieser
Freiheitsidee wurde gemäss Auguste Comte (1831) durch die Säkularisierung ermöglicht. Denn im
vorherigen theologischen Stadium, wurde nicht nur eine bestimmte Dominanz des Denkens vorgegeben, sondern zugleich auch die Form der gesellschaftlichen Organisation, in der, unter Inanspruchnahme des militärischen Apparats, die Verteidigung des Glaubens dominierte. In einer Gesellschaft,
die gekennzeichnet ist durch den vermehrten Erfindergeist Einzelner und der Entzauberung einer
vormals vermeintlich undurchschaubaren Welt, hat das theologische Denken keine Zukunft mehr. In
Gestalt der Wissenschaft tritt das positive Denken an dessen Stelle. Die militärische Ebene wird auf
der organisatorischer Ebene durch den industriellen Typus ersetzt. Das „Spiel gegen die Natur“ wird
mit rationellen Mitteln vorangetrieben und die Prinzipien einer neuen sozialen Ordnung werden
massgeblich dadurch bestimmt. Modernisierte Gesellschaften sehen in der Organisation von Arbeit
den entscheidenden Aktivitätstypus. (zit. in Jäckel, 2010, S. 66)
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2.4.

Individualisierung

Laut Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim (1994) ermöglicht die Freisetzung der Menschen aus
den hergebrachten Traditionen und Lebensformen wie Schicht, Klasse, Geschlechterrolle, Familie,
usw. und das im vorherigen Kapitel beschriebene Prinzip der Aufwertung der Innovation und der
gleichzeitigen Abwertung von Tradition ein weiteres wichtiges gesellschaftliches Phänomen, die „Individualisierung“. Die Herauslösung des Einzelnen aus überkommenen Traditionen zeigte sich bereits
beim Übergang von der Stände- zur Industriegesellschaft. Unsicherheiten und Risiken, die daraus
entstanden, wurden in der bürgerlichen Gesellschaft jedoch abgefedert durch Solidaritäten und Bindungen von Familie, Klasse, Geschlecht und Religion. Diese Bindungen lösen sich in einem zweiten
Individualisierungsschub seit den 1950er Jahren kontinuierlich auf. Die zunehmende Bildungs- und
Erwerbsbeteiligung sowie die daraus folgende Steigerung des Lebensstandards wecken in immer
breiteren Bevölkerungsschichten den Anspruch auf ein eigenes Leben. In diesem zweiten Schub der
Individualisierung, wird im Gegensatz zum ersten, mehr und mehr Menschen zugemutet, ein eigenes
Leben zu führen. (zit. in Floren, 2002, S. 92) Diese Entwicklung der Pluralisierung der Lebensformen
und der Individualisierung der Lebenslagen verkörpern gemäss Christian Lüders (1996) Effekte der
modernen Industriegesellschaft und sind daher weder im Kern zu ändern noch rückgängig zu machen. (zit. in Floren, 2002, S. 95)

2.4.1. Die zwei Seiten der Individualisierung
Der Begriff der Individualisierung bezieht sich gemäss Beck und Beck-Gernsheim (1994) auf verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen und Erfahrungen, bei denen vor allem zwei Bedeutungen im
Zentrum stehen. Zum einen bedeutet Individualisierung die Auflösung vorgegebener sozialer Lebensformen, wie z. B. Klasse, Stand, Geschlechterrollen, Familie und Nachbarschaft. Bei der Auflösung der
traditionellen Lebensformen stellt sich damit die Frage, welche neuen Formen dort entstehen, wo
die alten wie Tradition, Religion oder vom Staat zugewiesene ausgedient haben. Die Antwort verweist auf die andere Seite der Individualisierung. Auf den/die Einzelne/n kommen in der modernen
Gesellschaft neue institutionelle Anforderungen, Zwänge und Kontrollen zu. (zit. in Floren, 2002, S.
90–92) Laut Ulrich Beck (1995) werden die freigesetzten Individuen „arbeitsmarktabhängig und damit bildungsabhängig, konsumabhängig, abhängig von sozialrechtlichen Regelungen und Versorgungen, von Verkehrsplanungen, Konsumangeboten, Möglichkeiten und Moden der medizinischen, psychologischen, pädagogischen Beratung und Betreuung“ (S. 189). Vom Rentenrecht bis zum Erziehungsgeld, vom Versicherungsschutz bis zu den Steuertarifen werden die Einzelnen über den Arbeitsmarkt, den Wohlfahrtsstaat und die Bürokratie in Netze von Regelungen, Massgaben und Anspruchsvoraussetzungen in die Gesellschaft eingebunden. Diese institutionellen Vorgaben werden
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Abbildung 4: Wenn bereits die Krankenkassen Kampagnen kreieren, die dafür werben, dass das Leben wieder einfacher
werden soll, stellt das ein Indiz dar, dass viele Gesellschaftsmitglieder mit der heutigen Komplexität und Pluralisierung
überfordert sind (eigene Aufnahme)
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mit der Aufforderung verknüpft, ein eigenes individuelles Leben zu führen (Beck & Beck-Gernsheim,
1994, zit. in Floren, 2002, S. 92).
Im eigenen Handeln muss das Individuum nun seine eigenen Vorgaben, weit mehr als früher, selbst
herstellen bzw. durch den Verlauf der eigenen Biografie hereinholen. Dies kommt daraus hervor,
dass die traditionellen Vorgaben in Form von Handlungsbeschränkungen und -verboten weggefallen
sind. Dagegen haben sich in der modernen westlichen Gesellschaft institutionelle Vorgaben in Form
von Leistungsangeboten oder Handlungsanreizen, z. B. Ausbildungszulagen bzw. Arbeitslosengeld,
durchgesetzt. In die Vorgaben der traditionellen Gesellschaft wurde man also hineingeboren, in der
modernen Gesellschaft hingegen muss man sich aktiv bemühen. In der Konkurrenz um die begrenzten Ressourcen muss man sich durchsetzen und seinen Platz erobern – und dies nicht nur ab und zu,
sondern täglich. Letztlich zeigt sich in dieser Entwicklung das Ende der vorgegebenen, festen Menschenbilder. Alles wird bis ins Detail entscheidbar, der Mensch wird zur Wahl seiner Möglichkeiten,
zum „homo optionis“. Leben, Tod, Identität, Geschlecht, Körperlichkeit, Religion, soziale Bindungen,
Ehe und Elternschaft sind frei wählbar. (Beck & Beck-Gernsheim, 1994, zit. in Floren, 2002, S. 92f)

2.4.2. Pluralisierung von Lebensstilen und Lebensformen
Die Individualisierung beinhaltet gemäss Lüders (1996) das Phänomen der Entstehung und Ausdifferenzierung unterschiedlicher Lebensführungsformen. Darunter ist nicht die Vereinzelung, die Zunahme von Egoisten oder die Auflösung vorgegebener oder überlieferter Lebensformen zu verstehen, sondern dass Letztere an faktischer Verbreitung und gesellschaftlicher Akzeptanz verlieren. Sie
bleibt jedoch als mögliche Option erhalten, womit die Individualisierung das Aufbrechen der Traditionen und Routinen und ebenso das Verschwimmen des Selbstverständlichen betont. Somit eröffnen
sich Optionen für alles und jedes, was zum Entstehen vielfältiger neuer Lebensformen und Mischungen führt. Nicht wenige arbeiten tagsüber mit einem Anzug gekleidet, um abends dann in Lederjacken Death Metal Konzerte zu zelebrieren oder anderen kulturellen Neigungen zu frönen.
Als weiteres wichtiges Element der Individualisierung beschreibt Lüders die „wachsende Bedeutung
individueller Entscheide“. Mit der fortschreitenden Individualisierung sind alle permanent gezwungen sich zwischen einer Fülle von theoretischen Möglichkeiten zu entscheiden. Grundlegend bei diesen Entscheidungen ist, dass erstens die Folgen der Entschlüsse nicht absehbar sind, zweitens die
Individuen mit den Entwürfen und Entscheidungen anderer Menschen täglich konfrontiert werden –
was die eigenen Entscheidungen mehr oder weniger offen in Frage stellt – und drittens zwischen
dem theoretisch möglichen und den realen Chancen eine unüberbrückbare Lücke besteht. Sagenhafte Leistungen und grosse Sprünge werden flächendeckend demonstriert, die Differenzen zwischen
dem Wirklichen und Möglichen werden jedoch ausgeblendet, so dass für viele keine Chance besteht,
auch nur annähernd für sich eine befriedigende Lösung zu finden. Die Herausforderung liegt darin,
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mit den nicht realisierbaren, nicht gelebten Möglichkeiten zurechtzukommen. (zit. in Floren, 2002, S.
94f) Beck (1995) betont, dass sich im Zuge der Modernisierung die Meso-Ebene sozialer Milieus
(Klassenkultur, Familien- und Geschlechterrollen) auflöst. Dies hat sowohl für die Mikro- als auch für
die Makro-Ebene der Gesellschaft weitreichende Folgen, obwohl Strukturen wie Berufshierarchien,
Einkommenslagen, Eigentumsverhältnisse, usw. möglicherweise gleich bleiben. Die Auflösung der
Klassen bedeutet also nicht die Auflösung von Ungleichheiten und Hierarchien, sondern kann umgekehrt auch eine Verschärfung der sozialen Ungleichheiten hervorrufen. Becks These lautet, dass die
Sicherheiten sozialer Milieus der Meso-Ebene wegfallen und sich die Individuen innerhalb der weiterexistierenden Hierarchien und Familien selber ihre Biografien organisieren und zusammenbasteln
müssen. Die dadurch entstehenden Entscheidungszwänge und Entscheidungsrisiken bewältigen sie
durch ein kontinuierliches Verfahren von Versuch und Irrtum. (S. 190f)

2.5.

Globalisierung als momentane Ausprägung von Modernisierung

2.5.1. Veränderungen in der Gesellschaft
Helmut Klages (2002) erläutert, dass die Menschheit im Begriff ist, in ein neues Zeitalter einzutreten
und sich dieses Gefühl heute bis in den letzten Winkel der Erde ausbreitet. Die Menschheit durchläuft grundlegende Veränderungen und wird somit vor Neues und Unbekanntes gestellt. Wie die
Pfadfinder betritt die Menschheit im 21. Jahrhundert ein neues Land voller unbekannter Gefahren,
Chancen und Risiken. Bei dem Versuch dem Neuen einen Namen zu geben, drängen sich die Begriffe
„Modernisierung“ und „Globalisierung“ auf. Da sie sich – wenngleich mit unterschiedlichem Aktualitätsbezug – auf ein und denselben Vorgang beziehen, sind diese Begriffe gemäss Klages nahezu austauschbar. Unter Modernisierung versteht er alle Veränderungen in Richtung „moderne Welt“, während sich Globalisierung auf die gegenwärtigen Haupttendenzen dieser Veränderungen beziehen. Da
der Begriff „Globalisierung“ es erlaubt, das Neue auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig in den Blick
zu nehmen, wird er von Klages bevorzugt. „Globalisierung“ vollzieht sich in der Entstehung neuartiger
Vernetzungen, Dominanzen und Konkurrenzen zwischen verschiedenen Teilräumen der Erde, wie
auch auf der höheren Ebene von Strukturwandlungen von Politik und Wirtschaft. Gleichzeitig deutet
Globalisierung auch auf neuartige Lebensbedingungen der einzelnen Menschen hin. Bisherige Existenzentwürfe und Alltagsroutinen werden somit unbrauchbar. Sich neuen Herausforderungen zu
stellen, für deren Bewältigung es zwar zahlreiche Rezepte, aber nur wenige erfolgssichere Lösungswege gibt, wird als Nötigung spürbar. Es besteht ein weltweiter Konsens, dass auf zunehmend viele
Menschen bisher ungeahnte Zwänge zur Flexibilität, Eigeninitiative und Eigenverantwortung – ungeachtet unterschiedlicher ideologischer Prämissen, unter denen die Analysen stattfinden – zukom22

men. In den verschiedenen Teilen der Welt unterscheiden sich diese Herausforderungen. In Mitteleuropa lösen sich zeitweilige Illusionen auf, die Menschen durch sozialstaatliche Sicherungssysteme vor
den Sturmwinden turbulenter Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklungen schützen zu können,
während eine „nachholende Modernisierung“ in den weniger entwickelten Regionen im Vordergrund
steht. Weil Tempo und Unberechenbarkeit der Dynamik weltweit ansteigen, werden diese Sturmwinde heftiger und überall spürbar. (S. 9f)

2.5.2. Individuelle Herausforderungen
Klages (2002) betont, dass von den Menschen in der modernen Welt nicht nur neue Fähigkeiten zum
individuellen Umgang mit Problemen und zur eigenständigen Existenzsicherung gefordert werden. In
einer früher unbekannten Weise wird vielmehr auch die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der
Persönlichkeit auf den Prüfstand gestellt. Wer nicht untergehen, stranden oder zurückbleiben will,
muss über gute Antennen für plötzlich auftauchende Gefahren und Chancen verfügen. Ohne dabei
aus dem inneren Gleichgewicht zu geraten, muss man aber auch ständig zum Aufbruch in veränderte
Lebens- und Tätigkeitsformen und -felder in der Lage sein. (S. 10) In diesem Zusammenhang zitiert
Klages Franz-Xaver Kaufmann (1973), der vom Druck zur Entwicklung einer „konsistenten Persönlichkeit“ in einer „inkonsistenten Welt“ spricht (zit. in Klages, 2002, S. 10). Da es zu den herkömmlichsten
Bestrebungen der Menschen gehört, sich in einer Heimat geborgen zu fühlen und sich in einer vertrauten Umgebung entspannt den angenehmen Seiten des Lebens hingeben zu können, besteht für
Klages (2002) Grund zur Annahme, dass der eben beschriebene Entwicklungsdruck sogar das
Schwerste ist. Dass den Menschen dieses altehrwürdige Lebensrecht streitig gemacht und als Ersatz
allenfalls die Fassadenwelt von Freizeitparks angeboten wird, die selbst von hektischer Unruhe erfüllt
sind, begründet den Kern der Herausforderungen, die unter Globalisierungsbedingungen auf die
Menschen zukommen. Von jeher gab es Abenteurer, die in ungesicherte Grenzräume strebten. Früher waren das aber nur winzige (männliche) Minderheiten. Der Mehrheit der Menschen scheint
demgegenüber die Globalisierung Interessen und Bereitschaften dieser Art abzufordern. (S. 10f)
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Abbildungen 5 (oben: Marius Metzger, 2007, S. 2) & 6 (unten: eigene Aufnahme): Jede Gesellschaft schafft sich ihren
Raum selbst und somit werden Veränderungen in einer Gesellschaft auch als Veränderungen im Raum sichtbar. Am
Beispiel vom Luzerner Bahnhofsplatz lässt sich dies gut nachvollziehen: Aufgrund von Lärm- und Litteringproblemen
wurde durch Umbauten die Aufenthaltsattraktivität für unerwünschten Nutzer- und Aneignungsgruppen, aber auch für
allen anderen, vermindert.
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2.6.

Resümee und Rückbezug zur Raumsoziologie

In diesem Kapitel wurden die prägenden gesellschaftlichen Entwicklungen bis in die heutige globalisierte Welt beschrieben. Wie im Kapitel Raumverständnis erläutert, bilden die historischen Ereignisse
die Basis für die Konstitution des öffentlichen Raums. Sie stellen die Grundlage der räumlichen Konstruktionsprozesse dar, die im Wechselspiel der symbolischen Wirkung der materialisierten Raumordnungen und der permanenten (Re)Konstruktion durch die Gesellschaftsmitglieder stattfinden.
Der Zusammenhang zwischen den oben geschilderten gesellschaftlichen Entwicklungen, der räumlichen Praxis und dem Sozialverhalten im (öffentlichen) Raum, beschreibt Henri Lefebvre (1986) mit
seiner bekannten Aussage „L’espace n’a aucun pouvoir, en soi“ genauer (zit. in Christian Schmid,
2005, S. 300). Damit erklärt er, dass der Raum an sich über keine Macht verfügt und deshalb die Widersprüche des Raumes nicht durch den Raum als solchen bestimmt werden (Schmid, 2005, S. 300).
Jede Gesellschaft produziert somit ihren Raum selbst (ibid., S. 299). Laut Lefebvres zentraler Ausgangsthese stellt der (soziale) Raum ein soziales Produkt dar (ibid., S. 203). Der Raum kann deshalb
auch als Spiegel der Gesellschaft betrachtet werden. Es sind die gesellschaftlichen Widersprüche, die
die Widersprüche des Raums hervorbringen. Durch die Ebene des Raums treten sie an den Tag und
werden für die Menschen sicht- und fühlbar. Denn die räumliche Praxis schafft nicht das Leben, sie
reguliert es bloss. (ibid., S. 300)
Herbert Schubert (2000) verdeutlicht dies, indem er betont, dass der öffentliche Raum keine eigenständige Kategorie sei, die von den Menschen unabhängig existiere. Stattdessen werde der städtische Raum von der Transformation miterfasst. Die Veränderungen der Stellung der einzelnen Menschen in der Gesellschaft und der Wandel der Persönlichkeiten lassen sich in ihm längerfristig erkennen. (S. 100) Es gilt den öffentlichen Raum als „sozialräumlichen Prozess“ aufzufassen, in dem sich
Raum- und Sozialfiguren korrespondierend wandeln (ibid., S. 103).
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit Erklärungen zu den Phänomenen im öffentlichen Raum, die
in der Ausgangslage geschildert wurden. Aus der obigen zentralen Überlegung, dass die gesellschaftlichen Phänomene nicht im Raum entstehen, sondern nur sicht- und erfahrbar werden, wird die folgende Herangehensweise abgeleitet: Anhand der beobachtbaren Phänomene im öffentlichen Raum
werden die dahinterliegenden gesellschaftlichen Erklärungen dafür gesucht. Dabei sind die vorher
erläuterten Aspekte der Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung von zentraler Bedeutung, weshalb in den folgenden Kapiteln immer wieder Bezüge zu ihnen hergestellt werden.
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Abbildung 7: Steht der Kampf, das Leiden und das Siegen im individuellen Alltag wirklich im Vordergrund? (eigene Aufnahme)
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3. Erklärungen zum Sozialverhalten in öffentlichen Räumen
In diesem Kapitel wird die erste Fragestellung dieser Arbeit – Wie wirkt sich die Individualisierung auf
das Sozialverhalten in öffentlichen Räumen aus? – bearbeitet. Es geht den Phänomenen, die in der
Ausgangslage geschildert wurden, soziologisch auf den Grund und verbindet die Beobachtungen der
Medien und der Verfasser mit den theoretischen Überlegungen renommierter Soziologinnen und
Soziologen.

3.1.

Auswirkungen der Individualisierung auf den öffentlichen Raum

3.1.1. Folgen für das individuelle Verhalten
Die heutigen Phänomene der Individualisierung, d. h. die Freisetzung der Menschen aus den hergebrachten Traditionen und Lebensformen wie Schicht, Klasse, Geschlechterrolle, Familie, wie sie Beck
und Beck-Gernsheim (1994) beschreiben (zit. in Floren, 2002, S. 90) und das von Lüders (1996) erläuterte Phänomen der Entstehung und Ausdifferenzierung unterschiedlicher Lebensführungsformen
(zit. in ibid., S. 94), beobachtete der Soziologe Georg Simmel (2006 [zuerst 1903]) bereits im Jahr
1903 in Grossstädten. Simmel beschreibt, dass die Grossstädter „frei“ seien von den „Kleinlichkeiten
und Präjudizierungen“ der Kleinstadt und die gegenseitige Indifferenz und die starke Unabhängigkeit
des Individuums nirgends stärker erfahrbar würden als in der Grossstadt. (S. 30f) Noch deutlicher
wird dies in den Worten, „daß die Großstädte die eigentlichen Schauplätze dieser, über alles Persönliche hinauswachsenden Kultur sind“. Es bestehe da eine solch „überwältigende Fülle kristallisierten,
unpersönlich gewordenen Geistes, daß die Persönlichkeit sich sozusagen dagegen nicht halten kann“.
Schlussendlich benennt er die beiden „Formen des Individualismus“, die in der Grossstadt existieren,
die „individuelle Unabhängigkeit“ und die Ausbildung „persönlicher Sonderart“. (ibid., S. 40–42)
Damit werden einige der heutigen Herausforderungen und Probleme des Individualismus bereits von
Simmel (2006 [zuerst 1903]) beleuchtet. Er betont, dass die „tiefsten Probleme des modernen Lebens“ dadurch entstehen, den Anspruch des Individuums auf „die Selbstständigkeit und Eigenart
seines Daseins“ zu bewahren. (S. 7f) Simmel (2006 [zuerst 1903]) beschreibt die Schwierigkeit, in der
individualisierten Gesellschaft die eigene Persönlichkeit zur Geltung zu bringen. Da durch die vielen
Einflüsse und Eindrücke die „quantitative Steigerung“ an die Grenze kommt, bedarf es der „qualitativen Besonderung“, um das Bewusstsein der Anderen durch „Erregung der Unterschiedlichkeitsempfindlichkeit“ irgendwie für sich zu gewinnen, was zu den sehr ausdifferenzierten Formen des SichHeraushebens und des Andersseins führt. Dies scheint jedoch der einzige verbleibende Weg, das
27

Bewusstsein der Anderen zu wecken und damit eine Selbstschätzung zu erreichen.
Ein weiterer, zunächst unscheinbarer Aspekt verstärkt das Ganze: durch „die Kürze und Seltenheit
der Begegnungen, die jedem Einzelnen mit dem anderen (. . .) gegönnt sind“, liegt die Versuchung
nahe, sich möglichst pointiert, charakteristisch und zusammengedrängt zu geben. Dies scheint für
Simmel der Grund des Triebes zum individuellen persönlichen Dasein darzustellen. (S. 36–38)

3.1.2. Präservative Haltung und Blasiertheit
Simmel (2006 [zuerst 1903]) beschreibt zudem eine „Steigerung des Nervenlebens“, hervorgehend
aus den ununterbrochenen und raschen Wechsel von äusseren und inneren Eindrücken. Um sich vor
einer Überforderung zu schützen, bilden sich die Menschen einen Schutzschild und reagieren auf die
zahlreichen Eindrücke und Einflüsse hauptsächlich mit dem Verstand anstelle des Gefühls. Denn dieser ist wesentlich unempfindlicher als das Unterbewusstsein und von den „Tiefen der Persönlichkeit“
am weitesten entfernt. Diese „Verstandesmäßigkeit“ dient als ein „Präservativ des subjektiven Lebens gegen die Vergewaltigungen der Großstadt“. (S. 8–11)
Eine weitere Folge der zahlreichen schnell wechselnden und divergierenden Nervenreizen ist die
„Blasiertheit“. Dieses Phänomen lässt sich mit einem masslosen Genussleben vergleichen, dass die
Nerven so lange zu den stärksten Reaktionen reizt, bis sie schlussendlich keine Reaktion mehr hergeben. In gleichem Sinn führen die ständigen raschen und gegensätzlichen Wechsel der Grossstadt
dazu, dass ihre Bewohner/innen eine „Abstumpfung gegen die Unterschiedlichkeit der Dinge“ entwickeln, so dass der Wert und die Unterschiedlichkeit der Dinge und somit auch die Dinge selbst als
„nichtig“ empfunden werden. In dieser Blasiertheit erscheint alles gleichmässig grau und matt und
nichts hat den Wert, dem anderen vorgezogen zu werden. (ibid., S. 19f)
Darin zeigt sich für Simmel (2006 [zuerst 1903]) das Resultat der Zusammendrängung der Menschen
und Dinge, was die Individuen zu höchsten Nervenleistungen reizt. Durch diese Steigerung schlägt
sich die Individualisierung auf das Gegenteil um, dieser „Anpassungsleistung der Blasiertheit“, in dem
sich die Anpassung auf die dichte Pluralität darin zeigt, dass die Nerven in der Reaktion versagen.
Dies um der Selbsterhaltungs-Willen, mit dem Preis, die ganze (objektive) Welt zu entwerten, was
sich am Ende auch auf die eigene Persönlichkeit und ihre gleichermassen stattfindende Entwertung
auswirkt. (S. 22)
Die Vielfältigkeit hat nicht nur Gleichgültigkeit zur Folge, sondern auch eine leichte „Aversion, eine
gegenseitige Fremdheit und Abstoßung“. Die Gleichgültigkeit scheint dabei nicht so gross zu sein, wie
es oberflächlich betrachtet erscheint, jedoch antwortet das Unterbewusstsein auf fast jeden Eindruck
von anderen Menschen mit einer bestimmten Empfindung. Durch den ständigen Wechsel, die Flüchtigkeit und die unbewusste Wahrnehmung der Begegnungen entsteht eine undifferenzierte Wahr28

nehmung. Da diese und die „Verschwommenheit wahlloser gegenseitiger Suggestion“ ebenso unerträglich wären, bewirkt die Antipathie Distanzen und Abwendungen und macht damit das Leben in
der individualisierten Gesellschaft erst möglich. Diese Art des inneren Abstandhaltens ist eine elementarte Sozialisierungsform der grossstädtischen Lebensgestaltung, sie gewährt dem Individuum
erst die Art und das Mass der persönlichen Freiheit, die anders gar nicht möglich ist. (S. 24–26)
Die aktuellen Beobachtungen der Ausgangslage wie mangelnder gegenseitigen Respekt, abnehmende gegenseitige Anteilnahme, fehlende Zivilcourage sowie die Zunahme des individuellen Stresses,
finden in den von Simmel 1903 beschriebenen Blasiertheit und die als Folge daraus entstehende
Aversion, gegenseitige Fremdheit und Abstossung, ihre Bestätigung. Auch die Unachtsamkeit gegenüber anderen und der daraus entstehende Eindruck einer egoistischen Selbstverliebtheit, die sich im
öffentlichen Raum beobachten lässt, wird bereits von Simmel beobachtet. Dass Personen aneinander
vorbeilaufen und -blicken, das Gegenüber gesehen, jedoch nicht als Individuum mit all seinen Facetten wahrgenommen wird, scheint nach Simmel eine logische und notwendige Anpassungsleistung
der Menschen an die individualistische und pluralistische Lebensweise zu sein.

3.1.3. Informalisierung des Verhaltens
Die Schwierigkeiten, die sich aus der heutigen individualistischen und pluralistischen Lebensweise
ergeben, werden mit den folgenden aktuelleren Überlegungen von Herbert Schubert (2000) auf die
heutige Zeit bezogen und näher erläutert. Er beschreibt, dass sich die „Rituale“ im öffentlichen Raum
im Laufe der Modernisierung grundlegend verändert haben. Unter dem Begriff „Ritual“ versteht er
„ein charakteristisches einheitliches Repertoire an Praktiken zur Wahrung des persönlichen Image“,
dass „zwischen den Menschen verbreitet ist“.
Die höfischen Verhaltensregeln der „Höflichkeit, Verantwortlichkeit, Achtung und Rücksichtnahme“
die unter Bekannten wie auch Fremden galten, werden allmählich abgelöst durch das „Paradigma der
rituellen Anonymität“. Die öffentlichen Beziehungen verändern sich zu einer distanzierteren Kontaktform, indem sie in unvollständiger sozialer Integration geknüpft werden. Dadurch erhält die Kommunikation eine neutrale, flüchtige Beziehungsqualität. (S. 103) Dies hat weitreichende Folgen. Schubert
(2000) betont, dass die städtische Öffentlichkeit während der Modernisierung die Funktion verlor, für
die Regulierung des menschlichen Verhaltens einen sozialräumlichen Rahmen zu bilden. Dieser Wandel hat die Funktion des öffentlichen Raums grundlegend verändert. Die Verhaltensregeln haben sich
von den aussen vorgegebenen Höflichkeitsfloskeln in die Selbststeuerung der Individuen verlagert.
Schubert bezeichnet diesen Prozess als „Informalisierung“. Damit hat sich auch die regulierende Öffentlichkeit in den Städten gewandelt. Diese Informalisierung wird z. B. „durch die unverhüllte Präsentation von Körperteilen in der Öffentlichkeit und durch eine zunehmende Ignoranz von Standards
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des ‚guten Geschmacks‘ bei Kleidung, Aussehen und Ausdrucksformen“ im freizügigeren Sexualverhalten besonders auffällig. (S. 106)

3.1.4. Narzisstische Formung der öffentlichen Räume
Durch die Modernisierung gewannen im öffentlichen Raum gemäss Schubert (2000) intimere Kontaktformen die Oberhand und die traditionellen Formen der Geselligkeit wurden verdrängt. In der
gleichen Stärke, wie die persönlichen Motive den Vorrang bekommen haben und die Aufmerksamkeit der Menschen auf vage Gefühlstönungen gelegt wurden, hat sich auch der öffentliche Raum
verändert. Die traditionellen höfischen Umgangsformen verfallen und werden durch die „Persönlichkeitsstruktur des Narzissmus“ ersetzt, in der eine starke Selbstvorstellung dazu beiträgt, dass IdealIch durch eine einflussreiche Selbstliebe zu überhöhen. Diese Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur übertragen sich auf das Sozialverhalten der Individuen im öffentlichen Raum und schlagen
sich damit – gemäss dem Konzept des relationalen Raums – gleichzeitig in ihm nieder. Dadurch wird
er nicht nur zum Spiegel der neuen narzisstischen Verhaltensstandards, sondern der Raum selbst
wird zum „narzisstischen Stadtraum“. Dies lässt sich z. B. in der prestigefördernden Oberflächengestaltung oder der Betonung von (emotionalen) Erlebnisqualitäten und der Abgrenzung von anderen
angrenzenden Räumen feststellen. Aber auch die negativen Seiten des Narzissmus widerspiegeln sich
in öffentlichen Räumen: Der Verlust von sozialen Bindungen, das heftige Schwanken zwischen Festivalisierung und Marginalisierung, „starke Abwehrreaktionen gegen soziale Randgruppen“ oder die
„Überschätzung der sozialen Integrationsqualitäten“. (S. 105f)
Ohne es wörtlich zu benennen beschreibt Schubert hier den Verlust der Fähigkeit der Individuen sich
selbst, sowie den öffentlichen Raum aufgrund ihres Narzissmus realistisch zu betrachten. Dies kann
zu fortwährenden Überschätzungen der eigenen Persönlichkeit sowie der Qualität gewisser öffentlicher Räume als auch der Unterschätzung derer und der anderen Individuen führen.

3.1.5. Probleme durch das Individualverhalten
In diesem Zusammenhang entsteht in nicht wenigen öffentlichen Räumen ein Problem mit Regelverletzungen und -ausweitungen. Diese Erkenntnis trat bereits deutlich bei verschiedenen in der Ausgangslage geschilderten Situationen hervor. Laut Schubert (2000) widerspiegelt sich in diesen Verletzungen und Ausweitungen die soziale Polarisierung der Stadt. Die stattfindende Auflösung des Kodexes einheitlicher, zivilisierter Verhaltensweisen in den öffentlichen Räumen wird durch die soziale
Polarisierung und Informalisierung der Verhaltensstandards verschärft. Zunehmend etablieren sich
im öffentlichen Raum Verhaltensweisen des Privaten. Intimere und affektivere Formen der Kommunikation und des Umgangs halten Einzug. Dadurch ist der öffentliche Raum nicht mehr für die Regeln
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des Anstandes reserviert, wodurch das gezeigte intime Verhalten vorherige Scham- und Peinlichkeitsschwellen verletzt. Durch die Anonymität erhöht sich die Zahl der Menschen, die aus der Rolle
fallen und damit intersubjektiv Unsicherheit (und Rücksichtslosigkeit) verbreiten. Ein gutes Benehmen, zu erkennen im Verhalten, in der Haltung und in der Kleidung, wird nur noch von bestimmten
Teilen der Bevölkerung als Regelkodex verfolgt. (S. 110) Dieser ist jedoch, aufgrund der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung, je nach Lebensstil und Milieu unterschiedlich. Daraus entstehen diverse
Verhaltensweisen und (Lebens-)Formen. Bei jüngeren Milieus und solchen mit hohem Kulturpotential
sind semantische Auf- und Umwertungen der Strasse bzw. des öffentlichen Raums verbreitet. Der
öffentliche Raum dient als Bühne der Selbstdarstellung der eigenen (Wert-) Präferenzen. Die Milieus
hoher oder niedriger Statusgruppen assoziieren den öffentlichen Strassenraum dagegen eher mit
Unsicherheit, Anonymität, Unkontrollierbarkeit und Gefahr. Dass in den Innenstädten Punks, die
Streetparade der Techno-Fans, die Präsentationsfahrten der getunten Autos oder die Bilder der Graffiti-Szene präsent sind, unterstreicht, dass der öffentliche Raum zur Zeit weniger einheitsstiftende,
aber mehr milieudifferenzierende Funktionen hat. (ibid., S. 107f)

3.1.6. Eigenverantwortliche Subjekte
Die Auswirkungen des Verlagerns der Regeln des Empfindens und Verhaltens von äusseren Fremdzwängen zu inneren Selbstzwängen, die in der Globalisierung transformiert werden, betrachtet auch
Klages (2002) genauer. Er führt aus, dass eine Unzahl von Dingen, die früher rechtlich oder durch
soziale Normierung geregelt waren, heute individuell entscheidbar und in die Sphäre rechtsfreier und
gesellschaftlich unverpflichtbarer Privatheit gerückt geworden sind. So breitet sich z. B. über einer
immer unübersichtlicher werdenden Landschaft verschiedenartiger Beziehungsformen eine soziale
Toleranz aus, die fast alles, was denkbar ist, möglich sein lässt. (S. 17) Im öffentlichen Räum lässt sich
dieses Phänomen u. a. anhand der individuellen Vielfalt von Nutzungs- und Aneignungsbedürfnissen
und -ansprüchen beobachten. Neue Abweichungen tragen immer zur Erweiterung des verfügbaren
Spielraums bei (ibid.).
Klages (2002) wirft hier die Frage auf, ob der Mensch diesen neuen Herausforderungen in der Zeit
der Globalisierung gewachsen sein kann. Dazu bemerkt er, dass das Bild des flexiblen Menschen so
betrachtet problematischer erscheint als manche Glanzpapier-Darstellungen es vermuten lassen.
Gegenüber dem, was als „Muff aus 1000 Jahren“ zu erscheinen vermag, verbindet sich natürlich mit
dem Wegfall älterer Rechtsbindungen und Sozialnormierungen ein historisch erstmaliger Freiheitsgewinn. Deshalb verwundert es nicht, dass z. B. die Liberalisierung der Beziehungen zwischen den
Geschlechtern zum Vorzeigefall emanzipatorischer Bestrebungen werden und jeder erzielte Gewinn
als purer Fortschritt begrüsst werden konnte. Die Vordergründigkeit einer unreflektierten Fortschrittsbegeisterung wird aber dann sichtbar, wenn man die bereits zurückgelegte Wegstrecke der
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Entwicklung aus der Perspektive ihrer noch unbewältigten Belastungsfolgen betrachtet. Die Übertriebenheit des Katzenjammers, der sich bei manchen Fortschrittskritisierenden eingestellt hat, wird
dann allerdings auch erkennbar. Es beginnen sich inzwischen ideologische Gräben zwischen bedingungslos fortschrittsentschlossenen Neoliberalen und Neo-Sozialstaatlern, die von der Wiederherstellung einer öffentlich garantierten Lebenssicherheit träumen, aufzutun. (S. 17)
Dass im Zeichen eines in die Globalisierungsphase eintretenden Modernisierungsprozesses neue
Freiheitsspielräume der Menschen und neue Lebensrisiken Hand in Hand gehen, ist bei all dem der
entscheidende Punkt. Mit den Mitteln bisheriger Politik lassen sich diese neuen Spielräume und Risiken nur teilweise angehen und bleiben als Herausforderungen an den Menschen haften. Ein unbewältigter Rest, in welchem sich die Gewalt und Übermacht der neuen Lebensverhältnisse niederschlägt, bleibt zurück, egal welchen ideologischen Standpunkt man auch einnehmen mag. Der Zwang,
das Vorhandensein neuer auf die Menschen gerichteten Herausforderungen einzugestehen, verbindet sich mit dieser Einsicht. Sei es, weil eingesehen werden muss, dass man den neuen Herausforderungen mit älteren Konzepten der Absicherung gegen Lebensrisiken nicht restlos beikommen kann,
oder sei es, weil das Freiheitsverständnis, dem man anhängt, nicht weit genug trägt, um sie restlos
abzudecken. Die Ahnung beginnt sich aber gleichzeitig einzustellen, dass der flexible, zu Eigeninitiative und Verantwortung fähige Mensch, der zu einer Sollgrösse erhoben werden muss, um den unbewältigten „Rest“ im Weltkonzept unterzubringen, nicht ohne weiteres als eine heute bereits greifbare Realität betrachtet werden kann. Einzugestehen gilt, dass er zunächst nur eine Hypothese oder
Unterstellung, oder vielleicht auch nur eine Fiktion ist. (Klages, 2002, S. 17f) Diese Unsicherheit wird
laut Schubert (2000) auch in den Bestrebungen, einen Bedeutungsgewinn des Kontrollmodus herbeizuführen, in der gegenwärtigen Gesellschaft sichtbar. Dadurch soll die individuelle Handlungsfreiheit
wieder minimiert werden und die Entwicklungschancen der sozialen Ordnung gestärkt werden. (S.
112)
Inwieweit der Mensch überhaupt den Herausforderungen, denen er überantwortet wird, gewachsen
ist, erhebt sich gemäss Klages (2002) unvermeidlich als Frage an diesem Punkt. Als das letztlich entscheidende X in der Gleichung, die auf den ersten Blick betrachtet eine glatt aufgehende FortschrittsGleichung zu sein scheint, erweist sich diese Anschlussfrage. Wenn sich die Hypothese des flexiblen
Menschen als falsch erwiese, würde die gesamte Sinnformel des Modernisierungsprozesses ins Wanken geraten, und die Zeit für Katastrophenszenarien wäre gekommen. Infrage gestellt wäre dann die
weitere Entwicklung der Menschheit, die bereits heute in einer unzurücknehmbaren Weise auf den
Erfolg der Modernisierung gegründet ist. Die Fahrt in die Zukunft würde so gefährliche Dimensionen
annehmen. (S. 18)

32

3.1.7. (Un)Fähigkeit zum individuellen Leben in der Globalisierung
Anhaltspunkte auf die Frage, inwieweit der Mensch überhaupt den Herausforderungen, denen er
überantwortet wird, gewachsen ist, liefert Klages (2002) durch eine Mehrzahl kritischer Argumente
des Schweizer Soziologen Peter Gross. Seine Überlegungen betreffen die Bedingungen soziokultureller und psychologischer (Über-) Lebensfähigkeit unter den Bedingungen der Globalisierung. Angeknüpft wird an der extremen „Steigerung der Erlebens-, Handlungs-, und Lebensmöglichkeiten“ die
aus dem modernen Gesellschaftswandel hervorgehen und gleichzeitig zur Entstehung zunehmend
grosser „Lücken zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte“, also eines „Abgrundes zwischen
Wirklichkeit und Möglichkeit“ führe. „Optionensteigerung und Traditionsvernichtung“ gingen dabei
Hand in Hand. Die Multioptionsgesellschaft stelle zugleich eine „Miniobligations“- und Ungewissenheitsgesellschaft dar. Ausdruck einer grundlegenden Orientierungslosigkeit in der totalen Entgrenzung sei der vorherrschende, in die Zukunft gerichtete Bewegungssturm. Gross charakterisiert die
negativen und letztlich destruktiven Folgen der Herausforderungen der Moderne für die Menschen
mit Begriffen wie „Entzeitlichung“, „Enthierarchisierung“, „Entheiligung“, „Abbau innerer Zäsuren“,
„Verlust der Herkunft“, „Beunruhigung“, „Präsenspsychose“, „Paralyse“, „Kokon-Dasein“, „Selbstzerstörung“ und „Drift“. (S. 20f)
Die folgende Zukunftsprognose von Peter Gross (1994) bringt seine gemutmassten düsteren gesellschaftlichen Auswirkungen drastisch zum Ausdruck:
Die beschleunigte Bewegung der Gesellschaft nach vorn lässt sich nicht für alle mitmachen.
Transzendenz macht sanft, Immanenz gewalttätig. (. . .) Nicht wenige kommen unter die Räder, verstecken sich, tauchen ab, emigrieren, ziehen sich zurück, machen ihrem Leben ein Ende. In den Klüften und Schründen bleiben viele, auch ganze Länder, als „Weltsozialfälle“ zurück. (. . .) Wer sich bedroht fühlt, ist nur mehr mit der Abwehr dieser Bedrohungen beschäftigt. Die Abwehr nimmt ebenfalls handgreifliche Formen an. Wen die aufgeblendeten Optionen paralysieren und krank machen (. . .), der wird die Option fliehen, ihre Auslöschung herbeisehnen, oder diese auszulöschen versuchen. Das jüngste Gericht wird nicht nur in den Köpfen der Amokläufer herbeigesehnt, und die Anrufung der Apokalypse ist keineswegs nur
schlechter Geschmack gutmeinender Intellektueller. (. . .) Die allerorts beklagte zunehmende
Gewalt und Irregularität, die Freude an der Destruktion, die Installierung elektrischer Hunde in
den Vorstadtvillen, die beschmierten U-Bahnschächte, die Sendung Aktenzeichen XY … unge-
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löst, die allabendlichen gezeigten Mord- und Totschläge am Fernsehen, das allgegenwärtige
„Falling Down“-Syndrom signalisieren einen drohenden „diffusen Welt-Bürgerkrieg (. . .) in
dem jeder gegen jeden [sic!] ankämpft.“ (zit. in Klages, 2002, S. 21)
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3.2.

Die Diffusion des Raums und der Zeit

Ein weiteres Phänomen der Globalisierung, das von zentraler Bedeutung ist, stellt die zunehmende
immer höher werdende Mobilität dar. Schubert (2000) betont, dass die kontinuierliche Verbesserung
der Kommunikations- und Verkehrsmittel die Orientierung weg vom öffentlichen Raum verlagert hat,
was eine flüchtige und unstetige Raumwahrnehmung zur Folge hat. Analog zum Wechseln des Fernsehkanals orientieren sich die modernen Individuen nicht mehr kontinuierlich im Raum, sondern
wechseln lokale, regionale, nationale und globale Bezugsorte ständig. Der Orientierungs- und Aktionsraum reicht weit über die öffentlichen Räume einer Stadt hinaus. Der städtische Fokus löst sich in
verteilte Wohn- und Arbeitsstandorte, in Freizeit- und Versorgungszentren, verbunden über Verkehrswege, die sich mit gleichförmigen öffentlichen Räumen der Funktion des Verkehrs unterordnen
auf. Die neue Logik ist ein „Raum der Ströme“, die der Logik des Fliessens folgt. In der Zeit der Globalisierung bilden Mikroelektronik, Computer, satellitengestützte Massenkommunikation und der
Hochgeschwindigkeitsverkehr die materielle Grundlage des Raums. Dadurch werden die Netzwerke
nicht mehr über die physische Grundlage der Plätze und Orte definiert, sondern indem durch die
Ströme die räumliche Position und somit deren Grenzen definiert wird. (S. 108) Dies wird z. B. in der
heutigen stark verbreiteten Nutzung von sozialen Netzwerken wie Facebook ersichtlich, wenn mit
Freunden auf der ganzen Welt in Echtzeit kommuniziert wird. Auf der physischen Ebene zeigt sich
dies anhand der Verfügbarkeit günstiger Massenverkehrsmittel, die zu erschwinglichen Preisen den
gesamten Erdball für jedermann/ jedefrau erreichbar machen. Gleichzeitig stellt der Erdball aber die
momentane Grenze der Fliessoptionen dieser Ströme für die Menschen dar.

3.2.1. Neutralisierung öffentlicher Räume
Die zunehmende Verbreitung moderner Fortbewegungsmittel hemmt laut Schubert (2000) den Aufenthalt auf der Strasse, wodurch der Raum seine unabhängige Erfahrungsqualität verliert. Der Körper
wird durch die Logik der Geschwindigkeit von den Orten gelöst, wo er sich bewegt. Weil der öffentliche Raum nur noch dort Gestalt annimmt, wo die Menschen mit dem eigenen Körper die Öffentlichkeit erfahren, wird er „diskontinuierlich“. An den Orten, in welchen sie den öffentlichen Raum in
Fahrzeugen isoliert durchqueren, löst er sich in eine diffuse Neutralität auf. (S. 105)
Die Abhängigkeit der Einzelnen von den lokalen Beziehungsnetzen verringert sich als Folge. Der laufend grösser werdende Kreis von strukturell miteinander verflochtenen Menschen und die daraus
folgende Ausdehnung der Orientierung verlängert die funktionalen Abhängigkeitsketten. Dies hat
eine weniger starke (lokale) Raumbindung der Individuen zur Folge, da sie zunehmend auf grössere
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Abbildung 8: Die wachsende Mobilität und die daraus folgende Diffusion des Raums zeigen sich unter anderem in den
jährlich wachsenden Passagierzahlen der SBB (eigene Aufnahme)
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räumliche Ferne ausgerichtet sind und weniger auf einzelne lokale Räume. (Schubert, 2000, S. 104)
Somit bildet sich die Individualisierung auch im Raum ab.
Je stärker der öffentliche Raum von einer hohen Mobilität gekennzeichnet ist, umso mehr entsteht
ein Schweigen als Schutzwall der individuellen Privatheit. Von Fremden nicht angesprochen zu werden und auch selber die Anderen zu ignorieren, um deren Privatsphäre nicht zu verletzen, formt sich
immer mehr als persönliches Recht heraus. Die Begegnungen im städtischen Raum verändern sich
deshalb grundlegend. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahrhunderten, die von den Konventionen der Höflichkeit geprägt waren, setzt sich in der heutigen Gesellschaft die weitgehende Ignoranz durch, wie wenn die Menschen, die sich begegnen, alleine im öffentlichen Raum wären bzw. die
Anderen inexistent wären. (ibid., S. 105)
Es scheint daher eine naheliegende Folge zu sein, dass in der Charta von Athen, welche als Ergebnis
des Kongresses für die Entflechtung städtischer Funktionsbereiche und die Schaffung von lebenswerten Wohn- und Arbeitsumfeldern in der Zukunft verabschiedet wurde, der öffentliche Raum als Begriff ganz fehlt und stattdessen die Wohnung als Zentrum aller Bestrebungen und Massnahmen angeschaut wird. Der öffentliche Raum wird in die Funktionen Wohnen, Freizeit, Arbeit und Verkehr
aufgeteilt. Grob lässt sich also das öffentliche Verhalten in „(a) anonyme Geschäftstätigkeit in Innenstädten, (b) zeitliche Gebundenheit im Umfeld von Arbeitsstandorten, (c) lockere Entspanntheit an
Erlebnisorten in der Freizeit und (d) distanzierter Bekanntheit in den Wohnquartieren“ einteilen.
(ibid.)

3.2.2. Individualisierung der Regulation des Verhaltens
Der laufend grösser werdende Kreis von strukturell miteinander verflochtenen Menschen und die
daraus folgende Ausdehnung der Orientierung im Raum führen zu einer Abstraktion der Sozialbeziehungen. Die Steuerung, mit der die soziale Ordnung in der Gesellschaft hergestellt wird, thematisiert
Schubert (2000) mit dem Begriff „soziale Kontrolle“. Er kann auch, in einem engeren Verständnis, als
Reaktion für abweichendes Verhalten stehen. Im Verlauf der oben dargelegten Entwicklung wird die
Regulierung des Verhaltens weiter individualisiert. Dadurch wird auch in diesem Zusammenhang die
Individualisierung zu einem zentralen funktionalen Element der Gesellschaft. Indem die Verantwortung der sozialen Kontrollleistungen in die Autonomie der Individuen verlagert werden, eröffnen sich
grössere Handlungsoptionen und die soziale Ordnung wird flexibler. In einem dynamischen Prozess
werden also alte Kontrollstandards und damit die Fremdsteuerung von aussen aufgehoben und zur
inneren Selbststeuerung als Standard transformiert, was eine deutliche Flexibilisierung der Regeln
zur Folge hat. (S. 111) Es stellt sich daher die Frage, ob wir in der heutigen individualisierten Gesell-
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schaft in der Lage sind, mit der historisch gesehen neuen Freiheit umzugehen und wie wir unseren
Umgang damit verbessern können.

3.2.3. Die Folgen der Auflösung von Zeit und Raum
Klages (2002) fasst die gesellschaftliche Kritik der Individualisierung und Globalisierung mit den Überlegungen des Amerikaners Richard Sennet zusammen. Sennet entwickelte die These, dass die den
Menschen in der fortgeschrittenen Modernisierung abgeforderte Flexibilisierung zerstörerische Auswirkungen auf den persönlichen Charakter habe. Die angeblich nicht mehr gewährleistete Chance
zum Aufbau langfristiger Verpflichtungen und Loyalitäten gehört Sennet zufolge zu den Vorbedingungen einer gesunden Charakterbildung. Für die Entwicklung von Vertrauen, Loyalität und gegenseitiger Verpflichtung sei „nichts Langfristiges“ ein verhängnisvolles Rezept. Unter den auf die Gesellschaft zukommenden Lebensbedingungen bestehe die Gefahr, dass durch ein „Driften“ im Sinne der
Entwicklung fliessender Identitäten die Entwicklung „fester Charaktereigenschaften“ abgelöst werde.
Durch die „Erfahrung einer zusammenhangslosen Zeit“ werde diese Entwicklung verstärkt. Bedingt
durch dieses Driften würden die Menschen nur noch zu „oberflächlichen Identifikationen“ mit ihrer
Arbeit und ihren sonstigen Lebensbezügen in der Lage sein. Dies führe zu einem Kontrollverlust ihrer
Lebensumstände, so dass sich Unsicherheit als eine vorherrschende Lebenseinstellung ausbreite, und
so steigere sich das Risiko für die Menschen unter den zu erwartenden diskontinuierlichen Umständen. Die um der Aufrechterhaltung der Identität willen unbedingt positiv zu beantwortenden Frage
des gebraucht Werdens, erhalte eine negative Antwort mit katastrophalen Folgen. (S. 19f)
Diese Unsicherheiten und Ängste, die sich durch die Loslösung der Individuen von gesellschaftlichen
Normierungen und Verpflichtungen und der daraus entstehenden eigenverantwortlichen Freiheit
ergeben, schlagen sich im allgemeinen Gesellschaftsverständnis nieder. Stärkere Kontrollen, Beschränkungen und Repressionen scheinen die naheliegendsten Mittel zur Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit zu sein. Einige der sich daraus ergebenden Denkmuster werden zur Veranschaulichung im Folgenden näher beleuchtet.
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3.3.

Katastrophenszenarien – die Diagnose der Ego-Gesellschaft

In Bezug auf den Zustand der heutigen Gesellschaft lassen sich zahlreiche Schreckensszenarien beobachten. Wie in der Ausgangslage beschrieben wird z.B. in zahlreichen Quartieren und Städten nach
mehr und restriktiveren Kontrollen durch die Polizei und SIP gerufen. Auch beim Schiffsunglück der
Costa Concordia zeigte sich teilweise ein egoistisches, unsolidarisches und selbstsicherndes Verhalten
der Passagiere und der Besatzung. Der Soziologe Helmut Klages (2002) bezieht sich auf die zahlreichen kritischen, negativ gefärbten Berichterstattungen und resümiert, dass die Zeit für Katastrophenszenarien angebrochen zu sein scheint. In den Artikeln und Diskussionen in den westlichen Ländern
lässt sich vielfach erkennen, dass die Fähigkeit und die Bereitschaft der Menschen, sich zum modernen flexiblen Menschen zu entwickeln, in Frage gestellt werden. Wenn die auffindbaren Katastrophenszenarien genauer untersucht werden, stellt sich heraus, dass sie in verschiedene Stossrichtungen operieren und sich an unterschiedlichen Denkrichtungen orientieren. Gemäss einer dieser Vorstellungen wird der Mensch als ein schwaches und von Natur aus schutzbedürftiges Wesen angesehen, dass durch Gesetze, Traditionen und standardisierte Regeln gestärkt und gestützt werden muss,
damit es nicht im Chaos der Orientierungslosigkeit endet. Die Herausforderungen der Globalisierung
werden von den Vertretern dieses Menschenbildes als eine von aussen an die Menschen herantretende Überforderung verstanden, welche das Menschsein in Frage stellt. (S. 18f)
Eine weitere Vorstellung sieht in Gesetzen, Traditionen und Verhaltensstandards die Funktion, den
Mensch vor sich selbst, also vor den chaotischen Trieben in seinem Innern, zu schützen. Die Enttraditionalisierung wird laut diesem Verständnis als eine Öffnung angesehen, welche die Menschheit,
betört von einer falschen Paradiesvorstellung, der Selbstzerstörung ausliefert. Die Gemeinsamkeit
dieser beiden Positionen ist die Ablehnung der Modernisierung. Die daraus hervorgehende Frage, ob
es einen Ausweg aus der Falle der Modernisierung gibt oder ob das Einfrieren der Entwicklung auf
dem aktuellen Stand als kleinstes Übel in Kauf genommen werden sollte, lassen diese Anschauungen
jedoch meistens offen. (Klages, 2002, S. 18f)

3.3.1. Die neue durch den Wohlfahrtsstaat begünstigte Vollkasko-Mentalität
Neben der oben dargelegten Diagnose der negativen Folgen der Individualisierung und der Diffusion
des Raumes und der Zeit hat sich, vor allem in Deutschland, eine weitere Kritikrichtung herausgebildet und festgesetzt, die neben den Medien auch gerne von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern übernommen wird. Diese Kritikrichtung findet gemäss Klages (2002) besondere Verbreitung, weil grosse Teile der in der politischen und gesellschaftlichen Verantwortung stehenden
Eliten des Landes ein weitgehend negatives Gesellschaftsbild in sich tragen. Es herrscht die Auffassung, dass der mentale Zustand der Menschen vor dem Hintergrund der sozialpsychologischen Ver39

änderungen, die der Wohlfahrtsstaat mit sich gebracht hat, verheerend ist. Dieser Auffassung zufolge
korrumpiert der Wohlfahrtsstaat die Menschen, indem er sie in verantwortungsscheue und am Mitmenschlichen uninteressierte Egoisten mit „Vollkasko-Mentalität“ verwandelt. Bezüglich der eigentlich wünschenswerten menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten ist nicht viel zu erwarten, weil
die Gesellschaft aus dieser Sicht als „Ego“-, „Ellenbogen“- oder „Raffke“-Gesellschaft erscheint. (S.
21f)
Klages symbolisiert anhand des Artikels „Tanz ums goldene Selbst“ im Magazin Der Spiegel (1994) die
Kraft der Interpretation eines vorherrschenden negativen Menschenbildes. Darin wird argumentiert,
dass eine wachsende Zahl von Deutschen sich dazu bekenne, mit Begriffen wie „Bürgersinn“ oder
„Gemeinwohl“ nichts mehr anfangen zu können. Die zwei Wohlstandsdrittel der Bevölkerung würden
das psychosoziale Gefüge der Republik zu einer Egogesellschaft verändern. Überkommene Lebensformen würden zerfallen und eine Bringschuld für die Gesellschaft empfände kaum noch jemand.
Inzwischen habe sich „der Kult ums Ich“ zu einer alle Lebensbereiche durchdringenden kollektiven
Besessenheit gewandelt. Der/die einzelne versucht sein/ihr Selbstverständnis stärker als vor 20 Jahren aus sich selbst heraus zu entwickeln. (zit. in Klages, 2002, S. 22) Auf ideologische Übereinstimmung stösst Klages in einem Artikel des Magazins Focus (1997), der sich mit einem in München
durchgeführten moralpsychologischen „Mogelexperiment“ auseinandersetzt. 58% der Vier- bis Fünfjährigen hätten, um eine Belohnung zu ergattern, beim Experiment geschwindelt. Der Nachwuchs
habe sich in Sachen Stehlen und Rücksichtslosigkeit ebenfalls als ziemlich erwachsen präsentiert. So
sei bei nur 36% der Zehn- bis Elfjährigen eine hohe moralische Motivation bescheinigt worden. Als
moralisch mittelprächtig hätten sich 24% erwiesen, 40% als moralisch sehr niedrig. Für das Gemeinwesen hiesse dies demzufolge nichts Gutes. (zit. in Klages, S. 22f)

3.3.2. Auf dem Weg in den falschen Individualismus
Klages (2002) sinniert, dass im Hintergrund der vorgetragenen Schreckensvisionen ein tiefsitzender
Zweifel daran erkennbar wird, ob die Bevölkerung den individualistischen Charakter des geforderten
Zukunftsmenschen auf eine sozialmoralisch vertretbare Weise zu realisieren vermag. Es wird bezweifelt, dass die erforderliche Initiative und Eigenverantwortung mit demjenigen Minimum von Gemeinschaftsbezogenheit zu verbinden ist, das unumgänglich erscheint, um die Gesellschaft als organisierte Gesamtheit zu erhalten, von den unter dem Einfluss von Konsumgesellschaft und Wohlstandsentwicklung stehenden Menschen erwartet werden kann. Unbesehen zuerkannt wird den Menschen
charakteristischerweise die eigentlich nicht selbstverständliche Fähigkeit, individualistisch zu sein.
Die beobachtbaren gesellschaftlichen Veränderungen werden sogar auf den Nenner einer Tendenz
zum Individualismus gebracht. Allerdings wird der Individualismus negativ bewertet, da die Bevölke40

rung ihn aufgrund einer Prägung durch die Konsumgesellschaft und den Wohlfahrtsstaat entwickle
und dieser destruktiv und gesellschaftszerstörend sei. Was unsere Gesellschaft überhaupt noch zusammenhält, war die angstvolle Frage unzähliger Tagungen und Akademiezusammenkünfte in der
zweiten Hälfte der neunziger Jahre. Sie bringt somit die Richtung, in die sich die Zweifel, Bedenken
und Fragezeichen bewegen, mit plakativer Deutlichkeit zum Ausdruck. Im Kern geht es um die
Zwangsvorstellung, der Individualismus, der die neuen Entwicklungen dem Menschen objektiv abfordert, treffe auf eine gesellschaftlich vorhandene Entwicklung zu einem gemeinschaftsfremden, eigennützig bedachten, auf „Trittbrettfahrer-„ und „Mitnahmeverhalten“ eingestellten Egoismus. Dass
der Individualismus diese Tendenz noch verstärke, dass er sich selbst dabei in einen ausschliesslich
ichbezogenen, hochgradig egoistischen verwandle und dass in dieser Begegnung und gegenseitigen
Durchdringung eine machtvolle antisoziale Grundorientierung entstehe, wird angenommen. Zunehmend werde die Gesellschaft hierdurch zersetzt und letztlich zum Zerfall, zur Desintegration gebracht. Diese Zwangsvorstellung malt zuletzt noch den im 17. Jahrhundert von Thomas Hobbes als
Schreckensbild imaginierten vorgesellschaftlichen Naturzustand des selbstmörderischen Kampfes
aller gegen alle, als eine schauerliche Realmöglichkeit unserer Gegenwart an die Wand. Klages verweist hier wieder auf den von ihm bereits aufgegriffenen Artikel im Magazin Focus (1997), in dem die
Begriffe „Ego-Gesellschaft“, „Moralvakuum“, „Wertekrise“ und „Auflösung der Gesellschaft“ vorkommen. Das Unbehagen an einem Zusammenleben, in dem jede/r ihren/seinen Vorteil ohne Rücksicht auf die anderen zu suchen scheint, wachse. Die Missachtung von Recht und Gesetz sowie mangelnder Gemeinsinn führe zu krimineller Absahnermentalität in allen Schichten der Bevölkerung.
Beispiele dazu wären Sozialhilfeschwindel, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Korruption, Subventionsbetrug und Vetternwirtschaft. (zit. in Klages, S. 23f)

3.3.3. Die Angst vor dem Werteverfall
Auffallend häufig argumentiert Klages (2002), dass in Verbindungen mit den bereits erwähnten
Schreckensszenarien von einer „Wertekrise“ oder von einem „Werteverfall“, der in der von Konsum-,
Wohlfahrts- und Sozialstaatserfahrungen geprägten Gesellschaft stattgefunden haben soll und einem
schrankenlos egoistischen Individualismus Tür und Tor geöffnet haben soll, die Rede ist. Klages untermauert diese Gedanken mit Hilfe des bereits erwähnten Artikels des Magazins Der Spiegel (1994).
Begriffe und Aussagen wie „Isolierung und Werteverfall“ oder „das Orientierungsdilemma in einer
stetig wachsenden Informationsflut und politische Abstinenz sind Kennzeichen einer neuen, zersplitterten Gesellschaft, deren Angehörige nur noch eine verbindliche Bezugsgrösse haben: ihr Ego“,
werden aufgegriffen (zit. in Klages, S. 25). Die Werteverfallsklage überspringt aktuell offenbar mühelos die weltanschaulichen Hürden ihrer Verbreitung. Klages verdeutlicht dies ebenfalls mit Hilfe des
bereits erwähnten Artikel aus dem Magazin Focus (1997): „Klagen über den Werteverfall, früher eine
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Domäne der Konservativen, kommen seit kurzem beinahe aus dem gesamten politischen Spektrum“
(zit. in Klages, S. 25).
Im Weiteren erläutert Klages (2002), dass mehr oder weniger austauschbar anmutende Äusserungen
über einen „Werteverfall“ sich heute zuhauf finden lassen. Durch die Hinzufügung des Wortes „Werteverfall“ wird sehr häufig der – faktische oder angebliche – Befund eines Vordringens gemeinschaftsfremder, ichbezogener, tendenziell zerstörerischer Verhaltensweisen in der Gesellschaft auf
einen gemeinsamen begrifflichen Nenner gebracht. Es wird aber auch eine verführerisch plausibel
erscheinende Ursachenanalyse unter dem Titel „Werteverfall“ betrieben. Die Gesamtdiagnose lautet:
In der Gesellschaft der Bundesrepublik wurde durch die mit zunehmender Verantwortungsentlastung verbundene Wohlstandsentwicklung der zurückliegenden Jahrzehnte – zusätzlich aber
auch durch die Einwirkung so genannter permissiver Ideologien – eine Aushebelung älterer
Werte hervorgerufen, durch die die Menschen früher diszipliniert und an die Kandare eines
pflichtgemässen gemeinschaftsdienlichen Verhaltens genommen wurden.
Manchmal wird in diesem Zusammenhang von „Sekundärtugenden“, die durch den „Werteverfall“
vernichtet worden seien, gesprochen. (S. 25)

3.3.4. Vorstellungen eines negativ gefärbten Menschenbilds
Der Modernisierungsprozess hin zur individualisierten Gesellschaft weckt bei den Menschen Ängste
und bringt negativ gefärbte Menschenbilder hervor. Klages (2002) betont:
Hinter der Feststellung verlorener Tugenden und eines daraus resultierenden Gesellschaftsverfalls wird die Vorstellung erkennbar, der Mensch sei von Natur aus ein gefährdetes, von negativen, gemeinschaftssprengenden Triebkräften beherrschtes Wesen, das der starken Zucht, der
steten moralischen Eingrenzung bedarf, um nicht hemmungslos über die Stränge zu schlagen,
unkontrolliert aus dem Ruder zu laufen, oder in die degenerativen Freuden des süssen Nichtstuns abzusinken.
Das Kontinuum dieses pessimistischen Weltbilds reicht von der einen von Natur aus faulen Menschen postulierenden Theorie, bis zum Schreckbild eines durch fortschreitenden Moralverfall zunehmend von Triebfesseln befreiten ekstatischen Menschen, der die mühsam erarbeitete Rationalität der modernen Welt in törichter Verblendung in den Schmutz zieht. (S. 25f) Bezugnehmend auf
den amerikanischen Bestsellerautor Daniel Bell stellt Klages (2002) fest, dass auch dieser unter dem
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Albtraum leidet, dass die für die Aufrechterhaltung der technischen, wissenschaftlichen und ökonomischen Errungenschaften der Moderne erforderliche ethisch eingegrenzte und „antriebsdisziplinierte gesellschaftliche Charakterstruktur“ durch Massenproduktion und Massenkonsum zerstört wird.
An ihre Stelle tritt, eine von der persönlichen Freiheit dominierte Ideologie einer hedonistischen Lebensweise, die „Verschwendung, Angeberei und die zwanghafte Jagd nach Amüsement“ an die Stelle
von bürgerlichen Tugenden wie „Vorsorge, Fleiss und Selbstdisziplin, Hingabe an die Karriere und den
Erfolg“ setzt. Daraus resümiert Klages:
Der mit dem Werteverfall einhergehende Moral- und Tugendverlust befreit allen diesen Varianten eines pessimistischen Menschenbilds zufolge die als problematisch eingeschätzte Natur
des Menschen von den als segensreich angesehenen Fesseln, die ihr im Lauf der Geschichte
auferlegt wurden. Er emanzipiert damit ein aus den Abgründen der menschlichen Seele aufsteigendes destruktives Potenzial. Der moderne Individualismus ist, diesem Menschenbild zufolge, bei Licht betrachtet und seiner ideologischen Hüllen beraubt, nichts anderes als eben
diese zu einem Verhaltensstil avancierte Destruktivität. Herkömmliche weltanschauliche Grenzen zwischen Links und Rechts relativieren sich in diesem Menschenbild angesichts des Schreckens über einen vermeintlichen Aufzug der Barbarei, den der als Werteverfall entlarvte moderne Individualismus – jedenfalls da, wo er radikal auftritt – in allerletzter Instanz zu bedeuten scheint. (S. 26)

3.3.5. Methoden der Überzeugungsmanipulation
Es besteht wenig Anlass, postuliert Klages (2002), ungeachtet der eindrucksvollen Weise wie sie präsentiert werden, den Katastrophenszenarien Glauben zu schenken. In ihnen wird die Situation des
Menschen, in der Konfrontation mit dem Modernisierungsprozess, einer dramatisierenden Ausdeutung unterzogen, welche die Realität mehr verdunkelt als erhellt. Bestimmte Techniken der Überzeugungsmanipulation, mit denen in Katastrophenszenarien gearbeitet wird, erkennt man beim näheren
Hinsehen. Ohne im strengen Sinn repräsentativ zu sein, werden bevorzugt einzelne „Worst Case“Fälle herangezogen, die Möglichkeiten eines Scheiterns von Menschen an bestehenden Herausforderungen demonstrieren. Ganze Bündel verallgemeinernder Hypothesen über das gefährdete Leben
lassen sich so im Allgemeinen ableiten. Diese liefern das Material zu intellektuellen Diskursen über
die Spät- oder Postmoderne. In aufgestellten phantasievollen Diagnosen geht es um „Pluralisierung“,
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„Kontingenz“, „Diskontinuität“, „Fragmentierung“, „Desintegration“, „Verfall“, „ontologische Bodenlosigkeit“, „Enträumlichung“, „Gegenwartsschrumpfung“, „Unbehaustheit“, „Orientierungslosigkeit“,
„Diffusität“ etc. (S. 27)
Eine kritische Gesellschaftsanalyse, aus der sich Folgerungen für das Handeln ableiten lassen, wird
mit diesen Mitteln herstellbar. In ihr können sich die intellektuelle Szene und eine für Dramatisierungen anfällige, auf Aktionismus eingestellte politische Szene finden. Dies kann zur Verbreitung einer
auf verschiedenen Säulen ruhenden Herrschaft von negativen Allgemeinbegriffen führen. In den Ergebnissen von Umfragen wiederspiegelt sich, dass diese Allgemeinbegriffe der Gesellschaft Schreckensbilder ihrer selbst vorhalten, die von ihr am Ende übernommen werden.

Abbildung 9: Leserumfrage im Blick am Abend zum Thema: Was stört Sie an unserer Gesellschaft? (Was stört Sie an unserer Gesellschaft, 2012, S. 31)

Auf traditionelle Werte wie „Moral“, „Pflichtbewusstsein“, „Recht und Ordnung“ oder „Fleiss“ werde
so z. B. in der Mehrheitsmeinung in Deutschland zu wenig wert gelegt. Im Speyerer Werte- und Engagementsurvey 1997 betrachten bezeichnenderweise 85% der Befragten den „Egoismus der Menschen“ als das wichtigste gesellschaftliche Problem. So meinten 76%, dass in Deutschland „viele
Menschen auf Kosten anderer zu leben versuchen“. Dass „heute nur Macht und Geld zählen“ meinten ebenso 76%. Am Ende können solche Umfrageergebnisse als scheinbare Belege für die Richtigkeit
der massenmedialen und dramatisierenden intellektuellen Realitätsbilder benutzt werden. In Wahrheit sind sie aber nur die abschliessenden Ergebnisse des passiven Nachvollzugs ihrer Popularisierungen. (Klages, 2002, S. 27f)
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3.4.

Das moderne Individuum auf dem empirischen Prüfstand

Um überprüfen zu können, inwieweit die von den Medien hochgehalten und im Alltag anzutreffenden düster anmutenden Gesellschaftsdiagnosen mit der Wirklichkeit übereinstimmen, werden im
Folgenden empirischen Forschungen und ihre Vorüberlegungen herangezogen.

3.4.1. Werte als Orientierungsgrundlage
Eine realistische Antwort auf die Frage, ob der Mensch den Herausforderungen der Modernisierung
gewachsen ist, verortet Klages (2002) irgendwo im Mittelfeld zwischen gängigen Negativbildern und
ebenso fragwürdigen Glanzpapier-Darstellungen der Modernisierung zu finden. Sich auf eine solche
vage, wenngleich sehr plausible Stellungnahme beschränken zu wollen, wäre allerdings höchst unbefriedigend. Es bedarf stärkerer Mittel, um das fragwürdige Bündnis zwischen dramatisierungsfreudigen Intellektuellen, dramatisierungsanfälligen Politikern und den die Dramatisierung als Instrument
nutzenden Medien aufzusprengen.
In der empirischen Sozialforschung richtet sich die zentrale Fragestellung auf die Bereitschaft und
Fähigkeit der Menschen zur Bewältigung der mit der gegenwärtigen Phase der Modernisierung verbundenen Herausforderungen. Es wird davon ausgegangen, dass die gegenwärtige Gesellschaft komplex, unübersichtlich und auf eine für die Menschen schwer vorauszuberechnende Weise dynamisch
geworden ist. Die Moderne verlangt im Gegensatz zu früheren Gesellschaften Anpassung an ständig
wechselnde Gegebenheiten und wiederholtes Aufgeben eingespielter Handlungsroutinen, Gewohnheiten und Sozialbezügen von den Menschen. Sie fordert den Menschen aber gleichzeitig auch ein
Mass an Eigenständigkeit der Lebensbewältigung ab, das in früheren Gesellschaften eher die Ausnahme war. Durch den Um- und Abbau des Sozialstaats, der den Menschen eine kollektive Daseinssicherung versprach, wird der eingetretene Wechsel verschärft. Einschliesslich der mit ihr verbundenen Risiken, kann in diesem Zusammenhang von einer Individualisierung der Lebensgewährleistung
gesprochen werden. Die Menschen sind unter den Bedingungen der Globalisierung herausgefordert,
sich als eigenverantwortliche Subjekte des eigenen Handelns zu bewähren. (S. 28f)
Es handelt sich hierbei nicht nur um Herausforderungen auf der Verhaltensebene, d. h. auf der
„äusseren Schale“ der Person. Es geht vielmehr um die unweigerlich in die Tiefe der Person hineinwirkenden und somit existenziellen Charakter aufweisenden Herausforderungen. Zwingend erfordert
ihre Bewältigung die Möglichkeit eines Rückgriffs auf geeignete innere Dispositionen. Mit diesen
Dispositionen verbindet sich letztlich aber das Erfordernis einer entsprechenden Identität. Individuen
müssen also für das Entstehen von Fehlentscheidungen von innen her verhindernde und Grundorienierung vermittelnde „Werte“ besitzen. (Klages, 2002, S. 29)
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Damit spitzt sich die Frage, ob die Menschen den Herausforderungen der fortgeschrittenen Modernisierung gewachsen sind, auf die Frage zu, ob die Menschen diejenigen Wertorientierungen besitzen,
die sie haben müssen, um diesen Herausforderungen auf einer innerlich fundierten Weise gewachsen zu sein. Ob und inwieweit die Werteverfallsklage zutrifft oder nicht, schiebt sich so gesehen bei
der sozialempirischen Abklärung als Frage in den Vordergrund. (Klages, 2002, S. 29)

3.4.2. Von Unterordnungswerten zu Selbstentfaltungswerten
Um die Realität genauer zu betrachten und die negativen Gesellschaftsbilder zu überprüfen, werden
deshalb fundierte empirische Daten beigezogen. Klages (2001) betont, dass die Werte- und Wertewandelsforschung weitreichende Erkenntnisse, inwieweit die Werteentwicklung, die in der Bevölkerung vorhandenen Dispositionen zur Bewältigung der Herausforderungen des sozioökonomischen
Wandels positiv oder negativ beeinflusst, zu vermitteln vermag. Insgesamt fallen diese Erkenntnisse
überraschend positiv aus und wiederlegen das Klagelied vom „Werteverfall“ auf das Nachdrücklichste. (zit. in Klages, 2002, S. 29f)

Abbildung 10: Forschungsresultate eines Wertewandels (Klages, 2002, S. 30)
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Erstens ist der Grafik die grundlegende Einsicht zu entnehmen, dass es in Deutschland tatsächlich
einen Wertewandel als empirische Realität gegeben hat, bzw. immer noch gibt. Aus der Grafik lassen
sich zweitens weitgehende Schlüsse auf die Richtung, die der Wertewandel in Deutschland – in Übereinstimmung mit einer Vielzahl von anderen Ländern – eingeschlagen hat, ablesen. (Klages, 2001, zit.
in Klages, 2002, S. 31)
Eine dramatische Scherenbewegung im Verhältnis zwischen der tendenziell an Boden verlierenden
Wertegruppe „Gehorsam und Unterordnung“ und der drastisch an Boden gewinnenden Wertegruppe „Selbständigkeit und freier Wille“, die eine verhältnismässig breite Gruppe von Selbstentfaltungswerten repräsentiert, ist der Grafik zu entnehmen. Insbesondere wird durch die Zunahme der letztgenannten Wertegruppe die Richtung des Wertewandels demonstriert. Die Bedeutung dieser stillen
Revolution für die innere Disposition der Deutschen zur Bewältigung der an sie gestellten Herausforderungen des Wandels ist klar. Eine positive mentale Reaktion der Deutschen auf einen sehr zentralen Aspekt dieser Herausforderungen signalisiert die immer eindeutiger und stärker werdende Hochschätzung des Erziehungswerts „Selbstständigkeit und freier Wille“. (ibid.)
Es besteht kein Zweifel am individualistischen Charakter diese Wandels. Insgesamt macht die Grafik
eine dominierende individualistische Trendrichtung des Wertewandels in Deutschland sichtbar.
Schlagwortartig ist diese Trendrichtung durch die Formel „Von Unterordnungs- und Fügsamkeitswerten zu Selbstentfaltungswerten“ gekennzeichnet. Um einen Beleg für die Richtigkeit der Werteverfallsklage aus der Tatsache, dass Unterordnungs- und Fügsamkeitswerte rückläufig sind, ableiten zu
wollen, müsste nachgewiesen werden, dass für solche Werte ein gleichbleibender oder ansteigender
Bedarf existiert. Dies funktioniere nur unter Rückgriff auf eine rückwärtsgewandte Ideologie und
würde somit an den realen Herausforderungen, mit denen die Menschen unter den gesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen konfrontiert sind, vorbeizielen müssen. (ibid., S. 31f)
Unter den Bedingungen der Modernisierung kommt den Unterordnungs- und Fügsamkeitswerten
nach weithin geteilter Auffassung nur noch eine stark abnehmende gemeinschaftsdienliche Bedeutung zu. Diese Wertegruppe pauschal als negativ und dysfunktional einstufen zu wollen, wäre allzu
simpel. Unter dem Stichwort der „Wertesynthese“ kann festgestellt werden, dass in der Beimischung
zu anderen Werten, dieser Wertegruppe nach wie vor eine sehr bedeutsame Funktion zuzurechnen
ist. Der Absenkung des Rangplatzes der Unterordnungs- und Fügsamkeitswerte wird man die Bedeutung einer notwendigen Vorbedingung der Modernisierung des menschlichen Innenlebens zuzuerkennen haben, wenn man davon ausgeht, dass die Grafik Verschiebungen in den strategischen Rangverhältnissen zwischen verschiedenen Wertegruppen sichtbar macht. (ibid., S. 32)
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Abbildung 11: Balkendiagramm zu den Forschungsresultaten der Werteorientierungen (Klages, 2002, S. 34)
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Der Tatsache, dass die Wertegruppe „Ordnungsliebe und Fleiss“ ihr Ausprägungsniveau ungeachtet
längerfristiger Einbrüche im Wesentlichen aufrechterhalten bzw. wiederherstellen konnte, ist in diesem Zusammenhang auch eine grundlegende Bedeutung zuzumessen. Insbesondere, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass es sich hierbei um einen entscheidenden Kernkomplex der so genannten „Sekundärtugenden“ handelt. Der Wertewandel verläuft keineswegs, wie sich in der Tatsache einer relativen Stabilität der Sekundärtugenden zeigt, pauschal zu Ungunsten sozialmoralischer, auf Selbstdisziplinierung abzielender Werte, wie von den Vertreterinnen und Vertretern der Werteverfallsklage
behauptet wird. (Klages, 2001, zit. in Klages, 2002, S. 32)
Klages (2001) stellt anhand des aus der Grafik ablesbaren Wertewandels insgesamt die These auf,
dass sich Umgewichtungen von Werten in Entsprechung zu der Veränderung der alltäglichen Handlungsbedingungen der Menschen und der Anforderungen an ihre psychischen Dispositionen im Prozess des sozialen Wandels vollziehen. Somit stützen diese empirischen Daten eine funktionale Interpretation des Wertewandels in Deutschland und auch die These einer Modernisierungsfähigkeit des
Menschen. Zwar weist der Verlauf des Wertewandels über die erfassten 47 Jahre hinweg deutliche
Schwankungen auf, die sich auf bestimmte sozialökonomische und politische Krisensituationen konzentrieren. Zur Stützung der aus der Grafik abgeleiteten These muss jedoch bedeutsam erscheinen,
dass der Wertewandel als Trend bis in die letzten Jahre stabil geblieben ist. Einer weiteren daraus
abgeleiteten These zufolge, wohnt dem Wertewandel eine Kapazität der flexiblen Anpassung an
wechselnde situationsbedinge Herausforderungen und gleichzeitig auch eine eindeutig interpretierbare Gesamtrichtung inne. Im Weiteren sinniert Klages:
Ohne auf die aktuellsten Daten im Einzelnen einzugehen sei die These aufgestellt, dass sich
diese Deutung auch auf die Zukunft ausdehnen lässt. Es erscheint wichtig, dies zu betonen,
weil unbeirrbare Anhänger [sic!] der Werteverfallsklage jede noch so geringfügige Gelegenheit
auszunutzen pflegen, um von einer angeblich aus den Daten ablesbaren Umkehr der Werte in
Richtung traditioneller Werte zu sprechen. (zit. in Klages 2002, S. 32f)

3.4.3. Die neuen Wertedispositionen
Klages (2002) erwähnt, dass die vorstehend ausgewerteten EMNID-Umfragen einen Blick auf den
längerfristigen Verlauf des Wertewandels ermöglichen. Jedoch weisen sie, indem sie nur drei Wertegruppen unterscheiden, einen relativ geringen Differenzierungsgrad auf. Der Speyerer Werte- und
Engagementsurvey 1997, dessen Ergebnisse nachfolgend in die Betrachtung einbezogen werden,
ermöglicht u.a. einen differenzierteren Blick auf die Wertekonstellation in der Bevölkerung. (S. 33)
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Abbildung 12: Prozentzahlen zu den Forschungsresultaten der Werteorientierungen (Klages, 2002, S. 215)
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Eigenverantwortung liegt vorn
Klages (2002) betont, dass die im Interview vorgegebene Formulierung „Eigenverantwortlich leben
und handeln“ lautete. Dieser Wert wurde von 76% aller Befragten als „sehr wichtig“ und von 92% als
„wichtig“ eingestuft. Sowohl für die Auseinandersetzung mit der Werteverfallsklage, als auch für die
Klärung der Frage, inwiefern der Wertewandel dazu beiträgt, die Menschen für die Herausforderungen der Globalisierung fit zu machen, ist dieses eindrucksvolle Ergebnis von Bedeutung. In beide
Richtungen zeigt sich ein positives Signal.
In der Bevölkerung steht der Wert „Eigenverantwortung“ viel höher im Kurs als z. B. der Wert „Einen
hohen Lebensstandard haben“. Dieser wird nur von 22% der Befragten als „sehr wichtig“ und von
54% als „wichtig“ eingestuft. Der Wert „Eigenverantwortung“ steht auch viel höher im Kurs als der
Wert „Die guten Dinge des Lebens in vollen Zügen geniessen“, den nur 36,2% als „sehr wichtig“ und
62,1% als „wichtig“ ansehen. (S. 33–35)
Daraus folgert Klages (2002), dass sich die Bevölkerung auf der Wertebene viel weniger an den konsumierbaren Güterangeboten als vielmehr an den Chancen der Einbringung eigener Tätigkeitsbereitschaften orientiert, als fundamental wichtige Tatsache erkennbar wird. Aktives eigenverantwortliches Handeln geht für die Bevölkerung im Durchschnitt vor passivem Genuss. Um genau diejenige
sozialmoralische Grundorientierung, welche der aktuellen Stufe der Modernisierung angemessen ist,
handelt es sich hierbei. Klages verdeutlicht in diesem Zusammenhang:
Es kommt auf dieser Entwicklungsstufe nicht mehr auf die traditionellen Tugenden des entsagungsbereiten Stillhalten- und Ausharrenkönnens, der eigene Wünsche hintenanstellenden
Bescheidenheit, der unerschütterlichen Pflichterfüllung und der unterwerfungsfreudigen Autoritätsakzeptanz an; viel eher darauf, unter Nutzung der verfügbaren Chancenangebote alle zu
Gebote stehenden Kräfte und Fähigkeiten zu mobilisieren und in Beantwortung der Herausforderungen der Globalisierung Eigeninitiative und Eigenverantwortung an den Tag zu legen.
(S. 35)
Die Nachrangigkeit des Werts „Nach Sicherheit streben“, der mit 59,9% der Nennungen bei „sehr
wichtig“ und 82,3% bei „wichtig“ zwar eine respektable Position einnimmt, jedoch sehr deutlich gegenüber dem Eigenverantwortlichkeitswert abfällt, ist in diesem Zusammenhang von symbolischer
Bedeutung. Dass in einer Situation, in welcher unablässig das Thema eines Um- und Abbaus des Sozialstaats beredet wird, der Rangplatz des Sicherheitswerts in der deutschen Bevölkerung nicht in eine
Spitzenposition hochschnellt, ist bemerkenswert. Dies wäre nämlich zu erwarten gewesen bei dem
oft behaupteten Vorherrschen einer so genannten „Vollkasko-Mentalität“.
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Wie abwegig und wirklichkeitsfremd die Werteverfallsklage ist, wird sichtbar, indem die Bevölkerung
in der prekären Lage eines vermutlich endgültigen Abschieds vom Sozialstaat bisheriger Prägung und
eines mit ihm verbundenen Verzichts auf soziale Errungenschaften nicht zu einer solchen Reaktion
neigt, sondern sich mehrheitlich die an sie herangetragene Herausforderungen zur individuellen Eigenverantwortung zu eigen macht. (S. 35f)
Mitmenschlichkeit wird gross geschrieben
Dass in der Spitzengruppe der Werte der Deutschen eindeutig weiterhin solche Werte stehen, welche die emotionale Verbundenheit mit dem mitmenschlichen Umfeld betreffen, ist nach Klages
(2002) für die Auseinandersetzung mit der Werteverfallsklage gleichermassen wichtig. Von 91,3% der
Befragten wird „Einen Partner [sic!] haben, dem man vertrauen kann“ als „sehr wichtig“ und von
95,2% als „wichtig“ eingestuft. Hier wird ein Wertekonsens von einer Eindeutigkeit sichtbar, die man
in einer modernen komplexen Gesellschaft mit einer Unzahl ausdifferenzierter Subsysteme und sozialer Milieus eigentlich nicht erwarten sollte. Noch klarer in der Spitzengruppe der Werte befindet
sich, mit 74,6% bzw. 91,1% der Einstufungen als „sehr wichtig“ oder „wichtig“, auch der etwas weiter
ins soziale Umfeld ausgreifende Wert „Gute Freunde haben, die einen anerkennen und akzeptieren“.
Für die Auseinandersetzung mit der Werteverfallsklage liefert die Prominenz dieses Werts eine wichtige Ergänzung. Sie schafft das Missverständnis aus der Welt, der/die angeblich vorherrschende individualistische Egoist/in sei zwar möglicherweise kein/e reine/r Solipsist/in, der/die nur auf sich selbst
bezogen sei. Er/sie igle sich jedoch mit einer einzigen Person seines/ihres Vertrauens und seiner/ihrer Zuneigung in seinen/ihren Kokon ein. Mit nur 28,7% der Nennungen bei „sehr wichtig“ und
56,6% bei „wichtig“, kommt dieses Ergebnis unterstützend dem Wert „Sich und seine Bedürfnisse
gegen andere durchsetzen“ eine vergleichsweise niedrige Rangposition zu. Hier zeigt sich, dass das
Verhältnis der Menschen zu ihrer mitmenschlichen Umgebung viel weniger von einer „Ellenbogenmentalität“ als vielmehr von Harmoniebedürfnissen bestimmt ist. (S. 36)
Die Hochschätzung der Familie ist ungebrochen
Klages (2002) überrascht vor dem Hintergrund der Werteverfallsklage auch die Eindeutigkeit, mit der
sich der sich der Wert „Ein gutes Familienleben führen“ ungeachtet aller Grabgesänge auf die Familie
in der Spitzengruppe der Werteliste behauptet. Diesen Wert halten 88% der Befragten für „sehr
wichtig“. Dass sich unter den Befragten zahlreiche junge Menschen ab 18 Jahre befanden, für welche
die Familie nach Erkenntnissen der empirischen Sozialforschung lebensaltersbedingt noch keine Aktualität besitzt, ist hier zu berücksichtigen. Somit gibt es in Deutschland einen ungebrochenen Konsens bezüglich der Hochschätzung der Familie über alle Altersklassen hinweg. (S. 36f)
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Der Rechtsstaat ist in den Werten fest verankert
Klages (2002) Ausführungen zufolge ist für die Auseinandersetzung mit der Werteverfallsklage auch
von grosser Bedeutung, dass die sozialmoralische Grundlage der Rechts- und Gesetzesbefolgung in
der deutschen Bevölkerung eine höchst stabile Position besitzt. Von 67,2% der Befragten wird der
Wert „Gesetz und Ordnung respektieren“ als „sehr wichtig“ und von 85,2% als „wichtig“ eingestuft.
Als gut fundiert eingeschätzt werden darf in Deutschland somit – von der Werteebene her beurteilt –
die Rechts-, Ordnungs- und Gesetzesakzeptanz.
Zusammenzudenken ist dieses Ergebnis mit dem bereits erwähnten Resultat der Befragung des
Wandels der Erziehungswerte seit 1951 durch EMNID. Diesem ist zu entnehmen, dass die Wertegruppe „Ordnung und Fleiss“ über die Zeit hinweg stabil blieb. Hier erhält eine klare Bestätigung, was
über die grundlegende Ausrichtung des Wertewandels auf die Erfordernisse einer modernen Gesellschaft unter Einschluss von „Sekundärtugenden“ gesagt wurde. Zwar verläuft der Wertewandel in die
Richtung einer Aufwertung von Selbstentfaltungswerten. Hierbei stehen aber erstens funktionale
Aspekte der Eigenaktivität, -initiative und -verantwortung im Vordergrund, so dass von einem Überhandnehmen chaotischer und egoistischer Individualismusvarianten keine Rede sein kann. Die systemfunktionale Orientierung des Wertewandels schliesst zweitens die Akzeptanz von Ordnungsbedingungen des sozialen Zusammenlebens auch dort mit ein, wo diese zu Selbsteinschränkung nötigen.
Die Ordnungsakzeptanz steht angesichts des Wertewandels allerdings unter stetem Druck, entweder
durch evidenten Nutzen oder auch durch überzeugende argumentative Begründungen legitimiert zu
werden. Die Rechts-, Ordnungs- und Gesetzesakzeptanz der deutschen Bevölkerung hat die Untertänigkeit früherer Zeiten abgelegt. In diesem Zusammenhang erwähnt Klages den Soziologen Max Weber, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch daran glauben konnte, dass im modernen rationalen
Staat die Legitimität von Normen durch die blosse Legalität ihres Zustandekommens gewährleistet
werden könne. Die Tatsache, dass der Staat ein demokratischer Rechts- und Verfassungsstaat ist,
bietet nach Max Weber einen hinreichenden Grund zur Normenakzeptanz. Dass die Normalbevölkerung die Bedeutung von Normen, die das eigene Verhalten einschränken und regeln, unmittelbar
einsieht, ist demgegenüber heute erforderlich. Die Individuen müssen, falls diesbezüglich keine Evidenz gewährleistet ist, argumentativ überzeugt werden, um zur Normakzeptanz veranlasst zu werden.
Für einen Staat, der sich zwar als demokratischer Rechtsstaat versteht, jedoch immer noch geneigt
ist, sich bei seiner Tätigkeit auf eine hoheitliche Befugnis zu stützen, ist das Leisten dieser Überzeugungsarbeit kein „leichtes Brot“. Diese hoheitliche Befugnis fordert den Individuen genau das ab, was
im Wertewandel unter die Räder gerät, nämlich Unterordnung und Fügsamkeit. (S. 37f)
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Die altruistische Tendenz im Wertewandel
Klages (2002) vermerkt, dass die Entdeckung, dass im Wertewandel Selbstentfaltung und Mitmenschlichkeit zusammengehen, mit dem Argument angezweifelt werden könnte, die bisher referierten
Ergebnisse würden sich nur auf persönliche Partner/innen und gute Freunde, also auf diejenigen
Ausschnitte des sozialen Umfelds beziehen, die sich der/die einzelne unmittelbar als Stütze zurechnen kann. Somit sei der im Hintergrund der Werteverfallsklage stehende Egoismusvorwurf noch nicht
ausgeräumt.
Wie sich der Wertewandel und die Bereitschaft zum „freiwilligen Engagement“ zueinander verhalten,
sei, um dieses Argument zu prüfen, als Testfrage gestellt. Aufgrund des Speyerer Werte- und Engagementsurveys 1997, der diese Frage in den Mittelpunkt rückte und dabei repräsentative Erhebungen in Ost- und Westdeutschland zugrunde legte, ergibt sich die Möglichkeit einer empirischen
Überprüfung. Für die alten Bundesländer lassen sich aus der vorhergehenden Grafik die höchst eindrucksvollen Ergebnisse der Erhebungen ablesen. (S. 38)

Abbildung 13: Selbstentfaltung und Engagement (Klages, 2002, S. 39)
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Klages (2000) gibt an, dass die Anteile der Engagierten an den Befragten, der definitiv NichtEngagierten und der gegebenenfalls an einem Engagement interessierten Nicht-Engagierten in der
Grafik über einer Skala, welche die durchschnittliche Ausprägung der Selbstentfaltungswerte angibt,
ausgewiesen sind. Ein verblüffend klares Bild kräftiger Zusammenhänge zwischen den Selbstentfaltungswerten und der Engagementbereitschaft erhält man, wenn man die Linienverläufe betrachtet:
wenn man die Linienverläufe von links nach rechts, d.h. von niedrig bis zu hoch ausgeprägten Selbstentfaltungswerten hin verfolgt, kehren sich die Anteile der Engagierten und der definitiv NichtEngagierten an den Befragten geradezu um. Der Anteil der Engagierten ist sehr niedrig und der Anteil
der definitiv Nicht-Engagierten sehr hoch bei den Befragten mit niedrig ausgeprägten Selbstentfaltungswerten. Der Anteil der Engagierten ist umgekehrt bei den Befragten mit stark ausgeprägten
Selbstentfaltungswerten sehr hoch und der Anteil der definitiv Nicht-Engagierten sehr niedrig. Dass
die Linienverläufe zwischen beiden Extremen stetig sind, d.h. kaum irgendwelche Schwankungen
aufweisen, fällt zusätzlich ins Gewicht.
Es besteht also ein sehr enger positiver Zusammenhang zwischen den Selbstentfaltungswerten und
dem freiwilligen Engagement. (zit. in Klages 2002, S. 39f)
Klages (2001) fügt an, dass sich dieser empirisch nachweisbare Zusammenhang ohne weiteres als
Kausalverhältnis interpretieren lässt. Daraus resultiert, dass Selbstentfaltungswerte die Engagementbereitschaft fördern. Dass traditionelle Pflicht-, Fügsamkeits- und Unterordnungswerte keineswegs in
einem auch nur annähernd vergleichbarem Masse engagementfördernd wirken, lässt sich aufgrund
der vorliegenden Untersuchungsergebnisse hinzufügen. (zit. in Klages 2002, S. 40)
Somit führt der empirische Härtetest zu einem denkbar klaren Ergebnis: Ungeachtet seiner „individualistischen“ Tendenz wohnt dem Wertewandel ein sehr deutliches altruistisches Potenzial inne. An
der Spitze der Rangliste steht, wenn nach der direkten Motivlage der Engagierten gefragt wird, das
sehr eindeutig auf Selbstentfaltungswerten aufbauende Motiv „Spass“ zu haben. Dies scheint oberflächlich betrachtet Wasser auf die Mühlen der Verkünder des Werteverfalls zu sein. Jedoch trügt der
Schein. Keinesfalls ist, wer beim Engagement Spass haben will, ein Repräsentant einer oberflächlichen, egoistischer Unterhaltung und Zerstreuung zugewandten „Spasskultur“. Ausser allem Zweifel
steht die Absicht anderen Menschen zu helfen. Allerdings sind die vom Wertewandel geprägte Altruisten weniger durch eine Neigung zur Selbstaufopferung oder zum persönlichen Verzicht motiviert.
Der Typus des/der freiwillig Engagierten verändert sich durch das Zurücktreten dieser eher traditionellen Engagementmotive in die Richtung eines Menschen, der altruistische Grundbereitschaften mit
eigenen Wunscherfüllungserwartungen und -ansprüchen verbindet. Nicht mit derselben Anspruchslosigkeit und Genügsamkeit die von dem „selbstlosen Helfer [sic!]“ früherer Tage erwartet werden
konnte, begegnet dieser neue Typ der Engagierten den Bedingungen im Engagement. Dies ist einmal
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mehr kein „leichtes Brot“, für diejenigen, die für die Gestaltung dieser Bedingungen zuständig sind.
(Klages, 2002, S. 40)
Klages Ausführungen lassen abschliessend das Menschen- und Gesellschaftsbild nicht derart negativ
ausfallen, wie im bisherigen Verlauf dieser Arbeit angedeutet wurde. Die Ergebnisse seiner Forschungen und das Resultat einer stillen Wertrevolution lassen optimistischere Zukunftsprognosen zu. Die
Unterschiedlichkeit der (theoretischen) Anschauungen deutet darauf hin, dass es auf den eingenommenen Blickwinkel ankommt, wie die gegenwärtige gesellschaftliche Situation von den Individuen erlebt, gelebt und bewertet wird. Je nach Perspektive, die innerhalb der Spannweite zwischen
positiver Fortschrittsbegeisterung und negativer rückwärtsgerichteter Resignation eingenommen
wird, fällt die Bewertung anders aus. Beide Pole werden als alleiniger Extremzustand der Wirklichkeit
nicht gerecht und führen zur Entstehung von blinden Flecken. Um diese Erkenntnis zu verdeutlichen,
wird die erste Fragestellung noch einmal aufgegriffen und mit den markantesten Punkten in Verbindung gebracht.
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3.5.

Resümee

Im Folgenden werden die am prägnantesten erscheinenden Elemente der obigen theoretischen Erläuterungen gebündelt. Die Verdichtung dient zur Verdeutlichung, welche markanten Entwicklungsfaktoren Einfluss auf das gesellschaftliche Verhalten der Menschen haben. Das Resümieren der markanten Faktoren gibt damit in komprimierter Form die Antwort auf die erste Fragestellung – Wie
wirkt sich die Individualisierung auf das Sozialverhalten in öffentlichen Räumen aus? Gleichzeitig
werden auch Chancen und Risiken der einzelnen aus der Modernisierung hervorgehenden Entwicklungsphänomene explizit benannt, was im Weiteren die Grundlage zur Erstellung eines Fazits bildet.
Zuerst soll der Begriff Individualismus kurz beleuchtet werden, bevor dessen Auswirkungen auf das
Sozialverhalten angeschaut werden können. Die Anfänge der Entwicklung in Richtung Individualisierung stellte die Weiterentwicklung der Produktionsweise von Gütern dar. Die Industrialisierung und
die Arbeitsteilung waren dabei zentrale Elemente. Sie führten zur Differenzierung in der Arbeitswelt,
was wiederum Auswirkungen auf die Gesellschaft hatte. Im Zusammenspiel mit der Säkularisierung
bildeten sich unterschiedliche gesellschaftliche Funktionssysteme wie Recht, Politik, Wirtschaft, etc.
heraus. Daraus ergaben sich für die Individuen in der Arbeitswelt neue und vielfältigere Möglichkeiten, was den Startschuss für die freie und individuell wählbare Platzierung in der Gesellschaft darstellte und die Menschen gleichzeitig von der durch die Geburt vorgegebene Platzierung befreite.
Dadurch wurden die Individuen einerseits frei von vorgegebenen sozialen Lebensformen wie Klasse,
Stand, Geschlechterrollen, Familie und Nachbarschaft und anderseits begannen sie neuen institutionellen Anforderungen, Zwängen und Kontrollen zu unterliegen. Die neue Eigenverantwortlichkeit, die
daraus entstand, zwang die Individuen den Verlauf ihrer Biografie selbst herzustellen, indem sie sich
aktiv bemühen mussten. Als Folge differenzierten sich die Lebensführungsformen immer weiter aus.
Die daraus entstehenden Entscheidungszwänge und -risiken und die damit verbundene Anforderung
der Entwicklung einer konsistenten Persönlichkeit in einer inkonsistenten Welt, begannen die Menschen durch ein kontinuierliches Verfahren von Versuch und Irrtum zu bewältigen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die individualisierte Gesellschaft in unumkehrbarer Weise das eigenverantwortliche Bewerten, Entscheiden, Handeln und Konsequenzen tragen ins Zentrum stellt.
Dadurch, dass den Individuen mehr zugetraut und überantwortet wird, nimmt die Bedeutung der
einzelnen Personen als Wesen in der Gesellschaft klar zu.
Diese Entwicklung hin zum Individualismus bildet das Fundament der heutigen Gesellschaft, deren
Folgen permanent für jedermann/ jedefrau spürbar werden. Durch die Loslösung von extern vorgegebenen Normierungen werden unzählige Haltungen und daraus resultierende Verhaltensweisen
möglich. Somit tragen die Individuen gleichzeitig auch mehr Verantwortung für ihr Sozialverhalten.
Deshalb werden nachstehend die zentralen Herausforderungen, die oben betrachtet wurden, mit
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dem Sozialverhalten im öffentlichen Raum in Verbindung gebracht. Um zu verdeutlichen, dass der
Blickwinkel bei der Betrachtung der Phänomene entscheidend ist, werden im Folgenden mögliche
Chancen und Risiken der gesellschaftlichen Entwicklungen beleuchtet.
Durch die zahlreichen Formen des unterschiedlichen Verhaltens entsteht eine unüberschaubare Vielfallt von Verhaltensweisen. Dadurch entsteht die Schwierigkeit, die eigene Persönlichkeit zur Geltung
zu bringen. Um sich von den Mitmenschen Geltung und sich damit Selbstwertschätzung zu verschaffen, wird das Herausbilden, Aufrechterhalten und Weiterentwickeln einer persönlichen Einzigartigkeit notwendig. Um die daraus entstehende Reizvielfalt überhaupt aushalten zu können und einer
Überforderung vorzubeugen, bilden sich die Individuen einen Schutzschild. Somit findet eine Abstumpfung gegenüber diesen Reizen statt, was eine Entwertung der Dinge gegen aussen und des
Selbstbilds gegen innen zur Folge hat. Diese mündet in einer leichten Antipathie, einer gegenseitigen
Fremdheit und Abstossung. Resümierend lässt sich als Chance dieser Entwicklung festhalten, dass
dieses Verhalten die individuelle Freiheit und das damit verbundene Entwicklungspotential in diesem
Masse und das Leben unter diesen Umständen erst ermöglicht. Als Risiko lässt sich jedoch auch Unachtsamkeit gegenüber den Anderen feststellen, es kann der Eindruck einer egoistischen Selbstverliebtheit und die Vorstellung einer Ego-Gesellschaft entstehen, in der sich jede/r nur um sich selbst
kümmert.
Im Weiteren löste die Individualisierung auch ein Wandel der Verhaltensweisen aus. Höflichkeit, Verantwortlichkeit, Achtung und Rücksichtnahme als Rituale zur Wahrung des persönlichen Images wurden durch die distanzierten Kontaktformen der rituellen Anonymität abgelöst. Die Begegnungen im
öffentlichen Raum erhalten eine neutrale, flüchtige, oberflächliche Beziehungsqualität. In diesem
Prozess der Informalisierung verliert der öffentliche Raum die Funktion der sozialen Kontrolle. Die
Verhaltensregulierung verlagert sich von der Fremdsteuerung zur Selbststeuerung. Der Regelkodex
und die Verhaltensweisen sind jedoch je nach Lebensstil und Milieu unterschiedlich. Die durch den
Individualismus ermöglichte und nicht umgehbare Eigenverantwortlichkeit bewirkt eine stärkere Ichzentriertheit, welche die Menschen narzisstisch erscheinen lässt, aber auch im Narzissmus münden
kann. Dieser überträgt sich auch auf den Raum, der somit zum Spiegel der narzisstischen Verhaltensstandards wird. Ersichtlich wird dies z. B. anhand der prestigefördernden Oberflächengestaltung oder
dem heftigen Schwanken zwischen Festivalisierung und Marginalisierung.
Eine Chance, die aus der Informalisierung und dem Narzissmus hervorgeht, ist die grosse Verhaltenswahl-Freiheit im öffentlichen Raum.
Als Risiko lässt sich benennen, dass sich einerseits nur wenige Menschen, die nicht unbedingt situationsadäquat handeln, sich für die Einforderung von Verhaltensregeln und -standards im öffentlichen
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Raum zuständig fühlen und andererseits situative Unsicherheit besteht, welches Verhalten in welchen Räumen angebracht ist.
Durch die Verlagerung von äusseren Fremdzwängen zu inneren Selbstzwängen breitet sich eine soziale Toleranz aus, die fast alles, was denkbar ist, möglich macht. Daraus geht eine Spannweite zwischen den Polen einer unreflektierten Fortschrittsbegeisterung, die unbewältigte Belastungsfolgen in
sich birgt und einem übertrieben Jammer der Fortschrittskritiker hervor. Beide Extreme dieser Perspektiven sind jedoch unvollständig, da neue Freiheitsspielräume mit neuen Risiken Hand in Hand
gehen. Deshalb müssen sich die Individuen eingestehen, dass neue auf sie gerichtete Herausforderungen bestehen, die angegangen werden müssen. Die Kompetenzen Eigeninitiative und -verantwortung, die zur Bewältigung der neuen Lebensumstände notwendig wären, können nicht als gegebene Realität betrachtet werden. Die extreme Steigerung der Erlebens-, Handlungs- und Lebensmöglichkeiten führt zu einer Diskrepanz zwischen realen und suggerierten Möglichkeiten. Am zukunftsgerichteten Bewegungssturm lässt sich die allgemeine Orientierungslosigkeit bezüglich des Umgangs
mit der Optionenvielfalt herausinterpretieren. Viele Menschen fühlen sich durch die beschleunigte
Bewegung der Gesellschaft nach vorn und der eigenen Optionenvielfalt bedroht, was Abwehrreaktionen, Flucht- oder Auslöschgedanken zur Folge haben kann. Daraus stellt sich die Frage, in wie weit
der Mensch überhaupt den Herausforderungen, denen er überantwortet wird, gewachsen ist.
Das Ausprobieren der gesteigerten Optionenvielfalt birgt für die Individuen die Chance in sich, die
daraus entstehenden neuen Möglichkeiten und Grenzen zu erfahren und dadurch die Lücke zwischen
dem, was ist, und dem, was sein könnte, zu verringern.
Falls es dem der Eigenverantwortlichkeit überantworteten Menschen nicht gelingt mit seiner Verantwortung umzugehen, besteht das Risiko, dass sich die Lücke weiter vergrössert und der Modernisierungsprozess und mit ihm die Weiterentwicklung der Menschheit, die in einer unumkehrbaren
Weise auf dem Erfolg der Modernisierung gegründet ist, in Frage gestellt wird.
Die stetig höher werdende Mobilität und die ständige Weiterentwicklung der Kommunikationsmittel
verlagert die Orientierung der Individuen weg vom öffentlichen Raum, was eine flüchtige und unstetige Raumwahrnehmung zur Folge hat. Die neue Logik ist ein Raum, der der Logik des Fliessens folgt,
was bedeutet, das lokale, regionale, nationale und globale Bezugsorte ständig wechseln und die
Räume dazwischen als Verkehrswege, die sich gleichförmig der Funktion des Verkehrs unterordnen,
erlebt werden. Die neue materielle Grundlage des Raums bilden Mikroelektronik, Computer, satellitengestützte Massenkommunikation und der Hochgeschwindigkeitsverkehr. Netzwerke werden nicht
mehr über Plätze und Orte definiert, sondern indem durch die Ströme die räumliche Position und
somit deren Grenzen definiert werden. Weil der öffentliche Raum nur noch dort Gestalt annimmt,
wo die Menschen mit dem eigenen Körper die Öffentlichkeit erfahren, wird er diskontinuierlich. Die
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funktionalen Abhängigkeitsketten werden durch den laufend grösseren Kreis von strukturell miteinander verflochtenen Menschen und die daraus folgende Ausdehnung der Orientierung verlängert.
Zur Folge hat dies eine schwächere (lokale) Raumbindung der Individuen, da sie zunehmend auf grössere räumliche Ferne ausgerichtet sind und weniger auf einzelne lokale Räume. Je stärker die Mobilität den Raum prägt, umso mehr entsteht ein Schutzwall der individuellen Privatheit. Im Gegensatz zu
früher, als die Konventionen der Höflichkeit galten, setzt sich eine weitgehende Ignoranz der Individuen gegenüber anderen durch. Die Regulierung des Verhaltens, genauer gesagt die sozialen Kontrollleistungen, werden weiter individualisiert, indem sie in die Autonomie der Einzelnen verlagert
werden. Daraus eröffnen sich grössere Handlungsoptionen und die soziale Ordnung wird flexibler.
Das Sprichwort Reisen bildet illustriert im Zusammenhang mit der zunehmenden Mobilität die Chance, dass den Individuen der Zugang zu mehr und weiter entfernten Räumen und Menschen gewährt
wird, und damit die Diversität unserer heutigen Welt erlebbar macht, was den individuellen Horizont
erweitert. Verschiedene Lebensweisen und Handlungsmöglichkeiten können heutzutage auf einfache
Art erfahren und ausprobiert werden. Der Wegfall der sozialen Kontrollleistungen bietet den Individuen die Chance, vormals unterdrückte Charaktereigenschaften auszuleben und aus einem immer
breiter werdenden Möglichkeitsspektrum Handlungsweisen auszuprobieren.
Die den Menschen abgeforderte Flexibilisierung kann die gesunde Charakterbildung gefährden, denn
sie vermindert die Chancen zum Aufbau von Vertrauen, langfristigen Beziehungen und Loyalitäten.
Die Entwicklung fliessender Identitäten löst die Entwicklung fester Charaktereigenschaften ab. Durch
das diskontinuierliche Erfahren eines fliessenden Raums und einer zusammenhanglosen Zeit entsteht
ein Driften zwischen Räumen und Persönlichkeitsfacetten, was das Risiko einer oberflächlichen Identifikation mit Personen und Räumen und einer Verwirrung zwischen den verschiedenen eigenen
Identitäten in sich birgt. Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der Verlagerung der sozialen Kontrollleistungen in die Autonomie des/der Einzelnen, weil die durch die Individualisierung entstehende Normenvielfalt es schwierig gestaltet zu entscheiden, welche Normen Anwendung finden können und
wer ihre Durchsetzung einfordern soll, kann, bzw. darf.
Es zeigt sich, dass sich bei gesellschaftlichen Entwicklungen Chancen und Risiken immer Hand in Hand
gehen. Leider lässt sich die Tendenz feststellen, dass die Risiken und Negativentwicklungen der Modernisierung häufig ausführlicher erwähnt, berichtet und diskutiert werden. Dies bedeutet aber
nicht, dass sich der Modernisierung keine oder nur wenige Chancen und positive Entwicklungen für
die Individuen und ihr Zusammenleben abgewinnen lassen. Im Folgenden werden deshalb gesellschaftlich verbreitete kritische Anschauungen näher beleuchtet, um die Wirkmächtigkeit ihrer Inhalte
auf das Individualverhalten und somit auf das Sozialverhalten und die Gesellschaft als Ganzes zu verdeutlichen.
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Im Weiteren werden einige Aspekte der aus dem Individualismus hervorgehenden gesellschaftlichen
Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf das Sozialverhalten in einem sehr kritischen, düsteren
Licht betrachtet. Die Risiken dieser Entwicklung stehen im Zentrum, die Fähigkeit und Bereitschaft
der Menschen, sich zum modernen flexiblen Menschen zu entwickeln, wird in Frage gestellt, was sich
in einer ablehnenden Haltung gegenüber der Modernisierung manifestiert. Gegenüber den Annehmlichkeiten des Wohlfahrtsstaates wird die Kritik erhoben, dass er die Menschen korrumpiere, so dass
sie zu verantwortungsscheuen, an Mitmenschen uninteressierten Egoisten mit Vollkasko-Mentalität
mutieren würden. Aus diesen Zuschreibungen resultieren Bezeichnungen wie Ego-, Ellenbogen- oder
Raffke-Gesellschaft. Der Konsumgesellschaft und der zugenommenen Wohlstandsentwicklung werden ebenfalls negative Einflüsse zugesprochen. Anhand dieser Zuschreibungen lassen sich die grundlegenden Zweifel erkennen, ob die Individuen den individualistischen Charakter des geforderten Zukunftsmenschen auf eine sozialmoralisch vertretbare Weise überhaupt zu realisieren vermögen. Es
bestehen Zweifel, dass von den Menschen die erforderliche Initiative und Eigenverantwortung mit
demjenigen Minimum von Gemeinschaftsbezogenheit verbunden werden kann, das unumgänglich
erscheint, um die Gesellschaft als organisierte Gesamtheit zu erhalten. Es besteht die Angst, dass ein
hochgradig egoistischer Individualismus entsteht und daraus eine machtvolle antisoziale Grundorientierung hervorgehen könne. Diagnosen wie Moralvakuum, Wertekrise und Auflösung der Gesellschaft kursieren. Der Begriff Wertezerfall wird häufig und unfundiert für den Befund eines Vordringens gemeinschaftsfremder, ichbezogener, tendenziell zerstörerischer Verhaltensweisen in der Gesellschaft und für eine verführerisch plausibel erscheinende Ursachenanalyse missbraucht. Daraus
folgt die Diagnose, dass die zunehmende Verantwortungsentlastung durch die Wohlstandsentwicklung, verbunden mit der Einwirkung permissiver Ideologien eine Aushebelung älterer Werte auslöste.
Dem Wertezerfall wird zudem ein Moral- und Tugendverlust zugesprochen, der einem pessimistischen Menschenbild zufolge die als problematisch eingeschätzte Natur des Menschen von den als
segensreich angesehenen Fesseln befreit. Verschwendung, Angeberei und die zwanghafte Jagd nach
Amüsement führe zum Verlust von bürgerlichen Tugenden wie Vorsorge, Fleiss, Selbstdisziplin und
Hingabe an die Karriere und den Erfolg. Eine pessimistische Gesellschaftsanalyse wird anhand einzelner Worst Case-Fälle, die das Scheitern von Menschen an bestehenden Herausforderungen hervorheben, vollzogen. Ohne im strengen Sinne repräsentativ zu sein, werden Bündel verallgemeinernder
Hypothesen mit Ausdrücken wie Diskontinuität, Desintegration, Orientierungslosigkeit, etc. abstrahiert und eine allgemeine Gültigkeit daraus abgeleitet. Begriffe dieser Art halten der Gesellschaft
Schreckensbilder ihrer selbst vor, die am Ende von ihr übernommen werden. Die vorhandenen negativen Gesellschaftsbilder sind also nur das Ergebnis des permanenten passiven Nachvollzugs dieser
Begriffe.
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Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld zwischen gängigen Negativbildern und
ebenso fragwürdigen Glorifizierungen der Modernisierung. Der Prozess der Modernisierung führte zu
grundlegenden Änderungen in der Gesellschaft, die sich für die Individuen nicht nur auf der Verhaltensebene, d. h. in der äusseren Schale der Person auswirken. Vielmehr gehen die Auswirkungen
unweigerlich in die Tiefe der Person hinein. Um die Herausforderungen der Individualisierung bewältigen zu können, ist der Mensch daher auf die Möglichkeit eines Rückgriffs auf geeignete innere Dispositionen angewiesen. Diese Dispositionen erfordern eine entsprechende Identität, die sich auf
Grundorientierung vermittelnde Werte stützt. Die Frage, ob die Menschen den Herausforderungen
einer individualisierten Gesellschaft gewachsen sind, spitzt sich somit auf die Frage zu, ob die Menschen diejenigen Wertorientierungen besitzen, die sie benötigen, um den Herausforderungen auf
eine innerlich fundierte Weise gewachsen zu sein. Um die Realität genauer zu betrachten und die
negativen Gesellschaftsbilder zu überprüfen, werden deshalb fundierte empirische Daten beigezogen.
Insgesamt fallen die Ergebnisse überraschend positiv aus, und es lässt sich ein Wertewandel von Unterordnungs- und Fügsamkeitswerten zu Selbstentfaltungswerten erkennen. Ein zentraler Aspekt der
Untersuchungsergebnisse ist die stärker werdende Hochschätzung der Wertegruppe Selbstständigkeit und freier Wille, welche das Vorhandensein einer geeigneten inneren Disposition zur Bewältigung der Herausforderungen signalisiert. Es dominiert eine individualistische Trendrichtung des Wertewandels. Der Rückgang von Unterordnungs- und Fügsamkeitswerten ist allerdings nur dann ein
Indikator für einen Wertezerfall, wenn nachgewiesen werden kann, dass für solche Werte ein gleichbleibender oder ansteigender Bedarf existiert. Dies funktioniert aber nur unter Rückgriff auf eine
rückwärtsgewandte Ideologie und würde somit an den realen Herausforderungen, mit denen die
Menschen konfrontiert sind, vorbeizielen müssen. Die Wertegruppe Ordnungsliebe und Fleiss konnte
ihre Ausprägung halten. Der Wertewandel verläuft also keineswegs pauschal zu Ungunsten sozialmoralischer, auf Selbstdisziplinierung abzielender Werte, wie in der Werteverfallsklage behauptet wird.
Insgesamt lässt sich die These aufstellen, dass sich Umgewichtungen von Werten in Entsprechung zu
der Veränderung der alltäglichen Handlungsbedingungen der Menschen und der Anforderungen an
ihre psychischen Dispositionen im Prozess des sozialen Wandels vollziehen. Damit wird auch die These einer Modernisierungsfähigkeit des Menschen gestützt.
Aus dem Speyerer Werte- und Engagementsurvey 1997 geht hervor, dass der Wert eigenverantwortlich leben und handeln in der Rangfolge deutlich vor den Werten einen hohen Lebensstandard
haben und die guten Dinge des Lebens in vollen Zügen geniessen, liegt. Daraus lässt sich folgern, dass
die Bevölkerung sich auf der Werteebene viel weniger an den konsumierbaren Gütern als vielmehr
an den Chancen der Einbringung eigener Tätigkeitsbereitschaften orientiert. Aktives eigenverantwortliches Handeln steht vor passivem Genuss. Dies entspricht genau derjenigen sozialmoralischen
62

Grundorientierung, welche der aktuellen Stufe der Modernisierung angemessen ist. Es überrascht,
dass der Wert nach Sicherheit streben im Zusammenhang mit dem Thema des Um- und Abbaus des
Sozialstaats eine deutlich nachrangige Position hinter dem Eigenverantwortlichkeitswert einnimmt.
Zur Erfüllung der Erwartung des Vorherrschens einer Vollkasko-Mentalität müsste letzterer eine
deutlich höhere Rangposition einnehmen. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Abwegigkeit und Wirklichkeitsfremdheit der Werteverfallsklage. Auf Spitzenpositionen befinden sich ebenfalls die Werte
eine/n Partner/in haben, der/ dem man vertrauen kann und gute Freunde haben, die einen anerkennen und akzeptieren, was zeigt, dass das Verhältnis der Menschen zu ihrer mitmenschlichen Umgebung viel weniger von einer Ellenbogenmentalität als vielmehr von Harmoniebedürfnissen bestimmt
ist. Ungeachtet der Grabgesänge auf die Familie, behauptet sich der Wert ein gutes Familienleben
führen in der Spitzengruppe der Werteliste. Auch gut fundiert eingeschätzt werden darf die Rechts-,
Ordnungs- und Gesetzesakzeptanz der Bevölkerung, die sich aufgrund der stabilen Rangposition des
Werts Gesetz und Ordnung respektieren, herauslesen lässt. Obwohl wie oben benannt die Eigenverantwortlichkeit im Vordergrund steht, kann von einem Überhandnehmen chaotischer und egoistischer Individualismusvarianten keine Rede sein. Die Akzeptanz von Ordnungsbedingungen des sozialen Zusammenlebens wird von der Bevölkerung auch dort mit eingeschlossen, wo sie zu Selbsteinschränkungen nötigen. Angesichts des Wertewandels steht die Ordnungsakzeptanz allerdings unter
stetem Druck, entweder durch evidenten Nutzen oder auch durch überzeugende argumentative Begründungen legitimiert zu werden. Für einen demokratischen Rechtsstaat, der immer noch geneigt
ist, sich bei seiner Tätigkeit auf eine hoheitliche Befugnis zu stützen, ist das Leisten der Überzeugungsarbeit zur Normenakzeptanz keine leichte Aufgabe. Diese Befugnis fordert der Bevölkerung
genau das ab, was im Wertewandel unter die Räder gerät, nämlich Unterordnung und Fügsamkeit.
Die Resultate der Untersuchung zeigen auch, dass sich die bisher referierten Ergebnisse nicht nur auf
persönliche Partner/innen, Familien und gute Freunde reduzieren lassen, sondern dass im Wertewandel Selbstentfaltung und Mitmenschlichkeit zusammengehen. Es besteht ein empirisch nachweisbarer Zusammenhang, dass Menschen mit hohen Selbstentfaltungswerten eine hohe Engagementbereitschaft besitzen und umgekehrt. Pflicht-, Fügsamkeits- und Unterordnungswerte wirken
sich also nicht in annäherndem Masse auf die Bereitschaft zum Engagement der Individuen aus wie
Selbstentfaltungswerte. Ungeachtet seiner individualistischen Tendenz wohnt dem Wertewandel ein
sehr deutliches altruistisches Potenzial inne. Der Typus der freiwillig Engagierten verändert sich, indem die traditionellen Motive der Anspruchslosigkeit und Genügsamkeit zurücktreten und altruistischen Grundbereitschaften, verbunden mit eigenen Wunscherfüllungserwartungen und -ansprüchen,
hervortreten.
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3.6.

Fazit

Es zeigt sich anhand des Speyerer Werte- und Engagementsurvey 1997, dass sich die individuellen
Werthaltungen äusserst positiv den Entwicklungen des gegenwärtigen Modernisierungsprozesses
entsprechend entfalten. Die Antwort auf die Frage, ob der Mensch den Herausforderungen der Modernisierung gewachsen ist, fällt somit ebenfalls positiv aus. Die Prognosen für das künftige Sozialverhalten und zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen fallen deshalb optimistisch aus und relativieren die im Verlauf dieser Arbeit geschilderten pessimistischen Anschauungen. Obwohl gesellschaftliche Negativbilder omnipräsent und wirkmächtig sind, bilden sie nur einen kleinen Teil der
aktuellen gesellschaftlichen Realität ab. Nur auf diese Bilder zu vertrauen, kann deshalb fatale Auswirkungen nach sich ziehen. Indem nur partiellen Ausschnitten der Wirklichkeit Beachtung geschenkt
wird, werden auch die individuellen Denkmuster und Handlungsmöglichkeiten gleichermassen bedeutend eingeschränkt. Somit würde sich der Mensch die Fähigkeit, in der modernen individualisierten Gesellschaft leben und mit deren Herausforderungen umgehen zu können, selbst absprechen
und verunmöglichen. An dieser Stelle soll deshalb betont werden, dass zur realistischen Einschätzung
der individuellen Möglichkeiten und einer entsprechend adäquaten Handlungsweise ein umfassenderer Blickwinkel eingenommen werden muss. Um die einseitige, negativ gefärbte und von Risiken
dominierte Perspektive aufzubrechen und eine Erweiterung des Blickwinkels zu ermöglichen, werden
folgend die in dieser Arbeit gesammelten, aus der Individualisierung hervorgehenden Chancen, aufgelistet:


Die Schutzschildreaktion bietet den Menschen die Chance, in der Fülle von Reizen die durch
die Pluralisierung entstehen, die individuelle Freiheit der Anderen tolerieren und akzeptieren
zu können, was das damit verbundene Entwicklungspotential und das Leben in der individualisierten Pluralität erst ermöglicht.



Eine Chance, die aus der Informalisierung und dem Narzissmus hervorgeht, ist die grosse
Verhaltenswahl-Freiheit im öffentlichen Raum.



Das Ausprobieren der gesteigerten Optionenvielfalt birgt für die Individuen die Chance in
sich, die daraus entstehenden neuen Möglichkeiten und Grenzen zu erfahren und dadurch
die Lücke zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte, zu verringern.



Im Zusammenhang mit der zunehmenden Mobilität ergibt sich die Chance, dass den Individuen der Zugang zu mehr und weiter entfernten Räumen und Menschen gewährt wird. Damit wird die Diversität unserer heutigen Welt erlebbar, was den individuellen Horizont erweitert. Verschiedene Lebensweisen und Handlungsmöglichkeiten können so auf einfache Art
erfahren und ausprobiert werden.
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Der Wegfall der sozialen Kontrollleistungen bietet den Individuen die Chance, vormals unterdrückte Charaktereigenschaften auszuleben und aus einem immer breiter werdenden Möglichkeitsspektrum Handlungsweisen auszuprobieren.

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass sehr viele Verhaltensmöglichkeiten heute frei wählbar
sind. Die aufgezählten Chancen bilden ein ganz anderes, positiv konnotiertes Bild und Entwicklungspotential ab und erweitern somit die Perspektive. Um jedoch eine wirklich realistische Einschätzung
zu erhalten, genügt diese Ansammlung positiver Faktoren auch nicht. Zum Erhalt einer umfassenderen Perspektive, werden die Chancen folgend der Auflistung der in dieser Arbeit gesammelten Risiken gegenübergestellt.


Als Risiko der Schutzschildreaktion lässt sich Unachtsamkeit gegenüber den Anderen feststellen, es kann der Eindruck einer egoistischen Selbstverliebtheit und die Vorstellung einer EgoGesellschaft entstehen, in der sich jede/r nur um sich selbst kümmert.



Aus der Informalisierung und dem Narzissmus geht das Risiko hervor, dass einerseits nur wenige Menschen, die nicht unbedingt situationsadäquat handeln, sich für die Einforderung von
Verhaltensregeln und -standards im öffentlichen Raum zuständig fühlen und andererseits situative Unsicherheit besteht, welches Verhalten in welchen Räumen angebracht ist.



Falls es dem der Eigenverantwortlichkeit überantworteten Menschen nicht gelingt mit seiner
Verantwortung umzugehen, besteht das Risiko, dass sich die Lücke zwischen dem, was ist,
und dem, was sein könnte weiter vergrössert und der Modernisierungsprozess und mit ihm
die Weiterentwicklung der Menschheit, die in einer unumkehrbaren Weise auf dem Erfolg
der Modernisierung gegründet ist, in Frage gestellt wird.



Die den Menschen abgeforderte Flexibilisierung kann die gesunde Charakterbildung gefährden, denn sie vermindert die Chancen zum Aufbau von Vertrauen, langfristigen Beziehungen
und Loyalitäten. Die Entwicklung fliessender Identitäten löst die Entwicklung fester Charaktereigenschaften ab. Durch das diskontinuierliche Erfahren eines fliessenden Raums und einer zusammenhanglosen Zeit entsteht ein Driften zwischen Räumen und Persönlichkeitsfacetten, was das Risiko einer oberflächlichen Identifikation mit Personen und Räumen und einer Verwirrung zwischen den verschieden eigenen Identitäten in sich birgt.



Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der Verlagerung der sozialen Kontrollleistungen in die Autonomie der Einzelnen, weil die durch die Individualisierung entstehende Normenvielfalt es
schwierig gestaltet zu entscheiden, welche Normen Anwendung finden können und wer ihre
Durchsetzung in welcher Weise einfordern soll, kann, bzw. darf.

Die Gegenüberstellung verdeutlicht, dass die Chancen und Risiken, die auf die Individualisierung zurückzuführen sind, sich nicht gegenseitig aufheben. Vielmehr zeigt sie auf, dass durch die Schaffung
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bzw. den Erhalt neuer Möglichkeiten gleichzeitig auch neue Gefahren entstehen. Chancen und Risiken gesellschaftlicher Entwicklungen gehen somit Hand in Hand. Eine ganzheitliche Betrachtung ist
deshalb von eminenter Bedeutung, ansonsten droht die Entstehung blinder Flecken, die sich als unbewältigte Belastungsfolgen bemerkbar machen würden. Eine wachsende Ansammlung unbewältigter Reste würde sich in Folge bilden.
Die obige Auflistung verdeutlicht im Weiteren, dass zur Verhinderung eines Überhandnehmens der
Risiken und zur weiteren Gewährleistung der Chancen bezüglich der gesellschaftlichen Entwicklungen die Übernahme grösserer Eigeninitiative und -verantwortung durch die Individuen erforderlich
ist. Ein der Modernisierung adäquates und nachhaltiges Sozialverhalten lässt sich nur durch einen
individuell konstruktiven und sozialmoralisch vertretbaren Umgang mit den Herausforderungen herstellen. Da die Pluralisierung der Lebensformen und die Individualisierung der Lebenslagen Effekte
der modernen Industriegesellschaft sind, können sie weder im Kern geändert noch rückgängig gemacht werden. Diese Unumkehrbarkeit stellt somit ein weiteres Argument zur Übernahme grösser
Eigeninitiative und -verantwortung durch die Menschen dar und führt die Nutzlosigkeit und Destruktivität eines rückwärtsgewandten Denkens – im Sinne früher war alles besser – vor Augen.
Die Beobachtungen in der Ausgangslage haben gezeigt, dass in der Gesellschaft bereits Unsicherheiten, abnehmende gegenseitige Anteilnahme, fehlende Zivilcourage, Stress sowie Frustrationen existieren. Dies deutet auf das Vorhandensein unbewältigter Belastungsfolgen der Individualisierung hin.
Der heutige breite Einsatz von repressiven Reaktionen und Massnahmen im öffentlichen Raum zeigt,
dass Unsicherheiten und Überforderungen in der Gesellschaft bestehen, die eine direkte, unmittelbare Regelung von Problemen durch die Betroffenen selbst schwierig gestalten. Überspitzt dargestellt
bedeutet dies, dass Repression durch den Rückgriff auf Polizei und andere Sicherheitsdienste als eine
Art Allerheilmittel gegen Unsicherheiten und Überforderungen eingesetzt wird. Den Schilderungen
der erweiterten Möglichkeiten der Individualisierung zufolge, wird deshalb an dieser Stelle in Frage
gestellt, ob repressive Antworten bzw. Massnahmen auf die bestehenden Unsicherheiten und Überforderungen der Individualisierung gegenüber auf adäquate Weise Rechnung tragen. In der Ausgangslage wurde dazu der Begriff der Selbstentmündigung angesprochen, der ebenfalls der Stossrichtung der Individualisierung wiederspricht. Probleme im öffentlichen Raum und damit in der Gesellschaft bestehen aber weiterhin. Das Erfordernis eines Orientierung liefernden Ansatzes, der der Individualisierung und dem Zusammenleben in der Gesellschaft gerecht wird, zeichnet sich ab. Das folgende Kapitel zeigt deshalb Herangehensweisen auf, wie die Übernahme grösserer Eigeninitiative
und -verantwortung durch die Individuen gefördert werden kann. Darin birgt sich die Möglichkeit der
Reduktion von Frust, Ärger und Stress, was sich auf ein faireres, angenehmeres und ausgeglicheneres
Zusammenleben im öffentlichen Raum auswirken kann.
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4. Handlungsansätze
In diesem Kapitel wird ein Ansatz zur Beantwortung der zweiten Fragestellung – Welche Einflussmöglichkeiten bieten sich für die Soziokulturelle Animation in diesem Zusammenhang an? – aufgezeigt.
Der Zusammenhang bezieht sich auf die erste Fragestellung und beinhaltet die in dieser Arbeit erwähnten Faktoren, die aus dem Prozess der Individualisierung hervorgehen und auf das Sozialverhalten einen Einfluss haben.

4.1.

Vorüberlegungen

Im Fazit wurde die Notwendigkeit eines Orientierung liefernden Ansatzes betont, welcher die stärkere Übernahme von Eigeninitiative und -verantwortung durch die individualisierten Subjekte fördert
und der Selbstentmündigung entgegenwirkt. Ähnliche Überlegungen legt Monika Litscher (2011) dar,
die sich mit Fragen zur Stadtentwicklung, Stadtraumforschung, öffentlichen Räumen und visuellen
Anthropologie beschäftigt. Mit dem Begriff „urbane Kompetenz“ betont sie die Notwendigkeit des
Findens eines „Umgang[s] mit den divergierenden Nutzungen in öffentlichen Räumen“. Ihres Erachtens ist:
[E]in Einüben und eine dezidierte Kompetenzerweiterung aller Akteure und Akteurinnen gerade im Umgang mit Dynamik und Komplexität und eben auch Unerwartetem und Fremden vonnöten. Alle gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure sind gefordert, zur Stärkung des öffentlichen Raums beizutragen und seine Möglichkeit als Übungsterrain für urbane Kompetenz zu
fördern. Das heisst, die zivile Gesellschaft soll die Befähigung erlangen, den öffentlichen Raum
mit der Perspektive des möglichst geringen Risikos, nicht mit der Gefahr im Nacken, konstruiert durch etwa derzeitige (Un)Sicherheits-, Ordnungs- und Sauberkeitsdiskurse, zu nutzen.
Sie betont, dass Unannehmlichkeiten oder als unangenehm Empfundenes wie Schmutz und Lärm zu
diesen Unsicherheitsgefühlen führen und weniger die realen Befunde konkreter Gefährdung und
Gefährlichkeit. (S. 45f) Hier wird die Wirkung der Techniken der Überzeugungsmanipulation, mit denen in Katastrophenszenarien durch das Heranziehen einzelner Worst Case-Fälle gearbeitet wird, die
Klages beschreibt, sichtbar. Abschliessend resümiert Monika Litscher (2011): „Mehr Verständnis und
einen Umgang mit divergierenden Nutzungen des öffentlichen Raums zu finden, der jenseits von
Ausschlussmechanismen liegt, lässt sich wohl nur in einer Förderung der urbanen Kompetenzen respektive einem bewussten Üben für öffentliche Räume finden“ (S. 47).
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Das Konzept der urbanen Kompetenz weist eine Ähnlichkeit mit dem am Anfang dieser Arbeit definierten Konzept der Umsichtigkeit auf. Beide Konzepte betonen, dass das individuelle Handeln im
Hier und Jetzt Auswirkungen auf das Handeln aller in der Zukunft und das Handeln an anderen Orten
im öffentlichen Raum hat und deshalb allen Mitgliedern einer Gesellschaft eine Verantwortung zukommt. Daraus ergibt sich die Notwenigkeit, dass die Individuen sich als Teil der Gesellschaft verstehen und verantwortungsvoll an ihrer Weiterentwicklung partizipieren – also zu lernen, urban kompetent bzw. umsichtig zu denken und zu handeln.
Diese Arbeit legt den Fokus auf das Konzept der Umsichtigkeit, da ihr Verständnis die räumliche und
zeitliche Dimension explizit miteinbezieht. Auf die räumliche Dimension bezogen bedeutet dies, dass
sie sich, angesichts der Diffusion des Raums, auf alle öffentlichen Räume, inklusive aber nicht ausschliesslich auf die städtischen Räume, bezieht. Bezogen auf die zeitliche Dimension bedeutet dies,
dass analog zum relationalen Verständnis des Raums, die historische Komponente berücksichtigt
werden muss, deren Folgen auf die Gegenwart und somit auch auf die Zukunft einwirken.
Nachfolgend wird eine mögliche Herangehensweise für das Erreichen und Umsetzen von mehr Umsichtigkeit in der Gesellschaft beschrieben. Die Umsichtigkeit hat zum Ziel, dass die Individuen eine
Haltung entwickeln, die sie in sich tragen und gegen aussen (vor)leben. Um diese Zielsetzung zu erreichen, bietet sich aus animatorischer Perspektive eine bottom-up Strategie an, die beim Empowerment der Individuen ansetzt. Der politische und mediale Fokus kreist momentan um Themen
wie Wirtschaftskrise, erneuerbare Energien, Banken und ihre Kundendaten, Sozialhilfemissbrauch,
etc. Es geht weniger um ein befähigtes Miteinander im öffentlichen Raum, und es wird einem wünschenswerten gesellschaftlichen Zustand der Umsichtigkeit, der noch nicht existiert, kaum im grossen
Stil Aufmerksamkeit geschenkt werden. Deshalb scheint es naheliegend, das Konzept der Umsichtigkeit in einem Pilotprojekt umzusetzen, indem die (Aus)wirkungen, Ergebnisse, etc. sicht- und erlebbar werden. Damit möglichst viele Gesellschaftsmitglieder erreicht werden können, wird eine niederschwellige Erreichbarkeit und Umsetzung angestrebt.
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4.2.

Pilotprojekt Umsichtigkeit

Die folgend beschriebene Projektidee stellt eine Skizze dar, die eine Vorstellung zur Umsetzung und
deren wichtigsten Anhaltspunkte liefern soll. Für eine reale Durchführung muss ein detailliertes Projektkonzept mit Trägerschaft, Finanzierung, Zeitplan, etc. erarbeitet werden.
Die Wahl des Umsetzungsortes fällt auf einen belebten Platz in der Innenstadt einer grösseren
Schweizer Stadt, der eine grosse Diversität Nutzender und Passierender aufweist. Darunter sind u. a.
allfällige Bewohner, Shopping- und Kultur-Touristen, Pendler, Studierende, Senioren, Familienmänner und -frauen, Kinder, Jugendliche, etc. zu verstehen. Von einem ganzen Quartier wird abgesehen,
da einerseits die Chance für eine hohe Diversität kleiner ist und andererseits die optische Präsenz z.
B. durch Plakate und die physische Vernetzung z. B. mit Ladenbesitzenden und Anwohnenden auf
einem Platz einfacher zu gewährleisten ist.
Für die Umsetzung wird als Basistool ein durch Annette Hug (2007) vereinfachtes Partizipationsmodell von Maria Lüthringhaus herangezogen, in welchem die folgenden vier Partizipationsstufen enthalten sind:
4

Selbstverwaltung

3

Mitentscheid, Mitbestimmung

2

Mitwirkung (Mitsprache, Mitarbeit)

1

Information

Abbildung 14: Partizipationsstufen (in Anlehnung an Hug, 2007, S. 64)

Da das Konzept der Umsichtigkeit noch unbekannt ist, wird der Fokus in einem ersten Schritt auf die
erste Partizipationsstufe der Information gerichtet. Diese soll auf vier verschiedenen Kanälen stattfinden. Diese sind erstens das Thematisieren der Umsichtigkeitsidee und des damit verbundenen
Pilotprojekts in den lokalen Medien wie Radio, Zeitungen und Fernsehen. Zweitens das aufsuchende
Ansprechen von Verweilenden und Passierenden durch Animatorinnen und Animatoren. Drittens
durch sicht- und erlebbar machen mittels unsichtbarem Theater durch Schauspielende. Viertens werden Infoveranstaltungen und Diskussionen über Diversität und dem möglichen Umgang damit in
platzangrenzenden Gastronomie- und Kulturbetrieben durchgeführt. Im Weiteren wird die Umsetzung der vier Kanäle genauer erläutert.
Thematisieren der Umsichtigkeitsidee in den lokalen Medien
Das Ziel ist das Neugierig- und Aufmerksammachen der Bevölkerung anhand alltagsnaher Beispiele,
ähnliche wie sie in der Ausgangslage dieser Arbeit geschildert wurden, in denen sich viele Menschen
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wiederfinden können. Im Vorfeld und während des Projekts wird anhand von Kurzbeiträgen thematisiert, dass der Platz als geschützter Raum zum Thematisieren und Einüben der Umsichtigkeit zur Verfügung steht.
Aufsuchendes Ansprechen von Verweilenden und Passierenden
Auf dem Platz sind Animatorinnen und Animatoren vor Ort, die Verweilende und Passierende auf
ihre Erfahrungen betreffend des Zusammenlebens im öffentlichen Raum ansprechen und sie auf die
Übungsmöglichkeit aufmerksam machen. Damit soll erreicht werden, dass sich die Angesprochenen
überlegen, welche Erfahrungen sie im Zusammenhang mit Diversität bisher gemacht haben. Sie sollen sich daraus hervorgehend ein Stück weiter über ihren Umgang mit ihrer eigenen Individualität
bewusst werden. Im Zentrum steht das Übernehmen grösserer Eigenverantwortung, in der es einerseits darum geht, wie viel Individualität man sich selbst herausnimmt und andererseits, wo die Grenzen des Tolerierbaren im Verhalten andrer liegen.
Interessierte Personen werden von den Animatorinnen und Animatoren zu den Infoveranstaltungen
und Diskussionen eingeladen und erhalten Infobroschüren mit weiteren Informationen und den Veranstaltungsdaten.
Sicht- und erlebbar machen mittels unsichtbarem Theater
Damit die Thematik bzw. das Konzept der Umsichtigkeit nicht nur in den Köpfen abgehandelt und
verstanden werden kann, wird sie zudem praktisch, durch unsichtbares Theater, sicht- und erlebbar
gemacht. Vor Ort werden durch Laien- oder Profischauspielende fiktive Situationen oder Konflikte
inszeniert, deren Bearbeitung bzw. Lösung umsichtiges Verhalten erfordern. Dies kann z. B. anhand
eines Streits zwischen zwei Parteien mit gegensätzlichen Interessen erfahrbar gemacht werden. Die
Involvierten stellen nach gewisser Zeit fest, dass eine Lösung im Interesse beider Parteien nur durch
den Rückgriff auf umsichtiges Verhalten und damit verbundene Aushandlungsprozesse herzustellen
ist. Die Streitsituation dient zur Schaffung von Action, Emotionalität und Beachtung.
Im Verlauf des Projekts wird die eine involvierte Partei durch Verweilende und/oder Passierende
abgelöst. Die in Umsichtigkeit geschulten Schauspielenden begeben sich auf dem Platz mit anderen
Personen in Situationen, die die Anwendung von Umsichtigkeit erfordern und sie damit sicht- und
erlebbar machen. Darin liegt die Chance, dass Involvierte und Beobachter die Umsichtigkeit selbst im
Alltag einfliessen lassen. Mit dieser Methode wird die Möglichkeit eröffnet auf der zweiten Partizipationsstufe mitzusprechen und mitzuwirken.
Infoveranstaltungen und Diskussionen über Diversität und den möglichen Umgang mit ihr
In diesem Setting geht es im Rahmen von abendlichen Veranstaltungen einerseits darum, moderierte
Diskussionen zu individuellen Alltagserfahrungen im öffentlichen Raum durchzuführen, in denen
Umsichtigkeit angewendet worden ist, oder sie erforderlich gewesen wäre. Andererseits finden In72

formationsveranstaltungen mit Fachpersonen wie z. B. Soziologen und Soziologinnen statt, die den
gesellschaftlichen Modernisierungsprozess, aus welchen die heutige individualisierte und pluralisierte Gesellschaft entstanden ist, thematisieren. Auch hier besteht Platz für Diskussionen. Dieses gesamte Setting dient dazu, die interessierten Menschen zur vertieften Auseinandersetzung mit dem
Konzept der Umsichtigkeit und ihren möglichen Auswirkungen im Alltag anzuregen. Auch hier besteht die Möglichkeit auf der zweiten Partizipationsstufe mitzusprechen und mitzuwirken.
Diese beschriebenen Kanäle ermöglichen das selbständige (Ein)üben der Umsichtigkeit während des
Projektzeitraums auf dem Platz. Es ist das Ziel, dass mit der Zeit immer mehr Menschen das Konzept
der Umsichtigkeit anwenden und sich auf dem Platz ein angenehmeres Zusammenleben in der Pluralität abzeichnet. Das Vertrauen zu und der Respekt für die Mitmenschen kann wachsen und die Anwendung repressiver Massnahmen kann abnehmen. Die positiven Auswirkungen können so von immer mehr Individuen wahrgenommen und positiv konnotiert werden, was zu einer weiteren Verbreitung des Konzepts der Umsichtigkeit führen kann. Dies eröffnet die Möglichkeit auf der dritten Partizipationsstufe mitzubestimmen. Wenn die Individuen auf dem Platz selbständig beginnen umsichtig
zu sein und mit Anderen respektvolle Aushandlungsprozesse durchführen, ziehen sich die Animatorinnen und Animatoren mehr und mehr zurück, was die Möglichkeit der Selbstverwaltung auf der
vierten Partizipationsstufe eröffnet. Die bereits erwähnte Erkenntnis aus dem Speyerer Werte- und
Engagementsurvey 1997, dass die individuelle Engagementbereitschaft Hand in Hand mit Selbstentfaltungswerten geht, ermöglicht in diesem Projekt die Chance zur Übernahme von mehr Eigeninitiative und -verantwortung durch die Individuen.
Die gesamte Projektidee soll nicht ausschliesslich durch Animatorinnen und Animatoren geplant und
durchgeführt werden, sondern muss zusätzlich in Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren und Akteurinnen aus Politik, Verwaltung, Polizei und Gewerbe in Angriff genommen werden. So soll bei
Störungen durch uninteressierte oder destruktiv eingestellte Personen nicht gleich die Polizei einschreiten. Stattdessen initiieren die Animatorinnen und Animatoren und die Schauspielenden
exemplarische Beispiele umsichtiger Aushandlungsprozesse, die die Interessen der übrigen auf dem
Platz Verweilenden miteinbeziehen. Erst wenn reale Gefahr droht, wie z. B. die Anwendung körperlicher Gewalt, schreitet die Polizei ein. Ansonsten sollen die Platznutzenden das Aushandeln üben, bis
sich eine annehmbare Lösung für die Betroffenen ergibt.
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5. Schlussfolgerungen
Das Konzept der Umsichtigkeit stellt weder eine Einladung zum Anarchismus, noch eine Aufforderung
zur Aufgabe der individuellen Ansprüche und Bedürfnisse im öffentlichen Raum dar. Stattdessen
werden Möglichkeiten und die Gelegenheiten zu einem gleichberechtigten Aushandeln individueller
Ansprüche und Bedürfnisse geschaffen. Bezogen auf die Ausgangslage bedeutet dies, dass wir alle
auf der gleichen Welt leben und gemeinsam für den Fortbestand und die Weiterentwicklung unserer
individualisierten Gesellschaft verantwortlich sind. Positive Auswirkungen der Umsetzung der Umsichtigkeit können dazu führen, dass sie sich immer weiter, sowohl bottom-up als Handlungsanleitende Haltung der Bevölkerung und gleichzeitig top-down als gesellschaftliche Errungenschaft über
die staatlichen Strukturen ausbreitet. Die Angst vergessen zu werden und seinen/ihren Platz im öffentlichen Raum selbst erkämpfen zu müssen, weicht der Erkenntnis, dass wenn jede/r bei ihren/seinen Handlungen und Handlungsansprüchen im öffentlichen Raum etwas mehr an die Handlungen und Ansprüche der Mitmenschen denkt, an alle mehr gedacht ist. Ein angenehmeres, freieres
und reiferes Zusammenleben, das der individualisierten Gesellschaft gerecht wird, wird Realität. Die
Überlegung, dass wenn jede/r mehr an die Ansprüche der anderen denkt, an die Ansprüche aller
mehr gedacht ist, suggeriert, dass damit jedermann und jedefrau seinen/ihren individuellen Spielraum in der Gesellschaft eingeräumt bekommt, der weniger erkämpft werden muss. Der Raum für
individuelles Denken und Handeln wird dadurch grösser. Dies lässt sich mit der oben erwähnten Erkenntnis aus der empirischen Werteforschung verknüpfen, die besagt, dass der Mensch sich in die
Richtung eines Menschen, der altruistische Grundbereitschaften mit eigenen Wunscherfüllungserwartungen und -ansprüchen verbindet, entwickelt hat. Sobald sich die Individuen also bewusst werden, dass sie durch das Anwenden umsichtigen Verhaltens mehr Lebensqualität, weniger Stress und
ein angenehmeres Zusammenleben schaffen und erhalten können, was sich gleichermassen zu ihrem
eigenen Vorteil auswirkt, wächst die Chance, dass sich das Konzept der Umsichtigkeit ausbreitet.
Noch deutlicher wird dies mit den bereits zitierten Worten von Adam Smith (1990 [zuerst 1776]):
Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Beckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns
nicht an ihre Menschen- sondern ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil. (zit. in Jäckel, 2010, S. 65)
In diesem Sinn, seit umsichtiger miteinander und verschafft euch damit euren eigenen Vorteil!
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Abbildung 15: Symbolbild Literatur (eigene Aufnahme)
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Anhang A

Zeitungsartikel „Sitten in Schieflage“

(Michael Bahnert, 2012, S. 23f)

Anhang A-1

A-2

Anhang A-3

Rechercheprotokoll der Bachelor-Arbeit Umsichtigkeit im öffentlichen Raum
Vorbereitende Recherche:
Alltagsbeobachtungen und Reflexionen unter Anwendung des Grundlagenwissens der HSLU
Bachelor-Arbeiten zu den Themen Raum, Raumaneignung, soziale Kohäsion
Frage 1: Wie wirkt sich die Individualisierung auf das Sozialverhalten in öffentlichen Räumen aus?
Datum

Zeitdauer Suchbegriff

Suchinstrument

Auswahlkriterium

10.10.11

720’

IDS Luzern
IDS Gesamtsuche

Angemessenheit  Klages, Helmut, 2002, Der
Aktualität
blockierte Mensch.

Ego Gesellschaft

240’

12.10.11

30’

Ego Gesellschaft

15’

12.10.11

30’

30’

Spiegel Magazine

IDS Luzern

aufbewahrtes Dokument

Quellentyp

Inhalt

Relevanz

Monografie

Wertewandel durch die
Individualisierung, Wirkungen und
(fehlende) Strukturanpassung,
Werte(wandels)forschung
Historische Entwicklung der
Gesellschaft, Modernisierungsprozess,
Individualisierung, Ego-Gesellschaft
Modernisierung fordert
Flexibilisierung, welche zerstörerische
Auswirkungen auf den persönlichen
Charakter hat
Gesellschaftliche Prägungen und
Evolutionen der Gegenwart



 Floren, Franz Josef, 2002,
Lehrbuch
Sozialstruktur - soziale
Ungleichheit - sozialer Wandel
Angemessenheit  Sennett, Richard, 2002, Respekt Monografie
Aktualität
im Zeitalter der Ungleichheit.

 Geber, Friedrich, 2011,
Monografie
Sozialstaat zwischen
Bestandserhaltung und
Innovation.
EZB: Elektronische Angemessenheit  Tanz ums goldene Selbst.
Zeitschrift
Zeitschriften(1994, Woche 22). Der Spiegel,
bibliothek
S. 58–74)
 Tanz ums goldene Kalb. (1999,
Woche 51). Der Spiegel, S. 50–
66)







Erläuterung zur Ego-Gesellschaft,

Soziologische Forschungen von
Ulrich Beck, Gemeinwohl spielt keine
Rolle mehr, Eigennutz dominiert


1

Datum

Zeitdauer Suchbegriff

Suchinstrument

Auswahlkriterium

17.10.11

300’

Ego Gesellschaft

IDS Luzern

24.10.11

60’

Wertwandel
Individualismus

Pflichtliteratur
Grundstudium

45’

60’

60’

07.11.11

20’

Gesellschaft
Solidarität

IDS Luzern

29.11.11

15’

Egoismus
Selbstlosigkeit

IDS Luzern

aufbewahrtes Dokument

Quellentyp

Inhalt

Relevanz

Angemessenheit  Johannes Fiebig (Hrsg.), 2001,
Aktualität
Abschied vom Ego-Kult. Die
Qualität
neue soziale Offenheit.

Sammelband



Angemessenheit  Hillmann, Karl-Heinz, 2001,
zur Wertewandelforschung,
Einführung, Übersicht und
Ausblick
 Husi, Gregor, 2009, Werte und
Normen im menschlichen
Zusammenleben.
 Rousseau, Jean Jacques, 1998,
Abhandlung über den Ursprung
und die Grundlagen der
Ungleichheit unter den
Menschen.
 Thomas Hobbes, 1970,
Leviathan, Erster und zweiter
Teil.
Angemessenheit  Maya Becker (Hrsg.), 2010,
Aktualität
Fundamente sozialen
Zusammenhalts: Mechanismen
und Strukturen
gesellschaftlicher Prozesse.
Angemessenheit  Stefan Klein (2010). Der Sinn
des Gebens: warum
Selbstlosigkeit in der Evolution
siegt und wir mit Egoismus
nicht weiterkommen.

Artikel im
Sammelband

Ulrich Beck: Gesellschaft nicht mehr
über die Erwerbsarbeit definierbar,
Heiner Keupp: Individueller Umgang
mit der gesellschaftlichen
Differenzierung, neue Verhältnisse
bringen neue Verhaltensweisen
Werte und Wertewandel

Unveröffentlichtes
Unterrichtsskript

Werte und Normen



Pflichtlektüre Modul
2

Optimistische Menschenbilder



Pflichtlektüre Modul
2

Pessimistische Menschenbilder



Sammelband

Solidarität als Basis gesellschaftlicher 
Kohäsion, Soziale Gerechtigkeit und
sozialer Zusammenhalt

Monografie

Nehmen und Geben, Wie Vertrauen
entsteht, Das Böse im Guten,
Selbstlos siegt





2

Datum

Zeitdauer Suchbegriff

Suchinstrument

05.12.11

90’

Präsenzbestand
Angemessenheit  Dudenredaktion (Hrsg.).
Wörterbuch
Mediothek HSLU– Aktualität
(2007a). Duden – Deutsches
SA
Universalwörterbuch (6. Aufl.).

achtsam,
Achtsamkeit,
Umsichtigkeit,
Umsicht,
umsichtig,
Achtung,

Auswahlkriterium

aufbewahrtes Dokument

 Dudenredaktion (Hrsg.).
(2007b). Duden – das
Synonymwörterbuch. Ein
Wörterbuch sinnverwandter
Wörter (4. Aufl.).

Quellentyp

Wörterbuch

 Dudenredaktion (Hrsg.). (2010). Wörterbuch
Duden – das
Bedeutungswörterbuch (4.
Aufl.).

16.01.12

30’

individuelles
Handeln in der
modernen
Gesellschaft,
Egogesellschaft,
Selbstzentriertheit

Regelmässige
Zeitungslektüre

29.01.12

20’

individuelles
Handeln in der
modernen
Gesellschaft,
Egogesellschaft,
Wertezerfall,
Selbstzentriertheit

Regelmässige
Zeitungslektüre

Angemessenheit  Roshard, Carmen & Temperli,
Aktualität
Silvio (2012, 16. Januar).
Kampfzone Mehrfamilienhaus.
Mieter gegen Mieter:
Streitereien nehmen in Zürich
zu. Vor allem an Lärm und
Gestank entzünden sich
Konflikte. Tages-Anzeiger.
Angemessenheit  Bahnert, Michael (2012, 29.
Aktualität
Januar). Sitten in Schieflage.
Das Schiffsunglück als
Seismograf im Magma einer
Gesellschaft, deren Werte auf
Grund laufen. Basler Zeitung,
S. 23f.

Artikel in
Tageszeitung

Artikel in
Tageszeitung

Inhalt

Relevanz

achtsam: aufmerksam, wachsam,
sorgfältig
Umsicht: kluges, zielbewusstes
Beachten aller wichtigen Umstände;
Besonnenheit
achtsam: mit wachen Sinnen,
behutsam, rücksichtsvoll
Achtung: Anerkennung,
Wertschätzung, Vorsicht
umsichtig: bedacht, besonnen, klug,
weitblickend, sorgfältig, wohlüberlegt
Umsicht: kluges, zielbewusstes
Beachten aller wichtigen Umstände,
das zu besonnenem Handeln befähigt
Umsichtig: Bsp. Der Fahrer hatte sich
sehr umsichtig verhalten und
rechtzeitig auf die Gefahr reagiert.
Stimmung unter Mietern sei
aggressiver geworden und es bestehe
weniger die Bereitschaft, Konflikte im
direkten Gespräch auszutragen;
bessere Aussenisolation, Lärm
innerhalb wird stärker wahrgenommen









egoistisches, unsolidarisches

selbstsicherndes Verhalten zeigt einen
Werte- und Sittenwandel in der
Gesellschaft
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Datum

Zeitdauer Suchbegriff

Suchinstrument

Auswahlkriterium

23.01.12

15’

RailFair

Suchfunktion auf
www.sbb.ch

25.01.12

5’

Egogesellschaft

06.02.12

240’

Raumverständnis

06.02.12

120’

Stadt, Raum,
Gesellschaft Henri
Lefebvre

13.02.12

180’

Raumverständnis,
Mobilität

Pflichtlektüre
Modul
Sozialräumliche
Entwicklung

15.02.12

150’

Gesellschaft,
gesellschaftliche
Entwicklung, EgoGesellschaft,
Multioptionsgesellschaft

Diskussion mit
Mitstudentin

aufbewahrtes Dokument

Quellentyp

Inhalt

Relevanz

Angemessenheit  Schweizerische Bundesbahnen
Aktualität
[SBB]. (2012). RailFair.

Webseite



Regelmässige
Zeitungslektüre

Angemessenheit  Was stört Sie an unserer
Aktualität
Gesellschaft. (2012, 25.
Januar). Blick am Abend.

Kurzumfrage in
Tageszeitung

Pflichtlektüre
Modul
Sozialräumliche
Entwicklung
IDS Luzern

Angemessenheit  Kessel, Fabian & Reutlinger
Renommee der
Christian (2007). Sozialraum.
Autoren
Eine Einführung.

Lehrbuch

fehlende Zivilcourage, mangelnde
soziale Kontrolle, Reaktion: mehr
Kontrolle durch zusätzliche
Sicherheitskräfte in Zügen und
Bahnhöfen
Befragte beklagten egoistisches und
selbstzentriertes Verhalten der
Mitmenschen. Zunehmendes
Unverständnis zwischen den
Generationen und Milieus
Sozialraum, relationaler Raum,
reflexive räumliche Haltung,
Konstitution des Raums
Interpretation Lefebvre: Der soziale
Raum ist ein soziales Produkt



Diffusion des Raums,
Informalisierung des Verhaltens
Kommunitarismus



Was ist Gesellschaft, Definition von
Gesellschaft, Gesellschaftsbilder,
Umwelt als Ressource
Risikogesellschaft, Chancen und
Risiken der Individualisierung,
Diskrepanz zwischen Institutionalisierung und Individualisierung,
Bürgergesellschaft, Definition des
Selbst nicht mehr über
Arbeitsverhältnis möglich



Angemessenheit  Schmid, Christian (2005). Stadt, Monografie
Raum, Gesellschaft. Henri
Lefebvre und die Theorie der
Produktion des Raums.
Angemessenheit  Schubert, Herbert (2000).
Monografie
Renommee des
Städtischer Raum und
Autors
Verhalten. Zu einer integrierten
Theorie des öffentlichen
Raumes.
Empfehlung
 Hamm, Bernd (1996). Struktur Monografie
moderner Gesellschaften.
 Pongs, Armin (2007). In
welcher Gesellschaft leben wir
eigentlich?

Sammelband
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Datum

Zeitdauer Suchbegriff

Suchinstrument

Auswahlkriterium

24.02.12

90’

Martina Löw
Raumsoziologie

IDS Luzern

05.03.12

150’

Individualisierung

Pflichtlektüre
Grundstudium

19.03.12

180’

Simmel Grossstadt

15.05.12

240’

Soziologie
Lehrbuch

Pflichtlektüre
Modul
Sozialräumliche
Entwicklung
IDS Luzern

aufbewahrtes Dokument

Quellentyp

Inhalt

Relevanz

Angemessenheit  Löw, Martina (2001).
Raumsoziologie. Frankfurt am
Main
Angemessenheit  Beck, Ulrich (1995). Die
Renommee des
Individualisierungsdebatte. In
Autors
Bernhard Schäfers (Hrsg.),
Soziologie in Deutschland.
Entwicklung,
Institutionalisierung und
Berufsfelder. Theoretische
Kontroversen (S. 185–198)
Angemessenheit  Simmel, Georg (2006 [zuerst
1903]). Die Großstädte und das
Geistesleben.

Monografie

Sozialraum,
relationales Raumverständnis,
Konstitution des Raums
Betrachtungen der Individualisierung,
Veränderungen in der Gesellschaft,
Institutionalisierung, Freiheiten und
Pflichten des Individualismus



Monografie

Verhalten in der Grossstadt,
Blasiertheit, präservative Haltung,
Inszenierung des Selbsts



Angemessenheit  Jäckel, Michael (2010).
Aktualität
Soziologie. Eine Orientierung.

Monografie

Arbeitsteilung, gesellschaftliche
Differenzierung, Industrialisierung,
Säkularisierung



Artikel im
Sammelband
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Frage 2: Welche Einflussmöglichkeiten bieten sich für die Soziokulturelle Animation in diesem Zusammenhang an?
Datum

Zeitdauer Suchbegriff

18.10.11

15’

Suchinstrument

Öffentlicher Raum, Formeller Diskurs
Aneignung,
mit Barbara
Verbindung
Emmenegger
Theorie - Praxis

240’

24.07.12

60’

Partizipation

Pflichtlektüre
Hauptstudium

26.07.12

45’

Martin Hafen
systemische
Prävention

Pflichtlektüre
Modul Prävention
und Gesundheitsförderung

Auswahlkriterium

aufbewahrtes Dokument

Angemessenheit  Gabriela Muri, Sabine
Aktualität
Friedrich, 2009, Stadt(t)räume Qualität
Alltagsräume? Jugendkulturen
zwischen geplanter und gelebter
Urbanität.
 Emmenegger, Barbara &
Litscher, Monika (Hrsg.), 2011,
Perspektiven zu öffentlichen
Räumen. Theoretische und
praxisbezogene Beiträge aus der
Stadtforschung.
Angemessenheit  Hug, Annette (2007).
Qualität
Partizipation. In Alex Willener
(Hrsg.), Integrale
Projektmethodik. Für
Innovation und Entwicklung in
Quartier, Gemeinde und Stadt
(S. 58–68). Luzern: Interact.
Angemessenheit  Haven, Martin (2007).
Grundlagen der systemischen
Prävention. Ein Theoriebuch für
Lehre und Praxis.

Quellentyp

Inhalt

Relevanz

Monografie

Raumlektüre als Gesellschaftslektüre,
öffentlicher Raum im Spannungsfeld
der Stadtentwicklung



Sammelband

Urbane Kompetenz, Ertragen von
Diversität, Nutzungsmanagement im
öffentlichen Raum, Atmosphäre,
Wegweisungspraktiken,
Aneignungsprozesse



Aufsatz aus
Sammelschrift

vereinfachtes vierstufiges
Partizipationsmodell, Umgang mit
Partizipation in der Soziokultur



Lehrbuch

Interventionsversuche über
Kommunikation, Präventionspraxis
anhand Systemtheorie
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