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Vorwort 

 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde mir immer wieder die Frage gestellt, ob denn Identität nicht 

vielmehr ein psychologischer als ein soziologischer Forschungsgegenstand sei. Damals 

hatte ich noch nicht die unzähligen Aufsätze und Bücher von Soziologen und Soziolo-

ginnen im Blick, die sich dieser Thematik widmeten. Ungeachtet dessen, war dies nicht der 

Punkt, auf den es mir ankam. Vielmehr erweckte es mein Interesse, den Menschen in 

seiner Ganzheit und als Lebewesen in einer sozialen Umwelt angemessen zu erfassen, was 

meiner Überzeugung nach nur in einer interdisziplinären Herangehensweise geschehen 

kann. Identität begriff ich als Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft und 

somit erlaubte mir dieses Konzept, gleichermaßen Untersuchungen zur Sozialität als auch 

zur Personalität durchzuführen. Diese Forschungsthematik ist durch Vielschichtigkeit und 

Komplexität gekennzeichnet, was die soziale Realität widerspiegelt. Einerseits kristalli-

sierte sich dadurch der Forschungsprozess als ein immerfort spannendes Unterfangen 

heraus, andererseits verringerte dies manchmal die Möglichkeiten, bei den Untersuchungen 

in jene Tiefen vorzudringen, die ich mir wünschte. 

 

Der Inhalt der meisten Bücher besteht aus einer Auswahl der Thematik. Einschränkungen 

an vielen Stellen waren auch in der vorliegenden Arbeit notwendig. An dieser Stelle will 

ich nur auf eine derartige Ausgrenzung eingehen, nämlich auf das Geschlecht, welches 

meist als eine wichtige Komponente der Identität erachtet wird. Zweifellos kommt ihm im 

alltäglichen Leben eine wichtige Rolle zu. Der Leser oder die Leserin wird vielleicht 

verwundert feststellen, dass zu diesem bedeutendem Aspekt kein eigenes Kapitel verfasst 

wurde. Abgesehen von einer Restriktion im Hinblick auf Raum und Zeit – die Abhandlung 

könnte noch um einige Kapitel verlängert werden – vertrete ich die Auffassung, dass die 

Diskrepanzen zwischen den Menschen um einiges größer und bedeutender sind als die 

zwischen Männern und Frauen. Darauf beruhte meine Entscheidung, geschlechtsspezi-

fische Identitäten nicht gesondert zu betrachten, sondern sie als einen Teil der sozialen 

Identität zu verstehen.  

 

Da die klassische Identitätsfrage „Wer bin ich?“ Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 

sowie Menschen im Alltag bereits lange Zeit vor mir beschäftigt hat und dies auch noch in 
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Zukunft tun wird, ist das in der vorliegenden Arbeit behandelte Spektrum keinesfalls 

abgeschlossen, sondern wird noch viele weitere interessante Forschungsfragen aufwerfen. 

Den Entstehungsprozess dieser Arbeit haben mehrere Menschen mitbegleitet, wofür ich 

ihnen nun meinen Dank aussprechen möchte: Von meinem Erstbetreuer, o. Univ.-Prof. Dr. 

Max Haller, habe ich die bestmögliche fachliche Unterstützung erhalten, indem er mir 

zahlreiche sowie nützliche Hinweise zu Teilen meiner Forschung überaus rasch und 

unermüdlich mitteilte. Mein besonderer Dank gilt auch meinem Zweitbetreuer, em. o. 

Univ.-Prof. Dr. Karl Acham, der stets an das Gelingen meines Forschungsvorhabens 

glaubte und mich motivierte, dieses auch tatsächlich zu einem Abschluss zu bringen. 

Besonders anregend war die Teilnahme an den von ihm geleiteten Privatissima, in denen 

wir in langen Diskussionen meist schlussendlich zu den wirklich wichtigen Fragen der 

Menschheit gelangten. Eine wichtige Rolle in meinem Studienverlauf haben sicherlich 

meine StudienkollegInnen gespielt, mit denen immer wieder ein interessanter Austausch 

über unsere Arbeiten stattgefunden hat. Besonders bedanke ich mich bei Mag. Gerd Kaup, 

der aufgrund der räumlichen Nähe meist meine erste Ansprechperson bei plötzlich auf-

tauchenden Unklarheiten war und der darüberhinaus Auszüge auf sprachliche Mängel hin 

Korrektur las. Für weitere formale und sprachliche Korrekturen bedanke ich mich recht 

herzlich bei Mag. Otto Bodi, MMag.a Alexandra Dorfer, Dr.in Sabine Haring und Mag.a 

Edith Lanser. Bei Dr. Markus Hadler und MMag.a Regine Ressler bedanke ich mich für die 

methodische Beratung. Nicht zuletzt bedanke ich mich für die Hilfe bei der Durchführung 

von Interviews bei Mag. Bernhard Riederer, Mag. Jörg Schader, Mag.a Lisa Scheer und 

Mag.a Marlies Windhaber. 

 
Identität ist ein Thema, das nicht nur von wissenschaftlichem, sondern auch von prak-

tischem Interesse für jeden Menschen ist. Eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik 

hinterlässt unweigerlich Spuren, die unter anderem zu meiner eigenen Identitätsent-

wicklung beigetragen haben. Auf diesem Weg haben mich meine Eltern Johann und 

Wilfriede, meine Schwestern Angelika und Monika, meine weitere Familie, mein 

Lebenspartner Lubos sowie meine FreundInnen unterstützt, und dafür möchte ich mich 

abschließend auch bei ihnen herzlich bedanken. 

 
 
 
Graz, im Mai 2009                  Bernadette Müller 
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„’Identity’, we argue, tends to mean too much (when 
understood in a strong sense), too little (when understood in 
a weak sense), or nothing at all (because of its sheer 
ambiguity). … If identity is everywhere, it is nowhere.“ 
(Brubaker/Cooper 2000: 1) 

 

1. Einleitende Bemerkungen zur Identitätsforschung 

Der Begriff Identität wird heute im Alltag sowie in wissenschaftlichen Publikationen mit 

den unterschiedlichsten Themen in Verbindung gebracht, und die Literatur ist stetig im 

Anwachsen. Man denke nur an folgende Schlagworte: Identität der Moderne, nationale, 

ethnische und kulturelle Identität, geschlechtsspezifische Identität, Identitätsgefährdung, 

Priesteridentität, Körperidentität, religiöse Identität, europäische Identität, politische Iden-

tität, gespaltene Identität, Identitätsarbeit, Identitätssuche, Patchworkidentität und derglei-

chen. Diese Aufzählungen würden sich bei näherer Betrachtung der Literatur zu diesem 

Thema noch fortführen lassen. Heiner Keupp (1997) spricht sogar von einem „Wild-

wuchs“, den es zu ordnen gilt:  

„Den ‘Benutzern des Wortes’ sollte eben nicht die ‘Aura des Bescheidwissens’ zugebilligt 
werden. Die deutlich überdeterminierte Identitätsdebatte würde sicherlich davon profitieren, 
wenn jeweils explizit würde, was unter Identität verstanden wird und auf welche dimensionale 
Koordination der jeweilige Diskussionsbeitrag Bezug nimmt.“ (Keupp 1997: 29) 

Bei der Verwendung des Identitätsbegriffs wird oftmals davon ausgegangen, dass alle 

selbstverständlich wüssten, was gemeint ist. Den Lesern und Leserinnen dieses Werks wird 

keine „intuitive Auslegungsgabe“ zugemutet. Daher beginne ich mit einem ersten, 

analytischen Ordnungsversuch der begrifflichen Vielfalt und fahre mit einer vorläufigen 

Definition des hier untersuchten Forschungsgegenstandes fort.  

 

Bereits bei einer flüchtigen Lektüre einschlägiger Fachliteratur stößt man auf die grobe – 

auf William James (1920 [1890]) und George Herbert Mead (1934) zurückgehende – 

kategorische Unterteilung in eine soziale und personale Identität. Die erste Kategorie 

umfasst Identitätsbegriffe, die in Zusammenhang mit einer Zugehörigkeit zu einer sozialen 

Gruppe (Nation, Region, Kultur, Ethnie, politische Partei, Familie, Glaubensgemeinschaft 

etc.) gebracht werden können. Die Summe aller sozialen Teil-Identitäten, über welche ein 

Individuum verfügt, soll als dessen soziale Identität bezeichnet werden. Letzteres bezieht 
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sich auf Phänomene, welche einem spezifischen Individuum eigen sind, wenngleich sie 

durch gesellschaftliche Prozesse beeinflusst sind. Individuelle Merkmale, welche die 

personale Identität bestimmen, sind unter anderem Persönlichkeitsmerkmale, die 

Biographie, genetisch bedingte Anlagen wie die Körpergröße, Haut- und Augenfarbe, der 

Fingerabdruck, bestimmte Formen von Behinderungen und Krankheiten, der Klang der 

Stimme, die Intelligenz, Begabungen etc. Diese erste Kategorisierung erlaubt noch keine 

eindeutige Zuordnung aktueller Begriffe der (post)modernen Identitätsdiskussion 

(Identitätssuche, Identitätsarbeit, Patchworkidentität, Identitätsgefährdung, Identitätskrise 

etc.). Der Grund dafür liegt darin, dass diese Phänomene sowohl auf personaler als auch 

auf sozialer Ebene angesiedelt sind und gerade vermittelnd oder trennend zwischen diesen 

wirken. Diese Prozesse laufen in einer übergreifenden Meta-Kategorie ab, welche die Ich- 

Identität oder das Selbst eines Menschen im eigentlichsten Sinne ist. Die Ich-Identität eines 

Menschen ist das Bild, das er von sich selbst hat und dessen Entstehung wesentlich von 

seinen InteraktionspartnerInnen mitgeprägt wurde. Die Identität erteilt Auskunft darüber, 

welche Art von Mensch man ist, welche Erwartungen andere sowie man selbst in Bezug 

auf die eigene Person hegen. Sie dient als Orientierungs- und Bezugsrahmen für bewusst 

oder unbewusst ablaufende Entscheidungen in Bezug auf Verhaltensweisen und 

Einstellungen. Sie bildet den Hintergrund, vor dem individuelles Verhalten nicht nur aus 

seiner personalen, sondern insbesondere auch aus seiner sozialen Bedingtheit heraus 

verständlich wird. Indem Identität ein fortwährend ablaufender Interaktionsprozess 

zwischen Individuum und Gesellschaft ist, baut sie gewissermaßen eine Brücke zwischen 

der persönlichen und der gesellschaftlichen Sphäre.  

 

Stuart Hall (2000: 182) spricht in diesem Sinne von einem soziologischen Identitätskon-

zept, welches in der Lage ist, die Dichotomisierung von Individuum und Gesellschaft zu 

überwinden. „Identität vernäht oder … verklammert das Subjekt mit der Struktur.“ (ebd.) 

Das damit einhergehende Maß an Stabilität zwischen Subjekt und Umwelt kann nach der 

Auffassung von Hall in der Postmoderne aufgrund gesellschaftlicher Umbruchprozesse 

und einer fortschreitenden Pluralisierung der Lebenswelten nicht mehr aufrechterhalten 

werden. Die Folgen für das Subjekt sind nach der Auffassung zeitdiagnostischer Autoren 

schwerwiegend: „De-Zentrierung und Fragmentierung des Subjekts“ (Hall 2000), 

„Patchwork der Identitäten“ (Keupp 1999), „Bastelexistenz“ (Hitzler/Honer 1994), „der 

flexible Mensch“ (Sennett 1998), „postmoderne Lebensstrategien“ (Bauman 1997), 

„Übersättigung und Bevölkerung“ (Gergen 1996), „Entbettung“ (Giddens 1991) etc. Der 
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Balanceakt der Ich-Identität zwischen innerer und äußerer Welt wird immer schwieriger, 

die möglichen Identitäten vervielfachen sich, und das Individuum befindet sich in einem 

stets im Wandel begriffenen interaktiven Entwicklungsprozess.  

 

Gerade das Postulat der Krise der Identität in der (Post)Moderne steigert die Bedeutung der 

Identität für den Einzelnen. Klassische Identitätsfragen von der Art „Wer bin ich?“, „Wie 

bin ich geworden, was ich bin?“, „Wer will ich sein?“, „Welche Lebensziele habe ich?“, 

„Welchen Sinn hat mein Leben?“, „Welches Bild haben die anderen von mir?“ und 

ähnliche Formulierungen nehmen nach wie vor und gerade in der heutigen Zeit für die 

Bewältigung des Lebens eine zentrale Stellung ein. Nicht zuletzt erfolgt aus dieser 

lebenspraktischen Relevanz des Untersuchungsgegenstandes „Identität“ die Berechtigung 

zur wissenschaftlichen Beschäftigung, – auch wenn bereits von einigen Autoren (Brunner 

1987: 63; Keupp 1999: 26; Brubaker/Cooper 2000: 1; Stachel 2005: 396) als „inflationär“ 

deklariert wird.  

 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit soll aber nicht die viel diskutierte Gefährdung und 

„Dramatisierung der permanenten Veränderbarkeit von Identitäten“ (Reckwitz 2001: 34) in 

der (Post)Moderne sein, sondern eine Analyse ihrer Komponenten. Die Beantwortung der 

Forschungsfrage Was ist Identität und aus welchen Elementen setzt sie sich zusammen? 

dient als Grundlage für weitere Untersuchungen zur Identität. Die Bestimmung des 

Begriffs soll in erster Linie – wenn auch nicht ausschließlich – empirisch geschehen. 

Damit soll dem Unbehagen über die empirische Unbestimmtheit des Begriffs abgeholfen 

werden.  

„… üblich geworden ist, von Identität zu sprechen, ohne dass dabei angegeben würde oder 
ersichtlich wäre, was mit was bzw. wer mit wem identisch sei. … Es wird etwas 
terminologisch und konzeptuell festgeschrieben, was empirisch nicht benannt wird.“ (Stachel 
2005: 398) 

In der Literatur kann eine große Menge unterschiedlicher Identitätskonzepte – häufig ohne 

Rückgriff auf empirische Untersuchungen – gefunden werden. Die gesellschaftlichen 

Wandlungsprozesse der Neuzeit (Brüchigwerden der Vormachtstellung der Kirche in 

Bezug auf Weltdeutung und Lebensführung) bereiten den Nährboden für die Auseinander-

setzung mit Identitätsfragen. Klassiker der Soziologie beschäftigten sich zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts mit dem Identitätsthema, wobei ein reger Austausch und eine wechselseitige 

Befruchtung mit anderen Disziplinen (Psychologie, Psychoanalyse, Ethnologie, Philoso-
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phie) stattgefunden haben. Die begriffsgeschichtliche Entwicklung des Identitätskonzepts 

wird in Kapitel zwei nachgezeichnet. Diese Aufarbeitung klassischer Literatur zur Identität 

soll die Begriffsbedeutungen in unterschiedlichen Disziplinen sowie auch in den unter-

schiedlichen Theorieströmungen innerhalb der Soziologie klären. Dabei ist die Entste-

hungsgeschichte der Terminologie unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen 

Austausches zwischen den AutorInnen von Interesse. Weiters wird der Frage nachge-

gangen, warum denn das Konzept der Identität in den Sozialwissenschaften sowie in der 

Alltagssprache so rasch an Popularität gewann. Im Anschluss an diese Erforschung der 

Wurzeln des Identitätsbegriffes wird in Kapitel drei eine analytische Zerlegung des 

Konzepts in seine unterschiedlichen Komponenten (personale Identität, soziale Identität 

und Ich-Identität) vorgenommen, um so zentrale Dimensionen darzulegen, wie sie der 

Verwendungsweise in der weiteren Abhandlung entsprechen. Das Ziel der vorliegenden 

Arbeit ist aber keineswegs eine reine Begriffsklärung, vielmehr wird in einem nächsten 

Schritt (Kapitel vier) geprüft, über welches Erklärungspotenzial das Konzept der Identität 

verfügt. Dazu werden verschiedene Handlungstheorien inspiziert (Wert-Erwartungstheorie, 

Symbolische Selbstergänzungstheorie, Modell des Identitätsbehaupters, Interaktionistisch-

reflexives Handlungsmodell), welche das Konzept der Identität zur Erklärung von 

Verhaltensweisen heran-ziehen. 

Das fünfte Kapitel wagt eine empirische Annäherung an zentrale Komponenten der 

Identität. Zu diesem Zwecke wurde zu Beginn der hier vorliegenden Studie eine 

Kurzbefragung durchgeführt. Diese gibt zunächst Aufschluss über die semantische 

Bedeutung des Identitätsbegriffs in der Bevölkerung. Bei einem auch im Alltag so häufig 

gebrauchten Wort ist eine wissenschaftliche Begriffsklärung nicht ausreichend, sondern es 

empfiehlt sich, eine solche durch eine alltagssprachliche zu ergänzen. Damit gewinnt man 

wichtige Informationen darüber, was die Befragten eigentlich unter „Identität“ verstehen. 

Weiters wird analysiert, welche Merkmale die Menschen zu einer spontanen Selbstbe-

schreibung heranziehen und in welchem Ausmaß sie ihre eigene Identität bewusst 

wahrnehmen. Das sechste Kapitel liefert einen vertieften Einblick in das Selbstbild von 38 

Menschen, die in einem qualitativen Interview zu ihrem Lebenslauf, ihrer aktuellen 

Lebenssituation sowie zu ihren Zukunftsvorstellungen befragt wurden. Der Fokus liegt 

dabei auf der Identitätsentwicklung im Laufe der Biographie. Von besonderem Interesse ist 

in diesem Zusammenhang, wie die Befragten Brüche, Diskontinuitäten und kritische 

Lebensereignisse reflektieren, wie mit diesen umgegangen wird sowie welche Auswir-

kungen diese auf ihre Selbstwahrnehmung haben und inwiefern sie in der Lage sind, 
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Kohärenz herzustellen. Kapitel sieben beleuchtet eine weitere zentrale Dimension der 

Identität näher, – nämlich den Sinn des Lebens.  

 
Die Kapitel acht, neun und zehn stützen sich hauptsächlich auf quantitative Analysen, 

wobei in den beiden erst genannten Passagen Identität als zu erklärende Variable und in 

Letzterem als erklärende Variable fungieren. Zunächst wird in Kapitel acht („Soziale Teil-

Identitäten und ihre Organisationsmuster“) die subjektive Konnotation von zehn sozialen 

Teil-Identitäten (familiäre, berufliche, nationale, ethnische, politische, regionale, religiöse, 

schichtspezifische, geschlechtsspezifische und altersspezifische) anvisiert. Im Speziellen 

wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren den vom Individuum beigemessenen Wert 

einer sozialen Teil-Identität beeinflussen. Angenommen wird, dass die eingenommene 

Position in der Sozialstruktur, die soziale Lage, aber auch Persönlichkeitseigenschaften 

solche Faktoren darstellen. Zweifellos agiert auch die Kultur als eine zentrale Größe, die 

an der Ausformung der Identität von Individuen maßgeblich beteiligt ist. Kulturelle 

Unterschiede in der Gewichtung der oben genannten zehn Teil-Identitäten werden in 

Kapitel neun aufgezeigt, und in weiterer Folge wird versucht, diese in einer Mehrebenen-

analyse zu erklären. 

 
Von besonderem soziologischen Interesse ist nicht nur, wie sich die Identität herausbildet, 

– etwa im Laufe der Biographie oder aufgrund von sozialstrukturellen Merkmalen –, 

sondern vor allem auch, inwiefern dieses Konzept in der Lage ist, einen Beitrag zur 

Erklärung von Einstellungen und Verhaltensweisen zu liefern. Zu diesem Zwecke wird die 

Beziehung zwischen einer spezifischen Einstellung, nämlich der Lebenszufriedenheit, und 

Aspekten der sozialen und personalen Identität sowie der Ich-Identität in Kapitel zehn 

überprüft. Das abschließende Kapitel bezieht sich neben einer zusammenfassenden 

Dokumentation wichtiger Ergebnisse besonders nochmals auf die Bedeutung des Konzepts 

der Identität für die Sozialwissenschaften sowie auf deren Funktionen. 
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„Will man den Begriff der Identität einer Nachprüfung 
unterziehen, dann muss man seine Geschichte kurz 
umreißen“ (Erikson 1980 [1968]: 11) 

 

2. Historische Entwicklungslinien des Identitätsbegriffs 

Bereits Erik Erikson (1980 [1968]) kritisierte vor rund 40 Jahren die vielfältigen Verwen-

dungsweisen des Identitätsbegriffs und wies auf dessen semantischen Bedeutungswandel 

hin. Die Geschichte der „Identitätsforschung“ beginnt lange Zeit vor Eriksons Wirken. Seit 

der Antike haben viele Wissenschaftler ihre Aufmerksamkeit auf dieses Forschungsfeld 

gerichtet, teils unter Bezugnahme auf frühere Autoren, teils mit den unterschiedlichsten 

Intentionen. Ziel dieses Kapitels ist es, die historische Entwicklung des Identitätsbegriffs 

nachzuzeichnen. Dabei wird zunächst der Frage nachgegangen, warum dieser Begriff in 

den Sozialwissenschaften so rasch an Popularität gewann. Danach werden die wichtigsten 

historischen Entwicklungslinien der Identitätstheorien aufgezeigt, welche sich grob in eine 

Linie des symbolischen Interaktionismus und in eine andere der psychoanalytischen 

Theorie unterteilen lassen. Bei der Darstellung der theoretischen Strömungen wird 

überwiegend nur auf grundlegende Dimensionen der Definition von Identität eingegangen. 

Diese Vorgehensweise entspricht der Absicht dieses Kapitels, nämlich einen groben 

Überblick über die Entwicklung der Identitätsdiskussion in den Sozialwissenschaften zu 

geben.1 

2.1 Entstehung und Aufstieg des Begriffs „Identität“ 

Zunächst erscheint es bei einem so vielseitig verwendeten Begriff recht nützlich und 

hilfreich, dessen semantische Wurzeln näher zu betrachten. Identität lässt sich von dem 

lateinischen Wort „idem“ herleiten, was übersetzt „derselbe“ heißt. Bereits diese 

Übersetzung deutet auf eine Einheit und Gleichheit über die Zeit hinweg hin. Allgemein 

formuliert kann man unter Identität „die völlige Übereinstimmung einer Person oder 

Sache mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird“ verstehen (Brockhaus 1997). 

Schon in der Antike beschäftigten sich einige Philosophen mit der Frage der Einheit und 

Gleichheit von Objekten (de Levita 1971: 23). Platon und Aristoteles waren die ersten 
                                                 
1 An dieser Stelle kann die historische Entwicklung des Identitätsbegriffs nur oberflächlich skizziert werden. 
Für eines ausführliche Darstellung siehe Baumeister (1986), Taylor (1996), Zima (2000) oder Abels (2006) 
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Wissenschaftler, die darüber philosophierten, was ein Einzelding ausmacht (Heinrich 

1979: 137). Die Identitätsproblematik entfaltete sich aufgrund der Tatsache einer 

wandelbaren Welt im Fluss der Zeit. Ein Baum erscheint im Winter anders als im Sommer, 

Holz wandelt sich im Feuer zu Asche und ein Neugeborenes hat meist einen langen 

Lebensweg bis zum Greisen-alter vor sich. Solche beobachtbaren Verwandlungen gaben 

Anstoß für die Auseinandersetzung unter welchen Bedingungen etwas dasselbe, also 

identisch bleibt (Stroll 1972: 121). 

 

In der englischen Literatur wird das Wort seit dem 16. Jahrhundert verwendet; anfänglich 

in der Algebra und in der Logik. Das 16. Jahrhundert war auch die Zeit, in welcher das 

mittelalterliche Weltbild aufgrund der Entdeckung der „Neuen Welt“ sowie aufgrund des 

heliozentrischen Weltbilds ins Wanken geriet. Der polnische Astronom Nikolaus 

Kopernikus (1473-1543) stellte sich mit seiner Entdeckung – die Erde drehe sich um die 

Sonne – nicht nur gegen die kirchlichen Lehren, sondern symbolisierte dadurch rationales, 

individuelles Denken (Abels 2006: 77). René Descartes (1596-1650) war es schließlich der 

im 17. Jahrhundert mit dem bekannten Satz „cogito ergo sum“ das Individuum selbst zu 

rationaler Erkenntnis befähigte. Die Erkenntnis wurde nicht mehr in irgendeiner äußeren 

Ordnung gesucht, sondern in das Innere des Einzelnen verlagert (Taylor 1996: 263). Von 

völliger Autonomie des Subjekts kann bei Descartes jedoch noch nicht die Rede sein, da 

Gott in unserem Inneren – unabhängig von der Kirche, ihren Vertretern und ihren Objekten 

sowie Symbolen – zu finden sei. „Denn (...) sogar das, was ich gerade als Regel angenom-

men habe, dass nämlich die Dinge, die wir uns sehr klar und deutlich vorstellen, alle wahr 

sind, [ist] nur gesichert, weil Gott ist oder existiert und weil er ein vollkommenes Wesen 

ist und alles in uns von ihm herkommt.“ (Descartes zit. n. Zima 2000: 95) Gott ist also 

verinnerlicht und kann ebenso wie die Wahrheit durch Introspektion zugänglich gemacht 

werden. Zunehmende Reflexivität verleiht dem Individuum die Kompetenz, sich in zuneh-

mendem Maße seiner selbst bewusst zu werden. Selbstbewusstsein und Selbstreflexion 

stellen zentrale Komponenten im cartesianischen Menschenbild dar, worauf die Lehren des 

Philosophen John Locke aufbauten. 

 

Im Oxford English Dictionary wird die erstmalige Erwähnung des Identitätsbegriffs in 

einem psychologischen Sinne in Zusammenhang mit John Lockes „Essay Concerning 

Human Understanding“ (1690) und David Humes „Treatise on Human Nature“ (1740) 

gebracht (Gleason 1983: 461). John Locke (1632-1704) verwendete in der Philosophie 
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erstmals den Begriff der personalen Identität und widmete ihm in seinem Essay ein Kapitel 

„Über Identität und Verschiedenheit“, auf welches bedeutende Philosophen wie Gottfried 

Wilhelm Leibniz (1646-1716), David Hume (1711-1776) und andere Bezug nahmen. 

Locke sah im Anschluss an René Descartes im Bewusstsein die zentrale Komponente der 

personalen Identität, denn durch dieses werde man zu dem, was man Ich oder Selbst nennt 

(Hausner 1994: 42). Locke formulierte dies folgendermaßen:  

„Denn da das Bewusstsein das Denken stets begleitet und jeden zu dem macht, was er sein 
Selbst nennt und wodurch er sich von allen anderen denkenden Wesen unterscheidet, so besteht 
hierin allein die Identität der Person, das heißt das Sich-Selbst-Gleich-Bleiben eines 
vernünftigen Menschen.“ (Locke 1981 [1690]: 420).  

Es ist das Bewusstsein, welches sich an vergangene Stadien des eigenen Lebens erinnert 

oder auf die Zukunft blickt, und somit eine einheitliche Identität darzustellen vermag. 

Personale Identität gründet nicht auf einer denkenden Substanz (dem Körper), sondern ist 

im immateriellen Bewusstsein verankert. Hingegen ist es bei Leibniz die Seele bzw. der 

Geist, welche die Identität ausmachen. Unter Seele soll eine substantielle Einheit 

(Monade), ein Lebensprinzip verstanden werden. Im Gegensatz zu Locke und Descartes 

sprach er auch den Dingen, Pflanzen und Tieren eine Seele zu, da auch diese in der Lage 

sind, wahrzunehmen, was von unbewusster zu höher entwickelten bewussten Wahrneh-

mung bzw. zum Bewusstsein reicht. Allerdings besitzt nur die Person eine moralische bzw. 

persönliche Identität, welche durch die Fähigkeit des Menschen zur Selbstreflexion und 

zum Selbstbewusstsein bedingt ist. Aber auch Fremdzuschreibungen können die personale 

Identität hinreichend bestimmen, da man sich ja nicht mehr an alles erinnern kann und da 

man oft Berichte von anderen über sich selbst erhält (Leibniz 1961 [1704]: 391ff.). Dem 

Begriff der personalen Identität bei Locke und Leibniz stand hingegen David Hume 

äußerst skeptisch gegenüber: 

„Es gibt einige Philosophen, die sich einbilden, wir seien uns dessen, was wir unser Ich 
nennen, jeden Augenblick aufs unmittelbarste bewusst; wir fühlen seine Existenz und seine 

Dauer; wir seien sowohl seiner vollkommenen Identität als seiner Einfachheit … [unmittelbar] 
gewiß.“ (Hume 1989 [1740]: 325) 

Hume vertrat die Ansicht, dass personale Identität lediglich durch Einbildungskraft 

zustande kommt, welche die ständig wechselnden Wahrnehmungen bündelt und so den 

Schein einer unveränderlichen und ununterbrochenen Einheit erzeugt. Folglich werden 

Begriffe wie Seele oder Ich dazu benützt, um die Unterbrechungen in den Sinneswahr-

nehmungen und die Veränderungen in uns zu verdecken.  
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Als Vertreter der Aufklärung des 18. Jahrhunderts lenkte der Philosoph Jean Jacques 

Rousseau die Aufmerksamkeit von der Vernunft weg hin zu den individuellen Gefühlen 

und Empfindungen. Die Identität eines Menschen offenbart sich in dessen innersten 

Empfindungen über sein „wahres“ Selbst (Abels 2006: 130). Bei Rousseau findet sich eine 

Zuwendung zu tiefer Innerlichkeit, welche heute noch für das Erkennen der eigenen 

Identität als unabdingbar betrachtet wird (Taylor 1996: 630). Das Ideal der Individualität 

bedeutet nichts anderes, als nach der „inneren Stimme“ zu handeln und zu leben in einer 

Art und Weise, wie dies in der eigenen Natur angelegt ist. 

 

Im Gegensatz zu Rousseau wandte sich Immanuel Kant von den sinnlichen Erfahrungen 

und Emotionen ab und verstand die innere Natur des Menschen als reine Vernunft. Das 

Individuum soll mittels rationaler Kontrolle über sich selbst moralisch verwerfliche 

Impulse abwehren (Jörissen 2000: 37ff.). Der Mensch als vernunftbegabtes Wesen ist 

autonom und kann im Unterschied zu anderen Lebewesen frei von äußeren sowie von 

inneren Zwängen über sich selbst bestimmen. In diesem Sinne formulierte Taylor (1996: 

635) das Fundamentalprinzip, das der Kantischen Ethik zugrunde liegt, folgendermaßen: 

„Werde dem gerecht, was du eigentlich bist, nämlich ein vernünftig handelndes Wesen.“ 

Das Menschenbild, welches Kant vertritt, ist durch rationale Vernunft geprägt und 

losgelöst von einer Abhängigkeit von einem göttlichen Wesen. Der Mensch wird auf sich 

selbst gestellt (Zima 2000: 98). 

 

Am Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich als Gegenbewegung zur vernunft-

orientierten Aufklärung die Romantik. Im Vordergrund dieser kulturgeschichtlichen 

Epoche standen, anknüpfend an Jean Jacques Rousseau, die inneren Empfindungen und die 

Rückkehr zur eigenen, gefühlsbetonten Natur. Die inneren Empfindungen dienten der 

Selbsterkenntnis. Erkenntnis ist nur von einer subjektiven Perspektive aus möglich und alle 

Subjekte sind als gleichwertig zu betrachten sowie in ihrer Individualität per se wertvoll. 

Der romantische Wert der Einzigartigkeit zusammen mit den aufklärerischen Werten der 

Freiheit und Selbstbestimmung bilden die Komponenten der Individualität in der Moderne 

(Abels 2006: 150ff.). Das individuelle verborgene Selbst kann im Inneren entdeckt und 

nach außen hin durch beispielsweise die Kunst ausgedrückt werden. Nicht nur das eigene 

Selbst ist einzigartig, sondern auch das in jedem angelegte Entwicklungspotenzial, welches 

zur Entfaltung gelangen sollte. Neben der Selbstverwirklichung in der Kunst oder in der 

Liebe kann ein dritter Weg eingeschlagen werden: die Kultivierung der eigenen Persön-
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lichkeit. Durch Persönlichkeitsmerkmale kann eine Abgrenzung gegenüber anderen Men-

schen relativ leicht vollzogen werden und somit Einzigartigkeit ausgedrückt werden. Die 

zunehmende Bedeutung der individuellen Persönlichkeit kann in der vermehrten Verwen-

dung von Persönlichkeitsmerkmalen in Biographien seit dem ausgehenden 18. Jahrhun-

dert beobachtet werden. Ein weiterer Hinweis für die steigende Bedeutung der Persön-

lichkeit für die Identität eines Menschen kann im Kleidungsstil gefunden werden, welcher 

in der Romantik nicht mehr vorwiegend zum Ausdruck eines sozialen Status diente, 

sondern zunehmend die Persönlichkeit des Trägers symbolisierte. Gerade diese Aufforde-

rung zur Individualität und zur Gestaltung der eigenen Persönlichkeit sowie die Entwick-

lung des eigenen Potenzials machten die Identität wie in einer nie zuvor da gewesenen 

Weise zum Problem. Was zuvor durch die Gesellschaft festgelegt wurde, wird nun in die 

Eigenverantwortung des Individuums gelegt (Baumeister 1986: 59ff.). 

 

Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, dem so genannten Viktorianischen Zeitalter, wurde 

die Adoleszenz erstmals als identitätsgefährdende Lebensphase wahrgenommen und 

thematisiert. Junge Erwachsene standen und stehen auch noch heute vor der Wahl, 

Entscheidungen bezüglich ihrer Lebensgestaltung zu treffen. Dabei konnten und können 

sie nicht mehr zwangsläufig auf vorgegebene gesellschaftliche Lebensmuster zurück-

greifen. Das Christentum hat seine Vormachtstellung in der Vorgabe von Werten 

eingebüßt (Baumeister 1987: 173). Weiters bewirkte der Urbanisierungsprozess im 19. 

Jahrhundert ein neues Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Gefühle der 

Isoliertheit und der Einsamkeit kamen in den Städten und in der anonymen Öffentlichkeit 

auf. Diesbezügliche Ängste trugen dazu bei, dass sich die Menschen auf ihr privates Leben 

im Kreise der Familie konzentrierten und sich öffentlichen Aufgaben abwandten 

(Baumeister 1986: 71).  

 

Der in den vorherigen Seiten dargelegte kultur- und philosophiegeschichtliche Rückblick 

stellt einen Exkurs über die historischen Entstehungsbedingungen des Identitätsbegriffs 

dar. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit Subjekt und Identitätskonzeptionen ver-

gangener Epochen und klassischer Philosophen wäre sicherlich lohnenswert, jedoch würde 

dieses Unterfangen den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Darüber hinaus liegen bereits 

fundierte Untersuchungen zu diesem Themengebiet vor.2 Mit diesem Exkurs ist die 

Absicht verbunden darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich die Erfolgsgeschichte des 

                                                 
2 Siehe Fußnote 1. 
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Identitätsbegriffs nur vor dem Hintergrund des Individualisierungsprozesses in der 

Moderne und länger zurückreichenden gesellschaftlichen Entwicklungen zu verstehen ist. 

Individualisierung wie auch Modernisierung sind Prozesse, die weder einen klar feststell-

baren Beginn und einen bestimmten Abschluss haben noch kontinuierlich verlaufen. In der 

Soziologie herrscht keine Einigkeit bezüglich der Definition dieser beiden Begriffe (Abels 

2006: 22, 44). Moderne wie auch Individualisierung weisen auf einen gestiegenen 

Stellenwert des Individuums hin und auf eine Abnahme der Bindung an traditionelle, 

soziale Gruppen. Im 15., 16. und 17. Jahrhundert zeichnete sich in Europa ein Wandel von 

einem vorwiegend autoritären zu einem verstärkt autonomen Denken ab. Vor diesem Zeit-

punkt waren es mehrheitlich allgemein anerkannte Autoritäten (kirchliche oder weltliche 

Oberhäupter), die gültigen Antworten auf die „großen und kleinen“ Fragen des Lebens 

gaben. Für diesen Wandel ist das Selbst- und Menschenbild von René Descartes 

charakteristisch. Seine bekannte Aussage „ich denke, also bin ich“ zeigt den Übergang zu 

einer neuen Stufe des Selbstbewusstseins an. Der Mensch ist seither in der Lage, von 

Autoritäten unabhängig zu denken und zu beobachten. Darüber hinaus konnte er sich selbst 

zum Gegenstand seiner Beobachtungen und Überlegungen machen und somit Subjekt und 

Objekt zugleich sein (Elias 1996b: 133ff.). Dieser Wandel des Menschenbilds bedingt 

durch die Modernisierung und die damit einhergehende Individualisierung waren der 

notwendige Nährboden für das Aufkeimen einer Auseinandersetzung mit dem Identi-

tätsbegriff.  

 

Wenden wir uns nun der Erfolgsgeschichte des Identitätsbegriffs in den Sozialwissen-

schaften des 20. Jahrhunderts zu. Hierbei fällt auf, dass in der International Encyclopedia 

of Social Sciences in der Ausgabe vom Jahre 1930 ein Eintrag zur Identität gänzlich fehlt. 

Hingegen finden sich in der Auflage vom Jahre 1968 desselben Werks bereits zwei 

Einträge zu diesem Thema; einmal in einer psychosozialen und einmal in einer politischen 

Verwendungsweise. Dies deutet eindeutig auf eine verstärkte Auseinandersetzung mit 

dieser Thematik hin (Gleason 1983: 460f.). (1977) Identität in literarischen Werken3 

untersuchte der amerikanische Literaturwissenschaftler Robert Langbaum und er stellte 

fest, dass das Wort Identität erst ab dem Beschäftigen der empiristischen Philosophen mit 

der Frage der Einheit des „Selbst“ in psychologischer Hinsicht Aufmerksamkeit erhielt. 

                                                 
3 Langbaum analysierte Romane, Balladen, Gedichte, Essays und Theaterstücke, welche das Thema des 
Selbst bzw. der Identität behandelten. Dabei legte er den Fokus auf sechs Autoren der modernen Literatur des 
19. und 20. Jahrhunderts: William Wordsworth, Matthew Arnold, Thomas Stearns Eliot, Samuel Beckett, 
William Butler Yeats und David Herbert Lawrence. 
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Die Einheit des Selbst, der Person wurde in der christlichen Tradition noch nicht in Frage 

gestellt und daher auch nicht thematisiert. Locke und Hume zweifelten jedoch diese 

Einheit an und unter anderem dadurch wurde Identität zu einem Forschungsgegenstand in 

den Sozialwissenschaften. Einem größeren Kreis von Menschen wurde das Wort erst durch 

die Arbeiten des bekannten deutsch-amerikanischen Psychoanalytikers Erik H. Erikson 

bekannt und die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema durch andere Wissenschaftler 

ins Rollen gebracht (Langbaum 1977: 6). 

 

Welche Faktoren trugen dazu bei, dass das Wort „Identität“ in den Sozialwissenschaften 

sowie im alltäglichen Sprachgebrauch so rasch an Popularität gewann? 

 

(1) Identität ist ein universelles Thema, welches jedes Individuum betrifft, da jeder über 

eine persönliche Identität verfügt bzw. auf der Suche nach einer ist. Im psychoanalytischen 

Bereich kam die Einheit des Selbst mit der Verbreitung der Werke von Sigmund Freud ins 

Wanken. Freuds Unterteilung der Person in ein Ich, ein Über-Ich und ein Es wurde rasch 

einem breiten Publikum zugänglich (Langbaum 1977: 9). Es war vor allem die Disziplin 

der Psychoanalyse und hier im Speziellen die Ich-Psychologie, die einen entscheidenden 

Anstoß für die Entdeckung des Identitätsbegriffs in den Sozialwissenschaften sowie in der 

Alltagspraxis lieferte (Krappmann 1975: 17). 

 

(2) Die Probleme um und nach dem Zweiten Weltkrieg fungierten als Auslöser für die 

Beschäftigung mit nationaler Identität bzw. dem Nationalcharakter. Eine wichtige Aufgabe 

der Sozialwissenschaften wurde darin gesehen, die eigene Gesellschaft besser kennen und 

verstehen zu lernen. Eine alte Idee, der zufolge bestimmten Gruppen von Menschen 

bestimmte Charakteristika zugeordnet werden können, wurde wieder neu belebt und eine 

wissenschaftliche Diskussion über die unterschiedlichen Merkmale der Nationen wurde 

entfacht. Die amerikanische Anthropologin und Ethnologin Margaret Mead führte Studien 

zum amerikanischen Nationalcharakter (Mead 1942) durch, die in den Dreißiger Jahren 

noch als „culture-and-personality studies“ deklariert wurden. Dieser Begriff weist bereits 

auf den Zusammenhang personaler, individueller und kultureller Identität hin. Es wurde 

untersucht, in welcher Weise eine bestimmte Kultur die persönliche Identität formt.4 

Margaret Meads Arbeiten sind für die rasche Verbreitung des Identitätsbegriffes deshalb so 

                                                 
4 Zu dieser Zeit wurden noch weitere Studien über nationale Identität durchgeführt. Hier erwähnenswert ist 
eine Untersuchung über die japanische Kultur von Ruth Benedict mit dem Titel The Chrysanthemum and the 
Sword (1946). 
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bedeutend, weil sie einen persönlichen intellektuellen Austausch zu Erik H. Erikson 

pflegte und somit den psychoanalytischen Identitätsbegriff auch in Studien über den 

Nationalcharakter einfließen ließ (Gleason 1983: 474ff.). Amerika war und ist eine Nation 

der Immigranten, was die Entwicklung hin zu einer ethnischen und kulturellen Pluralität 

förderte. Besonders in der Zeit um den Zweiten Weltkrieg standen viele Einwanderer vor 

dem Dilemma, Krieg gegen ihr Herkunftsland oder das ihrer Vorfahren zu führen. Die 

Bürger mit ausländischen Namen mussten davon überzeugt werden, Amerikaner zu sein. 

Erikson selbst war ein deutscher Immigrant und spürte die Spannung zwischen seiner 

europäischen Herkunft und der neuen amerikanischen Heimat am eigenen Leibe (Weigert 

1986: 6). 

 

(3) Die Kritik an der Massengesellschaft in den Sechzigern beschäftigte sich mit der 

Beziehung des Individuums zur Gesellschaft. Es wurde diskutiert, auf welche Art und 

Weise Individuen manipulierbar seien. Verbreitete Schlagworte waren Entfremdung, 

Anomie, Ethnozentrismus, Gruppenzwang und -zugehörigkeit und Konformität. David 

Riesman wies mit seinem Werk The Lonely Crowd (1953) auf die Isolation der Menschen 

in einer Massengesellschaft hin. Er bezeichnet die Amerikaner und Europäer seiner Zeit 

zunehmend als außen-geleitete Gesellschaften, in denen die Anerkennung der anderen für 

die eigene Person immer wichtiger wird. Die Menschen orientieren ihr Verhalten an der 

öffentlichen Meinung. Diese wird durch Signale der Massenmedien, der Kollegen, der 

Alters- und der Standesgenossen vermittelt (Gleason:1983: 477). 

„Die in der Phase der ‘beginnenden Bevölkerungsschrumpfung’ befindliche Gesellschaft ... 
formt in ihren typischen Vertretern eine Verhaltenskonformität, die durch die Tendenz, für die 
Erwartungen und Wünsche anderer empfänglich zu sein, gesichert wird. Diese Menschen 
werde ich mit ‘außen-geleitet’ bezeichnen, die Gesellschaft, in der sie leben, beruht auf 
‘Außen-Lenkung’." (Riesman 1953: 25) 

Bei diesen Ängsten vor dem Verlust der Individualität kam die Frage auf: Wer bin ich 

eigentlich und welchen Platz nehme ich in der Gesellschaft ein? Was unterscheidet mich 

von der breiten Masse? Über welche unverwechselbaren Merkmale, die meiner Identität 

Einzigartigkeit verleihen, verfüge ich? 

2.2 Anfänge der Forschung zur Identität 

Die Anfänge der Identitätsforschung in der Psychologie und der Soziologie sind im 

amerikanischen Pragmatismus und in der Psychoanalyse zu finden (Straub 1995: 42). 
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Bereits 1890 widmete William James (1842-1910), Mitbegründer des philosophischen 

Pragmatismus, in seinem Werk The Principles of Psychology ein Kapitel dem Selbst. Darin 

traf er die Unterscheidung zwischen einem empirischen (me) und einem reinen Selbst (I), 

welche bereits bei den Philosophen Immanuel Kant und Gottfried W. Leibniz zu finden ist 

(Frey/Haußer 1987: 6). Auch im bekannten Werk Also sprach Zarathustra von Friedrich 

Nietzsche kann man die Unterscheidung in ein „Ich“ und ein „Mich“ finden (Acham 2009: 

29). James M. Baldwin, Charles H. Cooley und George H. Mead griffen diese Definition 

des Selbst ebenfalls auf und entwickelten sie weiter. Das empirische Selbst kann in ein 

materielles, soziales und ein spirituelles Selbst unterteilt werden. (1) Das materielle Selbst 

besteht zunächst aus dem Körper, den Kleidern, den nahe stehenden Familienmitgliedern 

und schließlich dem Zuhause und dem Besitz. (2) Das soziale Selbst zeigt sich in der 

Interaktion mit anderen Individuen, deren Anerkennung man bedarf.  

„Eines Menschen soziales ‚Mich’ ist das, als was er von seinen Genossen betrachtet wird. … 
ein Mensch besitzt ein so vielfaches soziales Selbst als Gruppen von Personen vorhanden sind, 
an deren Meinung ihm etwas liegt. Gewöhnlich zeigt man sich diesen verschiedenen Gruppen 
gegenüber in ganz verschiedenem Lichte.“ (James 1920 [1890]: 177f.) 

Die Idee der verschiedenen Seiten des Selbst, welche in der Interaktion mit anderen 

aktiviert werden, erlangte in späterer Folge in Erving Goffmans Buch The Presentation of 

Self in Everyday Life5  große Popularität. (3) Das spirituelle bzw. geistige Selbst bezeichnet 

die Summe aller Bewusstseinszustände, psychischer Fähigkeiten und Dispositionen einer 

Person oder in anderen Worten die eigene innere Gefühlswelt.  

 

Wenden wir uns nun dem reinen Selbst zu, welches schwieriger zu fassen ist als ersteres. 

Es ist das Subjekt des Denkens und in jedem Augenblick bewusst. Dieses „I“ ist etwas 

Unveränderliches, das hinter den vorübergehenden Bewusstseinszuständen wirkt. James 

geht davon aus, dass sich die Gedanken und Gefühle bezüglich des empirischen Selbst in 

einem ständigen Fluss befinden und so immerfort Veränderungen unterworfen sind. Das 

reine Selbst hingegen besitzt die Fähigkeit, diesen Bewusstseinsstrom in einem reflexiven 

Prozess zu erfassen und ihn in ein einheitliches Gesamtselbst (total self) zu integrieren. 

Trotz der wandelbaren Komponente betont James die Kontinuität der Identität. Verän-

derungen der persönlichen Identität vollziehen sich nur langsam und betreffen nie das 

ganze Individuum auf einmal. Das vergangene und das gegenwärtige Selbst teilen gemein-

same Erinnerungen und richten daher ihren Blick auf eine Einheit in der Identität (James 
                                                 
5 In der deutschen Übersetzung wurde das Buch 1969 unter dem Titel Wir alle spielen Theater. Die 
Selbstdarstellung im Alltag veröffentlicht.  
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1920 [1890]: 200ff.). Bereits James thematisierte die Problematik der Ausbildung einer 

einheitlichen Identität unter ständig veränderbaren Umständen, welche nach Jürgen Straub 

(1995: 48) „den Ausgangs- und Bezugspunkt des spezifisch modernen identitäts-

theoretischen Denkens“ bildete. 

 

Charles Horton Cooley (1864-1929) knüpfte an die Arbeiten von William James an. Er 

hebt mit der Metapher der Spiegelbildidentität (looking glass self) sehr deutlich die soziale 

Bedingtheit der Identität hervor. Die Identität kann sich nur durch Reaktionen und 

Rückmeldungen der anderen, die uns quasi einen Spiegel vorhalten, herausbilden. Dadurch 

entsteht eine Selbst-Idee, die aus drei Elementen besteht: die Vorstellung unseres Bildes 

aus der Sicht der anderen, die Vorstellung über das Urteil der anderen über dieses Bild und 

das daraus resultierende Selbst-Gefühl, das sich etwa in Stolz oder Demütigung äußert 

(Cooley 1956 [1902]: 184). George Herbert Mead baute die Idee, dass man sich durch die 

Augen der anderen sieht und sich dadurch Identität herausbildet, weiter aus. 

2.3 Identität in der Psychoanalyse 

Die zweite große Forschungstradition, in der die Auseinandersetzung mit der Identität ihre 

Anfänge hatte und sich bis heute in einer fruchtbaren Weise fortsetzt, ist die Psycho-

analyse. Zwischen der soziologischen und psychoanalytische bzw. psychologischer Identi-

tätsforschung kann man früh einen gewissen wissenschaftlichen Austausch erkennen. So 

stellte beispielsweise Jürgen Habermas Ähnlichkeiten zwischen der Sozialisationstheorie 

von Mead und Freud fest. 

„… die psychologischen und die soziologischen Grundbegriffe können ineinander greifen, weil 
die in ihnen entworfenen Perspektiven des autonomen Ich und der emanzipierten Gesellschaft 
sich wechselseitig fordern.“ (Habermas 1976: 64) 

In der Psychoanalyse wird das Subjekt meist zu einem Objekt, wobei der Frage der Selbst-

identifizierung wenig Beachtung geschenkt wird. Am ehesten beschäftigte sich noch 

Sigmund Freud damit. 

„Wir wollen das Ich zum Gegenstand unserer Untersuchungen machen, aber kann man das? 
Das Ich ist ja doch das eigentlichste Subjekt, wie soll es zum Objekt werden? Nun, es ist kein 
Zweifel, dass man dies kann. Das Ich kann sich selbst zum Objekt nehmen, sich behandeln wie 
andere Objekte, sich beobachten, kritisieren, Gott weiß was noch alles mit sich selbst anstellen. 
Dabei stellt sich ein Teil des Ichs dem übrigen gegenüber. Das Selbst ist also spaltbar, es 
spaltet sich, während mancher seiner Funktionen, wenigstens vorübergehend. Die Teilstücke 
können sich nachher wieder vereinigen.“ (Freud zit. n. Reck 1981: 37).  
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Siegfried Reck kritisierte an der psychoanalytischen Theorie ihre Verdinglichungstendenz 

in Bezug auf das Ich. Das Ich, der bewusste Teil eines Menschen kann sich, wie aus dem 

oben angeführten Zitat hervorgeht, in mehrere Teile spalten und so Subjekt und Objekt 

zugleich sein. Spricht man in Bezug auf die Identität von Spaltung, dann legt dies die 

Vermutung einer pathologischen Erscheinung nahe, von welcher hier nicht die Rede ist. 

Vielmehr handelt es sich hierbei um Selbstreflexion, was eine gesunde und notwendige 

Fähigkeit des Menschen ist. 

 

Sigmund Freud (1856-1939), der Begründer der klassischen Psychoanalyse, verwendete 

den Begriff der Identität selbst nur ein einziges Mal (Krappmann 1975: 18; Erikson 1980 

[1968]: 16). Aber auch hierbei handelte es sich keineswegs um eine systematische 

Darstellung des Begriffs; dieser wurde nicht einmal erläutert. Wie Erikson festhielt, war 

diese Verwendungsweise nicht auf theoretische Arbeiten zurückzuführen, sondern 

entstammte eher einer spontanen Äußerung Freuds an seine Glaubensbrüder. Er gebrauchte 

das Wort in einer Ansprache an die Mitglieder des jüdischen Vereins B’nai B’rith. Dabei 

meinte er eine innere Identität, die ihn mit anderen Juden verband.  

„Aber es blieb genug anderes übrig, was die Anziehung des Judentums und der Juden unwider-
stehlich machte, viele dunkle Gefühlsmächte, umso gewaltiger, je weniger sie sich in Worte 
fassen ließen, ebenso wie die innere Identität, die Heimlichkeit der gleichen seelischen 
Konstruktion.“ (Freud 1926: 52) 

Freuds große Errungenschaft auf dem Gebiet der Identitätsforschung war die Entwicklung 

der Konzepte des Es, Ich und Über-Ich. Das Es meint das Unbewusste der menschlichen 

Psyche, welches durch Triebenergien beherrscht wird. Im Gegensatz dazu stellt das Über-

Ich die verinnerlichten gesellschaftlichen Normen und Werte dar und bildet so die 

moralische Instanz unserer Persönlichkeit. Dem Ich kommt nun die überaus schwierige 

Aufgabe zu zwischen dem Es, dem Über-Ich und der Umwelt zu vermitteln. Freud selbst 

sprach dem Ich nur eine schwache Position zu, da es kaum in der Lage ist über das Es, das 

Über-Ich und die Umwelt Herr zu werden (Pervin 2000: 96f.).  

 

Erst in der Zeit vor seinem Tod beschäftigte sich Freud verstärkt mit dem Ich und vor 

allem seine Tochter Anna Freud, Paul Federn, Heinz Hartmann, George Klein, Ernst Kris, 

und Rudolph Loewenstein wandten sich dem Ich zu und begründeten dadurch eine neue 

Richtung der Psychoanalyse; die so genannte Ich-Psychologie. Anna Freud stellte das Ich 

in ihrem Werk Das Ich und die Abwehrmechanismen (1936) als relativ unabhängig dar und 
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räumte ihm dadurch die Fähigkeit ein, mittels besonderer Strategien der Abwehr in 

ständiger Interaktion gegenüber der Umwelt, den Trieben und anderen intrapsychischen 

Anforderungen bestehen zu können. Diese Schrift bildete den Hintergrund für die 

klassische Arbeit von Heinz Hartmann Ich-Psychologie und Anpassungsproblem (1939) 

(Waldhorn 1977: 190ff.). Hartmann wie auch Anna Freud verwendete in seinen Arbeiten 

keineswegs den Begriff der Identität, vielmehr stand im Zentrum seiner Analysen das Ich, 

welches nicht mit der Identität gleichzusetzen ist. Was kann man nun darunter verstehen? 

Hartmann grenzte den Ich-Begriff erstens von der Persönlichkeit bzw. dem Individuum, 

zweitens dem Subjekt im Gegensatz zum Objekt und drittens dem Bewusstsein oder dem 

Gefühl des eigenem Selbst ab. Er vertrat folgende Auffassung:  

„In der Psychoanalyse ist das Ich ein Begriff ganz anderer Art. Es ist ein Teilgebiet der 
Persönlichkeit und wird durch seine Funktionen bestimmt.“ (Hartmann 1972 [1964]: 129).  

Diese Funktionen sind sehr vielfältig und eine systematische Aufzählung ist kaum 

möglich. An dieser Stelle sind zu erwähnen die Funktion der Realitätsprüfung (Beziehung 

zur Außenwelt des Ichs), des Handelns, des Denkens, der Abwehr gegenüber Trieben, der 

Integration, der Synthetisierung und schließlich der Organisation. Krappmann (1975: 18) 

deutet diese Funktionen des Ichs bereits als Leistungen zur Identitätsgewinnung und 

-wahrung. Es erscheint nicht allzu angebracht die frühen Konzepte der Psychoanalytiker 

und der Ich-Psychologen nachträglich unter dem Begriff der Identität zu subsumieren, 

jedoch mindert dies ihre Bedeutung für die Identitätsforschung in zweierlei Weise nicht. 

Erstens stellt das Konzept des Ichs einen wichtigen Grenzgegenstand und Bestandteil der 

Identität dar. Und zweitens haben sie wichtige Vorarbeiten für die Entdeckung des Identi-

tätsbegriffs in der Psychoanalyse geleistet; hier ist vor allem Erik Erikson zu nennen. 

 

Erik Homburger Erikson (1902-1994) kann zweifelsohne als ein Klassiker der Identi-

tätsforschung bezeichnet werden und seine Werke beeinflussen diese auch heute noch in 

einer fruchtbaren Weise. Er entwickelte die klassische Perspektive der Freudschen Psycho-

analyse weiter und ergänzte sie durch eine psychosoziale und psychohistorische Dimen-

sion. Demnach wird Identität als ein Prozess verstanden, der sowohl im Kern des Indivi-

duums wie auch im Kern seiner gemeinschaftlichen Kultur lokalisiert werden kann 

(Erikson 1980 [1968]: 18). 

 

Bei seiner Tätigkeit als Psychoanalytiker war Erikson als Therapeut häufig mit den Proble-

men und Lebenskrisen seiner Klienten konfrontiert. Daher ist es nicht überraschend, dass 
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Krisen eine zentrale Stellung in seinen Werken einnehmen. Dabei schenkte Erikson der 

Identitätskrise, welche typisch für die Adoleszenz, der abschließenden Phase der Kindheit 

ist, besondere Beachtung. Identitätsentwicklung ist nicht ein Prozess, der in der 

Adoleszenz zu einem Abschluss kommt, sondern sich entlang eines acht-stufigen Lebens-

zyklus vollzieht (siehe Abbildung 2.1).  

Abbildung 2.1: Gelungene Identitätsbildung im Laufe des Lebenszyklus bei Erikson 
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Quelle: Eigene Darstellung 
 
In jeder Phase muss ein spezifisches Problem gelöst werden, da ansonsten eine gelungene 

weitere Identitätsentwicklung nicht möglich ist. Während der Übergangszeit von der Kind-

heit zum Erwachsenenalter, einem psychosozialen Moratorium, entsteht ein Rahmen für 

die „innere“ Identität. Der Jugendliche sucht sich durch Rollen-Experimentieren in der 

Gesellschaft seinen Platz.  

„Dadurch gewinnt der junge Erwachsene das sichere Gefühl innerer und sozialer Kontinuität, 
das die Brücke bildet zwischen dem, was er als Kind war, und dem, was er nunmehr im Begriff 
ist zu werden; eine Brücke, die zugleich das Bild, in dem er sich selber wahrnimmt, mit dem 
Bilde verbindet, unter dem er von seiner Gruppe, seiner Sozietät erkannt wird.“ (Erikson 1979 
[1959]: 138)  
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Misslingt dem Jugendlichen diese Identitätsbildung, spricht Erikson von Identitäts-

diffusion6. Identitätsdiffusion meint eine vorübergehende oder dauernde Unfähigkeit des 

Ichs zur Bildung einer Identität. Erikson beschreibt diese Identitätsdiffusion mit dem 

Auftreten einer Diffusion des Werksinns, einer Diffusion der Zeitperspektive und einem 

Intimitätsproblem. 

 

Hier erkennt man die zwei wichtigsten Elemente in Eriksons Identitätsbegriff: Kontinuität 

und Reziprozität. Das erstere meint das sichere Gefühl der Gleichheit der wesentlichen 

Merkmale der eigenen Person. Dieses Kontinuitätsgefühl ist bei einer pathologisch 

gestörten Identitätsentwicklung, wie dies etwa bei Formen der Schizophrenie oder bei 

Psychosen der Fall ist, nicht gegeben. Natürlich kommt es auch bei einer gesunden 

Entwicklung zu Veränderungen und zu neuen Erfahrungen; hier werden sie aber 

erfolgreich in die bereits bestehende Identität integriert.  

„Die Funktion des Ichs besteht darin, die psychosexuellen und psychosozialen Aspekte einer 
bestimmten Entwicklungsstufe zu integrieren und zu gleicher Zeit die Verbindung der neu 
erworbenen Identitätselemente mit den schon bestehenden herzustellen.“ (Erikson 1979 [1959]: 
144)  

Jugendliche streben nach Anerkennung, aber nicht nur um die bloße Anerkennung ihrer 

Leistungen, sondern darum, dass ihre Position und ihre Funktion in der Gesellschaft 

sinnhaft erscheinen, in den Augen derer, die für sie wichtige Bezugspersonen darstellen. 

Die eigene Identität muss auch von den anderen anerkannt und gesehen werden. Die 

Reziprozität bedeutet die wechselseitige Anerkennung und Herausbildung der Identität in 

der sozialen Interaktion. Erikson betont nicht nur die Bedeutung der Gesellschaft, sondern 

auch die der geschichtlichen Periode, denn zu jeder Zeit steht dem Individuum nur eine 

beschränkte Zahl von bedeutungsvollen Modellen zur Bildung einer Identität zur Verfü-

gung. Diese wird aus einer Syntheseleistung früherer Kindheitsidentifikationen am Ende 

der Adoleszenz in Übereinstimmung mit den nun wesentlichen sozialen Rollen gewonnen. 

Die Festlegung der Identitätsbildung auf eine bestimmte Lebensphase brachte Erikson 

Kritik bezüglich der damit einhergehenden Statik und Starrheit seines Identitätsmodells ein 

(Krappmann 1997: 76; Haußer 1997: 120). Diese Kritik ist aber bei der Berücksichtigung 

der notwendigen Integrationsleistung des Individuums bei neuen Erfahrungen meines 

                                                 
6 Später ersetzte Erikson (1980 [1968]: 220) diesen Begriff aus semantischen Gründen durch den der 
Identitätsverwirrung. 
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Erachtens nicht berechtigt. Erikson hält ausdrücklich fest, dass neue Erlebnisse fortlaufend 

bis ans Lebensende in die Identität integriert werden müssen. 

„Jene endgültige Identität also, die am Ende der Adoleszenz entsteht, ist jeder einzelnen 
Identifikation mit den Beziehungspersonen der Vergangenheit durchaus übergeordnet; sie 
schließt alle wichtigen Identifikationen ein, aber verändert sie auch, um aus ihnen ein einzig-
artiges und einigermaßen zusammenhängendes Ganzes zu machen. … Das Ende der Adoles-
zenz ist also das Stadium einer sichtbaren Identitätskrise. Das heißt aber nicht, dass die Identi-
tätsbildung mit der Adoleszenz beginne oder ende; sie ist vielmehr eine lebenslange Entwick-
lung, die für das Individuum und seine Gesellschaft weitgehend unbewusst verläuft.“ (Erikson 
1979 [1959]: 139ff.)  

Erikson sieht also das Problem der Identitätsbildung nicht mit dem Eintritt ins 

Erwachsenenalter abgeschlossen, sondern es begleitet den Menschen insbesondere in 

Krisensituationen sein ganzes Leben lang. Dabei nimmt Erikson den Lebenslauf des 

Individuums so ausführlich in den Blick wie kaum ein anderer Autor. Auch wenn heute 

„Normalbiographien“ brüchig geworden sind und Lebensläufe nur mehr selten standardi-

sierbaren Mustern folgen, sind es dennoch ähnliche Entwicklungsprozesse und Anforde-

rungen, mit denen sich der Mensch in der Regel in einem gewissen Lebensalter konfron-

tiert sieht.7 Gerade diese postulierten lebensphasenspezifischen Aufgabenstellungen waren 

und sind nach wie vor für die oftmals kritisierte Normativität der Eriksonschen Identitäts-

theorie ausschlaggebend. Sie trugen aber auch zur raschen Verbreitung und der hohen 

Popularität des Identitätsbegriffs bei, da aus ihnen leicht Handlungsanweisen für 

problematische Lebenssituationen abgeleitet werden konnten. Erikson setzte seine 

Untersuchungen als Psychoanalytiker bei dem in seiner Befindlichkeit gestörten 

Individuum an und gelang so zu Faktoren, die psychische Gesundung und Wohlbefinden 

ermöglichen. Um seine Erkenntnisse in die klinische und psychotherapeutische Praxis 

umsetzen zu können, waren normative Handlungsanweisungen in seiner Identitätstheorie 

unverzichtbar. Sein praktischer Zugang wirkte sich positiv auf die Konkretheit seiner 

Theorie aus und lässt den Identitätsbegriff nicht inhaltslos erscheinen. 

 

James E. Marcia bemühte sich in seinen empirischen Arbeiten um eine Operationalisierung 

und wissenschaftliche Weiterentwicklung des Eriksonschen Modells. Dabei kristallisierte 

er vier Typen des Identitätsstatus heraus (Identity achievement, Moratorium, Foreclosure, 

Identity diffusion), welche durch ein Interview erhoben werden können (Marcia et al. 2003, 

Marcia 2004). Zu ihnen gelangte er durch eine Verflechtung der Polarität von Identität 

                                                 
7 Darüber wird noch ausführlicher in Kapitel 5 berichtet werden. 
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versus Identitätsdiffussion mit den Modellvariablen „commitment“ (innere 

Verpflichtung/Verbindlichkeit) und „Exploration von Alternativen“ (Kraus/Mitzscherlich 

1997: 149ff.). Der Begriff „Identity achievement“ drückt eine gelungene Identitätsfindung 

aus. Die Identität wurde durch einen Sondierungsprozess von Alternativen erarbeitet. 

Individuen, die diesen Status erreicht haben, verfügen über eine klare Lebensplanung, 

eigene moralische Werte, ein gefestigtes Selbstwertgefühl, die Fähigkeit zur Intimität und 

sind in der Lage unabhängig von anderen zu denken. Zuvor durchliefen sie im Jugendalter 

ein Moratorium, welches eine explorative Phase in ihrem Leben darstellte, und am 

Abschluss dieser Phase gelangten sie zu einer gelungenen Identitätsfindung. Das Stadium 

„Moratorium“  geht meist mit einer Identitätskrise am Ende der Adoleszenz einher. Den 

Jugendlichen wird für gewöhnlich eine Übergangszeit bzw. ein Moratorium zwischen der 

Kindheit und dem Erwachsenenalter eingeräumt. In dieser Zeit beschäftigen sich die 

Jugendlichen zwar mit moralischen Fragen bezüglich Werten und intimen Beziehungen, 

jedoch noch ohne verbindliche Festlegungen getroffen zu haben. Sie sind sich noch nicht 

darüber im Klaren, wer sie sind und was ihre Ziele sind. Weiters verfügen sie auch noch 

nicht über die voll ausgebildete Fähigkeit Verpflichtungen einzugehen. Misslingt die Iden-

titätsfindung, spricht Marcia von „Identity diffusion“. Das Individuum verspürt kein 

Gefühl von Identität, Verpflichtung oder Festlegung. Die Experimentierphase wurde nicht 

durchlebt und somit keine Festlegung in den wichtigen Bereichen der Berufsfindung, der 

Wertefindung und der intimen Beziehungen getroffen. „Foreclosure“ (Identitätsüber-

nahme) ist ein Begriff, der von Erikson noch nicht verwendet wurde, also von Marcia 

kreiert wurde. Hierbei verfügt das Individuum zwar über eine Identität, jedoch über eine 

unreflektierte und übernommene ohne den Sondierungsprozess von alternativen Lebens-

weisen je durchlaufen zu haben. Die Übernahme einer vorgefertigten Identität erfolgt meist 

durch die Vorstellungen der Eltern. Diese Individuen sind für Gruppenzwang und Kon-

formität sehr empfänglich. 

 

Das Identitätsstatus-Modell von Marcia kann zwar empirisch durch ein halbstrukturiertes 

Interview erfasst werden, verliert dadurch allerdings im Vergleich zur Identitätstheorie von 

Erikson an theoretischem Gehalt. Besonders die zeitliche Dimension der Identitäts-

entwicklung entlang des Lebenslaufs bleibt unterbelichtet, da der Identitätsstatus 

vorwiegend in Querschnittstudien bestimmt werden kann.  
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David J. de Levita, ein niederländischer Psychiater, versuchte im Anschluss an eine 

Literaturstudie, in der er sich stark auf Erikson, aber auch auf Autoren vor und nach 

demselben bezog, zu klären, welche Bedeutung Identität für die Theorie der Persönlichkeit 

und welchen Nutzen diese im psychoanalytischen/psychiatrischen Bereich haben könnte. 

Dieser Versuch wandelte sich jedoch innerhalb des Werkes zu einem Aufbereiten des 

vorhandenen Materials zur Identitätsforschung in den Sozialwissenschaften (de Levita 

1971: 239f.). Dabei distanzierte er sich klar von der Gleichsetzung der Identität mit dem 

Rollenbegriff, wie dies etwa bei Anselm Strauss der Fall ist. Hierzu stützt er sich auf den 

Begriff der Reifikation, welcher Verdinglichung der Interaktionspartner meint. Diese 

Verdinglichungen kommen durch das Rollenhandeln zustande, welches voraussetzt, dass 

das Verhalten der Interaktionspartner voraussagbar ist. In normalen Interaktionen handelt 

es sich lediglich um gemäßigte Reifikationen; die Individuen verfügen auch noch über eine 

individualistische Komponente. In pathologischen Rollenbeziehungen wird das Gegenüber 

nur mehr als ein Ding mit festen Eigenschaften wahrgenommen und nicht als lebendiges, 

sich unaufhörlich entwickelndes Wesen.  

„In extremen Fällen bleibt nur die leere Schale der Rolle und alle Individualität geht verloren.“ 
(de Levita 1971: 187)  

Das Selbst wird in der Fähigkeit zur Reflexion, zur Wahrnehmung der eigenen Person als 

Objekt verstanden. Es kann sich auf praktisch jede Ich-Funktion beziehen, wie etwa Selbst-

Wahrnehmung, Selbsteinschätzung und Selbstachtung. Im Gegensatz dazu wird bei einem 

„Identitätsgefühl“ die eigene Person in dem Sinne „ich bin ich“ als Subjekt erfahren (de 

Levita: 1971: 200f.). De Levita unterscheidet zwischen identitätsbildenden Kräften, wie 

etwa die Erlangung der Fähigkeit des Kleinkindes sich als eigenständiges, unabhängiges 

Individuum zu sehen, und dem Gefühl der zeitlichen Kontinuität. Identitätsfaktoren können 

wie Rollen auch zugeschrieben, erworben oder übernommen sein. Zugeschriebene 

Identitätsfaktoren sind Zugehörigkeiten zu einer Gruppe, die nicht selbst wählbar ist, wie 

etwa Geschlecht, Alter, Nationalität und Herkunft. Erworbene Identitätsfaktoren kann man 

entweder frei wählen, wie etwa die Mitgliedschaft bei einem Verein, oder man erhält sie 

durch Leistungen, wie etwa den Beruf oder einen Titel. Übernommene Identitätsfaktoren 

sind häufig bei psychoanalytischen Untersuchungen zu finden. Jemand übernimmt bei-

spielsweise die Rolle des Helfers und der andere ist derjenige, dem geholfen wird (de 

Levita: 1971: 231f.). De Levita stützte sich bei seinen Untersuchungen hauptsächlich auf 

pathologische Identitätsentwicklungen. Obwohl er es ablehnt den Identitätsbegriff mit dem 
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Rollenbegriff gleichzusetzen, räumt er der Rolle bzw. der Reifikation dieser in Verbindung 

mit einem individuellen Element im Sinne von Carl G. Jung8 eine zentrale Stellung ein.  

 
De Levita hat die ursprüngliche Absicht seiner Abhandlung, nämlich den Identitätsbegriff 

für die Theorie der Persönlichkeit und den psychoanalytischen/ psychiatrischen Bereich 

nutzbar zu machen, verfehlt. Stattdessen hat er meines Erachtens eine weitere Abhandlung 

der bereits vorhandenen Literatur mit der Schwerpunktsetzung auf den Rollenbegriff in der 

psycho-analytischen Praxis verfasst. 

 

Es ist kaum überraschend, dass Ansätze zur Identitätsforschung in der psychoanalytischen 

Tradition vorzufinden sind, wo das Individuum im Mittelpunkt der Analyse steht. Darüber 

hinaus werden in der Psychoanalyse häufig Konflikte thematisiert, welche aus der Diskre-

panz zwischen individuellen Bedürfnissen und sozialen Erwartungen – in anderen Worten: 

aus der Diskrepanz zwischen personaler und sozialer Identität – hervorgehen. Kennzeich-

nend für das therapeutische Setting ist, dass sich der Therapeut meist mit problematischer 

und krisenhafter Identität konfrontiert sieht. Seine Beobachtungen erlauben lediglich 

Rückschlüsse auf erforderliche Komponenten, Ressourcen und Kompetenzen einer 

„gesunden“ Identitätsentwicklung. Die Fülle an empirischem Material aus der therapeu-

tischen Praxis gewährleistet noch keine valide, wissenschaftliche Operationalisierung der 

Konzepte, wie dies bei der Operationalisierung der Eriksonschen Identitätstheorie durch 

Marcia ersichtlich wird. Die psychotherapeutische Identitätsforschung kann Beobach-

tungen, Aufzeichnungen und Gesprächsprotokolle aus der Praxis für wissenschaftliche 

Analysen nutzen, um dadurch zu realitätsnahen Identitätskonzepten zu gelangen. Diese so 

gewonnenen Konzepte verfügen darüber hinaus über hohe praktische Relevanz, da sie in 

der Therapie eingesetzt werden können.  

2.4 Identität im Symbolischen Interaktionismus  

George Herbert Mead (1863-1931) war der Hauslehrer der Kinder von William James und 

hatte daher einen sehr persönlichen Zugang zu dessen philosophisch-pragmatischen 

Arbeiten über das Selbst, die er teilweise übernahm (Abels 1998: 11). Dieser Umstand mag 

dazu beigetragen haben, dass Meads Werk sozusagen eine Brücke zwischen Pragmatismus 

                                                 
8 Jung bezeichnet die Gesamtheit der Rollen, die von einer Person gespielt werden, als „Persona“. Hinter 
diesen Rollen findet sich ein individuelles Element, das das Einzigartige an einer Person ausmacht. (de 
Levita 1965: 167). 
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und Soziologie bildet (Joas 2000: XI). In der soziologischen Theorie von Mead spielt die 

Interaktion eine zentrale Rolle. Identität muss sich erst in Wechselbeziehungen zu anderen 

entwickeln und ist bei der Geburt noch nicht vorhanden.  

„Der Prozess, aus dem heraus sich die Identität entwickelt, ist ein gesellschaftlicher Prozess, 
der die gegenseitige Beeinflussung der Mitglieder der Gruppe, also das vorherige Bestehen der 
Gruppe selbst voraussetzt.“ (Mead 1968 [1934]: 207)  

Aus diesem Zitat geht hervor, dass Mead die Entwicklung der Identität als einen sozialen 

Prozess versteht, der niemals in der Isolation auf einer einsamen Insel ablaufen könnte. 

Das Individuum kann erst dann eine Identität erlangen, wenn es sich selbst als Objekt sieht. 

Dies gelingt erst durch die Fähigkeit des Geistes sich mit den Augen der anderen Gesell-

schaftsmitglieder zu sehen. Dabei ist die Sprache von zentraler Bedeutung, denn erst durch 

sie wird es möglich, sich selbst als Objekt zu betrachten.  

 

Die Identität bildet sich phylogenetisch in der Kindheit durch die Spielformen play und 

game, wobei das Kind lernt, sich in die Position der anderen zu versetzen und sein 

Verhalten nach deren Erwartungen auszurichten. Zuerst schlüpft es im Spiel (play) in die 

Rollen wichtiger Bezugspersonen (z. B. Eltern, Geschwister, Lehrer u. a.), den signi-

fikanten Anderen. Später interagiert es im Wettkampf (game) mit vielen generalisierten 

Anderen.  

„Der generalisierte Andere ist die Summe der generellen Erwartungen aller, oder um es in einer 
anderen Theoriesprache zu sagen: es sind die Normen und Werte der Gesellschaft, die in einer 
bestimmten Situation oder Rolle relevant sind.“ (Abels 1998: 31) 

Der Unterschied zwischen dem Spiel und dem Wettkampf besteht darin, dass in letzterem 

das Kind über die Fähigkeit verfügt, die Haltungen aller Beteiligten zu antizipieren. Es ist 

nun in der Lage nicht nur die Haltungen der anderen zu sich selbst einzunehmen, sondern 

auch ihre Haltungen gegenüber gesellschaftlichen Aufgaben in den eigenen Erfahrungs-

bereich hereinzuholen und damit das eigene Verhalten dementsprechend auszurichten. Auf 

diese Weise ist die Gesellschaft im Denken jedes Mitglieds präsent und wirkt so auf dessen 

Verhalten ein (Mead 1968 [1934]: 196ff.). Aufgrund verschiedener gesellschaftlicher 

Standpunkte, die aus unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeiten oder Bezugspersonen 

resultieren, ist eine Syntheseleistung der (Ich-)Identität erforderlich. Die unterschiedlichen 

Komponenten des Selbst bzw. der (Ich-)Identität sind in Abbildung 2.2 dargestellt. 
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Abbildung 2.2: Konstitution der Identität (Self) nach Mead 
 

         
        Self 
 (Ich-)Identität 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me       I 
       Soziale Identität       Personale Identität 
 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

Die (Ich-)Identität bzw. das Selbst setzt sich aus zwei Komponenten zusammen; dem „I“  

und dem „me“.  Das „me“ ist eine internalisierte Vorstellung davon, wie ich durch die 

Augen der anderen gesehen werde und welche Erwartungen an mich gerichtet werden. 

Alle unterschiedlichen „me’s“ gemeinsam bilden das soziale Selbst bzw. die soziale 

Identität. Es ist dem Individuum als reflektierter Teil der Identität bewusst. Im Gegensatz 

dazu kann das „I“ als das spontane und triebhafte Element der Identität verstanden werden, 

welches nie völlig kontrolliert werden kann. Es ermöglicht den Menschen ein Stück 

Willensfreiheit und Kreativität. 

„Die Identität, die als ‘Ich’ auftritt, ist das Erinnerungsbild einer Identität, die auf sich selbst 
bezogen handelte, und es ist die gleiche Identität, die der Identität der anderen gegenüber 
handelt.“ (Mead 1983 [1913]: 242) 

Das Selbst („Self“ ) stellt die übergreifende Organisation hinsichtlich Widersprüchlich-

keiten zwischen den unterschiedlichen sozialen „me’s“ und dem personalen „I“ dar. Das 

Selbst kann sich erst durch die Fähigkeit des Individuums, sein eigenes Handeln objektiv 

zu betrachten, entwickeln.  

 

Ebenso wie George H. Mead ist Anselm Strauss (1917-1996) im Symbolischen Inter-

aktionismus verwurzelt. In einem eigenen Kapitel seines Essays Mirror and Masks. The 

Search for Identity (1959) betont er daher die zentrale Bedeutung der Interaktion und der 

Sprache für die Identität, welche sich bereits im Akt des Namensgebens und -empfangens 

erkennen lässt. Nachdenken, sprechen oder schreiben über sein Leben bedeutet Ereignisse 

zu ordnen, zu bewerten und zu interpretieren. Sind die Interpretationen für die Person 
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selbst plausibel, wird dem Leben eine kontinuierliche Bedeutung, eine Einheit und eine 

Kohärenz zugeschrieben. Sinngebungen und -deutungen des eigenen Lebens wandeln sich 

mit neuen, hinzukommenden Erfahrungen. Man ist aber stets bemüht, diese Wandlungen in 

die Person zu integrieren; scheitert dieser Versuch, entsteht ein Gefühl persönlicher 

Diskontinuität (Strauss 1968 [1959]: 156ff.). Auch die jeweilige Interaktionssituation muss 

vom Individuum identifiziert und klassifiziert werden, damit soziales Handeln möglich 

wird. 

„die Ausgestaltung der Handlungslinie jedes Teilnehmers schließt auch die Annahme ein, dass 
die Identität des Selbst und die des Anderen gegenseitig bekannt sind.“ (ebd.: 159) 

In der Interaktion muss immer wieder geklärt werden, wer man eigentlich in dieser 

spezifischen Situation ist. Dies geschieht durch das Klassifizieren der Situation, was bei 

routinemäßigen oder konventionellen Zusammenkünften nicht mehr notwendig ist, da 

bereits Deutungs- und Handlungsmuster vorliegen (ebd.: 47f.). In diesem Sinne verwendet 

Strauss den Begriff der Identität als Synonym für Rolle. Sein Hauptinteresse liegt in der 

Interaktion, die zwischen Personen in ihrer Rolle als Mitglieder einer Gruppe stattfindet. 

 

Strauss war ein Betreuer der Habilitationsschrift von Erving Goffman (1922-1982). Das 

Werk von Goffman kann nicht eindeutig einer Forschungstradition, sondern muss zugleich 

dem Symbolischen Interaktionismus und der Ethnologie zugeordnet werden. (Richter 

1995: 74) einordnen. Im Besonderen interessierte er sich für den Prozess der Rollenüber-

nahme bei George H. Mead (Abels 1998: 157ff.). Für Goffman ist die Welt eine große 

Bühne, auf der jeder seine Rollen spielt und sich präsentiert. Er beobachtet das Normale 

und Alltägliche aus der Perspektive eines Fremden.  

 

Goffman unterschied eine soziale und eine persönliche Identität und stellte diesen in 

Anlehnung an Erik H. Erikson eine Ich-Identität gegenüber, die nur subjektiv vom Indivi-

duum erfahren werden kann. Diese Erfahrung bezieht sich auf die persönliche Eigenart und 

die Kontinuität, welche sich aus einer Reihe von Erfahrungen heraus entwickelt hat. Ich-

Identität ist jener Teil der Identität, der dem Individuum – trotz Beachtung sozialer und 

persönlicher Identifizierungen seitens anderer – gewisse Freiheiten bei seiner Selbstdefi-

nition einräumt. 

„Soziale und persönliche Identität sind zuallererst Teil der Interessen und Definitionen anderer 
Personen hinsichtlich des Individuums, dessen Identität in Frage steht. … Ich-Identität [ist] 
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zuallererst eine subjektive und reflexive Angelegenheit, die notwendig von dem Individuum 
empfunden werden muß, dessen Identität zur Diskussion steht.“ (Goffman 1972 [1963]: 132) 

Abgesehen von der subjektiv empfundenen Ich-Identität, wird die Identität eines Indivi-

duums zu einem beträchtlichen Teil von Zuschreibungen seiner Mitmenschen konstruiert 

und aufrechterhalten. In der Gesellschaft finden sich Kategorien zur Einteilung von 

Personen, die für gewöhnlich mit bestimmten Merkmalen ausgestattet und an die spezi-

fische Erwartungen gerichtet sind. Dadurch kann man einen Fremden meist ohne große 

Mühe „einschätzen“ und somit seine soziale Identität feststellen.  

„Mit ‘sozialer Identität’ meine ich die umfassenden sozialen Kategorien (und die wie 
Kategorien funktionierenden Organisationen und Gruppen), zu denen ein Individuum gehören 
bzw. als zu denen gehörig es angesehen werden kann: Altersstufe, Geschlecht, Schicht usw.“ 
(Goffman 1974 [1971]: 255f.) 

Die persönliche Identität einer Person meint nicht die Zuordnung zu einer bestimmten 

Personenkategorie, sondern die Einzigartigkeit einer Person und deren Unterscheidung von 

anderen. 

„Persönliche Identität hat folglich mit der Annahme zu tun, dass das Individuum von allen 
anderen differenziert werden kann und dass rings um dies Mittel der Differenzierung eine 
einzige kontinuierliche Liste sozialer Faktoren festgemacht werden kann, herumgewickelt wie 
Zuckerwatte, was dann die klebrige Substanz ergibt, an der noch andere biographische Fakten 
festgemacht werden können.“ (Goffman 1972 [1963]: 73f.).  

Die Einzigartigkeit eines Individuums wird durch positive Kennzeichen bzw. Identitäts-

aufhänger zum Ausdruck gebracht. Solche einzelne Merkmale, wie Name, Aussehen, 

Eigenschaften und dergleichen können zwar auch auf andere Personen zutreffen, aber der 

ganze Satz von Merkmalen eines Individuums, die beispielsweise eine vertraute Person 

kennt, verleihen ihm Unverwechselbarkeit unter allen Menschen. Mit der persönlichen 

Identität kann die spezifische individuelle Biographie in Verbindung gebracht werden. 

Persönliche Identität ist aber keine freie Leistung des Individuums, sondern auch sie ist 

durch seine Interaktionspartner zugeschrieben. Jedes Individuum bewegt sich entlang einer 

einzigen Lebenslinie, die objektiv erfasst werden kann und eine Gesamtheit bildet. Die 

wahren Fakten9 eines Lebens sind klar und ohne Widersprüche auf dieser Lebenslinie zu 

finden. Im Gegensatz dazu spielen die sozialen „Ichs“ unterschiedliche und teilweise 

widersprüchliche Rollen. An einen Rolleninhaber werden regelmäßige Forderungen 

gestellt, die in Interaktionen ständig wiederkehren. Da jedes Individuum Inhaber mehrerer 

                                                 
9 Unter wahren Fakten werden objektiv erfassbare Merkmale bzw. Ereignisse im Leben eines Menschen 
erfasst, wie z. B. Eintritt in die Schule, Umzug, Heiratsalter etc.  
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Rollen ist, wird es zum Adressat vieler Erwartungen, die teilweise widersprüchlich und 

schier unvereinbar sind. Um diesen divergierenden Erwartungen gerecht zu werden, über-

nimmt das Individuum in verschiedenen Interaktionssituationen nicht alle sozialen 

Identitätsnormen gänzlich, sondern es erfüllt sie nur dem Anschein nach. Goffman be-

zeichnet diese „als ob“-Übernahme der Erwartungen als Schein-Normalität („phantom 

normalcy“). Goffman illustriert das Phänomen der Schein-Normalität bei Individuen, 

welche über ein Stigma verfügen und bemüht sind, ein „normales“ Leben zu führen, mit 

dem Versuch ihre „Andersartigkeit“ zu verbergen. Diese Darstellung ermöglicht eine 

Schein-Akzeptierung der Stigmatisierten seitens der „Normalen“ (Goffman 1972 [1963]: 

152f.). Hierbei erkennt man, dass die Aufrechterhaltung einer Identität nicht bloß im 

Eigeninteresse des Individuums, um dessen Identität es sich handelt, sondern durchaus 

auch im Interesse seiner Interaktionspartner liegen kann. 

 
Goffmans Interesse galt in erster Linie der Untersuchung der Darstellung von Individuen in 

alltäglichen Interaktionen. Dabei erforschte er Identität unter der Perspektive der Präsen-

tation. Er richtete seinen Blick nicht so sehr auf die Darsteller und Darstellerinnen selbst, 

sondern vielmehr auf die Interaktion als eigenständiges soziales System. Dadurch gelang 

es ihm, im Gegensatz zu Erik H. Erikson, Normativitätsvorstellungen über die „Natur“ des 

Menschen zurückzulassen und sich auf die Analyse der (Re-)Produktion sozialer Verhält-

nisse zu konzentrieren (Jungwirth 2007: 373). Gegenstand seiner Untersuchungen war die 

Wirkung von gesellschaftlichen Normen auf das Individuum. In diesem Zusammenhang 

wies Goffman zwar auf die Bedrohung des Selbst in der Moderne hin, jedoch ohne eine 

scheinbare Ausweglosigkeit zu proklamieren, da er Bewältigungsstrategien der in ihrer 

Identität gefährdeten Individuen aufzeigt (Abels 2006: 377). Das Individuum erlangt seine 

Identität nicht nur, indem es vorgegebene Rollen annimmt, sondern auch durch seine 

Fähigkeit zur Rollendistanz, was ihm ein Gefühl des „Sich-Selbst-Gleichseins“ bzw. der 

Ich-Identität ermöglicht (Miebach 2006: 113).  

 
Lothar Krappmann (1975 [1969]) nahm schließlich den klassischen interaktionistischen 

Ansatz, insbesondere den von Erving Goffman, als Ausgangspunkt für eine Überblick 

verschaffende Darstellung zu „Soziologischen Dimensionen der Identität“. Hierbei 

kritisierte er die Vernachlässigung der biographischen Perspektive, die sich aufgrund der 

zu starken Konzentration auf die aktuellen Interaktionssituationen herausgebildet hat. 

Übereinstimmung mit der symbolisch-interaktionistischen Theorie findet sich in Bezug auf 

die große Bedeutung der Sprache. Die Sprache nimmt eine zentrale Stellung bei der 
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Bildung von Identität ein. Identität muss in der Interaktion von den Mitmenschen 

anerkannt werden. Wie bereits Goffman, betonte Krappmann den Umstand, dass es in der 

Interaktion darum gehe, seine eigene Identität darzustellen und wechselseitig die gestellten 

und geforderten Erwartungen herauszufinden. Diese Darstellung erfolgt nicht nur aufgrund 

der formalen Inhalte der Sprache, sondern auch durch Mimik, Gestik, Aussehen, Kleidung, 

Uniformen und ähnlichen Merkmalen. 

„Wer man ist, kann immer nur mit Hilfe sozial anerkannter Symbole dargestellt werden und 
verlangt stets nach der Ratifizierung durch andere.“ (Krappmann: 1975 [1969]: 40). 

Krappmann übernahm von Goffman die Konzepte der sozialen und personalen Identität, 

welche dem Individuum im Interaktionsprozess von den Interaktionspartnern zugeschrie-

ben werden. Allen sozialen Erwartungen gerecht zu werden, ist praktisch unmöglich, da 

jeder mehreren Interaktionssystemen angehört, in denen verschiedene Bezugspersonen 

vorkommen, die oftmals widersprüchliche und teilweise sogar ausschließende Erwar-

tungen hegen. Um aber dennoch den Fortgang der Interaktion zu sichern, bedient sich das 

Individuum einer „als ob“-Übernahme („phantom normalcy“) von Normen, welche die 

Möglichkeit bietet, den Bezug zu den anderen Rollen herzustellen und Individualität zu 

wahren. Über Individualität zu verfügen bedeutet Normen zu interpretieren und sich 

gegebenenfalls auch von ihnen distanzieren zu können ohne den Interaktionsprozess zu 

gefährden.  

 

Die personale Identität wirft das Problem auf, wie man seine Biographie als kontinuierlich 

zu interpretieren und darzustellen vermag. Auch sie wird im Interaktionsprozess zuge-

schrieben und zielt auf die Einzigartigkeit der Person ab, deren Lebenslauf sich von dem 

anderer unterscheidet. Eine völlige Übernahme wie auch eine völlige Negierung der zuge-

schriebenen personalen Identität würde den Interaktionsprozess behindern. Um diesem 

Dilemma zu entgehen verwendet Krappmann den von Jürgen Habermas entworfenen 

Begriff „phantom uniquess“, welcher es dem Individuum ermöglicht Einzigartigkeit und 

Kontinuität zu wahren und doch wandlungsfähig zu bleiben. Einerseits tut es so, als ob der 

eigene Lebenslauf einzigartig wäre, und es anerkennt die Gemeinsamkeiten mit den 

Interaktionspartnern. Andererseits verhält es sich so, als ob es Kontinuität wahre und 

gleichzeitig fähig sei auf Anforderungen einzugehen, die es nicht in eine stetige Biographie 

integrieren kann. „Phantom uniquess“ bezieht sich auf die Erwartungen der anderen, die 

bezüglich des Lebenslaufs und seiner Einzigartigkeit an das Individuum gestellt werden. 

Im Gegensatz dazu meint „phantom normalcy“ eine Bewältigungsstrategie, die aufgrund 
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divergierender sozialer Rollenerwartungen, welche an das Individuum in der Interaktions-

situation adressiert werden, erforderlich ist.  

 

Krappmann kam zu dem Ergebnis, dass die Struktur fortdauernder Interaktionsprozesse 

vom Individuum die Herausbildung einer „balancierenden Ich-Identität“ verlangt. Der 

vom Individuum verlangte Balanceakt ist also eine Leistung, die zwei Dimensionen der 

Handlungsorientierung zu berücksichtigen hat: ein Ausgleich zwischen den divergierenden 

Erwartungen der Beteiligten muss sowohl in der horizontalen Dimension der „social 

identity“ und „phantom normalcy“ als auch in der vertikalen Zeitdimension von „personal 

identity“ und „phantom uniqueness“ erreicht werden, wobei die Balance in jeder 

Dimension durch die, die in der anderen eingenommen werden muss, mitbestimmt wird. 

Diese Balance aufrechtzuerhalten, ist die Bedingung für Ich-Identität. Ich-Identität wird 

dem Individuum zuerkannt, das gerade unter Ausnutzung der Identitätsnormen der anderen 

und im Medium gemeinsamer Sprachsymbolsysteme seine besondere Individualität fest-

halten kann. Die Besonderheit des Individuums, seine Individualität, bezieht das Indivi-

duum aus der Art, wie es balanciert (Krappmann 1975 [1969]: 74ff.).  

 

Krappmann stimmte mit Goffman bezüglich der Zuschreibung sowohl der sozialen als 

auch der persönlichen Identität in der Interaktion durch andere überein. Diesen Gedanken 

weitete Krappmann so aus, dass selbst die Ich-Identität kein fester Bestandteil der Person 

ist, sondern ein Teil des Interaktionsprozesses selber.  

„Ich-Identität erreicht das Individuum in dem Ausmaße, als es, die Erwartungen der anderen 
zugleich akzeptierend und sich von ihnen abstoßend, seine besondere Individualität festhalten 
und im Medium gemeinsamer Sprache darstellen kann. Diese Ich-Identität ist kein fester Besitz 
des Individuums. Da sie ein Bestandteil des Interaktionsprozesses selber ist, muss sie in jedem 
Interaktionsprozeß angesichts anderer Erwartungen und einer ständig sich verändernden 
Lebensgeschichte des Individuums neu formuliert werden.“ (Krappmann 1975: [1969] 208)  

Krappmanns Identitätskonzeption in Bezug auf die ständige Neuformulierung der Ich-

Identität in jedem Interaktionsprozess, ist kritisch zu hinterfragen. Abgesehen von dem 

damit einhergehenden Aufwand für das Individuum, erscheint es unsinnig eine vom 

Individuum zu erbringende Leistung dem Interaktionsprozess zuzuschreiben. Zutreffender 

könnte man in diesem Zusammenhang von Aktualisierung der Ich-Identität sprechen. 

Krappmann will mit seinem Identitätsmodell den divergierenden und widersprüchlichen 

Erwartungen in der Gesellschaft Rechnung tragen. Er will die Individuen nicht im Glauben 

einer falschen Sicherheit, einer festen und unveränderlichen Identität wissen, da doch die 
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Interaktionsprozesse Flexibilität, Adaption und Kreativität im Umgang mit gesellschaft-

lichen Normen und Erwartungen verlangen. Dieses Identitätskonzept räumt dem Indivi-

duum ein kritisches Potenzial ein, indem es kreativ Normen interpretieren und gegebenen-

falls verändern bzw. negieren kann. Krappmann gesteht aber ein, dass es dem Individuum 

nicht immer gelinge eine gewünschte Normeninterpretation sowie eine Behauptung seiner 

Identität durchzusetzen, da die Chancen dafür in dem gegebenen System sozialer Un-

gleichheit ungleich verteilt sind. 

 

Krappmann ist ein Identitätstheoretiker, der den Identitätsbegriff in symbolisch-

interaktionistischer Tradition versteht und ihn auch in dieser weiterentwickelt. Den 

Schwerpunkt seines Forschungsinteresses setzt er beim Interaktionsprozess an. Der soziale 

Interaktionsprozess gewinnt bei Krappmann ein solch starkes Übergewicht, so dass die 

Dimension der Kontinuität und Kohärenz zugunsten rasch veränderbarer Interaktions-

situationen in der modernen Gesellschaft gänzlich verloren gegangen ist. Die Frage, die 

sich hier stellt und in anderen Kapiteln dieser Arbeit noch ausführlicher aufgegriffen wird 

ist folgende:  

Ist die Fähigkeit Kontinuität und Kohärenz der eigenen Person herzustellen und aufrecht 

zu erhalten nicht gerade in einer Zeit, die durch einen raschen Wandel sowohl im 

technischen, wirtschaftlich und beruflichen als auch im zwischenmenschlichen Bereich 

gekennzeichnet ist, erforderlicher denn je? 

Die gewählte Fragestellung suggeriert bereits eine Antwort, die die Bedeutung der eigenen 

Person als „relativ stabilen“ Orientierungspunkt im Lebenslauf hervorhebt. Ein weiterer 

Hinweis zur Beantwortung dieser Frage findet sich bei Norbert Elias: 

„Die gestiegene Impermanenz vieler Wir-Beziehungen, die auf früheren Stufen oft lebens-
länglichen, unausweichlichen Fremdzwangcharakter hatten, lässt das Ich, also die eigene 
Person, als das einzig Permanente, als die einzige Person, mit der man lebenslänglich 
zusammenleben muß, um so stärker betont hervortreten.“ (Elias: 1996b: 272) 

In einer Welt, in der nicht nur der technische und wirtschaftliche Bereich, sondern auch der 

zwischenmenschliche Bereich einem raschen Wandel unterliegt, verbleiben nur wenig 

stabile Elemente und Orte der Vertrautheit. Alt Bekanntes vermittelt Sicherheit. Kann 

diese Sicherheit und Vertrautheit nicht in der äußeren Welt gefunden werden, richtet sich 

die Suche an die innere Welt der eigenen Person. 
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2.5 Identität in neueren Entwicklungen des Symbolischen Interaktionismus 

Das Konzept der Identität ist innerhalb der Soziologischen Theorien am stärksten im 

Symbolischen Interaktionismus „beheimatet“. Dies zeigt sich deutlich an der großen 

Anzahl von Abhandlungen zum Identitätsthema, die sich aus dieser Theorieströmung 

heraus entwickelten. Auch die gegenwärtige Identitätsdiskussion ist stark von Arbeiten 

geprägt (zumindest im englischsprachigen Raum), die auf theoretische Konzepte des 

Symbolischen Interaktionismus zurückgehen. Gemeinsam ist diesen Arbeiten ein 

verstärkter Anspruch, identitätstheoretische Konzepte empirisch zu erfassen bzw. nutzbar 

zu machen. Dieses Vorhaben haben vor allem Vertreter des so genannten Strukturellen 

Symbolischen Interaktionismus umgesetzt. Im Folgenden wird auf diesen Ansatz und 

dessen Vertreter näher eingegangen. 

 

Der amerikanische Soziologe Sheldon Stryker stützt sich auf das klassische Modell des 

Symbolischen Interaktionismus ausgehend von Mead, differenzierte es theoretisch aber 

weiter aus zu einem neueren Modell, dem Strukturellen Symbolischen Interaktionismus. 

Dieser Ansatz beschäftigt sich ganz allgemein formuliert damit, wie sich soziale Strukturen 

auf das Selbst bzw. die Identität auswirken und welche Auswirkungen diese Identität auf 

das soziale Verhalten hat (Burke 2003: 2). Eine Schwäche des klassischen Modells wurde 

in der Ungenauigkeit einiger wichtiger Begriffe, wie etwa des Selbst gesehen, was eine 

tiefer gehende theoretische Auseinandersetzung erschwert. Die empirische Realität 

verlangt nach einem komplexen und differenzierten Identitätsbegriffs anstatt des 

vorherrschenden Begriffes, welcher das Selbst als eine undifferenzierte und unorganisierte 

Einheit auffasst. Einige Thesen dieses Ansatzes sollen im Folgenden kurz dargelegt 

werden (Stryker 1976: 268f.; Stryker 1980: 53ff.):  

(1) Aus der sozialen Interaktion gehen Klassifikationen hervor, die auf geteilten Verhal-

tenserwartungen beruhen. Dadurch ist man in der Lage, Objekte zu klassifizieren, ihnen 

Sinn zu verleihen und sein Handeln danach auszurichten. 

(2) In diesen Klassifikationen sind Symbole enthalten, die Positionen (Rollen) benennen, 

welche die relativ stabilen Bestandteile der Sozialstruktur ausmachen. Bedeutend ist hier, 

dass die Rollen nicht erst im Interaktionsprozess erschaffen werden, sondern dass in 

diesem reagiert, klassifiziert und benannt wird. 

(3) Personen erkennen sich gegenseitig als Inhaber von Positionen und mit dem Benennen 

dieser Positionen verbinden sie Verhaltenserwartungen. 
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(4) Man klassifiziert nicht nur andere Personen, sondern auch sich selbst, was zu verinner-

lichten Erwartungen bezüglich des eigenen Handelns führt. Aufgrund solcher unterschied-

lichen positionellen Bezeichnungen entwickelt man ein Selbst, das unterschiedliche Teil-

Identitäten beinhaltet. 

(5) Individuen sind bemüht, stabile und kohärente Identitäten aufzubauen, die sie positiv 

bewerten können. 

(6) Identitäten wirken sich aufgrund eines Darstellungsbedürfnisses motivational auf das 

Verhalten aus. 

(7) Verpflichtungen bzw. Verbindlichkeiten („commitments“)10, die Personen in einem 

sozialen Netzwerk eingehen, wirken stabilisierend und fixierend auf die Identitäten. In 

einer sozialen Beziehung legt man sich unterschiedlich stark, dass man eine bestimmte Art 

von Person sei. Der Fortbestand der Beziehung hängt von dem Einhalten dieser Verpflich-

tung ab. Die Stärke der Verpflichtung in Bezug auf eine Identität kann durch die Kosten 

gemessen werden, welche bei der Auflösung derjenigen Beziehungen, welche von dieser 

Identität abhängen, entstünden. 

(8) Jedes soziale Verhalten impliziert wechselseitige Forderungen und Erwartungen an die 

Identitäten der Interaktionspartner und den daraus resultierenden Anerkennungen bzw. 

Ablehnungen derselben. 

 

Wie bereits unter Punkt (4) dargestellt wurde, kann man das Selbst als einen Satz von 

unterschiedlichen (Teil-)Identitäten verstehen, welche verinnerlichte positionale Klassifi-

zierungen (Rollen) sind. Diese Identitäten sind in einer Bedeutsamkeitshierarchie struktu-

riert.  

„Identitätsbedeutsamkeit (identity salience) kann definiert werden als die Wahrscheinlichkeit 
für eine bestimmte Person, dass eine gegebene Identität in einer Vielfalt von Situationen 
abgerufen wird. Eine alternative Definition bestünde in der unterschiedlichen Wahrschein-
lichkeit für verschiedene Personen einer gegebenen Identität, in einer Situation betroffen zu 
sein. Die Bedeutsamkeitshierarchie ist ein potentiell wichtiger Vorankündiger von Verhalten, 
wenn strukturelle Überschneidungen vorliegen oder wenn analytisch unterschiedliche Sätze 
von Beziehungen gleichzeitig möglich sind und so – konkurrierend – unterschiedliche 
Identitäten abrufen.“ (Stryker 1976: 267). 

Nicht alle Situationen erwecken mehr als eine Identität; nämlich dann nicht, wenn sie 

strukturell voneinander isoliert sind. Bei strukturell sich überschneidenden Situationen 
                                                 
10 Die strukturell-symbolisch-interaktionistische Theorie geht davon aus, dass Verpflichtungen 
(commitments) die Sozialstruktur der Gesellschaft reflektieren. Die gesamten Verpflichtungen einer Person 
gegenüber anderen zeigen ihre Beziehungen zu anderen Menschen an. 
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wird aufgrund der Bedeutsamkeitshierarchie entschieden, welche Identität aktiviert wird. 

Die Identitätsbedeutsamkeitshierarchie einer Person ist ein einzigartiges Merkmal dieser 

Person und macht sie dadurch von anderen unterscheidbar. Je größer die Verpflichtung zu 

einer Identität ist, desto höher ist diese auch auf der Bedeutsamkeitshierarchie eingereiht 

und umso stärker wirkt sie sich auf die Selbstachtung aus (Stryker 1980: 81ff.).  

 

Richard Serpe (1987), ein weiterer Vertreter des Strukturellen Symbolischen Interaktionis-

mus, unterscheidet zwischen zwei Dimensionen der Verpflichtung (commitment): Die 

quantitative meint die Anzahl der Personen und die Häufigkeit des Kontakts zu ihnen, die 

in Verbindung mit einer spezifischen Identität stehen. Je höher die Zahl der Personen ist, 

die an eine bestimmte Identität geknüpft sind, desto verbindlicher ist die Verpflichtung ihr 

gegenüber. Die qualitative bzw. affektive Dimension meint die emotionale Verbundenheit 

zu diesen Menschen. Je tiefer und stärker diese Verbindungen sind, desto verbindlicher 

wiederum sind die Verpflichtungen dieser Identität gegenüber. Zusammenfassend kann 

man die Grundthese des Strukturellen Symbolischen Interaktionismus wie folgt wieder-

geben: „commitment affects identity salience affects role choice.“ (Stryker 2000: 27)11. 

Die Verpflichtungen bzw. die Verbindlichkeiten, die man in einem Sozialsystem eingeht, 

bestimmen die sozialen Identitäten und deren Bedeutsamkeit bestimmt wiederum die Wahl 

einer bestimmten Rolle und das damit einhergehende Verhalten. Am Beispiel einer berufs-

tätigen Mutter kann diese Grundthese illustriert werden: Eine Frau verspürt gegenüber 

ihren Kindern eine stärkere Verpflichtung als gegenüber ihrem Vorgesetzten in ihrer 

Arbeitsstelle. Daraus folgt, dass sie ihre familiäre Identität höher bewertet als ihre 

berufliche. Diese hierarchische Ordnung ihrer Identitäten wird mit einer hohen Wahr-

scheinlichkeit dazu führen, dass sie Überstunden und die damit verbundene Aussicht auf 

einen beruflichen Aufstieg zugunsten ihres Familienlebens ablehnt.  

 

Die Grundthese des strukturellen symbolischen Interaktionismus beinhaltet – wie dies am 

vorhergehenden Beispiel verdeutlichtlicht wurde – wichtige Implikationen für das soziale 

Handeln und daher werde ich ihre Betrachtung an dieser Stelle noch vertiefen: „Die 

Verpflichtung wirkt sich auf die Identitätsbedeutsamkeit aus und diese wirkt sich 

wiederum auf die Rollenwahl aus“ (Stryker 2000: 27; eigene Übersetzung). Je stärker man 

sich einer bestimmten Identität verpflichtet fühlt, desto bedeutender erscheint sie einem 

und desto größer ist ihr Einfluss beim Einnehmen einer bestimmten Rolle in einer spezi-

                                                 
11 Stryker (2000: 27f.) distanziert sich klar von einem reinen Determinismus. 
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fischen Situation. Es ist anzunehmen, dass Identitäten, zu denen eine qualitative Verpflich-

tung besteht, also auf einer emotionalen Ebene, höher in der Bedeutsamkeitshierarchie 

eingestuft werden, als quantitative. Dies würde eine plausible Erklärung liefern, warum der 

Familie im Unterschied zum Beruf von den meisten Menschen eine größere Bedeutung 

beigemessen wird. Aus demselben Grund erscheinen auch Unternehmensstrategien als 

sinnvoll, welche sich um die emotionale Bindung ihrer Mitarbeiter an das Unternehmen 

bemühen. 

 

Während sich die Arbeiten von Sheldon Stryker und seinen Mitarbeitern auf die Auswir-

kungen der sozialen Strukturen auf das Selbst und die Wirkung des Selbst auf das soziale 

Verhalten konzentrieren, liegt der Fokus von Peter J. Burke und seinen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bei internen bzw. intrapsychischen Dynamiken. Aufgrund dieser beiden 

Ausrichtungen des Blickwinkels nahmen die Autoren eine Unterscheidung zwischen einem 

externen und einem internen Strukturellen Symbolischen Interaktionismus vor (Stryker/ 

Burke 2000: 286). Burke geht davon aus, dass die Identität und das Verhalten durch 

gemeinsame Bedeutungen („meanings“) verbunden sind. Um Verhalten vorhersagen zu 

können, müssen wir den Sinngehalt der Rollenidentitäten der Individuen kennen. Die 

Bedeutung der Rolle eines Studenten variiert individuell oder, anders ausgedrückt, die 

Studentenidentität weist mehrere Dimensionen auf. Beispielsweise kann sich ein Student 

selbst als akademisch bezeichnen und er wird auch von anderen so gesehen, wenn er 

regelmäßig die Vorlesungen besucht und Prüfungen ablegt, zu Vorträgen geht und das Ziel 

verfolgt sein Studium erfolgreich zu beenden. Für einen anderen Studenten steht 

möglicherweise die Bedeutung der sozialen Komponente im Vordergrund und er definiert 

sich hauptsächlich über sie und wird auch von seinen Kollegen so wahrgenommen. Für ihn 

steht im Zentrum seiner Inter-essen sein Freundeskreis, neue Leute kennen zu lernen und 

ausgiebige Partys zu feiern.  

 

Die Bedeutungen der Identitäten wirken sich auf das jeweilige Verhalten aus. Das 

Verhalten wird durch ein Wahrnehmungskontrollsystem („perceptual control system“) 

gesteuert (siehe Abbildung 2.3). Wird eine Identität in einer bestimmten Situation („social 

situation“) aktiviert, läuft folgender Feedbackprozess ab: Alle Bedeutungsinhalte einer 

Identität gemeinsam liefern einer Person eine Referenzkategorie („identity standard“) 

dieser bestimmten Identität. In einer bestimmten Situation können sich die wahrge-

nommenen Bedeutungsinhalte entweder gleichen oder unterscheiden. Um dies festzu-
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stellen, läuft in der Person ein Vergleichsprozess („comparator“ ) ab, der die Referenz-

kategorie mit den aktuellen, wahrgenommenen Bedeutungen vergleicht. Die Person wird 

nun ihr Verhalten so modifizieren, dass die kleinste mögliche Differenz zwischen der 

Referenzkategorie der Identität und den aktuellen, wahrgenommenen Bedeutungen aus der 

Umwelt auftritt. Jemand sieht sich beispielsweise selbst als eine starke Persönlichkeit und 

wird auch von den anderen in derselben Weise wahrgenommen, dann bestätigt dies seine 

Identität und er wird sein Verhalten nicht ändern. Anders bei der gleichen Selbst-

Wahrnehmung, aber einer unterschiedlichen Fremd-Wahrnehmung, die die Person in 

dieser Situation als beispielsweise schwach betrachten. In diesem Fall wird die betreffende 

Person sich bemühen ihr Verhalten zu modifizieren, sodass die Umwelt wieder den 

Eindruck einer starken Persönlichkeit gewinnt (Stets/Burke 2003: 136f.). 

 

Abbildung 2.3: Kontrollsystem der Identität 

 
Quelle: Stets 2003: 109 
 

Besonders schwierig gestaltet sich dieser Prozess für das Kontrollsystem, wenn in einer 

Situation mehrere unterschiedliche Identitäten aktiviert sind. Das bedeutet dann, wenn eine 

Identität bestätigt wird, vergrößert sich die Diskrepanz zwischen der anderen und der 

Referenzkategorie. Als Beispiel kann hier der Interrollenkonflikt eines Jugendlichen bei 

einem Besuch seiner Freunde und der gleichzeitigen Anwesenheit seiner Eltern angeführt 



Historische Entwicklungslinien des Identitätsbegriffs 

46 

werden. Einerseits verlangt die Rolle des „Kumpels“ ein lockeres, lässiges und cooles 

Erscheinen, andererseits adressieren seine Eltern an ihn in seiner Rolle als Kind Erwar-

tungen in Bezug auf Höflichkeit, „richtiges“ Benehmen und Befolgung der Jugendschutz-

bestimmungen. Ungeachtet welchen Rollenerwartungen er nachkommt, jedenfalls wird 

dabei eine der beiden Identitäten nicht gänzlich bestätigt.  

 

In sozialen Interaktionen ist man stets bemüht, seine aktivierten Identitäten bzw. sein 

Selbstbild zu verifizieren; auch dann, wenn dieses negativ ist.  

„Identities are control systems in which outputs in the form of behaviors change the situation to 
bring perceived self-relevant meanings in the situation into alignment with the self-meanings 
contained in the identity standard; this is the self-verification process.” (Burke 2003: 211). 

Dieser Selbst-Bestätigungsprozess korrespondiert mit emotionalen Reaktionen; gelingt es 

die aktivierte Identität zu bestätigen, stellen sich positive Emotionen, wie etwa eine hohe 

Selbstachtung und Stolz ein. Verfehlt man dieses Ziel, geht dies oftmals mit Scham und 

niedriger Selbstachtung einher. Scham und Stolz werden auch von Thomas Scheff, einem 

Schüler von Goffman, als grundlegend für die Identität angesehen. Stellt sich das Gefühl 

von Scham ein, so ist dies eine Warnung vor einer Gefährdung unseres sozialen Selbst. 

Wir können uns nicht mehr sicher sein, dass wir von den anderen, deren Anerkennung wir 

bedürfen, so gesehen werden, wie wir uns dies wünschen und erwarten (Scheff 1994: 51). 

 

Zahlreiche empirische Studien zu unterschiedlichen Themen – wie beispielsweise zu 

sozialen Bewegungen (Stryker et al. 2000), zum psychischen Wohlbefinden (Thoits 1992), 

zur Stressbewältigung (Burke 1991), zu Emotionen (Stets 2003), zum Führungsverhalten 

in Gruppen (Burke 2006), zur Genderthematik in Partnerschaften (Thoits 1986), zur 

Stabilität und zum Wandel der Identität (Serpe 1987), sowie zur Organisation von 

multiplen Identitäten (Burke 2003) – konnten zeigen, dass es den Vertretern des 

Strukturellen Symbolischen Interaktionismus durchaus gelungen ist, die Identitätstheorie 

von George H. Mead zu präzisieren und zu operationalisieren. Dennoch ist diese 

Operationalisierungsweise vermutlich nicht gänzlich im Sinne von Meads Theorieentwurf 

zum Selbst. Das kreative, impulsive und autonome Element in Form des „I“ nimmt bei 

diesen Autoren eine nur marginale Stellung ein. Individuelle Bedürfnisse, Wünsche und 

Ziele sowie die zeitliche Dimension des Werdens und Gewordenseins werden in diesen 

Identitätskonzeptionen kaum beachtet. Während Sheldon Stryker und andere Vertreter des 

externen Strukturellen Symbolischen Interaktionismus deutlich die Verbindung zwischen 
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Selbst und Sozialstruktur hervorheben, untersuchen Peter J. Burke und andere Vertreter 

des internen Strukturellen Symbolischen Interaktionismus hauptsächlich innere 

Vergleichs- und Bewertungsprozesse, die bei der Aktivation von Identitäten in 

Interaktionen ablaufen. Der Untersuchungsschwerpunkt der letzteren liegt daher eher im 

Gebiet der Sozialpsychologie als in der Soziologie. 

 
Zum Abschluss der Darstellung neuerer Entwicklungen zur Identität im Symbolischen 

Interaktionismus wird noch auf das Werk Society and Identity von Andrew Weigert et al. 

(1986) hingewiesen. Darin verfolgen die Autoren ausgehend vom Symbolischen 

Interaktionismus und von der Neo-Phänomenologie Bemühungen die Identitätstheorie 

weiter auszubauen. Identität stellt für sie eine äußerst wichtige Kategorie dar, die in der 

Lage ist, ein biologisches Wesen in eine menschliche Person zu verwandeln. (Weigert et 

al. 1986: 31). Menschliche Identität ist zugleich sozial und einzigartig persönlich. Nach 

einer intensiven Auseinandersetzung mit bestehender, einschlägiger Literatur kristallisieren 

sie fünf Kernpunkte bzw. Problemstellungen der menschlichen Identität heraus (ebd.: 

54ff.): 

 

(1) „Die Dialektik von subjektiver und objektiver Identität“ : Individuen der modernen 

Gesellschaft konstituieren ihre Identität irgendwo zwischen öffentlichen und privaten 

Definitionen. Aus den oftmals mangelnden Übereinstimmungen dieser beiden Perspek-

tiven ergeben sich häufig negative Auswirkungen, wie etwa psychische Erkrankungen und 

Befindlichkeitsstörungen. In der modernen Gesellschaft wurde die Dialektik zwischen 

objektiver und subjektiver Identität zum zentralen Problem jedes Individuums, das sich auf 

der Suche nach einem sinnvollen Leben befindet. Die Schaffung von Identität wurde zu 

einer privaten Angelegenheit, welche von Emotionen, die von Selbstachtung bis zu Selbst-

hass reichen können, begleitet wird. Dieser Prozess muss eine plausible Identität für sich 

selbst sowie für die anderen ergeben.  

 

(2) „Die soziohistorische Verfügbarkeit von Identitäten“ : Individuen können nur eine 

Identität wählen, die in der Zeit und in der Gesellschaft, in der sie gerade leben, verfügbar 

ist. Vom heutigen Standpunkt aus ist es unmöglich, sich für die Identität eines Ritters zu 

entscheiden, da diese in der gesellschaftlichen Realität nicht vorhanden ist.12 Bereits 

                                                 
12 Welche Konsequenzen die Wahl einer gesellschaftlich nicht existenden Identität nach sich zieht, zeigte in 
eindrucksvoller Weise der Autor Miguel de Cervantes Saavedra mit seinem Roman Don Quijote. Dieses 
Werk handelt von einem Mann, der inspiriert von Ritterromanen sich dazu entschließt, als Ritter das Unrecht 
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Erikson (1979) [1959] verweist auf die historische Gebundenheit der Identität. Weigert et 

al. Machen deutlich, dass gerade in unserer Zeit neue Identitäten entstehen, die zum ersten 

Mal in der Geschichte verfügbar sind, wie die eines Astronauten oder eines operierten 

Transsexuellen. Um alltäglichere Beispiele zu finden, brauchen wir nur an die neuen 

Erwerbsverläufe von Frauen und die damit veränderten Rollen innerhalb der Familie und 

am Arbeitsmarkt zu denken: Auch Managerinnen mit Kindern oder Hausmänner haben 

noch kaum Möglichkeiten auf gesellschaftlich verankerte Identitäten zurückzugreifen und 

dadurch entstehen Unsicherheiten.  

 
(3) „Die Organisation von multiplen Identitäten“: Die Komplexität, Anonymität und 

Mobilität von modernen Gesellschaften spiegeln sich in den Identitätsstrukturen ihrer 

Mitglieder. Individuen verfügen in modernen Gesellschaften über immer mehr 

unterschiedliche Identitäten. Diese Identitäten müssen in ihrer Wichtigkeit für das Selbst 

organisiert werden, aber auch mit den Erwartungen der anderen übereinstimmen. Allenfalls 

muss die Fähigkeit gegeben sein, diese Organisationsstruktur flexibel der spezifischen 

Situation anzupassen. Individuen verfügen meist über eine Hauptidentität, die eine impli-

zierte Organisationsstruktur aller anderen Identitäten beinhaltet. In manchen Situationen ist 

es schwierig zu entscheiden, welche Identität aktiviert werden soll. In einer Interaktions-

situation müssen sich die Individuen entscheiden, als welche Person sie wahrgenommen 

werden wollen und dementsprechend die Bedeutsamkeitshierarchie ihrer verschiedenen 

Identitäten darstellen. In Situationen, die eine gewisse Routine bekommen haben, wie etwa 

das Semmeln holen beim Bäcker, stellt sich dieses Problem nicht, da die Identitäten klar 

definiert sind.  

 

(4) „Die Kontinuität der Identität“: Die multiplen Identitäten der modernen Gesellschaft 

werfen das Problem der Kontinuität auf, welche von Situation zu Situation bestätigt 

werden muss und als eine Art situationsübergreifende Identität Ordnung, Verantwortung 

und geistige Gesundheit garantiert. Individuen sind bemüht über den Lebenslauf hinweg 

eine Gleichheit beizubehalten, obwohl es in modernen Gesellschaften viel schwieriger ist, 

eine kontinuierliche Biographie zu konstruieren. Mitglieder traditioneller Gesellschaften 

konnten sich auf stabile, vorgegebene soziale Strukturen wie Familie, Geschlecht, 

Verwandtschaftssystem und dergleichen stützen. Heute muss man sich seine Biographie 

                                                                                                                                                    
in der Welt zu bekämpfen, obwohl das Rittertum in der Realität nicht mehr existent ist. Seine Selbstwahr-
nehmung und seine Sichtweise der Welt werden von sozialen Interaktionspartnern nicht bestätigt, was 
unweigerlich zu einem kläglichen Scheitern seines Vorhabens führt. 
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selbst zusammenstellen und seinem Leben Kontinuität und Sinn verleihen. Und dennoch 

ist eine Gesellschaft, in der die Mitglieder nicht über ein minimales Maß an Kontinuität 

verfügen, undenkbar. Im Alltag können sich Individuen Kontinuität erhalten, indem sie 

versuchen ihre sozialen Rollen und ihre personale Identität zu verbinden. Über den 

Lebenslauf hinweg sind sie bestrebt sowohl Erinnerungen über das eigene Selbst als auch 

Wünsche in Bezug auf ihre zukünftige Identität aufrechtzuerhalten; und sie tun dies in 

einer Art und Weise, sodass auch ihre sozialen Bezugspersonen darüber Bescheid wissen. 

Eine andere Möglichkeit Kontinuität beizubehalten, sind nostalgische Praktiken, wobei 

fortwährend das Selbst der Vergangenheit verherrlicht und aufrechterhalten wird. Als 

Beispiel kann man sich einen pensionierten Spitzensportler vorstellen, der täglich seine 

Medaillen und Pokale abstaubt, Videos seiner sportlichen Erfolge ansieht und bei seinen 

Enkeln mit seinen großen Erfolgen prahlt. 

 

(5) „Identität und Emotionen“: In (post)modernen, rationalen und bürokratischen 

Gesellschaften ist nur wenig Raum für Emotionen und dennoch ist es notwendig, sie in die 

eigene Identität zu integrieren, da sie eine wichtige Dimension zur Konstruktion von 

Identität darstellen. Unintegrierte Emotionen können eine beschädigte Identität zur Folge 

haben. Weigert et al. (1986: 61f.) illustrieren dies am Beispiel von Soldaten, die aus dem 

Krieg heimkehren. Die traumatischen Erlebnisse und die damit verbundenen negativen 

Gefühle können nicht verarbeitet werden, was sich häufig in einer unverständlichen Wut 

äußert, die es ihnen nicht ermöglicht, wieder ein „normales“ Leben in ihrem Heimatland 

aufzunehmen. Sie sind nicht mehr in der Lage, ihre Identität mit den in der Gesellschaft 

angebotenen Rollen und Sinnangeboten in Verbindung zu bringen. 

 
Die oben genannten fünf Kernpunkte menschlicher Identität stellen eine unvollständige 

Synthese bisheriger identitätstheoretischer Ansätze dar. Das Vorhaben, die bereits 

bestehende Identitätstheorie auszubauen, ist Weigert et al. (1987: 92ff.) in zumindest 

einem Punkt gelungen. Sie erweiterten die bereits bestehende Literatur zur Identitäts-

thematik durch die Dimension Körperlichkeit versus Körperlosigkeit von Identitäten. Sie 

konnten überzeugend zeigen, dass soziale Identitäten sogar ohne physische Körper 

konstruiert bzw. erhalten werden können. Dies illustrierten sie am Beispiel ungeborener 

Kinder und verstorbener Menschen, deren soziale Identität von Angehörigen konstruiert 

bzw. aufrechterhalten wird. Bereits bevor ein Kind geboren wird, schreiben ihm die Eltern 

den Status eines Familienmitgliedes zu. Weiters erhalten auch alle anderen 

Familienmitglieder bereits vor der körperlichen Anwesenheit des Babys – im Falle einer 
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Erstgeburt – neue soziale Identitäten wie Mutter, Vater, Oma, Opa, Tante und Onkel. Ein 

Todesfall löscht die soziale Identität dieser Person nicht gänzlich aus. Verwandte und 

Bekannte denken an sie, pflegen das Grab und überlegen sich manchmal sogar was der 

oder die Verstorbene in dieser Situation wohl gesagt oder getan hätte. 

 
Ein weiterer Forschungsansatz, welcher Ähnlichkeiten zum Strukturellen Symbolischen 

Interaktionismus aufweist und sich ebenfalls vornehmlich mit der sozialen Identität sowie 

deren empirischer Erfassung beschäftigt, findet sich in der Sozialpsychologie; gemeint ist 

die Theorie der sozialen Identität. 

2.6 Sozialpsychologische Theorie der sozialen Identität 

Die Theorie der sozialen Identität, welche von den Sozialpsychologen Henri Tajfel und 

John C. Turner begründet wurde, beschäftigt sich mit demselben Forschungsgegenstand, 

wie die Identitätstheorie im Strukturellen Symbolischen Interaktionismus, nämlich mit der 

sozialen Basis der Identität bzw. des Selbstkonzepts. Verwunderlich ist, dass zwischen 

diesen beiden Forschungstraditionen kaum wissenschaftlicher Austausch stattfindet und sie 

praktisch unbeachtet nebeneinander existieren. Ein Grund dafür lässt sich sicherlich in den 

unterschiedlichen Ursprüngen der Disziplinen Soziologie und Psychologie finden. Was die 

Auffassungen über die Vereinbarkeit oder zumindest eines fruchtbaren Austausches 

anlangt, scheint durchaus ein gewisser Optimismus bei den Vertretern der Theorien auf-

findbar zu sein (Hogg et al. 1995; Stets/Burke 2000). 

 
Henri Tajfel (1982: 102) definiert die „soziale Identität als den Teil des Selbstkonzepts 

eines Individuums, der sich aus seinem Wissen um seine Mitgliedschaft in sozialen Grup-

pen und aus dem Wert und der emotionalen Bedeutung ableitet, mit der diese Mitglied-

schaft besetzt ist.“13 Jeder Mensch gehört unterschiedlichen Gruppen an und diesen 

entsprechend kategorisiert er sich – er erkennt seine Identität in sozial definierten Begriffen 

– und in gleicher Weise begreift er auch seine Umwelt. Diese Kategorisierung dient zur 

Orientierung im sozialen Verhalten. Das Selbst wird immer als Mitglied bzw. Nicht-

Mitglied einer bestimmten Gruppe gedacht und dadurch befindet sich das Selbstkonzept 

nicht nur auf einer individuellen Ebene, sondern vor allem auf einer gesellschaftlichen. Da 

                                                 
13 Tajfel (1982: 102) betont durchaus, dass die soziale Identität nur ein kleiner Ausschnitt der gesamten 
Identität sei, und ist sich bewusst, dass die Identität viel komplexer ist. Er wählte diese eingeschränkte 
Definition aufgrund methodischer Gründe. 
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die Gruppenmitgliedschaft die soziale Identität prägt, lassen sich folgende Annahmen 

treffen (Tajfel 1982: 103): 

 

(1) Individuen werden die Mitgliedschaft solcher Gruppen anstreben bzw. zu erhalten 

versuchen, welche einen positiven Beitrag zu ihrer sozialen Identität liefern 

können.14 

(2) Ist die Gruppe nicht in der Lage ein positives Selbstbild zu fördern oder aufrecht zu 

erhalten, wird das Individuum bemüht sein, sie zu verlassen.  

(3) Ist das Verlassen der Gruppe aus „objektiven“ Gründen oder aufgrund von gemein-

samen Werten nicht möglich, dann stehen zwei Alternativen zur Verfügung, die 

auch kombiniert werden können. Das Individuum kann negativ besetzte Gruppen-

merkmale als positiv interpretieren oder sich bemühen die Bedingungen zu ver-

bessern. 15 

(4) Die Bewertung der eigenen Gruppe (Innengruppe) basiert immer auf Vergleichs-

prozessen mit anderen Gruppen (Außengruppe). 

 

Aus diesen Annahmen wird der zentrale Stellenwert der Gruppe für die Theorie der 

sozialen Identität ersichtlich. In der Tat wird die Theorie der sozialen Identität von ihren 

Anhängern als eine allgemeine Gruppentheorie verstanden (Hogg et al. 1995: 262). Der 

Grundgedanke ist der, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder sozialen 

Kategorie (Freizeitverein, Familie, Religionsgemeinschaft, Kulturkreis etc.) eine Selbst-

definition liefert, welche auf Merkmalen der Gruppe beruht (Tajfel/Turner 1986: 16). 

Menschen verfügen je nach Gruppenzugehörigkeit über mehrere Selbstdefinitionen, die 

einen Teil ihres Selbst-Konzepts ausmachen. Jede Mitgliedschaft stellt eine kognitive 

Repräsentation (soziale Identität) dar, die das Individuum zugleich beschreibt und auch in 

seinen Kognitionen, Aktionen und Emotionen festlegt. Rückt eine bestimmte soziale 

Identität in einer spezifischen Situation in den Vordergrund, dann wirkt sich diese insofern 

motivational aus, indem in stereotypischer Weise versucht wird, die Innengruppe und 

somit natürlich das eigene Selbstbild im Vergleich zur Außengruppe in ein positives Licht 

                                                 
14 Diese Annahme findet man auch in der Theorie des sozialen Vergleichs von Leon Festinger (1954). 
15 „Hinwegerklären“, „Umdeuten“ oder „Rationalisieren“ sind Strategien zur Reduktion von Inkonsistenz in 
Kognitionen. Beispielsweise werden externe soziale Umstände für das Nichterreichen eines Ziels verant-
wortlich gemacht, ohne dabei die eigenen Kompetenzen anzweifeln zu müssen. Die Theorie der kognitiven 
Dissonanz von Leon Festinger (1962) besagt, dass Inkonsistenz bzw. Dissonanz zur Änderung im Verhalten, 
in Kognitionen oder zur Vorsicht und Selektion bei der Konfrontierung mit neuen Informationen und 
Meinungen motiviert. Hierbei lassen sich Parallelen zur Theorie der sozialen Identität von Tajfel und Turner 
erkennen. 
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zu rücken. Diese Vergleichs- und Bewertungsprozesse sind subjektiv und müssen nicht der 

objektiven Realität entsprechen, wie dies bei ideologischen Konstruktionen häufig der Fall 

ist.  

Menschen gehören mehreren Gruppen oder Kategorien an, was bedeutet, dass 

Vergleichsprozesse auf mehreren Ebenen geführt werden müssen. Das Aufrechterhalten 

einer positiven sozialen Identität kann sich nicht allein darauf beziehen, Ähnlichkeiten 

innerhalb der eigenen Gruppe und Unterschiedlichkeiten gegenüber Vergleichsgruppen zu 

finden. Die Mitgliedschaft in mehreren Gruppen kann zu Konflikten führen, wenn 

beispielsweise eine Gruppe, der man angehört, eine andere Gruppe, der man ebenfalls 

angehört, negativ bewertet. Die Theorie der sozialen Identität gibt keine ausreichende 

Auskunft darüber, wie Individuen verschiedene soziale Teil-Identitäten organisieren. Ihre 

Vertreter (Hogg 2003: 469f.) nehmen an, dass eine bestimmte soziale Identität dann zur 

grundlegenden Basis von Verhalten, Selbst- und Fremdwahrnehmung wird, wenn 

a) diese bereits in der Vergangenheit häufig aktiviert, als wichtig erachtet wurde und 

leicht verfügbar bzw. abrufbar ist; 

b) diese aufgrund des Kontextes oder der Situation bedeutend und passend ist; 

c) diese aufgrund von Vergleichsprozessen mit anderen Kategorisierungen als norma-

tiv besser bewertet wird. 

 

Obwohl die Aktivierung einer bestimmten sozialen Identität in den meisten Fällen ein 

automatisch ablaufender kognitiver Prozess, gesteuert durch die Verfügbarkeit und die 

situationsabhängige Passung, ist, hat das Individuum die Möglichkeit, in der sozialen 

Interaktion eine subjektiv bevorzugte Identität zu aktivieren. Im Vordergrund der Theorie 

der sozialen Identität stehen die Merkmale einer Situation, die die Aktivierung einer 

bestimmten sozialen Identität steuern. Hingegen werden in der Identitätstheorie des Struk-

turellen Symbolischen Interaktionismus aufgrund der subjektiven Bewertungen einzelner 

Identitäten Situationen kreiert bzw. modifiziert, um Verhalten entsprechend der favori-

sierten Identität auszuführen. Identitäten selbst wirken sich aufgrund eines Darstellungs- 

und Symbolisierungsbedürfnisses motivational auf das Verhalten aus, im Unterschied zur 

sozialpsychologischen Identitätstheorie, derzufolge soziale Vergleichsprozesse Handlungs-

motivationen erzeugen, da man ständig darum bemüht ist, das eigene Selbstbild in ein 

positives Licht zu rücken. Das primäre Forschungsinteresse der letzteren Theorie liegt in 

Gruppenprozessen, Beziehungen innerhalb und zwischen Gruppen begründet, erstere 

hingegen nimmt in erster Linie das Rollen basierte Verhalten von Individuen in den Blick. 
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2.7 Identität in der kritischen Gesellschaftstheorie von Jürgen Habermas 

Jürgen Habermas schließt sich bei der Verwendung des Identitätsbegriffs dem Symbo-

lischen Interaktionismus an. Er spricht aber auch der Psychoanalyse eine große Bedeutung 

zu. So geht er zunächst in Anlehnung an Eriksons Konzept des Lebenszyklus, Piagets 

Modells der kognitiven Entwicklung und Kohlbergs Stufen des moralischen Bewusstseins 

davon aus, dass sich Ich-Identität durch das Bewältigen von Reifekrisen herausbildet. 

Identitätsbildung findet auf drei Stufen statt, wobei jede bewältigt werden muss, bevor man 

zur nächsten übergeht (Habermas 1976: 77ff.). In der ersten Stufe der natürlichen Identität 

löst sich das Kleinkind aus der symbiotischen Beziehung zu seiner Umwelt und kann sich 

und seinen Körper von der Umgebung unterscheiden. Die Interaktionen in dieser Phase 

verfügen noch über keinen symbolischen Charakter; Verhaltenserwartungen und inten-

tionale Handlungen werden nur durch Empfinden von Lust bzw. Unlust gesteuert. Im 

folgenden Entwicklungsprozess des Kindes wird die natürliche Identität durch die 

Übernahme von Rollen und Normen vorerst der Bezugspersonen und später auch der 

anonymen Interaktionspartner durch eine symbolisch gestützte Rollenidentität überformt. 

Das Kind lernt sich in seiner sozialen Lebenswelt zu verorten und erlangt aufgrund stabiler 

Verhaltenserwartungen Kontinuität. Diese konventionelle Identität der Kindheit hält der 

Adoleszenzphase nicht mehr Stand, da der Jugendliche nun zwischen einerseits Normen 

und andererseits Grundsätzen zur Normenerzeugung unterscheiden kann. Diese Unter-

scheidung dient ihm zur Kritik bzw. Rechtfertigung vorgefundener Normen und Erwar-

tungen, denn diese werden nicht mehr so weiters ohne Überprüfung hingenommen. Der 

Jugendliche lernt kommunikatives Handeln, indem er nun über einen autonomen Willen 

verfügt und Situationsdefinitionen reziprok ausgehandelt werden müssen. Der bedeu-

tendste Unterschied zwischen der Rollenidentität und der dritten Stufe besteht darin, dass 

das Individuum nun nicht nur in der Lage ist, auf die Frage, „wer es ist“, sondern auch auf 

die Frage, „wer es sein will“, eine Antwort zu geben. Diese in die Zukunft gerichtete Frage 

bezieht sich auf den Wunsch nach Selbstverwirklichung und Gestaltungsfreiheit in Bezug 

auf das eigene Leben. In dieser letzten Stufe bildet sich die Ich-Identität heraus, welche 

durch folgende Kompetenzen gekennzeichnet ist: 

„ … sich in beliebigen Situationen als derjenige zu repräsentieren, der auch angesichts 
inkompatibler Rollenerwartungen, und im Durchgang durch eine lebensgeschichtliche Folge 
widersprüchlicher Rollensysteme, den Forderungen nach Konsistenz noch genügen kann. Die 
Ich-Identität des Erwachsenen bewährt sich in der Fähigkeit, neue Identitäten aufzubauen und 
zugleich mit den überwundenen zu integrieren, um sich und seine Interaktionen in einer 
unverwechselbaren Lebensgeschichte zu organisieren.“ (Habermas 1976: 95)  
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Es wird hierbei unschwer eine Parallele der dreistufigen Identitätsbildung bei Habermas 

mit dem achtstufigen Lebenszyklus bei Erikson ersichtlich. Zweiteres Konzept ist zwar 

ausdifferenzierter und geht mehr auf die psychologischen Mechanismen der Entwicklung 

ein, jedoch hat ersteres einen stärkeren Bezug zur sozialen Wirklichkeit und zum Rollen-

modell. Besonders deutlich wird der Zusammenhang bei der Stufe der Ich-Identität in der 

Adoleszenz: Bei Erikson wie auch bei Habermas stellt der Übergang von der Jugendzeit 

zum Erwachsenenalter die Zeit dar, in der Ich-Identität neu gebildet wird und frühere 

Elemente und Erfahrungen in eine einheitliche Identität integriert werden müssen.  

 

Jürgen Belgrad unterscheidet bei Habermas zwischen einem deskriptiven und einem 

normativen Identitätsbegriff. Der erste Begriff meint die Ich-Entwicklung in Hinblick auf 

das Erlernen der Interaktionskompetenzen, welche im „drei Stufenmodell" bereits 

dargestellt wurde. Hingegen soll der normative Aspekt der Identitätsentwicklung eine 

zunehmende Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung erlauben, welche aber auch 

verfehlt werden kann, da sie erst in einem Lernprozess erlangt werden muss (Belgrad 

1992: 30). Habermas bezieht sich hier auf die ideale Kommunikationsgemeinschaft bei 

Mead, welche unparteiische, rationale Willensbildung ermöglicht.  

„Der idealen Kommunikationsgemeinschaft entspricht eine Ich-Identität, die Selbstverwirk-
lichung auf der Grundlage autonomen Handelns ermöglicht. Sie bewährt sich in der Fähigkeit 
der eigenen Lebensgeschichte Kontinuität zu geben.“ (Habermas 1981: 150)  

Selbstverwirklichung ist nur möglich, wenn sich das Individuum mit seiner eigenen, 

unverwechselbaren Biographie identifiziert. Es muss sich im Klaren darüber sein, wer es 

sein will und mit diesem Wissen muss es seine Lebensgeschichte (auch gescheiterte 

Identitäten) betrachten und diese in einem reflexiven Prozess in die Ich-Identität inte-

grieren. Habermas’ theoretisches Verständnis zur Identität spiegelt die Forderung der 

Kritischen Theorie nach Selbstbestimmung des Menschen wider. Daraus ergibt sich auch 

der normative Blick auf die Identität und Handlungsanweisungen in Form der Forderung 

nach Herstellung von Kontinuität in der Lebensgeschichte.  

2.8 Identität im Strukturfunktionalismus von Talcot t Parsons 

Dem Strukturfunktionalismus von Parsons wird häufig der Vorwurf gemacht, er räume 

dem Individuum kaum Autonomie ein und dadurch entstehe der Eindruck, dieses stünde 

einer übermächtigen Gesellschaft schutzlos gegenüber. Hurrelmann (2001) spricht von 
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einem problematischen Sozialisationskonzept, da er den Sozialisationsprozess als einsei-

tigen Prozess der Rollenaneignung versteht. Dem Individuum kommt hierbei nur eine 

passive Rolle zu. Das Modell der (fertigen) Persönlichkeit bei Parsons kann metaphorisch 

als „Spiegelbild der Sozialstruktur“ dargestellt werden (Hurrelmann: 2001: 44f.). 

Betrachten wir diese Konzepte näher.  

 
Die individuelle Persönlichkeit stellt neben dem kulturellen, dem sozialen und dem organi-

schen System ein Hauptsubsystem des Parsonschen Handlungssystems dar. Jedes System 

steht in einem Austausch mit den anderen. „Persönlichkeit ist der Komplex der durch 

Lernprozesse organisierten Verhaltenselemente.“ (Parsons 1976 [1966]: 131). 

 
Abbildung 2.4: Das Handlungssystem nach Parsons 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 
Parsons nimmt eine handlungstheoretische Ausweitung des Freudschen Schemas vor und 

differenziert das Persönlichkeitssystem in weitere Subsysteme: Es, Ich und Über-Ich. Das 

Es stellt die Schnittstelle zum organischen System dar und vermittelt „Triebe“, Bedürfnisse 

und potentielle Anlagen. Merkmale des Organismus haben Auswirkungen auf die anderen 

Systeme: Das Geschlecht, das Alter und das Aussehen beeinflussen die Ausbildung der 

Persönlichkeit und auch die Einordnung in ein soziales System. Die Hautfarbe findet im 

kulturellen System ihren Niederschlag. Das Ich steht in einem direkten Austausch zum 

sozialen System und steuert die sozialen Beziehungen und die Rollenverpflichtungen des 
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Individuums. Das Über-Ich ist im Sinne eines Kontrollzentrums dem Ich und dem Es über-

geordnet und stellt die Verbindungsstelle zum kulturellen System dar. Das Über-Ich kann 

auch als das Gewissen verstanden werden, welches die persönlichen Werte meint, die in 

der Kindheit in sozialen Interaktionsprozessen internalisiert werden und sich auch bedingt 

durch neue Erfahrungen immer wieder restrukturieren (Parsons 1968: 78ff.).  

 

Die individuelle Identität bildet den Kern des Persönlichkeitssystems, der nach vollstän-

diger Ausbildung den höchsten Grad an Stabilität aller Elemente innerhalb dieses Systems 

erreicht. Identität kann nach Parsons sowohl als Strukturbegriff wie auch als Funktions-

begriff verstanden werden (Abels 2004: 394). Ersterer meint die systematische Verknüp-

fung und Integration der verschiedenen Rollen und Erfahrungen innerhalb des Sozialisa-

tionsprozesses. Dieser Integrationsprozess gestaltet sich mit zunehmender Differenzierung 

der Gesellschaft als immer komplizierter und komplexer, da der kulturelle Rollenkonsens 

im Begriff ist sich aufzulösen. Vor allem Intellektuelle sind von einer Gefährdung der 

persönlichen Identität und einer Orientierungslosigkeit aufgrund einer steigenden Anzahl 

an Bezugssystemen, die teilweise widersprüchliche Erwartungen hegen, besonders 

betroffen. Hier sprach Parsons die Ängste von Entfremdung und Identitätsdiffusion an, die 

auch von anderen zeitgenössischen Autoren wie etwa Herbert Marcuse und David Riesman 

thematisiert wurden.  

 

Der Funktionsbegriff versteht die Identität als das Code-Erhaltungssystem (pattern 

maintenance) der Persönlichkeit.  

„Sie [Identität] ist in erster Linie das Bezugssystems innerhalb dessen persönliche Bedeu-
tungen konkret symbolisiert und ‘ausgedrückt’, ‘ausagiert’, ‘realisiert’ usw. werden können. In 
diesem Sinne ist sie selbst kein Aggregat von konkreten Bedeutungselementen, sondern muss 
als Inbegriff all der Organisationsprinzipien und Regeln für die Interpretation und Verbindung 
von einzelnen Bedeutungselementen konzipiert werden.“ (Parsons 1968: 83). 

Weiters wird die Motivation für menschliches Handeln nur vor dem Hintergrund des 

Identitätsbezugssystem verstehbar. Dem Identitätssystem kommt die Funktion der Kontrol-

le von Handlungsprozessen zu. Diese Funktion wird darin sichtbar, wenn man feststellt, 

„eine Person handle ihrem Charakter entsprechend“ (Parsons 1968: 84). Eine weitere 

wichtige Funktion der Identität ist die Balance zwischen sozialen Erwartungen und indivi-

duellen Wünschen. 

 



Historische Entwicklungslinien des Identitätsbegriffs 

57 

Bereits Parsons sieht die Stabilität des Identitätsbezugssystems aufgrund gesellschaftlicher 

Wandlungsprozesse in der Moderne gefährdet. Gründe dafür sind die zunehmenden 

Differenzierungs- und Pluralisierungsprozesse, welche bedingen, dass die Kombination 

von Rollen und die Zugehörigkeiten zu sozialen Gruppen komplexer und individueller 

werden.16 Dadurch könne das Individuum so stark verunsichert und überfordert werden, 

dass es nicht mehr wisse, wer es eigentlich sei. 

 

Entgegen den zu Beginn dieses Unterkapitels postulierten Vorwürfen von Hurrelmann hat 

sich gezeigt, dass es Parsons (1968: 68ff.) gelungen ist, mit dem Begriff der Identität den 

Menschen ein gewisses Maß an Individualität einzuräumen. Sowohl die Gesellschaft und 

die eingenommenen Rollen als auch individuelle Sozialisationserfahrungen, individuelle 

Bedürfnisse und biologische Triebe sind in dieser Identitätstheorie enthalten. Zusätzlich 

erklärt Parsons menschliche Motivationen vor dem Hintergrund eines Identitätsbezugs-

systems, was den Begriff der Identität zu einem zentralen Element in der Handlungstheorie 

werden lässt.  

 

Die kulturellen, sozialen, persönlichen und biologischen Elemente, die sich in der Identi-

tätstheorie von Parsons (1968) finden lassen, entkräften teilweise den Vorwurf (Haller 

2003: 237), demzufolge Parsons die Akteure aus seiner Theorie ausklammert. Parsons 

versucht gerade zu zeigen, dass die Persönlichkeit nicht bloß durch die Gesellschaft 

determiniert ist. 

„Ich werde die Ansicht vertreten, dass die wesentlichen Züge der Persönlichkeitsstruktur zwar 
durch Sozialisation von den sozialen Systemen und der Kultur abgeleitet sind, die 
Persönlichkeit aber dennoch durch ihre Beziehungen zu ihrem eigenen Organismus und durch 
ihre Einzigartigkeit ihrer Lebenserfahrung ein unabhängiges System wird; sie ist kein bloßes 
Epiphänomen der Gesellschaftsstruktur. Beide sind jedoch nicht nur interdependent, sondern 
durchdringen sich zugleich auch.“ (Parsons 1979 [1958]: 103) 

Das Gegengewicht zum Einflussfaktor Kultursystem bildet bei Parsons das Persönlich-

keitssystem, wenngleich sich die Mehrheit seiner Analysen hauptsächlich auf ersteres 

konzentrieren. Er verwendet den Identitätsbegriff zwar als konstantes Grundmuster der 

Persönlichkeit, er erläutert ihn aber inhaltlich nicht näher und er weist ihm in seinem Werk 

nur eine marginale Rolle zu (Miebach 2006: 212f.). Obgleich Parsons den Identitäts-

begriff an einigen Stellen in sein Werk integriert hat, fand er in seinen strukturfunktiona-
                                                 
16 Die zunehmend komplexer werdende Kombination von Rollen und Zugehörigkeiten zu sozialen Gruppen 
thematisiert mit anderen terminologischen Ausdrücken bereits Georg Simmel (1908) in „Die Kreuzung 
sozialer Kreise“. 
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listischen bzw. systemfunktionalistischen Theorien kaum Anwendung. Wahrscheinlich ist, 

dass der von ihm im Jahre 1968 verfasste Aufsatz „Der Stellenwert des Identitätsbegriffs in 

der allgemeinen Handlungstheorie“ eine Antwort auf die berühmte Studie über den ameri-

kanischen Sozialcharakter von David Riesman war, welcher ein Kollege von Parsons in 

Harvard war (Abels 2006: 304).  

2.9 Identität in der Figurationssoziologie von Norbert Elias 

Norbert Elias nimmt bei seinen Untersuchungen zur Identität eine historische Perspektive 

ein, wobei er allgemein das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft betrachtet. 

Dabei kritisiert er, dass die beiden Begriffe Gesellschaft und Individuum in der Wissen-

schaft meist als etwas Getrenntes, häufig sogar als etwas Widersprüchliches behandelt 

werden. Weiters können diese beiden Begriffe den Schein erwecken, dass es sich hierbei 

um statische und isolierte Objekte handle, was keinesfalls der Realität entspreche. In der 

realen Welt ist eine solche Isolation von Individuen unhaltbar, da die Menschen von Natur 

aus aufeinander angewiesen sind (Elias 1996a: 125). Gruppen bzw. Zusammenschlüsse 

von Menschen (Familie, Sippe, Stamm, Nation, übernationale Zusammenschlüsse) bilden 

die Überlebenseinheit des Einzelnen. Die Funktion zur Sicherung des Überlebens mag auf 

den ersten Blick in früheren Entwicklungsstufen der Menschheit eine größere Bedeutung 

gehabt haben, als dies in der heutigen Zeit der Fall ist. Bei näherer Betrachtung hat sich die 

Bedeutung dieser Funktion nicht verringert, sondern sie hat sich lediglich auf eine höhere 

Integrationsebene verlagert. Während auf einer geringen Entwicklungsstufe der Mensch-

heit ein Mensch meist lebenslang an einen Familienverband, in den er hineingeboren 

wurde, gebunden war, hat diese Bindung in der heutigen Zeit an Bindungskraft verloren, 

da der Staat das Leben der einzelnen Menschen als Staatsbürger beispielsweise vor 

Gewalttätigkeiten anderer Menschen schützt. Weiters hat der Staat heute Funktionen im 

Bereich der Kindererziehung, Kranken- und Altenversorgung übernommen, die in vergan-

genen Zeiten im Funktionsbereich der Familie lagen (Elias 1996b: 269 ff.). 

 

Was bedeutet nun diese Angewiesenheit des Einzelnen an eine Gruppe von Menschen für 

seine Identität? Elias greift bei der Beantwortung dieser Frage auf die persönliche Fürwort-

serie zurück. Dabei hebt er hervor, dass es kein „Ich“ ohne „Du“, „Er“ oder „Sie“ ohne 

„Wir“, „Ihr“ oder „Sie“ gibt bzw. das Fürwort „Ich“ für sich alleine ohne die anderen 

Fürwörter keinen Sinn ergebe (ebd.: 232 f.). 
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„Es gibt keine Ich-Identität ohne Wir-Identität. Nur die Gewichte der Ich-Wir-Balance, die 
Muster der Ich-Wir-Beziehung sind wandelbar.“ (Elias 1996b: 247) 

Die Identität liefert die Antwort auf die Frage „Wer bin ich“ als soziales Wesen und als 

individuelles Wesen zugleich. Elias (ebd.: 246) veranschaulicht die soziale und die indivi-

duelle Komponente der Identität am Beispiel des Namens, welcher sich aus einem Vor-

namen und einem Nachnamen bzw. Familiennamen zusammensetzt. Diese Kombination 

weist den Namensträger sowohl als einzigartiges Individuum als auch als Mitglied einer 

Gruppe, seiner Familie, aus. Im historischen Verlauf hat sich lediglich die Balance 

zwischen Ich-Identität und Wir-Identität zugunsten der ersteren verschoben. In der Stein-

zeit, als die Menschen in kleinen Sippen lebten und vorwiegend durch Jagen und Sammeln 

ihren Lebensunterhalt sicherten, definierte sich ein Individuum ausschließlich durch die 

soziale Gruppe, der es angehörte. Weiters existierte nur eine einzige Integrationsebene, 

nämlich die Sippe, auf die sich das „Wir“ bezog. Auf der gegenwärtigen Entwicklungs-

stufe der Menschheit ist die Wir-Identität viel vielschichtiger, da mehrere Integrations-

ebenen ineinander verschachtelt sind. Dies wird offensichtlich, wenn man bedenkt, über 

wie viele mögliche Wir-Bezüge ein Mensch in der modernen Gesellschaft verfügen kann. 

Er kann „Wir“ unter anderem in Bezug auf seine Familie, seinen Freundeskreis, seine 

Arbeitskollegen, seinen Wohnort, seine religiöse oder sexuelle Orientierung, sein Bundes-

land, sein Herkunftsland oder seiner Zugehörigkeit zu einem transnationalen Zusammen-

schluss sagen. Allerdings sind diese Wir-Beziehungen in modernen Gesellschaften weniger 

beständig und potentiell veränderbar. Die eigene Person ist manchmal das einzig Dauer-

hafte im Leben und daher gewinnt das Ich an überragender Bedeutung (ebd.: 270ff.). 

 

Norbert Elias betont, dass wissenschaftliche Untersuchungen zur Identität eine prozess-

soziologische Herangehensweise erfordern, da sowohl die Entwicklung eines Individuums 

als auch die Entwicklung von Gesellschaften in Prozessen verlaufen. Einer bestimmten 

gesellschaftlichen Entwicklungsstufe entspricht eine spezifische Balance der Wir-Ich-

Identität. 

 
Die Forderung von Norbert Elias nach einer Aufhebung der isolierten Betrachtungsweise 

des Individuums und der Gesellschaft wurde, schon bevor er diese überhaupt stellen 

konnte, von Charles H. Cooley und George H. Mead eingelöst. Cooley hob die Untrenn-

barkeit der Gesellschaft und des Ichs bereits im einleitenden Kapitel seines 1909 

veröffentlichtes Werks Social Organization hervor: 
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„Self and society are twin-born, we know one as immediately as we know the other, and the 
notion of a separate ego is an illusion. … it is one-sided or ‘individualistic’ in asserting the 
personal or ‘I’ aspect to the exclusion of the social or ‘we’ aspect, which is equally original 
with it.” (Cooley 1956 [1909]: 5f.) 

Die „Verzahnung” von Individuum und Gesellschaft in eine Ganzheit zieht sich durch das  

gesamte Werk von Cooley sowie auch durch das von Mead. Erstaunlich ist der Umstand, 

dass auch Cooley, in ähnlicher Weise wie Elias, den Gebrauch der persönlichen Fürwörter 

ausführlich untersucht hatte, letzterer bei seinen Ausführungen aber nicht auf diesen frühen 

klassischen Soziologen zurückgriff.17 

2.10 Identität im Individualisierungsprozess der (Post)Moderne 

Klassische Identitätstheorien zwischen 1930 und 1970 thematisierten hauptsächlich das 

prekäre Verhältnis zwischen individuellen Dispositionen, Wünschen und Strebungen und 

den sozialen Erwartungen, welche sich aus eingenommenen Rollenpositionen ableiten 

ließen, sowie das Problem der Kontinuität. Im Unterschied dazu, konzentrieren sich post-

moderne Theorieansätze auf das Selbstverstehen der Individuen. Diese stellen sich heute 

die Frage, als wer oder was sie sich im Hinblick auf eine subjektiv sinnvoll interpretierte 

Lebensführung definieren sollen. Reckwitz (2001: 30ff.) spricht von einem semantischen 

Bedeutungswandel des Identitätskonzepts hin zu einer Hermeneutisierung und einer 

Historisierung. Darunter versteht er die subjektive Leistung des Individuums, sinnvolle 

Selbstinterpretationen zu entwerfen. Die Elemente, die zur Selbstbeschreibung heran-

gezogen werden, sind keineswegs universell vorhanden, sondern entspringen einem spezi-

fischen kulturellen und historischen Kontext. Daraus folgt nach Reckwitz, dass der neuere 

Identitätsdiskurs Bestrebungen nach einer allgemeinen „Theorie der Identität“ nicht länger 

verfolgt.  

 

Der kanadische Philosoph Charles Taylor arbeitet den historischen Kontext und Wandel 

für Selbstkonstruktionen in besonders elaborierter Form heraus. Er untersucht die mora-

lischen Veränderungen der wissenschaftlichen Neuzeit und kommt auf diesem Wege zu 

einer reichhaltigen Antwort der klassischen Identitätsfrage „wer bin ich?“:  

                                                 
17 Zu Cooleys umfassenden Analysen zum Gebrauch der Personalpronomen siehe Cooley, Charles Horton, 
1908: "A Study of the Early Use of Self Words by a Child", Psychological Review 15: 339-357; aber auch in 
seinen beiden Hauptwerken Human Nature and the Social Order [1902] und Social Organization [1909] 
findet man Untersuchungen zu dieser Thematik. 
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„Wissen, wer man ist, heißt, dass man sich im moralischen Raum auskennt, in einem Raum, in 
dem sich Fragen stellen mit Bezug auf das, was gut ist oder schlecht, was sich zu tun lohnt und 
was nicht, was für den Betreffenden Sinn und Wichtigkeit hat und was ihm trivial und neben-
sächlich vorkommt.“ (Taylor 1996: 56)  

Die Identitätsfrage lässt sich nicht allein durch Angaben von Name, Herkunft etc. beant-

worten, sondern ausschlaggebend sind die Wichtigkeiten im Leben eines Menschen. 

Wertungen darüber, was bedeutend oder unbedeutend im Leben ist, erhalten wir aufgrund 

unseres moralischen Rahmens bzw. Horizontes. Die Rahmen bilden die Hintergründe 

unseres moralischen Urteils und ermöglichen uns qualitative Unterscheidungen zu treffen. 

Sie sind es, die Handlungen sinnvoll und verständlich erscheinen lassen. Sie sind wandel-

bare menschliche Interpretationen, die in einem historisch-kulturellen Kontext einge-

bunden sind. Taylor geht davon aus, dass es für menschliches Handeln konstitutiv sei, das 

Leben innerhalb solcher Rahmen zu führen. Mit der „Entzauberung“ der modernen Kultur 

sind viele traditionelle Rahmen nicht mehr gültig, was zu einer Orientierungslosigkeit und 

einer Sinnsuche führt. Fehlt jede Bindung oder Identifikation mit einem Rahmen, dann 

findet man sich in einer so genannten Identitätskrise wieder. Auf die Notwendigkeit des 

Sinns für das menschliche Leben und eine in der heutigen Zeit häufig verbreitete Sinnleere 

und Sinnlosigkeit weist unter anderen der bekannte Logotherapeut Viktor Frankl (2001) 

hin. Ihm zufolge ist das Fehlen von Sinn eines der Hauptprobleme des modernen Men-

schen. 

 

Neben dem moralischen Rahmen verortet Taylor die Identität auch in einem zeitlichen und 

einem sozialen Kontext. Ersterer meint eine apriorische Einheit des menschlichen Lebens: 

„Um zu empfinden, wer wir sind, brauchen wir eine Vorstellung davon, wie wir es gewor-

den sind und wohin wir unterwegs sind.“ (Taylor 1996: 94) Das Leben kann in ein zeit-

liches Kontinuum eingeordnet werden. Um die Gegenwart verstehen zu können, müssen 

wir die Vergangenheit kennen und zugleich einen Blick in die Zukunft werfen. In diesem 

Sinne sind die narrative Darstellung der Lebensgeschichte und das Entwerfen eines 

Zukunftsplans von großer Bedeutung für die Identität. Auf diese Weise ist es sogar mög-

lich, der vergangenen Person nachträglich durch die Zukunft Sinn zu verleihen.  

 

Der zweite Kontext bezieht sich auf die dialogische Komponente des menschlichen 

Lebens. Diese sprachliche Kompetenz ist beim Menschen nichts Monologisches, sondern 

Dialogisches. Die Identität wird im Dialog mit anderen definiert. Dieser Prozess verläuft 

nicht immer unproblematisch. Manchmal kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen 
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den Identitäten, die die anderen in uns sehen wollen, und derjenigen, die wir als unsere 

eigene besitzen wollen. Auch wenn Bindungen zu früheren wichtigen Bezugspersonen 

abgerissen sind, so führen wir dennoch in unserem Inneren lebenslange Gespräche mit 

ihnen. Unsere Herkunft hinterlässt immer Spuren in unserer Identität. Selbst in der 

modernen Kultur, wo manchmal Beziehungen zugunsten der rein persönlichen Selbstver-

wirklichung lediglich eine instrumentelle Bedeutung zugesprochen wird, bedürfen die 

Menschen der Anerkennung der anderen. Spezifisch für die Moderne ist, dass man auf der 

Suche nach Anerkennung auch scheitern kann. Dies war in früheren Gesellschafts-

ordnungen in dem Ausmaße nicht der Fall, da die Identität einer Person durch ihre soziale 

Stellung definiert war. Heute kommt der Liebesbeziehung im privaten Bereich eine große 

identitätsstiftende Bedeutung zu. Taylor vertritt die Ansicht, dass tiefgehende persönliche 

Beziehungen für die Ausbildung von Identität unerlässlich seien, da man 

Bedeutungshorizonte benötigt, die über die eigene Person hinausgehen (Taylor 1995: 

65ff.). Eine ähnliche Auffassung vertritt Viktor Frankl (2005 [1946]: 213f.), wenn er 

betont, dass der Sinn nicht in der eigenen Person gefunden werden kann, sondern sich 

immer auf etwas oder auf jemanden beziehen muss. 

 

Viele neuere Autoren in den Sozialwissenschaften gehen ebenfalls davon aus, dass sich die 

moderne Identität in einer Krise befindet. Im Gegensatz zu Taylor sehen sie die Ursachen 

dafür hautsächlich in den tief greifenden gesellschaftlichen Veränderungsprozessen der 

letzten Jahrzehnte, begründet. Taylor hingegen untersuchte einen größeren historischen 

Kontext, und findet dabei bei den gebildeten Europäern bereits im siebzehnten Jahrhundert 

individualistische Tendenzen (Taylor 1995: 68). Andere Autoren setzen die Anfänge des 

Individualsierungsprozesses zeitlich viel früher an. Der bekannte Kulturtheoretiker Jacob 

Burckhardt (1860) verortet den Beginn der Individualisierung in Italien im ausgehenden 

13. Jahrhundert. 

Die Individualisierung ist ein zentrales Merkmal der modernen Gesellschaft, wenngleich 

keine übereinstimmende wissenschaftliche Definition dieser Entwicklung gefunden wer-

den kann. Individualisierung wird häufig mit Pluralisierung der Welt in Zusammenhang 

gebracht. In allen Lebensbereichen stehen immer mehr und mehr Möglichkeiten zur Wahl; 

und das Individuum kann oder muss sogar seinen individuellen Weg in diesem Options-

dschungel finden. In traditionellen Gesellschaften fehlte dieser Entscheidungszwang, da es 

verbindliche Lebensformen gab. Die Biographien waren normiert und vorgegeben und es 

gab kaum eine Alternative, als sich in sie hinein zu leben (Gross 2000: 55ff.). Heute muss 
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man sich seine Existenz, seine Identität erst selber zusammenstückeln. Keupp (1999) 

spricht in diesem Zusammenhang von einer Patchworkidentität. Der moderne Mensch ist 

täglich mit einer Vielzahl von verschiedenen Situationen, Begegnungen, Gruppierungen, 

Milieus und Teilkulturen konfrontiert. Dadurch wechselt er auch häufig zwischen 

verschiedenen Orientierungen, Einstellungen und Handlungsmustern hin und her. Es gibt 

keine allgemein gültige kulturelle Dauerorientierung, die alle Lebensbereiche bestimmt. 

Man muss sich aus vielen Teilorientierungen eine eigene zusammenbasteln. In diesem 

Zusammenhang wird von postmodernen Theoretikern auch der Begriff der Identitätsarbeit 

oder der des Identitätsprojekts verwendet (Behringer 1998; Keupp 1999). Zygmunt 

Bauman (1995: 229) ersetzt den Begriff des Lebensprojekts durch den der 

Selbstkonstitution, welcher sich durch eine Unbestimmtheit und Richtungslosigkeit aus-

zeichnet. Einzig und allein der menschliche Körper kann als ein kontinuierliches Element 

des Individuums bewertet werden, und daher ist die Kultivierung des Körpers ein wichtiger 

Bestandteil dieses Selbstkonstitutionsprozesses. Andere Autoren (Giddens 1991; Kraus 

2000) betonen stärker die narrative, reflexive Konstruktion von Identität. Identitäts-

konstruktion ist eine persönliche Aufgabe des Individuums, an der es auch scheitern kann. 

Dementsprechend schwierig ist es auch, eine einheitliche Identität auszubilden, die sich 

über alle sozialen Felder zieht, in denen man sich bewegt. Die moderne Lebensweise kann 

in diesem Sinne mit der Metapher der Bastelexistenz umschrieben werden (Hitzler/Honer, 

1994: 308f.).  

 
Die Identitätskonzepte „postmoderner Sozialwissenschaftler“ gehen alle davon aus, dass 

Identitätsbildung und Sinngebung zu einer mehr oder weniger privaten Angelegenheit 

jedes Einzelnen geworden ist (Eickelpasch/Rademacher 2004: 11). Dabei werden meist die 

Risiken, die mit dieser Identitätskonstruktion verbunden sind, betont und die neuen 

Chancen und Möglichkeiten, die aus den neuen historischen und kulturellen Bedingungen 

entstanden sind, marginalisiert oder gar nicht thematisiert. Dies erweckt den Eindruck, 

postmoderne Identitätstheorien seien in einen gewissen Kulturpessimismus einzuordnen. 

Die Literatur zur Krise der Identität in der Postmoderne ist stetig im Ansteigen und wird an 

dieser Stelle nicht näher dargestellt. Auf Identitätstheorien im Zusammenhang mit den 

oben genannten gesellschaftlichen Veränderungsprozessen wird in späteren Kapiteln 

nochmals eingegangen. 
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2.11 Zusammenfassende Betrachtung der Theorien und deren Bedeutung für diese 
Studie 

Abbildung 2.5 stellt einen groben Überblick über die Entwicklungslinien der Identitäts-

theorien in den einzelnen Disziplinen und Subdisziplinen dar.18 Zur Illustration wurden 

jeweils einige Vertreter ausgewählt. Der wissenschaftliche Identitätsdiskurs hat seinen 

Ausgang in der Philosophie und später in der Sozialpsychologie und der Psychoanalyse 

genommen. Der Identitätsbegriff wurde bereits von den antiken Philosophen in einer sehr 

allgemeinen Verwendungsweise gebraucht. Später waren es vor allem die Vertreter des 

Empirismus19, die ihren entscheidenden Anstoß von René Descartes erhielten, sich syste-

matisch mit dem Identitätsbegriff zu beschäftigen. Soziologisches Interesse wird aber erst 

im Pragmatismus erweckt. Es war William James, der bereits 1890 ein soziales Selbst 

kennt und in dessen Werk sich bereits die Unterscheidung von einem „I“ und einem „me“ 

findet, welche dann von George Herbert Mead aufgegriffen wurde. Mead wird oft als 

Begründer des symbolischen Interaktionismus gesehen. Er selbst hätte sich wohl eher als 

Sozialphilosoph bzw. Sozialpsychologe betrachtet. Der Symbolische Interaktionismus 

erhielt erst durch seinen Schüler Herbert Blumer (1900-1987) seinen Namen. Mead hatte 

in Chicago einen Lehrstuhl für Philosophie und Psychologie inne. Die Philosophie ist 

sozusagen die Mutter vieler Wissenschaften, die sich heute mit dem Identitätsdiskurs aus-

einandersetzen und daher rührt auch ihr früher, großer Einfluss auf dieses Forschungs-

gebiet. Aber auch heute liefert etwa die Sozialphilosophie von Charles Taylor einen bedeu-

tenden Beitrag zur Debatte und bereichert diese durch die moralische Dimension.  

Der Symbolische Interaktionismus erfreut sich seit den 1960er Jahren großer Beliebtheit 

und hat viele Beiträge zur Identitätsdebatte geliefert. In den letzten drei Jahrzehnten kam es 

durch Sheldon Stryker, Peter Burke und andere zu einer Weiterentwicklung, dem Struktu-

rellen Symbolischen Interaktionismus. Auch andere soziologische Theorierichtungen wie 

der Strukturfunktionalismus, die kritische Gesellschaftstheorie, die Phänomenologie, die 

Figurationssoziologie und (Post)Moderne Theorien beschäftigen sich mit dem Begriff der 

Identität.  
                                                 
18 Diese grafische Darstellung dient zur Visualisierung der in diesem Kapitel nachgezeichneten Entwick-
lungslinien des Identitätsbegriffs in unterschiedlichen Disziplinen. Auf einige darin enthaltenen Autoren und 
Teildisziplinen wurde in diesem Kapitel nicht näher eingegangen, dies wird in den folgenden Kapiteln 
geschehen. Sie kann, alleine aufgrund der Überschaubarkeit, keine Vollständigkeit beanspruchen und soll 
lediglich dem Leser ein Bild von der Verwobenheit des Identitätsdiskurses präsentieren. Ebenfalls aufgrund 
der Überschaubarkeit, wurden nicht alle (Wechsel-)Wirkungen der Disziplinen sowie der Autoren unter-
einander in Form von Pfeilen dargestellt. Als Selektionskriterium wurde die direkte Beeinflussung in Bezug 
auf den Identitätsbegriffs und nicht die allgemeine Auswirkungen auf die Disziplin bzw. den Autor gewählt. 
19 Der Empirismus ist eine philosophische Strömung, welche die Erfahrung mittels Sinneswahrnehmung als 
einzige Grundlage für die Erkenntnis anerkennt.  
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Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse verwendete, wie auch die frühen Ich- 

PsychologInnen, den Begriff der Identität in keiner systematischen Weise. Dennoch 

leisteten sie wichtige Vorarbeiten, derer sich viele andere WissenschaftlerInnen bedienten, 

unter anderen Talcott Parsons und Jürgen Habermas.20 Erik Erikson setzte sich als erster 

Psychoanalytiker mit Identität in einer systematischen Weise auseinander und gelangte zu 

aufschlussreichen Erkenntnissen, die die wissenschaftliche Debatte heute noch befruchten. 

PsychotherapeutInnen haben durch ihre PatientInnen einen sehr empirischen Zugang zu 

dem Forschungsgebiet. Allerdings handelt es sich meist um gescheiterte Identitätsbil-

dungen. Sie können aber, aus dem Pathologischen, Schlüsse darüber ziehen, welche 

Ressourcen und Kompetenzen für eine gelungene Identitätsentwicklung erforderlich sind. 

 

In der Psychologie wird meist anstelle des Identitätsbegriffs das Konzept des Selbst 

verwendet. Im Vordergrund der Forschungsinteressen stehen das Selbstkonzept oder das 

Selbstschema. Das Selbstkonzept wird meist in eine kognitive und eine affektive Kompo-

nente unterteilt. Zu den kognitiven Elementen zählen das Wissen, das man von sich selbst 

hat und die Selbstwahrnehmung. Die affektive Komponente hingegen meint das Selbst-

wertgefühl bzw. Minderwertigkeitsgefühl und das Selbstvertrauen (Oerter et al. 1987: 

297.). Diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten bezüglich desselben Forschungsgegen-

standes erschweren einen interdisziplinären Austausch. Betrachtet man die starke Vernet-

zung in Abbildung 2.5, dann erkennt man die große Bedeutung eines solchen Austausches. 

VertreterInnen unterschiedlicher theoretischer Strömungen und Teildisziplinen haben 

aufeinander Bezug genommen und aus einer Kritik entstand oftmals eine Erweiterung des  

Identitätskonzepts.  

                                                 
20 George H. Mead vergleicht das in seinem Identitätskonzept enthaltene „me“ mit dem Zensor in der Form 
des „Über-Ichs“ bei Freud. Das Über-Ich, welches durch soziale Normen und Erwartungen geprägt ist, 
zensuriert in gewisser Maßen gesellschaftlich unangepasste Impulse, welche aus dem „Es“ bzw. dem „I“ 
stammen. Allerdings funktioniert diese Kontrollinstanz nicht immer und impulsives Verhalten kann zu Tage 
treten. Ansonsten nimmt Mead gegenüber den Lehren von Freud eine kritische Haltung ein.  
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Abbildung 2.5: Entwicklungslinien des Identitätsbegriffs 
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Aristoteles, Platon                                               Sozialphilosophische Ansätze   Klassische Psychoanalyse 
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Empirismus                           René Descartes  
John Locke, David Hume          Gottfried W. Leibniz          Jean-Jacques Rousseau                                                 Ich-Psychologie 

                        Immanuel Kant                   Anna Freud, Heinz Hartmann 

Pragmatismus                                                    Psychologie             Pädagogik                 
William James                                                                                                                                                                   

                                     Sozialpsychologie               Entwicklungspsychologie        Erik H. Erikson 
                                                                   Henri Tajfel, John Turner     Jean Piaget, Lawrence Kohlberg  
       

          Phänomenologie               De Levita, James E. Marcia 
                                                              Alfred Schütz  

Charles Cooley  
                                                                                                      Strukturfunktionalismus 
George Herbert Mead                                                                    Talcott Parsons                                               
 
Symbolischer Interaktionismus 
                                                              
                                                        Figurationssoziologie 
Herbert Blumer                                    Norbert Elias 

     Kritische Gesellschaftstheorie 
Anselm Strauss      Jürgen Habermas, Theodor Adorno 
 

Erving Goffman         Anthropologie                       Ethnologie 
                                    Margaret Mead, Ruth Benedict 
Lothar Krappmann                                                                                                              (Post)Moderne Theorien 

Anthony Giddens, Kenneth J. Gergen,  
Struktureller Symbolischer Interaktionismus     Heiner Keupp, Wolfgang Kraus,  
 
Interner        Externer 
Peter J. Burke, Richard T. Serpe                 Sheldon Stryker, McCall & Simons 

Soziologie 
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Betrachtet man die einzelnen vorgestellten Identitätskonzepte nach ihrem inhaltlichen 

Gehalt, dann fällt auf, dass sie häufig ähnliche Komponenten der Identität thematisieren – 

wenn auch unter der Verwendung eines unterschiedlichen wissenschaftlichen Vokabulars –

diese aber unterschiedlich gewichten oder bewerten. Die klassischen Identitätstheoretiker 

in symbolisch-interaktionistischer Tradition (James, Cooley, Mead, Strauss, Goffman, 

Krappmann) waren hauptsächlich darum bemüht, das Verhältnis von personaler und sozi-

aler Identität in der sozialen Interaktion zu erklären. Zwischen diesen Vertretern erkennt 

man Abstufungen bezüglich des Verhältnisses dieser beiden und dessen Stabilität. Wäh-

rend Mead die personale Identität als fixen Bestandteil des Selbst sieht, welches dem 

Individuum autonomes und kreatives Handeln ermöglicht, ist das Verhältnis zwischen per-

sonaler und sozialer Identität bei Krappmann sehr prekär und muss in jeder Interaktions-

situation neu ausgehandelt und definiert werden. Generell lässt sich die Tendenz erkennen, 

dass je jünger ein theoretischer Identitätsansatz ist, desto stärker beinhaltet er die proble-

matischen, gesellschaftlichen Situationen, in denen die Identität der Individuen gefährdet 

ist und je stärker thematisiert er die Aufgabe der subjektiven Identitätskonstruktion. 

 

Die große Beliebtheit und starke Verbreitung des Identitätsbegriffs weist gerade darauf hin, 

dass im Zusammenhang mit der Identität etwas problematisch geworden ist. Ist ein soziales 

Phänomen unauffällig und unproblematisch, wird es auch nicht näher thematisiert. So 

erging es auch dem Identitätsbegriff. Auch ein Steinzeitmensch muss über eine Identität 

verfügt haben, allerdings stand diese nie zur Diskussion, sondern „war einfach da“. Die 

starke Verbreitung des Begriffs trägt nicht immer zur Klärung, sondern oftmals zur Ver-

wirrung bei. Im Folgenden werden aus einer Synthese der referierten Literatur einige 

zentrale Kategorien des Identitätsbegriffs herausgearbeitet, welche bei seiner Operatio-

nalisierung sowie in der hier durchgeführten Untersuchung berücksichtigt werden müssen. 

 
1. Personale, soziale und (Ich)-Identität 

Im Sinne von Mead (1934) muss man zwischen personaler („I“) und sozialer („me“) 

Identität unterscheiden. Eine große Leistung von Mead war es, durch den Begriff des „I“ 

dem Individuum Kreativität, Selbstbestimmung und Autonomie einzuräumen. Hier kann 

die Auffassung von Goffman (1972 [1963]) nicht geteilt werden, dass auch die personale 

Identität dem Individuum vollständig im Interaktionsprozess von den anderen zuge-

schrieben wird. Die soziale Identität wird im Interaktionsprozess von den anderen aktiviert 

und sie ist so vielseitig, wie es die unterschiedlichen Rollen sind. Es muss hier aber der 

Fehler vermieden werden, die bloße Summe der Rollen mit Identität gleichzusetzen, wie 
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dies der Verwendungsweise von Strauss (1968 [1959] entspricht. Es bedarf noch einer 

weiteren synthetisierenden Ich-Identität, welche in der Lage ist, individuelle Strebungen, 

Bedürfnisse oder Wünsche und soziale Erwartungen auszubalancieren bzw. zu integrieren. 

 
2. Die kulturelle, soziale und biologische Basis von Identität 

Parsons Darstellung (1968) der Verbindungen der Identität zum kulturellen, sozialen und 

organischen bzw. biologischen System verdeutlicht die drei Ebenen, die die Basis für die 

Identität bilden. Wie auch Elias (1996a) betont, macht es wenig Sinn, unterschiedliche 

Disziplinen, die sich alle mit dem Menschen befassen, zu trennen. Demzufolge müssen 

auch biologische Grundlagen berücksichtigt werden. Der soziale Kontext von Identität ist 

unbestritten, da Menschen soziale Wesen sind, sozialen Gruppen angehören, und sich 

Identität nur in Wechselbeziehungen zu anderen Individuen herausbilden kann (Mead 

1934). Besonders postmoderne Identitätstheorien betonen die kulturelle Verankerung, mit 

der spezifische hermeneutische Identitätskonzepte einhergehen. 

 
3. Die soziohistorische Verfügbarkeit von Identitäten 

Unterschiedliche historische Kontexte bieten immer nur einen bestimmten Satz von Identi-

tätsmodellen an, denen man sich bedienen kann (Erikson 1980 [1968]; Weigert 1986). 

Weiters hat Elias (1996b) gezeigt, dass das Verhältnis der Wir-Identität und der Ich-

Identität sich im geschichtlichen Verlauf zugunsten letzterem gewandelt hat. 

 

4. Das Wissen um die eigene Identität (Identitätsbewusstheit) 

Nicht alle Menschen stellen sich die klassische Identitätsfrage „Wer bin ich?“ und es kann 

schon gar keine Rede davon sein, dass sie jeder klar beantworten kann. Hier knüpfe ich an 

Erikson (1979 [1959]) an und stelle folgende These auf: Identität ist nicht allen Menschen 

zu allen Zeiten ihres Lebens gleich bewusst. Nach Erikson ist die Identität zeitweise 

bewusst, vor allem im Jugendalter, wenn sich die eigene Identität erst heraus bildet: Man 

beschäftigt sich vermehrt mit sich selbst und muss sich erst einen Platz in der Gesellschaft 

suchen. Auch in Krisensituationen (Krankheit, Trennung, Arbeitsverlust etc.) ist bzw. wird 

man sich der eigenen Identität bewusster, da diese von einer Diffusion, einer vorüber-

gehenden Unfähigkeit der Identitätsbildung betroffen ist und man sich selbst wieder 

suchen muss.  
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5. Selbstreflexion 

Selbstreflexion ist eine wichtige Fähigkeit zur Erlangung von Identitätsbewusstheit. In 

weiterer Folge kann angenommen werden, dass auch ein Zusammenhang zwischen der 

Sozialisation eines Individuums und dem Grad der Identitätsbewusstheit besteht. Personen, 

die längere Zeit in Bildungsinstitutionen verbracht haben, sind sich ihrer Identität 

bewusster. Studenten beispielsweise befinden sich in einem verlängerten Moratorium ihrer 

Jugendzeit und haben daher in der Regel mehr Raum und Zeit zur Selbsterfahrung und 

Reflexion. Die unbewussten Anteile der Identität kann man sich beispielsweise durch 

Selbsterfahrung, welche in zahlreichen Seminaren und Workshops angeboten und häufig 

von gebildeten Menschen auch in Anspruch genommen wird, ins Bewusstsein rücken. 

 

6. Die Kontinuität 

In den verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen herrschen Unstimmigkeiten bezüglich 

der Kontinuität der Identität. Krappmann (1975 [1969]) geht im Gegensatz zu Erikson 

(1979 [1959]) davon aus, dass es kein Integrationsmodell der Identität gibt, das Harmonie 

stiften und der Person feste innere Strukturen zur Handlungsorientierung geben soll. Viele 

AutorInnen stimmen darüber überein, dass es in der modernen Gesellschaft nur schwer 

möglich ist aufgrund rascher Veränderungsprozesse und widersprüchlicher Erwartungen, 

Kontinuität aufrechtzuerhalten (Bauman 1995; Hitzler/Honer 1994; Keupp et al. 1999; 

Krappmann 1975). Habermas (1981) und Taylor (1995) verbinden mit der Kontinuität der 

Identität ein normatives Element. So ist die dritte und höchste Stufe der Identitätsent-

wicklung, die Ich-Identität, bei Habermas nur dann möglich, wenn das Individuum in der 

Lage ist, seine Lebensgeschichte mit all seinen Höhen und Tiefen in die eigene Identität zu 

integrieren. Um eine Antwort auf die Identitätsfrage zu finden, müssen wir den zeitlichen 

Kontext kennen; das heißt, wir müssen um unsere Vergangenheit und unsere Zukunft 

wissen. Folglich soll eine Identitätstheorie auch das Konzept der Biographie beinhalten. 

 

7. Die Stabilität 

Identität ist zwar nichts Statisches, aber eine Grundstruktur muss über die Zeit hinweg 

erhalten bleiben, auch wenn einzelne Elemente verschwinden bzw. andere hinzukommen. 

Wäre dies nicht der Fall, dann wären wir nicht in der Lage uns gut bekannte Menschen, die 

wir nach einiger Zeit treffen, wieder zu erkennen. Man muss seine Identität in jedem Inter-

aktionsprozess erneut darstellen und man bedarf ihrer Anerkennung durch andere (Goff-

man 1972 [1963]). Die Darstellung erfolgt aufgrund anerkannter Symbole und auch auf-



Historische Entwicklungslinien des Identitätsbegriffs 

70 

grund von Ressourcen, die ungleich verteilt sind. Diese Ressourcen können materieller 

Natur oder auch Fähigkeiten (z. B. Sprache, Intellekt etc.) sein und helfen, die Identität in 

den Augen der anderen aufrechtzuerhalten. Es erscheint recht plausibel, dass Identität in 

jedem Interaktionsprozess neu präsentiert werden muss, obgleich diese Notwendigkeit bei 

routinemäßigen Zusammenkünften weniger gegeben ist. Allerdings ist die Annahme von 

Krappmann (1975: 208f.), die besagt, dass Ich-Identität kein fester Bestandteil des Indivi-

duums ist, sondern Bestandteil des Interaktionsprozesses, anzuzweifeln. Interaktion wäre 

ohne eine Identität der Interaktionsteilnehmer wohl nicht möglich. Hierzu zeigt eine Studie 

von Jack Block, dass Personen, die über einen geringen Grad an Konsistenz in ihrer 

Identität verfügen, auch Probleme haben, soziale Beziehungen aufzubauen und aufrecht-

zuerhalten (Block 1961: 395f.). 

 

8. Bedeutsamkeitshierarchie 

Eine wichtige Erkenntnis des Strukturellen Symbolischen Interaktionismus ist das Konzept 

der Bedeutsamkeitshierarchie der multiplen, sozialen Identitäten. (Stryker 1976, 1980; 

Burke et al. 2003) Aufgrund einer inneren, hierarchischen Organisation der sozialen Teil-

Identitäten ist man in der Lage, Aussagen über die Wahrscheinlichkeit der Aktivierung 

einer bestimmten Identität in einer spezifischen Situation zu treffen. Die Reihung der 

Identitäten hängt von dem Grad der Verpflichtung bzw. der Verbindlichkeit ab. Hier 

erscheint besonders die Unterscheidung von Serpe (1987) zwischen der qualitativen und 

der quantitativen Verpflichtung eine bedeutende Rolle zu spielen, da davon ausgegangen 

werden kann, dass Verpflichtungen emotionaler Natur gegenüber einer spezifischen Identi-

tät, diese bedeutender erscheinen lässt, als solche von quantitativer Natur. 

 

9. Emotionen, Selbstachtung und Selbstbewertung 

Eine Grundthese der Theorie der Identität besagt, dass Menschen danach streben, ein 

möglichst positives Selbstbild von sich selbst zu entwickeln, was unter anderem durch 

bestimmte Gruppenzugehörigkeiten bzw. Distinktionen gelingen kann (Tajfel 1982: Tajfel/ 

Turner 1986). Individuen bemühen sich in Interaktionen der Bestätigung ihrer Identität 

durch andere. Dieser Selbstbestätigungsprozess ist eng mit Emotionen, wie Stolz und 

Scham verbunden, die sozusagen eine regulierende Funktion erfüllen (Burke et al. 2003; 

Scheff 1994). Diese Emotionen bewirken, dass man eine hohe oder geringe Selbstachtung 

ausbildet. So wie man andere Menschen beurteilt, beurteilt man auch ständig sich selbst. 
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10. Wertebezug 

Um die Identitätsfrage beantworten zu können, benötigen wir einen moralischen Horizont, 

der die Grundlage für qualitative Unterscheidungen, für das Wissen um Gut und Böse, 

bildet. Nach Taylor (1996) ist ein solcher Horizont für menschliches Handeln konstitutiv. 

Erst wenn man sich im moralischen Raum zurechtfindet, kann man seinen Handlungen 

Sinn verleihen. Eine gelungene Identitätsbildung impliziert auch die Fähigkeit, seinem 

Leben einen Sinn abzugewinnen.  
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Personale Identität 
„I“ 

Soziale Identität 
„me“ 
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„In Wirklichkeit jedoch sind die Wörter der Umgangs-
sprache immer mehrdeutig, ebenso wie die Vorstellungen, 
die sie ausdrücken. Würde ein Wissenschaftler sie ohne 
eingehende Prüfung anwenden, wie er sie vorfindet, so 
setzte er sich ernsten Mißverständnissen aus.“ (Durkheim 
1973 [1897]: 23) 

3. Begriffsklärungen und Operationalisierbarkeit 

Aus dem vorhergehenden Theorienüberblick gehen nicht nur unterschiedliche Bezeichnun-

gen für den Gegenstand der „Identität“, sondern auch inhaltlich abweichende Definitionen 

hervor. Die Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen der Sozial-, Geistes-, und 

Humanwissenschaften, aber auch Autoren innerhalb derselben Disziplin verwenden kein 

einheitliches Fachvokabular, was zu Unklarheiten führt und den Forschungsprozess beein-

trächtigen kann. Aus diesem Grund erscheint es besonders notwendig, zunächst wichtige 

Begriffe zu definieren, um so einen gemeinsamen Bedeutungsraum mit dem Leser zu 

schaffen. 

 

Abbildung 3.1: Die Komponenten der Identität und ihre Beziehungen zueinander 

Quelle: Eigene Darstellung 
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3.1 Personale Identität21 

Zurückgehend auf William James (1920 [1890]) und George H. Mead (1934) kann eine 

Unterscheidung zwischen personaler Identität („I“) und sozialer Identität („me“) getroffen 

werden. Durch den Begriff des „I“ räumte Mead dem Individuum Kreativität, Selbstbe-

stimmung und Autonomie ein. Unter personaler Identität können einerseits die individuelle 

Biographie eines Individuums, andererseits biopsychosoziale Merkmale, wie etwa der 

Körper sowie angeborene Geschlechtsmerkmale, Fähigkeiten, Interessen und Persönlich-

keitsmerkmale, verstanden werden. Personale Identität verleiht dem Individuum Indivi-

dualität und lässt es als einzigartig erscheinen. Die personale Identität ist auf der Hand-

lungsebene durch impulsives Handeln gekennzeichnet. Impulsiv ist im Sinne von Max 

Webers Idealtypus des affektuellen Handelns zu verstehen. Der Handelnde orientiert sein 

Handeln spontan an einem persönlichen Bedürfnis in einer aktuellen Situation ohne 

vorherige Reflexion seines Tuns. Handeln kann aufgrund biologischer Triebe zustande 

kommen, aufgrund persönlicher Interessen oder aufgrund von bestimmten Persönlichkeits-

merkmalen. 

 

Personale Identität entwickelt sich vor einem biopsychosozialen Hintergrund. Damit ist 

eine Dialektik zwischen der Natur und der Gesellschaft gemeint (Berger/Luckmann 1970: 

192). Unser physischer Organismus zeigt uns Grenzen auf, die auch für das gesellschaft-

liche Leben größte Geltungskraft besitzen. Bei allen nur denkbaren sozialpolitischen Maß-

nahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern wird das Gebären von Kindern 

weiterhin für Männer – es sei denn, es handle sich um einen transsexuellen Mann22 – 

unmöglich sein. Umgekehrt wirken sich aber auch gesellschaftliche Bedingungen auf unser 

physisches Dasein aus. Beispielsweise wirkt sich die Schichtzugehörigkeit auf das Gesund-

heitsverhalten und damit auch auf die Lebenserwartung aus (Mielck 2000; Richter/ 

Hurrelmann 2006). Aus dieser Dialektik resultiert häufig ein innerer Kampf zwischen bio-

                                                 
21Es sei darauf hingewiesen, dass die Zerlegung der Identität in ihre Komponenten hauptsächlich aufgrund 
analytischer Zwecke erfolgt und in der Realität in dieser reinen Form wohl kaum aufzufinden ist. Dies drückt 
sich auch darin aus, dass Überschneidungen bei den Darstellungen der personalen, sozialen und Ich-Identität 
unvermeidbar sind, da zwischen ihnen Wechselwirkungen vorzufinden sind, was in Abbildung 3.1 durch die 
Doppelpfeile symbolisiert ist. 
 

22 In den Medien wurde von einem transsexuellen Amerikaner berichtet, der als Frau geboren wurde und sich 
vor gut zehn Jahren einer teilweisen Geschlechtsumwandlung unterzogen hat, seitdem rechtlich anerkannt als 
Mann lebt und ein gesundes Baby gebar. Die Schwangerschaft durch künstliche Befruchtung war möglich, da 
bei der Geschlechtsumwandlung zwar die Brüste entfernt wurden, aber die Gebärmutter und die Eierstöcke 
noch vorhanden waren. http://diepresse.com/home/panorama/skurriles/400774/index.do?from=simarchiv; 
Zugriff am 10.12.08. 
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logischer Natur und gesellschaftlichen Regeln, welcher in der primären Sozialisation am 

deutlichsten hervortritt. 

 
Nach der Auffassung von Hilarion Petzold, einem deutschen Psychotherapeuten, bildet der 

Leib die Basis der menschlichen Existenz und der Identität. Petzold spricht von einem 

(Leib-)Selbst, das auf der Körperlichkeit gründet und Voraussetzung für die Selbstrefle-

xion ist (Petzold/Mathias 1982: 165). Petzold widerspricht somit der bekannten These von 

René Descartes „cogito ergo sum“ und ordnet dem Leib-Selbst eine organismische 

Bewusstheit seines bloßen Da-Seins zu. Er spricht von einem Gedächtnis des Leibes und 

schreibt ihm die Fähigkeit des Wahrnehmens und Speicherns zu, was sich z. B. an Lach- 

oder Gramfalten sowie der Körperhaltung ausdrücken kann. Parallel zum Leibgedächtnis 

findet sich bei Pierre Bourdieu der Begriff „Hexis“, welcher sich auf erworbene Körper-

haltungen und Bewegungen bezieht. Im Sozialisationsprozess vollzieht sich eine „Einver-

leibung der Kultur“, was sich beispielsweise in den geschlechtsspezifischen Körperhal-

tungen in Kabylien (Nordalgerien) äußert: Frauen nehmen eine krumme, Männer hingegen 

eine gerade Haltung ein. Der Gegensatz zwischen Geraden und Krummen spiegelt die 

gesellschaftlichen Machtverhältnisse wider (Bourdieu 1979: 195ff., 1997: 187ff.). Am 

Beispiel der Körperhaltung wird die soziale Überformung zunächst rein biologischer 

Merkmale, welche in der Sozialisation durch gesellschaftliche Faktoren geprägt und ver-

ändert werden, deutlich. Der Körper stellt nicht ausschließlich ein Symbol gesellschaft-

licher Ordnung dar, sondern er ist auch ein individuelles Symbol für eine personale Identi-

tät, indem er zur Identifizierung eines Individuums dient (Gugutzer 2002: 115), wenn man 

das Gesicht eines Bekannten in einer Masse von Menschen sichtet oder ein Fingerabdruck 

den Täter überführt.  

 

Es drängt sich die Frage auf, welche Bedeutung dem Begriff der personalen Identität aus 

soziologischer Sicht zukommt. Individuelle Merkmale, wie z. B. Persönlichkeitsmerkmale, 

unterscheiden einen Menschen in seiner Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu 

handeln von anderen und lassen ihn dadurch als einzigartig erscheinen. Im Prinzip kann 

man eine Vielfalt von Persönlichkeitsmerkmalen unterscheiden; die neuere psychologische 

Forschung hat jedoch gezeigt, dass diese letztlich auf eine begrenzte Anzahl reduziert 

werden können. In der Persönlichkeitspsychologie findet heute der Big Five Ansatz große 

Akzeptanz (Oerter/Montada 2002: 383). Die Grundannahme dieses Modells lautet, dass es 

eine begrenzte Anzahl von grundlegenden Persönlichkeitsmerkmalen gibt und jeder 

Mensch durch ein spezifisches Bündel dieser gekennzeichnet ist. Diese Merkmale sind 
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Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus und Offenheit gegenüber 

neuen Erfahrungen. Persönlichkeitsmerkmale bestimmen zugleich in starkem Maße Han-

deln, Einstellungen und Emotionen (Pervin 2000). Unterschiedliche Reaktionen von Per-

sonen in gleichen Situationen lassen sich unter anderem auf diese zurückführen. Men-

schen, die beispielsweise extravertiert sind, haben mehr soziale Kontakte als introvertierte 

Personen. Ebenfalls können sich körperliche Merkmale, die nicht der Norm entsprechen, 

negativ auf die Häufigkeit der Sozialkontakte auswirken. Von den Betroffenen werden 

Strategien zur Bewältigung der beschädigten Körperidentität entwickelt (Goffman 1972). 

Hier wird klar ersichtlich, dass scheinbar rein persönliche Charakteristika einen entschei-

denden Einfluss auf das soziale Verhalten ausüben. 

 

In dieser Studie wird personale Identität vor allem in qualitativen Leitfadeninterviews 

erhoben, welche sowohl über die biographische Rekonstruktion der Identität als auch über 

spezifische, persönliche Bereiche, wie beispielsweise das eigene Körpergefühl, Aufschluss 

geben. Die Biographie eines Menschen ist ein Element sowohl der personalen als auch der 

sozialen Identität. Bestimmte Lebensabschnitte sowie Erfahrungen teilen wir mit unseren 

Mitmenschen, insbesondere dann, wenn es sich um institutionalisierte (z. B. Kindergarten, 

Schule, Pension) oder um biologische Gegebenheiten (z. B. Menarche, altersbedingter 

Leistungsabbau, Tod) handelt. Erlebnisse sind selten individuell, sondern sie werden auch 

von anderen Menschen erfahren, jedoch die Summe aller gesammelten Erfahrungen macht 

die Biographie einzigartig und somit zu einem Teil der personalen Identität.23 Im An-

schluss an das qualitative Interview wird eine „life events“ Karte eingesetzt, welche 

positive sowie negative Erlebnisse der Befragten erfasst. Lebensereignisse wie eine Schei-

dung, der Tod eines nahen Angehörigen, ein schwerer Unfall, eine unheilbare Krankheit, 

aber auch erwünschte Begebenheiten wie eine Heirat, eine Geburt oder der Abschluss einer 

Ausbildung verändern das Leben nachhaltig. Der oder die Betroffene erlebt häufig mar-

kante Einschnitte seiner Biographie, sein Selbstbild wandelt sich und unter Umständen 

erfordert die neue Situation ein Aufnehmen neuer bzw. ein Ablegen alter Rollen. Persön-

lichkeitsmerkmale in Form einer Big Five Kurzversion werden im quantitativen Frage-

bogen der ISSP Studie 2004 „Nationale Identität und Staatsbürgerschaft“ einbezogen.  

 

                                                 
23 Vgl. Kapitel 3.3. 
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3.2 Soziale Identität 

Die soziale Identität wird im Interaktionsprozess von den anderen aktiviert und sie ist so 

vielseitig, wie es unterschiedliche Personen bzw. Gruppen von Personen gibt, mit denen 

man interagiert und an deren Meinung man interessiert ist (James 1920 [1890]). Sie drückt 

mein Bewusstsein darüber aus, wie mich die anderen sehen und welche Erwartungen diese 

anderen an mich adressieren (Mead 1934). Die Vorstellungen über dieses Fremdbild, das 

andere von mir haben, können Gefühle von Stolz oder Scham erwecken (Cooley 1956 

[1902]: 184). Der Wunsch nach Anerkennung ist ein menschliches Grundbedürfnis und 

dessen Erfüllung eine notwendige Voraussetzung für die Identitätsbildung (Taylor 1995: 

54f.). Wird die eigene Person in sozialen Situationen nicht anerkannt, erniedrigt, gede-

mütigt und dadurch eine positive Selbstdefinition unmöglich gemacht, entstehen Scham-

gefühle, welche das eigene Wohlbefinden massiv, bis zum Selbstmord führend, stören 

können (Scheff 1990: 117ff.; Honneth 1992 : 213; Lohauß 1995: 67ff.;). Die fatalen Aus-

wirkungen von gesellschaftlicher Erniedrigung und fehlender sozialer Anerkennung illus-

trierte Thomas Scheff (1990: 122ff.) anhand einer Analyse von Goethes Werk Die Leiden 

des jungen Werthers. Dem jungen, talentierten und gebildeten Werther gelingt es weder in 

der aristokratischen Gesellschaft Fuß zu fassen noch die Liebe zu Lotte, einer aus dem 

gehobenen Bürgertum stammenden jungen Frau, zu gewinnen. Werther kann in keinem 

sozialen Milieu Anerkennung finden, was ihn schlussendlich zur Selbsttötung veranlasst.  

 

James (1920 [1890]) stellte fest, dass Individuen ihre soziale Identität auch mit Hilfe von 

materiellen Objekten ausdrücken. Dieser Gedankengang fand in der weiteren wissenschaft-

lichen Literatur nur wenig Niederschlag. Er ist jedoch in dem Sprichwort „Kleider machen 

Leute“ allgegenwärtig. Materielle Objekte dienen im Interaktionsprozess häufig als Sym-

bole zur a) Darstellung der eigenen Identität; b) zur Bestätigung der Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe (Trachten, Uniform etc.); und c) zur Abgrenzung gegenüber anderen Individuen 

bzw. Gruppen. Aus diesen wichtigen Funktionen ergibt sich die große Bedeutung der 

symbolisch-materiellen Komponente der Identität. Diese These könnte man leicht durch 

Beobachtungen im Alltag bestätigen. Man denke dabei nur an unterschiedliche Kleidungs-

stile und Markenpräferenzen von Jugendlichen oder an Vorlieben für bestimmte Automar-

ken, welche besonders deutlich z. B. beim GTI Treffen in Kärnten hervorstechen. Den 

200.000 GTI Fahrern aus ganz Europa ist eine kollektive Identität gemeinsam, wobei ihre 

Zugehörigkeit durch die Automarke Golf GTI und den dazugehörigen Lebensstil ausge-

drückt wird. Kollektive Identität ist mit einem Wir-Gefühl verknüpft, das beispielsweise 
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als Nationalgefühl, Klassenbewusstsein, Parteiidentifikation, Verbundenheit zu einer Fan-

gemeinschaft, Zugehörigkeit zu einer Altersgruppe etc. erlebt wird (Esser 2001). Die 

Mitglieder eines Kollektivs – auch wenn sie sich nicht alle persönlich kennen – müssen 

über ein Bewusstsein der Gleichförmigkeit verfügen (Giesen 1999), das durch Symbole 

(Fahnen, Trachtenbekleidung, Abzeichen, Aufkleber, Musik etc.) zur Schau gestellt wird 

(Habermas 1999: 244ff.). 

 

Die soziale Identität eines Menschen umfasst soziale Rollenidentitäten (z. B. Angestellte, 

Mutter, Nachbarin, Patientin), kollektive Identitäten (z. B. Europäerin, Österreicherin, Stei-

rerin, GTI Fan, Angehörige der Mittelschicht) und symbolisch-materielle Elemente. Eine 

soziale Teil-Identität ist eine soziale Kategorie, welche durch Regeln der Zugehörigkeit 

und dem damit verbundenen Bündel von Merkmalen und adressierten Erwartungen charak-

terisiert ist. Manchmal wird fälschlicherweise angenommen, soziale Kategorien seien Teil 

der objektiven, sozialen Realität und werden daher auch als unveränderbar und normativ 

richtig angesehen. Eine solche Kategorie ist beispielsweise die Frauenrolle bzw. die Män-

nerrolle, welche vor nicht allzu langer Zeit klar definiert war und als naturgegeben betrach-

tet wurde. Tatsächlich sind soziale Kategorien sozial konstruiert (Fearon 1999). Soziale 

Rollen sind mit spezifischen Erwartungen verknüpft, die in der Regel vom Rollenträger 

auch erfüllt werden und somit alltägliche Interaktionen erheblich erleichtern. Betritt man 

beispielsweise eine Bäckerei, wird man für gewöhnlich als Kunde wahrgenommen und 

folglich auch vom Verkäufer bedient. Die Rollen sind klar und vertraut, werden von allen 

Beteiligten selbstverständlich erkannt und gespielt. Handeln auf der Ebene der sozialen 

Identität ist häufig Gewohnheitshandeln, das ohne weitere Reflexion im Alltag ausgeführt 

wird. Max Weber spricht in diesem Zusammen-hang vom traditionalen Handeln, welches  

„sehr oft nur ein dumpfes, in der Richtung der einmal eingelebten Einstellung ablaufendes 
Reagieren auf gewohnte Reize (ist). Die Masse alles eingelebten Alltagshandeln nähert sich 
diesem Typus, …“ (Weber 1972 [1921]: 1).  

Eine Rollenidentität bezieht sich auf eine spezifische Position, an die spezifische 

Verhaltenserwartungen gerichtet sind. Ein Mensch verfügt in der Regel über mehrere 

Rollenidentitäten (Mutter, Angestellte, Tochter, Nachbarin, Gemeindebürgerin, usw.) und 

steht dadurch auch häufig vor dem Problem divergierender und konfliktreicher Rollener-

wartungen. Je differenzierter (entwickelter, moderner) eine Gesellschaft ist, desto ausge-

prägter ist die soziale Identität ihrer Mitglieder. Mit dieser These widerspreche ich der An-

nahme von Hartmut Esser (2001), die besagt, dass das Konzept der Identität für die Ana-
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lyse moderner Gesellschaften gar nicht notwendig ist, da selbst in den komplexesten 

Gesellschaften die Mehrheit der Menschen in nur wenige Alltagsbereiche eingebunden ist. 

Folglich argumentiert Esser, (ebd.: 368f.) aufgrund dieser überschaubaren Zahl von 

Lebensbereichen stelle sich das Problem von Rollenkonflikten und von der Konsistenz des 

Selbst erst gar nicht. Diese Auffassung wird von den neueren Autoren der Postmoderne 

und der Individualisierungsthese nicht geteilt. Auch der soziologische Klassiker Georg 

Simmel (1992 [1908]) diagnostizierte bereits die Zunahme der Kreise, an denen der Ein-

zelne teilhat. Simmel spricht von inneren und äußeren Konflikten, die durch die gestie-

genen sozialen Zugehörigkeiten der Menschen entstehen und deren Lösung zur Aufgabe 

der moralischen Persönlichkeit wird. Gerade durch unterschiedliche Gruppeninteressen, 

die sich in uns treffen, werden wir zur Selbstbehauptung gedrängt und so unserem Ich als 

Einheit bewusst. Daraus kann man schließen: Je vielfältiger bzw. zahlreicher die unter-

schiedlichen Rollen sind, desto schwerer ist es, eine einheitliche soziale Identität und auch 

eine einheitliche Ich-Identität zu entwickeln; aber auch gerade dieser Pluralismus an 

Rollen gibt den Anstoß zur Suche nach einer einheitlichen und in gewissen Maßen frei 

wählbaren Identität. Die Kreuzung der vielfältigen, sozialen Kreise erweckt erst unser 

Bewusstsein für unsere Identität. Im historisch früheren Falle einer Konzentration auf eine 

Primärgruppe, die die gesamten Lebensbereiche bestimmte, stellte sich häufig die Frage 

nach der eigenen Identität erst gar nicht, da sie in einem gewissen Rahmen klar vorgegeben 

war. 

 

Das Problem divergierender Rollenerwartungen wird bei Goffman (1972) durch die 

Annahme gelöst, dass Akteure eine gewisse Rollendistanz und die damit verbundene 

Schein-Übernahme von Erwartungen einnehmen („phantom normalcy“). Die Vertreter des 

strukturellen symbolischen Interaktionismus (Stryker 1976; Burke 2003) bieten eine 

befriedigendere, systematische Lösung in Form eines hierarchischen Organisationsmodells 

der sozialen Identitäten an. Nach diesem Modell organisiert der Mensch die einzelnen 

sozialen Identitäten nach Wichtigkeit in einer Bedeutsamkeitshierarchie. Aufgrund dieser 

Bedeutsamkeitshierarchie ist man in der Lage, Aussagen über die Wahrscheinlichkeit der 

Aktivierung einer bestimmten Identität in einer spezifischen Situation zu treffen. Die 

Reihung der Identitäten hängt unter anderem von dem Grad der Verpflichtung bzw. der 

Verbindlichkeit ab, der zu einer bestimmten Identität besteht. In sozialen Netzwerken 

„verpflichtet“ man sich mit unterschiedlicher Intensität, welche Art von Person man ist. 

Die Stärke der Verbindlichkeit in Bezug auf eine Identität kann durch die Kosten gemessen 
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werden, welche bei der Auflösung derjenigen Beziehungen, welche von dieser Identität 

abhängen, entstünden. Die entscheidende Frage, die sich im Zusammenhang mit der 

Bedeutsamkeitshierarchie der Identitäten aufdrängt, ist, nach welchen Kriterien diese 

erstellt wird. Zumindest fünf Kriterien dürften hierbei eine Rolle spielen, wobei sich die 

drei letzteren auf Werte beziehen. 
 

(1) Der kulturelle und historische Rahmen: Es ist anzunehmen, dass die Bedeutsam-

keitshierarchien, in denen die sozialen Identitäten organisiert sind, kulturspezifisch 

variieren. Unterschiedliche historische und kulturelle Kontexte bieten spezifische 

Sätze von Identitätsmodellen an, derer man sich bedienen kann (Erikson 1980 

[1968]; Weigert et al. 1986). Beispielsweise steht einer Frau in einem fundamenta-

listischen islamischen Land die politische Identität einer aktiven Bürgerin nicht zur 

Verfügung. Ihre Wahlmöglichkeiten in Bezug auf verschiedene Identitätsmodelle 

sind im Vergleich zu einer Europäerin um vieles beschränkter.  
 

(2) Die Sozialstruktur: Die sozialstrukturelle Realität wirkt sich auf die subjektiven 

Relevanzstrukturen der Menschen aus. In weiterer Folge kann davon ausgegangen 

werden, dass sozialstrukturelle Merkmale wie beispielsweise die berufliche Posi-

tion oder das Geschlecht bestimmte soziale Teil-Identitäten als bedeutender als 

andere erscheinen lassen. Ich will dies in zwei Hypothesen veranschaulichen:  

(a) Je höher die Qualifikation bzw. die berufliche Position, desto bedeutender wird 

die berufliche Identität eingestuft. Hingegen erscheint es als äußerst schwierig, sich 

mit einer wenig befriedigenden, monotonen Arbeit, die häufig auch noch mit einem 

niedrigen Prestige einhergeht, zu identifizieren. Übt man eine solche Tätigkeit aus, 

dann wird man sich selbst eher über andere Bereiche in seinem Leben definieren. 

Solche Bereiche stellen häufig die Familie oder eine sportliche Tätigkeit bzw. eine 

andere Freizeitaktivität dar. 

(b) Frauen messen der familiären Identität eine größere Rolle bei als Männer. Dies 

ist besonders dann der Fall, wenn Kinder vorhanden sind. Soziale Bindungen, 

welche eine wichtige Quelle des Glücks und der Sinnfindung sind, resultieren aus 

der Elternschaft. Sie vermitteln Gefühle von Sicherheit, emotionaler Wärme, 

Geborgenheit, Unterstützung und Freude (Baumeister 1991: 395). Neben den posi-

tiven Erfahrungen, die mit der Mutterschaft verbunden sind, erleben viele Frauen 

auch die damit verbundenen Nachteile. Durch die Beaufsichtigungs- und 

Erziehungspflichten wird den Frauen der Zutritt zum Erwerbsleben erschwert bzw. 

sie müssen aufgrund der zeitlichen Beanspruchung durch die Familie auf weniger 
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attraktive Teilzeitjobs zurückgreifen. Ihre berufliche Arbeitswelt vermag ihr Selbst-

bild nur unzureichend in einer positiven Weise zu bestätigen und die Perspektiven 

auf Weiterentwicklung und Aufstieg sind zu begrenzt. Dazu kommt noch der aus 

der Doppelbelastung von Familie und Beruf resultierende Stress, was manchmal zu 

dem Wunsch führt, sich völlig aus dem Erwerbsleben zurückzuziehen. Wird aus 

diesen Gründen zu wenig Selbstbestätigung im Beruf erfahren und ist für Freizeit-

aktivitäten ohne Kinder meist zu wenig Zeit, kann dies zu einer besonders starken 

Konzentration auf den familiären Bereich führen. 
 

(3) Die sozialen Beziehungen (sozialer Horizont): In sozialen Beziehungen ist weit-

gehend festgelegt, welche Position man in diesem Beziehungsgeflecht inne hat und 

als welche Art von Person man wahrgenommen wird. Weiters weiß man um die 

gruppenspezifischen Werte und Normen und den aus Verstößen folgenden Sanktio-

nierungen. Das Gewissen hat die Funktion, das Individuum an die Gruppe zu 

binden und es zur Erfüllung der Verpflichtungen („commitments“) gegenüber 

dieser zu motivieren. Das Gewissen kann als eine „innere Stimme der Moral“, die 

zur Befolgung von Werten drängt, verstanden werden. Sie löst in uns in der Regel 

ein Gefühl der Bestätigung oder der Schuld aus, je nachdem ob wir entsprechend 

oder im Widerspruch zu unseren Wertüberzeugungen bzw. deren unserer Gruppe 

handeln (Etzioni 1997: 168ff.). Entspringt die innere Stimme der Moral einer 

Gruppenzugehörigkeit, dann wird sie von den Individuen am ehesten gehört, „wenn 

sie sich auf diejenigen bezieht, um die sie sich sorgen, um jene, denen sie sich 

affektiv verbunden fühlen – also auf jene Mitglieder ihrer Gemeinschaft.“ (ebd.: 

175). Die urwüchsigste Art solcher durch affektive Beziehungen geprägten Ge-

meinschaften ist die Familie. In ähnlicher Weise kann man auch qualitative und 

quantitative Verbindlichkeiten bzw. Verpflichtungen gegenüber einer sozialen Teil-

Identität unterscheiden. Unter quantitativer Verpflichtung wird die Anzahl der Per-

sonen, die mit einer spezifischen sozialen Teil-Identität in Zusammenhang gebracht 

werden können, sowie die Häufigkeit der Kontakte zu ihnen verstanden. Im 

Gegensatz dazu meint die qualitative Dimension die emotionale Verbundenheit zu 

einer bestimmten Teil-Identität (Serpe 1987). Es kann davon ausgegangen werden, 

dass Verbindlichkeiten emotionaler Natur gegenüber einer spezifischen sozialen 

Teil-Identität diese bedeutender erscheinen lassen als solche quantitativer Natur. 
 

(4) Die Sozialisation: Nicht nur aktuelle soziale Beziehungen üben einen Einfluss auf 

die Gewichtungen sozialer Teil-Identitäten aus, sondern in entscheidendem Aus-
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maß auch die Bezugsgruppen der Kindheit. Unhinterfragte Wertvorstellungen eines 

Menschen resultieren häufig aus seinen frühen Sozialisationserfahrungen in seiner 

Herkunftsfamilie, in Kindergarten und Schule sowie aus den historisch-gesell-

schaftlichen Bedingungen (Etzioni 1997: 169f.; Inglehart 1998: 54; Hurrelmann 

2001)24.  
 

(5) Der moralische Horizont: Die Vermittlung von Werten durch aktuelle soziale 

Bezugsgruppen sowie durch Sozialisationserfahrungen können noch nicht alleine 

die unterschiedlichen Gewichtungen sozialer Teil-Identitäten erklären, da bei Zuge-

hörigkeit zu mehreren Gruppen (z. B. Familie, Beruf und Freundeskreis) und in 

Anbetracht gesellschaftlicher Wandlungsprozesse die Wertvorstellungen stark 

divergieren können und daraus keine verbindliche Bedeutsamkeitshierarchie auf-

gestellt werden kann. In diesem Falle muss das Individuum in der Lage sein, eine 

autonome Entscheidung nach moralischen Überlegungen zu treffen. Diese ethisch-

moralische Entscheidungsfindung ist auf der Ebene der Ich-Identität angesiedelt. 

Nach der kognitiven Entwicklungstheorie von Lawrence Kohlberg (1927-1987), 

einem US-amerikanischen Entwicklungspsychologen, ist eine autonome und von 

gesellschaftlichen Konventionen freie Entscheidungskompetenz erst auf den letzten 

beiden Stufen der Moralentwicklung gegeben. Erreicht das Individuum die fünfte 

und vorletzte Stufe, so hinterfragt es gesellschaftliche Normen und Werte kritisch, 

ohne sich dabei von den Vorgaben einer Autorität bzw. den Urteilen der sozialen 

Gruppen, denen es angehört, leiten zu lassen. Auf der letzten Stufe orientiert sich 

das Individuum an universellen, ethischen Prinzipien, die auf allgemeinen Grund-

lagen der Gerechtigkeit und dem Respekt vor der Würde aller Menschen gründen 

(Kohlberg 1984: 172ff.). Habermas (1976: 81ff.) definiert, in Anknüpfung an 

Kohlberg, moralisches Bewusstsein und autonome Urteilsfähigkeit als Komponen-

ten der höchsten Stufe der Identitätsentwicklung. Persönliche Wertstrukturen 

gewährleisten dem Individuum angesichts inkompatibler Rollenerwartungen und 

widersprüchlicher Wertsysteme Konsistenz und eine kohärente, unverwechselbare 

Biographie. 

                                                 
24 Ronald Inglehart verwendet eine sogenannte Sozialisationshypothese, um einen „zeitverzögerten“ Werte-
wandel zu erklären. Diese besagt, dass die gesellschaftlichen Bedingungen der frühen Entwicklungsjahre die 
Wertstruktur eines Menschen so stark prägen, dass diese im Erwachsenenalter relativ schwer veränderbar sei. 
Klages (1992: 14) kritisiert Inglehart u. a. für die ungekennzeichnete Übernahme der Sozialisationshypothese 
aus der Psychologie. Für weitere Kritik an Ingleharts Wertewandeltheorie siehe Haller (2002). 
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Für die autonome Beurteilung, welche soziale Teil-Identitäten (Wissenschaftlerin, 

Mutter, gläubige Christin, Umweltaktivistin, Feministin, pflegende Angehörige, 

Konsumentin, Ehefrau, usw.) wertvoller und bedeutender als andere einzustufen 

sind, ist ein Rückgriff auf Wertvorstellungen erforderlich. Um zu einer positiven 

Selbstdefinition zu gelangen, ist es notwendig, zu wissen, welche Dinge von Belang 

sind und welche man als erstrebenswert und gut erachtet; in Charles Taylors 

Worten formuliert: „die eigene Identität kann ich nur vor dem Hintergrund von 

Dingen definieren, auf die es ankommt.“ (Taylor 1995: 51) Die Ausbildung 

selbständig gewählter Wertstrukturen, im Gegensatz zu einer unreflektierten Über-

nahme von Werten und Normen einer sozialen Gruppe bzw. einer Autorität, 

vollzieht sich in Reflexionsprozessen der Ich-Identität. Damit ist jener moralische 

Horizont gemeint, der in Abbildung 3.1 über der Ich-Identität steht und dem reflek-

tierten Individuum Orientierung in seinen Handlungen, Entscheidungen und Ein-

stellungen anbietet. 

 

Zur Klärung der Frage, welche sozialstrukturellen Merkmale eine bestimmte soziale 

Identität bedeutender als eine andere erscheinen lassen, werden ordinale Regressions-

analysen zu zehn wichtigen sozialen Teil-Identitäten (Familie, Beruf, Geschlecht, Alters-

gruppe, Staatsbürgerschaft, ethnische Zugehörigkeit, Region, soziale Schicht, Religion, 

politische Überzeugung) durchgeführt.25 In weiterer Folge werden zusätzlich zu den sozial-

strukturellen Merkmalen auf der Individualebene (z. B. Alter, Geschlecht, Bildung, Fami-

lienstand), auch Kontextvariablen (z. B. sozioökonomischer Entwicklungsstand, Grad der 

Ungleichheit, ethnische Homogenität bzw. Heterogenität) auf der Makroebene in einer 

Mehrebenenanalyse einbezogen.26 Die Einbeziehung der Kontextvariablen ist erforderlich, 

da angenommen wird, dass das gesellschaftliche und kulturelle Umfeld eine wichtige Rolle 

bei der Gewichtung sozialer Teil-Identitäten spielt. Demnach kann davon ausgegangen 

werden, dass in den 33 Ländern, welche an der Erhebung des International Social Survey 

Programms (ISSP) zum Thema Nationale Identität in den Jahren 2003 und 2004 teil-

nahmen, Unterschiede in den Bedeutsamkeitshierarchien sozialer Teil-Identitäten vorzufin-

den sind.27 

 

                                                 
25 Siehe Kapitel 8. 
26 Die Mehrebenenanalye ermöglicht es, Mikro- und Makrozusammenhänge gemeinsam in einer Analyse zu 
untersuchen (Hadler 2004).  
27 Siehe Kapitel 9. 
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Eine weitere wichtige These im Zusammenhang mit der hierarchischen Ordnung der 

sozialen Teil-Identitäten lautet: Man kann von einer spezifischen sozialen Identität, die in 

der Bedeutsamkeitshierarchie an oberster Stelle steht, auf bestimmte Tendenzen in Einstel-

lungen und Verhalten schließen. Beispielsweise ist zu vermuten, dass jemand, der seinen 

Beruf als bedeutsamstes Merkmal zur Selbstbeschreibung angibt, mehr Zeit in seine Arbeit 

investiert, als jemand, der der familiären Identität einen größeren Stellenwert einräumt. Zur 

Überprüfung dieser These sollen Korrelationen mit sozialen Identitäten und Verhaltens-

weisen (Mitgliedschaft in einem Verein, Teilnahme an Demonstrationen oder Versamm-

lungen, politische Überzeugungsarbeit, geleistete Arbeitsstunden, Kirchenbesuch) durch-

geführt werden.28 Weiters wird der Zusammenhang zwischen einer spezifischen Einstel-

lung, der Lebenszufriedenheit und der Bedeutung sozialer Teil-Identitäten untersucht.29 

 
Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass die soziale Identität nicht mit der 

bloßen Summe der Rollen gleichzusetzen ist. Wäre eine solche Gleichsetzung möglich und 

sinnvoll, würden wir das Konzept der Identität wohl kaum brauchen, denn dann wäre es 

nur eine synonyme Verwendungsweise für Rolle bzw. Rollenset. In diesem Abschnitt 

sollte klar geworden sein, dass die soziale Identität eines Individuums von mehreren 

Aspekten (dem kulturellen und historischen Rahmen, der Sozialstruktur, den sozialen 

Beziehungen, der Sozialisation und dem moralischen Horizont) abhängt und mit der 

personalen sowie mit der Ich-Identität in Wechselwirkung steht. In ihrer Gesamtheit drückt 

sie die Verortung des Individuums im sozialen Beziehungsgefüge sowie in umfassenderen 

gesellschaftlichen Einheiten aus.  

3.3 Wechselbeziehungen zwischen personaler und sozialer Identität 

Abbildung 3.1 postuliert eine Wechselbeziehung zwischen sozialer und personaler Identi-

tät. Komponenten der personalen Identität wirken sich auf die soziale Identität aus und 

umgekehrt. Beispielsweise sind biologische Merkmale (Geschlecht) teilweise ausschlag-

gebend für die Annahme einer bestimmten Rollenidentität (Hausfrau/Geldverdiener). 

Fähigkeiten bestimmen oft die materielle Identität. Diese Feststellungen sind wohlbekannt. 

Im Gegensatz dazu ist der Zusammenhang zwischen bestimmten Persönlichkeits-

merkmalen und der Stellung einer sozialen Identität in der Bedeutsamkeitshierarchie noch 

                                                 
28 Siehe Kapitel 8. 
28 Siehe Kapitel 10. 
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unklar. Vorstellbar wäre beispielsweise, dass extravertierte Menschen, im Vergleich zu 

introvertierten, eher einen Beruf als Verkäufer ergreifen; weltoffene Menschen sich 

häufiger für einen Beruf als Wissenschaftlers entscheiden im Unterschied zu jenen, die 

neuen Erfahrungen verschlossen gegenüberstehen. Ebenso prägen die materielle Identität 

und die Rollenidentität die Biographie eines Menschen. So sind meist materielle Ressour-

cen notwendig, um sich seinen Lebenslauf frei nach eigenen Wünschen und Vorstellungen 

gestalten zu können (Keupp et al. 1999: 276f.). Eine Ausnahme bilden hier Menschen mit 

einer alternativen Lebensorientierung, wie etwa Aussteiger, die anderen Werten eine 

größere Bedeutung zuschreiben und dadurch eine gewisse Unabhängigkeit erlangen. 

Vollkommene Unabhängigkeit von konventionellen Werten und materiellen Gütern zu 

erlangen, bleibt dennoch eine Illusion. Schon allein zum reinen Überleben sind finanzielle 

Mittel von Nöten.  

 

Die These der wechselseitigen Beeinflussung von personaler und sozialer Ebene findet 

man bereits bei Georg Simmel, der dies pointiert zum Ausdruck gebracht hat: „aus Indivi-

duen entsteht die Gesellschaft, aus Gesellschaften entsteht das Individuum.“ (Simmel 1992 

[1908]: 485) Die Ausdifferenzierung sozialer Kreise bietet die Möglichkeit, für jedes indi-

viduelle Merkmal der Persönlichkeit einen sozialen Raum zur Befriedigung und Bestä-

tigung zu finden. Individuen haben nun die Möglichkeit, sich aufgrund ihrer Interessen 

bestimmte soziale Identitäten zu wählen, und sind nicht mehr allein an äußere Gegeben-

heiten, wie etwa die lokale Gemeinschaft, in die sie hineingeboren wurden und die weit-

gehend die gesamten Lebensbereiche bestimmte, gebunden. In diesem Zusammenhang 

spricht Simmel von konzentrischen Kreisen, was bedeutet, dass sich die einzelnen Kreise 

nicht überschneiden, sondern dass der engere primäre Kreis (Familie) im größeren 

(Dorfgemeinschaft) und dieser wieder auf höherer Ebene (Staat) aufgeht. Im Gegensatz 

dazu bildet das Individuum bei einer Kreuzung der Kreise die Schnittstelle von mehreren 

sich überschneidenden sozialen Lebenswelten (Beruf, Freundeskreis, Verein, Familie, reli-

giöse Gemeinschaft etc.). Zusammenfassend kann man festhalten, es sind die indivi-

duellen Merkmale der Persönlichkeit, die diese ausdifferenzierten Kreise entstehen lassen 

und so Sozietät schaffen; aber gerade durch die spezifische Wahl und Kombination der 

sozialen Kreise erlangt das Individuum Individualität. Hierbei muss angemerkt werden, 

dass selbst in modernen Gesellschaften die freie Wahl der sozialen Kreise keineswegs 

immer gewährleistet ist. Bedenkt man, dass der Zugang zu bestimmten sozialen Kreisen 

erst mit dem Erreichen eines gewissen Bildungsniveaus möglich wird und nach wie vor 
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eine soziale Ungleichheit der Bildungschancen festgestellt werden kann (Haller 2008: 

207ff.), dann zeigt sich, dass die freie Wahl in vielen Bereichen nicht gegeben ist. 

 

Eine Verbindung zwischen sozialer und personaler Identität stellt die Biographie dar. 

Heute sind die Lebensläufe in den westlichen Gesellschaften weitgehend individuell 

gestaltbar, dennoch bleiben sie in starkem Maße institutionalisiert. So ist beispielsweise 

das Durchlaufen eines Bildungssystems auf einem staatlich festgelegten Grundniveau ein 

gesetzlich vorgegebenes Muster, das von allen Gesellschaftsmitgliedern geteilt wird. Auch 

der Übergang in den Altersruhestand ist mehr oder weniger gesetzlich geregelt. Es ist 

evident, dass der Mensch in modernen Gesellschaften über eine größere Wahlfreiheit in 

Bezug auf seine Biographie verfügt; diese kann dennoch nicht gänzlich frei von gesell-

schaftlichen Institutionen gewählt werden. Institutionelle Vorgaben und Beschränkungen 

können aber keineswegs über die Individualität einer Biographie hinwegtäuschen, denn die 

spezifische Kombination von Lebensphasen und -ereignissen ist einzigartig. Somit stellt 

die Biographie ein individuelles und gesellschaftliches Element zugleich dar.  

3.4 Ich-Identität (Selbst)30 

Die Ich-Identität bzw. das Selbst hat die schwierige und wichtige Funktion, die sozialen 

Identitäten und die personale Identität zu organisieren und zu vereinen. Krappmann (1975: 

75ff.) spricht in diesem Zusammenhang von einem Balanceakt der Ich-Identität. In diesem 

vollbringt das Individuum mithilfe der Ich-Identität die Leistung, unterschiedliche soziale 

Erwartungen mit individuellen Dispositionen, Merkmalen und der eigenen Biographie zu 

vereinen. Zusätzlich muss noch hinzugefügt werden, dass die Ich-Identität nicht nur 

zwischen personalen und sozialen Interessen vermittelt, sondern darüberhinaus auch noch 

einen moralischen Horizont mit universellen Werten miteinbezieht. Ich unterscheide hier 

vier Ebenen der Ich-Identität: a) eine kognitive, b) eine emotionale, eine c) konnotative und 

d) eine moralische Ebene. 

Die kognitive Ebene bezieht sich hauptsächlich auf die Fähigkeit zur Selbstreflexion, der 

andere Selbstprozesse wie etwa Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung oder Selbstbeo-

bachtung vorausgehen. Diese Selbstprozesse sind eng mit Bewertungen und den damit 

verbundenen Emotionen verknüpft. Das Selbstbild wird ständig mit dem Fremdbild und 

auch manchmal mit dem gewünschten Idealbild (Wunschbild) verglichen und vor allem 

                                                 
30 In der weiteren Arbeit verwende ich Identität als Synonym für Ich-Identität. 
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die Emotionen Scham und Stolz üben dabei eine regulative Wirkung aus (Scheff 1994; 

Stets/Burke 2003). Werden Divergenzen zwischen dem Selbstbild und dem Fremdbild 

festgestellt, dann ist man in vielen Fällen bemüht, sich bzw. seine Darstellung so zu 

verändern, dass diese Divergenzen verschwinden bzw. minimiert werden. Deckt sich auch 

das Wunschbild nicht im Entferntesten mit dem derzeitigen Selbstbild, dann kann dies 

motivierend auf Verhaltensweisen, die auf die Verwirklichung des Wunschbildes abzielen, 

wirken. Diese kognitiven Prozesse werden nachfolgend am Beispiel einer übergewichtigen 

Frau illustriert:  
 

Ihre Selbstwahrnehmung beruht auf der Vorstellung, eine in Bezug auf ihre Figur 

durchschnittliche Österreicherin zu sein. Die Rückmeldungen und Reaktionen auf ihr kör-

perliches Erscheinungsbild sprechen eine andere Sprache. Verkäuferinnen empfehlen ihr, 

ein Kleid in der Abteilung für Übergrößen auszuwählen und ihre Freundinnen schicken ihr 

kalorienreduzierte Kochrezepte. Diese sozialen Reaktionen berühren sie peinlich und ihre 

Hoffnung darauf, dass sie im kommenden Sommer wieder einen Bikini tragen kann, 

schwinden dahin. Der Wunsch danach, das imaginäre Bild von einem Sonnenbad am 

Strand von Mallorca, und die Schamgefühle ausgelöst durch negative Rückmeldungen in 

Bezug auf ihre Figur, veranlassen sie dazu, Maßnahmen zur Gewichtsreduktion zu ergrei-

fen. Welche Art von Maßnahmen sie ergreifen wird, hängt von weiteren Faktoren ihrer 

Identität ab. Ist sie eine Schauspielerin, dann wird sie unter Umständen dem Beispiel vieler 

Berufskolleginnen folgen und den körperlichen Makel schnell und zuverlässig in einer 

Schönheitsoperation beheben lassen. Ist sie Umweltaktivistin, dann wird sie vermutlich auf 

sanftere Methoden setzen und beispielsweise biologische Vollkornprodukte, Obst und 

Gemüse kaufen sowie viel Bewegung in der freien Natur anstreben. Hat sie Freundinnen, 

die regelmäßig ins Fitnesscenter gehen, sich von einem Fitness Coach beraten lassen und 

stylische Sportbekleidung tragen, wird sie vermutlich diese Methode zur Gewichtsreduk-

tion bevorzugen. Die Ausführung der Handlung vollzieht sich auf der konnotativen Ebene 

der Ich-Identität. 
 

Die konnotative Ebene meint hier Handeln, welches vor dem Ausführen der konkreten 

Handlung reflektiert, auf sein Ziel, seine Mittel oder beides hin geprüft wurde, und daher 

als reflexiv-rationales Handeln bezeichnet wird. Im Sinne von Max Webers (1972 [1921]: 

12f.) Idealtypus fallen unter diese Handlungskategorie sowohl das zweck-rationale als 

auch das wert-rationale Handeln. Entscheidend ist hier, dass auf dieser Ebene Handlungs-

entscheidungen bewusst vor dem Hintergrund einer Ich-Identität getroffen werden. Sowohl 

Handlungsimpulse der personalen Identität (Triebe, Affekte) und der sozialen Identität 
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(Rollenkonformität, soziale Normen) als auch autonome, ethisch-moralische Überzeugun-

gen werden bei der Entscheidungsfindung überdacht.  

 

Das Beispiel von der übergewichtigen Frau, die aufgrund negativer sozialer Reaktionen auf 

ihre körperliche Erscheinung Schamgefühle durchlebt und dadurch zur Gewichtsreduktion 

veranlasst wird, verdeutlicht die Bedeutung der emotionalen Ebene der Ich-Identität bei 

Entscheidungen. Individuen bemühen sich in Interaktionen, eine Bestätigung ihrer Identität 

durch andere zu erhalten. Ist dies der Fall, dann stellt sich ein Gefühl von Stolz ein, im 

gegenteiligen Fall Schamgefühle. Haller (1999: 602) stellt zur sozialen Bestätigung der 

Identität folgende Hypothese auf, die einen direkten Zusammenhang der Identität und ihren 

Handlungen postuliert:  

„Individuen werden (1) solche Situationen suchen, die die Möglichkeit zu einer positiven 
Bestätigung der eigenen Identität bieten; (2) sie werden Situationen gegenüber, die ihre 
Identität nur peripher betreffen, eher neutral sein; und sie werden (3) solche Situationen eher 
meiden, in denen eine Infragestellung der eigenen Identität droht.“  

Scham und Stolz sind wie Liebe, Eifersucht und Schuld sekundäre bzw. soziale Emo-

tionen, weil sie erst in Beziehungen zu anderen Menschen auftreten. Davon kann man 

primäre bzw. universelle Emotionen (Freude, Trauer, Furcht, Ärger, Überraschung und 

Ekel) unterscheiden. Weiters spielen „Hintergrundemotionen“ (z. B. ein nicht näher defi-

niertes Ja-Gefühl bzw. Nein-Gefühl, ein gutes bzw. schlechtes Gefühl, Unbehagen bzw. 

Wohlbehagen, Anspannung bzw. Entspannung) bei Entscheidungsprozessen – auch bei 

rationalen Entscheidungen – eine wichtige Rolle (Lohauß 1995: 56ff.; Haller 2003: 570; 

Damasio 2000: 67ff.). 

 
Das Wunschbild, im Falle eines autonom-reflexiv denkenden Menschen, ist auf der 

moralischen Ebene der Ich-Identität angesiedelt. Entscheidend für diese Ebene ist, wie 

bereits im Zusammenhang mit der hierarchischen Organisation sozialer Teil-Identitäten 

nach deren subjektiver Bedeutung dargestellt wurde31, dass hier das Individuum mora-

lische Urteile aufgrund autonomer Entscheidungsprozesse trifft und nicht gesellschaftlich 

vorgegebene unreflektiert übernimmt. Die moralische Ebene beinhaltet neben Werten und 

Normen sozialer Einheiten vor allem auch universelle Werte, welche sich auf überzeitlich 

und interkulturell gültige menschliche Bedürfnisse und Interessen beziehen.  

 

                                                 
31 Siehe Kapitel 3.2, S. 82f. 
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Nach Habermas (1981: 167) stellt sich das Individuum auf dieser Stufe der Ich-Identität 

nicht nur die Frage, „wer es ist“, sondern auch „wer es sein will“. Diese Frage strebt nach 

etwas Höherem, Besserem, Vollkommenerem; man könnte auch sagen, nach der 

Verwirklichung seines Selbst ganz nach seinen individuellsten Wünschen und seinen 

ethisch-moralischen Vorstellungen, die natürlich häufig bereits gesellschaftlich mitgeprägt 

sind. Sie wird aber nicht von jedem Individuum gestellt und schon gar nicht immer 

erreicht. Diese Frage setzt einen moralischen Rahmen voraus, in dem sie sinnvoll 

erscheint. Um die Identitätsfrage beantworten zu können, benötigen wir einen moralischen 

Horizont, der die Grundlage für qualitative Unterscheidungen, für das Wissen um Gut und 

Böse, bildet. Nach Taylor (1996) ist ein solcher Horizont für menschliches Handeln 

konstitutiv. Erst wenn man sich im moralischen Raum zurechtfindet, kann man seinen 

Handlungen Sinn verleihen. Eine gelungene Identitätsbildung impliziert auch die 

Fähigkeit, seinem Leben einen Sinn abzugewinnen (Frankl 2001).  

 

Die klassische Identitätsfrage „Wer bin ich?“ liefert Aufschluss über den Bewusstheitsgrad 

der eigenen Ich-Identität. Auf diese einfach klingende Frage eine Antwort zu geben, 

erweist sich als ein schwieriges Unterfangen. Nicht einmal alle Menschen stellen sich diese 

Frage und es kann schon gar keine Rede davon sein, dass jeder völlige Klarheit von sich 

selbst hat. Hier knüpfe ich an Erikson (1979 [1959]) an und stelle folgende These auf: Die 

Menschen sind sich ihrer Identität nicht zu allen Zeiten ihres Lebens in gleichem Maße 

bewusst. Sie ist besonders relevant a) in der Jugend bzw. im frühen Erwachsenenalter; b) 

in Übergangsphasen zu einem neuen Lebensabschnitt (z. B. Pensionierung, Abschluss des 

Studiums und Eintritt ins Berufsleben); und c) nach kritischen Ereignissen (z. B. Tod eines 

nahen Angehörigen, Unfall, schwere Krankheit, Scheidung). Menschen in diesen genan-

nten Situationen ist gemeinsam, dass sie zwangsläufig zur Auseinandersetzung mit sich 

selbst bzw. der eigenen Identität angeregt werden. Nach Erikson ist die Identität zeitweise 

bewusst, vor allem im Jugendalter, wenn sich die eigene Identität erst herausbildet: man 

beschäftigt sich vermehrt mit sich selbst und muss erst einen Platz in der Gesellschaft 

suchen. Auch in Krisensituationen (Krankheit, Trennung, Arbeitsverlust etc.) ist bzw. wird 

man sich der eigenen Identität bewusster, da diese von einer Diffusion, einer vorüber-

gehenden Unfähigkeit der Identitätsbildung betroffen ist und man sich selbst wieder 

suchen muss. Selbstreflexion bildet die Grundlage für Identitätsbewusstheit. In weiterer 

Folge kann angenommen werden, dass auch ein Zusammenhang zwischen der 

Sozialisation eines Individuums und dem Grad der Identitätsbewusstheit besteht. Personen, 
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die längere Zeit in Bildungsinstitutionen verbracht haben, sind sich ihrer Identität be-

wusster. Studenten beispielsweise befinden sich in einem verlängerten Moratorium ihrer 

Jugendzeit und haben daher in der Regel mehr Raum und Zeit zur Selbsterfahrung und  

-reflexion. Die unbewussten Anteile der Identität kann man sich beispielsweise durch 

Selbsterfahrung, welche in zahlreichen Seminaren und Workshops angeboten wird und 

besonders von gebildeten Menschen in Anspruch genommen wird, ins Bewusstsein rücken.  

 

Die oben aufgestellten Thesen bezüglich des Grades der Identitätsbewusstheit werden mit-

hilfe einer quantitativen Kurzbefragung überprüft. Dazu wird die Frage „Kommt bzw. kam 

es bereits vor, dass sie sich mit der Frage „wer bin ich?“ beschäftigt haben?“ ausgewertet.  

 

In den verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen herrschen Unstimmigkeiten bezüglich 

der Kontinuität der Identität. Krappmann geht im Gegensatz zu Erikson davon aus, dass es 

ein Integrationsmodell32 der Identität, das Harmonie stiften und der Person feste innere 

Strukturen zur Handlungsorientierung geben soll, nicht gibt. Viele Autoren stimmen 

darüber überein, dass es in der modernen Gesellschaft nur schwer möglich ist, aufgrund 

rascher Veränderungsprozesse und widersprüchlicher Erwartungen Kontinuität und eine 

einheitliche Identität im Sinne von Erikson aufrechtzuerhalten (Giddens 1991; Hitzler/ 

Honer 1994; Bauman 1995; Krappmann 1997; Keupp 1999). Habermas (1981) und Taylor 

(1996) verbinden mit der Kontinuität der Identität ein normatives Element. So ist die dritte 

und höchste Stufe der Identitätsentwicklung, die Ich-Identität bei Habermas (1981), nur 

dann möglich, wenn das Individuum in der Lage ist, seine Lebensgeschichte mit all seinen 

Höhen und Tiefen in die eigene Identität zu integrieren. Dabei wird die Integration von 

Lebenskrisen oft problematisch sein, was mit Hilfe qualitativer Leitfadeninterviews 

untersucht werden soll.33 

 

Um eine Antwort auf die Identitätsfrage zu finden, müssen wir den zeitlichen Kontext 

kennen; das heißt, wir müssen um unsere Vergangenheit und unsere Zukunft wissen. Die 

Kontinuität der Identität ist in einer Querschnittstudie nur begrenzt empirisch überprüfbar 

und eine Längsschnittstudie könnte bessere Aufschlüsse liefern. Trotzdem gehe ich davon 

aus, dass Identität zwar nichts Statisches ist, aber eine Grundstruktur über die Zeit hinweg 

                                                 
32 Das Identitätsmodell von Erik Erikson wird in der Literatur häufig als Integrationsmodell bezeichnet, da er 
davon ausgeht, dass nach erfolgreicher Ausbildung der Identität in der Adoleszenz neue Erfahrungen nur 
mehr in die bereits bestehende Identität integriert werden und dass sich diese nicht mehr wesentlich ändert. 
33 Siehe Kapitel 6. 
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erhalten bleibt, auch wenn einzelne Elemente verschwinden bzw. andere hinzukommen. 

Die vollkommene Auflösung einer stabilen Identität entspricht nicht der Realität, da wir 

uns im Normalfall nicht von heute auf morgen vollständig verändern, sodass wir uns selbst 

nicht mehr erkennen. Wir werden normalerweise auch von Freunden selbst nach Jahren 

wieder-erkannt (Prisching 2006: 149). Ein gleich bleibendes Element lässt sich in der 

Biographie ausfindig machen. Die Biographie stellt in gewisser Weise ein einheitliches 

Ganzes des Lebens dar, in der alle Lebensphasen und Erlebnisse auch dann beinhaltet sind, 

wenn diese widersprüchlich sind und Brüche aufweisen. Natürlich tritt die eigene 

Biographie in der Wahrnehmung als etwas subjektiv Konstruiertes auf, das in der Erin-

nerung reflektiert und gegebenenfalls uminterpretiert wurde. Teile werden auch verdrängt 

und sind dem Bewusstsein nicht mehr unmittelbar gegeben. Diese Fähigkeit, sich über den 

Lebenslauf hinweg als die gleiche Person zu identifizieren, selbst dann, wenn mehr oder 

weniger gravierende Veränderungen seiner Person stattgefunden haben und Teile 

ausgeblendet wurden, bildet den kontinuierlichen Kern der Identität. Antonio Damasio 

(1999), ein Neurologe, spricht in diesem Zusammenhang von einem autobiographischen 

Selbst, das in Form eines autobiographischen Gedächtnisses alle Erlebnisse und Erinne-

rungen eines Individuums im Gehirn in verschiedenen Regionen verteilt speichert. Diese 

Fähigkeit beruht auf zwei in ihrer Komplexität unterschiedlichen Bewusstseinsformen: 

erstens auf dem Kernbewusstsein, welches sich auf Wahrnehmungen im Hier und Jetzt 

bezieht; und zweitens auf einem komplexeren, erweitertem Bewusstsein, welches die 

Vergangenheit und die Zukunft miteinbeziehen kann. Das autobiographische Selbst wächst 

mit zunehmenden Lebenserfahrungen, es kann bei einem gesunden Menschen jederzeit 

aktiviert werden und bildet die Grundlage der Identität und der Persönlichkeit. Gespei-

cherte Erfahrungen können aufgrund neuer Erlebnisse abgewandelt oder modifiziert wer-

den und darüberhinaus kann die eigene Zukunft entworfen werden. Nach Damasios Über-

zeugung (1999: 271) „ist ein Schlüsselaspekt der Selbst-Entwicklung das Gleichgewicht 

zweier Einflüsse: der gelebten Vergangenheit und der antizipierten Zukunft.“ Verlieren wir 

beispielsweise durch einen Unfall unser Erinnerungsvermögen, sodass wir uns nicht mehr 

an unser früheres Leben und die darin vorkommenden Personen und nicht einmal an 

unsere eigenen Vorlieben und Interessen erinnern können, haben wir gänzlich unsere 

eigene Identität sowie auch unsere Zukunftspläne verloren.  

 
Die qualitativen Fragen des Leitfadeninterviews veranlassen die befragten Personen so-

wohl eine retrospektive als auch eine prospektive Perspektive einzunehmen. Dadurch kön-

nen wichtige Einblicke in die subjektive Sichtweise der Vergangenheit sowie der Zukunft 
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erlangt werden, was auch über die Integration und Verarbeitung bisheriger Erfahrungen 

sowie deren Auswirkungen auf Gegenwart und Zukunftsvorstellungen Aufschluss gibt.  

 

Man muss seine Identität in jedem Interaktionsprozess erneut darstellen und man bedarf 

ihrer Anerkennung durch andere (Goffman 1972). Die Darstellung erfolgt aufgrund aner-

kannter Symbole und auch aufgrund von Ressourcen, die ungleich verteilt sind. Diese 

Ressourcen können materieller Natur sein oder auch Fähigkeiten (z. B. Sprache, Intellekt 

etc.) darstellen. Sie helfen, die Identität in den Augen der anderen aufrechtzuerhalten. Es 

erscheint recht plausibel, dass Identität in jedem Interaktionsprozess neu präsentiert 

werden muss, obgleich diese Notwendigkeit bei routinemäßigen Zusammenkünften weni-

ger gegeben ist. Allerdings ist die Annahme von Krappmann (1975: 208f.) stark anzuzwei-

feln, dass Ich-Identität kein fester Bestandteil des Individuums ist, sondern Bestandteil des 

Interaktionsprozesses selbst. Interaktion wäre ohne eine Identität der Interaktionsteilneh-

mer wohl nicht möglich. Hierzu zeigt eine Studie von Block, dass Personen, die über einen 

geringen Grad an Konsistenz in ihrer Identität verfügen, auch Probleme haben, soziale Be-

ziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. (Block 1961). Diese Studie weist daraufhin, 

dass ein scheinbar individuelles Problem, nämlich die Schwierigkeit Konsistenz in der 

eigenen Identität aufzubauen und zu erhalten, von großer soziologischer Relevanz ist, da 

dieses Defizit soziale Beziehungen gefährdet. 

 

Abschließend kann folgende Definition festgehalten werden:  

Ich-Identität stellt ein Referenz- und Ordnungsschema dar, welches einerseits eine Lösung 

intrapsychischer Divergenzen und Konflikte zwischen sozialer und personaler Identität 

anstrebt und andererseits Orientierung bezüglich Einstellungen und Handlungen gibt.  

 

Aus dieser Definition ergibt sich die essentielle Bedeutung des Identitätskonzepts sowohl 

auf individueller als auch auf soziologischer Ebene. In Tabelle 3.1 sind die Komponenten 

der Identität sowie deren Definition und deren Operationalisierung, wie sie in dieser Studie 

erfolgt, überblicksartig dargestellt.34 

 
 
 
 

                                                 
34 Eine genaue Beschreibung des methodischen Designs sowie den Forschungsinstrumenten erfolgt jeweils 
am Beginn der empirischen Kapitel 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Ein kurzer Überblick der gewählten Methode findet 
sich in Kapitel 1. 
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Tabelle 3.1: Definitionen und empirische Operationalisierbarkeit der Komponenten der 
Identität 

Dimension Definition Operationalisierung 

Personale Identität 
(I) 
 

…. meint jene persönlichen Merk-
male (Persönlichkeitsmerkmale, Fä-
higkeiten, Interessen, Biographie, 
biopsychosozialen Merkmale), die 
ein Individuum als einzigartig er-
scheinen lassen. 

∗ qualitatives Leitfadeninterview 

∗ „life events“ Karte im Anschluss 
an das qualitative Leitfadeninter-
view 

∗ Big Five Kurzinventar im quan-
titativen Fragebogen der ISSP-
Erhebung 2004 

∗ offene Frage zur Selbstbeschrei-
bung in der Kurzbefragung 

Soziale Identität  
(Me) 
 

…. spiegelt die Position, die man im 
sozialen Beziehungsgefüge ein-
nimmt, wider. 
 

… bildet Gruppenzugehörigkeiten 
ab. 
…. ist das Bewusstsein darüber, wie 
man von den anderen gesehen wird 
und welche Erwartungen diese an-
deren an die eigene Person adres-
sieren, was in engem Bezug zu den 
eigenommenen sozialen Rollen 
steht. 
 

∗ Itembatterie zur Messung der 
subjektiven Bedeutung von zehn 
sozialen Teil-Identitäten in der 
ISSP-Erhebung 2004 

∗ Netzwerkkarte im qualitativen 
Leitfadeninterview 

∗ Frage zur Selbstbeschreibung in 
der Kurzbefragung 

 

Ich-Identität 
(Self) 
 

… stellt ein Referenz- und Ord-
nungsschema dar, welches einerseits 
eine Lösung intrapsychischer Diver-
genzen und Konflikte zwischen sozi-
aler und personaler Identität anstrebt 
und andererseits Orientierung bezüg-
lich Einstellungen und Handlungen 
gibt. 
 

∗ Qualitatives Leitfadeninterview 

∗ Frage zur Identitätsbewusstheit in 
der Kurzbefragung 

∗ Sinnskala im Fragebogen der 
ISSP Erhebung 2004 
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„Die Theorie ist das Netz, das wir auswerfen, um die ‘Welt’ 
einzufangen, – sie zu rationalisieren, zu erklären und zu 
beherrschen. Wir arbeiten daran, die Maschen des Netzes 
immer enger zu machen.“ (Popper 1976 [1935]: 31) 

 

4. Identitätstheorie im Sinne einer soziologischen Handlungs-
theorie 

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, inwieweit das Konzept der Identität in der Lage ist, 

Handlungen von Individuen zu erklären. Hierzu werden ökonomische, soziologische und 

psychologische Theorien verglichen, welche der Handlungsmotivation mit Hilfe des Iden-

titätskonzepts auf den Grund gehen. Am Ende dieses Kapitels soll klar werden, welche 

Komponenten für eine Identitätstheorie im Sinne einer soziologischen Handlungstheorie 

berücksichtigt werden müssen. Das Konzept der Handlung nimmt in dieser Theorie einen 

zentralen Stellenwert ein und damit schließe ich mich dem Soziologieverständnis von Max 

Weber an. 

4.1 Handlungstheoretische Orientierung 

Es wird hier die Auffassung vertreten, dass der Handlung in der Identitätstheorie, wie auch 

in jeder anderen soziologischen Theorie ein zentraler Stellenwert zukommt. Diese basale 

Annahme werde ich in den folgenden Abschnitten näher erörtern. 

 

Bereits Max Weber hat in seinen „Soziologischen Grundbegriffen“ (1972 [1921]: 1ff.) den 

Begriff der sozialen Handlung als den fundamentalen Gegenstand der Soziologie 

definiert.35  

„Soziologie (im hier verstandenen Sinn dieses sehr vieldeutig gebrauchten Wortes) soll heißen: 
eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf 
und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. ‚Handeln‘ soll dabei ein menschliches 

                                                 
35 Weber (1972 [1921]: 12) betont aber auch, dass das soziale Handeln – wenngleich es auch der zentrale 
Gegenstand ist – nicht die einzige Handlungsform ist, mit der sich die Soziologie beschäftigen soll. Diese 
Annahme hat Andreas Balog (1998: 30) wohl übersehen, als er kritisch anmerkte, dass Webers Beschränkung 
der soziologisch relevanten Handlungen auf „soziales Handeln“ Handlungen, die Personen an sich selbst oder 
physikalische Objekte richten, ausschließt. Folgendes Zitat von Max Weber (1972 [1921]: 12) belegt, dass er 
von Balog missverstanden wurde: „Die Soziologie hat es eben keineswegs nur mit ‚sozialem Handeln‘ zu 
tun, sondern dies bildet nur (für die hier betriebene Art von Soziologie) ihren zentralen Tatbestand, 
denjenigen, der für sie als Wissenschaft sozusagen konst i tut iv ist. Keineswegs aber ist damit über die 
Wicht igke it  dieses [Tatbestandes] im Verhältnis zu anderen Tatbeständen etwas ausgesagt.“ 
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Verhalten (einerlei ob äußeres oder inneres Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und 
insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. ‚Soziales‘ 
Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden 
gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf 
orientiert ist.“ (Weber 1972 [1921]: 1) 

Daher sind die Weichenstellungen jeder Handlungstheorie bei diesem Klassiker zu suchen. 

Weber grenzt, obwohl die Grenzen durchaus fließend sein können, ein sinnhaftes Handeln 

von einem bloßen, reaktiven „Sichverhalten“ ab. Verhalten stellt hier eine allgemeine 

Kategorie dar, welches durch einen vom Individuum subjektiv verbundenen Sinn zur 

Handlung wird. Richtet der Akteur seine Handlungen an andere Mitglieder der Gesell-

schaft, so spricht man von sozialem Handeln. So eignet sich die soziale Handlung zur Ana-

lyse sozialer Phänomene. Weber geht bei dieser Analyse individualistisch vor, weil er 

davon ausgeht, dass alle sozialen Erscheinungen (z. B. Staat, Genossenschaft oder Feuda-

lismus) aus den individuellen Handlungen der Akteure resultieren. Allerdings betrachtet er 

die soziale Realität nicht als bloße Summe von individuellen Handlungsorientierungen von 

autonomen Akteuren, da die Handelnden vergesellschaftet sind; das heißt, sie orientieren 

ihr Handeln wechselseitig aneinander. Der Sinn der sozialen Realität wird durch Bedeu-

tungszuweisung durch die Handelnden konstruiert und nicht als objektiv vorgegeben auf-

gefasst.  

 

Der Begriff des Handelns soll in der hier angestrebten Identitätstheorie einen zentralen 

Stellenwert einnehmen. Soziologische Theoriebildung kann sich meiner Ansicht nach nicht 

ohne diesen Begriff vollziehen. Wollen wir die soziale Realität beschreiben, unterliegen 

unsere Beobachtungen gewissen Beschränkungen. Wir sind nur in der Lage Handlungen 

von Akteuren zu beobachten und somit ganze Handlungsketten bzw. soziale Phänomene zu 

rekonstruieren. Natürlich können wir die zu untersuchenden Objekte, nämlich die Men-

schen, befragen bzw. sie mittels anderer Erhebungsinstrumente der empirischen Sozial-

forschung erforschen. Hierbei haben wir aber mit den wohlbekannten Problemen zu 

kämpfen, dass Einstellungsmessung nur begrenzt über tatsächliche Handlungen bzw. 

soziale Phänomene Auskunft geben kann.  

 

Wenn wir das Handeln als den zentralen Begriff der soziologischen Analyse verwenden, 

dann ist es notwendig, die Definition breit zu fassen. Ich schließe mich hierbei der Defini-

tion von Max Weber an, welche bereits zitiert wurde. Weber verband mit der Wahl des 

Handlungsbegriffs als zentralen Gegenstand der Soziologie zwei bedeutende Intentionen 
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(Balog 1998: 26ff.). Erstens können Handlungen intersubjektiv erfasst werden. Hand-

lungen können objektiv beschrieben werden und solche Beschreibungen können nicht 

beliebig sein. Aktivitäten können als Mittel zur Erreichung bestimmter, beabsichtigter 

Ziele untersucht werden. Zweitens generieren soziale Handlungen, die aufeinander bezo-

gen sind, soziale Phänomene. Jedes soziologisch, interessante Phänomen lässt sich daher 

aus Handlungen der Akteure ableiten. 

 

Die Handlungstheorie innerhalb der Soziologie ist durch ein heterogenes Bild gekenn-

zeichnet. Manfred Gabriel (1998: 9ff.) versucht Ordnung in diese Theorienvielfalt zu 

bringen und extrahiert folgende Paradigmen: a) Interpretative Theorien; b) Rational Choice 

Theorie; c) Strukturfunktionalismus und Strukturalismus und einige weitere neuere 

Theorieansätze (z. B. Habermas, Bourdieu, Giddens), welche Syntheseversuche der vorhin 

genannten Hauptparadigmen darstellen. Zunächst wende ich mich dem Beitrag der 

Rational Choice Theorie zu einer allgemeinen Identitätstheorie zu. Danach bespreche ich 

psychologische und soziologische Theorieansätze (Symbolische Selbstergänzungstheorie, 

Konzept des Identitätsbehaupters), welche der Rational Choice Theorie insofern Nahe 

stehen, als die Akteure mit ihrem Verhalten ebenso ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. 

Im Anschluss daran diskutiere ich interpretative Theorien am Beispiel von Alfred Schütz 

und George Herbert Mead. Hartmut Esser (1991) vertritt zwar die Auffassung, dass es 

problemlos möglich sei eine „verstehende Soziologie“, wie sie etwa Alfred Schütz vertritt, 

in die Rational Choice Theorie zu integrieren, aber man tut gut daran, diese Behauptung 

selbst zu prüfen. Abschließend berücksichtige ich bei meiner Betrachtungsweise noch den 

sozioökonomischen Raum, in dem sich Identität bildet und Handeln stattfindet. 

4.2 Wert-Erwartungstheorie bzw. Rational Choice Theorie 

Hill und Schnell (1990) streben eine Identitätstheorie auf der Basis einer allgemeinen 

Handlungstheorie an. Dabei gehen sie von der Wert-Erwartungstheorie („subjective 

expected utility“) aus, welche in den größeren Rahmen der Rational Choice Theorie 

verortet wird (vgl. auch Esser 1991). Hierbei stellen Handlungen das Ergebnis einer 

Nutzen-Kosten Kalkulation dar, die vor dem Hintergrund verschiedener Handlungsalterna-

tiven abläuft und auf die Erreichung eines bestimmten Zieles hinsteuert. Ein weiterer 

wesentlicher Bestandteil dieser Theorie – der von Kritikern gerne übersehen wird – ist, 

dass Handlungsentscheidungen aufgrund situationeller Umstände zustande kommen und 
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gesellschaftlich geprägt sind. Dies bedeutet, dass ein Individuum aufgrund seiner schicht-

spezifischen Sozialisation nur einen bestimmten Satz sowohl an „erstrebenswerten“ Zielen 

als auch zu deren Erreichung „legitim einsetzbaren“ Mitteln vermittelt bekommt. Hier 

besteht ein Anknüpfungspunkt an die Milieutheorie und an das Konzept der Lebenslage, 

auf welche ich etwas später zurückkommen werde.36 

 

Im Mittelpunkt der angestrebten Identitätstheorie soll das Konzept der Handlung stehen 

und so definiert sie Identität folgendermaßen:  

„‘Identitäten’ sind dann Kategorisierungen von solchen Handlungsvektoren; das ‘Selbst‘ ist die 
Gesamtheit aller jemals verwendeten Handlungsvektoren.“ (Hill/Schnell 1990: 20)  

Unter Handlungsvektoren sind Muster von Reaktionen bzw. Handlungsabfolgen gemeint, 

die sich bereits in der Vergangenheit bewährt haben. Aufgrund der Unmöglichkeit der Kal-

kulation aller Werterwartungen, in jeder Situation, führt man in gleichen bzw. ähnlichen 

Lagen häufig bereits bewährte Handlungsvektoren aus. Oftmals werden die notwendigen 

Kosten zu einer neuen Handlungskalkulation vom Individuum als zu hoch eingeschätzt 

und daher erprobte Reaktionsmuster einfach übernommen. Diese Vorgehensweise erleich-

tert die Alltagsgestaltung ungemein. Man stelle sich nur vor, man müsse jeden Morgen von 

neuem überlegen, wie man auf den Gruß seiner Arbeitskollegen reagiert oder wie man 

seinen Kaffee bevorzugt trinkt. Würden wir in Alltagsentscheidungen derartig viel Zeit 

investieren müssen, wie dies bei grundlegend neuen Entscheidungen der Fall ist, würde 

unser Tag wohl spätestens beim Mittagessen enden. 

 

Aus dieser oben angeführten Beschreibung von Handlungsvektoren geht deutlich hervor, 

dass das Konzept des Gewohnheitshandelns bzw. des „Traditionalismus“ problemlos als 

„Meta-Strategie“ in die Wert-Erwartungstheorie aufgenommen werden kann. Ebenfalls 

kann der Einwand von Sigfried Reck (1981: 51) gegenüber der Rational Choice Theorie in 

Bezug auf die Tatsache, dass Mittel und Handlungen eben meist aufgrund von Zwangs-

momenten, die aus spezifischen Lebensbedingungen resultieren, gar nicht frei wählbar 

sind, entkräftet werden. Solche situationellen Umstände beeinflussen immer die individu-

ellen Handlungskalküle. Sowohl der Katalog individueller Ziele als auch der Katalog der 

„verwendbaren“ Mittel wird gesellschaftlich vermittelt bzw. konstruiert (Hill/Schnell 

1990: 13f.; vgl. auch Berger/Luckmann 1974). Zwei Elemente der Rational Choice Theorie 

sind ebenso wichtige Bestandteile einer soziologischen Identitätstheorie: erstens die 

                                                 
36 Vgl. Unterkapitel 4.7. 
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Konzentration auf die Handlung selbst und zweitens das Berücksichtigen des sozialen 

Kontexts. Dennoch fällt ein gewisser Reduktionismus dieses Ansatzes auf: „Das Selbst ist 

die Gesamtheit aller jemals verwendeten Handlungsvektoren.“ (Hill/Schnell 1990: 20) 

Kann unser „Selbst“, unsere „Ich-Identität“ wirklich auf die Summe aller jemals ausge-

führten Handlungsweisen reduziert werden? Überdenkt man die Annahme von Andrew 

Weigert et al. (1986: 31), dass die Identität das spezifische Merkmal ist, welches ein 

zunächst rein biologisches Wesen in einen Menschen verwandelt, dann sollte man davon 

ausgehen, dass sich die Ich-Identität aus vielschichtigeren und differenzierteren Kompo-

nenten zusammensetzt als nur die reine Summe aller jemals ausgeführten Handlungsab-

folgen. Eine Darstellung dieser weiteren zu berücksichtigenden Komponenten wurde im 

vorherigen Kapitel in Abbildung 3.1 gezeigt und erörtert. 

4.3 Symbolische Selbstergänzungstheorie 

Die Psychologische Selbstergänzungstheorie (Wicklund/Gollwitzer 1982) weist Parallelen 

zum Rational Choice Ansatz auf, da auch hier die Erreichung von Zielen zentral ist. Man 

setzt sich Ziele, die man zur Verwirklichung seiner selbst anstrebt. Ziele sind für eine 

Identitätstheorie wie auch für eine Rational Choice Theorie fixer Bestandteil und sie 

dienen als Handlungsmotivator. Im Unterschied zur Rational-Choice Theorie, in der ein 

Ziel beliebiger Natur sein kann, geht es hier um Ziele zur Verwirklichung der eigenen 

Identität. Zentral ist die Konstruktion einer verbindlichen Selbst-Definition, welche dem 

Individuum relativ stabile Merkmale verleiht und somit Einfluss auf zukünftige Verhal-

tensweisen und Einstellungen nimmt. Eine Selbst-Definition kann sehr allgemein gehalten 

sein, beispielsweise ein moralisch guter Mensch zu sein, oder auch sehr spezifisch, wie 

beispielsweise angesehener Kommunikationstrainer zu sein. Ausschlaggebend ist, dass die 

gewählte Selbst-Definition als verbindlich angesehen wird und in weiterer Folge relevante 

Symbole zu deren Bestätigung angehäuft werden (ebd.: 31ff.). Diese Grundannahmen 

sprechen der Selbstergänzungstheorie zwar in Bezug auf das Konzept der Identität eine 

größere Originalität zu, jedoch kann dieser Ansatz nur eine geringe Reichweite seiner 

Theorie beanspruchen. Wie wir in den weiteren Ausführungen sehen werden, liefert die 

Selbstergänzungstheorie nur ein spezielles Modell zur Erklärung spezifischer Handlungen, 

die auf die Verwirklichung der eigenen Identität abzielen. Nun kann aber wohl kaum 

behauptet werden, dass jede Handlung einem Identitätsstreben entspringt. Die Vertreter der 

Rational Choice Theorie beanspruchen zwar jede Art von menschlichem Verhalten 
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erklären zu können, jedoch sind sie nicht in der Lage sinnhafte Erklärungen der sozialen 

Realität zu liefern. Haller (1999: 50) bezeichnet sie als „begriffliche Ordnungsschemata“, 

da sie zwar einen Beitrag zur Systematisierung des Denkens in Bezug auf die Komplexität 

der sozialen Realität, aber keine inhaltlichen Hypothesen liefern, die einer empirischen 

Überprüfung unterzogen werden könnten. 

 

Identitätsziele bilden unser Wunschbild in der Zukunft ab. Sie dienen als Referenzkate-

gorie für den Ist-Zustand. Die Diskrepanz zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand 

wirkt sich motivational auf Handlungen aus, da man bestrebt ist, diese Diskrepanz zum 

Schwinden zu bringen (Bayer/Gollwitzer 2000: 211). Im Vorfeld müssen Ziele nach Ab-

wägungsprozessen von Vor- und Nachteilen ausgewählt werden. Mit der verbindlichen 

Festlegung rückt die Zielverfolgung und -realisierung in den Vordergrund. Nach Erik H. 

Erikson kommt die Wahl von Identitätszielen durch das Durchleben einer Identitätskrise 

am Ende der Adoleszenz ins Rollen. Im Allgemeinen lösen soziale Übergänge (z. B. 

Eintritt ins Berufsleben, Mutter- bzw. Vaterschaft, Eintritt in die Pension etc.) und neue, 

unerwartete Krisensituationen (z. B. Unfall, schwere Krankheit, Tod eines nahen 

Angehörigen etc.) Entscheidungsprozesse aus. Eine einmal festgelegte Identitätswahl führt 

zu einer überdauernden Selbstverpflichtung, diese Identität auch tatsächlich zu realisieren. 

Zur Identitätskonstruktion muss man einerseits identitätsrelevante Symbole (z. B. Titel, 

Diplome) und andererseits die Anerkennung der angestrebten Identität durch andere erwer-

ben. Identitätsziele kann man als selbst-definierende Ziele bezeichnen, da mit der Errei-

chung eines Zieles kein Endzustand erreicht wird, sondern man muss sein Handeln nach 

weiteren Zielen orientieren. Eine abgeschlossene Doktoratsausbildung stellt zwar ein iden-

titätsrelevantes Symbol eines Wissenschaftlers dar, reicht aber zur Identitätskonstruktion 

eines Wissenschaftler nicht aus, sondern weitere Leistungsnachweise, wie z. B. Publika-

tionen in renommierten Fachzeitschriften, sind notwendig.  

 

Potentiell anstrebbare Identitäten sind mit gesellschaftlich definierten Indikatoren verbun-

den. Diese Indikatoren können sehr vielseitig sein und beinhalten Handlungsweisen, rele-

vante Fähigkeiten, „Werkzeuge“ und Statussymbole. Sie müssen gesellschaftlich legiti-

miert und akzeptiert sein, um als Indikator für eine spezifische Identität zu wirken. Der 

Erwerb einzelner Indikatoren reicht zur Verwirklichung von Identitätsabsichten nicht aus, 

sondern mehrere müssen angehäuft werden, denn schon durch das Fehlen eines einzigen 

relevanten Merkmals kann die gesamte Identität in Frage gestellt werden. Das Erkennen 
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eines solchen gravierenden Mangels kann z. B. durch einen sozialen Vergleich mit 

Fachkollegen erfolgen (Gollwitzer 1987: 178). Man kann hier deutlich erkennen, dass die 

Identität auch in der psychologischen Selbstergänzungstheorie sozial verankert ist.  

Handlungen werden in der Selbstergänzungstheorie hauptsächlich aufgrund drei zentraler 

Thesen motiviert. Die erste These besagt, dass Personen den Mangel an identitätsrele-

vanten Symbolen durch die Zurschaustellung alternativer Symbole auszugleichen ver-

suchen (Kompensationspostulat). Häufen sich negative Leistungsrückmeldungen oder 

negative soziale Vergleichsprozesse, löst dies in der betroffenen Person einen Zustand 

symbolischer Unvollkommenheit aus. Diese Person wird in Folge bemüht sein, diese Män-

gel durch alternative Symbole auszugleichen (symbolische Selbstergänzung). 

 
Die zweite These stützt sich auf die Bedeutsamkeit sozialer Interaktionspartner. Die Zur-

schaustellung alternativer, identitätsrelevanter Indikatoren führt nur dann zur gewünschten 

Selbstergänzung, wenn zugleich eine soziale Kenntnisnahme erfolgt, also die selbst-

symbolisierenden Handlungen auch von anderen Personen als solche wahrgenommen 

werden. Die dritte These geht davon aus, dass sich selbstsymbolisierende von selbstdar-

stellenden Personen unterscheiden (Eindrucksmanagement). Selbstdarstellende Personen 

orientieren ihr Verhalten primär an den Erwartungen des Publikums, hingegen nutzen 

selbstsymbolisierende Personen das Publikum für ihr Identitätsstreben und sind daher nicht 

so gewillt sich anzupassen oder auf die psychische Befindlichkeit ihrer Umwelt Rücksicht 

zu nehmen. 

 

Abbildung 4.1: Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen 
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Quelle: Gollwitzer 1987: 180 
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Was die Herausbildung einer Identität anbelangt, ist nach Gollwitzer (1987) und Bau-

meister (1986) die Lösung von zwei Identitätsaufgaben zu bewältigen, nämlich die Wahl 

spezifischer Identitätsziele und deren Realisierung. Gollwitzer (1987: 182ff.) stützt sich 

dabei auf das handlungspsychologische Phasenabfolgemodell von Heckhausen (siehe 

Abbildung 4.1). Die Kernelemente dieses Modells bilden die Wahl von Handlungszielen 

und die Realisierung dieser Ziele (Heckhausen/Heckhausen 2006: 278). 

 
Bevor es zur Wahl eines Identitätszieles kommt, herrscht eine Realitätsorientierung des 

Individuums vor, das heißt, es befindet sich in einer abwägenden Phase, in der es die 

Wünschbarkeit (Wert) und die Realisierbarkeit (Erwartung) des intendierten Zieles unvor-

eingenommen und selbstkritisch abwiegt. Nach diesem Abwägungsprozess kommt es im 

Normalfall zu einer verbindlichen Zielwahl, einem Überschreiten des Rubikon, daher wird 

dieser Ansatz auch das Rubikonmodell der Handlungsphasen genannt. In dieser ersten 

Phase (prädezisionale Handlungsphase) wirkt neben der Realitätsorientierung noch eine 

Kraft, nämlich die Fazittendenz, die zum Abschließen des Abwägens drängt. Diese Fazit-

tendenz ist in der von Erikson (1980 [1968] und Marcia et al. (2003) geschilderten 

Identitätskrise nicht bzw. nur unzureichend vorhanden und daher kann häufig keine 

verbindlichen Festlegung erfolgen, was von den Betroffenen als sehr belastend erlebt wird. 

Interessant ist, dass dieses Modell der Handlungsphasen auch den Entscheidungsaspekt 

berücksichtigt und nicht bereits von gegebenen Präferenzen und Zielen ausgeht. Kommt 

eine verbindliche Identitätswahl zustande, dann beginnt die Phase des Planens (präak-

tionale Phase) konkreter Strategien zur Erreichung bzw. Realisierung des gewählten Ziels. 

Oftmals ist es unmöglich, angestrebte Ziele sofort in die Realität umzusetzen, da vorher 

noch andere Handlungen und Anliegen ausgeführt werden müssen. Diese Handlungsphase 

wird mit „volitional“  bezeichnet, was heißt das die Realisierung des gewählten Ziels ge-

wollt wird. In der darauf folgenden Phase (aktionale Phase) werden die geplanten Hand-

lungen tatsächlich ausgeführt.  
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4.4 Modell des Identitätsbehaupters 

Auch bei Schimank (2002), einem Soziologen, wirkt die Identität motivational auf Hand-

lungen. Er zeigt, dass Identitätsbedrohungen Bestrebungen zur Identitätsbehauptung aus-

lösen und somit als Handlungsmotivator fungieren.37  

„Identitätsbedrohungen sind massive und dauerhafte, also nicht bloß vorübergehende Infrage-
stellungen der evaluativen und normativen Selbstansprüche eines Akteurs. Die Realisierung 
dieser Ansprüche wird problematisch oder gar definitiv unmöglich.“ (Schimank 2002: 132 f.)  

Mit Hilfe der Fähigkeit der kognitiven Selbsteinschätzung vergleicht man das tatsächliche 

Selbst mit dem gewünschten oder geforderten Selbst. Die Identität einer Person beschreibt 

nicht bloß ihren momentanen Ist-Zustand, sondern sie richtet sich auf die Zukunft aus und 

fungiert so als Selbststeuerungsmechanismus. Nicht nur evaluative und normative Selbst-

ansprüche veranlassen die Akteure zu Handlungen, sondern diese suchen auch nach sozi-

aler Bestätigung ihres Selbst, was wiederum eine Selbstdarstellung voraussetzt. Der Auf-

bau und die Wahrung der Identität vollziehen sich in der sozialen Umwelt, welche identi-

tätssichernd oder auch identitätsverunsichernd wirken kann. Will man seine Identität erfor-

schen, dann kann man dies nicht alleine aufgrund von Introspektion erreichen, sondern 

man benötigt eine äußere Umwelt. Damit man an einer erwünschten Identität festhalten 

kann, bedarf man der Bestätigung durch andere Mitmenschen. Eine einzelne Nichtbestäti-

gung kann kaum das Aufgeben des jeweiligen Identitätsbestandteiles veranlassen, da man 

auf vergangene Bestätigungen zurückgreifen kann und die Nichtbestätigung als Ausnah-

mesituation umdefinieren kann. 

 

Schimank unterscheidet drei Arten von Identitätsbedrohungen:  

(1) Spezifische substantielle Identitätsbedrohungen lassen sich auf die andauernde Nicht-

bestätigung einzelner Bestandteile des Selbstbildes eines Individuums zurückführen. Le-

diglich ein bestimmter Identitätsbereich kann nicht bestätigt werden, was aber meist den 

anderen Bereichen nicht schadet. Beispielsweise will ein Student Physiker werden, wird 

aber im ersten Studienjahr nur mit negativen Noten beurteilt, was zu einem Studienwechsel 

und somit zu einer Änderung seiner beruflichen Identität führt.  

(2) Indirekte Identitätsbedrohungen durch Existenzgefährdungen des Individuums bezie-

hen sich auf den natürlichen, körperlichen Abbauprozesses und das menschliche Sterben. 

                                                 
37 Identitätsbedrohungen stellen den wichtigsten, aber keineswegs einzigen Auslöser für identitätsbehaupten-
des Handeln dar. Individuen nützen Selbstdarstellungen, um eine positive Selbstbestätigung zu erhalten und 
legen sich dadurch einen „Vorrat“ von Identitätsbestätigungen an (Schimank 2002: 132). 
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Gegen diese Form von chronisch zunehmender Identitätsbedrohung bleiben alle Hand-

lungen zur Identitätswahrung letztendlich erfolglos. Einer Patientin wird vom Arzt 

mitgeteilt, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leidet und ihr nur mehr wenig Lebens-

zeit bleibt. Vielleicht wird sie anfänglich die Diagnose verdrängen, dann wütend und de-

pressiv werden bis sie schlussendlich sich mit ihrem Schicksal versöhnt und akzeptiert, 

dass ihr Leben und damit einhergehend ihre Identität – zumindest auf dieser Welt – 

ausgelöscht werden wird.  

(3) Entindividualisierungserfahrungen sind ein Phänomen der modernen westlichen 

Gesellschaft, denn hier wird der Mensch erst als Individuum betrachtet. Individualität 

meint in Bezug auf die Identität eines Menschen, dass diese einzigartig sei und zum 

anderen, dass der Mensch in der Lage ist, wider allen sozialen Einflüssen, selbstbestimmte 

Handlungen zu setzen. Sie stützen sich auf Ängste, die Unverwechselbarkeit, Einzig-

artigkeit und die Selbstbestimmtheit in der Masse zu verlieren. Entindividualisierungser-

fahrungen werden in ihrer extremsten Ausprägung in „totalen Organisationen“ erlebt. Die 

Furcht davor ist unter anderem ein Grund dafür, warum viele alte Menschen den Umzug in 

ein Altersheim ablehnen. Diese Entscheidung wird mit der Sorge um einen Kontrollverlust 

über persönliche Lebensbereiche abgelehnt. Betroffene fühlen sich manchmal dem Pflege-

personal ohnmächtig ausgeliefert und sie befürchten, dass sie von diesem lediglich als 

Pflegebedürftige ohne individuelle Bedürfnisse und Merkmale wahrgenommen werden.  

 

Diese drei Arten von Identitätsbedrohungen kann man teilweise auf sozialstrukturelle 

Faktoren zurückführen. Am deutlichsten sieht man diesen Zusammenhang bei der Angst 

vor Entindividualisierung. Der typische Homo sociologicus ist ständig Rollenzwängen 

ausgeliefert; er hat kaum Möglichkeiten, selbstbestimmte Handlungen zu setzen, da er sein 

Handeln stets den Bezugsgruppenerwartungen anpassen muss. Dieser Menschentyp ent-

spricht nicht den Wertvorstellungen der Moderne, die Individualität und Autonomie als 

zentrale Werte erachten. Auch eine Identitätsbedrohung in einem spezifischen Bereich 

kann die Folge von Rollenzwängen sein. Dies kann der Fall sein bei kollidierenden, 

entgegengesetzten Rollenerwartungen oder wenn die Selbstansprüche und die Erwartungen 

von Bezugsgruppen auseinander fallen. Identitätsgefährdungen erwachsen nicht nur aus 

der sozialen Umwelt, sondern können auch von der Person selbst ausgehen, wenn diese 

unrealistische Selbstansprüche setzt, die aufgrund begrenzter Ressourcen und Fähigkeiten 

nicht erreicht werden können. Schließlich haben Identitätsbedrohungen durch Existenzge-

fährdungen meist keinen sozialen Ursprung, sie rühren von natürlichen Alterungsprozessen 
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her, es sei denn es handelt sich um Gewaltanwendungen. Die Opfer von Verbrechen haben 

infolge einer Verletzung ihres Selbst im psychischen oder physischen Bereich Probleme, 

diese traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und in ihre Identität zu integrieren. Die 

strikte Befolgung von Rollenerwartungen oder eine rationale Nutzenverfolgung können 

weniger offensichtliche Gefährdungen für die körperliche Existenz darstellen, welche im 

Alltag allerdings nicht ganz so selten vorkommen. Man denke beispielsweise an eine 

berufstätige Mutter, die den Erwartungen ihres beruflichen Umfeldes und gleichzeitig den 

gesellschaftlichen Erwartungen, eine gute Mutter zu sein nachkommen muss. Aufgrund 

von Zeitknappheit wird sie ihre eigene Gesundheit oft hintanstellen. Aber auch Singles 

setzen sich häufig körperlichen Strapazen aus, indem sie den Erwartungen ihrer Bezugs-

gruppen gerecht werden wollen, was zu Freizeitstress anstatt zur Erholung führen kann. 

Besonders Jugendliche sind dem sozialen Druck von Peergroups ausgesetzt, wenn es etwa 

um den Konsum von gesundheitsschädigenden Substanzen oder risikoreichem Verhalten 

geht.  

 

Menschen reagieren auf Identitätsbedrohungen in der Regel mit Praktiken zur Abwehr und 

zur Aufrechterhaltung. Dieser Sachverhalt erlaubt es, mit dem Konzept der Identität auf 

Handlungen Rückschlüsse zu ziehen. Wie kann man auf Identitätsbedrohungen reagieren? 

Zwei Praktiken sind die Umdefinition von sozialen Nichtbestätigungen der eigenen Identi-

tät und der Wechsel sowie die Pluralisierung der sozialen Umgebung. Ein Student kann z. 

B. eine schlechte Leistung nicht als eigenes Versagen anerkennen, sondern es auf den 

prüfenden Professor zurückführen. Diese Praktik ist leicht auszuführen, da sie keine 

identitätsbehauptenden Handlungen erfordert. Aktiv handeln muss man, wenn man sich 

dazu entschließt, verstärkte Anstrengungen in Richtung der betreffenden Selbstansprüche 

in Kauf zu nehmen. Die soziale Umgebung kann man sogar bei einer unheilbar schweren 

Krankheit wechseln, indem man sich einen anderen Arzt sucht, der einem noch Überle-

benschancen einräumt. Dies macht den regen Zustrom zu Wunderheilern verständlich.  

 

Praktiken zur Identitätswahrung, die ihren Ursprung der Gefährdung in Rollenkonflikten 

haben, wurden von Goffman (1972) ausführlich dargestellt. Eine bedeutende Praktik ist die 

Rollendistanz, wobei der Akteur die Rolle zwar ausführt, aber sich persönlich von ihr 

distanziert und dies direkt bzw. indirekt zum Ausdruck bringt. Manchmal kann eine Rolle 

in einem so starken Ausmaß identitätsbedrohend sein, dass man sich von dieser Rolle 

trennen muss. Es kann aber auch das Gegenteil der Fall sein und die betreffende Rolle wird 
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als ein besonders wichtiger Bestandteil der eigenen Identität erachtet. Diese Selbstdarstel-

lung einer Person mithilfe einer Rolle bezeichnet Goffman als Rolleninszenierung.  

 

Das Modell der Identitätsbedrohung, auf die das Individuum mit Handlungen zur Identi-

tätsbehauptung reagiert, ist zwar plausibel; jedoch kommt ihm im Sinne einer sozial-

wissenschaftlichen Theorie ein ähnlich geringer Stellenwert zu, wie dies bei der psycholo-

gischen Selbstergänzungstheorie der Fall ist. Der Grund dafür kann wieder in der geringen 

Reichweite des Ansatzes gefunden werden, der nur in der Lage ist, Handlungsweisen zu 

erklären, die auf eine Gefährdung der Identität bzw. im Vorfeld auf vorbeugende Maß-

nahmen (Selbstdarstellungen, die zur Identitätsbestätigung durch andere dienen sollen) 

zurückzuführen sind. 

4.5 Interaktionistisch-reflexives Handlungsmodell  

Zu den interpretativen Theorieansätzen kann man den Symbolischen Interaktionismus, die 

Phänomenologie und die Ethnomethodologie zählen (Abels 1998). Zunächst erfolgt eine 

Darstellung der Handlungstheorie von George Herbert Mead, danach wird auf die leibliche 

und zeitliche Verankerung der Identität bei Alfred Schütz eingegangen.  

 

Mead gelang es zweifelsfrei ein stabiles Fundament für eine soziologische Identitätstheorie 

zu errichten. Identität („self“) insgesamt sieht er nicht als individuelles Phänomen, sondern 

vielmehr als eine gesellschaftliche Struktur, die sich in den Individuen niederschlägt. 

„The self, as that which can be an object to itself, is essentially a social structure, and it arises 
in social experience.” (Mead 1934: 140) 

Aus dieser Textpassage geht hervor, dass sich Mead klar von einem isolierten und indivi-

duellen Identitätsbegriff distanziert. Ebenso grenzt er sich mit dieser Auffassung von der 

Psychologie ab und weist immer wieder auf die große Bedeutung des gesellschaftlichen 

Prozesses hin. Mead verortete sich selbst im Sozialbehaviorismus, wodurch er öfters 

missverstanden und kritisiert wurde. In wissenschaftlichen Kreisen wurde seine Theorie 

häufig nicht als eigenständige Theorie erkannt, sondern nur als eine Abwandlung des 

strengen Behaviorismus von John B. Watson gesehen (Joas 2000: 11). Im ersten Kapitel 

von „Mind, Self and Society“ erörtert er seine methodische Vorgehensweise, die sich klar 

vom strengen Reiz-Reaktions Behaviorismus abgrenzt und sozialpsychologisch sein soll. 
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„Social psychology studies the activity or behavior of the individual as it lies within the social 
process; the behavior of an individual can be understood only in terms of the behavior of the 
whole social group of which he is a member, since his individual acts are involved in larger, 
social acts which go beyond himself and which implicate the other members of that group.” 
(Mead 1934: 7). 

Die gesellschaftliche Organisation des Menschen, wie auch die Herausbildung der Identität 

eines Individuums, ist nur mithilfe der Kommunikation möglich. Unter Kommunikation 

versteht Mead eine Verständigung mithilfe von signifikanten Symbolen. Ein signifikantes 

Symbol ruft beim Empfänger die gleiche Reaktion bzw. die gleiche Idee hervor wie beim 

Sender. Mit ihm wird ein geteilter Sinn vermittelt, der von allen Mitgliedern einer Gesell-

schaft verstanden wird. Die menschliche Sprache ist nun ein System solcher signifikanter 

Symbole, welche die spezifisch menschliche Organisation im Unterschied zur tierischen 

erst ermöglicht. Die Fähigkeit, sich selbst zum Objekt zu machen, also Selbstreflexion, ist 

ebenfalls nur mithilfe der Sprache möglich. Das Bewusstsein seines Selbst erlangt man erst 

durch die Fähigkeit, sich mit den Augen der anderen zu sehen. Diese Fertigkeit erlernt das 

Kind zuerst spielerisch in der reinen Rollenübernahme von Bezugspersonen (play) und 

später im organisierten Spiel (game), wo es die Haltungen aller Mitspieler übernehmen und 

sich an ihnen wechselseitig orientieren muss. Die gesellschaftliche Organisation bedingt 

die Fähigkeit, die Haltungen der anderen zu übernehmen. Ebenso stellt diese Kompetenz 

eine Voraussetzung dafür da, die eigene Identität zu erfahren, indem das Individuum die 

Haltungen der anderen gegenüber sich selbst einnimmt. 

 

Individuelles Handeln kann nur als gesellschaftliches Phänomen verstanden werden. 

Dennoch spricht Mead dem Individuum in der Form des „I“ einen eigenständigen Hand-

lungsantrieb zu, der es zu kreativem Handeln befähigt. Obwohl Mead kein Anhänger der 

Psychoanalyse von Freud war, vergleicht er diesen Teil mit dem Es, welcher triebhaftes 

und spontanes Verhalten hervorbringt, dass sich aber stets in einer spezifischen, sozialen 

Situation vollzieht. Mead ordnet sowohl das „I“ als auch das „me“ als zwei Komponenten 

bzw. Phasen der Identität zu. 

„The self is both the ‘I’ and the ‘me’; the ‘me’ setting the situation to which the ‘I’ responds. 
… The ‘me’, I have said, presents the situation within which conduct takes place, and the ‘I’ is 
the actual response to that situation. This twofold separation into situation and response is 
characteristic of any intelligent act even if it does not involve this social mechanism. There is a 
definite situation which presents a problem, and then the organism responds to that situation by 
an organization of the different reactions that are involved.” (Mead 1934: 277) 
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In der Meadschen Handlungstheorie ist jede Handlung durch ein Verhältnis von Anpas-

sung und Kreativität bestimmt (Joas 1994). Soziales Handeln kann sich nur dadurch voll-

ziehen, indem man die Einstellungen der anderen, die an der Handlung beteiligt sind, 

einnimmt.  

 

Mead unterteilt einen Handlungsablauf strukturell in vier Phasen: A. The Stage of Impulse, 

B. The Stage of Perception, C. The Stage of Manipulation, D. The Stage of Consummation 

(Mead 1938: 3ff.). Ein Akt stellt dabei die kleinste Einheit einer Handlung dar. Er besteht 

aus der Relation der Strukturkomponenten „Reiz“, „Reaktion“ und „Ergebnis der Reak-

tion“. Eine Summe von Akten, die denselben Ursprung in der Vergangenheit haben und 

auf dasselbe Ziel in der Zukunft hin orientiert sind, bildet eine Handlung (Pückler 1999: 

394). Das Handeln kann nur im Kontext der Situation und seines zeitlichen Ablaufs ver-

standen werden. Es ist stets auf ein Ziel bzw. ein bestimmtes Ergebnis ausgerichtet. Es 

vollzieht sich aber keineswegs mechanisch, sondern es beinhaltet immer ein unkalkulier-

bares Element, welches Neues hervorbringen kann. Mehrere Reize können gleichzeitig da 

sein und einander blockieren, sodass der Handlungsablauf unterbrochen wird und der 

Akteur so Freiraum zur Gestaltung der Reaktion erlangt (Mead 1969: 128). Die folgende 

Darstellung der Handlungsphasen bezieht sich lediglich auf die formale Struktur der 

einzelnen Phasen und ist aus dem sozialen Kontext zu analytischen Zwecken weitgehend 

herausgelöst. Der menschliche Handlungsablauf setzt ein reflexives Bewusstsein voraus, 

welches am stärksten in der Manipulationsphase beansprucht wird (Heuberger 1992: 28). 

 

Am Beginn der ersten Phase („Stage of Impulse“) steht ein Impuls oder ein Reiz, welcher 

vom Individuum wahrgenommen werden kann und in ihm eine Einstellung bezüglich einer 

Reaktion auf diesen Reiz auslöst. Aus vergangenen Erfahrungen wissen wir nicht nur um 

mögliche Reaktionen auf einen bestimmten Reiz, sondern wir haben bereits Vorstellungen 

über mögliche Resultate. Somit sind mit einer Wahrnehmung auch bereits alle Elemente 

einer Handlung verbunden. Das Wahrnehmen selbst ist ebenfalls eine Tätigkeit, da bei-

spielsweise mit dem Sehen gewisse Körper- und Augenbewegungen, Veränderungen der 

Pupillen, usw. verbunden sind. Wahrnehmen ist immer selektiv; das heißt die Sinnesorgane 

wählen aus dem möglichen Reiz-Spektrum nur bestimmte aus. Eine Handlung wird also 

niemals rein von einem externen Reiz ausgelöst, sondern ein endogener Zustand des Indi-

viduums ist verantwortlich dafür, welche Stimuli als relevant wahrgenommen werden. 

Mead bezeichnet diese endogene Disposition des Individuums als „Sensitivity“ (Mead 
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1938: 3). Durch diese Selektion der Sensitivität gestaltet das Individuum in gewissem 

Sinne seine eigene Umwelt, was aber stets eine objektiv gegebene Welt außerhalb des 

Individuums voraussetzt. Der Anfang jeder Handlung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein 

Impuls als dominant gegenüber anderen erfahren wird und dadurch zum Handlungsaus-

löser wird. 

 
In der zweiten Handlungsphase (The Stage of Perception) wird ein Objekt, der als Reiz 

dient, vom Individuum in selektiver Weise wahrgenommen. Mead setzt dabei eine reale 

Welt voraus, in der sich alle Wahrnehmungsobjekte befinden. Diese Annahme stellt für ihn 

eine notwendige Bedingung wissenschaftlichen Arbeitens dar: 

“It should be noted further that the whole method and apparatus of scientific analysis and 
experiment imply an unquestioned world of perception surrounding and validating the results 
of scientific procedure.” (Mead 1938: 12) 

Das Medium, durch das Wahrnehmungen erscheinen, können die Sinnesorgane, das 

Zentralnervensystem und der motorische Reaktionsapparat sein. Objekte werden aus unter-

schiedlichen Perspektiven des Betrachters wahrgenommen. Jedoch ist vorausgesetzt, dass 

die Objekte gegebene Eigenschaften (unabhängig von der Betrachtungsweise) haben 

müssen, die dann vom Individuum nur selektiv erfahren werden. Das Objekt wird nicht 

durch die Wahrnehmung verändert. Wir reagieren auf es und es ruft in uns eine Handlung 

hervor. Mead unterscheidet zwei Einstellungen bzw. Haltungen, die wir gegenüber Wahr-

nehmungsobjekten einnehmen können. Die „natürliche“ Haltung ist jene der unmittelbaren 

Erfahrung, wo das wahrgenommene Objekt in der Welt einfach da ist und durch das 

Individuum tatsächlich erfahren wird. Die zweite ist wissenschaftlicher Natur und bedingt 

eine reflektierte Analyse, wobei das Objekt in seine Komponenten zerlegt wird (Mead 

1938: 14). 

 

Die dritte Handlungsphase (The Stage of Manipulation) zeichnet das spezifische Merkmal 

menschlichen Verhaltens aus. Anders als beim Tier besteht keine Notwendigkeit aufgrund 

eines handlungsauslösenden Reizes unmittelbar die Handlung zu vollziehen. Der Mensch 

ist in der Lage, die Handlung aufzuschieben und der Handlung gegenüber eine reflexive 

Einstellung einzunehmen. Er überlegt sich mögliche Handlungsweisen, bis es dann 

schließlich zur abschließenden Handlungsvollendung (The Stage of Consummation) 

kommt. Im Reflexionsprozess verfügt er über Vorstellungen alternativer Handlungsweisen, 

er verfügt über die generalisierte Haltung der gesellschaftlichen Organisation und er kann 
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die Perspektiven anderer Gesellschaftsmitglieder einnehmen. Die Perspektive, welche das 

Individuum schließlich zur Vollziehung der Handlung einnimmt, hängt ein Stück weit von 

seiner individuellen Biographie ab (Mead 1938: 192ff.). In der Manipulationsphase ist das 

Ergebnis der Handlung solange nicht sicher, bis sie ausgeführt ist. Bei der vollzogenen 

Handlung werden Werturteile über das erreichte Ziel abgegeben, welche beispielsweise 

gut, schlecht, schön, hässlich, unwichtig, liebenswert etc. sein können (Mead 1969: 128f.). 

 

Mead betrachtet die Perspektive, die ein Individuum im Handlungsablauf einnimmt, immer 

zugleich als eine gesellschaftliche: 

“I have spoken of the perspective in its relation to the individual organism, but, as I indicated at 
the opening of the paper, the social individual is already in a perspective which belongs to the 
community within which his self has arisen. He has become a self by responding to himself in 
the attitudes of other selves. This involves the assumption of the community attitudes where all 
speak with one voice in the organization of social conduct. The whole process of thinking is the 
inner conversation going on between this generalized other and the individual.” (Mead 1938: 
152) 

Die Fähigkeit, in der Manipulationsphase andere Perspektiven einzunehmen und reflexiv 

alternative Handlungsweisen zu durchdenken, setzt eine Identität voraus, die aus der 

gesellschaftlichen Struktur heraus entstanden ist. In Abbildung 4.2 wird ersichtlich, dass es 

sich hierbei um einen Kreislauf handelt, in dem sich Identitätsbildung durch soziales Han-

deln vollzieht. In einer sozialen Situation ergibt sich ein spezifisches Problem, das ein 

Individuum zur Handlung motiviert. Eine problematische Situation ist durch mangelnde 

Anpassung zwischen dem Individuum und seiner Welt gekennzeichnet, was das Indivi-

duum dazu veranlasst, dies durch sein Handeln auszugleichen und somit seine Bedürfnisse, 

die ein Reiz erweckt hat, zu befriedigen (Mead 1938: 6). Nimmt das Individuum eine 

handlungs-auslösende Situation wahr, kann es durch Vor-Reflexion verschiedene Hand-

lungsmöglichkeiten durchdenken. Diese hypothetischen Handlungsmöglichkeiten entsprin-

gen seiner Identität („Self“), in der es im Laufe seiner Biographie alle Haltungen gegen-

über Handlungssituationen gespeichert hat. Die Identität weist eine kognitive Struktur auf, 

das heißt sie ist durch die Fähigkeit der Reflexion und des Denkens gekennzeichnet (Mead 

1934: 173). Die übernommenen Haltungen der anderen in den sozialen Situationen bilden 

das „me“. Das „me“ stellt die Reaktionen und die Gewohnheiten all derer dar, die dersel-

ben Gesellschaft angehören, deren Mitglied man auch selbst ist. Das „I“ reagiert auf das 

„me“ und vollzieht die konkrete Handlung. Die Handlung, welche das „I“ ausführt, kann 

nicht vorhergesagt werden. Die Reaktion des „I“ kann ein kreatives, innovatives Potenzial 
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beinhalten. Deswegen kommt es manchmal vor, dass wir uns selbst mit unserem Verhalten 

überraschen. Nur wenn wir handeln bzw. die Handlung vollendet haben, sind wir uns 

unserer selbst bewusst. Nach abgeschlossener Handlung tritt das „I“ als „me“ in der Erfah-

rung auf und aufgrund der vollzogenen Handlung und der Reaktion der anderen setzt ein 

erneuter Reflexionsprozess ein. Die Handlung wird bewertet und geht als Erfahrungszu-

wachs in die Identität („Self“) ein.  

Abbildung 4.2: Handlungsmodell nach Mead 

   “Self” 

 

 

i 

 

e 

Quelle: Miebach 2006: 61 

Betrachtet man die Identität aus der Perspektive dieses Handlungsmodells, dann wird klar, 

dass sie nicht allein aus im Sozialisationsprozess übernommenen Haltungen in Form von 

Rollen, Gruppenregeln, Institutionen und moralischen Grundprinzipien besteht, sondern 

dass sie sich ebenso im Erwachsenenalter in der sozialen Interaktion, also in der sozialen 

Handlungssituation, reorganisiert. Miebach (2006: 62) unterscheidet in diesem Zusammen-

hang zwei Modelle: 

„(1) Sozialisationsmodell: Übernahme von gesellschaftlichen Haltungen, die sich einerseits 
auf Bezugspersonen beziehen und andererseits auf emergenten Interaktionsregeln unter-
schiedlicher Allgemeinheitsstufen beruhen. 

(2) Interaktionsmodell: Handlungsprozess, in dem ein Individuum in einer sozialen Situation 
aus den im Verlauf seiner Biographie übernommenen gesellschaftlichen Haltungen eine 
bewusste Auswahl trifft (‘me’), diese durch eine konkrete Handlung realisiert (‘I’), so dass 
die gewonnenen Erfahrungen zum Bestandteil seiner Identität (‘Self’) werden.“ 

Für eine soziologische Identitätstheorie im Sinne einer Handlungstheorie ist das zweite 

Modell (Interaktionsmodell) von größerem Interesse, obgleich das erstere nicht vernach-

lässigt werden darf. Messen wir einem Phänomen bei sozialem Handeln einen derartig 
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großen Stellenwert zu, wie dies beim Konzept der Identität der Fall ist, dann müssen wir 

auch dessen Genese erkunden. Dennoch soll das Hauptaugenmerk der weiteren Analyse 

auf der wechselseitigen Beeinflussung der Komponenten der Identität und dem sozialen 

Handeln liegen. Eine Schwäche hat das Interaktionsmodell zur Generierung einer soziolo-

gischen Handlungstheorie insofern, als dass die konkrete Handlung, welche eine Reaktion 

des „I“ auf die soziale Situation („me“) darstellt, mithilfe dieses Modells nicht 

vorhergesagt werden kann. Hier gilt es die Beschaffenheit der Reaktion des „I“ näher zu 

erörtern bzw. welche übernommenen gesellschaftlichen Haltungen („me“), welche 

spezifischen Reaktionen des „I“ wahrscheinlich machen. Weiters gilt es zu klären, wie das 

„I“ reagiert. Amerikanische Vertreter des neueren Strukturellen, Symbolischen Interaktio-

nismus (Sheldon Stryker, Peter J. Burke u. a.) erkannten ebenfalls eine Schwäche des 

klassischen Modells von Mead in der Ungenauigkeit38 einiger wichtiger Begriffe, wie etwa 

im Selbst und versuchten diese in ihrem theoretischen Ansatz zu beheben und einer 

empirischen Überprüfung zu unterziehen.39 

4.6 Leiblicher Raum und Zeit als Ordnungsfunktionen der Identität 

Die phänomenologische Soziologie von Schütz nimmt ihre Ausgangslage bei den vier 

Grundpostulaten von Max Weber, mit denen sie übereinstimmt.  

„(1) die Soziologie muss handlungstheoretisch begründet werden; (2) kausale Erklärungen 
müssen mit Sinndeutung gekoppelt werden; (3) der Sozialwissenschaftler muss seinen 
Untersuchungsgegenstand mittels Idealtypen beschreiben; (4) Wissenschaft muss wertfrei 
sein.“ (Eberle 1984: 10)  

Schütz glaubt bei Max Weber den entscheidenden Ansatzpunkt einer echten Theorie in den 

Sozialwissenschaften gefunden zu haben, da der subjektive Handlungssinn der Ursprung 

der Sozialität ist. Aufgrund der Besonderheiten des sozialwissenschaftlichen Gegenstandes 

reicht es nicht aus, empirische Regelmäßigkeiten zu messen, sondern kausale Zusammen-

hänge müssen mithilfe des Handlungssinns gedeutet werden. Dies hat Weber laut Schütz 

zwar richtig erkannt, jedoch versäumte er es, eine ausreichende Definition und Klarheit des 

zentralen Begriffs des Handlungssinns zu finden. In weiterer Folge geht Schütz vor allem 

                                                 
38 Ich sehe es als nicht gerechtfertigt an, die Ungenauigkeit und die Unschärfe der Begriffe in Meads Theorie 
zu kritisieren, da er zu seinen Lebzeiten nur sehr wenig publiziert hat. Aufgrund seines verfrühten, 
plötzlichen Todes, wurden große Teile seines Werkes aus Mitschriften seiner Schüler veröffentlicht. Weiters 
muss darauf hingewiesen werden, dass die deutschen Übersetzungen seiner Werke teilweise zu einer 
größeren Verwirrtheit seiner Begrifflichkeiten beitragen und daher sollte man unbedingt die Lektüre der 
englischen Originalausgaben vorziehen. 
39 Für eine kurze Darstellung des strukturellen, symbolischen Interaktionismus siehe Kapitel 2. 
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der weiteren Klärung dieses Handlungssinns nach und strebt eine systematische philoso-

phische Analyse der Sinnkonstitution an (Eberle 1984: 15f.).  

 

Für eine soziologisch fundierte Identitätstheorie erscheint das unvollendete und erst vor 

einigen Jahren veröffentlichte Manuskript über „Das Problem der Personalität in der 

Sozialwelt“ relevant zu sein. Hierbei konnte Schütz nicht direkt an das Werk von Max 

Weber anknüpfen, jedoch erachtete er diese Problemstellung für eine phänomenologisch 

fundierte Theorie der sinnhaften Konstitution sozialer Welt als wichtig. Philosophische 

Anknüpfungspunkte findet Schütz bei Henri Bergson und greift „dessen Konzeption der 

pragmatischen, durch den Leib getragenen Orientierung des Menschen in der Zeitraum-

welt“ auf (Schütz 2003: 9f.). Genau diese Komponenten – der Leib und die zeitliche und 

räumliche Ausrichtung der Person – werden in den meisten Theorien vernachlässigt, 

scheinen aber für die Konstitution von Identität von zentralem Stellenwert zu sein. Der 

Leib ist das Instrument, mit dem das Individuum der sozialen Welt als erster entgegentritt, 

bevor sich Sprache formt bzw. symbolvermittelte Kommunikation möglich wird. Der Leib 

ist auch jenes Instrument, ohne das jede Art von Handlungen unmöglich ist. Bevor wir uns 

einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Leib zuwenden, müssen wir die bedeutende 

Unterscheidung zwischen Körper und Leib einführen, welche auf Helmut Plessner (zit. n. 

Gugutzer 2002: 61ff.) zurückgeht. Der Mensch ist zuerst einmal sein Leib. Das „Sein“ ist 

innerhalb seines Leibes verankert. Der Leib stellt die biologisch-organische Existenz des 

Individuums dar, ohne die es nicht wäre. Der Körper kann nicht mehr mit dem Individuum 

gleichgesetzt werden, sondern das Individuum besitzt, beherrscht, gebraucht und stellt ihn 

dar. Einen Körper hat man und ein Leib ist man. 

 

Alfred Schütz schreibt dem Leib mehrere Bedeutungen für die Identität zu: 

„Mein Leib ist Feld meiner Perzeptionen und somit als Träger meiner urstiftenden Erlebnisse 
von Aktivität und Passivität; mein Leib als konstantes, numerisch identisches und quasi ein 
Kontinuum bildendes Erlebnisfeld, das mir jederzeit präsent ist; mein Leib als Werkzeug 
meines Wirkens, als Ausfalltor in Weltzeit und Weltraum; mein Leib als Ursprung meiner 
Weltorientierung; mein Leib als Gegenstand meines Alterns und somit als Grenze des 
Variationsbereichs meiner attentions à la vie: dies alles sind Elemente der Konstitution jener 
einen und einheitlichen Person, die ich mein Ich nenne.“ (Schütz 2003: 114) 

Aus diesem Zitat und aus weiteren Überlegungen gehen mehrere Bedeutungen des Leibs 

bzw. des Körpers für die Identität hervor, die nachfolgend angeführt werden. 
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- Der Leib sichert zuallererst die biologische Existenz und ermöglicht Sinneswahr-

nehmungen, welche sich auf die eigene Person oder auf Objekte der äußeren Welt 

beziehen können. Anders formuliert, stellt der Leib den Nullpunkt im Koordina-

tensystem der Orientierung aus. Mit ihm treten wir der äußeren Welt gegenüber. In 

weiterer Folge dient er als Sedimentationsort für die durch Wahrnehmung ge-

wonnenen Erfahrungen und Erlebnisse. 

- Der Leib ist ein biologischer Merkmalsträger. Er verrät unter anderem das 

Geschlecht oder die Hautfarbe eines Menschen. Diese zunächst rein biologischen 

Merkmale haben meist soziale Implikationen, sodass Geschlechtsmerkmale eine 

Zuordnung zu sozialen Rollen erlauben oder die Hautfarbe mit gesellschaftlichem 

Ansehen einhergeht. 

- Der Körper bestimmt die räumliche Abgrenzung zu anderen Personen und definiert 

dadurch ein Individuum, eine unteilbare Einheit. Die numerische Identität, das 

heißt ein Einzelwesen zu sein, ist durch den Körper festgelegt. 

- Ohne den Körper wäre es unmöglich, mit anderen Menschen in Interaktion zu 

treten und Handlungen zu setzen. In diesem Sinne kann der Körper als ein Instru-

ment aufgefasst werden. 

- Der Körper dient als Träger von Identitätsmerkmalen. Aktiv können körperliche 

Merkmale zur Herstellung und Darstellung von Identität genutzt werden. Dabei 

können biologische Merkmale künstlich (z. B. durch plastische Chirurgie, Haare 

färben, Tätowierungen) verändert werden oder Accessoires (Kleidung, Schmuck, 

Piercings) zur Selbstdarstellung genutzt werden. Körperliche Identitätsmerkmale 

können dem Träger auch von außen passiv zugeschrieben werden. Dies ist bei-

spielsweise der Fall bei körperlichen Behinderungen, wo die Betroffenen häufig 

stigmatisiert werden. 

- Der Körper wird in der Sozialisation geformt, was sich beispielsweise in der 

Körperhaltung ausdrückt und sogar Auswirkungen auf anatomische Körperformen, 

wie beispielsweise verkrüppelte Füße bei Frauen im alten China, haben. Schön-

heitsideale sind zu einem großen Teil ein kulturelles Produkt und variieren in den 

unterschiedlichen Kulturkreisen. 

- Der Leib und der Körper befinden sich im Fluss der Zeit. Altersbedingte Abnüt-

zungen sowie Krankheiten erinnern an die Endlichkeit der menschlichen Existenz. 

- In einer spirituell-philosophischen Auffassung, kann der Leib als Ausfalltor des 

Geistes in Weltraum und Weltzeit aufgefasst werden. 
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Eine ähnlich große Bedeutung wie dem Leib kommen zweifelsfrei den raumzeitlichen 

Strukturen zu, indem sich ja der Körper befindet und Wandlungen unterliegt. Sowie der 

Leib Wandlungen in der Zeitraumwelt unterliegt, können wir solche auch bei der Identität 

fest-stellen. Der Leib bildet nicht nur die räumlichen Grenzen einer Person, sondern er 

befindet sich auch im zeitlichen Fluss. Schütz (2003: 18ff.) unterscheidet zwischen einem 

„Ich im Jetzt“, einem „Ich vordem“ und einem „Ich fortan“ . Das gegenwärtige Ich 

verfügt über ein klares Bewusstsein seiner körperlichen Präsenz in der aktuellen Situation 

und vollzieht gerade jetzt seine Handlungen bzw. seine Handlungsentwürfe. Die handelnde 

Person, das „ego agens“ befindet sich immer in der Gegenwart. Das Ich der Vergangenheit 

kann durch Reflexion der Person vergegenwärtigt werden. Dazu bedarf es einer gegen-

wärtigen Motivation, um dies zu tun. Das vergangene Ich kann aber nie in seiner Totalität 

ins Bewusstsein geholt werden, sondern nur immer Teilaspekte dessen. Das zukünftige Ich 

ist mit dem vergangenen durch den Erfahrungsvorrat verbunden. Aufgrund von Erfah-

rungen, die man in der Vergangenheit gesammelt hat, ist man in der Lage, die Möglich-

keiten des zukünftigen Lebens in den Blick zu bekommen. Durch die Einbeziehung sowohl 

der Vergangenheit als auch der Zukunft ist man in der Lage seinem Leben einen Sinn zu 

geben. Das Leben als Gesamtheit kann durch Ziele in der Zukunft sinnvoll interpretiert 

werden. Ein Beispiel für die große Bedeutung des zukünftigen Ichs wurde bei dem 

spektakulären Fall der Gefangenschaft von Natascha Kampusch ersichtlich.40 Die Person 

in der Zukunft hat dem entführten Kind vielleicht sogar das Überleben ermöglicht.  

„Ich habe mit meinem späteren Ich einen Pakt geschlossen, dass es kommen würde und das 
kleine Mädchen befreien.“ (Natascha Kampusch im ORF Interview, vom 06.09.06).41 

Die Zeitqualität bildet für das Konzept der Identität eine unverzichtbare Grundlage, jedoch 

ist für eine soziologisch fundierte Identitätstheorie neben der individuellen auch die 

gesellschaftlich-historische Zeit zu berücksichtigen (Petzold/Mathias 1982: 173).  

 
Die Zeitperspektive eines Menschen ist in hohem Maße von seinem Lebensalter determi-

niert. Ein alter Mensch kann auf eine lange Vergangenheit zurückblicken und weiß um 

seine, in Relation zu seinen bereits gelebten Lebensjahren kurze Zukunft. Der genau um-

gekehrte Sachverhalt trifft in der Regel auf einen jungen Menschen zu. 

                                                 
40 Natascha Kampusch wurde im Alter von zehn Jahren auf ihrem Schulweg in Wien von Wolfgang Priklopil 
entführt und acht Jahre lang in dessen Haus in Niederösterreich gefangen gehalten, bis ihr schlussendlich die 
Flucht gelang.  
Für nähere Informationen siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Entf%C3%BChrung_von_Natascha_Kampusch; 
Zugriff am 10.10.2006. 
41 Das Interview kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: http://www.natascha-kampusch.at/; 
Zugriff am 12.09.09. 
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Zur Erörterung jedes Ereignisses ist es vorerst auf einer wenig abstrahierten Stufe recht 

nützlich, sich die W-Fragen zu stellen, Wer, Was, Wann, Wo, Wie, Warum. Wer kann eine 

Person, eine Gruppe, ein Kollektiv sein, doch kann man immer von einem einzigen 

Individuum ausgehen, das sich an einem bestimmten Ort befindet (Wo), zu einem bestim-

mten Zeitpunkt (Wann), das aber auch schon in der Vergangenheit und mit großer Wahr-

scheinlichkeit auch in der Zukunft existieren wird, das handelt (Was) und genau bei diesem 

Handeln kann man ansetzen, um Antworten nach den theoretisch-gehaltvolleren Fragen 

nach dem Wie und dem Warum zu suchen. 42 

4.7 Lebensstil und Milieu – der sozioökonomische Raum zur Darstellung und 
Bildung von Identität 

Identität kann nicht separiert im Individuum bzw. in dessen sozialen Interaktionen 

lokalisiert werden, sondern man muss sich auch im gesellschaftlichen Raum auf die Suche 

begeben. Moderne Gesellschaften lassen sich heute nicht klar in Klassen und Schichten 

untergliedern, denn die Menschen verfügen über gestiegene Optionen (materielle 

Verhältnisse, relativ freier Zugang zur Bildung und vielfältiges Angebot an Freizeit-

aktivitäten etc.). Der Zusammenhang zwischen einer Klasse oder einer Schicht und der 

Lebensführung scheint aufgelöst oder zumindest stark porös geworden zu sein. Anstelle 

der Klassen- und Schichtmodelle erfreut sich in den Sozialwissenschaften eine Vielzahl an 

Lebensstilansätzen immer größerer Beliebtheit.  

 

Klassiker der Soziologie (Max Weber, Georg Simmel und Thorstein Veblen) verwendeten 

bereits den Begriff des Lebensstils in einer soziologischen Weise. Max Weber meint mit 

Lebensstil die spezifische Lebensführung eines Standes. Durch einen spezifischen Lebens-

stil drückt man die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe nach außen hin aus und es wird 

die Forderung nach „einer spezifisch gearteten Lebensführung an jeden, der dem Kreise 

angehören will“ gestellt (Weber 1972 [1921]: 535). Die bedeutende Rolle der Lebens-

führung für die Stände, die „Träger aller Konventionen“ sind, bewirkt eine „Stilisierung 

des Lebens“. Die individuelle Lebensführung versteht sich so als Ausdruck sozialen Ein-

flusses.  

 

                                                 
42 Eine ähnliche methodische Vorgehensweise wählten McCall und Simmons (1974). 
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Bei Georg Simmel bemüht sich der Einzelne mithilfe von Lebensstilen Identität zu 

gewinnen, welche durch Modernisierungsprozesse (Geldverkehr, Arbeitsteilung, Industri-

alisierung, Kreuzung und Ausdifferenzierung der sozialen Kreise) problematisch geworden 

ist. Der Stil beinhaltet bei Simmel sowohl Individualität als auch Allgemeinheit. Durch das 

Leben eines spezifischen Stils, der vom Benehmen bis zur Wohnungseinrichtung reichen 

kann, wird die Personalität, das Individuelle entlastet hin zu einem allgemeinen Lebensstil, 

den auch andere teilen. Ein Lebensstil steht zwischen der subjektiven Persönlichkeit und 

der sozialen Umgebung. Heute verfügen wir über eine Vielzahl von Lebensstilen, was es 

zu einer individuellen Leistung macht, unseren eigenen bzw. eine individuelle Kombina-

tion von vielen zu finden. Die Zugehörigkeit zu mehreren sozialen Kreisen beinhaltet ein 

gesellschaftliches Moment und verleiht zugleich der spezifisch eigenen Gruppenkombina-

tion Individualität. Das Bedeutsame des Lebensstils bei Simmel ist die Wechselbeziehung 

zwischen Individualität und Sozialität: 

„… - so bilden wir aus den einzelnen Lebenselementen, deren jedes sozial entstanden oder 

verwebt ist, dasjenige, was wir die Subjektivität κατ’ εξοχην nennen, die Persönlichkeit, die 
die Elemente der Kultur in individueller Weise kombiniert. Nachdem die Synthese des 
Subjektiven das Objektive hervorgebracht, erzeugt nun die Synthese des Objektiven ein 
neueres und höheres Subjektives – wie die Persönlichkeit sich an den sozialen Kreis hingibt 
und sich in ihm verliert, um dann durch die individuelle Kreuzung der sozialen Kreise in ihr 
wieder ihre Eigenart zurückzugewinnen.“ (Simmel 1992 [1908]: 467)  

Heutige Lebensstilansätze orientieren sich weniger an diesen Klassikern, sondern eher an 

der Marktforschung. Bestrebungen in diesem Bereich konzentrieren sich darauf, Produkte 

und Dienstleistungen auf Käufertypen abzustimmen (Burzan 2004: 98f.). Ein Problem des 

heutigen Lebensstilansatzes stellt die Heterogenität und Vielfalt der Konzepte dar. Lüdtke 

(1989: 103) merkte kritisch an, dass es ebenso viele Klassifikationen für Lebensstile gibt, 

wie Forschungsansätze.  

 

Allgemein formuliert, meint ein Lebensstil die „Ausdrucksformen der alltäglichen Da-

seinsgestaltung in einer ganzheitlich umfassenden Weise“ (Hillmann 1994: 477). Nach 

dieser Definition kann man einen Lebensstil auch als Ausdrucksform a) der personalen und 

b) der sozialen Identität verstehen. Goffman (1972: 73f.) versteht unter personaler Identität 

diejenigen Kennzeichen, Eigenschaften, Identitätsaufhänger, die ein Individuum als einzig-

artig erscheinen lassen. Solche Merkmale, wie z. B. Kleidung, Aussehen, Freizeitverhalten, 

Vorlieben, präferierte Markenprodukte etc. dienen als Ausdruck für einen bestimmten 

Lebensstil. Eine Grundvoraussetzung für die Wahl eines Lebensstils ist das Vorhandensein 
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von Wahloptionen. Der Lebensstil ist nicht frei von strukturellen Merkmalen, sondern zur 

Herausbildung eines Lebensstiles benötigt man auch materielle und kulturelle Ressourcen. 

Beispielsweise ist Geld zum Kauf bestimmter Markenkleidung oder zur Ausübung oft 

kostspieliger Freizeitaktivitäten notwendig. Bereits William James (1920 [1890]) hat das 

materielle Selbst als eine Komponente des „me“ festgehalten, welches sich aus dem 

Körper, den Kleidern, dem Haus und dem Besitz zusammensetzt. Materielle Güter haben 

wichtige symbolische Funktion bei der Darstellung und Kommunikation der Identität.  

Besonders Pierre Bourdieu betont, dass der Lebensstil nicht völlig frei gewählt wird, 

sondern, dass er durch die Stellung im sozialen Raum, durch seine Klassenzugehörigkeit 

geprägt ist (Bourdieu 1985: 12ff.). Bourdieu bemüht sich um eine strukturelle Handlungs-

theorie, in der er den Kontext und die Situation berücksichtigt. Er versucht mit der Grund-

formel „Struktur – Habitus – Praxis“ die Mikro- und Makrotheorieebene zu verbinden. Das 

Konzept des Habitus dient dabei als Vermittlungsinstanz zwischen der objektivistischen 

Struktur, welche die soziale Position und damit auch die ökonomischen und kulturellen 

Existenzbedingungen vorgibt, und der konkreten Praxis, welche in einem bestimmten 

Lebensstil ihren Ausdruck findet. Der Habitus ist definiert als ein System von 

klassenspezifischen Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata. Er wird durch 

klassen- bzw. schichtspezifische Sozialisation erworben (strukturierte Praxis) und ist dem 

Individuum großteils unbewusst. Der Habitus drückt sich in einer klassenspezifischen 

Handlungspraxis aus und dient dadurch gleichzeitig zur Reproduktion der objektiven 

Strukturen (strukturierende Praxis) (Burzan 2004: 147ff.).  

„Der Habitus eines Individuums ist einverleibte Geschichte in dem Sinne, dass das Individuum 
im Laufe seiner Sozialisation sowie weiterer Erfahrungs- und Lernprozesse die 
gesellschaftlichen Strukturen (Normen, Werte, Machtverhältnisse, Interaktionsmuster etc.) 
innerhalb derer es lebt, nicht nur kognitiv verinnerlicht, sondern dass ihm diese in einem 
durchaus wörtlichen Sinne in Fleisch und Blut übergehen.“ (Gugutzer 2003: 112)  

Der Habitus ist somit zur zweiten Natur des Menschen geworden. Eine spezifische Art des 

Wahrnehmens, des Handelns und des Bewertens wird als selbstverständlich und als natur-

gegeben erlebt, ohne vorhandene Bewusstheit für ihren sozialen Entstehungshintergrund. 

Das Kind kann sich in der Sozialisation Handlungen und Praktiken der eigenen Gruppe 

mühelos aneignen und diese werden nach diesem Aneignungsprozess als fraglos gegeben 

angesehen (Bourdieu 1979: 189ff.). Jeder Mensch ist vom Habitus einer Gruppe geprägt. 

Da Individuen in modernen Gesellschaften über mehrere Gruppenzugehörigkeiten ver-

fügen, ist der Habitus vielschichtig. Er äußert sich in Eigentümlichkeiten im Verhalten und 

Denken, was den Trägern weitgehend unbewusst ist. Vor dem Hintergrund des sozialen 
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Habitus entwickeln sich persönliche Merkmale, sodass aus der sozialen Zugehörigkeit ein 

individueller Stil entstehen kann (Elias 1996b: 244f.). Der soziale Habitus ist der 

mehrheitlich unbewusste Anteil der sozialen Identität, der im Vergleich von unterschied-

lichen Habitusformen deutlich hervortritt. Zur Illustration denke man an ein Arbeiter- und 

ein Akademikerkind. Ihre unterschiedlichen Habitusformen äußern sich beispielsweise in 

ihren Essengewohnheiten und in ihrer Wortwahl.  

 

Als Ausdruck der sozialen Identität fungiert der Lebensstil hauptsächlich zur Demonstra-

tion der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen und zur Abgrenzung gegenüber anderen. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Stilisierungsneigung in unterschiedlichen 

sozialen Gruppen unterschiedlich stark ist, das heißt, die Demonstration des Geschmackes 

und der Art der Lebensführung nimmt bei unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche 

Ausmaße an. Wahrscheinlich haben besonders Minderheiten das Bedürfnis, ihren Lebens-

stil in der Öffentlichkeit auffällig zu präsentieren, um sich so abzugrenzen und auf sich 

hinzuweisen. Neben den Funktionen der Gruppenzugehörigkeit bzw. Abgrenzung kommt 

dem Lebensstil noch die Funktion der Sicherung der Verhaltensroutine zu; das heißt, er 

gibt Handlungsorientierungen im Alltag vor. Alltägliche Entscheidungen, wie beispiels-

weise Essensgewohnheiten, müssen nicht immer wieder neu getroffen werden. 

 

Der Lebensstil könnte auch als Mittel zur Erhaltung von Kontinuität im Sinne von Erik 

Erikson angesehen werden. Dem ist aber kritisch gegenüber zu stehen, da es kaum empi-

rische Untersuchungen über Veränderungen des Lebensstils über den Lebenslauf hinweg 

gibt (Burzan 2004: 135). Außerdem kann angenommen werden, dass die Wahl eines 

bestimmten Lebensstils mit dem Lebensalter bzw. mit der Lebenslage differiert. Während 

Jugendliche in ihrem Verhalten großteils durch Peergroups geprägt werden, sehen sich 

junge Eltern gezwungen, ihren Lebensstil an die Erfordernisse der Erziehung und an die 

Bedürfnisse der Kinder anzupassen.  

 

Werner Georg (zit. n. Burzan 2004: 105f.) unterscheidet zwei Einflussfaktoren, die zu 

einem bestimmten Lebensstil führen: die mentale und die soziale Lage. Die soziale Lage 

lässt sich durch Handlungsressourcen (z. B. Einkommen, Bildung, soziale Netzwerke) und 

Lebensbedingungen (Alter, Kohortenzugehörigkeit, Region, Kinderzahl) bestimmen. Die 

mentale Ebene umfasst gemeinsame Wertorientierungen, Einstellungen und Lebensziele 

und es kommt ihr somit eine identitätsstiftende Funktion zu. Werte und Ziele im Leben 
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eines Menschen sind für eine gelungene Identitätsentwicklung ausschlaggebend. Die Werte 

und Mentalitäten nehmen auch beim Konzept des Milieus eine zentralere Stellung ein. 

Demnach definiert Hradil (zit. n. Burzan 2004: 114) Milieus folgendermaßen: Sie sind 

„Gruppen Gleichgesinnter, die gemeinsame Werthaltungen und Mentalitäten aufweisen 

und auch die Art gemeinsam haben, ihre Beziehungen zu Menschen einzurichten und ihre 

Umwelt in ähnlicher Weise zu sehen und zu gestalten.“. Milieus sind nicht unabhängig von 

soziodemographischen und sozioökonomischen Faktoren, aber sie filtern und nehmen sie 

in milieuspezifischer Weise wahr. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein Lebensstil eher als Ausdrucksform der 

Identität wirkt und ein Milieu konstituierend für eine bestimmte Identität sowie einen 

sozialen Habitus wirkt. Beim Konzept des Lebensstils ist das Verhalten bedeutend, wobei 

die Wahlfreiheit und die Expression im Vordergrund stehen. Beim Milieubegriff wird 

diese Wahlfreiheit eher in Frage gestellt, da ein Milieu als Gesamtheit der äußeren, natür-

lichen und der sozialen Umwelt des Einzelnen bzw. einer Gruppe, die auf die Entwicklung 

und die Entfaltungsmöglichkeiten und die Art und Weise des sozialen Handelns Einfluss 

nimmt, definiert ist.  

4.8 Grundzüge einer soziologischen Identitätstheorie 

Zusammenfassung und Typisierung der Theorien 

In diesem Kapitel wurden mehrere Handlungstheorien, welche das Identitätskonzept bein-

halten, dahingehend diskutiert, wie gut sie in der Lage sind, soziales Handeln zu erklären. 

Dabei konnte festgestellt werden, dass sie sich im Grad ihrer Allgemeinheit bzw. ihrer 

Reichweite unterscheiden.  

 

Eine sehr beschränkte Reichweite weisen die psychologische Selbstergänzungstheorie 

(Wicklund/Gollwitzer) und das Modell des Identitätsbehaupters (Schimank) auf. Erstere 

greift zwar auf ein allgemeines Modell des Handelns zurück (vgl. Abbildung 4.1), aller-

dings handelt es sich hierbei lediglich um eine formale Struktur des Handlungsablaufes, 

die darauf hinausläuft, sowohl das Setzen eines Ziels als auch die Realisierung des 

gesetzten Ziels zu erklären. Der Fokus liegt eindeutig bei den Zielen von Handlungen. Die 

einzelnen Phasen werden inhaltlich nicht näher bestimmt und es bleibt ungeklärt, nach 

welchen Kriterien die Wahl einer Handlungsoption zustande kommt. Es wird zwar 
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behauptet, dass die Entscheidung aufgrund eines kognitiven Abwägungsprozesses positiver 

und negativer Konsequenzen erfolgt. Für diese Phase ist auch charakteristisch, dass das 

Individuum hier in der Lage ist rational-kognitiv abzuwägen, was eine gewisse Nähe zur 

Rational Choice Theorie erkennen lässt. Die Selbstergänzungstheorie hat das Konzept der 

Identität insofern in das allgemeine Rubikon-Modell integriert, als dass die Verwirklichung 

der eigenen Identität als ein bestimmtes Handlungsziel festgelegt wurde. Nun kann aber 

keineswegs jede Handlung durch ein Identitätsstreben erklärt werden. Handlungen haben 

sehr unterschiedliche Ziele und das angestrebte Ziel ist dem Akteur nicht einmal immer 

bewusst. Das Konzept der Identität erscheint in dieser Theorie künstlich als Variable für 

ein Handlungsziel integriert worden zu sein, ohne Anspruch sozialwissenschaftliche 

Erklärungen der sozialen Realität zu liefern. Weiters fällt der schwache soziologische 

Gehalt dieser Theorie auf. Zwar wird versucht, durch ihre zweite These (Bedeutsamkeit 

sozialer Interaktionspartner) die Sozialität zu integrieren, jedoch nur sehr einseitig, indem 

die Interaktionspartner lediglich als Wahrnehmungs- und Bestätigungsorgan der zur Schau 

gestellten Identität fungieren. 

 

Ähnlich wie bei der Selbstergänzungstheorie dient das Konzept der Identität auch beim 

Modell des Identitätsbehaupters lediglich als eine mögliche Handlungsmotivation. 

Schimank beansprucht nicht, mit diesem Modell die gesamte soziale Realität erklären zu 

können, sondern er schlägt vor, bei sozialwissenschaftlichen Handlungserklärungen auf 

mehrere Konzepte (homo sociologicus, homo oeconomicus, Identitätsbehaupter und 

emotional man) zurückzugreifen, abhängig von der Handlungssituation. 

 

Im Rahmen der Rational-Choice Theorie wird das Konzept der Identität gar nicht benötigt. 

In dieser Theorie ist es nicht notwendig, eine zusätzliche Kategorie einzuführen, die alle 

jemals ausgeführten Handlungen speichert und nur die bloße Summe dieser darstellt. 

Mario Bunge (1996: 121) fasst sie unter der Gruppe der Gerüsttheorien zusammen, wobei 

ihre Variablen inhaltlich unbestimmt bleiben und so beliebig aufgefüllt werden können. 

Identität als Summe aller jemals verwendeten Handlungsvektoren zu verstehen, bringt 

wenig Erkenntnisgewinn und ist darüberhinaus zur Handlungserklärung in dieser Theorie 

unnötig. 

 

Die Phänomenologie von Alfred Schütz beschäftigt sich nicht direkt mit dem Konzept der 

Identität, jedoch steht hier der subjektive Sinn des Handelns, die Person im Vordergrund 



Identitätstheorie in Sinne einer soziologischen Handlungstheorie 

120 

der Analysen. Die Betrachtungsweise des Leibes und der Zeit als Ordnungsfunktion der 

Person bringt einer Identitätstheorie inhaltlichen Gewinn, jedoch wird für eine soziolo-

gische Theorie die gesellschaftliche Komponente zu wenig beachtet. Schütz geht stark 

subjektivistisch-philosophisch vor, was zwar die Wahrnehmungswelt des Individuums gut 

erklärt, aber die Verbindung zwischen Individuum und Gesellschaft vernachlässigt. 

 

Eine wirkliche Identitätstheorie im Sinne einer soziologischen Theorie hat George Herbert 

Mead aufgestellt. Durch das reflexive Handlungsmodell (vgl. Abbildung 4.2) wird 

ersichtlich, dass das Individuum in jeder Handlungssituation auf seine Identität zurück-

greift und so Handlungen setzt. Diese Bezugnahme auf die Identität in jeder sozialen 

Interaktion ist deshalb möglich, weil das Individuum schließlich die Haltungen der anderen 

in der sozialen Identität („me“) internalisiert hat und in einer sozialen Situation, für die 

charakteristisch ist, dass sich die Individuen in ihrem Verhalten wechselseitig aufeinander 

beziehen, ist es notwendig die Haltungen der anderen zu kennen und zu übernehmen. Die 

Identitätstheorie von Mead ist aber keineswegs einseitig in dem Sinne, als dass es das 

individuelle Handeln durch gesellschaftliche Erwartungen determiniert sieht, sondern sie 

räumt dem Individuum in Bezugnahme auf die personalen Identität („I“) Kreativität ein. 

 

Ausschlaggebend für eine soziologische Identitätstheorie ist in erster Linie nicht, dass die 

Identität eines Individuums bestimmte Handlungen im Sinne von Darstellung oder Be-

hauptung motiviert, sondern dass jede Handlung eine Identität voraussetzt. Ersteres bezieht 

sich nur auf eine begrenzte Anwendungszahl. Lediglich identitätsdarstellendes Verhalten, 

wie beispielsweise das Zurschaustellen der eigenen Nationalität durch Kleidung, Fahnen 

etc. im Fußballstadion bei einem Länderspiel und identitätsbehauptendes Verhalten im 

Falle einer Identitätsbedrohung, wie beispielsweise das Leisten freiwilliger Überstunden 

oder besondere Freundlichkeit gegenüber dem Chef im Falle einer drohenden Kündigung, 

werden mit diesen Modellen erklärt. Im Unterschied dazu sollte man mit einer Identitäts-

theorie im Sinne einer soziologischen Handlungstheorie in der Lage sein, weitgehend jede 

Art von Handlung zu erklären. Beispielsweise erklärt eine solche Theorie nicht nur, warum 

ein Arzt seine berufliche Identität gegenüber dem Pflegepersonal und den Patienten durch 

Symbole, Gesten und Kommunikationsstile zum Ausdruck bringt (Selbstdarstellung, 

selbstsymbolisierendes Verhalten) oder sich im Falle von Anschuldigungen in Bezug auf 

Behandlungsfehler verteidigt (Identitätsbehauptung), sondern auch, warum er den Beruf 

des Arztes gewählt hat, welchen Stellenwert er seinem Beruf in Relation zu anderen 
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Lebensbereichen beimisst, wie er die Beziehung zu seinen Patienten sowie zum Pflege-

personal gestaltet, ob er schulmedizinischen oder alternativen Behandlungsmethoden den 

Vorzug gibt, von welchen moralisch-ethischen Grundsätzen er sich in schwierigen Ent-

scheidungssituationen leiten lässt, welche Strategien er zum Abbau physischer sowie 

psychischer Beanspruchung anwendet, wie er seine Mittagspause verbringt, wie er seine 

Freizeit gestaltet und vieles mehr. Inwiefern eine soziologische Identitätstheorie zur 

Erklärung der oben aufgeworfenen Fragen beitragen kann, wird nachfolgend an einigen 

Beispielen erläutert.  

- Die Wahl des Berufs: Die Entscheidung den Arztberuf zu ergreifen, kann von 

wichtigen Bezugspersonen (z. B. Eltern, Peergroup) getroffen worden sein, wobei 

es sich in diesem Falle um eine übernommene Identität handelt, die ohne autonom-

reflexive Entscheidungsprozesse eingenommen wurde. Der entgegengesetzte Fall 

ist, wenn die Entscheidung ausschließlich auf autonomen moralischen Wertüber-

zeugungen (z. B. Rettung von Menschenleben, Vermeidung von Leiden) beruht. 

Die Berufswahl kann auch aufgrund von Aspekten der personalen Identität, 

beispielsweise naturwissenschaftliche Fähigkeiten und Interessen sowie bestimmte 

Persönlichkeitsmerkmale (altruistisch, mitfühlend, hilfsbereit, gewissenhaft etc.), 

erfolgen. Ebenso können biographische Erfahrungen eine wichtige Rolle bei der 

Berufswahl spielen. Eine motivierende Biologielehrerin oder das Miterleben der 

Pflege der krebskranken Großmutter in der Familie kann später zu dem Wunsch 

führen, selbst Krankheiten heilen zu können. 

- Die Bedeutung der beruflichen Identität: Unterschiedliche soziale Teil-Identitäten 

werden von den einzelnen Menschen als unterschiedlich bedeutsam erachtet. Diese 

Wertigkeiten wirken sich auf die Lebensgestaltung aus. Misst ein Arzt seiner beruf-

lichen Identität die stärkste Bedeutung bei, dann wird er seinem Arbeitsleben den 

Vorzug vor familiären und privaten Angelegenheiten geben. Er wird freiwillig 

Überstunden machen, in seiner Freizeit an Ärztekongressen teilnehmen, eventuell 

in einem sozialen Projekt (z. B. medizinische Versorgung von Obdachlosen) 

ehrenamtlich tätig sein, nur wenig Zeit mit seiner Frau und mit seinen Kindern 

verbringen (falls er überhaupt eine Familie gegründet hat), kurz gesagt, er wird 

völlig in seinem Beruf aufgehen. Die Bedeutungen, die man sozialen Teil-

Identitäten beimisst, können sich im Lebensverlauf beispielsweise aufgrund von 

negativen Lebensereignissen verändern. Angenommen der betreffende Arzt wurde 

von seiner Frau verlassen und dadurch so stark enttäuscht, dass er seitdem seine 
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gesamten Interessen auf den beruflichen Bereich verlagert. Natürlich könnte es 

auch sein, dass der Arzt seine berufliche Identität für seine Selbstdefinition als 

marginal einstuft, da er sich in seiner Freizeit als Künstler betätigt und seinen Beruf 

lediglich als „Geldbeschaffungsquelle“ ansieht, weil er mit dem Verkauf seiner 

Bilder keinen angemessenen Lebensunterhalt bestreiten kann. In diesem Fall wird 

er sich bemühen, auf eine „ruhige“, wenig beanspruchende Station zu wechseln. 

- Arzt-Patienten Beziehung bzw. Arzt-Pflegepersonal Beziehung: Die Gestaltung der 

zwischenmenschlichen Beziehungen im Krankenhaus hängt in entscheidendem 

Maße vom Selbstbild des Arztes ab. In der einen Extremposition kann er sich über 

ein „idealisierendes Ärztebild gekoppelt mit einem unreflektierten Paternalismus“ 

definieren. Dabei übt er beinahe uneingeschränkte Autorität gegenüber den Patient-

Innen und dem Krankenpflegepersonal aus. Die Kommunikation erfolgt von „oben 

herab“ und er räumt den anderen wenig Mitsprachemöglichkeiten ein. Er trifft die 

Entscheidungen und erwartet, dass diese akzeptiert und ausgeführt werden. Nimmt 

er im Gegensatz dazu die andere Extremposition ein, wo er sich nunmehr als 

Dienstleister versteht und dem Patienten völlige Entscheidungsautonomie einräumt 

und diesem dadurch die Verantwortung delegiert. In diesem Falle wird der Arzt zu 

seinen PatientInnen sowie zu den KrankenpflegerInnen einen egalitären-partner-

schaftlichen Kommunikationsstil pflegen, der es erlaubt die anderen in einer 

gleichwertigen Position zu betrachten. Neben dem Selbstbild des Arztes beein-

flussen auch seine Persönlichkeitsmerkmale den Interaktionsverlauf. Verfügt der 

Arzt über eine extravertierte Persönlichkeit, wird es ihm leichter fallen, mit seinen 

PatientInnen ins Gespräch zu kommen, als dies bei introvertierten KollegInnen der 

Fall sein wird. 

 
Die oben angeführten Beispiele haben verdeutlicht, dass Handlungen und Einstellungen 

vor dem Hintergrund einer Identität getroffen werden. Am Entscheidungsprozess können 

Aspekte der personalen Identität, der sozialen Identität sowie der Ich-Identität beteiligt 

sein. Es können also nicht nur spezifische Verhaltensweisen von Individuen (z. B. 

Identitätsdarstellung, Identitätsbehauptung) erklärt werden, sondern das Konzept der 

Identität eignet sich auch für eine allgemeine soziologische Handlungstheorie. Bereits die 

Definition der Identität, welche ich in Kapitels drei vorgeschlagen habe und unten noch 

einmal wiederhole, beinhaltet eine zentrale Funktion der Identität: Sie liefert einen allge-

meinen Orientierungsrahmen für menschliches Verhalten. 
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Identität stellt ein Referenz- und Ordnungsschema dar, welches einerseits eine Lösung intra-
psychischer Divergenzen und Konflikte zwischen sozialer und personaler Identität anstrebt und 
andererseits Orientierung bezüglich Einstellungen und Handlungen gibt. 

Struktur einer Identitätstheorie 

Identität beinhaltet sowohl eine gesellschaftliche als auch eine individuelle Komponente. 

Die Mikro- und die Makroebene können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, 

sondern beide greifen ineinander. Denken wir beispielsweise an die Notwendigkeit des 

Wandels und der Innovation einer Gesellschaft. Das Potenzial dafür liegt in den 

persönlichen Talenten von Individuen und deren Drang zur Selbstverwirklichung in 

Werken und Taten. Die soziale Struktur, die in der sozialen Identität präsent ist, schafft die 

Bedingungen, aus denen heraus kreatives Handeln entstehen kann. Solche Bedingungen 

sind beispielsweise gute Ausbildungen, ein hohes Bildungsniveau auf den Universitäten, 

materielle Ressourcen, welche der Forschung zur Verfügung stehen, die Infrastruktur zur 

Kommunikation und zum Transport für Wissen, aber auch dahinter liegende Werten, die in 

einer spezifischen Kultur zu finden sind. 

 

Die Analyse der Identität hat in verschiedenen Kontexten bzw. Ebenen, welche sich gegen-

seitig beeinflussen, zu erfolgen. In Abbildung 3.1 in Kapitel drei wurde der biopsycho-

soziale, der soziale und der moralische Kontext dargestellt und erörtert. Dazu kommt noch 

der geographisch-ökologische und der (welt)zeitliche, welche den Hintergrund für Gesell-

schaften liefern. Klimatische und geographische Bedingungen prägen das Verhalten von 

Menschen, die sich zum reinen Überleben an sie anpassen müssen. Diese Verhaltens-

weisen speichern sich phylogenetisch in den Mitgliedern einer Gesellschaft und sichern so 

den Fortbestand der ganzen Gruppe. Ebenso prägen weltzeitliche Epochen das soziale 

Leben sowie individuelle Lebensbedingungen und Handlungsspielräume der Akteure in 

einem entscheidenden Ausmaß. Neben der Weltzeit müssen auch die Auswirkungen der 

individuellen Zeit in der Lebensspanne berücksichtigt werden, das heißt die biographische 

Entwicklung und Alterungsprozesse. Neben diesen übergreifenden Kontexten muss bei 

einer soziologischen Identitätstheorie auch immer die spezifische Situation, in der sich das 

Handeln vollzieht, berücksichtigt werden.  

Inhalte einer Identitätstheorie 

Folgende inhaltliche Komponenten, welche teilweise schon in Abbildung 3.1 und in 

Kapitel drei und vier besprochen wurden, müssen in einer soziologischen Identitätstheorie 
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eingeschlossen sein. Die Zuordnung zu den oben genannten Ebenen zur Analyse der 

Identität dient der Überschaubarkeit, ist in dieser klaren Trennform in der Realität jedoch 

nicht möglich, da einzelne Komponenten auf mehreren Ebenen anzusiedeln sind be-

ziehungsweise mit diesen in Wechselwirkungen stehen. 

 
Biopsychosozialer Kontext  

• Leib – Körper: Im Leib ist alles menschliche Sein verortet und er steht am Beginn 

der Entwicklung eines Individuums. Im Interaktions- bzw. Handlungsprozess tritt 

der Mensch seinen sozialen Interaktionspartnern mit einem Körper entgegen, den er 

gestalten und präsentieren kann und der auch gesellschaftlich geprägt wird. 

• Biologische Bedürfnisse und Triebe: Sie sind als Handlungsmotive nicht zu 

vernachlässigen, jedoch bestimmen sie keineswegs die Art und Weise der Hand-

lungsausführung, welche meist sozial bestimmt ist (z. B. Essengewohnheiten). 

• Fähigkeiten und Interessen: Angeborene Interessen und Fähigkeiten können sich 

auf zentrale Bereiche der Identität auswirken (z. B. Berufswahl), diese unterliegen 

aber auch Sozialisationseinflüssen (z. B. Förderung bzw. Behinderung dieser). 

• Persönlichkeitsmerkmale: Sie können einen entscheidenden Erklärungsbeitrag zu 

interindividuellen Unterschieden in Verhalten und Erleben liefern. Sie nehmen Ein-

fluss auf identitätsrelevante Bereiche wie beispielsweise im Bereich der zwischen-

menschlichen Beziehungen oder in der subjektiven Bewertung des eigenen Hand-

lungsspielraums. 

 
Sozialer Kontext 

• Zugehörigkeit zu sozialen Einheiten: Diese kann man nach deren Größe und der Art 

ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen in a) Kleingruppen und mikrosoziale 

Institutionen (z. B. Ehe, Familie, Peergroup), b) Organisationen und Verbände (z. 

B. Unternehmen, Betriebe, politische Partei, Kirchengemeinde), c) Großverbände 

und übernationale Einheiten (Nation, Europäische Union, Welt) differenzieren. 

Soziale Identitäten ergeben sich aus diesen Zugehörigkeiten und sie unterscheiden 

sich in verschiedenen Milieus und Kulturen.  

• Darstellungs- und Anerkennungsbedürfnis: Individuen sind danach bestrebt, ihr 

Selbst in der sozialen Situation in positiver Weise darzustellen, um in weiterer 

Folge soziale Anerkennung zu erlangen. 

• Emotionen: In der Identität vollzieht sich ein Reflexionsprozess, bei dem die der-

zeitige Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung und mit dem Wunschbild 
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verglichen wird. In diesem Vergleichsprozess spielen vor allem die Emotionen 

Scham und Stolz eine große Rolle, indem sie zur Bestätigung oder Stärkung der 

eigenen Identität führen oder das Gegenteil bewirken, was dann zu ausgleichenden 

Handlungen motiviert. 

• Ressourcen: Sie beschränken die Handlungsoptionen und die Möglichkeiten zur 

Identitätsentwicklung und -darstellung. Diese Ressourcen können ökonomischer, 

kultureller und sozialer Art sein oder sich auf persönliche Neigungen, Talente und 

Fähigkeiten beziehen. 

• Symbole: Die Symbole, mit deren Identität dargestellt und generiert werden, 

variieren aufgrund des spezifischen sozialen Kontexts, in dem eine Identität in 

Erscheinung tritt. Sie sind intersubjektiv. 

• Lebensstil: Durch einen spezifischen Lebensstil wird eine bestimmte Identität 

ausgedrückt und deren soziale Zugehörigkeit symbolisiert. 

 
Moralischer Kontext 

• Werte: Sie geben an, welche Ziele in einer Gesellschaft, Kultur oder Milieu als 

erstrebenswert erachtet werden und wirken sich daher auf die Wahl von Hand-

lungen und Einstellungen aus. Sind sie universell, das heißt, sie beziehen sich auf 

überzeitliche und interkulturell gültige menschliche Bedürfnisse und Interessen. 

Die Ich-Identität eines Menschen ermöglicht es ihm, unterschiedliche Wertvor-

stellungen abzuwägen und so von einer sozialen Autorität unabhängige Urteile und 

Entscheidungen zu treffen. 

• Ziele: Menschen setzen sich aufgrund von Wertvorstellungen Ziele, die zur 

Verwirklichung ihres Wunschbildes führen soll. Mit dem Setzen und Erreichen von 

Zielen legen sich Menschen in unterschiedlichen Lebensbereichen fest, was ihnen 

Orientierung gibt und ihre Identität verfestigt. 

 
(Welt)Zeitlicher Kontext 

• Biographie: Der Körper des Individuums wie auch dessen Bewusstsein steht in 

einem zeitlichen Fluss, der die Dimensionen der Vergangenheit, der Gegenwart und 

der Zukunft verbindet. Auf diese Weise schafft das Individuum mit Hilfe der 

Biographie in sich selbst, trotz einer rasch änderbaren äußeren Welt, Kontinuität 

und Stabilität. 
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• Historische Epoche: Sie bestimmt die alltägliche Lebensführung eines Individuums. 

Darüberhinaus stehen in einer geschichtlichen Epoche nur bestimmte soziale 

Identitäten zur Verfügung. 

 
Geographisch-ökologischer Kontext: 

• Räumliche Umwelt: Geographische Formen und Wohnumgeben sowie klimatische 

Bedingungen beeinflussen in unterschiedlichem Ausmaße die Lebensbedingungen 

der Menschen. Darüberhinaus entwickeln die dort ansässigen Menschen meist ein 

territoriales Verbundenheitsgefühl, was einen zentralen Bestandteil ihrer Identität 

ausmachen kann. 

 

In Anbetracht der angeführten zu berücksichtigen Kontexte wird ersichtlich, dass eine 

Identitätstheorie gegenüber anderen Handlungstheorien einen entscheidenden Vorteil 

bietet; insbesondere, als verschiedene Handlungstypen integriert werden können und nicht 

nur versucht wird, ausgehend von einem Handlungstyp alle Handlungen erklären zu 

können, wie dies etwa das Vorhaben der Vertreter der Rational Choice Theorien ist. Auch 

können bedeutende Aspekte integriert werden, die lange Zeit in der Soziologie 

vernachlässigt wurden, wie etwa der Körper und die Emotionen. Auf diese Weise kann das 

Konzept der Identität einen größeren Teil der sozialen Realität miteinschließen und einen 

entscheidenden Beitrag bei der Erklärung von Einstellungen und Verhaltensweisen liefern.  
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„Obwohl es zunehmend schwieriger wird, darüber sicher zu 
sein, wer oder was man ist, geht das gesellschaftliche Leben 
weiter. Und in den Interaktionen identifiziert man sich 
weiterhin als eine solche oder solche Person.“ (Gergen 
1996: 239) 

 

5. Personale Herstellung und Darstellung von Identität 

In der Identitätsforschung kann man in den letzten Jahren vermehrt auf vor allem qualita-

tive Studien zurückgreifen. Gemeinsam ist diesen Studien (Behringer 1998; Keupp et al. 

1999; Kraus 2000) die Konzentration auf die problematisch gewordene Identitätskon-

struktion und Identitätswahrung im Angesicht gesellschaftlicher Umbruchsprozesse in der 

(Post)moderne. Diese Thematik wird in verschiedenen Disziplinen (Psychologie, Sozio-

logie, Pädagogik, Politikwissenschaft, Kulturanthropologie etc.) mit teilweise unterschied-

lichem Vokabular aufgegriffen. Aus diesem Anlass heraus ergab sich die Notwendigkeit 

einer interdisziplinären Orientierung, die ich zur Erkenntnisgewinnung auf diesem 

Forschungsgebiet für unausweichlich halte. Die Grundvoraussetzung für interdisziplinäres 

Arbeiten stellt eine klare Definition der Begriffe dar, da es sonst leicht zu Kommunika-

tionsproblem und Missverständnissen kommen kann. Kurz gefasst, es muss sichergestellt 

werden, dass klar ist, was gemeint ist.  

 

In diesem Teil der Arbeit werden Grunddimensionen der Identität empirisch beleuchtet. 

Die aus der Theorie abgeleiteten Komponenten der Identität und Hypothesen (vgl. Kapitel 

3, 4) werden einer empirischen Untersuchung unterzogen. Es wird geprüft, was Befragte 

unter dem Wort Identität verstehen, in welchem Ausmaß ihnen ihre Identität bewusst ist 

und mit welchen Merkmalen sie ihre eigene Person beschreiben. Zunächst wird auf die 

verwendeten Erhebungsinstrumente sowie auf die Art der Auswertung eingegangen, wobei 

die Bedeutung der Sprache für die Analyse der Identität hervorgehoben wird. 

5.1 Methodisches Design 

Zur Klärung der oben angeführten Forschungsfragen wurde eine Triangulation qualitativer 

Methoden gewählt. Unter Triangulation versteht man die Betrachtung eines Forschungs-

gegenstandes von mehreren Perspektiven bzw. mit mehreren empirischen Methoden (Flick 
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2004: 309). Diese methodische Vorgehensweise wurde unter anderem aufgrund der 

vielfältigen Verwendungsweise des Identitätsbegriffs mit den dadurch verbundenen Un-

klarheiten gewählt. Eine Beantwortung der Forschungsfragen wäre mit standardisierten 

Erhebungsinstrumenten nicht möglich gewesen, da nur unzureichend theoretisch und 

empirisch fundierte Wissensbestände über den Bewusstheitsgrad und die Komponenten der 

Identität sowie über das alltagssprachliche Verständnis des Identitätsbegriffs vorhanden 

waren. Folglich hätte der Versuch ein standardisiertes Erhebunginstrument zu konstru-

ieren, scheitern müssen bzw. wichtige Dimensionen des Identitätsthemas wären ausgeblen-

det geblieben.  

 

Um jedoch eine gewisse Generalisierbarkeit zu erhalten, wurden die Fragen in einer ersten 

Kurzbefragung mit explorativem Charakter zwar offen formuliert, aber eine größere An-

zahl von Befragten angestrebt. In einem nächsten Erhebungsschritt wurde auf die in der 

Kurzbefragung gestellten Fragen in 38 qualitativen Interviews, welche auf Tonband aufge-

zeichnet wurden, näher eingegangen. Interviewausschnitte daraus fließen in die Ergebnis-

darstellung der Kurzbefragung immer wieder ein, indem sie zur Illustration herangezogen 

werden. Die qualitativen Interviews werden mit einem Fokus auf die Identitätsentwicklung 

im Laufe der Biographie vertieft in Kapitel sechs analysiert und dargestellt. 

Kurzbefragung 

Am Beginn des Dissertationsvorhaben stand eine Kurzbefragung (N=173) mit explora-

tivem Charakter. Die Befragten wurden zufällig an öffentlichen Orten in Graz ausgewählt. 

Es wurde nur auf eine Mischung der Altersgruppen und Geschlechter geachtet. Mit Hilfe 

eines Fragebogens wurden in einem face to face Interview lediglich drei offene Fragen 

erhoben.  

1) Können Sie sich bitte selbst kurz beschreiben? Was macht Ihre eigene Person aus?  

2) Kommt bzw. kam es vor, dass Sie sich mit der Frage „Wer bin ich?“ beschäftigen? 

Wenn ja, wie häufig und in welchen Situationen?  

3) Was verstehen Sie unter dem Wort Identität?  

Zusätzlich wurden noch folgende soziodemographische Variablen erhoben: Geschlecht, 

Alter, höchste abgeschlossene Bildung, Ausmaß der Berufstätigkeit und der ausgeübte 

Beruf.  
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Narrative Konstruktion von Identität – Wahl des qualitativen Interviews 

„Sprache muss im Mittelpunkt jeder Diskussion über Identität stehen.“ (Strauss 1968: 13) 

Die meisten Autoren stimmen darüber überein, dass der Sprache sowohl bei der Herstel-

lung als auch bei der Darstellung von Identität eine zentrale Rolle zukommt. Aus diesem 

Grund erscheint das narrative Interview eine gute Methode zur Gewinnung von Befunden 

über die Identität zu sein (Lucius-Hoene/Deppermann 2002). Die biographische Pers-

pektive ergab sich auch aus der Notwendigkeit Identität hinsichtlich ihrer zeitlichen 

Dimension, das heißt, hinsichtlich ihrer Genese und Kontinuität zu untersuchen.  

„Erzählte Lebensgeschichten eignen sich in einer besonderen Weise, der Frage nach der Identi-
tätskonstitution nachzugehen, denn in der biografischen Selbstpräsentation beobachten wir 
einerseits den Prozess der Internalisierung der Lebenswelt einer Person im Laufe der Soziali-
sation, also die „Außenprägung“ der Identität, und andererseits die Einordnung biografischer 
Erfahrungen in gewachsene Wissensbestände, wenn man so will: den inneren Aufbau von 
Identitätsdispositionen“ (Alheit 2003: 12) 

Die Interviewten wurden aber nicht gebeten, wie dies im biographisch-narrativen Interview 

meist der Fall ist, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, sondern mit Hilfe eines Leitfadens zu 

spezifischen Aspekten ihrer derzeitigen Situation, ihren bisherigen relevanten Erfahrungen 

und ihren Zukunftsperspektiven betreffend ihrer Identität befragt. Daher orientierte sich die 

Interviewführung hauptsächlich am problemzentrierten Interview (Witzel 1985). Dieses 

erlaubt sowohl spezifisch aus der Theorie abgeleitete Frage zu stellen, als auch Erzähl-

anreize zur Darstellung subjektiver Sichtweisen zu liefern. Auch Elemente des episo-

dischen Interviews (Flick 1996) flossen in den Leitfaden ein. Das episodische unterscheidet 

sich vom problemzentrierten Interview unter anderem durch den höheren Stellenwert der 

Erzählung und die Beschränkung auf das Alltagswissen. Wie bereits erwähnt, hat die 

Sprache und die Narration bei der Herstellung und Darstellung von Identität eine wichtige 

Funktion. Daher werden bei der Analyse der qualitativen Interviews Aspekte des 

biographisch-narrativen Interviews einfließen, wobei vor allem das autobiographische 

Erzählen von Bedeutung sein wird. 

 

In unserem Zusammenhang erscheint die Unterscheidung zwischen einem episodischen 

und einem semantischen Wissen interessant. Ersteres bezieht sich auf konkrete Erfah-

rungen und Situationen der interviewten Person. Im semantischen Wissen drücken sich 

Prozesse der Wirklichkeitskonstruktion aus, wie sie ausführlich im Gedankengut der Phä-

nomenologie von Alfred Schütz und Thomas Luckmann dargestellt wurden. Laut Schütz 

unterliegt bereits das Alltagswissen der Menschen einer sozialen Konstruktion. „Daher 
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sind die Konstruktionen der Sozialwissenschaften sozusagen Konstruktionen zweiten 

Grades, das heißt Konstruktionen von Konstruktionen jener Handelnden im Sozialfeld.“ 

(Schütz 1971: 68). Aufgabe des Sozialwissenschaftlers ist es die Deutungen, 

Typisierungen und Selektionen der Befragten zu erfassen und zu verstehen. Dieses 

Verstehen meint aber nicht das völlige Erfassen des subjektiv gemeinten Sinnes eines 

Handelnden in einer konkreten Situation, sondern einen verstehbaren und konstruierbaren 

Sinn, den Individuen typischerweise mit ihren Handlungen verbinden.  

 
Innerhalb einer autobiographischen Gesamterzählung kann man zwischen verschiedenen 

Textsorten (Erzählen, Beschreiben, Argumentieren) unterscheiden (Lucius-Hoene/Depper-

mann 2002: 141 ff.). Erzählen im weiteren Sinne meint eine sprachliche Handlung, die 

eine Darstellung des Geschehenen in einem zeitlichen Wandel liefert. Das Erzählen kann 

man in drei weitere Unterformen gliedern. Erstens in die szenisch-episodische Erzählung, 

in welcher eine einzelne Episode, in der sich etwas Erzählwürdiges ereignet hat, dargestellt 

wird. Somit kommt diese Unterform dem alltagssprachlichen Verständnis von Erzählung 

am nächsten. Sie beschränkt sich nicht nur auf die bloße Wiedergabe eines Ereignisablaufs, 

sondern sie vermittelt gleichzeitig eine Bewertung, eine Moral oder eine Botschaft. Die 

zweite Unterform des Erzählens wird als berichtende Darstellung bezeichnet. Sie liefert 

eine zusammenfassend-retrospektive Darstellung der Lebensgeschichte. Ereignisse der 

Lebensgeschichte werden stark gekürzt und vereinfacht hinsichtlich der zentralen Verän-

derungen dargestellt. Drittens werden in der chronikartigen Darstellung autobiographische 

Ereignisse unverbunden in ihrer zeitlichen Reihenfolge wiedergegeben. Dabei kann sie 

sich auf eine unkommentierte Wiedergabe der Ereignisse beschränken (Lucius-Hoene/ 

Deppermann 2002: 145 ff.). 

 

Im narrativ-biographischen Interview kann der Erzähler aus der zeitlichen Erzählung seiner 

Lebensgeschichte aussteigen, um sich einem spezifischen Gegenstandsbereich zuzuwenden 

und diesen ausführlich beschreiben. Diese Gegenstandsbereiche können wichtige Aspekte 

der Welt (z. B. Lebensräume, Milieus, Orte, Personen, Beziehungen, Erfahrungen, Gefühle 

und Verhaltensweisen) des Erzählers sein. Der Erzähler kann sich auch selbst bzw. ein-

zelne Aspekte seiner Person zum Objekt seiner Beschreibung machen. Ein wichtiger As-

pekt der Beschreibung im Hinblick auf eine Selbstbeschreibung ist die Kategorisierung 

(Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 214 f.). Sie gibt wieder, als was sich jemand bezeich-

net bzw. zu welcher Kategorie „Mensch“ er sich zuordnet. Durch die Zuordnung der Per-

son zu einer Kategorie, erhält man ein Bild von ihr.  



Personale Herstellung und Darstellung von Identität 

131 

„Ich bin ein typischer Zwilling, vom Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt in sehr kurzen 
Abständen, sehr naturverbunden, ja und eigentlich nur immer für die anderen da (Lachen). Das 
ist eine kurze Selbstbeschreibung.“ (ehrenamtliche Museumsangestellte, 65 Jahre) 

Der oben angeführte Interviewausschnitt liefert ein Beispiel für eine Selbstkategorisierung. 

Die Befragte beschreibt sich selbst als ein bestimmtes Sternzeichen (Zwilling), als Natur-

mensch und als „Helferin“. Diese drei Kategorien lassen ein umfassendes Bild der Befra-

gten entstehen, da mit jeder Kategorie weitere Charakteristika assoziiert werden. Ist die 

Interviewerin astrologisch gebildet, dann kann sie durch den Hinweis „typischer Zwilling“ 

die gesamte Persönlichkeit der Befragten erahnen. 

 
Die dritte Textsorte im narrativ-biographischen Interview, das Argumentieren, meint alle 

verbalen Äußerungen, die der Befragte einsetzt, um die Akzeptabilität des Standpunkts, 

den er einnimmt, für die Interviewerin zu steigern. Der Befragte will im Interview be-

stimmte Aspekte seiner Person, Einstellungen oder Handlungsweisen rechtfertigen. Im 

Gegensatz zu Diskussionen verläuft das Argumentieren im narrativ-biographischen Inter-

view weitgehend monologisch, da sich die Interviewerin oder der Interviewer wertenden 

und kritischen Äußerungen enthalten muss. Das heißt, dass Argumentationen des Be-

fragten auf Vorverständnissen beruhen, welche auf soziale Normen oder auf Auseinander-

setzungen mit Positionen konkreter biographischer Interaktionspartner zurückgehen 

können. Für die Analyse narrativer Identität ist das Argumentieren eine zentrale Textsorte, 

da der Befragte durch Argumentationen jene Aspekte seines Selbstbildes verteidigt, die für 

ihn von Bedeutung sind und von ihm als bedroht wahrgenommen werden. (Lucius-Hoene/ 

Deppermann 2002: 214 f.).  

 

Eine Gefährdung des Selbstbildes stellt in unserer Gesellschaft beispielsweise das Fehlen 

einer Erwerbstätigkeit dar (Keupp et al. 1999: 111ff.). Im unten angeführten Interviewaus-

schnitt bringt ein 46-jähriger Softwaretechniker Argumente vor, warum er nach dem 

drohenden Konkurs seiner Firma mit anschließendem Ausgleich keiner offiziellen 

Erwerbstätigkeit nachgeht: 

„Der drohende Konkurs war im 92er Jahr. Der Ausgleich war zwischen 95 und 97. Im 98er 
Jahr ist dann meine Mutter gestorben. Das hat mich noch mehr darin bestärkt, nicht gleich 
wieder arbeiten zu gehen, weil es eben doch wichtigere Sachen gibt. Die Bank hat sich sehr 
viel Zeit gelassen mit mir, bis es endlich zu einem Erfolg gekommen ist. Danach habe ich dann 
gesagt: Ich habe viele Aufgaben. Ich muss meine Wohnung in Ordnung bringen, die mittler-
weile sehr runtergekommen war durch finanzielle Schwächen natürlich. Vorher hat das Geld 
nicht gefehlt, aber da war kein Investitionsbedarf vorhanden. Wie mir das Geld gefehlt hat, ist 
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der Investitionsbedarf immer rauf gegangen. Dann musste ich die Bank abfinden mit der Rest-
zahlung, die musste ich also auch sozusagen aufbringen. Und da ist mir persönlich privat fast 
kein Geld mehr übrig geblieben.“ (Softwaretechniker, 46 Jahre) 

Der Befragte erzählt und beschreibt im Interview einem unbekannten Interviewer Aspekte 

seiner Lebensgeschichte und seiner eigenen Person. Dabei ist klar, dass aufgrund des 

Bestrebens ein möglichst positives Selbstbild zu präsentieren, bestimmte Erfahrungen, die 

als beschämend und negativ gedeutet werden, von der interviewten Person ausgeklammert 

werden. Aus diesem Grund beinhaltete der Leitfaden auch Fragen, die problematische 

Bereiche ansprachen. Diese Bereiche bezogen sich auf Erfahrungen der Überforderung und 

des Scheiterns, auf belastende Kindheitserlebnisse, auf beschämende Erlebnisse, auf Le-

benskrisen, Selbstmordgedanken und Zukunftsängste. Es bleibt ungeklärt, inwieweit die 

Befragten wirklich Auskunft über solche „unangenehmen“ Themen gaben. Aufgefallen ist 

hierbei, dass Personen, die sich im allgemeinen stark mit der eigenen Person und der 

Aufarbeitung der Lebensgeschichte beschäftigten, auch über negative Aspekte in ihrem 

Leben offen sprechen, diese reflektieren und dem Interviewer Interpretationsvorschläge 

liefern. Häufig wird auf psychologische, soziologische oder alltagswissenschaftliche Theo-

rien zurückgegriffen, um Handlungen und Ereignissen Deutungen zuzuführen (vgl. auch 

Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 130f.). Eine solche Interpretation für ein als subjektiv 

wahrgenommenes Fehlverhalten eines 56-jährigen Hausarztes wird im Folgenden Inter-

viewausschnitt dargelegt: 

„Meine Tochter habe ich nie geschlagen und dem Daniel habe ich zweimal eine Ohrfeige 
gegeben. Ich kann mich an beide Situationen erinnern und es tut mir schrecklich leid, aber das 
sind immer Situationen gewesen, wo es mir schlecht gegangen ist. Wenn es mir gut gegangen 
wäre, hätte ich das mit einem Schmäh rüber gebogen. Also da hat der Daniel was abkriegt, was 
gar nicht ihm gegolten hat. Und das denke ich mir, war auch bei meiner Mutter. Das, was ich 
abgekriegt hab, das hätte eigentlich ihrem Mann gegolten.“ 

Der Befragte spricht offen über seine Fehler in der Erziehung seines Sohnes und bedauert 

diese. Im gleichen Moment rechtfertigt er aber sein unangebrachtes Verhalten, indem er es 

auf seine eigene labile psychische Verfassung zurückführt. In ähnlicher Weise entschuldigt 

er auch die gewalttätigen Erziehungsmethoden seiner Mutter in seiner Kindheit, die er im 

konflikthaften Verhältnis zu ihrem Mann begründet sieht. Diese psychologischen Mecha-

nismen sind dem Befragten durchaus bekannt, was ihn zu einer reflexiven Auseinander-

setzung mit seiner Kindheits- und Familiengeschichte veranlasst. 

„Wenn ich jetzt nur den Generationenlauf von meinen Großeltern, Eltern zu mir und zu meinen 
Kindern anschau, dann sehe ich einfach, dass viel, viel weniger Gewalt drinnen vorkommt. 
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Also das ist für mich schon etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Fortschritt. Und ich sehe 
mich als Teil dieses Fortschritts. Dass es eine Familie gibt, in der es immer weniger Gewalt 
gibt zum Beispiel. Und auch weniger geistige Enge. Wenn ich vergleiche, meine Großeltern, an 
die ich mich noch ein bisserl erinnern kann, von den Erzählungen von meiner Mutter ist das 
sicher eine triste Geschichte gewesen. Ich denke mir, da hat sich enorm was entwickelt. Also es 
ist nicht so, dass das Elend von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, also die 
geistige Enge und Borniertheit!“ 

Der Interviewte bemüht sich um eine Aufarbeitung seiner Kindheitserlebnisse und hat es 

sich zu seinem Lebenssinn gemacht, in seiner Generation die Gewalt zu verringern, was 

ihm auch gelingt. Er hat sich die psychischen Prozesse, die bei Fehlern in der Erziehung 

ablaufen, ins Bewusstsein geholt und ist dadurch in der Lage darüber zu sprechen. Eben-

falls ist es ihm gelungen, diese negativen Komponenten seiner Persönlichkeit in ein posi-

tives Selbstbild zu integrieren, da er im Vergleich zu seinen Eltern schon viel weniger 

Gewalt in der Kindererziehung anwendet, worauf er in gewisser Weise stolz ist. 

 

Eine weitere Möglichkeit zur Aufrechterhaltung eines positiven Selbstbildes ist das Um-

deuten von negativ besetzten Erlebnissen in positive. Hierbei wird eine Situation, die in der 

Vergangenheit mit negativen Emotionen besetzt war, im Nachhinein so gedeutet, dass nur 

mehr positive Konsequenzen im Vordergrund stehen. Dies konnte auch im Interview mit 

dem bereits erwähnten Softwaretechniker, der mit seiner gegründeten Firma den Aus-

gleich anmelden musste, beobachtet werden. Auf die Frage, ob ihm das Scheitern seiner 

Firma Leid tut, antwortet er folgendes: 

„Heute, wenn ich auf die Zeit heute sehe, bin ich mir nicht mehr sicher, ob es mir leid tut, weil 
ich finde, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen in den letzten zwanzig Jahren stark runter 
gegangen sind. Auch im Moment. Also, es ist weder das Geld leicht zu verdienen, der Markt ist 
furchtbar schwierig. Es kommen die ganzen Sprachen dazu mit dieser Europäischen Gemein-
schaft. …. So gesehen tut es mir nicht leicht, weil ich sehe, dass viele Leute Schwierigkeiten 
haben. Und von den zwanzig Firmen, mit denen ich zum Beispiel noch in der Messe war, da 
gibt es keine einzige mehr. Sind alle den Bach hinuntergegangen.“ 

Ein bedeutendes Merkmal des Erzählens besteht in der doppelten Zeitperspektive. Das 

„erzählende Ich“ vergegenwärtigt sich Situationen aus der Vergangenheit und stellt diese 

dar, wobei es nun über eine erweiterte Erkenntnisperspektive als zum Zeitpunkt der tat-

sächlich erlebten Situation verfügt. Es weiß nun um den Ausgang der Handlung und 

verfügt über mehr Erfahrungen, was häufig zu Kommentierungen und Evaluationen des 

damaligen Verhaltens führt. Das „erzählende Ich“ gewinnt eine zeitliche Distanz zum 

„erzählten Ich“ und kann dadurch zu ihm Stellung nehmen und den Entwicklungsprozess 
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entlang des Lebenslaufes kommentieren (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 24). Im Er-

zählprozess wird Kontinuität und Kohärenz des eigenen Lebens dargestellt. Man versucht 

Widersprüchlichkeiten und Brüche in der Biographie zu vermeiden, um eine Geschichte 

mit einem durchgehenden roten Faden zu erzeugen. Das Erzählen dient also nicht nur zur 

Darstellung, sondern auch zur Herstellung von Identität: „Die narrative Produktion macht 

somit die Person, die das erzählte Ich entwirft, zur Schöpferin ihrer selbst.“ (Boothe et al. 

2000: 62) Die Konstruktion der eigenen Identität hängt stark von den subjektiv einge-

schätzten Handlungsmöglichkeiten und der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit ab. Der 

Erzähler kann sein Leben als von äußeren Umständen geformt oder als aktive Gestaltung 

seines Selbst erleben und vermitteln (Schütze 1983: 89; Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 

59). 

 

Ein bedeutender Stellenwert kommt der sozialen Dimension innerhalb jeder Interview-

situation zu, speziell dann, wenn es um das Thema der Identität geht. Erzählen wird durch 

die Ausrichtung auf die Interviewerin zum sozialen Akt. „Die Identitätskonstruktion wird 

im Erzählen sozial verhandelt und verortet, zielt auf soziale Akzeptanz und Selbstbe-

hauptung und verortet das Individuum in den normativen und moralischen Strukturen 

seines gesellschaftlichen Umfelds.“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 61). Die Identitäts-

konstruktion vollzieht sich unter anderem durch soziale Positionierung und Abgrenzung. 

Der Befragte schildert der Zuhörerin seine eigene Person mittels bestimmter Attribute und 

Fähigkeiten in einer spezifischen Art und Weise, um ein bestimmtes Bild von sich selbst 

zu erzeugen. Möglicherweise sieht sich die interviewte Person dazu veranlasst, ihr Leben 

als sinnvoll und wichtig darzustellen.  

 

Die soziale Interaktion, die in einer Interviewsituation abläuft, führt zur kognitiven und 

emotionalen Einbindung der Interviewerin. Sie wird für den Befragten im Sinne von 

George H. Mead als „der Andere“ wahrgenommen, als das Gegenüber, an welches das 

Erzählte adressiert ist und durch welches er einen Blick von außen auf sich selbst erhält. 

Die Interviewerin wird zur Quelle sozialer Anerkennung und der Interviewte ist bemüht, 

sie affektiv in seine subjektiven Wahrnehmungen einzubinden und somit Bestätigung und 

Solidarität zu erhalten (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 39f.). Natürlich kann auch das 

Gegenteil eintreffen und der Befragte fühlt sich missverstanden oder kritisiert. Dies kann 

dazu führen, dass er aufgrund sozialer Erwünschtheit das Thema wechselt oder das Ge-

sagte revidiert bzw. modifiziert. Kommunikation auf emotionaler Ebene läuft meist non-
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verbal ab (durch Körpersprache, Mimik). Im Folgenden wird ein Beispiel dafür geliefert, 

wie es einem 80-jährigen Pensionisten gelingt, die Interviewerin im Konflikt mit seinen 

Kindern „auf seine Seite zu ziehen“.  

„Der Klaus und die Astrid haben sich auch verfeindet, zerstritten und mein größter Wunsch 
war, als ich 70 geworden bin, das war also vor 10 Jahren, im Jahr 95, war mein größter 
Wunsch, ihr braucht mir nichts zu schenken, ich will nur, dass ihr euch wieder vertragt und wir 
wollen gemeinsam feiern und dazu ist es nicht gekommen. Die Widerstände waren zu groß, 
fast so groß wie bei der EU jetzt (Lachen).  

Interviewerin: (Lachen) 

„Ja, es ist traurig, dass Menschen nicht hergehen können und ein bisschen Toleranz üben und 
auch etwas preisgeben können, was ihnen am Herz liegt und damit den Frieden erhalten. Jetzt 
bin ich neugierig, was zu meinem Achtzigsten sein wird.“  

Zusammenfassend wird der bedeutende Stellenwert, der der Sprache bei der Herstellung 

und Darstellung von Identität im Interaktionsprozess zukommt, wiederholt hervorgehoben. 

Das Aufdecken und die Analyse unterschiedlicher Textsorten in der Transkription der 

qualitativen Interviews zeigt, dass der oder die Befragte keineswegs eine reine Erzählung 

wichtiger Stadien seines/ihres Lebens und keine reine Beschreibung zu Aspekten seiner/ 

ihrer Person liefert, sondern der Interviewerin bereits Bewertungen, Erklärungen, Recht-

fertigungen und Entschuldigungen anbietet. Auf diese Weise entfaltet der Erzähler oder die 

Erzählerin bereits Theorien über die Welt und sich selbst (Lucius-Hoene/Deppermann 

2002: 141). Diese alltagswissenschaftliche Theorienbildung findet nicht im isolierten Set-

ting, sondern in einer sozialen Interaktion mit der Interviewerin statt, welche es der Inter-

viewten oder dem Interviewten erlaubt, seine Identität darzustellen und zu präsentieren. 

Aus diesem Grund eignet sich ein qualitatives Interview unter Berücksichtigung narrativer 

Aspekte in besonderer Weise dazu, Forschungsfragen in Bezug auf die Identität zu 

beantworten. Im Gegensatz dazu kann eine standardisierte Befragung die zeitliche und 

soziale Dimension sowie den Bedeutungsgehalt unterschiedlicher Textformen nicht aus-

reichend erfassen.  

Stichprobe – 38 Identitäten 

Die Personen für das qualitative Interview wurden zum Großteil aus der Stichprobe der im 

Jahre 2004 durchgeführten, repräsentativen ISSP-Umfrage „Nationale Identität und Staas-

bürgerschaft“ rekrutiert. Diesen Befragten wurde am Ende des quantitativen Interviews die 

Frage gestellt, ob sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem weiteren Interview bereit 
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wären. Es willigten 147 (14,6%) Personen ein, wobei erstaunlicher Weise mehr Männer 

(82) als Frauen (65) einer Wiederholungsbefragung zustimmten. Weniger überrascht hat 

die geringere Bereitschaft von PflichtschulabgängerInnen (9%) und jenen, die über eine 

Lehre verfügen (29%). Hingegen willigten AkademikerInnen (20%) und MaturantInnen 

(33%) überproportional häufig zu einer weiteren Befragung ein.  

 

Die qualitative Befragung beschränkte sich aus ökonomischen Gründen auf drei Bundes-

länder: Wien (14), Steiermark (17) und Kärnten (7). Zuerst wurden drei Pretest-Interviews 

durchgeführt, transkribiert und anschließend wurde der Leitfaden leicht modifiziert. 

Aufgrund der Unterrepräsentation von Pflichtschulabgängern wurden zwei weitere 

Interviews mit dieser Bildungsgruppe geführt, die sich nicht aus dem oben beschrieben 

Sample rekrutierten. Insgesamt wurden 21 Männer und 17 Frauen im Alter von 18 bis 82 

Jahren interviewt. Die genaue Verteilung nach Alter, Bildung und Geschlecht ist in Tabelle 

5.1 dargestellt. Die Interviews wurden meist in der Wohnung der Interviewpartner oder auf 

Wunsch an einem öffentlichen Ort geführt und dauerten zwischen einer Stunde und zwei-

einhalb Stunden. 

Tabelle 5.1: Realisierte qualitative Interviews nach Alter, Bildung und Geschlecht 

 

n 

Pflichtschule 

4 

Lehre 

5 

Fachschule 

4 

Matura 

15 

Uni 

10 

 

Alter m w m w m w w m w m Gesamt 

bis 29 0 1 1 0 0 0 0 3 6 1 12 

30 bis 45 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 7 

46 bis 60 0 0 1 1 2 1 1 1 2 4 13 

61+ 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 

Gesamt 3 1 3 2 2 2 2 5 10 8 38 

 

Qualitatives Interview43 

Zu Beginn des qualitativen Interviews wurden die zu Befragenden gebeten eine egozen-

trierte Netzwerkkarte44 auszufüllen. Diese diente zum einen dazu, die Lebensbereiche 

(Familie, Beruf, Freizeit etc.) der Person nach ihrem beigemessenen Stellenwert und zum 

                                                 
43 Eine Darstellung der verwendeten egozentrierten Netzwerkkarte, des gesamten Leitfadens, sowie die Life 
Events-Karte befindet sich im Anhang. 
44 Zur näheren Erläuterung und Anwendungsbeispielen siehe Straus (2004). 
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anderen dazu, ihre sozialen Interaktionspartner nach der Tiefe der emotionalen Bindung zu 

erfassen. Die Netzwerkkarte besteht aus sieben konzentrischen Kreisen in deren Mitte das 

ICH positioniert ist. Die Befragten wurden aufgefordert zunächst die Lebensbereiche nach 

ihrer Bedeutung in unterschiedlich große Segmente einzuteilen. Danach sollten in die 

Lebensbereiche die darin vorkommenden Bezugspersonen je nach emotionaler Nähe bzw. 

Distanz in unterschiedlicher Entfernung zum ICH eingetragen werden. 

Zum Einstieg in das qualitative Interview wurde folgende Frage gewählt: „Was macht Ihre 

eigene Person aus? Beschreiben Sie sich bitte selbst kurz." Diese Frage wurde in Anleh-

nung an die Kurzbefragung45 gewählt. Sie wurde am Beginn gestellt, da zu diesem Zeit-

punkt dem Interviewer die zu befragende Person noch unbekannt war und diese noch 

wenig Möglichkeit zur Selbstdarstellung hatte. Weiters hatte der oder die Befragte noch 

wenig relevante Informationen bezüglich der folgenden Fragen und so konnte vermieden 

werden, dass die Selbstdarstellung in eine bestimmte Richtung verzerrt wird. Dem oder der 

Befragten wurde es völlig frei gelassen, welche Aspekte ihrer Person sie zur Selbstbe-

schreibung als zentral und wichtig erachtet. 

 
Anschließend wurde das Interview in die folgenden drei Themenblöcke gegliedert, welche 

zentrale Aspekte der Identität in der Zeitperspektive von Gegenwart, Vergangenheit und 

Zukunft abdecken. Diese drei Blöcke mit den darin beinhalteten abgefragten Themen sind 

nachfolgend aufgelistet. 

 
A) Allgemeine Aspekte der Identität in der gegenwärtigen Situation 

Beruf, Partnerschaft, Familie, Freunde, Körper/ Geschlecht, National-

territoriale Zugehörigkeit 

B)  Bisherige relevante Erfahrungen 

Kindheit, Schulzeit, Körper/ Geschlecht, Selbstkonstruktion der Identität, 

Lebenskrise 

C) Aktuelle Handlungsrelevanz und Zukunftsrelevanz 

Alter und Tod, Lebenssinn, Wünsche, Pläne, Hoffnungen und 

Befürchtungen 

 
Am Ende des qualitativen Interviews wurden die Befragten gebeten, einen standardisierten 

Fragebogen in der Länge einer DIN A4 Seite auszufüllen. Zweck dieses Fragebogens war 

es, Lebensereignisse („life events“) abzufragen, die eventuell im qualitativen Interview 

                                                 
45 Siehe Unterkapitel 5.1.1. 
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nicht zur Sprache gekommen sind. Die Befragten sollten angeben, ob sie die insgesamt 34 

sowohl positiven als auch negativen Ereignisse in ihrem Leben erlebt haben oder nicht. 

Auswertung 

Die Auswertung der qualitativen Interviews erfolgte aufgrund der Fülle des Textmaterials 

computergestützt. Der Vorteil des Einsatzes von „Qualitative Data Analysis (QDA) 

Software“ besteht in der gesteigerten Effizienz und Transparenz in der Analyse. Des 

Weiteren kann eine Homogenisierung und Überprüfbarkeit des Arbeitsstils erreicht werden 

(Kuckartz 2005). Vorerst wurden alle Interviews wortwörtlich transkribiert und anschlie-

ßend mit dem Programm maxqda weiter bearbeitet. 

 

Zunächst soll eine dichte Beschreibung der Interviews geliefert, erste Hypothesen geprüft 

werden und anschließend wird in Kapitel sechs eine Typenbildung von Identitäten bzw. 

Identitätsentwicklungen vorgenommen. Dabei orientiere ich mich an der „Typologischen 

Analyse“ von Udo Kuckartz (2005: 101ff.), welche durch Bildung von Variablen aus dem 

qualitativen Textmaterial über statistische Verfahren wie die Korrespondenzanalyse und 

die Clusteranalyse zu einer empirischen Typologie gelangt. Der Vorteil dieser metho-

dischen Vorgehensweise liegt in der Nachvollziehbarkeit der Datenauswertung und im 

Erkennen von komplexen Zusammenhängen in den Daten, welche ohne rechnergestützte 

Analyseverfahren nur schwer feststellbar sind. Die „Typologische Analyse“ stellt in 

gewisser Weise eine Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden dar und 

macht sich die beiden spezifischen Vorteile zu Nutze. 

 
Zunächst wird das qualitative Datenmaterial einer intensiven Einzelfallanalyse unterzogen 

und den Textstellen thematische Schlagworte (Code) zugeordnet, was zu einem mehr oder 

weniger stark untergliedertem Kategoriensystem führt (Kodierung erster Ordnung). Der 

nächste Schritt besteht in der Durchsicht aller Textsegmente eines Codes und führt zur 

Festlegung von Kategorien bzw. Variablen und ihren dimensionalen Ausprägungen 

(Kodierung zweiter Ordnung). Das Zuweisen von numerischen Werten zu den Variablen 

ermöglicht schließlich eine rechnergestützte Typenbildung. 

 

Die egozentrierte Netzwerkkarte und der Fragebogen zu den Lebensereignissen („life 

events“) sind als methodische Elemente im Rahmen des qualitativen Interviews anzusehen 

und werden daher nicht gesondert ausgewertet. Bei der Analyse der qualitativen Interviews 
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werden sie unterstützend und ergänzend herangezogen und teilweise mit dem narrativen 

Textmaterial in Verbindung gebracht und verglichen. 

5.2 Komponenten der personalen Identität 

Alltagssprachliche Bedeutung des Worts Identität 

Bei einem Wort, das auch in der Alltagssprache vielfältig und häufig verwendet wird, ist es 

sehr nützlich die umgangssprachliche Bedeutung des Wortes zu klären, was ein Ziel der 

Kurzbefragung ist. Hierbei kann festgestellt werden, dass die Bedeutungen, die mit dem 

Begriff assoziiert werden, sehr heterogen sind (siehe Tabelle 5.2). Dennoch sind die 

meisten gelieferten Antworten zentrale Komponenten der Identität, wie sie in dieser Arbeit 

definiert und verstanden wird. Am häufigsten (46-mal) wird das Wort mit dem Satz „So 

wie ich bin“ erklärt. Diese Erklärung steht in engem Zusammenhang mit der Antwort „Wie 

man sich selbst sieht“. Dennoch sind die beiden Antwortkategorien getrennt angeführt, da 

letztere eindeutig das Selbstbild einer Person meint, erstere aber auch Aspekte der Person 

beinhaltet, die ihr selbst vielleicht nicht bewusst sind, sondern beispielsweise nur anderen 

Menschen auffallen.  

Tabelle 5.2: Was verstehen Sie unter dem Wort Identität? (Mehrfachnennungen) 

semantische Bedeutung n  % 
„so wie ich bin“ 46 34.1 
Persönlichkeit 28 20.7 
Identifikation 24 17.8 
Individualität 20 14.8 
weiß nicht 18 13.3 
Selbstfindung 10 7.4 
„wie einen andere sehen“ (Fremdbild) 7 5.2 
„wie man sich selbst sieht“ (Selbstbild) 7 5.2 
nationale Zugehörigkeit 6 4.4 
„Wurzeln“/Herkunft 6 4.4 
regionale Zugehörigkeit 5 3.7 
Alter 3 2.2 
Eigenständigkeit/Autonomie 3 2.2 
Name 2 1.5 
Seele 1 0.7 

n (Nennungen) 186  

Quelle: Kurzbefragung; N= 173 

Am zweithäufigsten (28-mal) wird die Persönlichkeit eines Menschen mit dessen Identität 

gleichgesetzt. Ein soziales Verständnis von Identität, nämlich die Identifikation mit etwas 
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oder jemandem wird ebenfalls relativ häufig (24-mal) genannt. Etwas seltener (20-mal) 

wird sozusagen die gegenteilige Bedeutung gemeint, nämlich Individualität im Sinne von 

einzigartig, seinen eigenen Weg finden und Selbstverwirklichung. Ein relativ großer Anteil 

(18) der befragten PassantInnen wusste keine Antwort auf diese Frage. Die weiteren 

Bedeutungen kommen seltener vor und ergeben genauso wenig ein homogenes Bild wie 

der wissenschaftliche Diskurs. Aus diesem Grund wurde bei der qualitativen Befragung 

auf die Verwendung des Wortes „Identität“ verzichtet, um unterschiedliche Bedeutungs-

inhalte zu vermeiden.  

Bewusstheitsgrad 

Will man der klassischen Identitätsfrage „Wer bin ich“ nachgehen, muss man sich zuerst 

die Frage stellen, ob und in welchem Ausmaß sich die Menschen ihrer eigenen Identität 

bewusst sind. Selbstbewusstsein46 (self-consciousness) im wissenschaftlich-analytischen 

Sinne bezieht sich auf das Wissen über sich selbst einschließlich selbstrelevanter Informa-

tionen und Emotionen (Gefühle, Glaubenssätze, Fähigkeiten, Erfahrungen, Entscheidungen 

Wahrnehmungen). Diesem Selbstwissen geht selbstverständlich die Fähigkeit zur Wahr-

nehmung und Selektion der Informationen voraus, ohne die man sich keine Form von 

Bewusstsein verschaffen könnte. Das Selbstbewusstsein ist also in gewissem Sinne der 

kognitive Aspekt der Ich-Identität. 

 

Bei einer genauen Analyse des Begriffs kann man feststellen, dass Selbstbewusstsein 

sowohl eine kognitive als auch eine perzeptorische Komponente beinhaltet. Demzufolge 

unterscheidet Rom Harré (1983: 157) drei verschiedene Arten von Selbstbewusstsein:  

(1) Die erste Art steht im Zusammenhang mit der Wahrnehmung unseres Fremdbildes, das 

andere von uns haben. Im Besonderen geht es um unsere Vorstellungen, wie wir in der 

Öffentlichkeit erscheinen und welche Wirkungen wir auf andere haben. Jemand der in 

diesem Sinne selbstbewusst ist, weiß ganz genau, wie er auf andere wirkt und welchen 

Eindruck er hinterlässt. 

(2) Meta-Kenntnis umschreibt die zweite Art. Sie bezieht sich nicht nur auf die bloße 

Kenntnis der eigenen Gedanken, Wahrnehmungen, Gefühle und Glaubenssätze, son-

dern auch auf die Fähigkeit diese zu regulieren, zu formen und zu steuern.  

                                                 
46 Selbstbewusstsein bezieht sich in der deutschen Alltagssprache auf ein positives Selbstwertgefühl, das 
meist mit einem sicheren Auftreten der Person einhergeht. Selbstbewusstsein im Sinne von Bewusstsein von 
sich selbst ist daher ein philosophischer Kunstausdruck (Tugendhat 1979: 12), der in der wissenschaftlichen 
Literatur üblicherweise Anwendung findet. 
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(3) Die dritte Art meint die Koordination und Organisation der eigenen Gedanken, Glau-

benssätze, Gefühle und Vorstellungen in einem System. 

 

Die erste Art des Selbstbewusstseins nach Harré deckt sich weitgehend mit dem Konzept 

des Selbstbewusstseins bei Mead (1968: 214ff.). Demnach entwickelt sich das Selbst-

bewusstsein durch die Übernahme der Haltungen der anderen gegenüber sich selbst. Das 

menschliche Individuum besitzt die Fähigkeit, sich selbst zum Objekt zu machen. Dadurch 

kann es sich selbst in jeder Situation mit den Augen anderer betrachten und ist damit 

selbst-bewusst. Mead setzt das Selbstbewusstsein mit dem Identitätsbewusstsein gleich: 

„ … selbst-bewußt, identitätsbewußt sein heißt im Grunde, dank der gesellschaftlichen 

Beziehungen zu anderen für seine eigene Identität zum Objekt werden.“ (Mead 1968: 215) 

 

Mit dieser Gleichsetzung von Selbstbewusstsein und Identitätsbewusstsein impliziert Mead 

eine Zentralität der Kognitionen im Identitätsbegriff. Er misst ihnen einen größeren 

Stellenwert als affektiven Erfahrungen bei und beschreibt das Wesen der Identität als 

kognitiv. Die Haltungen der anderen werden, wie auch signifikante Symbole, mittels derer 

gesellschaftliche Kommunikation und Organisation erst möglich wird, nach innen verlagert 

und ermöglichen so erst Denk- und Reflexionsprozesse. Identitätsbewusstsein und Selbst-

bewusstsein haben ihren Ursprung in der gesellschaftlichen Organisation. 

 

Die Haltungen der anderen gegenüber dem eigenen Selbst variieren zwischen unterschied-

lichen sozialen Umwelten sowie auch innerhalb dieser sozialen Umwelten. Soziologisch 

interessant sind die Unterschiede zwischen den sozialen Umwelten, welche an folgendem 

Beispiel illustriert werden: Ein Jugendlicher, der in einem sozialökonomisch benachtei-

ligten und kriminellen Milieu aufwächst und gegen gesetzliche Regeln verstößt, indem er 

gestohlene Autoradios verkauft, wird von seinen Bezugspersonen Anerkennung für seine 

Geschäftstüchtigkeit erhalten. Die Haltung, die diese anderen seiner Person gegenüber 

einnehmen, ist durchaus positiv und in gleicher Weise nimmt er auch sein Fremdbild wahr. 

Das Selbstbewusstsein, das er entwickelt hat, beinhaltet Wissen über seine Fähigkeiten der 

erfolgreichen Beschaffung und des Verkaufs von Autoradios. Hingegen würden einem 

Jugendlichen, der in einer akademischen Familie aufwächst und sich in seiner Freizeit 

Autoradios beschafft und verkauft, sozial degradierende Haltungen entgegengebracht, was 

ihn zur Herausbildung eines negativen Identitätsgefühls veranlasst.  
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In gleicher Weise, wie den Jugendlichen unterschiedliche Haltungen in den unterschied-

lichen Milieus entgegengebracht werden, ist anzunehmen, dass auch die kognitiven Fähig-

keiten zur Selbstreflexion und damit der Grad an Selbstbewusstsein zwischen den Milieus 

variiert. Menschen aus höheren sozialen Schichten haben in der Regel einen längeren 

Bildungsweg hinter sich, wo sie, beispielsweise durch die Schulgegenstände Psychologie 

und Philosophie, durch das Verfassen von Aufsätzen oder durch Diskussionen mit Schul-

kameradInnen, zu selbstreflexivem Denken angeregt werden. Hingegen steigen sozial 

benachteiligte Jugendliche bereits nach den Pflichtschuljahren ins Berufsleben ein, wo 

ihnen aufgrund alltäglicher Verpflichtungen und Zwängen nur wenig Zeit zur Selbstre-

flexion bleibt. 

 

These 1: Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Sozialisation eines Individuums und 

dem Grad des Identitätsbewusstseins. 

These 1a: Personen, die sich lange Zeit in einer Bildungsinstitutionen befanden, verfügen 

über einen höheren Bewusstheitsgrad der eigenen Identität als andere, die bereits 

nach den Pflichtschuljahren ins Berufsleben eingestiegen sind. 

These 1b: Personen aus unterschiedlichen sozialen Milieus unterscheiden sich bezüglich 

der Inhalte ihres Selbstbewusstseins bzw. der Art von selbstrelevanten Informa-

tionen. 

 

Ich nehme an, dass der Grad des Selbstbewusstseins nicht nur in den unterschiedlichen 

sozialen Umwelten variiert, sondern auch im Laufe des Lebensverlaufs. In Anlehnung an 

Erikson wird folgende allgemein gehaltene These aufgestellt, welche weiter spezifiziert 

werden kann: 

 

These 2: Identität ist nicht allen Menschen zu allen Zeiten ihres Lebenslaufes gleich 

bewusst.  

„Man ist sich seiner Identität am bewusstesten, wenn man sie eben erst zu gewinnen im Begriff 

steht und gewissermaßen überrascht seine eigene Bekanntschaft macht; das gleiche Gefühl 

entsteht, wenn man gerade auf eine Krise zusteuert und das peinliche Erlebnis der Identitäts-

diffusion47 hat.“ (Erikson 1979 [1959]: 147). 

                                                 
47 Identitätsdiffusion meint eine vorübergehende oder dauernde Unfähigkeit des Ichs zur Bildung einer 
Identität. Erikson beschreibt diese Identitätsdiffusion mit dem Auftreten einer Diffusion des Werksinns, einer 
Diffusion der Zeitperspektive, einem Intimitätsproblem, was heißt, dass diese Komponenten bei einer 
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These 2a: Die eigene Identität ist einem selbst dann besonders bewusst, wenn man sie in 

der Pubertät gerade erst entwickelt. 

These 2b: Die eigene Identität ist einem selbst dann besonders bewusst, wenn man sich in 

einer Übergangsphase zu einem neuen Lebensabschnitt bzw. einer neuen 

Lebenssituation befindet. 

These 2c: Die eigene Identität ist einem dann besonders bewusst, wenn man sich in einer 

Krisensituation (z. B. Verlust der Arbeitsstelle, schwere Krankheit, Scheidung, 

Tod eines Angehörigen etc.) befindet.  

 

Um diese Thesen zu prüfen, werden die Ergebnisse der Kurzbefragung und der quali-

tativen Interviews herangezogen. Zunächst wird in Abbildung 5.1 dargestellt, ob und wie 

häufig sich die Befragten mit der Frage „Wer bin ich?“ beschäftigen. Auffällig dabei ist 

der hohe Prozentsatz derjenigen, die sich nie mit dieser typischen Identitätsfrage be-

schäftigen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich diese Personen in ihrer 

aktuellen Lebenssituation nicht mit dieser Fragestellung auseinandersetzen, dies aber 

durchaus in der Vergangenheit der Fall war. Das trifft bei etwa einem Viertel zu, sie geben 

bei genauerem Nachfragen an, dass sie sich in der Vergangenheit mit dieser Problematik 

befassten; zur Zeit dieses reflexive Unterfangen jedoch nicht weiter fortführen. Die Gründe 

dafür sehen sie entweder im Alltagsstress und Zeitknappheit oder in einer in der Vergan-

genheit ausreichenden Klärung und Beantwortung dieser Frage. Zählt man nun diese 

Personengruppe zu jenen, die sich zumindest einmal in ihrem Leben mit der typischen 

Identitätsfrage beschäftigt haben, dann haben sich noch immer etwa ein Drittel aller 

Befragten (31%) nie mit dieser Frage beschäftigt. Wie der folgende Interviewausschnitt 

zeigt, finden manche die Beschäftigung mit der Frage „Wer bin ich?“ sogar als befremd-

lich und unnatürlich. 

„Nein, ich hab so viel Selbstbewusstsein, dass ich das eigentlich ... ich weiß, dass ich gut bin in 
manchen Bereichen, in anderen Bereichen ... ich will nicht sagen, hab ich keine Ahnung, aber 
da versucht man, sich einzubringen oder mitzulernen, aber „wer bin ich?“ Nein! So ein 
gestörtes Verhältnis hab ich nicht zu mir.“ (Postangestellter, 42 Jahre) 

 

 

 
 

                                                                                                                                                    
positiven Identitätsentwicklung gegeben sein müssen. Hier ist anzumerken, dass Erikson den Begriff der 
Identitätsdiffusion später aufgrund sprachlicher Unklarheiten durch den der Identitätsverwirrung ersetzt hat. 
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Abbildung 5.1: Kommt es vor, dass Sie sich mit der Frage „Wer bin ich?“ beschäftigen? 

 
Quelle: Kurzbefragung; N = 173 

 

Eine weitere mögliche Erklärung für den hohen Anteil an Personen, die sich nie mit der 

klassischen Identitätsfrage beschäftigen und beschäftigt haben, kann in der Frageformu-

lierung gefunden werden. In den qualitativen Interviews schildern einige Personen, sich 

weniger mit der Frage, „Wer bin ich?“ auseinanderzusetzen, aber sich durchaus mit 

verwandten Fragestellungen, wie etwa „Was sind meine Ziele?“ oder „Wofür bin ich gut?“ 

oder „Was ist der Sinn meines Lebens?“. Diese Fragen deuten darauf hin, dass die realen 

Akteure und Akteurinnen selbst über kein einheitliches Konzept in Bezug auf ihre eigene 

Identität verfügen. Auch für sie ist der Begriff mehrschichtig und es gibt individuelle 

Differenzen bezüglich der zugemessenen Bedeutung einzelner Komponenten, die in den 

Gedanken der Individuen stark präsent sind bzw. überhaupt nicht. 

„Man macht sich halt doch oft Gedanken über die Sinnhaftigkeit. Ganz allgemein. Aber so wie 
Sie das jetzt fragen „Wer bin ich“ das habe ich mich noch nicht wirklich gefragt. … Man 
hinterfragt halt, wie man agiert. Und da natürlich stoßt man auf das. ‚Wie bin ich?’.“ 
(Krankenschwester, 56 Jahre) 

„Ich stell mir nicht die Frage: ‚Wer bin ich?’, sondern ich stell die Frage nach dem Sinn und 
was wichtig ist für mich. Was sind meine Ziele? Was möchte ich? Was ist mir wichtig? Also in 
der Form.“ (Universitätsassistent, 39 Jahre) 

„Wer bin ich? (…) mh, (…) wozu ich gut bin vielleicht, aber wer ich bin, das habe ich mich nie 
so gefragt.“ (Studentin, 24 Jahre) 

Aus diesen Aussagen gehen einige wichtige Aspekte der Identität wie Handlungen, Wert-

vorstellungen, Sinn, Ziele und der Selbstwert hervor. Selbstbewusstheit erreicht man durch 

die kognitive Fähigkeit zur Selbstreflexion und durch das Interagieren mit anderen sozialen 

Akteuren, was einen dazu veranlasst, das Selbstbild mit dem Fremdbild zu vergleichen und 
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gegebenenfalls zu revidieren. Reflexion bezieht sich auf das Auseinandersetzen mit 

eigenen Erfahrungen und Handlungen. Dabei ist es unmöglich, jedes Detail im Alltags-

leben zu reflektieren: „Allein schon aus ökonomischen Gründen bezieht sich Reflektieren 

auf subjektiv bedeutsame und betroffen machende, kurz: identitätsrelevante Erfahrungen.“ 

(Haußer 1995: 103) 

 

Der Zusammenhang zwischen der höchst abgeschlossenen Bildung und der Häufigkeit mit 

der sich die Befragten, mit der Frage „Wer bin ich?“ beschäftigen, ist in Abbildung 5.2 

abgebildet. Man erkennt deutlich, dass die Häufigkeit der Beschäftigung mit zunehmen-

dem Bildungsniveau stark zunimmt. Bemerkenswert ist, dass kein Befragter, der lediglich 

über einen Pflichtschulabschluss verfügt angab, sich häufig mit der Identitätsfrage ausei-

nanderzusetzen. 

Abbildung 5.2: Identitätsbewusstsein der Befragten nach Bildung (in Prozent) 
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Quelle: Kurzbefragung; N = 173 

 
In Tabelle 5.3 sind die Mittelwerte des Identitätsbewusstseins nach Bildungskategorien 

angegeben. Der Korrelationskoeffizient nach Spearman gibt an, dass ein höchst signifi-

kanter Zusammenhang zwischen Identitätsbewusstsein und höchst abgeschlossener Bil-

dung besteht. Folglich kann These 1a, welche annahm, dass Personen mit einem hohen 

Bildungsniveau über einen höheren Bewusstheitsgrad der eigenen Identität verfügen, als 

jene, die bereits nach den Pflichtschuljahren ins Berufsleben eingestiegen sind, verifiziert 

werden. 
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Tabelle 5.3: Identitätsbewusstsein nach Bildung (Mittelwertvergleich und Korrelations-
koeffizient nach Spearman) 

Bildung Mittelwert  Standardabweichung Gesamt 

Pflichtschule 3,41 0,73 22 

Lehre 3,28 1,03 29 

berufsbildende mittlere Schule 3,10 1,30 31 

Matura 2,44 1,19 54 

Hochschule 2,16 1,09 37 

Gesamt 2,76 1,20 173 

rSpearman: - ,383                                                                                              p ≤ =,001 

Quelle: Kurzbefragung; N = 173 
Anmerkung: 1 = häufig, 2 = manchmal, 3 = selten, 4 = nie 

 
Betrachtet man das Identitätsbewusstsein nach Altersgruppen, dann erkennt man auch hier 

einen deutlichen Zusammenhang (siehe Abbildung 5.3). Befragte der Alterskategorien 46 

bis 59 Jahre und über 60 Jahre geben häufiger an, sich nie die Frage „Wer bin ich?“ zu 

stellen. 59% der über 60-jährigen beschäftigen sich nie mit der klassischen Identitätsfrage, 

während im Vergleich dazu nur 26% der unter 29-jährigen, dies nie tun. Dieser starke 

Unterschied zwischen den Altersgruppen kann wahrscheinlich darauf zurückzuführen sein, 

dass in einem gewissen Alter die Identitätsfrage weitgehend geklärt ist und eine weitere 

Suche nach Selbstdefinitionen unnötig erscheint. 

Abbildung 5.3: Identitätsbewusstsein der Befragten nach Altersgruppen (in Prozent) 
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Quelle: Kurzbefragung; N= 173 
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Der Korrelationskoeffizient nach Spearman (siehe Tabelle 5.4) bestätigt, dass ein signifi-

kanter Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Identitätsbewusstsein vorhanden ist.48 

These 2a, wonach die eigene Identität dann besonders bewusst ist, wenn man sie in der 

Pubertät gerade erst entwickelt, kann teilweise bestätigt werden. Die Betonung liegt auf 

teilweise, da zum einen die Altersphase der Pubertät individuell variiert, zum anderen 

befinden sich in der Stichprobe nur wenige Jugendliche unter 18 Jahren. Aus der 

Abbildung 5.3 erkennt man, dass Erwachsene zwischen 30 und 45 Jahren etwas häufiger 

als die unter 29-jährigen berichten, dass sie sich häufig bzw. manchmal mit der Frage „Wer 

bin ich?“ befassen. Das mittlere Erwachsenenalter ist häufig von vielen Veränderungen 

(Heirat, Geburt eines Kindes, Trennung bzw. Scheidung, Wohnortwechsel etc.) geprägt, 

die eine Beschäftigung mit der Identitätsfrage nach sich ziehen. Manchmal insbesondere 

bei langer Ausbildungszeit legt man sich erst in dieser Altersphase in bestimmten 

Lebensbereichen (Beruf, Familie) fest. Ein eindeutiges Bild zur Bestätigung der These 2a 

zeigt sich bei jenen Befragten, die sich nie mit der Frage „Wer bin ich?“ beschäftigen. 

Diese Personengruppe steigt mit zunehmendem Alter an, was eventuell darauf zurückzu-

führen ist, dass sich ältere Menschen bereits in früheren Jahren auf eine Selbstdefinition 

festgelegt haben und somit die Identitätsfrage für sie unrelevant geworden ist. 

Tabelle 5.4: Identitätsbewusstsein nach Altersgruppen (Mittelwertvergleich und Korrela-
tionskoeffizient nach Spearman) 

Altersgruppe Mittelwert  Standardabweichung Gesamt 

bis 29 Jahre 2,50 1,13 50 

30 bis 45 Jahre 2,55 1,28 47 

46 bis 59 Jahre 2,95 1,21 39 

60 Jahre und älter 3,19 1,08 37 

Gesamt 2,76 1,20 173 

rSpearman: ,229                                                                                                     p ≤ ,01 

Quelle: Kurzbefragung; N = 173 

Anmerkung: 1 = häufig, 2 = manchmal, 3 = selten, 4 = nie 
 

Im Folgenden werden die Auslösesituationen, welche zur Auseinandersetzung mit der 

klassischen Identitätsfrage „Wer bin ich?“ anregen, in den Blick genommen. Dazu wurden 

                                                 
48 Ein signifikanter Zusammenhang kann auch dann festgestellt werden, wenn man in einer Regression die 
Bildung als Kontrollvariable aufnimmt. In der Stichprobe der Kurzbefragung korreliert das Alter praktisch 
überhaupt nicht mit dem Bildungsniveau (Pearson: -,049; p = ,520). 
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die in der Kurzbefragung und den qualitativen Interviews gelieferten Angaben zu Auslöse-

situationen zu Kategorien zusammengefasst und in Tabelle 5.5 aufgelistet. 

Tabelle 5.5: Auslösesituationen für die Beschäftigung mit der Frage „Wer bin ich?“ 
(Mehrfachnennungen) 

Auslösesituation n  % 

Neue Lebenssituation 28 23,7 

Pubertät/frühes Erwachsenenalter 23 19,5 

Zwischenmenschliche Beziehungen 20 16,9 

Scheitern 11 9,3 

Beruf 9 7,6 

Krankheit/Tod 7 5,9 

Ausbildung/Studium 7 5,9 

Religion 5 4,2 

Alter 3 2,5 

Selbsterfahrung 3 2,5 

Kriegszeit 2 1,7 

Gesamt (Nennungen) 118 100 

Gesamt (Fälle) 90 52% 

Quelle: Kurzbefragung 

 
Nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten (52%) berichten von zumindest einer Situa-

tion, die in ihnen eine Beschäftigung mit der Frage „Wer bin ich?“ auslöste. Anzumerken 

ist an dieser Stelle, dass etwa ein Drittel aller Befragten (32%) angeben, dass sie sich noch 

nie in ihrem Leben mit der klassischen Identitätsfrage beschäftigt haben, also gibt es für sie 

schlichtweg keine auslösenden Situationen. Daraus folgt, dass weitere 16% aller Befragten, 

die zwar aussagen, sich mit der Identitätsfrage auseinanderzusetzen bzw. dies in der Ver-

gangenheit taten, aber nicht in der Lage sind, bestimmte Auslösesituationen zu nennen. 

Das kann teilweise darauf zurückgeführt werden, dass einige der Interviewten meinen, 

diese Frage beschäftige sie ständig, unabhängig von einer spezifischen Situation. 

 

Die am häufigsten genannte Auslösesituation ist ein Übergang in eine andere Lebensphase 

bzw. eine neue Lebenssituation. In der Kurzbefragung zeigt sich, dass dies häufig bei der 

Beendigung einer Ausbildung, beim Eintritt ins Erwerbsleben, beim Ausscheiden aus dem 

Erwerbsleben durch Pensionierung, beim Umzug in eine andere Region oder in ein anderes 

Land, bei der Geburt eines Kindes und ähnlichen Situationen der Fall ist. In solchen 
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Situationen muss man das Leben neu ordnen, sich neu ausrichten und neu orientieren. 

Unter Umständen müssen vorhandene Werte und Ziele aufgegeben und neue gefunden 

werden. Derartige Lebensveränderungen erfordern ein neues „Sich - zu - sich -Verhalten“, 

was das Kennenlernen neuer Facetten des Selbst voraussetzt. Das Selbstbild, das einmal 

durch Selbstreflexion und Selbstbewusstsein gewonnen wurde, muss in Umbruchsphasen 

in dringlicher Weise neu wahrgenommen, reflektiert und gegebenenfalls adaptiert werden. 

 

Die Pubertät ist eine Zeit, in der die Suche nach der eigenen Identität besonders intensiv 

verläuft. Die Pubertät und das frühe Erwachsenenalter stellen eine spezielle Lebensüber-

gangsphase dar. In der Regel stellt sich der Jugendliche in dieser Zeit nicht nur die Frage, 

wer man ist, sondern auch wer man sein will (Habermas 1981). Nach Erikson (1979 

[1959], 1980 [1968]) bildet sich erst in dieser Lebensphase eine einheitliche Ich-Identität 

heraus, die sich nicht nur auf die Leistung konzentriert, frühere Kindheitserfahrungen in 

eine einheitliche Identität zu synthetisieren, sondern zugleich darauf, einen Patz in der 

Gesellschaft einzunehmen. Körperliche und hormonelle Veränderungen erschweren diesen 

Entscheidungsprozess des Jugendlichen nicht nur, sondern machen ihn teilweise erst 

notwendig. Dadurch wird dieser Lebensabschnitt zu einer anstrengenden Aufgabe. 23 

Befragte berichten, dass sie sich in diesem Lebensabschnitt sehr intensiv mit ihrer eigenen 

Person auseinandergesetzt und sich auch „gefunden“ haben. Daher sehen einige keine 

Notwendigkeit mehr darin, diese Suche fortzusetzen.  

 

Manchmal sind es auch einfach die Alltagsprobleme im Erwachsenenalter, die für ein 

intensives Beschäftigen mit sich selbst keinen Raum lassen. Ein 46-jähriger Software-

techniker schildert dies so: 

„Wer ich eigentlich bin? ... Ja. Die Frage gibt es schon, die ich mir schon öfter gestellt habe; in 
den letzten Jahrzehnten, möchte ich einmal sagen, fehlt die. Das hat aber wohl einen ganz 
einfachen Grund. Früher habe ich mich damit beschäftigt, weil ich habe ungefähr zehn Jahre 
studiert, bis zum Doktorat. Dadurch habe ich mich viel hinterfragt und die Frage nach der 
Persönlichkeit ist eine grundlegende. Heute ist es so, dass sehr häufig im Leben Sachzwänge 
vorkommen, die finanzieller Art sein können, Mitmenschen oder sonst irgendwas, und die die 
Frage nach dem ‚Was bin ich?’ irgendwo in den Hintergrund drängen. Ja, weil wir eigentlich, 
wie sagt man da, Aufgaben orientiert handeln, und da kann ich nicht danach fragen ‚Wer bin 
ich eigentlich?’ sondern ich muss das erledigen, was zu tun ist.“  

Aus diesem Zitat geht auch hervor, dass die lange Studienzeit als ein verlängertes Morato-

rium betrachtet werden kann, um sich selbst und seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. 

Jugendlichen, die bereits nach den Pflichtschuljahren mit etwa fünfzehn Jahren in das 



Personale Herstellung und Darstellung von Identität 

150 

Berufsleben einsteigen, wird weniger Raum zur Selbstfindung gegeben. Sie sind schon in 

sehr jungen Jahren dem Druck ausgeliefert, verbindliche Entscheidungen zu treffen. Die 

Festlegungen reichen häufig über den beruflichen Bereich hinaus, da eine abgeschlossene 

Ausbildung und ein gesichertes Einkommen als Voraussetzungen für eine Familiengrün-

dung angesehen werden. Dies zeigt sich im deutlich niedrigeren Heiratsalter von Frauen 

und Männern, welche nur über einen Pflichtschulabschluss bzw. eine Lehre verfügen 

verglichen mit AkademikerInnen. Für die Identitätsbildung und die Gestaltungsmöglich-

keiten der Lebensführung stellt die Bildung eine wichtige Ressource dar (vgl. auch 

Behringer 1998: 203). 

„Zu der Frage ist man kaum gekommen. Man hat sich vielleicht mit anderen verglichen 
bezüglich Fähigkeiten und Kenntnissen; alles was darüber hinausging - dafür hatte man eh 
keine Zeit.“ (Pensionist, ehem. Maschinenschlosser, 77 Jahre) 

Je länger man sich in Bildungsinstitutionen befindet, desto höher ist in aller Regel auch die 

sprachliche Kompetenz, welche nicht nur zur Darstellung der eigenen Identität, sondern 

auch zur Herstellung dieser dient. InterviewpartnerInnen mit einer hohen Bildung fällt es 

meist aufgrund ihrer Sozialisation leichter, über ihre eigene Person Auskunft zu geben und 

inner-psychische Prozesse auszudrücken. In höheren Schulen und auf der Universität 

bekommt man immer wieder Impulse um sich mit der eigenen Identität und Persönlichkeit 

auseinanderzusetzen. Zusatzqualifikationen im Bereich der sozialen Kompetenz werden 

angeboten und als entscheidender Vorteil in den Bewerbungsunterlagen angesehen. Sind 

die sprachlichen Fähigkeiten nicht ausreichend, kann man zur Identitätskonstruktion auch 

auf konnotative, instrumentelle und materielle Mittel zurückgreifen und so seine Identität 

sozial verorten (Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 50). Ein Beispiel für ein materielles 

Mittel zur Identitätsherstellung wäre beispielsweise ein getuntes Auto eines jungen KFZ-

Mechanikers. Der junge Mann investiert unzählige Arbeitsstunden in einen gebrauchten 

Golf mit dem Ergebnis, am Ende seiner Arbeiten ein einzigartiges Fahrzeug zu besitzen, 

dessen Unverwechselbarkeit sich am Geräusch des Auspuffs über größere Distanzen leicht 

feststellen lässt. Fehlen ihm die notwendigen Ressourcen wie Bildung oder Sprache, seiner 

Persönlichkeit etwas Außergewöhnliches und Individuelles zu verleihen, erreicht er soziale 

Anerkennung und Positionierung durch das Werk seiner geschickten Hände. Es ist 

verständlich, dass in diesem Fall seine Gedanken mehr um sein Auto als um seine 

Persönlichkeit kreisen. 
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Zwischenmenschliche Beziehungen sind häufig der Auslöser für das Reflektieren der 

eigenen Person und sie sind auch häufig der Gegenstand dieser Reflexionen. Besonders 

Konflikte mit anderen Menschen lassen das Fremdbild und das Selbstbild nicht mehr 

kongruent erscheinen, was einen Anstoß zum Nachdenken liefert. Die Ergebnisse dieses 

Reflexionsprozesses können recht unterschiedlich sein und vom Revidieren des 

Selbstbildes bis zum Ignorieren des Fremdurteils reichen. Setzt man sich ernsthaft mit der 

Botschaft seines Interaktionspartners auseinander, dann läuft Metakommunikation ab. Man 

interpretiert die Kommunikation mit anderen Menschen und reflektiert gleichzeitig seine 

eigene Rolle als Kommunikationsteilnehmer. Metakommunikation muss man in der 

Sozialisation erst erlernen und ist dies versäumt geblieben, kann man es als Erwachsener 

nur schwer nachholen (Lucius-Hoene/Deppermann 2002). 

„Wenn ich halt mit meiner Freundin über was diskutiere und sie sieht mich persönlich ganz 
anders als ich mich selbst sehe. Da frage ich mich schon, welche der beiden Personen ich nun 
wirklich bin. Bin ich die, als die ich mich fühle, oder bin ich jene, wie ich von anderen gesehen 
werde.“ (Behindertenbetreuerin, 29 Jahre) 

Weitere auslösende Situationen für das Reflektieren der eigenen Person sind Situationen, 

in denen keine gewohnten Verhaltens- und Denkmuster zur Verfügung stehen. Davon ist 

man besonders schwerwiegend in Krisensituationen, wie etwa Krankheit, Tod eines nahe 

stehenden Menschen und Scheitern im Beruf oder in familiären Beziehungen, betroffen. 

Die eigene Identität ist einem dann besonders bewusst, wenn man sich in einer Krisen-

situation befindet. Auch neue Lebenssituationen, wie beispielsweise der Einstieg ins Be-

rufsleben oder der Beginn einer Ausbildung, können zur Beschäftigung mit der Identi-

tätsfrage anregen. Für fünf Befragte waren religiöse Fragen, für drei die Selbsterfahrung im 

Zuge von besuchten Seminaren, für weitere drei ihr natürlicher Alterungsprozess und für 

zwei die erlebte Kriegszeit, der Auslöser zur Beschäftigung mit dieser Thematik. 

Selbstwirksamkeit 

Das Konzept der Selbstwirksamkeit (self-efficacy) geht auf die sozial-kognitive Lern-

theorie von Albert Bandura (1979) und Walter Mischel (1973) zurück. Die sozial-kognitive 

Theorie nimmt einen reziproken Determinismus an, was bedeutet, dass sowohl das Indivi-

duum von seiner Umgebung beeinflusst wird, als auch dass es seine Umgebung beein-

flussen kann. Es vollzieht sich ein ständiger Interaktionsprozess zwischen Umwelt und 

Individuum. Die sozial-kognitive Theorie nimmt kein starres Selbstkonzept an, sondern 

geht von situationsabhängigen Selbstwahrnehmungen und Selbstkontrollprozessen aus. Ein 



Personale Herstellung und Darstellung von Identität 

152 

zentraler Aspekt der Selbstwahrnehmung ist die Selbstwirksamkeit, welche die Einschät-

zung der eigenen Fähigkeit mit bestimmten Situationen umgehen und etwas bewirken zu 

können, meint (Pervin 2000: 386). 

„Perceived self-efficiacy is defined as people’s beliefs about their capabilities to produce 
designated levels of performance that exercise influence over events that affect their lives. Self-
efficiacy beliefs determine how people feel, think, motivate themselves, and behave.” (Bandura 
1994: 71) 

Die wahrgenommene Selbstwirksamkeit ist ein wichtiger Teil des Selbstbildes. Eigene 

Fähigkeiten werden in Hinblick auf die Ausführung einer Handlung oder eines Ziels be-

wertet und dadurch stellt man fest, in welchem Ausmaß man Einfluss auf Ereignisse in 

seinem Leben nehmen kann oder nicht. Interessant ist dabei, dass die Auswirkungen der 

Überzeugungen von der Selbstwirksamkeit so groß sein können, dass sie die Unterschiede 

in den Fähigkeiten ausgleichen (Pervin 2000: 390). Die Einschätzung der eigenen Selbst-

wirksamkeit kann die Handlungsfähigkeit eines Menschen in erheblichem Maße beein-

flussen.  

 

Wie kommen unterschiedliche Einschätzungen in der Selbstwirksamkeit zustande? Hierbei 

unterscheidet Bandura (1994: 71ff.) vier Faktoren: 

(1) Meisterung von schwierigen Situationen: Erfolgserlebnisse bilden eine sichere Basis 

für eine hohe Selbstwirksamkeit. Misserfolge und Erfahrungen des Scheiterns lassen an 

den eigenen Fähigkeiten zweifeln und bewirken eine geringe Einschätzung der eigenen 

Selbstwirksamkeit, was dazu führen kann, dass in der Zukunft ähnliche Situationen gemie-

den werden. Dies ist besonders dann der Fall, wenn sich Misserfolge einstellen, bevor ein 

sicheres Gefühl von Selbstwirksamkeit herausgebildet werden konnte. Der bloße Erfolg 

bzw. Misserfolg muss nicht ausschlaggebend für die Herausbildung einer hohen bzw. nied-

rigen Selbstwirksamkeit sein, sondern ausschlaggebend ist, ob man das (Miss-)Erfolgs-

erlebnis seiner eigenen (Un-)Fähigkeit zuschreibt oder externen Umständen. Bei der Ein-

schätzung der eigenen Selbstwirksamkeit spielt weiters der Umstand eine wesentliche 

Rolle, ob man glaubt, immer und ausschließlich Misserfolg oder manchmal auch 

Erfolgserlebnisse zu haben. 

(2) Stellvertretende Erfahrungen von sozialen Modellen: Beobachtet man erfolgreiches 

Handeln bei Menschen, die der eigenen Person ähnlich sind (Modell), dann traut man sich 

auch selbst das erfolgreiche Bewältigen dieser Handlungen zu. Scheitern die Modell-

personen, dann sinken auch die Erwartungen in die eigene Selbstwirksamkeit. 
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(3) Soziale Beeinflussung: Menschen, die von anderen verbal überzeugt werden, dass sie 

eine Handlung erfolgreich ausführen können, schätzen ihre Selbstwirksamkeit höher ein 

als solche, die vom Gegenteil überzeugt wurden. 

(4) Physiologische Reaktionen: Menschen beziehen sich bei der Einschätzung ihrer 

Selbstwirksamkeit auf körperliche Symptome (Herzklopfen, Schweißausbruch, Übelkeit 

etc.) und emotionale Zustände (Anspannung und Angst). Diese Symptome lassen Selbst-

zweifel aufkommen und die eigene Selbstwirksamkeit wird als niedrig interpretiert. Hilft 

man diesen Menschen, diese somatischen und emotionalen Symptome in den Griff zu 

bekommen, dann erhöht sich auch deren Einschätzung der Selbstwirksamkeit. Möglich ist 

auch der umgekehrte Fall, dass die Aufregung gerade die Leistungsfähigkeit steigert (z. B. 

bei Sportlern, Schauspielern, Musikern etc.). 

 

Im Folgenden wird ein Beispiel für das Erlangen eines Gefühls hoher Selbstwirksamkeit 

aus einem Interviewausschnitt angeführt: 

Haben Sie sich früher auch schon so gesehen wie heute? (Interviewerin) 

„Ich hab mich früher als total schüchternes, nicht beachtetes Mädchen empfunden. Wie als 
wenn ich untergegangen wäre in der Menge. Was nicht stimmt. Weil jetzt kennen mich noch so 
viele aus der Hauptschulzeit, die wissen noch genau, wer ich bin. Ich bin mir selbst total 
schüchtern vorgekommen. Jemand, der nix auf die Reihe bringt, weil er sich nix zutraut. Da 
haben mich andere anders gesehen.“ 

Und wie haben Sie sich verändert?(Interviewerin) 

„Dadurch, dass sich das immer so ergeben hat, glaube ich einmal. Es ist das gemacht worden, 
was ich gesagt habe. Es ist das passiert, was ich wollen hab, es ist mir das in den Schoß 
gefallen, was ich wollen hab. Ich glaub, da baut man Selbstvertrauen oder so auf. Es hat sich 
alles so leicht ergeben. Dann bin ich draufgekommen, wenn ich ein bisserl lenken auch noch 
anfange, kann ich manipulieren, was ich will. Und damit erreicht man sehr viel. Und natürlich 
durch meine Familie und meinen Freundeskreis. Ganz klar.“ (Ordinationsgehilfin, 30 Jahre) 

Aus diesem Interviewausschnitt geht hervor, dass die Befragte einerseits durch Erfolgs-

erlebnisse und andererseits durch die Bestätigung anderer ein stärkeres Gefühl von Selbst-

wirksamkeit erlangt hat. Im Falle dieser Befragten bestätigen sich die Faktoren, die nach 

Bandura zu hoher Selbstwirksamkeit führen können.  

 

Bei einer Verallgemeinerung dieser Kausalitäten ist allerdings Vorsicht geboten, da viele 

Beispiele gefunden werden können, die die vier angeführten Faktoren nicht bestätigen. 

Beispielsweise kann ein Mensch, der in seiner sozialen Umwelt von anderen Menschen mit 

niedriger Selbstwirksamkeit umgeben ist, gerade deswegen zu hohen Leistungen motiviert 
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sein, weil er aus diesem „wenig erfolgreichen Milieu“ entkommen will und dazu umso 

mehr investiert. Ein Beispiel dafür illustriert folgender Interviewausschnitt: 

„Ich habe mir gedacht, ich komme aus sehr tristen Familienverhältnissen, triste und desolate, 
sagen wir so und ich habe mir gedacht, ich möchte nicht so dieses Leben fortführen, ich 
möchte nicht so ein Leben haben wie meine Eltern oder uns Kindern so vorgelebt haben oder 
meinen Geschwistern, nicht und deshalb habe ich mir gedacht, nein, das kann es nicht sein, … 
dass musst du tun, dass ist die Chance des Lebens zu maturieren.“ (Berufsschullehrer, 56 Jahre) 

Ähnlich kann es sich bei sozialer Beeinflussung verhalten. Fällt die soziale Beeinflussung 

negativ aus und dem Menschen wird wenig von seinen Bezugspersonen zugetraut, kann er 

gerade deshalb besonders hart arbeiten, um seine Bezugspersonen vom Gegenteil zu über-

zeugen. Dies war bei dem zuvor zitierten Interviewpartner der Fall, der gegen den Willen 

seiner Eltern und ohne deren Unterstützung neben seiner Vollzeitbeschäftigung als 

Verkäufer die Abendmatura nachholte. Aufgrund des erforderlichen Wohnortwechsels und 

der anfallenden Schulkosten war er gezwungen, neben seiner Berufstätigkeit in der Nacht 

einen Nebenjob als Tellerwäscher anzunehmen. Auf die Frage, ob seine Eltern auf ihn 

stolz waren, als er die Matura bestand, antwortete er folgendes: 

„Ja, sie haben das nicht gedacht, sie haben das nie geglaubt, dass ich das schaff, sie haben 
immer gesagt, ich bin zu blöd dafür. Das war sicher ein Motiv, den Eltern zu zeigen, dass ich 
doch nicht zu blöd bin (Lachen). Kann sein, das müsste man tiefenpsychologisch erforschen.“ 
(Berufschullehrer, 56 Jahre) 

Selbstwertgefühl 

Das Selbstwertgefühl bezieht sich auf die evaluative Komponente der Ich-Identität. Dabei 

wird das Selbst aufgrund selbstbezogenem Wissens beurteilt und bewertet. Eine Bewer-

tung beinhaltet immer kognitive und affektive Elemente (Baumeister 1999: 694). Selbst-

bewusstsein im Sinne von Wissen über sich selbst stellt eine notwendige Voraussetzung 

für eine Selbstbewertung und ein damit verbundenes Selbstwertgefühl dar. 

“Self-esteem is the evaluative dimension of self-knowledge , referring to how a person 
appraises himself or herself. High self-esteem refers to a favorable evaluation of the self, 
similar to the meaning of words confident, proud, self-respecting, conceited. Low self-esteem 
indicates a less positive or negative evaluation of the self, as indicated in words such as 
insecure, self-doubting, lacking in confidence, self-critical.” (Baumeister 1994: 83) 

In der Identitätstheorie wird davon ausgegangen, dass Menschen generell nach einem 

positiven Selbstbild streben. Aus diesem Grund werden verschiedene Strategien angewandt 

um den Selbstwert vor Beschädigung oder Verlust zu schützen. Eine häufig angewandte 

Strategie ist das eigene Versagen und negative Erlebnisse äußeren Faktoren zuzuschreiben 
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oder diese in anderen Lebensbereichen zu kompensieren. Eine andere Strategie ist der 

soziale Vergleich mit anderen, die als „schlechter“ beurteilt werden als man selbst Bandura 

1994: 86f.). 

 

Das Selbstwertgefühl kann aufgrund von Beobachtungen des eigenen Verhaltens und Erle-

bens, aufgrund von Beobachtungen physiologischer Zustände, aufgrund von sozialen 

Rückmeldungen oder aufgrund sozialer Vergleichsprozesse entstehen (Schütz 2000: 191). 

Dabei spielen sich Vergleichsprozesse zwischen drei Bildern ab: Vergleiche zwischen dem 

Bild, das man von sich selbst hat (Selbstbild) mit dem Bild, das man glaubt, das andere von 

einem haben (Fremdbild) und dem Wunsch, wie man gerne wäre (Idealbild). Diese 

Vergleichsprozesse tragen entscheidend zur Einschätzung des Selbstwerts bei. Je nachdem 

wie weit das Selbstbild vom Idealbild entfernt ist, fällt die Einschätzung des Selbstwerts 

aus. Die Achtung, die uns Interaktionspartner entgegenbringen, die Art und Weise wie sie 

uns bewerten, wie sie unser Selbst uns in einem sozialen Spiegel vor Augen führen, prägt 

unsere Selbstwahrnehmung und unsere Selbstbewertung. Sehen wir uns ständig mit 

negativen Fremdbewertungen konfrontiert und haben wir in der Vergangenheit kein 

ausreichend stabiles hohes Selbstwertgefühl aufgebaut, dann entwickelt sich ein 

Minderwertigkeitsgefühl. 

Qualitative Merkmale der Identität 

In der Psychologie wird häufig anstelle von Identität der Begriff des Selbstkonzepts 

verwendet, welcher die Gesamtheit der auf die eigene Person bezogenen Beurteilungen 

subsumiert. Diese Beurteilungen sind Einstellungen mit der Besonderheit, dass sie sich auf 

sich selbst beziehen: das Subjekt und das Objekt der Einstellungen sind identisch 

(Mummendey 1995: 55f.). Aus diesem Grunde greifen psychologische Methoden der 

Selbstkonzeptmessung häufig auf jene der Einstellungsmessung zurück. Prinzipiell werden 

strukturierte oder unstrukturierte Messinstrumente verwendet. Bei einer offenen, unstruk-

turierten Selbstkonzepterfassung überlässt man es der befragten Person, welche Aspekte 

ihrer Persönlichkeit sie darstellen möchte. Eine solche offene Vorgehensweise stellt 

folgende Frage dar, welche am Beginn des qualitativen Interviews und der Kurzbefragung 

gestellt wurde: „Was macht Ihre eigene Person aus? Bitte beschreiben Sie sich selbst 

kurz.“ Die Antwort wird dem Befragten völlig freigestellt und es wird ihm Raum zur 

Selbstdarstellung gegeben. Genau dadurch kommt es aber auch zu einem Problem, nämlich 
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dass es sich bei dieser Selbstbeschreibung um eine Selbstdarstellung und nicht unbedingt 

um das tatsächlich zutreffende Selbstkonzept handelt. 
 

Eine Selbstbeschreibung gibt die qualitative Dimension der Identität wieder. Tugendhat 

(1979) unterscheidet sie von der numerischen Identität, welche die Person als Individuum, 

als Einzelwesen versteht. Die numerische Identität eines Menschen ist durch seine raum-

zeitliche Bestimmung festgelegt und bis auf pathologische Erscheinungsbilder unproble-

matisch und klar erfassbar. Die klassische Identitätsfrage „Wer bin ich?“ wird im Sinne der 

qualitativen Dimension als „Was für ein Mensch bin ich?“ formuliert. Um sich zu sich 

selbst zu verhalten, muss man sich als ein bestimmter Mensch mit bestimmten qualitativen 

Merkmalen verstehen. Die Befragten der Kurzbefragung nannten auf die Frage „Können 

Sie sich bitte selbst kurz beschreiben?“ Was macht Ihre eigene Person aus?“ eine Reihe 

von qualitative Merkmalen, welche in Tabelle 5.6 enthalten sind. 

Tabelle 5.6: Können Sie sich bitte kurz selbst beschreiben? Was macht Ihre eigene Person 
aus? (Mehrfachnennungen) 

Qualitatives Merkmal n % 

Persönlichkeitsmerkmale davon 132 76,3 
(- ausschließlich positive) (92) (75,1) 
(- positive und negative) (38) (22,0) 
(- ausschließlich negative) (2) (1,2) 

Beziehungsmerkmale (z. B. hilfsbereit, gesellig etc.) 70 40,5 
Handlungen/ Aktivitäten 36 20,8 
Beruf 35 20,2 
Interessen 28 16,2 
Familie 23 13,3 
Alter 19 11,0 
Aussehen 17 9,8 
Religiosität 12 6,9 
Fähigkeiten 11 6,4 
Gesundheit 11 6,4 
regionale bzw. nationale Herkunft 11 6,4 
Bildung 10 5,8 
„Normalität“, „Durchschnittlichkeit“ 5 2,9 
weiß nicht 3 1,7 
Geschlecht 3 1,7 
Name 2 1,2 
Ziele, Lebensgestaltung 2 1,2 

Gesamt (Nennungen) 598  
Gesamt (Fälle) 173  

Quelle: Kurzbefragung; N = 173 
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Kuhn und McPartland (1954) erfassten erstmals, ausgehend von Meads theoretischen 

Überlegungen, die verschiedenen Teile des Selbst in einer empirischen Studie. Dazu kon-

struierten sie den Zwanzig-Statements-Test, bei dem die TeilnehmerInnen aufgefordert 

wurden, die Frage „Wer bin ich?“ spontan mit zwanzig Statements zu beantworten. 

Zusätzlich bekamen die TeilnehmerInnen noch die Instruktion, die Antworten nicht an 

jemand anderen, sondern an sich selbst zu adressieren. Aus dieser Untersuchung ergaben 

sich relativ heterogene Selbstdefinitionen, welche in einer Inhaltsanalyse zu zwei Kate-

gorien zusammengefasst wurden. Eine Kategorie beinhaltet Selbstdefinitionen, welche sich 

aus der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen ergeben (consensual references), während sich 

die andere auf individualistische Definitionen bezieht (subconsensual references). Erstere 

beinhaltet Antworten wie etwa, ich bin eine Frau, ich bin eine Ehefrau, ich bin eine 

Tochter, ich bin eine Zeugin Jehovas, ich bin eine Texanerin, usw. Die zweite Kategorie 

setzt sich aus Antworten zusammen, welche sich auf individuelle Merkmale wie etwa ich 

bin glücklich, ich bin hübsch, ich bin vielseitig interessiert, ich bin sportlich usw. beziehen. 

 

Dieser Test wurde in weiterer Folge häufig repliziert (vgl. dazu Kühnen/Hannover 2003) 

und es zeigte sich in Studien der kulturvergleichenden Psychologie, dass Versuchsper-

sonen aus kollektivistischen Kulturen (z. B. Japan) sich durch ihre Zugehörigkeit zu 

sozialen Gruppen definieren, während sich Angehörige individualistischer Kulturen (z. B. 

USA) stärker durch Eigenschaftsbegriffe definieren (Markus/Kitayama 1991; Singelis 

1994; Rhee et al. 1995). Prinzipiell stehen einem Individuum aus jedem Kulturkreis beide 

Definitionsmöglichkeiten zur Verfügung, es variiert lediglich die Wahrscheinlichkeit der 

Aktivierung kulturspezifisch. 

 

Persönlichkeitsmerkmale 

Menschen aus unserem Kulturkreis beschreiben sich meist mit Merkmalen, die losgelöst 

vom konkreten sozialen Kontext sind (Markus/Kitayama 1991). Zu solchen Merkmalen 

zählen vor allem Persönlichkeitseigenschaften, persönliche Einstellungen und Präferenzen 

und die körperliche Erscheinung (Hannover 2000: 227) Drei Viertel der Befragten der 

durchgeführten Kurzbefragung verwenden zu ihrer Selbstbeschreibung Persönlichkeits-

merkmale. Auffallend dabei ist, dass sich die überwiegende Mehrheit durch positive 

Persönlichkeitsmerkmale (z. B. ausgeglichen, humorvoll, genau, optimistisch, flexibel, 

aufgeschlossen, klug, lebenslustig, kreativ, gutmütig, freundlich, zielstrebig etc.) be-

schreibt und ein viel kleinerer Teil auch negative Eigenschaften (z. B. dominant, egois-
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tisch, faul, cholerisch, hektisch, pessimistisch, unentschlossen, dickköpfig, egozentrisch, 

unpünktlich etc.) der eigenen Person offen darlegt. Dies zeigt das Bedürfnis nach einer 

positiven Selbstdarstellung und einer positiven Wahrnehmung seitens der Interaktions-

partner, was maßgeblich zur Entwicklung eines positiven Selbstbildes beiträgt. 

 

Beziehungsmerkmale und Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen bzw. Kategorien 

Es kann aber auch eine recht häufige (40%) Kategorie von Merkmalen identifiziert 

werden, welche sich auf Verhaltensweisen und Einstellungen gegenüber anderen Men-

schen beziehen. Diese Merkmale werden unter dem Begriff Beziehungsmerkmale subsu-

miert, weil sie Selbstbeschreibungen beinhalten, die die eigene Person in Relation zu 

anderen Menschen setzt. Eine affektiv besonders intensive Form von sozialen Beziehungen 

sind Familienbeziehungen. Die Familie selbst bzw. die Rolle, die ein Mensch innerhalb der 

Familie einnimmt, wird nur von 13% der Befragten genannt. Interessanterweise kann bei 

der Nennung der Familie kein geschlechtsspezifischer Unterschied festgestellt werden. 

Beziehungsmerkmale werden häufig losgelöst von einer konkreten Situation oder einer 

konkreten Bezugsperson sowie einer sozialen Gruppe angeführt. 

„Ich bin eigentlich ein Mensch, der irrsinnig gerne anderen Menschen hilft,… seine Freiheit 
liebt und das tun möchte, was er gerne tut ohne Einschränkung, ...sehr tolerant, ich liebe die 
Harmonie über alles, also am schlimmsten sind für mich so Unstimmigkeiten oder Streitereien. 
Alles, was die Harmonie, so dieses Wohlgefühl stört, ist für mich ganz schlimm. Ich brauche 
meine innere und äußere Ordnung, so würde ich mich beschreiben.“ (Medizinisch-technische 
Assistentin, 49 Jahre) 

Der oben angeführte Interviewausschnitt aus den qualitativen Interviews illustriert eine 

Selbstbeschreibung durch Beziehungsmerkmale, die losgelöst vom sozialen Kontext er-

folgt. Dennoch sind die geschilderten Merkmale der interviewten Frau nur dann von 

Bedeutung, wenn sie in Zusammenhang mit dem Verhalten gegenüber anderen Menschen 

gedeutet werden. Beziehungsmerkmale – auch wenn sie losgelöst von einer konkreten 

sozialen Situation erfolgen – geben Auskunft darüber, was für ein Mensch ich gegenüber 

anderen glaube zu sein oder wie ich mich gegenüber anderen Menschen verhalte. 

 

Häufiger als die Familie wird der Beruf bzw. der Erwerbsstatus von etwa einem Fünftel 

der Befragten zur Selbstbeschreibung herangezogen. Erwähnenswert erscheint, dass kein 

statistischer Zusammenhang zwischen Nennung des Berufs und dem Bildungsniveau oder 

dem Geschlecht gefunden werden kann. Ein mittlerer hoch signifikanter Zusammenhang 
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kann jedoch zwischen der Nennung des Berufs und dem Alter gefunden werden.49 Mit 

zunehmendem Alter der Befragten steigt die Wahrscheinlichkeit an, dass diese ihren Beruf 

bzw. ihren Erwerbsstatus (Pensionist/in) zur Beschreibung ihrer eigenen Person nennen.  

 

Aktivitäten, Interessen und Fähigkeiten 

Ähnlich häufig (20%) wie der Beruf werden Aktivitäten und Handlungen thematisiert, 

denen man außerhalb einer bezahlten Erwerbstätigkeit nachgeht. Diese Kategorie umfasst 

Nennungen, die sich in erster Linie auf Freizeitaktivitäten und Hobbys beziehen und von 

Männern häufiger genannt werden als von Frauen.50 Altersspezifische und Bildungs-

spezifische Unterschiede in der Nennung dieser Kategorie können nicht gefunden werden. 

 

28 Befragte (16%) der Befragten greifen bei ihrer Selbstbeschreibung auf ihre Interessen 

zurück. Hier kann man einen deutlichen Zusammenhang mit dem Bildungsniveau fest-

stellen. Befragte mit einem hohen Bildungsabschluss beschreiben sich signifikant häufiger 

durch ihre Interessen als Befragte mit einem niedrigen Bildungsabschluss.51 An dieser 

Stelle kann nicht die Richtung dieser Kausalitätsbeziehung festgestellt werden, denn es 

wäre sowohl möglich, dass hoch gebildete Menschen im Gegensatz zu niedrig gebildeten 

Menschen über vielseitigere Interessen verfügen als auch, dass sich Menschen mit viel-

seitigen Interessen für einen längeren Bildungsweg entschließen.  

 

Alter 

Etwa jede/r zehnte Befragte/r führt das Alter zur Selbstbeschreibung an. Dabei fällt auf, 

dass dieses Merkmal mit zunehmendem Alter häufiger herangezogen wird.52 Es hat 

anscheinend für ältere Menschen eine größere Bedeutung als für jüngere. Dies kann 

möglicherweise auf die gesellschaftliche Abgrenzung bzw. die Sonderstellung, die dieser 

Gruppe zukommt, zurückgeführt werden. Eine andere Begründung könnte in den ver-

änderten Lebensverhältnissen (Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, Auszug der Kinder, 

gewonnene freie Zeit, gesundheitliche Probleme etc.) gefunden werden. 

 
 
 
 

                                                 
49 Korrelationskoeffizient nach Pearson R: ,279; p ≤ ,001 
50 Korrelationskoeffizient nach Pearson R: -,175; p ≤ ,05 
51 Korrelationskoeffizient nach Spearman: ,257; p ≤ ,001 
52 Korrelationskoeffizient nach Pearson R: ,261; p ≤ ,001 
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Körper 

Knapp 10% der Befragten beschreiben sich über ihr körperliches Aussehen. Alle anderen 

Angaben zur Selbstbeschreibung, werden von weniger als 10% der Befragten genannt. Es 

überrascht ein wenig, dass körperliche Merkmale nicht häufiger zur Beschreibung der 

eigenen Person herangezogen werden. Möglicherweise kann der Grund dafür in der Art der 

Interviewdurchführung (face to face) liegen. Der oder die Interviewte hat eventuell keine 

Notwendigkeit darin gesehen sein bzw. ihr körperliches Erscheinungsbild zu beschreiben, 

da dieses von der Interviewerin ohnehin wahrgenommen werden kann. Diesbezüglich 

können auch keine geschlechtsspezifischen Unterschiede festgestellt werden. 

 

Da der Leib eines Menschen die Basis für seine weltliche Existenz sowie sein Selbst 

bildet,53 ist es an dieser Stelle angebracht, sich diesem Thema vertieft zuzuwenden. 

Möglicherweise ist es gerade diese grundlegende Bedeutung, die dem Leib für die Identität 

zukommt, sodass ihn die Befragten als eine Selbstverständlichkeit ansehen, auf welche in 

einer Selbstbeschreibung nicht näher eingegangen wird.  

 

Erik H. Erikson verbindet mit einer gelungenen Identitätsentwicklung ein Annehmen des 

eigenen Körpers, was von einem körperlichen Wohlbefinden begleitet wird. „Andererseits 

wird ein optimales Identitätsgefühl bloß als psychologisches Wohlsein erlebt. Seine 

deutlichsten Bestandteile sind ein Gefühl, im eigenen Körper zuhause zu sein.“ (Erikson 

1980 [1968]: 170) Die Mehrheit der Befragten des qualitativen Interviews gibt an, sich 

wohl in ihrem Körper zu fühlen. Nur 16% der Befragten berichteten über ein Gefühl 

körperlichen Unwohlseins. Folgende Gründe werden als Ursache des negativen Körper-

gefühls identifiziert: Übergewicht, Narben, Krampfadern, widerspenstige Haare, keine 

körperliche Kondition, schwaches Immunsystem, krummer Rücken, Alterserscheinungen, 

Raucherlunge und Überlastung aufgrund mangelnder Erholung. Diese Aussagen zeigen, 

dass sich die Zufriedenheit mit dem Körper keineswegs allein auf das Aussehen, sondern 

auch auf das gesundheitliche Wohlbefinden bezieht. Häufig wurde berichtet, dass ein 

körperliches Unwohlsein dann wahrgenommen wird, wenn man aufgrund zu üppiger 

Nahrung an Gewicht zugenommen, Nikotin bzw. Alkohol konsumiert hat oder nicht für 

ausreichend Sport und Bewegung sorgt. 

 

                                                 
53 Vergleiche Unterkapitel 4.6. 
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In Bezug auf die Schönheit betrachten sich die meisten Befragten (83%) als durch-

schnittlich hübsch. Zwei interviewte Personen geben an, dass sie sich als überdurch-

schnittlich hübsch und weitere vier als unterdurchschnittlich befinden. Jene, die sich selbst 

als weniger hübsch als der Durchschnitt der Menschen bezeichnen, führen als Begrün-

dungen dafür Übergewicht, Alterserscheinungen, Überlastung aufgrund fehlender Erho-

lung und den Vergleich mit anderen Menschen aus den Medien an. Der soziale Vergleich 

und die Rückmeldungen anderer Interaktionspartner spielen bei der Beurteilung des 

eigenen Erscheinungsbildes eine wichtige Rolle. Eine Studentin, die antwortete, sie erachte 

sich selbst als überdurchschnittlich hübsch, begründete ihre Wahrnehmung folgender-

maßen: 

„ … weil das ist halt das Feedback das ich kriege und ich finde mich selbst auch hübsch.“ 
(Studentin, 24 Jahre) 

Die große Bedeutung, die der sozialen Rückmeldung bei der Beurteilung des eigenen 

Aussehens zukommt, belegt auch folgende Aussage: 

„Ich betrachte mich als normal würde ich sagen. Kommt darauf an, wenn ich jemanden finde, 
der mit mir flirtet, finde ich mich wirklich überdurchschnittlich hübsch.“ (Ordinationsgehilfin, 
30 Jahre) 

Ein sozialer Vergleich mit anderen kann sich durchaus auch negativ auf das Schönheits-

empfinden der eigenen Person auswirken, vor allem dann, wenn es sich dabei um medial 

vermittelte Schönheitsideale handelt, die in der Realität schwer zu erreichen sind. Ein 

Beispiel dafür liefert der folgende Interviewausschnitt: 

„Da brauchen wir nicht darüber diskutieren, ich bin eher unterdurchschnittlich. … Na ja, wenn 
man so das Fernsehen verfolgt, wie viele schöne Männer, das es gibt, kann ich nicht sagen, ich 
bin ein guter Durchschnitt.“ (Weinbauer, 64 Jahre) 

5.3 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden grundlegende Aspekte zur Identität behandelt, die für eine 

weitere empirische Analyse dieser Thematik unabdingbar sind. Es hat sich gezeigt, dass 

der Begriff im Alltagsverständnis der Menschen genauso heterogen ist, wie dies im 

wissenschaftlichen Diskurs der Fall ist. Diese Heterogenität ist nicht als prinzipielle 

Schwäche dieses Konzepts zu werten, sondern zeigt nur dessen Vielschichtigkeit. Viele 

(sozial-)psychologische Phänomene wie etwa das Selbstbewusstsein, die Selbstwirksam-

keit, das Selbstwertgefühl und die Selbstachtung sind Teilprozesse der Identität. 
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Überrascht hat der hohe Anteil (43%) der Befragten, der angibt, sich nie mit der typischen 

Identitätsfrage „Wer bin ich?“ zu beschäftigen. Dieser Anteil schrumpft auf etwa ein 

Drittel, wenn man jene Befragten abzieht, die sich zwar nicht in ihrer gegenwärtigen 

Lebenssituation diese Frage stellen, dies aber durchaus in der Vergangenheit taten. Die 

allgemein formulierte These 1 (Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Sozialisation 

eines Individuums und dem Grad des Identitätsbewusstseins.) konnte bestätigt werden. 

Menschen mit einem hohen Bildungsniveau verfügen über einen höheren Bewusstheits-

grad der eigenen Identität als jene, die bereits nach den Pflichtschuljahren ins Berufsleben 

eingestiegen sind. Ebenfalls konnte die These 2 (Identität ist nicht allen Menschen zu allen 

Zeiten ihres Lebenslaufs gleich bewusst.) verifiziert werden. Die Pubertät, neue 

Lebensphasen bzw. Lebensübergänge und Krisensituationen sahen die Befragten häufig als 

Auslösesituationen zur Auseinandersetzung mit der eigenen Identität an. In diesem Zusam-

menhang wurden häufig auch zwischenmenschliche Beziehungen thematisiert, durch die 

man einen „sozialen Spiegel“ vorgehalten bekommt und die zur aktiven Bearbeitung der 

Identität motivieren. Auf die Bedeutung der einzelnen Lebensphasen für die Identitäts-

entwicklung wird im nächsten Kapitel ausführlich eingegangen. 
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„Identität bedeutet sich im Lebensganzen verstehen zu 
lernen“ (Petzold 1982: 173) 

 

6. Identitätsentwicklung im Laufe der Biographie 

Identität existiert nie losgelöst von der Zeit. Jeder Mensch trägt sowohl seine Vergangen-

heit als auch die Anlagen für seine Zukunft in sich. Durch die Geburt und durch das unab-

wendbare Eintreten des zukünftigen Todes ergibt sich eine individuelle Lebensspanne, die 

die zeitlich klar gefassten Grenzen für die personale Identität bildet. Der Beginn der Exis-

tenz menschlichen Lebens mag zwar bereits pränatal angesiedelt sein, jedoch handelt es 

sich hierbei um eine Koexistenz, eine totale Verbundenheit zwischen Mutter und Kind 

(Petzold/Mathias 1982: 161). Die Lebensgeschichte wird durch die Geburt initiiert und 

entwickelt sich im Durchlaufen der Lebensstationen bis hin zu einem unwiderruflichen, in 

sich abgeschlossenem Ganzen. Dazwischen ist Raum für Identitätsentwicklung, welche 

sowohl nach natürlichen (endogenen) Reifungs- und Entwicklungsprozessen als auch nach 

(exogenen) Sozialisationseinflüssen abläuft. Die bedeutsamsten Lebensstationen und ihre 

Bedeutung für die Entwicklung der Identität sind Thema dieses Kapitels. Sie werden hier 

anhand einer Analyse der qualitativen Interviews aufgearbeitet. Hierbei geht es weniger 

um entwicklungspsychologische Theorien als um den zeitlichen und lebenslagebedingten 

Kontext menschlicher Identität. Es wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren aus der 

Vergangenheit und der Gegenwart zu einer gelungenen Identitätsentwicklung führen. Zur 

Bewertung der Identitätsentwicklung ziehe ich die drei zentralen Aspekte der Identität bei 

Erikson (1979 [1959], 1980 [1968]) − Werksinn, Intimität und Zeitperspektive − heran. 

Dabei orientiere ich mich teilweise an der Operationalisierung des Eriksonschen Identitäts-

konzepts von Marcia et al. (1993), welches im Unterkapitel 6.2 kurz dargestellt wird. Die 

Identitätsentwicklung wird in einem altersspezifischen Kontext betrachtet. Trotz brüchig 

werdender Normalbiographien, haben biologische Grundlagen und soziale Institutionen 

ihre Bedeutung im Lebensverlauf nicht eingebüßt. Aus diesem Grund wird in diesem Kapi-

tel zunächst ein kurzer Abriss zur Lebenslauf- und Biographieforschung gegeben. 
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6.1 Zur Soziologie des Lebenslaufs 

In der deutschsprachigen Soziologie kann man vor allem seit den Bemühungen von Martin 

Kohli (1978) eine Abkehr von der isolierten Betrachtungsweise einzelner Lebensphasen 

und Altersstufen hin zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Lebenslaufs beobach-

ten. Eine solche Perspektive muss auch bei wissenschaftlichen Untersuchungen zum 

Thema Identität eingenommen werden, da Identität als etwas zeitlich Gewordenes und im 

Prozess Befindliches zu verstehen ist. Aus diesem Grund erscheint es fruchtbar, an dieser 

Stelle einen knappen Überblick über die Lebenslauf- bzw. Biographieforschung zu 

geben.54 

 

Zunächst muss auf die unterschiedliche Verwendungsweise von Lebenslauf und 

Biographie Bezug genommen werden55, wenngleich diese beiden Begriffe häufig als 

austauschbar verwendet werden. Der Fokus des Begriffs der Biographie liegt bei der 

Einbeziehung der „Subjektivität“. Dies bedeutet, dass im Gegensatz zu objektivistisch-

materialistischen Ansätzen der subjektiv gemeinte Sinn und die subjektive Wahrnehmung 

der Individuen in ihren Lebenssituationen erfasst werden. (Kohli 1978: 23). Die 

Datengrundlage bilden mündliche sowie schriftliche Lebensgeschichten und 

Lebenserfahrungen (narrative Interviews, Autobiographien, Tagebucheinträge, Briefe etc.) 

aus der Perspektive der Subjekte. In der wissenschaftlichen Forschung hat sich ein 

Übergang von der Lebenslauf- zur Biographieforschung vollzogen (Apitzsch 2003: 93), 

und in der zeitgenössischen Literatur findet sich hauptsächlich die letztere Bezeichnung.  

 

Die Biographieforschung findet ihre Anwendung in den folgenden Disziplinen: Soziologie, 

Psychologie, Geschichtswissenschaft (vor allem Oral History), Medizin und Gesundheits-

wissenschaften, Religionswissenschaft, Schul- und Bildungswissenschaft, Sozialarbeits-

wissenschaft, Geschlechter- und Migrationsforschung, und in anderen wissenschaftlichen 

Feldern. (Völter et al. 2005: 7). Diese transdisziplinäre Ausrichtung zeigt die große Bedeu-

tung der zeitlichen Dimension für all jene Wissenschaften, die sich mit Menschen beschäf-

tigen. 

 

                                                 
54 Für eine ausführliche Darstellung der Entwicklung und des Gegenstands der Biographieforschung siehe 
Fuchs-Heinritz (2000) und Aspitz (2003). 
55 Ein guter Abriss der Biographieforschung (Fischer/Kohli) sowie der Lebenslaufforschung (Mayer) findet 
sich in dem von Wolfgang Voges (1987) herausgegebenen Werk Methoden der Biographie- und 
Lebenslaufforschung. 
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Die verstärkte Verwendungsweise des biographischen Paradigmas in den Sozialwissen-

schaften lässt sich unter anderem auf die Kritik an der einseitig makrosoziologisch-

objektivistischen Denkweise und an der quantitativen Sozialforschung zurückführen. 

Angestrebt wird eine Perspektive, die sich auf den Wirklichkeitsbereich der Menschen, 

also ihre alltägliche Lebenswelt richtet (Fischer/Kohli 1987: 27). Dabei wird vor allem auf 

interpretative Theorien (Phänomenologie, Symbolischer Interaktionismus, Hermeneutik) 

zurückgegriffen. Weiters haben gesellschaftliche Wandlungsprozesse, wie beispielsweise 

Individualisierung, Modernisierung, veränderte Arbeitsmarktstrukturen, technischer und 

medizinischer Fortschritt etc., das Interesse an den veränderten Lebensverläufen der 

Individuen geweckt. 

 

Das Brüchigwerden der Normalbiographie aufgrund gesellschaftlicher Wandlungsprozesse 

hat bewirkt, dass die Kontinuität und Kohärenz der Identität in Frage gestellt wurde. Iden-

tität wird häufig nicht mehr als stabiler Bezugspunkt im Lebensverlauf verstanden, sondern 

als situative Leistung des Individuums. Individuen müssen ihre eigene Biographie erst 

zusammenbasteln. Durch diese Selbstinszenierung wird die Biographie von anderen 

unterscheidbar, unverwechselbar und zur individuellen Handlungsaufgabe. In der lebens-

langen Identitätsarbeit soll biographische Sinngebungsarbeit geleistet werden: es gilt, den 

Lebenslauf mehr oder weniger bewusst zu planen, zu konstruieren, zu ordnen, darzustellen, 

und die eigene Lebensgeschichte zu verstehen, zu deuten und Lebensereignisse in die 

Gesamtbiographie zu integrieren (Weymann 1989: 16). Die Biographieforschung interes-

siert sich für Passagen und Ereignisse im Lebensverlauf, wo eine Neu- oder Umdefinition 

der Identität erforderlich ist und wie die Individuen trotz wandelbarer Identitäten ein 

Gefühl von Einheit und Kontinuität aufrecht erhalten können (Fuchs-Heinritz 2000: 183). 

 
Gerade das Konzept der Identität eignet sich in besonderer Weise dazu, die Entwicklung 

eines Individuums in der Gesamtheit seiner Lebensgeschichte sowie seiner unterschied-

lichen Lebensbereiche zu betrachten. Die Identitätsforschung kann nicht ohne Biographie-

forschung auskommen und umgekehrt kann die Biographieforschung das Konzept der 

Identität nicht entbehren. Die enge Verknüpfung zwischen Identität und Biographie kommt 

im folgenden Zitat klar zum Ausdruck: 

„Identität nennen wir die symbolische Struktur, die es einem Persönlichkeitssystem erlaubt, im 
Wechsel der biographischen Zustände und über die verschiedenen Positionen im sozialen 
Raum hinweg Kontinuität und Konsistenz zu sichern.“ (Döbert/Habermas/Nunner-Winkler 
1997: 9). 



Identitätsentwicklung im Laufe der Biographie 

166 

6.2 Konzept zur Operationalisierung der Identitätsentwicklung 

Der Klassiker der Identitätsforschung, Erik H. Erikson, wird nur selten in Zusammenhang 

mit der Lebenslauf- und Biographieforschung gebracht. Dies verwundert, wenn man seine 

Ausführungen zum Lebenszyklus (Erikson 1979 [1959], 1988 [1982]) kennt. Erikson 

lehnt, ebenso wie Autoren der Lebenslauf und Biographieforschung, eine isolierte Betrach-

tungsweise der einzelnen Lebensabschnitte ab. Dabei geht er von einem „epigenetischen 

Prinzip“ aus, welches besagt, dass das Wachstum der menschlichen Persönlichkeit einem 

Grundplan folgt. In jeder Lebensphase sieht sich der Mensch mit bestimmten Entwick-

lungsaufgaben konfrontiert, deren erfolgreiche Bewältigung Voraussetzung für die weitere 

Entwicklung ist. Ungelöste Konflikte können in späteren Lebensphasen wieder relevant 

werden und das Wohlbefinden des Individuums stören (Erikson 1979 [1959]: 57ff.). Die 

ganzheitliche Perspektive, die Erikson bei der Untersuchung der Identitätsentwicklung im 

Lebensverlauf einnimmt, wird auch in dieser Studie verfolgt. 

 

James E. Marcia (1993; 1994) operationalisierte Eriksons Ansatz der psychosozialen Ent-

wicklung und entwickelte ein Instrument zur Messung von Identitätszuständen. Durch 

seine empirischen Analysen kristallisierte er vier Typen von Identitätsentwicklungen her-

aus, die unter anderem durch unterschiedliche kognitive Aspekte, wie beispielsweise die 

Reflexionsfähigkeit gekennzeichnet sind. Sie sind durch den Grad der persönlichen Fest-

legung in verschiedenen Lebensbereichen („commitment“) und das Durchleben bzw. das 

Fehlen von Krisen bestimmt. Krisen kommen typischerweise am Ende der Adoleszenz vor 

und aus ihnen geht im positiven Fall eine gefestigte Ich-Identität hervor. Dies ermöglicht 

dem jungen Erwachsenen, sich in der Gesellschaft zu positionieren und sich diesem selbst 

gewählten Platz innerlich verpflichtet zu fühlen. Gelingt ihm dies nicht, dann ist er von 

einem pathologischen Zustand der Identitätsverwirrung betroffen. Dieses psychiatrische 

Krankheitsbild äußert sich in einer Unfähigkeit, intime soziale Beziehungen einzugehen, 

einer Erwerbstätigkeit nachzugehen bzw. eine Ausbildung zu absolvieren, ferner im 

Verlust einer realistischen Zeitwahrnehmung, in einer Zersplitterung des Selbstbildes und 

im schlimmsten Fall in einem Gefühl der Auflösung der eigenen Person (Erikson 1979 

[1959]: 154ff.). 
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Menschen, die über eine übernommene Identität verfügen, haben nie eine Krise durch-

laufen und kennen daher keine Alternativen56 zu ihrer Identität. Meist beruht die Art und 

Weise ihrer Lebensgestaltung auf den Grundsätzen ihrer Eltern. Sie reflektieren ihre eigene 

Person kaum und sind auch nicht durch Zweifel verunsichert; sie wissen ganz genau, wer 

sie sind. Ebenso setzen sich Personen, die dem Status der Identitätsdiffusion57 zuzuordnen 

sind, nicht mit ihrer eigenen Person auseinander; sie entwickeln im Gegenteil meist eine 

defensive kognitive Strategie und vermeiden es, sich Problemen und Konflikten zu stellen. 

Es ist möglich, dass sie alternative Lebensweisen bedenken, aber dies tun sie nur sehr kon-

fus ohne rational abzuwägen und sie sind weit davon entfernt, eine Festlegung zu treffen. 

Jugendliche, aber manchmal auch Erwachsene beliebigen Alters, die gerade ein Morato-

rium durchleben, befinden sich aktuell in einer Krise und auf der Suche nach Neuorien-

tierung. Ähnlich wie bei einer bereits gelungenen Identitätsentwicklung halten sie Konfor-

mitätszwängen stand und reflektieren Informationen von ihrem persönlichen Standpunkt 

aus. 

Abbildung 6.1: Die vier Identitätszustände nach Marcia (1994) 
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Marcia (1993: 280) nimmt an, dass die meisten Menschen, denen es gelungen ist, am Ende 

der Adoleszenz eine eigenständig erarbeitete Identität herauszubilden, in ihrem weiteren 

Lebenslauf mit weiteren Identitätskrisen konfrontiert sein werden. Diese werden wiederum 

durch eine erarbeitete, gelungene Identitätsentwicklung abgelöst. Diesen Prozess nennt er 

MAMA – Modell, da auf ein Moratorium eine erarbeitete Identität (achieved) folgt und sich 

dieser Prozess mehrmals im Leben wiederholen kann. Möglich ist auch, dass sich die 
                                                 
56 Die Exploration von Alternativen wäre genauer nach der Art und Weise zu hinterfragen. Möglich wäre, 
dass sich der junge Mensch alternative Lebensweisen, Partner, Berufstätigkeiten, und dergleichen in 
Gedanken überlegt; diese in Worten mit anderen Menschen diskutiert; oder diese mit realen Taten 
ausprobiert. 
57 Der Begriff der Identitätsdiffusion ist von Marcia nicht glücklich gewählt, da Erikson (1980: 220) selbst 
diesen Begriff durch den der Identitätsverwirrung aus semantischen Gründen ersetzte.  
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übrigen Identitätszustände abwechseln. Beispielsweise kann ein Mensch, der eine über-

nommene Identität internalisiert hat, im Alter von 40 Jahren sich auf die Suche nach neuen 

Orientierungspunkten in seinem Leben machen und neuerlich ein Moratorium durchleben. 

Diese Ausführungen lassen darauf schließen, dass die Identitätszustände lediglich als 

Idealtypen im Sinne von Max Weber gesehen werden können und nicht (wie es häufig 

missverstanden wird) als Endpunkte der Identitätsentwicklung zu Beginn des frühen 

Erwachsenenalters zu betrachten sind. Das Ziel, die Identitätstheorie von Erikson empi-

risch erfassen zu können, ist Marcia zwar teilweise gelungen, aber um den Preis theore-

tischer Verluste. Die Operationalisierung bedingte eine zu starke Simplifikation der Erik-

sonschen Theorie, was zur Folge hat, dass das Modell der Identitätszustände in gewisser 

Weise starr und unflexibel wirkt. Dieser Eindruck lässt sich vor allem darauf zurückführen, 

dass die ganzheitliche Perspektive des vollständigen Lebenslaufs, die Erikson einnimmt, 

von Marcia vernachlässigt wird, da dieser seinen Fokus hauptsächlich auf die Bestimmung 

des Identitätszustandes richtet – ohne ausreichende Beachtung der Entwicklungsge-

schichte, der typischen Entwicklungsaufgaben in der aktuellen Lebensphase und in der 

Zukunftsperspektive des Individuums. Weiters nimmt die gesellschaftliche Perspektive auf 

die Identitätsentwicklung im Operationalisierungsansatz bei Marcia einen geringeren 

Stellenwert ein, als dies bei Erikson der Fall ist.  

 

Aus diesem Grund soll die Zielsetzung der folgenden Analyse der qualitativen Interviews 

nicht die Zuordnung der Befragten zu Identitätszuständen sein, sondern der Schwerpunkt 

soll bei der Analyse der lebenslangen Identitätsentwicklung liegen. Meine These in diesem 

Zusammenhang lautet, dass postmoderne Identitätstheoretiker zu stark auf die Auflösung 

der Normalbiographie fixiert sind und dabei die Bedeutung biologischer, sozialer und 

kultureller Faktoren für die Identitätsentwicklung übersehen. Weiters postulieren sie einen 

Abschied von der Kontinuität in der Identität. In diesem Zusammenhang interessiert beson-

ders, welche Faktoren zu Veränderungen des Selbstbildes beitragen und welche Bedeutung 

diese für den zukünftigen Selbstentwurf haben. 

6.3 Kindheit 

Einige Wissenschaftler (Mead 1934; Bohleber 1997) gehen davon aus, dass sich das Selbst 

aufgrund früher, intimer Sozialbeziehungen zwischen Pflegeperson und Kind herausbildet, 

andere wiederum siedeln die Entstehung des Selbst unmittelbar nach der physischen Tren-
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nung von der Mutter bei der Geburt an. Das Durchschneiden der Nabelschnur ermöglicht 

das Wahrnehmen des (Leib-)Selbst, welches auf der Körperlichkeit gründet und Vorausset-

zung für die Selbstreflexion darstellt. Petzold ordnet dem Leib-Selbst eine organismische 

Bewusstheit seines Da-Seins zu (Petzold/Mathias 1982: 166). Orban (1981), Weigert et al. 

(1986) und Stern (zit. n. Greve 2000: 40) siedeln die Entstehung des Selbst sogar vor der 

Geburt an. An dieser Stelle werde ich die entwicklungspsychologischen Kontroversen 

bezüglich der Herausbildung der Identität nicht weiterverfolgen, da dies nicht das Ziel 

meiner Dissertation ist. Dennoch fällt eines bei der Betrachtung der entwicklungspsycholo-

gischen Theorien zur Entstehung des Selbst auf: Sie spiegeln die altbekannte Kontroverse 

bezüglich dem Anlage-Umwelt Problem wider. Wissenschaftler, die bereits dem unge-

borenen Kind eine eigene Identität zusprechen, messen den genetischen Anlagen eine 

größere Bedeutung bei als beispielsweise Vertreter des Symbolischen Interaktionismus, die 

die Voraussetzungen für die Herausbildung der Identität eines Individuums in dessen 

sozialer Umwelt festmachen.  

 

In der folgenden Darstellung geht es um die Aufarbeitung des subjektiven Erinnerns und 

Interpretierens der eigenen Kindheit. Wie bewerten die Befragten ihre Kindheit? Wie 

präsent ist sie ihnen und welche Bedeutung messen sie ihr für ihren späteren Lebensverlauf 

bei? 

 

Die Wahrnehmung der Kindheit wie auch der anderen Lebensphasen gründet sich auf 

einem individuellen und einem kollektiven Gedächtnis. Das kollektive Gedächtnis bezieht 

sich auf Erinnerungen, die für eine bestimmte Alterskohorte typisch sind. Solche 

Erfahrungen können sich beispielsweise auf den Krieg oder die Zeit danach beziehen. 

Darüber hinaus sind Menschen natürlich in der Lage, ihre eigene, individuelle Entwick-

lungsgeschichte autobiographisch zu erinnern (individuelles Gedächtnis). Sowohl das kol-

lektive als auch das individuelle Gedächtnis haben Erlebnisse in gefilterter Weise abge-

speichert, das heißt, nicht alle Geschehnisse der Biographie sind abrufbar, sondern nur 

solche, die aus welchem Grund auch immer, erinnert werden. Kindheitserinnerungen sind 

retrospektiv und basieren auf der Perspektive eines erwachsenen Ichs. Sie sind Rekonstruk-

tionen des Erlebten und manifestieren sich in kognitiven Repräsentationen, welche meist 

emotional begleitet werden (Fuchs-Heinritz 2000: 51). Manchmal vermischen sich die 

Perspektiven des erwachsenen Ichs und des kindlichen Ichs und man kann die Erlebnisse 

nur mehr aus der Sicht des Erwachsenen deuten. Durch Reflexion dieser beiden Stand-
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punkte ist es möglich, sie klar zu differenzieren und sie zu benennen, wie folgendes Bei-

spiel zeigen wird.  

„… ich hab als Kind relativ viel gearbeitet, weil ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, aber 
... ich sehe das nicht so negativ, aber das war sicher etwas, was ich als Kind immer wieder als 
Belastung empfunden hab. Wenn ich so dran denke, im Sommer immer das Heuarbeiten, das 
war schon immer recht mühsam. Aber im Nachhinein sehe ich es nicht negativ, aber ich könnte 
es mir ... das ist jetzt schwer zu sagen ... wenn ich mich jetzt zurückversetze ... damals war das 
sicher für mich etwas Belastendes.“ (Universitätsassistent, 39 Jahre) 

Das qualitative Interview umfasste Fragen zur Kindheit in Bezug auf die Beziehung zu den 

Eltern und Geschwistern, die Bewertung des Erziehungsstils, das Erleben der Schulzeit, 

sowie besonders positive oder negative Kindheitserlebnisse. 16 (42%)58 von 38 Befragten 

beurteilen die Art und Weise ihrer Erziehung aus heutiger Sichtweise sehr positiv. Interes-

sant dabei ist, dass die Erziehung durch die Eltern auch dann als gut empfunden wird, 

wenn diese sehr streng war. Der Großteil von ihnen gibt an, die eigenen Kinder ähnlich zu 

erziehen bzw. dies vorzuhaben. Alleinig die veränderten Zeitumstände könnten andere 

Erziehungsmethoden bzw. eine Adaption des Erziehungsstils der Eltern erforderlich 

machen.  

 

Sieben (18%) der 38 Befragten bewerten die Erziehungsmethoden ihrer Eltern und ihre 

Kindheit insgesamt eindeutig negativ. Gründe für die Unzufriedenheit mit der Erziehung 

sind physische und psychische Gewalt, strenge Erziehungsmethoden, zu starkes Behütet-

sein und Weltfremdheit, mangelnde Kommunikation in der Familie, Bevorzugung der 

Geschwister, Scheidung der Eltern und die Auswirkungen des Krieges. Bei letzterem kreu-

zen sich historische mit individuellen Erlebnissen. Das eigene Schicksal und das Verhalten 

anderer werden im unten angeführten Interviewausschnitt von dem Befragten aufgrund 

gesellschaftlicher Ereignisse interpretiert. 

„… ich bin so ein richtiges Nachkriegskind, 1950 geboren, mein Vater ist gerade erst aus der 
Gefangenschaft gekommen, das Dritte Reich war in den Köpfen wahrscheinlich noch komplett 
präsent, und wie man Kinder zu erziehen hat war wahrscheinlich zu einem großen Teil aus der 
Zeit geprägt und ich habe eigentlich zu meinem Vater ganz, ich habe nicht wirklich gewusst, 
was ich mit ihm, wie ich mich mit ihm unterhalten soll. Und ich habe zwar öfter mit ihm gear-
beitet am Wochenende, weil er war Gärtner und hat in fremden Gärten so dahingepfuscht, aber 
das war eine Qual für mich, weil ich eben keine Gesprächsbasis gehabt habe.“ (Architekt, 54 
Jahre) 

                                                 
58 Aufgrund der kleinen Stichprobe der qualitativen Erhebung ist es nicht angebracht, Prozentangaben zu 
machen. Dennoch werden in der weiteren Ergebnisdarstellung die Prozentwerte manchmal zur besseren 
Übersichtlichkeit und Veranschaulichung in Klammern angegeben. 
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Viele Nachkriegskinder hatten ihre Väter verloren und wuchsen als Halbwaisen bei ihren 

Müttern auf, die mit existentiellen Problemen zu kämpfen hatten. Falls die Väter zur Ver-

fügung standen, waren diese häufig von Erlebnissen des Krieges traumatisiert und deswe-

gen psychisch für ihre Kinder nicht verfügbar. Die Ergebnisse der Mannheimer Kohorten-

studie bestätigen einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen einem kriegsbe-

dingten Vaterdefizit und dem Auftreten psychogener Erkrankungen im späten Erwachsen-

enalter (Franz/Lieberz/Schepank 2005: 52). Zur physischen bzw. psychischen Abwesen-

heit der Väter kamen große materielle Entbehrungen und die Sorge um den Wiederaufbau 

hinzu. Die Eltern mussten sich auf das Notwendigste für das Überleben konzentrieren, und 

für die Kindererziehung standen kaum mehr emotionale und materielle Ressourcen zur 

Verfügung. 

 

Vier der 38 Befragten berichten von körperlicher Gewalt, die ihnen in ihrem Elternhaus 

und/ oder in der Schule zugefügt wurde. Da Gewalt in der Familie nach wie vor ein tabui-

siertes Thema ist, ist davon auszugehen, dass nicht jeder Befragte in der Interviewsituation 

offen über körperliche Übergriffe in seiner Kindheit sprechen konnte oder wollte. Körper-

liche Gewalt geht häufig mit psychischer Gewalt einher, der ein Kind hilflos ausgeliefert 

ist. Folgender Interviewausschnitt veranschaulicht in eindringlicher Weise, wie ein Kind 

Opfer in der eigenen Familie wird, und davon schwer traumatisiert ist. 

„Wir haben eine kleine Landwirtschaft gehabt. Jedes Mal, wenn die Schweine zum Abstechen 
waren, dann haben sie mich auch ausgezogen, gefesselt und hinaus gezogen ins Freie. Dann 
haben sie gesagt, zuerst stechen sie die Schweine ab, dann mich. Das sagen sie einem vier, 
fünf, sechs jährigen Kind. Das glaubt das. ….. Das verzeihe ich meinen Eltern nie, nie, solange 
ich lebe nie.“ (Berufsschullehrer, 56 Jahre) 

Diese Ausführungen des Befragten zeugen von unglaublicher Kindesmisshandlung, für die 

man keine rational nachvollziehbaren Erklärungen finden kann. Auf das Nachfragen der 

Interviewerin nach den Hintergründen und den Motiven seiner Eltern zu diesen schreck-

lichen Taten, gab er an, sie hätten dies aus reinem Spaß getan. Trotz alledem pflegt der Be-

fragte zu seinen Eltern nach wie vor eine Beziehung. Bei einer tiefergehenden Analyse des 

Interviews fiel auf, dass der Befragte in einer früheren Stelle im Interview auf die Frage 

nach der Art und der Qualität der Beziehung zu seinen Eltern antwortete, er hätte eine 

verzeihende Beziehung zu ihnen. Diese Inkonsistenz in den Antworten bezüglich des 

Verhältnisses zu seinen Eltern zeigen seine inneren sowie äußeren Konflikte, mit denen er 

zu kämpfen hat. 
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„Ja, ich habe ihnen alles verziehen, was sie mir angetan haben als Kind, sagen wir so. Das ist 
etwas, wo ich sagen kann, das ist vorbei, okay, das geht also sehr tief zurück weit zurück bis in 
die Kindheit. Also das sind keine sehr schönen Erinnerungen. (Pause)“ (Berufsschullehrer, 56 
Jahre) 

15 Befragte (40%) stehen ihrer Erziehung ambivalent gegenüber. Unter ihnen herrscht die 

Meinung vor, dass eine gute oder richtige Erziehung nicht möglich ist, weil immer Dinge 

vorkommen, die nicht ganz in Ordnung sind. Prinzipiell stimmt diese Personengruppe dem 

Erziehungsstil ihrer Eltern zu, auch wenn sie kleine Mängel wahrnehmen, die in Summe 

aber nicht überwiegen. Ein Drittel gibt an, dass ein Elternteil (meist der Vater) oder beide 

zu streng waren. Als weitere Mängel deklarieren sie geringe emotionale und zeitliche 

Zuwendung, zu geringe Kommunikationsbereitschaft, Bevorzugung der Geschwister, 

Scheidung, anstrengend zu verrichtende Arbeit, Ohrfeigen, und bezüglich der Bildung eine 

zu geringe Förderung. Teilweise werden die negativen Facetten der Kindheit und der 

Erziehung den Umständen der damaligen Zeit zugeordnet. So wurde beispielsweise eine 

ältere Frau in ihrer Kindheit diskriminiert, weil sie ein uneheliches Kind war. Eine der-

artige Diskriminierung ist bei den heute vorherrschenden Familien- und Partnerschafts-

formen kaum vorstellbar.  

 

Negative Kindheitserlebnisse werden von den Befragten teilweise retrospektiv relativiert, 

oder es werden Entschuldigungen für das Verhalten der Eltern gesucht. Gewalt in der 

Familie und Missbrauch von Kindern ist nach wie vor ein Tabuthema. Physische und 

psychische Übergriffe treffen die Opfer in ihrem intimen (Körper-)Bereich, und ihre 

Menschenwürde wird nachhaltig verletzt. Mit Goffman (1974: 75). kann von einer 

territorialen Übertretung gesprochen werden, was die Substanz des Selbst angreift. Solche 

traumatischen Erlebnisse wirken beschämend, und den Betroffenen ist es peinlich, sie in 

der Öffentlichkeit bzw. vor einem fremden Interviewer zur Sprache zu bringen. Miss-

handlungen jeder Art und insbesondere im familiären Umfeld entwerten die betroffene 

Familie. Allerdings gehören auch die Opfer selbst dieser Familie an und diese Zuge-

hörigkeit macht einen Teil ihrer sozialen Identität aus. Um diese soziale Teil-Identität – in 

diesem Falle die familiäre – vor Beschädigungen zu bewahren bzw. sie zu „reparieren“, 

werden negative Vorfälle innerhalb der Familie, sofern sie überhaupt angesprochen 

werden, erklärt, relativiert und entschuldigt. Das Berichten von negativen Vorfällen sowie 

eine generell negative Bewertung der eigenen Familie gehen oftmals mit einer Abwertung 

der eigenen sozialen Identität einher. Dies bewirkt beim Erzähler Schamgefühle, die er 

eigentlich nicht haben müsste, da er ja das Opfer und nicht der Täter ist. Von der 
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Perspektive einer Identitätstheorie werden diese Schamgefühle aufgrund der Beschädigung 

der sozialen Teil-Identität (familiäre) verständlich.  

 

Im folgenden Interviewausschnitt finden sich mehrere erklärende und rechtfertigende 

Argumente für die Gewaltanwendung der Mutter:  

„Wir sind als Kinder recht viel geschlagen worden. Wir haben doch auf sehr beengtem Raum 
in so einer Gemeindebauwohnung gelebt, wir sind zwar zweimal übersiedelt in eine jeweils 
größere Wohnung, aber eng war es immer, wir haben dann doch oft miteinander gecatcht und 
dann hat es halt Ohrfeigen und hin und wieder auch den Kochlöffel gegeben. Meine Mutter hat, 
im Nachhinein betrachtet, doch wahrscheinlich an einer behandlungsbedürftigen Depression 
gelitten und wenn es ihr schlecht gegangen ist, ist es uns auch schlecht gegangen. Also sie war 
auf der einen Seite eine warmherzige, zu großer Liebe fähige Frau, aber auf der anderen Seite 
war sie schlichtweg überfordert mit dem Rudel lebhafter, aufgeweckter, intelligenter, aber auch 
sehr einfallsreicher Kinder.“ (Arzt, 56 Jahre) 

Der Befragte idealisiert seine Mutter auf gewisse Art und Weise, indem er sie als warm-

herzigen und liebesfähigen Menschen beschreibt. Die von ihr ausgeteilten Schläge führt er 

auf wirtschaftlich-materielle Faktoren (beengte Wohnung) und auf die im allgemeinen 

überfordernde Situation, auf eine nicht behandelte, psychische Erkrankung der Mutter 

(Depression) und sogar auf sein eigenes Verhalten und das seiner Geschwister (Lebhaf-

tigkeit, Kämpfereien) zurück. 

 

Negative Kindheitserlebnisse können auch zur Rechtfertigung des eigenen Fehlverhaltens 

herangezogen werden. Dies war der Fall bei dem bereits mehrmals zitierten 56-jährigen 

Berufsschullehrer, dessen Kindheit in starkem Maße von psychischer und physischer 

Gewalt geprägt war. Eigene Verhaltensweisen, die moralisch negativ bewertet werden, 

ziehen normalerweise eine Beschädigung des Selbstbildes nach sich. Diese Beschädigung 

bleibt dann aus bzw. wird stark abgeschwächt, wenn das negative Verhalten äußeren 

Faktoren zugeschrieben werden kann, und man selbst die passive Rolle des Opfers ein-

nimmt. Die Opferrolle, welche die negative Tat erklärt und „wegrationalisiert“, wird 

manchmal von ExpertInnen (PsychologInnen, LebensberaterInnen und Psychotherapeut-

Innen) und der Ratgeberliteratur bestätigt, wie dies im folgenden Interviewausschnitt 

geschildert wird. 

„Ich war spielsüchtig. Ich habe viel Geld verspielt. Ich bin therapiert worden, eine 
Langzeittherapie. Ich schäme mich dafür, dass ich nicht vorher zur Therapie gegangen bin. Das 
hat mir dann ein Psychologe einmal erklärt: Aus meiner Kindheit heraus, habe ich irgendeine 
Feder gesucht, ein Ventil gesucht und habe dadurch viel verspielt.“ (Berufschullehrer, 56 
Jahre) 
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Der Psychologe liefert eine sinnvolle Interpretation für das Zustandekommen des negativ 

bewerteten Verhaltens (Spielsucht). Diese Interpretation macht es dem Befragten nicht nur 

möglich, sein destruktives Verhalten in sein Selbstbild zu integrieren, sondern dieses auch 

wieder in ein positives Licht zu rücken, da er sich selbst als Opfer seiner schlechten 

Kindheit betrachtet. Die stark zunehmende Verbreitung der Psychotherapie und die 

Präsenz von psychotherapeutischen und psychologischen Theorien in den Medien sowie in 

der ebenfalls stark anwachsenden Ratgeberliteratur haben dazu beigetragen, dass im 

Alltagswissen der Menschen ein Zusammenhang zwischen Kindheit und dem späteren 

Lebensverlauf anerkannt wird. Dieses Wissen führt häufig dazu, dass das eigene Verhalten 

besonders reflektiert wird und aufgrund psychologischer und psychotherapeutischer 

Ansätze interpretiert und bewertet wird. Obwohl der Psychologisierung des Alltags 

positive Folgen für das seelische und psychische Wohlbefinden der Menschen 

zugeschrieben werden kann, darf man eine kritische Perspektive nicht außer Acht lassen. 

Bei einer zu starken Orientierung an psychologischem Alltagswissen, der einschlägigen 

Ratgeberliteratur und professionellen HelferInnen besteht die Gefahr, an Autonomie und 

Eigenverantwortung zu verlieren, und in weiterer Folge fremdbestimmt zu handeln. 

6.4 Jugendalter 

In der Pubertät ist der Jugendliche von vielen körperlichen, sozialen und kognitiven Verän-

derungen betroffen und daher nimmt dieser Lebensabschnitt eine zentrale Stellung in der 

Identitätsentwicklung ein (Pinquart/Silbereisen 2000). Der Jugendliche muss sich langsam 

von den Eltern ablösen, sich eigenen Freunden zuwenden, eine passende Berufsrolle finden 

und zu gesellschaftspolitischen Fragen Stellung beziehen. Bei Erikson (1979 [1959]) kon-

stituiert sich in diesem Lebensabschnitt die Ich-Identität durch die Integration der Kind-

heitserfahrungen und das Einnehmen eines Platzes in der Gesellschaft. Dies ist die Zeit der 

Suche nach Orientierung und der Exploration von alternativen Lebensweisen, bis man sich 

in den wichtigen Lebensbereichen festgelegt hat. Eine vorübergehende Identitätsdiffusion, 

das heißt eine Orientierungslosigkeit bezüglich wichtiger Lebensbereiche ist ein altersty-

pisches Phänomen und sollte zunächst keine Besorgnis erregen (Marcia et al. 1993). 

Über welche zentralen Lebensbereiche sollte sich ein Jugendlicher Orientierung verschaf-

fen? Fend (1991: 20) beantwortet diese Frage in Anlehnung an Erik H. Erikson mit fol-

genden Bereichen: Beruf, Geschlechtsrolle, Politische Ideologie, Weltanschauung und 

Freizeitkulturen. Dabei kann sich der junge Mensch in den einzelnen Bereichen unter-
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schiedlich stark festlegen und sich Klarheit über die Ausformung und Bedeutung in seinem 

Leben verschaffen. Insgesamt geht es darum, einen Projektentwurf des eigenen Lebens zu 

verfassen. Dieser Entwurf beginnt maßgeblich im Jugendalter, wenngleich wichtige Kom-

ponenten aus der Kindheit in ihn einfließen. Der Entwurf des eigenen Lebens ist mit der 

Adoleszenz nicht abgeschlossen, aber in dieser Phase werden die Grundsteine gelegt. Die 

Jugendlichen eignen sich in dieser Lebensphase in der Regel Perspektiven für eine sinn-

volle Gestaltung des Lebens auf persönlicher und gemeinschaftlicher Ebene an. Neben der 

klassischen Identitätsfrage „Wer bin ich?“ nimmt auch die Frage „Welchen Platz nehme 

ich in der Gesellschaft ein?“ einen zentralen Stellenwert ein. Die Jugendlichen müssen 

Rollen finden, denen sie zustimmen können und die sie bereit sind einzunehmen. Die eigne 

Rolle kann meist nur durch Abgrenzung von wichtigen Bezugspersonen gefunden werden, 

wie dies eine Befragte folgendermaßen schildert: 

„Mühsam, sich einfach eine Rolle zu finden. Was das so einfach heißt. So wie die eigene 
Mutter will man ja nicht werden. Also muss man sich was anderes finden.“ (Lektorin, 41 Jahre) 

Die Eltern-Kind-Beziehung wird im Jugendalter umgestaltet. Jugendliche streben nach Un-

abhängigkeit von ihren Eltern und wollen von ihren Bezugspersonen als Individuen wahr-

genommen werden. Während sie sich in der Kindheit noch über die Eltern-Kind-Bezie-

hung definiert haben, versuchen sie in der Pubertät zunehmend eigenständige Selbstdefini-

tionen zu entwickeln. Dieser Entwicklungsprozess wird in der Entwicklungspsychologie 

als Individuation bezeichnet (Youniss/Smollar 1985). Für den Jugendlichen ist es im Iden-

titätsfindungprozess von großer Bedeutung, dass ein „generational Anderer“ mit fixen 

Standpunkten und Lebensanschauungen zur Verfügung steht, um sich von ihm in Einstel-

lungen und Verhaltensweisen abgrenzen zu können. Heute nehmen Eltern zunehmend 

diesen Platz des „generational Anderen“ nicht mehr ein, sondern sind selbst dem Jugend-

wahn verfallen und bevorzugen es Rollen einzunehmen, die eigentliche jene ihrer Kinder 

wären. In modernisierten Gesellschaften sind die Erwachsenen gesellschaftlichen Bedin-

gungen ausgesetzt, die Flexibilität, Mobilität und lebenslange Identitäts- und Persönlich-

keitsentwicklung fordern. Häufig erleben die Eltern der Jugendlichen selbst Umbruch-

situationen, beispielsweise beenden sie ihre Ehe bzw. Beziehung und orientieren sich 

sowohl beruflich als auch privat neu. Den Jugendlichen fällt es unter solchen Umständen 

schwer, sich abzugrenzen und eigene Wege einzuschlagen, da diese möglicherweise schon 

von den Eltern beschritten werden (King 2007: 34ff.) 
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Dieses Streben nach Unabhängigkeit und das Finden einer eigenständigen Selbstdefinition 

gestalten sich nicht immer harmonisch. Häufig wird ein Kampf um die eigene Identität 

ausgetragen, was mehr als die Hälfte der Befragten (23) bestätigen. Sie sahen sich in ihrer 

Pubertät mit folgenden Problemen konfrontiert: Orientierungslosigkeit, Minderwertigkeits-

gefühl, Probleme in sozialen Beziehungen, Konflikte mit den Eltern, Unzufriedenheit mit 

dem eigenen Körper, physische Veränderungen, Gereiztheit, schulische und berufliche 

Probleme, problematische Beziehungen zum anderen Geschlecht, Verunsicherungen in Be-

zug auf die eigene Sexualität.  

 

Im Datenmaterial erkennt man deutliche kohortenspezifische Unterschiede in Bezug auf 

die Konflikte in der Pubertät (siehe Tabelle 6.1). Zur Veranschaulichung dieser Unter-

schiede wurden die Befragten in eine jüngere Altersgruppe bis 45 Jahre und in eine ältere 

Altersgruppe über 45 Jahre eingeteilt. In diesen beiden Gruppen befindet sich jeweils 

genau die Hälfte aller Befragten (19). Zunächst fällt auf, dass etwas mehr jüngere Befragte 

(12) im Vergleich zu den älteren Befragten (9) ihre Pubertät als problematisch erlebt 

haben. Daraus resultieren die häufigeren Nennungen an pubertären Problemen bei der jün-

geren Altersgruppe. Dieses Ergebnis könnte möglicherweise auch darauf zurückzuführen 

sein, dass sich die jüngeren Befragten einfach noch besser an ihre eigene Pubertät erinnern 

können und ihnen daher folglich auch mehr pubertäre Probleme in den Sinn kommen. 

Während sich ein Großteil pubertärer Probleme älterer Befragter auf die Sexualität, man-

gelnde Aufklärung und problematische Beziehungen zum anderen Geschlecht beziehen, 

nennen jüngere Befragte häufiger Konflikte mit den Eltern, Schulkonflikte, Konflikte rund 

ums „Fortgehen“, Unzufriedenheit mit dem Aussehen und emotionale Instabilität und Un-

sicherheit.  

 

Die folgenden zwei Textausschnitte aus Interviews mit jeweils einem älteren und einem 

jüngeren Befragten liefern Beispiele für kohortenspezifische Unterschiede in den 

aufgetretenen Problemen in der Pubertät. 

„Die Sexualität ist als Kind damals überhaupt nicht angesprochen worden. Die Aufklärung die 
man gekriegt hat, die hat man durch Mitschüler gekriegt und auf den Rest ist man eh selbst 
draufgekommen. Alles zwischen Nabel und Knie war einfach tabu. Das war schiach und ge-
hörte sich nicht.“ (Pensionist, ehem. Maschinenschlosser, 74 Jahre) 

„Ich war halt nie daheim. Ich meine schulisch hatte ich nie ein Problem. Ich hatte immer gute 
Noten, obwohl ich geschwänzt habe. Aber daheim. Ich würde sagen, ich habe es sehr ausgelebt 
und hatte die vollen Kämpfe daheim.“ (Studentin, 24 Jahre) 
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Tabelle 6.1: Genannte Probleme in der Pubertät nach Altersgruppen (Mehrfachnennungen) 

                  unter 45 Jahre            45 Jahre und älter           n 

Sexualität, mangelnde Aufklärung   0  7   7 

Konflikte mit den Eltern    5  2   7 

Konflikte in der Schule     5  2   7 

Konflikte rund ums „Fortgehen“   4  1   5 

Aussehen      4  1   5 

Emotionale Instabilität, Unsicherheit59   4  1   5 

Beziehung zum anderen Geschlecht   1  3   4 

Drogen       1  0   1 

Konflikte mit den Geschwistern    0  1   1 

Gesamt       24  18   42 

Quelle: Qualitative Befragung 

 

Nicht alle Befragten erlebten ihre Pubertät krisenhaft oder problematisch. Es kann mehrere 

Gründe geben, warum der an sich typisch krisenhafte Charakter dieses Lebensabschnitts 

ausbleibt. Greift man auf die vier Identitätszustände nach Marcia (1994) zurück, dann ist 

festzuhalten, dass bei einer übernommenen Identität (Foreclosure) eine pubertäre Identi-

tätskrise ausbleibt. Der Jugendliche ist problemlos in der Lage sein Leben zu gestalten und 

sich in wichtigen Lebensbereichen festzulegen, weil er sich dabei vorgefertigter Schablo-

nen bedient, die er meist von den Eltern angeboten bekommt. Eine Explorationsphase von 

alternativen Lebensweisen ist überflüssig und daher ist auch kein Konfliktpotenzial vor-

handen. Diskussionen mit den Eltern um Werte und Abgrenzungsversuche ihnen gegen-

über bleiben aus. Menschen, die sich in einem solchen Identitätszustand befinden, 

berichten häufig darüber, dass sich in ihrem Leben mehr oder weniger alles so ergab, dass 

sie keinerlei klare Vorstellungen über bestimmte Lebensbereiche hatten, dass sie sich von 

anderen in Bezug auf einen Lebensbereich, meist den beruflichen, beraten ließen und sich 

dann dementsprechend orientierten. 15 (40%) der 38 Befragten gaben an, bei ihrer 

Ausbildungs- bzw. Berufswahl in mehr oder weniger starkem Ausmaß von anderen Per-

sonen beeinflusst worden zu sein. Dabei lässt sich bei der Analyse des Interviewmaterials 

nicht immer klar erkennen, inwiefern es sich tatsächlich um eine übernommene Identität 

handelt oder der „Berater“ nur zum eigenen Entscheidungsprozess beitrug. Ein Ausschnitt 

aus einem Interview mit einer 35-jährigen Bankangestellten liefert Hinweise für eine 

                                                 
59 Unter dieser Kategorie wurden folgende Nennungen zusammengefasst: geringes Selbstbewusstsein, leichte 
Reizbarkeit, sich selbst in Frage stellen. 
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übernommene Identität. Die Befragte schildert ihre Pubertät als auffällig unproblematisch. 

Des Weiteren gab sie an, sich noch nie in ihrem Leben darüber Gedanken gemacht zu 

haben, wer sie eigentlich sei. Es scheint so, als wäre sie in ihren Beruf als Bankangestellte 

mit Hilfe der Eltern hineingeschlittert. Auf die Frage, wie die Wahl zum Schulbesuch der 

HAK zu Stande kam, berichtet sie folgendes: 

„Ahm, nicht alleine, ganz sicher nicht. Ich hab das mit den Eltern entschieden, weil damals bin 
ich noch nicht so sicher gewesen. Viele Möglichkeiten gab es nicht. Im Nachhinein hätte mich 
vielleicht doch noch die HTL interessiert, aber da bin ich zu spät draufgekommen, da hab ich 
schon die Matura gehabt. …. Naja, ich habe die HAK-Matura gemacht und hab halt dann - wie 
es halt üblich ist - an den Banken- und Versicherungsbereich Bewerbungen geschrieben und 
das hat dann funktioniert und so bin ich in dem Bereich geblieben.“ (Bankangestellte, 35 Jahre) 

Einschneidende äußere Umstände oder Erlebnisse können ebenfalls dazu beitragen, dass 

die Krise und die Explorationsphase in der Pubertät ausbleiben. Hier lassen sich der Krieg 

oder schwere Krankheiten von Familienmitgliedern anführen. In den Vordergrund der 

Lebenswelt dieser Jugendlichen rückten Ereignisse, denen mehr Gewicht beigemessen 

wurde als der individuellen Entwicklung. Der nachfolgende Interviewausschnitt liefert ein 

Beispiel für eine fehlende Wahrnehmung der pubertären Entwicklung aufgrund im Vorder-

grund stehender familiärer Probleme. 

„Das (die Pubertät) habe ich nicht bewusst miterlebt. Da war die Krankheit von unserer 
Pflegemutter, die immer im Vordergrund gestanden ist, die schwerwiegend war, mit einem 
Krebsverlauf, der dann auch tödlich ausgegangen ist, mit ganz vielen Chemotherapien, 
Strahlentherapien, immer schlechten Befunden. Da ist das einfach im Sand verlaufen. War für 
mich damals nicht so wichtig. Wichtig für uns drei war es immer, wie geht es unserer Tante, 
was können wir tun. Teilweise ist es um organisatorische Gründe gegangen. Sie hat keinen 
Führerschein gehabt. In dem Zustand hätte Sie auch nicht Auto fahren können. Dass man 
schaut, dass man einen Nachbarn, irgendwen aus der Familie organisiert, der mit ihr jetzt 
wieder ins Spital fährt, dass dann trotzdem wieder einer von uns dabei ist, weil der Allgemein-
zustand schlecht war, das war wichtiger in dem Moment.“ (Versicherungsangestellte, 24 Jahre) 

Die Erkrankung der Pflegemutter an Krebs war ein kritisches Lebensereignis für die ganze 

Familie. Unter kritischen Lebensereignissen versteht man Ereignisse, die die Lebenssitu-

ation eines Menschen verändern und von ihm entsprechende Anpassungsleistungen fordern 

(Filipp 1981). Die Anpassungsleistung der jungen Frau aus dem oben angeführten Inter-

viewausschnitt bestand darin, eine soziale Rolle zu übernehmen, die eigentlich nicht ihrem 

Alter entsprach. Sie übernahm bereits in ihrer Kindheit die Rolle der Pflegerin ihrer 

Pflegemutter und versuchte dadurch normativen Erwartungen von Seiten der Familie 

gerecht zu werden. Die Krankheit der Pflegemutter löste in diesem Fall einen psycho-

sozialen Reifungsprozess aus, der die Identitätsentwicklung der Jugendlichen in gewisser 
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Weise beschleunigte. Kritische Lebensereignisse wirken nicht zwangsläufig entwicklungs-

fördernd auf die Identität der betreffenden Person ein. Sie können auch pathologische 

Folgen nach sich ziehen wie etwa eine depressive Störung oder psychosomatische Symp-

tome. Weiters es möglich, dass sie auch gar keine wesentlichen Veränderungen bei der 

betroffenen Person hervorrufen (Haußer 1995: 86). Diese Feststellung von Haußer ist 

zugegebener Maßen nicht besonders aussagekräftig, jedoch spiegelt sie leider die 

empirische Realität wider, in der häufig keine simplen Kausalitäten beobachtet werden 

können. 

Tabelle 6.2: Zusammenhang zwischen der Bewertung der Erziehung und des Verlaufs der 
Pubertät 

 Wahrnehmung der Pubertät  

Bewertung der Erziehung unproblematisch problematisch Gesamt 

n (%) n (%) n (%) 

sehr gut 9 (60) 6 (40) 15 (100) 

ambivalent 5 (36) 9 (64) 14 (100) 

schlecht 1 (14) 6 (86) 7 (100) 

Gesamt 15 (42) 21 (58) 36  

rPearson: -.351                                                                                                                                                                                                     p ≤ ,05 

Quelle: Qualitative Befragung 
 
Bei der Analyse der qualitativen Interviews konnte ferner ein Zusammenhang zwischen 

der Bewertung der eigenen Erziehung seitens der Eltern und des wahrgenommenen 

Verlaufs der Pubertät festgestellt werden. Es zeigte sich, dass im Falle eines negativen 

Erlebens der Erziehung in der Kindheit die Phase der Pubertät in der Regel problema-

tischer erlebt wurde als bei Befragten, die dem Erziehungsstil ihrer Eltern zustimmten (vgl. 

Tabelle 6.2). Von den sieben Befragten, die ihre Erziehung eindeutig negativ bewerten, 

erlebten sechs ihre Pubertät sehr konfliktreich. 

 
Die Untersuchungsergebnisse aus der Bindungsforschung (Grossmann/Grossmann 2004: 

453ff.) zeigen einen ähnlichen Zusammenhang auf: Jugendliche, die über eine sichere 

emotionale Bindung zu ihren Eltern verfügen, sind in der Lage, sich in der Pubertät an 

Veränderungen anzupassen und haben ein positives Selbstbild entwickelt. Das Entwickeln 

eigenständiger Selbstdefinitionen im Jugendalter gelingt dann leichter, wenn eine positive 

emotionale Verbundenheit zu den Eltern vorhanden ist. Das Finden einer eigenen Identität 

und das Festlegen in verschiedenen Lebensbereichen wird durch ein offenes Austragen von 
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Meinungsverschiedenheiten und ein allgemein gutes Gesprächsklima innerhalb der Familie 

gefördert (Pinquart/Silbereisen 2000: 83f.).  

 

Neben den Bezugspersonen aus der Familie nehmen die Gleichaltrigen einen bedeutenden 

Stellenwert im Leben eines Jugendlichen ein. Die Ergebnisse einer Studie (Steinberg zit. n. 

Pinquart/Silbereisen 2000: 85) zeigen, dass sich die Hälfte der wichtigsten Bezugspersonen 

von Jugendlichen aus Gleichaltrigen zusammensetzt. Die Anerkennung durch die Peer-

group liefert einen entscheidenden Beitrag zu einem positiven Selbstbild und einer hohen 

Selbstachtung. Orientierungen bezüglich der Lebensführung und anderer relevanter 

Themen werden in der Peergroup gefunden und gesucht. Jugendliche messen der Peer-

group eine unterschiedlich starke Bedeutung bei, was teilweise auf Unterschiede in der 

Persönlichkeitsstruktur zurückzuführen ist. Extravertierte junge Menschen suchen häufiger 

den Kontakt zu anderen und fühlen sich wohl in einer Gruppe gleich oder ähnlich erach-

teter anderer, während sich introvertierte junge Menschen häufiger zurückziehen und viel 

Zeit mit sich alleine verbringen. Generell kann angenommen werden, dass die Bedeutung 

der Peergroup dann zunimmt, wenn abweichende Einstellungen und Meinungen von den 

Eltern nicht akzeptiert werden, wenn wenig Raum für geistigen Austausch und keine Ant-

worten auf altersspezifische Fragen innerhalb der Familie gefunden werden können. Bei 

einer konfliktreichen Beziehung zu den Eltern stellen andere Bezugspersonen eine wich-

tige Ressource für die Entwicklung des Jugendlichen dar. Diese Personen können in der 

Familie (Großeltern, ältere Geschwister, Tanten etc.) oder aus dem Kreis Gleichaltriger 

gesucht werden, um Konflikte mit den Eltern zu kompensieren.  

 
In der Pubertät werden wichtige Weichen für das zukünftige Leben gestellt. Diese sind 

zwar im späteren Leben durchaus veränderbar, aber sie prägen zumindest eine Lebens-

phase. Ein bedeutender Grundstein für das spätere Berufsleben ist zumeist die Schul-

bildung. Die Schule strukturiert am stärksten die beruflichen Handlungsfelder und trägt 

dadurch zur Herausbildung einer Berufsidentität bei (Fend 1991: 50). Die entscheidende 

Weichenstellung erfolgt im österreichischen Schulsystem schon recht früh. Bereits in 

einem Alter von etwa zehn Jahren muss entsprechend dem österreichischen Schulsystem 

zwischen einer Hauptschule, Realschule oder einem Gymnasium gewählt werden. Mit 

dieser Wahl ist ein entsprechender Schulabschluss verbunden, der die Handlungsoptionen 

auf dem Arbeitsmarkt mitbestimmt. In Österreich zeichnet sich nach der neunten 

Schulstufe der zweite wichtige Wendepunkt im Ausbildungsverlauf ab. Hier haben Haupt- 

und RealschülerInnen noch die Möglichkeit, eine höhere Schule zu besuchen oder gleich 
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ins Berufsleben einzusteigen. Auch die GymnasiastInnen können sich neu entscheiden, ob 

sie in dieser Schulform verbleiben oder in eine andere, beispielsweise in eine berufs-

bildende Schule wechseln oder gar die Schule abbrechen wollen. Diese Entscheidungen 

werden meist nicht von den Jugendlichen alleine getroffen, sondern von ihren Familien 

mitbestimmt. 

In den Interviews zeigte sich, dass die älteren Kohorten generell weniger Wahlmöglich-

keiten bezüglich ihrer Ausbildungen hatten. Der ökonomische und der technische Entwick-

lungsstand einer Gesellschaft bestimmen mögliche Qualifikationsprofile. Sie geben der 

heranwachsenden Generation vor, „was sie alles werden können“ (Fend 1991: 49). Ältere 

Befragte, welche in einem ländlichen Gebiet aufgewachsen sind, berichten häufig über 

keine aktive Wahl der Schulform und der Berufsausbildung. Neben fehlenden finanziellen 

Mitteln für den Besuch einer höheren Schule stellten räumliche Entfernungen ein unüber-

windbares Problem dar.  

 

Einerseits beeinflussen materielle und soziale Ressourcen den Ausbildungsweg und die 

damit verbundenen Handlungsoptionen auf dem Arbeitsmarkt, andererseits beeinflusst die 

Schul- und Berufsausbildung das ökonomische und soziale Kapital eines Menschen. 

Materielle und soziale Ressourcen sind für eine gelingende Identitätsentwicklung im 

Jugendalter eine wichtige Voraussetzung (Keupp et al. 1999: 276ff.). Eine Explorations-

phase verschiedener Lebensweisen ist einem Jugendlichen ohne ausreichende materielle 

Absicherung nur schwer möglich bzw. mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Das 

österreichische Bildungssystem garantiert weitgehend freien Bildungszugang für alle 

soziale Schichten, dennoch ist im Wintersemester 2005/2006 die Rekrutierungsquote60 von 

StudienanfängerInnen mit Vätern, die über einen akademischen Abschluss verfügen vier-

mal höher als die von StudienanfängerInnen, die Väter mit einem Pflichtschulabschluss 

haben. Soziale Ungleichheit beim Bildungszugang zeigt sich auch in der beruflichen 

Position der Väter von StudienanfängerInnen. Demnach hatten nur 9.1% der Väter von 

StudienanfängerInnen im selben Zeitraum eine Arbeiterposition inne, während fast zwei 

Drittel der anderen Väter Angestellte oder im öffentlichen Dienst beschäftigt waren 

(Unger/Wroblewski 2006: 26f.; vgl. auch Haller 2008: 207ff.). Mit der Einführung der 

Studiengebühren im Jahre 2001 hatte sich die Situation ökonomisch benachteiligter 

                                                 
60 „Für die Berechnung der so genannten Rekrutierungsquote wird die Zahl der inländischen Studienan-
fängerInnen nach höchstem Bildungsabschluss ihrer Eltern in Bezug zur Bildung der inländischen ‚Eltern-
generation‘ gesetzt. Dadurch werden Veränderungen im Bildungsniveau der Bevölkerung berücksichtigt.“ 
(Unger/Wroblewski 2006: 28) 
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Studierender etwas verschlechtert, der Zugang wurde ihnen aber nicht verwehrt, da die 

Möglichkeit Stipendien zu erhalten, gegeben war. Viele StudentInnen sind zur Finanzie-

rung ihres Studiums auf einen Nebenjob angewiesen, was wiederum ihre Zeit, die sie dem 

Studieren widmen können, verkürzt. Wie bereits erwähnt, hatten ältere Befragte aufgrund 

ihrer ökonomischen Situation häufig überhaupt keine Wahloptionen bezüglich ihrer 

Ausbildung. Dennoch war die Verwirklichung der Berufs- bzw. Ausbildungswünsche 

ökonomisch benachteiligter Jugendlicher in früheren Zeiten nicht gänzlich unmöglich, 

wenngleich die Kosten dafür um einiges höher waren als heute. Die enormen Anstren-

gungen, die mit dem Besuch des Abendgymnasiums eines jungen Mannes aus dem bäuer-

lichen Milieu vor etwa 35 Jahren verbunden waren, schildert der folgende Interviewaus-

schnitt: 

„Ich habe nebenbei auch noch, ich habe gearbeitet, wie gesagt Vormittag und Nachmittag bei 
Foto Niedermeyer, am Abend bin ich dann wie gesagt in die Schule gegangen und mit dem 
Geld bin ich nicht ausgekommen, ich habe nur ganz wenig verdient dort und habe dann um die 
Ecke dort war ein Operncafe und ein Scharnigarten, da bin ich dort hingegangen und war dann 
dort von 22:30 am Abend bis 0:30 Tellerwäscher und Kloputzer und das vier Jahre hindurch. 
Das heißt um 1:00 bin ich dann zum Schlafen gekommen.“ (Berufschullehrer, 56 Jahre) 

Dieser junge Mann war nicht nur ökonomisch benachteiligt, sondern auch sozial. Die 

soziale Anerkennung, welche die Grundlage für eine gelingende Identitätsentwicklung bil-

det, brachten ihm seine Eltern nicht entgegen. Sie trauten ihm nicht zu, das Abendgymna-

sium positiv abzuschließen. Sie hatten bereits berufliche Entscheidungen für ihn getroffen, 

welche ihren normativen Vorstellungen entsprechend sein weiteres berufliches Leben be-

stimmen sollten.  

„Die Eltern sind nach Hause gekommen … und dann haben sie gesagt, Bua wir haben für dich 
einen Lehrplatz gefunden und du lernst und das war dann so. Da habe ich drei Jahre Lehrzeit 
gehabt“ (Berufschullehrer, 56 Jahre) 

Untere soziale Schichten und Milieus verfügen neben knappen materiellen Ressourcen 

auch über wenig einflussreiche soziale Beziehungen, die in Bezug auf die berufliche Lauf-

bahn förderlich sein könnten. Im Falle dieses Interviewpartners war es ein glücklicher Zu-

fall, der ihn beim Bundesheer auf einen Studenten treffen ließ, welcher ihn zu einer intel-

lektuellen Weiterentwicklung anregte.  

„Er hat zu mir gesagt, du Gottfried, du bist eh ein gescheites Bürscherl, so auf die Art, nicht, 
jetzt bist du 18 Jahre alt, wie schaut es denn aus, du könntest ja was weiter machen, dich 
weiterbilden. Ich zeig ihm den Vogel, ich bin ja schon viel zu alt dafür, nicht, ich habe meinen 
gelernten Beruf. Nein, hat er gesagt, du bist zu gescheit. Wenn ich zu meinem Vater gesagt 
hätte als junger Bursch, ich möchte gern ein Gymnasium machen oder eine Mittelschule, dann 
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wären sie am Boden gelegen vor lauter Lachen. Wer hätte das denn finanziert? Das wäre nicht 
denkbar gewesen ... Dann hat er (Student) gesagt, es gibt die Möglichkeit die Abendmatura zu 
machen.“ (Berufschullehrer, 56 Jahre) 

Die Ausbildungs- und Berufsbiographie des 56-jährigen Berufsschullehrers verdeutlicht 

die große Bedeutung ökonomischer und sozialer Ressourcen für die Entwicklung im 

Jugendalter, wobei letzterer in diesem Fall ein größerer Stellenwert zukommt. Der Student, 

mit welchem er beim Bundesheer eine Freundschaft schloss, fungierte in seiner beruflichen 

Biographie als Gatekeeper, indem er ihn zum Besuch des Abendgymnasiums ermutigte. 

Der Freund veranlasste ihn in seinem Lebensverlauf zum Aufsteigen in eine höhere soziale 

Position, welche er schlussendlich durch die Matura erreichen konnte. 

6.5 Erwachsenenalter 

Die Identitätsentwicklung im Erwachsenenalter ist in theoretischen und empirischen 

Untersuchungen ein unterbelichtetes Forschungsfeld. Der Fokus der Identitätsentwicklung 

wurde bisher hauptsächlich auf jene Altersphasen gelegt, in denen die Veränderungen 

besonders offensichtlich sind: das Kindes- und Jugendalter (Greve 2000: 96; Siegert/ 

Chapman 1987: 139). Im Erwachsenenalter verfügt man normalerweise über ein recht 

sicheres Gefühl, wer man eigentlich ist. Im Unterschied zum Jugendlichen hat sich der 

erwachsene Mensch in der Regel in wichtigen Lebensbereichen (Beruf, Partnerschaft, 

Kinderfrage, sozialen Beziehungen, religiöse Überzeugung, politischer Gesinnung, Welt-

anschauung etc.) bereits festgelegt. Eine Festlegung (commitment) in einem bestimmten 

Bereich bedingt bestimmte Verhaltensweisen, welche auf eine bestimmte Identität schlie-

ßen lassen (Marcia et al. 1993: 9). 

 

Im Zeitalter der Globalisierung und Modernisierung wird eine zu starke Festlegung häufig 

als hinderlich angesehen. In einer dynamischen, sich ändernden äußeren Welt wird vom 

Individuum Flexibilität in allen Lebensbereichen gefordert, und dennoch besteht eine 

wichtige Fähigkeit des erwachsenen Menschen nach wie vor im Schaffen von Orientierung 

in seinem Leben. Das Leben ist nicht immer planbar und daher geraten manchmal die ge-

schaffenen Orientierungspunkte ins Wanken und müssen durch neue ersetzt werden. Eine 

Teil-Identität kann nicht mehr länger aufrechterhalten oder bestätigt werden. Bei einer 

Kündigung muss die berufliche Identität verändert werden, bei einer Scheidung die 

familiäre usw. Das Leben eines Erwachsenen fordert Identitätsdarstellung und Anpassung. 



Identitätsentwicklung im Laufe der Biographie 

184 

Besonders deutlich werden diese Prozesse im Berufsleben, in der Partnerschaft, bei der 

Entscheidung für oder gegen Kinder und beim Eintritt in den Ruhestand.  

Berufliche Identität 

In der Identitätstheorie von Erik H. Erikson stellt ein ausgebildeter Werksinn, das Gefühl 

eine befriedigende Tätigkeit auszuüben, eine wichtige Komponente der Identitätsentwick-

lung am Ende der Adoleszenz bzw. am Beginn des frühen Erwachsenenalters dar. Jugend-

liche befinden sich häufig in einem Moratorium, wobei sie ihre berufliche Orientierung 

noch nicht festlegen können oder wollen (Erikson 1979 [1959]: 127). Mädchen und 

Burschen, die bereits nach der Pflichtschule in die Arbeitswelt einsteigen, verfügen über 

nur wenig Zeit, eine berufliche Wahl zu treffen bzw. haben aufgrund der knappen Lehr-

stellensituation erst gar nicht die Möglichkeit einer Wahl. Aus diesem Grund kritisieren 

Heiner Keupp und seine MitarbeiterInnen (1999: 113) den Ansatz von Erikson, da sie die 

fragwürdige Ansicht vertreten, dass die aktuelle wirtschaftliche Situation der Mehrheit der 

Jugendlichen erst gar keine Möglichkeit gibt, eine sinnerfüllende Tätigkeit zu finden, die 

ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht. Die Meinung von Keupp und seinen 

MitarbeiterInnen ist daher höchst fragwürdig, da trotz Studiengebühren weitgehend ein 

freier Bildungszugang besteht und viele unterschiedliche Lehrberufe und Lehrstellen in 

unterschiedlichen Branchen und Bereichen vorhanden sind. Das Problem liegt eher darin, 

dass sowohl Burschen als auch Mädchen häufig eine Lehrausbildung in einem traditio-

nellen Männer- (Mechaniker, Elektriker, Tischler, Maurer etc.) bzw. in einem traditio-

nellen Frauenberuf (Verkäuferin, Friseurin, Sekretärin, Kellnerin, Köchin etc.) an-

streben.61 Daher ist das Lehrstellenangebot in traditionellen Berufen knapp, wohingegen 

Lehrberufe in neuen Wirtschaftsbereichen (Buchhaltung, Einkauf, Fertigteilhausbau, 

Informationstechnologie, Medientechnik, Finanzdienstleisung etc.) bei den Jugendlichen 

wenig bekannt und nachgefragt sind.62 

 

Nun drängt sich die Frage auf, ob denn die älteren interviewten Personen in der Lage 

waren, eine Arbeitsstelle zu finden, die ihren Vorstellungen entsprach? Natürlich war dies 

häufig nicht der Fall, aber in der Regel gab es klar definierte Statuspassagen in ihren 

Lebensläufen. Unter Statuspassagen sind institutionelle Wechsel bzw. Übergänge in der 

Biographie gemeint, wie beispielsweise der Eintritt ins Erwerbsleben nach dem Abschluss 

                                                 
61 Siehe die zehn häufigsten Lehrberufe 2007 unter http://wko.at/statistik/jahrbuch/Lehrling6.pdf; Zugriff am 
12.03.08. 
62 Vgl. http://www.ibw.at/ibw_mitteilungen/art/leh_251_06_wp.pdf; Zugriff am 12.03.08. 
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der Ausbildung oder das Zurückziehen aus der Arbeitswelt bei Erreichung eines gewissen 

Alters (Kühn 2004: 55). Die Statuspassagen sind teilweise durch die Phasen der Wirtschaft 

bestimmt. Im Folgenden beschreibt eine 49-jährige Frau, wie sie zu ihrer Lehrstelle ge-

kommen ist.  

„Das war einfach so. Früher war das halt so, man - halt einfach nur sein Geld verdienen, nicht. 
Wie ist egal. ..... Und eben, dann habe ich einfach angefangen. Ich habe eine Freundin gehabt, 
die dort in dem Lebensmittelgeschäft gearbeitet hat, und die hat mir dann den Posten besorgt.“ 
(Weinbäuerin, 49 Jahre) 

Das Annehmen dieser Arbeitsstelle kann wohl kaum als eine Berufsfindung im Sinne der 

Entscheidung für eine selbstverwirklichende Tätigkeit gedeutet werden, und doch hat die 

junge Frau einen Platz in der Arbeitswelt gefunden, dem sie durchaus positiv gegenüber-

stand: 

„Und es hat mir recht gut gefallen eigentlich, ja. Das war so ein kleiner Familienbetrieb, und da 
ist man immer eigentlich so als Familienmitglied behandelt worden so, das war recht klasse, ja 
- klassen Chef gehabt.“ (Weinbäuerin, 46 Jahre) 

Im Mittelpunkt des Erlebens der Arbeitssituation im Lebensmittelgeschäft steht keines-

wegs die berufliche Tätigkeit, sondern das Arbeitsklima, welches zur Evaluation herange-

zogen wird. Besteht keine Möglichkeit zur Entfaltung seiner Interessen und Fähigkeiten, 

wird die Arbeitsidentität häufig nicht über den Arbeitsinhalt, sondern über andere Faktoren 

wie beispielsweise das soziale Klima und die Beziehungen zu den ArbeitskollegInnen 

hergestellt. 

 

Der Wunsch nach Selbstverwirklichung im Beruf besteht auch bei niedrig qualifizierten 

ArbeitnehmerInnen, aber aufgrund mangelnder Ressourcen wie etwa niedriger Bildung 

oder Stellenknappheit kann er nicht immer erfolgreich realisiert werden. Eine Nicht-

Realisierung dieses Wunsches bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Zufriedenheit mit dem 

ausgeübten Beruf oder der ihm beigemessene Stellenwert abnimmt, wie dies eine allein-

erziehende Mutter schildert: 

„Mit Selbstverwirklichung, das ist so ein Thema, sobald der Bua alt genug ist, möchte ich um-
satteln. Aber derweil der Bua klein ist, bin ich vollkommen zufrieden mit dem. .... Ja, ich liebe 
meinen Beruf und auch meinen Arbeitsplatz. Da gibt’s nichts.“ (Ordinationsgehilfin, 30 Jahre) 

Aufgrund der Anforderungen, die sich aus der Erziehung und Versorgung ihres Kindes 

ergeben, kann sie ihren Wunschberuf im Hinblick auf Knappheit an Zeit sowie finanziellen 

Mitteln nicht erlernen, hat dies aber für die Zukunft eingeplant. Sie ist mit ihrem Beruf in 
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dieser spezifischen Phase ihres Lebens sehr zufrieden; im Sinne von Lebensabschnitts-

partner kann man hier auch von Lebensabschnittsberuf sprechen. Auch ein junger Koch, 

der in der Kochlehre seinen Berufstraum verwirklicht hat und voll in seiner Tätigkeit auf-

geht, hat vor, sich in der Zukunft beruflich zu verändern: 

„Also jetzt einmal die Matura nachmachen und dann entweder in Richtung Telematik - 
Studium oder Informatiklehre mit Schwerpunkt Datenbanken und SAP oder entweder oder, je 
nach dem. Das ist komplett was anderes, ich weiß, aber (lacht) - Das hat jetzt aber nicht damit 
zu tun, dass ich mit dem Beruf unzufrieden bin, sondern mehr damit, dass ich einfach nicht 
mein Leben lang das Gleiche machen will.“ (Koch, 26 Jahre) 

Man erkennt hier deutlich, dass das Brüchigwerden der beruflichen Normalbiographie 

keineswegs von allen Beteiligten als negativ erlebt wird. Es werden durchaus auch die 

positiven Aspekte der Flexibilität geschätzt. Allerdings kann angenommen werden, dass 

gewisse Persönlichkeitsmerkmale nötig sind, um die flexiblen Arbeitsbedingungen als 

Chance erleben zu können. Zu diesen Persönlichkeitsmerkmalen zählt Offenheit in mehr-

facher Hinsicht: (1) Offenheit gegenüber potentiell neuen Jobangeboten, welche nicht 

unmittelbar mit den absolvierten Ausbildungen und den erworbenen Kompetenzen über-

einstimmen; (2) Offenheit gegenüber lebenslangem Lernen, welches in Form von Weiter-

bildungen und Zusatzqualifikationen in Form von Zeugnissen am modernen Arbeitsmarkt 

unabdingbar ist und (3) Offenheit gegenüber neuen Arbeitsumgebungen einschließlich 

neuer Kundengruppen und neuer ArbeitskollegInnen. Extraversion ist eine weitere Persön-

lichkeitseigenschaft, welche auf dem flexiblen Arbeitsmarkt je nach Funktion und Branche 

unter Umständen Vorteile verschaffen kann. Extravertierte Menschen, sind aktiv, durchset-

zungsfähig, gesprächig, selbstdarstellend, dynamisch und initiativ. Auf diese Weise sind 

sie mit allen Eigenschaften ausgestattet, die bei der Arbeitssuche in manchen Branchen 

(Verkauf, Management, Erwachsenenbildung und Training, Beratung etc.) vielverspre-

chend sind.  

 

Im Zusammenhang von Arbeit und Identität kann man folgende allgemeine Hypothese 

aufstellen: „Berufliche Zufriedenheit ist die Basis für berufliche Identität“ (Haußer 1995: 

167). Um sich mit seinem Beruf identifizieren zu können, muss man ihn prinzipiell als 

akzeptabel ansehen. Die Bewertung des Arbeitsplatzes stützt sich nicht nur auf den 

Arbeitsinhalt, sondern auf weitere Faktoren, wie das soziale Arbeitsklima, die Arbeits- und 

Ruhezeiten, die berufliche Stellung, die zugesprochene Eigenverantwortung und der-

gleichen.  
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Können keine positiven Qualitäten der beruflichen Tätigkeit identifiziert werden und wird 

der Beruf nur als notwendiges Übel zur Geldbeschaffung betrachtet, dann rücken andere 

Lebensbereiche in den Mittelpunkt der Identitätsherstellung und -darstellung. Häufig gehen 

der Abwertung des Stellenwertes des Berufs Enttäuschungen und Misserfolge voraus, 

sodass eine Neuorientierung notwendig wird. Ein Beispiel für eine solche Neuorientierung 

findet sich in Abbildung 6.1. Hierbei wurde ein 44-jähriger Taxifahrer, der zuvor eine 

Firma hatte, die in Konkurs ging, gebeten, alle Bereiche seines Lebens gemäß ihrer Wich-

tigkeit darzustellen. Dieser Befragte liefert ein gutes Beispiel für eine negative, berufliche 

Identität, da er bereits auf die erste Frage im Interview („Können Sie sich bitte selbst kurz 

beschreiben? Was macht Ihre eigene Person aus?“) folgende Antwort gab: 

„Aufgrund meines Vorlebens habe ich mit 31. März 2005 ein Schlüsselerlebnis gehabt. Also 
ich habe eine Vergangenheitsperiode abgeschlossen. Ich bin somit ein neuer Mensch und habe 
mein Leben generell neu orientiert, wo ich auch neue Prioritäten festgelegt habe: Rücknahme 
im Beruf, mehr auf Gesundheit und Privatleben schauen.“ (Taxifahrer, 44 Jahre) 

 
Abbildung 6.2: Netzwerkkarte Taxifahrer 

 
Quelle: Qualitative Befragung 

 
Die Einstellung des Taxifahrers zu seinem Beruf veranschaulicht, dass der Beruf, wenn er 

nur als notwendiges Übel zu Geldbeschaffung erlebt wird, keine bedeutende Ressource zur 

Identitätsherstellung und -darstellung ist. Unter den befragten Personen befanden sich auch 

solche, die in ihrem Beruf Selbstverwirklichung erleben. Diese positive Wahrnehmung der 
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beruflichen Tätigkeit kann unabhängig vom eigenen Bildungsniveau erfolgen, wie dies die 

folgenden Interviewausschnitte mit einem Allgemeinmediziner und einem Koch zeigen: 

„Ich würde es (den Beruf) schon eher als Selbstverwirklichung sehen. So eine gewisse soziale 
Ader habe ich immer gespürt. Und dass der Beruf selber mit einem guten Ansehen verbunden 
ist, das hat die Berufswahl eher gefördert. Und der Beruf selber hat mein naturwissen-
schaftliches Interesse auch befriedigt.“ (Arzt, 56 Jahre) 

„Ich denke, man kann sich in jedem Beruf selbst verwirklichen. Du kannst sogar ein guter 
Müllmann sein. Du kannst in jedem Beruf gut sein. Du kannst in jedem Beruf, wenn es dir 
taugt, du kannst überall aufgehen drin. … Und Koch ist ein Beruf, in dem kann man irrsinnig 
aufgehen. … Es kommt darauf an, welche Ansprüche man an sich selbst setzt, nicht. … Und 
ich habe immer hohe Ansprüche an mich selber gesetzt, und zum Glück habe ich mich ziemlich 
gut entwickeln können, finde ich.“ (Koch, 26 Jahre) 

Die konträren Einstellungen der Befragten zu ihren beruflichen Tätigkeiten und die damit 

verbundene unterschiedlich starke Bedeutung, die dem Beruf im Hinblick auf die Identität 

zukommt, motiviert zu der Frage, welche Faktoren mit diesen Unterschieden in Zusam-

menhang gebracht werden können. Um diese Frage beantworten zu können, wurden aus 

den Interviews folgende drei Typen beruflicher Orientierung gebildet: (1) Die Selbst-

bestimmten; (2) die Kompromissbereiten und (3) die GeldbeschafferInnen. Zur 

Typenbildung wurde folgende Frage aus dem qualitativen Interview herangezogen: 

„Manche Leute sehen Ihren Beruf als notwendiges Übel, um Geld zu verdienen, andere 

wiederum können sich in Ihrem Beruf selbst verwirklichen bzw. gehen in Ihrem Beruf auf. 

Wie ist das bei Ihnen?“ Vier Befragte konnten keinem Typ zugeordnet werden, da sie nie 

erwerbstätig waren bzw. noch nicht am Erwerbsleben teilnehmen. Die übrigen Befragten 

verteilen sich folgendermaßen auf die drei Typen beruflicher Orientierung: 14 der 

Befragten (41%) befinden sich in der glücklichen Lage, eine erfüllende und sinnstiftende 

Tätigkeit auszuüben, die ihnen Raum zur Selbstverwirklichung bietet. Somit kann man sie 

dem Typ der „Selbstbestimmten“ zuordnen. Der Typ der „GeldbeschafferInnen“ setzt sich 

aus 9 der Befragten (27%), die ihren Beruf nur als Mittel zum Zwecke der Lebensführung 

und Freizeitgestaltung sehen, zusammen. Zwischen diesen beiden Gruppen liegt der Typ 

der „Kompromissbereiten“, dem 11 Befragte (32%) zugeordnet werden können. Die 

Kompromissbereiten können ihrer beruflichen Tätigkeit durchaus positive Aspekte 

abgewinnen, nehmen aber auch negative Aspekte und strukturelle Zwänge wahr, welche 

sie zum Geldverdienen veranlassen. 

 

Diese gebildeten Typen beruflicher Orientierungen werden mithilfe einer Korrespondenz-

analyse in Abbildung 6.1 graphisch dargestellt und so wird der Zusammenhang mit be-
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schreibenden (unabhängigen) Variablen veranschaulicht. Die Korrespondenzanalyse ist ein 

graphisch orientiertes Verfahren, welches Kreuztabellen visualisiert und komplexe Sach-

verhalte anschaulich darstellt. Auf diese Weise können Strukturen und Zusammenhänge in 

den Daten entdeckt werden und zugrunde liegende latente Dimensionen aufgedeckt 

werden. Diese multivariate Analyse ist besonders für die Beschreibung und Exploration 

qualitativer Daten (kategorialer Variablen) geeignet. Qualitative Merkmale werden auf-

grund von Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten in einem gemeinsamen Raum (Korres-

pondenzraum) positioniert (Backhaus 2003: 674 ff.). Die angeführte Kontingenz-tabelle 

enthält alle unabhängigen Variablen, die zur Beschreibung der Typen beruflicher 

Orientierung herangezogen wurden. 
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Tabelle 6.3: Verwendete Variablen der Korrespondenzanalyse zu Facetten beruflicher 
Identität  

Beschreibende Variablen Ausprägungen Abkürzungen 

Geschlecht Männer m 
 Frauen w 

Alter (kategorisiert) bis 29 Jahre -29 
 30 bis 45 Jahre 30-45 
 46 bis 59 Jahre 46-59 
 60 Jahre und älter 60+ 

Höchste abgeschlossene Bildung Pflichtschule Pflichtschule 
 Lehre Lehre 
 Fachschule Fachschule 
 Matura Matura 
 Uni Uni 

Beschäftigungsausmaß  Vollzeit Voll 
(kategorisiert) Teilzeit Teil 

Berufsansehen positives Ansehen Ansehen+ 
 mäßiges Ansehen Ansehen~ 
 schlechtes Ansehen Ansehen- 

Berufsstolz sehr stolz Stolz+ 
 mäßig stolz Stolz~ 
 nicht stolz Stolz- 

Berufswechsel erwünscht Wechsel 
 nicht erwünscht k. Wechsel 
 früher Wechsel f. Wechsel 

Zweifel an eigener Identität keine Zweifel k. Zweifel 
 früher Zweifel f. Zweifel 
 Zweifel Zweifel 

Berufszufriedenheit sehr zufrieden zufrieden+ 
 teilweise zufrieden zufrieden~ 
 nicht zufrieden unzufrieden 

Berufswahl selbst selbst 
 selbst und andere selbst u. andere 
 andere andere 

Eigene Kinder ja Kinder_ja 
 nein Kinder_nein 

Zivilstand verheiratet verheiratet 
 mit Partner lebend Partner 
 Single Single 
 verwitwet verwitwet 

erlebte Enttäuschung im Beruf Enttäuschung erlebt ent_ja 
 keine Enttäuschung erlebt ent_nein 



Identitätsentwicklung im Laufe der Biographie 

191 
 

Abbildung 6.3:  Korrespondenzanalyse mit Typen beruflicher Orientierung 

Zeilen und Spaltenprofile auf Achse 1 und Achse 2 (100%) 
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Jene Gruppe von Befragten, die ihren Beruf primär als Möglichkeit zur Selbstverwirk-

lichung und Selbstbestimmung wahrnehmen, verfügen zweifelsohne über eine positive 

berufliche Identität. Sie ist durch ein hohes Bildungsniveau gekennzeichnet, was nicht 

verwunderlich ist. Personen mit einem Universitätsabschluss haben bereits im Vorfeld viel 

Zeit mit ihrer Studienwahl verbracht und haben meist Zugang zu attraktiven Jobs, in denen 

sie ihre Fähigkeiten einsetzen können. Die langwierige Ausbildungsdauer und die damit 

verbundenen Investitionen steigern auch die Erwartungen an eine berufliche Tätigkeit. Hat 

man das Gefühl, sich in seinem Beruf selbst verwirklichen zu können, und erlebt man 

keine Enttäuschungen oder Krisen, so äußert sich dies in einer hohen Berufszufriedenheit. 

Auffällig, aber nicht überraschend ist, dass es sich bei dieser Gruppe eher um männliche 

Vollzeitbeschäftigte handelt. Meist benötigt man zur Gestaltung einer beruflichen Karriere 

nach seinen Vorstellungen und Wünschen viel Zeit, und Unterbrechungen aufgrund 

Schwangerschaften und Kindererziehung wirken nach wie vor hinderlich. Auf den ersten 

Blick erscheint die Nähe der Verheirateten und Eltern zum Typ der Selbstbestimmten 

etwas widersprüchlich. Vor dem Hintergrund des Identitätsstatus-Modells von Marcia 

(1993, 1994) lässt sich dieser Zusammenhang aber gut interpretieren. Eine gelungene 

Identitätsfindung setzt eine Festlegung in den Lebensbereichen der Erwerbsteilnahme, den 

sozialen Beziehungen und der ideologischen Orientierung voraus (Marcia 1994: 69). In 

diesem Sinne kann man erst dann von einer gelungenen Identitätsfindung sprechen, wenn 

in all diesen Bereichen eine Verbindlichkeit eingegangen wird. Daher geht mit einer selbst-

bestimmten Orientierung im Beruf häufig auch eine verbindliche Familienorientierung 

einher, was sich durch das Eingehen einer Ehe und die Gründung einer Familie deutlich 

zeigt. Diesem Erklärungsansatz kann man noch hinzufügen, dass eine Familie und eigene 

Kinder zwei Bedeutungen für die Berufstätigkeit haben. (1) Sie fördern das Interesse 

daran, die berufliche Tätigkeit beizubehalten, da man andere Menschen zu versorgen hat. 

(2) Das Geldverdienen erhält einen zusätzlichen Sinn (man tut es für die Familie).  

 

Für den Status einer gelungenen Identitätsfindung ist auch die Exploration von Alter-

nativen unerlässlich, um seine eigene Identität zu finden und nicht eine von jemanden 

anderen, wie beispielsweise von den Eltern, zu übernehmen. Diese Exploration zeigt sich 

in der Variable des Berufswechsels. Personen der Selbstverwirklichungsgruppe haben 

häufig in ihrer Berufsbiographie ihren Beruf gewechselt, wünschen aber in ihrer aktuellen 

Situation keinen weiteren Wechsel; sie haben sich auf ihre berufliche Tätigkeit festgelegt. 

Um überhaupt einen Tätigkeitsbereich zu finden, welcher den eigenen Vorstellungen, 



Identitätsentwicklung im Laufe der Biographie 

193 
 

Wünschen und Interessen entspricht, muss Entscheidungsfreiheit gewährleistet sein. Das 

subjektive Gefühl, sein Leben frei gestalten zu können, steht in unmittelbarem Zusammen-

hang mit einer positiven Bewertung des Berufslebens sowie generell mit Lebenszufrieden-

heit und Glücksempfinden (Haller/Hadler 2004). 

 

Marcia (1994: 70) fand weiters heraus, dass Personen, die sich im Status einer gelungenen 

Identitätsfindung befinden, den höchsten Grad an Selbstachtung aufweisen und dass sie 

Gruppendruck und Manipulationen leicht standhalten können. Dies erklärt auch, dass ein 

positives berufliches Ansehen nicht unbedingt mit einer positiven beruflichen Identität 

einhergehen muss, da sich die Personengruppe der Selbstbestimmten nicht von gesell-

schaftlichen Urteilen beeinflussen läßt, sondern über eigene moralisch-ethische Wertvor-

stellungen verfügt.  

 

In der rechten Hälfte der Abbildung 6.2 sieht man eine gegenteilige Berufsorientierung; 

hier wird der Beruf nur als notwendiges Übel zur Geldbeschaffung angesehen. Personen 

mit dieser Orientierung sind mit ihrem Beruf überhaupt nicht zufrieden. Häufig wird sogar 

ein Wechsel angestrebt. Die Verbindung von großer Unzufriedenheit im Beruf und Orien-

tierungslosigkeit im Hinblick auf alternative Tätigkeiten kann eine Identitätsdiffusion 

bedeuten. Zu dem gewünschten Berufswechsel kommt es aber häufig aus mehreren Grün-

den nicht:  

- Fehlen eines angestrebten Arbeitsplatzes aufgrund schlechter Arbeitsmarktsitua-

tion; 

- zu alt für eine berufliche Neuorientierung; 

- mangelnde Ausbildung bzw. Fähigkeiten; 

- Scheitern im Wunschberuf; 

- Orientierungslosigkeit; 

- Barrieren aufgrund von Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen. 

 
Ein Verbleib in einer beruflich wenig befriedigenden Tätigkeit, die aufgrund ihrer Unat-

traktivität nicht zur Bildung, Wahrung und Bestätigung einer positiven Identität herange-

zogen werden kann, führt häufig zu einer Konzentration und Verlagerung auf einen 

anderen Lebensbereich, wie etwa Familie oder Freizeit. Ein Beispiel für ein solches 

Szenario wurde bereits im Fall des Taxifahrers gegeben. Aufgrund seines Konkurses, 
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seines starken Übergewichts und seines fortgeschrittenen Alters ist es für ihn ein schier 

unmöglicher Versuch, in seinem Wunschberuf als Logistiker eine Anstellung zu finden: 

„Es gibt bezüglich meiner beruflichen Situation so viele Einflüsse, die ich nicht ändern kann. 
Grundsätzlich bin ich nicht zufrieden, aber ich kann dagegen nichts machen. Es ist mein Alter 
mit 44 Jahren ... leider ist man mit dem Alter für den Arbeitsmarkt schon zu alt. Ich krieg das 
immer wieder präsentiert bei diversen Bewerbungen, bin damit grundsätzlich nicht zufrieden, 
aber ich versuche, das Beste daraus zu machen. ..... Ich hab es (Übergewicht) sehr oft präsen-
tiert bekommen, bei Vorstellungsgesprächen usw., wobei mir diese Aussagen nicht nahe ge-
gangen sind, weil für mich die Qualifikation zählt und nicht das Aussehen.“ (Taxifahrer, 44 
Jahre) 

Da der Beruf als Taxifahrer als wenig attraktiv angesehen wird, dient er auch nicht als 

Quelle des Stolzes:  

„Beruf ist automatisch Berufung und man kann nur stolz sein, wenn man die richtige Berufung 
hat. Wenn man die falsche Berufung hat, ist man unglücklich.“ (Taxifahrer, 44 Jahre) 

In der Nähe der Kompromissbereiten und der GeldbeschafferInnen findet man niedrige 

und mittlere Bildungsabschlüsse. Personen, die über eine geringe Bildung verfügen, sind 

oft mit starken Diskrepanzen zwischen Wünschen und Möglichkeiten konfrontiert. So fand 

Fend (1991: 53) in einer Jugendstudie heraus, dass sich die Mehrheit der Hauptschulab-

gängerInnen und deren Eltern einen besseren Bildungsabschluss wünschen würden. Der 

Schulabschluss wirkt sich stark auf die Berufsfindung aus. HauptschülerInnen müssen 

notgedrungen ihre Ansprüche und Zielvorstellungen reduzieren und sich mit weniger 

zufrieden geben. Dies kann eine Verminderung der Selbstachtung und des Selbstbe-

wusstseins zur Folge haben. Dadurch sind sie einer größeren psychischen Belastung 

ausgesetzt als beispielsweise GymnasiastInnen. Dazu kommt noch, dass die ihnen 

zugänglichen Berufsangebote häufig mit einem geringen gesellschaftlichen Ansehen 

gekoppelt sind: 

„Damals wie heute ist einer, der mit seinen Händen arbeitet nix wert. Der wird weit unter 
seinem Wert gehandelt. Man schafft etwas mit seinen Händen und das ist ja was Gutes. Nicht 
umsonst heißt es ja: ‚Das ist da, was den Menschen zieret und dazu ward ihm der Verstand, 
dass er im innern Herzen spüret, was er erschafft mit seiner Hand.’ Es ist nicht nur der Kopf. 
Die Hände sind ja auch zu was da. Jemand der mit seinen Händen nichts anfangen kann, der ist 
ja ein armer Hund. Wenn man nicht einmal einen Nagel einschlagen kann. Nur das Handwerk-
liche wird nicht honoriert.“ (Pensionist, ehem. Maschinenschlosser, 74 Jahre) 

Manuelle Tätigkeiten werden vom Befragten als prinzipiell wertvoll erachtet, jedoch wird 

diese Bewertung stark von dem vermuteten, gesellschaftlich beigemessenen Stellenwert 

überlagert. Aus diesem Zitat geht hervor, dass in diesem Fall das wahrgenommene Urteil 
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der Gesellschaft das berufliche Selbst wertlos macht. Der Beruf wirkt sich in diesem Falle 

mindernd auf die berufliche Identität aus. Erwerbsarbeit verbindet gesellschaftsstrukturelle 

Bedingungen mit dem Individuum. Berufe lassen in unterschiedlich ausgeprägtem Maße 

Raum zur Entfaltung und zum Einsatz individueller Fähigkeiten und werden somit als 

wichtige Quelle des Selbstbildes, aber auch des Fremdbildes. Häufig stellt der Beruf einen 

Indikator dafür dar, „wer die Person ist“, und sie wird dementsprechend kategorisiert und 

beurteilt. Der auf diese Art und Weise Beurteilte wird mit Erwartungen und Zumutungen 

konfrontiert, die er dann im Laufe seiner beruflichen Sozialisation verinnerlichen kann 

(Gildemeister/Robert 1987). 

 

Die Ergebnisse der qualitativen Interviews weisen generell auf eine starke Freizeitorien-

tierung hin, auch wenn die berufliche Situation als zufriedenstellend bewertet wird. Zur 

selbstbestimmten Freizeitgestaltung wird manchmal aus „egoistischen“ Gründen auch die 

Gründung einer Familie abgelehnt. Eine 35-jährige Bankangestellte beschreibt ihre 

Einstellung zu den Lebensbereichen folgendermaßen: 

„Das einzige, was ich momentan sage und was sicher auch so bleiben wird, ist, dass mir der 
Beruf sicher nie wichtiger sein wird als die Freizeit. Ich geh lieber um halb acht arbeiten und 
um drei nach Hause und mach dann, was ich will, als dass ich bis um sieben in der Firma sitz 
und irgendein Ziel erreichen will, dass ich zum Beispiel sag, ich muss jetzt unbedingt Chef 
werden oder Leiter von ‚Ich-weiß-nicht-was’ werden oder ich muss viel Geld scheffeln. .... Ich 
verdien genug, dass ich mir mein Leben angenehm gestalten kann und mehr will ich nicht tun. 
Ich geh arbeiten, um mein Geld zu verdienen und die Arbeit darf für mich persönlich nie das 
Persönliche und die Freizeit auf Dauer beeinträchtigen oder einschränken. Dass man hie und da 
einmal reinbeißen muss, das ist klar, aber auf Dauer würde ich mein Leben nicht von der Arbeit 
bestimmen lassen. Das ist mir wesentlich wichtiger als alles andere.“ (Bankangestellte, 35 
Jahre) 

In diesem Fall kann man eine klare Freizeitorientierung erkennen, jedoch muss erwähnt 

werden, dass der Beruf die Freizeitgestaltung in beträchtlichem Maße mitgestaltet. Die 

Höhe des verfügbaren Lohnes bestimmt die gewählten Freizeitaktivitäten und die gesamte 

Lebensgestaltung im privaten Bereich mit. Weiters ist die Arbeitsstätte ein Ort, an dem 

wichtige Sozialkontakte geknüpft werden, die manchmal auch im Lebensbereich „Freizeit“ 

genutzt werden.  

 

Die dritte gefundene Gruppe bezüglich des beigemessenen beruflichen Stellenwertes stellt 

gewisser Maßen einen Mischtyp dar. Im Sinne von Marcia können sich diese Personen in 

einem Moratorium befinden. Darauf weist unter anderem die Nähe der jungen Erwachse-
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nen und das Zweifeln an der eigenen Person und dem Lebensweg hin. Es kann auch der 

Fall sein, dass gerade eine berufliche Krise durchlebt wird oder kürzlich erlebt wurde und 

eine Neuorientierung erforderlich ist, was sich aus der Variable Enttäuschung im Beruf 

schließen lässt. Manchmal ist diese negative Erfahrung auch mit einem Scheitern in der 

Partnerschaft verbunden. Auf jeden Fall wurde im privaten Bereich noch keine Festlegung 

auf Kinder oder Eheschließung getroffen. 

Intimität 

Zwischenmenschliche Beziehungen ermöglichen erst die Identitätsentwicklung, indem wir 

die Haltungen der anderen gegenüber uns selbst einnehmen und auf diese Weise für uns 

selbst zum Objekt werden (Mead 1934). Dieser Prozess beschränkt sich nicht nur auf die 

Kindheit und Jugend, sondern auf das gesamte Leben. In der Kindheit sind die Eltern die 

primären Bezugspersonen, die uns ein Bild von uns selbst liefern. Mit zunehmendem Alter 

gewinnen Gleichaltrige und der Freundeskreis an Bedeutung. Eine Liebesbeziehung ist 

durch ein besonders intensives Erleben von Intimität – einem bestimmten Gefühl, be-

stimmte Dinge nur einer anderen Person und sonst niemandem zu offenbaren – gekenn-

zeichnet. Im Gegensatz zu formellen Beziehungen wie beispielsweise beruflichen umfasst 

sie für gewöhnlich mehrere Aspekte und Rollenidentitäten der Liebespartner (McCall/ 

Simmons 1974: 190f.). Die Liebenden wissen in der Regel um persönliche Vorlieben, 

Gewohnheiten, Charaktereigenschaften, die Lebensgeschichte, die familiäre Herkunft, die 

berufliche Position, auffällige Körpermerkmale, Fähigkeiten, Zukunftsträume und sogar 

um die innere Gefühlswelt des anderen Bescheid. Der geliebte Mensch wird von dem 

Liebenden in seiner Einmaligkeit, in seiner spezifischen Identität wahrgenommen und 

bestätigt. Aus diesem Grund berührt das Thema der Liebe jede einzelne Person in einem 

zentralen Bereich ihrer selbst (Pothast 2001: 305). An dieser Stelle kann nicht auf die 

unterschiedlichen Formen von Liebe eingegangen werden. Vielmehr soll hier der Zusam-

menhang zwischen Identität und intimen Liebesbeziehungen aufgezeigt werden. 

 

In welchem Ausmaß eine Liebesbeziehung die Identität der Liebenden berührt, wird am 

Beginn der Beziehung, in der Phase der Verliebtheit am sichtbarsten. Die Verliebten 

offenbaren sich gegenseitig ihre intimsten Wesenszüge, ihre Charaktereigenschaften, ihre 

Wünsche, Sehnsüchte und erklären sich ihre Sicht der Dinge und der Welt. Darüber hinaus 

beschreiben sie ihre eigene Person und ihre Identität. Zu Beginn ist natürlich jede Partei 

darauf bedacht, dem jeweils anderen zu gefallen, um Zuwendung zu erhalten und um 
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liebenswert zu erscheinen. Aus diesem Grund ist es möglich, dass gewisse Aspekte oder 

Teil-Identitäten vor dem anderen verheimlicht werden. In einer länger andauernden 

intimen Beziehung ist es meist unmöglich, solche Heimlichkeiten davor zu bewahren, ans 

Licht zu kommen. Dies hat zur Folge, dass Ehepartner bzw. Lebensgefährten viele sowohl 

positive als auch negative Facetten der Identität des anderen kennen und ihn somit 

weitgehend in seiner Gesamtheit erfassen. 

 

„Die Liebe dient oft jungen Personen dazu, in besonderer Weise sich zu entdecken, ihre 

Wertungen wie ihre Weltsicht zu artikulieren und gemeinsam zu bekräftigen.“ (Pothast 

2001: 316). In der Phase der Verliebtheit stellt man seine eigene Person nicht nur dar, 

sondern lernt Teile des eigenen Selbst erst im Dialog mit einem Du kennen. Dieser Dialog 

muss sich nicht ausschließlich auf verbaler Ebene vollziehen, sondern kann auch auf der 

Handlungsebene angesiedelt sein. Die Selbstdarstellung nimmt bei der Partnersuche in 

Single-Börsen im Internet und bei Partnervermittlungsagenturen einen besonders hohen 

Stellenwert ein. 

 

Der „self expansion theory“ (Aron et al. 1991) zufolge erweitert man sein Selbst durch 

eine Liebesbeziehung. Die beiden Liebespartner schließen den „jeweils anderen“ in die 

eigene Identität ein. Dies geht beispielsweise durch die Identifizierung mit dem geliebten 

Menschen, das Einnehmen der Perspektiven und Ansichten sowie durch das Erwerben des 

Besitzes und der sozialen Stellung vor sich. Das Einschließen des anderen in das eigene 

Selbst birgt die Gefahr des Verlusts der eigenen Individualität mit sich. Eine reale Gefahr 

besteht nur bei Menschen, deren eigene Identität nicht vollständig entwickelt und gefestigt 

ist. Verfügen beide Liebespartner über eine gefestigte Identität, dann ist die eigene Identität 

nicht gefährdet, sondern wird im Gegenteil erweitert und bereichert. Die Erweiterung des 

Selbst durch das Aufnehmen einer Liebesbeziehung sehen die Vertreter der „self expan-

sion theory“ in einer empirischen Studie bestätigt. Diese Studie war so angelegt, dass 325 

StudentInnen fünf Mal in einem zweieinhalbwöchigen Abstand zu einer Selbstbeschrei-

bung aufgefordert wurden. Jene Befragte, die sich in der letzten Zeit verliebt hatten, 

beschrieben sich selbst facettenreicher und mit signifikant mehreren Beschreibungsmerk-

malen als jene, die sich nicht im Zustand der Verliebtheit befanden (Aron/Aron 1997: 

269). Dieses empirische Ergebnis kann meiner Ansicht nach nicht als klare Bestätigung der 

„self expansion theory“ interpretiert werden, da sich Liebespartner am Beginn einer Lie-

besbeziehung in der Regel näher dadurch kennen lernen, dass sie sich ihre persönlichen 
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Merkmale, ihre Einstellungen und Weltanschauungen gegenseitig beschreiben. Auf diese 

Art und Weise wird jeder Beteiligter angehalten, über seine eigene Person nachzudenken 

und sich selbst in Worte zu fassen und daher ist es auch nur allzu einleuchtend, dass er bei 

einer Aufforderung zur Selbstbeschreibung mehrere beschreibende Merkmale aufzählen 

kann. Durch die Narrationen können Widersprüchlichkeiten an den Tag treten, die man 

aufgrund der Zugzwänge des Erzählens (Lucius-Hoene/Deppermann 2002), das heißt der 

Notwendigkeit, eine logisch konsistente, widerspruchsfreie und zusammenhängende 

Gesamterzählung zu liefern, versucht zu bereinigen. Das Verliebt Sein ist eine Phase, in 

der man sich der eigenen Identität in besonderem Maße bewusst ist und sie intensiv 

ergründet. Die Liebe veranlasst die Liebespartner dazu, über ihre individuelle Identität 

hinaus zu drängen und eine gemeinsam erfahrbare Identität zu erschaffen (Erikson 1980 

[1968]: 140). Diese gemeinsame Welt besteht aus einer inneren (z. B. gemeinsame Werte, 

gemeinsame Zukunftspläne etc.) und einer äußeren Welt (z. B. gemeinsam geschaffenes 

Heim, gemeinsamer Bekannten- und Freundeskreis etc.) (Willi 1992). 

 

Die verschiedenen Formen der Institutionalisierung von Liebe (Ehe, Lebensgemeinschaft, 

Lebensabschnittspartnerschaft etc.) bestimmen soziale Teil-Identitäten, an die bestimmte 

Erwartungen und normative Idealbilder geknüpft sind. Dies zeigt sich deutlich in traditio-

nellen Kulturen, wo erst eine Verheiratung den Eintritt ins Erwachsenenalter kennzeichnet 

und unverheiratet Gebliebene nur als „halbe“ Persönlichkeiten gelten. Die Ehe dient hier 

maßgeblich der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung und regelt innerhalb 

dieser die von den Individuen einzunehmenden Positionen. Der Zivilstand bestimmt in 

hohem Maße sowohl die Selbst- als auch die Fremdwahrnehmung (Metje 2007: 164ff.). 

 

Das Gelingen von partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau, aber auch 

von anderen emotionalen Beziehungen, hängt vom Grad der Identitätsentwicklung ab. 

„Erst wenn die Identitätsbildung weit vorangeschritten ist, wird echte Intimität – die 

tatsächlich sowohl eine Kontrapunktierung wie eine Verschmelzung von Identitäten ist – 

möglich.“ (Erikson 1980 [1968]: 130). Allerdings ist für die Identitätsentwicklung zuvor 

auch ein gewisses Maß an entgegengebrachter Liebe und erlebter Intimität von primären 

Bindungspersonen erforderlich. Falls der Säugling in der ersten Entwicklungsstufe nach 

Erikson (1979 [1959]: 59) nicht ein Gefühl von Urvertrauen aufgrund starker Vernachläs-

sigung oder Trennung von der primären Bezugsperson entwickeln kann, dann ist sein 
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weiteres seelisches und psychisches Wachstum stark beeinträchtigt und die Entwicklung 

einer gesunden Identität nachhaltig gestört.  

Orlovsky (1993) bestimmte in Anlehnung an Erik H. Erikson in einer Studie drei Kriterien 

zur Bestimmung eines Intimitätsstatus im Sinne des Konzeptes von Marcia: (1) Die zahlen-

mäßige Anzahl von Freundschaften zu Männern und Frauen; (2) das Bestehen oder das 

frühere Vorhandensein einer dauerhaften und verbindlichen Liebesbeziehung oder einer 

anderen „primären“ Beziehung und (3) die Tiefe und die Qualität einer solchen Verbin-

dung. Das letzte Kriterium bezieht sich auf die Kommunikationsfähigkeit zwischen den 

Partnern, gegenseitige Sorge, Respekt und Achtung, die Bereitschaft und Fähigkeit 

Konflikte und Probleme zu lösen und die Reife von sexuellen Orientierungen und Verhal-

tensweisen. 

 
Abbildung 6.4: Kriterien zur Bewertung des Intimitätsstatus 

 
Tiefe der Beziehung 

Commitment keine Beziehung oberflächliche Beziehung tiefe Beziehung 

keine Festlegung Isolation Stereotyp Pre-Intimität 

Festlegung  Pseudo-Intimität Intimität 

Quelle: Orlofsky 1994: 128 
 
Männer und Frauen, die die Stufe der Intimität erreicht haben, pflegen enge Freundschaf-

ten und haben sich auf eine verbindliche, andauernde Liebesbeziehung eingelassen. Die 

Intimität und das Gefühl tiefer Liebe beziehen sich nicht nur auf eine geschlechtliche 

Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern auch auf Freundschaften, in denen Vertrauen 

und emotionale Nähe vorherrschen. Der Personenkreis, auf den sich Liebe in unterschied-

licher Intensität und Art beziehen kann, variiert kulturell. Ein Interviewpartner berichtete 

über die Liebe folgendes: 

„Ich glaub’ wir Menschen, das ist meine persönliche Betrachtung der Sache, weil Sie mich 
darauf angesprochen haben, was heißt Liebe zu einem Freund. Ich glaub’ wir Menschen wir 
haben das verlernt oder wir spielen den Harten zu sein, aber wir haben es verlernt mit unseren 
Gefühlen umgehen zu können und einfach zu jemandem zu sagen, ohne jetzt irgendwelche 
Hintergedanken zu haben, dass man liebt. ... Man kann auch seinen Freund lieben. Und ich 
liebe meine Freunde. Das ist natürlich anders als jetzt die Liebe zu einer Frau ...“ (Einkäufer, 
40 Jahre) 

Die Verbindlichkeit in Liebesbeziehungen äußert sich im Eingehen einer Ehe bzw. einer 

Lebensgemeinschaft. Im mittleren Erwachsenenalter konzentrieren sich die Interessen 
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nicht mehr hauptsächlich auf den geliebten Menschen, sondern das Paar wendet sich auf 

eine Aufgabe außerhalb der Paarbeziehung zu. Oder in anderen Worten ausgedrückt, das 

Paar wird zur „Aufrechterhaltung der Welt“ in den Dienst genommen. Evolutionsbio-

logisch betrachtet ist die Fortpflanzung die bedeutendste Leistung erwachsener Menschen. 

Erikson (1980 [1968]: 141) spricht in diesem Zusammenhang von Generativität, welche 

sich nicht ausschließlich auf die Fortpflanzungsfähigkeit63, sondern auch auf Produktivität 

und Kreativität in einem weiteren Sinne bezieht. Der Wunsch, etwas hervorzubringen und 

schöpferisch tätig zu sein, geht mit dem Interesse einher, die nächste Generation zu 

begründen, ihr Wissen und Traditionen zu überliefern und sie zu führen. Diese Ideen von 

Erikson mögen auf den ersten Blick biologistisch und stark normativ erscheinen, und 

dennoch erfassen sie den Kern dessen, was für das Überleben der Menschheit von schick-

salhafter Bedeutung ist (Erikson 1988 [1982]: 88). 

 

Im Falle von tatsächlich gelebter Intimität haben die Partner das Bedürfnis nach einer 

gemeinsam erfahrbaren Identität und die Elternschaft als eine mögliche Form dient zur 

Begründung und Weitergabe an eine neue Generation. Betrachten wir neue Formen der 

Partnerschaft, dann stellt sich die Frage, wie sich diese auf den Grad der Festlegung aus-

wirken. Es ist anzunehmen, dass Lebensgemeinschaften ohne Trauschein und ohne Kinder 

ein geringeres Maß an innerer Verpflichtung gegenüber dem Partner hervorbringen. Auch 

ein mehrmaliger Wechsel von Lebensabschnittspartnern trägt dazu bei, neue Verbindungen 

als vorläufig zu betrachten, und Intimität auf einer tiefen Ebene kann nicht entwickelt 

werden. So schildert eine 35-jährige Bankangestellte auf die Frage, ob sie sich ein Leben 

ohne ihren Partner vorstellen könnte, folgendes: 

„Ähm, das ist nicht meine erste (Beziehung), ich hab schon ein paar Mal welche beendet 
bekommen und selbst beendet. Es geht vorbei. Man glaubt zwar im Moment, es ist schlimm, 
aber ich hab nie das Problem, dass ich sag, ich finde mir keinen mehr und ich kann ohne nicht 
leben. Im Moment geht er einem dann ab, aber das gibt sich nach kurzer oder langer Zeit. Ja, 
man kann auch gut allein leben.“ (Bankangestellte, 35 Jahre) 

Der Status der Pre-Intimität unterscheidet sich von voll ausgebildeter Intimität im Grad der 

Festlegung. Dieser Status findet sich meist bei Personen, welche gerade ein Moratorium 

durchleben. Meist bestehen stabile soziale Kontakte zu Peergroups, aber es wurde noch 

keine dauerhafte, sexuelle Beziehung eingegangen, obgleich Wertvorstellungen von einer 
                                                 
63 Der alleinige Wunsch nach Kindern bzw. die Tatsache, dass man Kinder hat, bedeutet noch nicht, dass 
man die von Erikson postulierte Entwicklungsaufgabe des Erwachsenenalters (Generativität) bewältigt hat. 
Oft leiden Eltern an Überforderung und sehen sich durch z. B. eigene Entwicklungsdefizite nicht in der Lage, 
ihre Kinder zu versorgen oder ihnen Werte, Ideen und dergleichen weiterzugeben. 
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dauerhaften Partnerschaft bzw. Ehe bestehen. Sie vermeiden längerfristige Festlegungen 

im zwischenmenschlichen Bereich, da sie ihre eigene Identität noch nicht voll ausgebildet 

haben und sich auch in anderen Lebensbereichen wie etwa Beruf, Wohnort, religiöser 

Orientierung noch nicht festgelegt haben (Orlofsky 1993: 122f.). 

 
Das Gegenteil von Intimität stellt nach Erikson (1980 [1968]: 138 ff.) Isolation dar, wobei 

weder eine Liebesbeziehung noch andere soziale Kontakte eingegangen bzw. aufrechter-

halten werden. Ein Mensch, der sich über seine eigene Identität unsicher ist, weil er gerade 

das Gefühl einer Identitätsdiffusion erlebt, kann entweder generell soziale Kontakte mei-

den bis hin zum völligen Rückzug oder ein exzessives Leben mit ständig wechselnden 

Sexualpartnern führen (ebd.). In den qualitativen Interviews fand sich ein 46-jähriger 

Softwaretechniker, der vor einiger Zeit mit seiner Firma in Konkurs gegangen ist und 

aufgrund finanzieller Nachteile keine Arbeitsstelle annehmen möchte. Obwohl er in der 

Netzwerkkarte eine Freundin eingezeichnet hatte, stellte er dann während des Interviews 

seine privaten Verhältnisse richtig: 

„Nein. Im Moment habe ich keine Freundin. Das ist ein Missverständnis. Ich habe sie nicht 
ganz ausgelassen, weil die Freundinnen immer wieder vorkommen. (Befragter spricht die Netz-
werkkarte an.) .... Ich habe - zwischen 16 und 27 haben sich die Freundinnen die Türklinke in 
die Hand gegeben. Das heißt, wenn eine gegangen ist, ist ein, zwei, drei, vier Wochen später 
eine neue gekommen. Und ich habe - vor einiger Zeit habe ich eine Partnerschaft wieder 
beendet. Nur im Moment habe ich keine feste Freundin. Nur, das ändert nicht den Platz, den sie 
hat, bei mir (wieder auf Netzwerkkarte bezogen) ... Das heißt, der Platz ist ja nicht weg, 
sondern der ist nur frei, und wird dann bei Bedarf wieder vergeben.“ (Softwaretechniker, 46 
Jahre) 

Menschen, die eine Pseudo-Intimität ausgebildet haben, wünschen sich zwar eine dauer-

hafte Beziehung oder leben in einer solchen, aber ihre Motivation besteht aus der Angst 

vor dem Alleinsein und sie haben kein wirkliches Interesse an der Persönlichkeit ihres 

Partners oder ihrer Partnerin. Häufig kontrollieren sie den anderen und akzeptieren seine 

individuellen Wünsche und Bedürfnisse in keinerlei Weise. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 

wählen solche Menschen Partner, die unsicher in ihrer eigenen Identität und dadurch leicht 

beeinflussbar sind. Stereotype Beziehungen sind meist konventionell und oberflächlich und 

durch nur geringe Kommunikation und emotionale Nähe gekennzeichnet. Stereotype 

Partner haben Probleme mit der Wahrung eines „gesunden“ Maßes an Nähe und Distanz in 

einer Partnerschaft. Manchmal sind sie nicht in der Lage, sich als autonome Individuen zu 

fühlen, sondern erleben sich als vollständig abhängig vom Partner (Orlofsky 1993: 121). 
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Die Mehrheit der Befragten der qualitativen Interviews lebten in einer Ehe (15) oder in 

einer Lebensgemeinschaft (7). Sechs Befragte gaben an, dass sie trotz Beziehung alleine 

leben. In vier Fällen kann man die getrennten Wohnverhältnisse auf das junge Alter der 

Befragten zurückführen. Die beiden anderen Befragten pflegen eine offene Beziehung und 

schätzen die Vorteile des Alleinlebens.  

„Ich bin für mich selbst verantwortlich … Ich muss nicht für ihn (den Freund) auch noch 
mitdenken. Wenn wir uns auf die Nerven gehen, dann geht er heim und ich geh. Wenn was 
nicht passt, können wir uns aus dem Weg gehen. Wir schlafen nicht jede Nacht im gleichen 
Bett, ich find das schon sehr aufregend. Die Gewohnheit schleicht sich einfach nicht ein. Ich 
weiß nicht, für mich bleibt einfach die Beziehung frisch, glaube ich jedenfalls.“ (Ordinations-
gehilfin, 30 Jahre) 

„Ich lebe in einer sehr offenen Beziehung … wir sehen uns maximal drei Tage in der Woche, 
also wir kleben nicht 24 Stunden aufeinander.“ (Taxifahrer, 44 Jahre) 

Vier Befragte unter 30 Jahren gaben an, Single zu sein. Dies ist in dieser Altersgruppe und 

in unserer Gesellschaft eine durchaus übliche Lebensform. Zwei weitere Befragte gaben 

an, aufgrund einer Scheidung und zwei weitere aufgrund des Todes des Partners allein 

lebend zu sein. Nur zwei der zehn Singles äußerten offen den Wunsch nach einer neuen 

Partnerschaft. Die übrigen genießen die Vorteile dieser Lebensform (siehe Tabelle 6.4). Es 

ist möglich, dass Menschen, die unfreiwillig ohne Partner leben, mit der Zeit resignieren 

und sich nicht mehr aktiv einen Partner suchen, wie dies im folgenden Interviewausschnitt 

zum Ausdruck kommt. Eine allein lebende Frau wurde gefragt, ob sie sich einen Partner 

wünscht: 

„Es würde eh nichts helfen, wenn man sich´s wünscht, deswegen kriegt man´s noch nicht. Ich 
würde das aber nicht ausschließen, aber ich bin nicht aktiv auf der Suche oder irgendwas.“ 
(Lektorin, 41 Jahre) 

Tabelle 6.4: Genannte Vorteile des Singledaseins (Mehrfachnennungen) 

                  n  

Unabhängigkeit           4 

Entscheidungsfreiheit          4 

Keine Rücksichtnahme auf den Partner erforderlich      3 

Keine Übernahme von Verantwortung erforderlich      2 

Zeit für eigene Interessen         1 

Leben ist alleine leichter bewältigbar        1 

Gesamt            15 

Quelle: Qualitative Befragung 
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6.6 Älterwerden, Alter und Tod 

Das Alter ist eine Zeit in der das Risiko für Veränderungen, Einschränkungen und Verluste 

steigt. Der Pensionseintritt bedingt einen Einschnitt bzw. Abbruch der beruflichen Identi-

tät. Der pensionierte Mensch zieht sich häufig aus der Öffentlichkeit zurück, was seine 

soziale Identität verändert, was ihn wiederum dazu veranlasst, bestimmte Rollen-

identitäten aufzugeben und eventuell neue einzunehmen. Die Veränderungen im Alter sind 

vielseitig und beziehen sich auf den sozialen, öffentlichen, familiären, körperlichen und 

geistigen Bereich, und ziehen an der Identität älterer Menschen nicht spurlos vorüber. Die 

veränderte Lebenssituation alter Menschen bringt keineswegs nur Restriktionen mit sich, 

sondern auch neue Handlungsoptionen. Institutionalisierte Übergänge und Brüche im Le-

benslauf, zunehmende Einschränkungen und zugleich mehr Freiraum in der Lebensge-

staltung im Vergleich zu jüngeren Menschen, Verluste und der Blick auf die Endlichkeit 

des menschlichen Daseins fordern dem alternden Menschen ein Auseinandersetzen mit 

seiner eigenen Identität ab. 

Subjektives Altersempfinden 

Wer als alt gilt, variiert nicht nur kulturell, sondern auch individuell. Objektive Ereignisse, 

wie etwa die Pensionierung oder das Klimakterium kennzeichnen zwar klar den Übergang 

in einen neuen Lebensabschnitt, dennoch variiert das subjektive Altersempfinden erheb-

lich. Mehr als die Hälfte der Befragten fühlen sich subjektiv jünger, als sie tatsächlich sind. 

Betrachtet man dieses Ergebnis nach Altersgruppen (siehe Tabelle 6.5), dann erkennt man, 

dass sich beinahe alle Befragte im Alter von 46 bis 59 Jahren jünger fühlen. Diese Alters-

phase entspricht typischer Weise derjenigen, in der sich die „Midlifecrisis“ manifestiert. 

Dementsprechend lässt sich dieses Ergebnis interpretieren: Menschen mittleren Alters 

haben die meisten aufregenden Rollenidentitäten bereits eingenommen und vermeintlich 

wenige neue attraktive Rollenidentitäten, mit Ausnahme der Großelternrolle, können von 

ihnen in der Zukunft erwartet werden. Dieses Bild von Altersrollen erscheint in einer Ge-

sellschaft, die die Jugend als Ideal anerkennt, besonders unattraktiv. Aus diesem Grund ist 

die Mehrheit der Menschen bemüht, den Alterungsprozess durch verschiedene Maß-

nahmen hinauszuzögern. Diese Maßnahmen können sich auf faltenreduzierende Cremes, 

sportliche Aktivitäten, gesunde Ernährung, Schönheitsoperationen oder auf das Reakti-

vieren jugendlicher Rollenidentitäten beziehen (McCall/Simmons 1974: 236 f.). Der 

höchste Anteil unter denjenigen, die sich entsprechend ihres realen Alters fühlen, findet 
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sich unter jungen Menschen bis zu einem Alter von 29 Jahren. Diese Alterskategorie wird 

auch in der Gesellschaft positiv bewertet. Befragte unter 29 Jahren geben am häufigsten an 

(33%), sich im Vergleich zu ihren realen Lebensjahren, älter zu fühlen. Junge Menschen 

wünschen sich unter Umständen älter zu sein, da ihnen in der Gesellschaft manchmal noch 

nicht der volle Erwachsenenstatus mit allen Rechten zugesprochen wird. Im Vergleich zur 

Altersgruppe der 46 bis 59-jährigen, fühlen sich weniger Menschen über 60 Jahre jünger, 

als sie tatsächlich sind. Dies mag daran liegen, dass objektive und biologische Alters-

zeichen nur mehr schwer zu leugnen sind. 

 

Es stellt sich die Frage, worauf sich das subjektive Altersempfinden zurückführen lässt. 

Anzunehmen ist, dass die Befragten zur Bestimmung ihres subjektiven Altersgefühls 

soziale Vergleichspersonen heranziehen. Da man meist bestrebt ist, ein positives Bild von 

sich selbst zu generieren, werden vermutlich älter wirkende und „kränklichere“ Personen 

aus der eigenen Altersgruppe zum Vergleich herangezogen. Bei alten Menschen kann man 

manchmal beobachten, dass diese ab einem gewissen Zeitpunkt beginnen, die Paten in den 

Tageszeitungen intensiv zu studieren. Abgesehen vom Wunsch, von den Begräbnissen von 

Bekannten zu erfahren, kann ein weiteres Motiv für das Lesen der Todesanzeigen die Auf-

wertung des eigenen Gesundheitszustandes sein, wenn man sieht, dass andere Menschen 

mit demselben Alter oder sogar Jüngere bereits verstorben sind. 

Tabelle 6.5: Subjektives Altersempfinden nach Altersgruppen 

 Subjektives Altersempfinden  

 jünger gleich älter Gesamt 

Altersgruppen n (%) n (%) n (%) n (%) 

bis 29 2 (17) 6 (50) 4 (33) 12 (100) 

30 bis 45 3 (42) 2 (29) 2 (29) 7 (100) 

46 bis 59 11 (92) 0 (0) 1 (8) 12 (100) 

60 und älter 4 (67) 2 (33) 0 (0) 6 (100) 

Gesamt 20 (53) 10 (26) 7 (18) 37 (100) 

Cramers V: ,462                                                                                                                             p ≤ ,01 

Quelle: Qualitative Befragung 

 

Ein ähnliches Bild zeigte eine österreichische repräsentative Umfrage (Amann 2004: 196). 

36% der Befragten fühlten sich jünger, fünf Prozent älter und bei mehr als der Hälfte ent-

sprach das subjektive Altersempfinden ihrem kalendarischen Lebensalter. Diese Studie 



Identitätsentwicklung im Laufe der Biographie 

205 
 

kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass sich Menschen im Alter von 30 bis 49 Jahren häu-

figer jünger fühlen als vergleichsweise jüngere oder ältere Altersgruppen. 

Ein erstaunliches Ergebnis der durchgeführten qualitativen Studie ist, dass sich 7 (18,4%) 

von 37 Befragten älter fühlen, als sie tatsächlich sind. Sie identifizieren sich mit einem 

Merkmal, das in der Gesellschaft oft negativ behaftet ist. Folgende Gründe können in den 

Interviews für die Identifizierung mit einer älteren Alterskategorie gefunden werden: 

- Unfall, Krankheit; 

- Krankheit und Tod naher Angehöriger; 

- Sorgen; 

- finanzielle Probleme; 

- Scheitern im Beruf; 

- Freundeskreis setzt sich aus älteren Personen zusammen; 

- Leistungsdruck in sozialer und beruflicher Hinsicht: Es wird erwartet, dass man in 

einer bestimmten Lebensphase bestimmte gesellschaftliche Ziele erreicht, was noch 

nicht der Fall ist. 

 
Mit Ausnahme des Freundeskreises wurden nur negative Faktoren genannt, die dazu bei-

tragen, dass sich die Befragten älter fühlen, als sie tatsächlich sind. Anders verhält es sich 

bei den Befragten, die sich subjektiv jünger fühlen. Dafür konnten in den Interviews posi-

tive sowie negative Gründe gefunden werden: 

- Ziele; 

- Kinder und Partner/Partnerin; 

- optimistische Lebenseinstellung; 

- Entwicklungsstillstand ab einem gewissen Alter; 

- Verweigerung Verantwortung zu übernehmen; 

- sozial zugeschriebene Kinderrolle; 

- Verdrängung des Älterwerdens, Träumen von der Vergangenheit. 

 
Das Altern ist ein Vorgang bei dem biologische, psychische und soziale Faktoren zusam-

menspielen und der interindividuell sehr unterschiedlich verlaufen kann (Amann 2004: 

195). Zunächst stellt sich die Frage, wie und ob die Menschen ihren Alterungsprozess 

wahrnehmen und ob sie diese Veränderungen reflektieren und sich mit ihnen auseinander-

setzen. Dazu wird im qualitativen Interview die Frage gestellt, ob man manchmal darüber 

nachdenke, dass man älter werde. Etwa drei Viertel (28) der Befragten bejahen diese Frage 

und ein Viertel (10) gab an, nie ans Älterwerden zu denken. Etwas weniger als die Hälfte 
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(13) derer, die sich über das Älterwerden Gedanken machen, sind besorgt. Die Hauptsorge 

gilt dem körperlichen und geistigen Verfall. Dazu kommt die Sorge um die finanzielle 

Lage in der Pension oder bei Pflegebedürftigkeit. Zwei Befragten bereitet die Möglichkeit 

eines frühzeitigen Todes Ängste, was zur Folge hätte, dass sie nicht all ihre Vorstellungen 

und Pläne verwirklichen könnten. Besorgniserregend wirkt nicht nur der eigene Tod, 

sondern vor allem das alleinige Zurücklassen von geliebten Menschen. Junge Frauen 

sorgen sich um ihre Familienplanung aufgrund des fortschreitenden gebärfähigen Alters 

und um einen geistigen Stillstand im Leben. 

Tod 

Beschäftigt man sich mit dem Älterwerden, muss man auch der Endlichkeit des mensch-

lichen Daseins ins Auge blicken. Der Tod begrenzt die Biographie und erst durch ihn wird 

die Identität eines Menschen vollendet. Der Tod macht die Identität eines Menschen ganz 

und abgeschlossen. Mit dem Scheiden aus dieser Welt kann der persönlichen Identität 

nichts mehr hinzugefügt und auch nichts mehr weggenommen werden. Die Individualität, 

die einzigartige Identität des verstorbenen Menschen wird somit für alle irdische Zeit ge-

wahrt.  

 

Anders verhält es sich mit der sozialen Identität, die einem Menschen von einer Außen-

perspektive zugeschrieben wird. Hier kann man in der Begrifflichkeit von Weigert et al. 

(1986: 101) von einer postmortalen Identität sprechen. Darunter kann man eine sozial kon-

struierte Identität verstehen, die auch dann fortbesteht, wenn das Individuum nicht mehr im 

biologischen Sinne ein lebendes Mitglied der Gesellschaft ist. Der Verstorbene ist nach 

dem Eintreten seines Todes nach wie vor im Umfeld seines sozialen Lebens präsent. Die 

ihm vertrauten Interaktionspartner pflegen meist weiterhin eine Beziehung zu ihm, die sich 

durch das Ausscheiden aus dem Leben insofern gewandelt hat, als sie nicht mehr wechsel-

seitig ist, wie das in Interaktionsbeziehungen üblich ist. Das ändert aber nichts an der Tat-

sache, dass der Verstorbene weiterhin als signifikanter Anderer im Bewusstsein seiner An-

gehörigen vorhanden ist, und dadurch deren Denkweisen und Handlungsweisen beein-

flussen kann. 

 

Die Beziehungen der Lebenden zu den Toten materialisieren sich in der Grabgestaltung 

und -pflege und im Umgang mit Objekten des Verstorbenen. Vor allem finden diese Be-

ziehungen auf einer kognitiven und emotionalen Ebene ihr Fortbestehen. Dabei spielt das 
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Erinnern eine zentrale Rolle, welches durch die doppelte Zeitperspektive, die der Hinter-

bliebene einnimmt, eine aktive und kreative Qualität erlangt. Durch gegenwärtige Erfah-

rungen, Informationen oder Perspektiven, auf welche in der vergangenen Zeit der Bezie-

hung noch nicht zurückgegriffen werden konnte, erscheint dem Erinnerer manches in ei-

nem anderem Licht. Aspekte der Person des Verstorbenen kommen hinzu, verschwinden 

oder wandeln sich, und somit können neue soziale Identitäten des Verstorbenen entstehen, 

wiederum andere soziale Identitäten verschwinden oder wandeln sich. Man denke hierbei 

an zu Lebzeiten wenig bekannte Künstler, die erst lange Zeit nach ihrem Tod Berühmtheit 

erlangt haben und deren soziale Identität sich dadurch massiv geändert hat. 

 

Im Angesicht des Todes ist man der klassischen Identitätsfrage „Wer bin ich?“ unmittelbar 

eine Antwort schuldig. Es verbleibt keine Zeit mehr, Identität zu konstruieren oder Teilas-

pekte zu ändern. Die individuelle Identität wird zu einem Ende gebracht, vervollständigt 

und abgeschlossen. Verbleibt dem Sterbenden noch etwas Lebenszeit, ist es ihm noch 

möglich, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie er oder sie gerne erinnert werden würde, 

dann kann der Sterbende noch letzte Schliffe an seiner Identität vornehmen und die Nach-

welt in ihren Erinnerungsaktivitäten beeinflussen. Dazu verbleiben ihm Möglichkeiten wie 

beispielsweise letzte Aussprachen, die Anfertigung eines Testaments, das Verfassen von 

Abschiedsbriefen oder gar einer Autobiographie. 

 

Viele Autoren (Becker 1975; Weigert et al. 1986; Elias 1995; Feldmann 2004) beobachten 

ein Verdrängen des Todes in den modernen Gesellschaften. Dabei lassen sich mehrere 

Verdrängungsstrategien feststellen: Besiegung des Todes und des Alterungsprozesses 

durch die Wissenschaft und die Medizin, religiöser Glaube an die Auferstehung, Glaube an 

die Unsterblichkeit und an ein Weiterleben in den Kindern, in der Natur, in erschaffenen 

Ideen und in Objekten. Allerdings kann man nur die erste Strategie als eigentliche Ver-

drängungsstrategie in dem Sinne auffassen, dass sie dazu dient, jegliche Gedanken an die 

Endlichkeit des menschlichen Daseins zu verbannen. Die übrigen genannten Strategien 

sind wohl eher als Bewältigungsstrategien und Umgangsformen mit der Realität des Todes 

zu bewerten. Gegen die Verdrängungsthese spricht, dass erstaunlich viele Befragte, näm-

lich dreiviertel an den eigenen Tod denken bzw. sich mit ihm auseinandersetzen. Nur neun 

Befragte (24%) beschäftigen sich nicht mit diesem Thema. Allerdings berichten einige 

derjenigen, die sich über den eigenen Tod Gedanken machen, dass sie diese Gedanken 

dann bald wieder verdrängen. Überraschend ist auch das Ergebnis, dass die überwiegende 
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Mehrheit der Befragten (81%) keine Angst vor dem eigenen Tod hat. Einige schildern in 

diesem Zusammenhang andere Ängste, die sich nicht direkt auf den eigenen Tod beziehen 

(siehe Tabelle 6.6). Die Hauptsorge gilt dabei einem langen Leiden vor dem Tod und der 

damit verbundenen Pflegebedürftigkeit. Gefürchtet wird ein Autonomieverlust, nicht mehr 

selbstständig entscheiden zu können, abhängig zu werden und anderen zur Last fallen. 

Diese Ängste werden sicherlich durch die populistische Darstellung der Überalterung der 

Bevölkerung, der Gefährdung des staatlichen Pensionssystems und der Pflegeskandale in 

den Medien noch weiter geschürt. 

Tabelle 6.6: Genannte Ängste in Zusammenhang mit dem Tod (Mehrfachnennungen) 

            n  

Leiden vor dem Tod          12 

Eigener Tod           7 

Sterben nahe stehender Personen        4 

Zurücklassen der Hinterbliebenen        3 

Zeitlich zu früher Tod          3 

Gesamt            27 

Quelle: Qualitative Befragung 

 

Man könnte annehmen, dass die Vorstellungen darüber, was nach dem Tod sein wird, die 

Einstellungen und Ängste bezüglich des Todes beeinflussen. Vermutlich haben Menschen, 

die von einem Weiterleben nach dem Sterben überzeugt sind, keine Ängste in Bezug auf 

den eigenen Tod. Ein statistischer Zusammenhang in diese Richtung kann nicht gefunden 

werden (siehe Tabelle 6.7). Aus den qualitativen Interviews wird klar ersichtlich, dass man 

zwischen verschiedenen Formen des Weiterlebens differenzieren muss, da nicht alle gleich 

attraktiv empfunden werden. Abgesehen von christlichen Höllenvorstellungen, konnten 

weitere nicht erstrebenswerte Lebensformen, wie dies der folgende Interviewausschnitt 

zeigt, gefunden werden: 

„Nehmen wir es, wie es kommt. Wie man hört gibt es Himmel und Hölle. Da könnten wir jetzt 
darüber philosophieren. Natürlich wäre mir der Himmel lieber als die Hölle, aber das sehen wir 
dann eh. Und wenn ich dann als Regenwurm wiedergeboren werde, ich kann eh nix machen. 
Wie gesagt, ist da alles offen. Ich denke da einfach nicht darüber nach, weil es eh nicht viel 
Sinn hat.“ (arbeitsloser Tankwart, 43 Jahre) 
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Bei der Analyse der Interviews musste auch die Idee, dass ein Weiterleben nach dem Tode 

für alle Menschen erstrebenswert sei, aufgegeben werden. Zwei Befragte äußerten den 

Wunsch, dass nach dem Tod das Leben beendet sein solle: 

„Ich will eigentlich nicht ein Leben nach dem Tod irgendwie haben. Also die Vorstellung finde 
ich irgendwie nicht so angenehm, dass sich so alles im Kreis dreht und wieder von vorne 
anfängt. Also ich finde, dass es mit dem Tod irgendwie schon wirklich aus sein sollte. Und 
dann bin ich der Meinung, dass wenn man irgendwie immer ein bisschen an den Tod denkt, 
dass man das Leben einfach auch bewusster lebt.“ (Studentin, 21 Jahre) 

Aus dem letzten Satz des Interviewausschnittes geht hervor, dass die Vorstellung über den 

Zustand nach dem Tod einen Einfluss auf die eigene Identität haben kann. Die Vorstellung, 

dass nach dem Tod „alles aus sein wird“ bewegt die Befragte dazu, ihr Leben sehr bewusst 

zu leben. Bei der Gestaltung ihrer Identität beschränkt sie sich ausschließlich auf diese 

Welt. Hingegen ist denkbar, dass ein Mensch, der stark an ein Leben nach dem Tod glaubt 

und sich auch nach diesem sehnt, nicht nur seine Lebensumstände in einem späteren Leben 

positiv zu wandeln wünscht, sondern auch Aspekte seiner eigenen Identität nach dem 

Motto „im nächsten Leben mache ich es besser“ verändern will. 

Tabelle 6.7: Zusammenhang zwischen Vorstellungen über den Zustand nach dem Tod und 
der Angst vor dem eigenen Tod 

Vorstellungen über den Zustand 

nach dem Tod 

Angst vor dem eigenen Tod  

ja nein Gesamt 

Weiterleben nach dem Tod 3 (18%) 14 (82%)  17 (100%)  

Unsicher über Leben nach dem Tod 2 (22%)  7 (78%) 9 (100%) 

Kein Weiterleben nach dem Tod 2 (22%)  7 (78%) 9 (100%)  

Gesamt 7 (20%)  28 (80%)  35 (100%) 

Cramers V :,057                                                                                                 p ≥  ,05(ns.) 

Quelle: Qualitative Befragung 

 

In den qualitativen Interviews konnte ein besonders typischer Fall von Verdrängen des 

eigenen Todes gefunden werden. Der Befragte war tatsächlich davon überzeugt, den Tod 

besiegen zu können: 

„Der Tod ist die erste Größe, die wir besiegen müssen, wenn Sie gewinnen wollen. Wenn Sie 
den Tod als einen Gegner nicht achten, haben Sie verloren. Der Tod ist die erste Gefahr im 
Leben. Und die beginnt bei der Geburt. Wenn Sie es können mental, mit einer Überlegung den 
Tod zu überlisten, sagt man im deutschen Sprachgebrauch, den Tod überlisten können, können 
Sie alles gewinnen. Wenn Sie den Tod missachten, können Sie alles verlieren. Das heißt, der 
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Tod ist der erste wahre, erste wirklich wahre Gegner in Ihrem Leben. Das scheint meiner 
Meinung nach von der Schöpfung so vorgesehen zu sein. Ich finde das gar nicht so schlecht. 
Sie müssen nur schauen, dass Sie den Tod klein kriegen. Wenn Sie den Tod klein kriegen, kann 
Ihnen nichts mehr passieren. Je größer der Tod für Sie wird, desto schrecklicher wird das 
Leben. Wenn der Tod wenig für Sie ist, dann ist das Leben überhaupt kein Problem mehr.“ 
(Softwaretechniker, 46 Jahre). 

Der Befragte ist sogar in der Lage eine Erklärung dafür zu geben, warum die Menschen 

sterben und wie dies zu vermeiden wäre. 

„Wenn Sie sich kein Licht mehr gönnen, sind Sie zum Sterben verurteilt. … Weil ich feststelle, 
dass alte Leute sehr viel im Schatten sind und nie in der Sonne. Gehen Sie einmal in ein Frei-
bad und setzen sich - nur so das Leben beobachten. Setzen Sie sich hin in ein Buffet in einem 
Freibad. Wer sitzt im Buffet? Im Schatten die Eltern. … Und wo sind die Kinder? Die ganze 
Zeit in der Sonne. .. Die Eltern sitzen schon im Schatten. Also Sie sehen, dass die Frage nach 
dem Alter und nach dem Tod eine Eintrübung der Lichtverhältnisse ist.“ 

6.7 Zeitperspektive 

Die Zeitperspektive, die ein Individuum einnimmt, ist von dessen Alter abhängig. Ein alter 

Mensch hat nur mehr eine kurze Zukunft vor sich und eine lange Vergangenheit hinter 

sich. Bei einem jungen Menschen verhält es sich genau umgekehrt. 

 
Abbildung 6.5: Die zeitliche Dimension der Identität 

 

    Vergangenheit   Zukunft 

 ● frühes Erwachsenenalter 

mittleres Erwachsenenalter        ● 

spätes Erwachsenenalter      ●  

Quelle: Siegert/Chapman 1987: 144 

 

Jeder Mensch ist auf einem zeitlichen Kontinuum von Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

kunft einzuordnen (Petzold/Mathias 1982: 171; Greve 2000: 18). In diesem Sinne spricht 

Schütz (2003: 118ff.) von einem „Ich im Jetzt“, einem „Ich vordem“ und einem „Ich 

fortan“ , die in der Person ihre Schnittstelle finden. Das gegenwärtige Ich verfügt über ein 

klares Bewusstsein seiner körperlichen Präsenz in der aktuellen Situation und vollzieht 

gerade jetzt seine Handlungen bzw. seine Handlungsentwürfe. Die Person kann sich Teil-



Identitätsentwicklung im Laufe der Biographie 

211 
 

aspekte ihres vergangenen Ichs durch Reflexion ins Bewusstsein rufen und ihrem jetzigen 

Selbstbild gegenüberstellen. Das Selbstbild besteht aus subjektiven mentalen Repräsen-

tationen bzw. Thematisierungen über sich selbst in verschiedenen Bereichen. Sie sind 

subjektive Theorien, welche kognitive, emotionale, konnotative und normativ-moralische 

Aspekte beinhalten. Selbstbilder aus der Vergangenheit divergieren häufig mit dem Selbst-

bild der Gegenwart.  

 

Das Ich der Vergangenheit kann durch Reflexion der Person vergegenwärtigt werden. 

Dazu bedarf es einer gegenwärtigen Motivation, um dies zu tun. Das vergangene Ich kann 

aber nie in seiner Totalität ins Bewusstsein geholt werden, sondern nur immer Teilaspekte 

dessen. Das zukünftige Ich ist mit dem vergangenen durch den Erfahrungsvorrat ver-

bunden. Aufgrund von Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gesammelt hat, ist man 

in der Lage, die Möglichkeiten des zukünftigen Lebens in den Blick zu bekommen. Durch 

die Einbeziehung sowohl der Vergangenheit als auch der Zukunft vermag man, seinem 

Leben einen Sinn zu geben. Das Leben als Gesamtheit kann durch Ziele in der Zukunft 

sinnvoll interpretiert werden (Schütz 2003: 130). Im folgenden Unterkapitel wird die 

Bedeutung der Zeitperspektive für die Identitätsentwicklung herausgearbeitet werden. 

Wandel des Selbstbilds 

Individuen verändern und entwickeln sich in aller Regel im Lebenslauf. Diese 

Veränderungsprozesse in der Selbstwahrnehmung kann man als Selbstbildtransforma-

tionen bezeichnen. Selbstbildtransformationen sind lebensgeschichtliche Wandlungspro-

zesse im Selbstverständnis und Verhalten eines Menschen. Lebenszusammenhänge werden 

neu bewertet und interpretiert. Aufgrund neuer Erfahrungen, Erlebnisse und Einsichten 

kommt es zu einer Korrektur von Glaubenssätzen64. Individuelle Wandlungsprozesse kön-

nen auf eine Interaktion zwischen Individuum und Umwelt zurückgeführt werden. Die Be-

deutung der biologischen Entwicklung des menschlichen Organismus darf bei der Identi-

tätsentwicklung nicht übersehen werden, obgleich Veränderungen, die auf biologische 

Faktoren zurückzuführen sind (Menarche, Klimakterium, Alterungsprozess, Krankheit), 

kulturell und sozial überformt sind. Eine in erster Linie kulturell und sozial motivierte 

Veränderung des Selbstbildes liegt dann vor, wenn erstrebenswerte Entwicklungsziele 

(Erwerb eines Hauses, Übernahme einer leitenden Funktion, akademischer Abschluss etc.) 

                                                 
64 Glaubenssätze sind Überzeugungen, Einstellungen und Meinungen über die Welt, in der man lebt. Sie sind 
innere Modelle, die man ständig entwirft, um sich in der Welt orientieren zu können. 
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in der Gesellschaft oder in einem spezifischen Milieu vorgegeben sind (Siegert/Chapman 

1987: 139). 

 

Veränderungen des Selbstbildes wurden in den qualitativen Interviews mit folgender Frage 

thematisiert: Haben Sie sich früher auch schon so gesehen wie heute – als die gleiche 

Person? Die Mehrheit der Befragten (26) verneint diese Frage und gibt an, dass sie 

bedeutende Veränderungen ihrer Person im Laufe der Zeit feststellen können. Diese 

Änderungsprozesse ihrer Person bewerteten, bis auf drei Befragte, alle positiv. Jene, die 

berichten, sie hätten sich negativ verändert, nennen als Gründe das Alter, eine Krankheit 

und eine Scheidung. Nur ein sehr kleiner Teil der Befragten (4) gibt an, er hätte sich selbst 

früher gleich wie heute gesehen. Sieben weitere Befragte können diese Frage nicht 

eindeutig beantworten, da sie sich im Großen und Ganzen als gleich bleibend erleben, aber 

doch in gewissen Bereichen auch verändert haben. Dies drückt folgender Interviewaus-

schnitt aus: 

„Ich habe mich vor 20 Jahren auch schon so gesehen, aber ich habe mich ja trotzdem verändert. 
Ich glaube man könnte das Ausfeilen nennen. Man arbeitet ja an sich, ob bewusst oder unbe-
wusst und das ist dann die Veränderung.“ (Krankenschwester, 56 Jahre) 

Diese Befragte fühlt sich trotz Veränderungen als dieselbe Person im Zeitverlauf. Ihre 

persönliche Entwicklung empfindet sie als Identitätsarbeit, an welcher sie reift und wächst. 

Sie verknüpft und integriert alle Veränderungen und Lebenserfahrungen, und stellt so 

Kohärenz her. Kohärenz bezieht sich auf das Gewordensein der eigenen Person und meint 

eine Kontinuität zwischen früheren Phasen des Lebens und ihre Anbindung an das Heute 

(Lucius-Hoene/Deppermann 2002: 57). 

 

Welche Faktoren führen zu einer Selbstbildtransformation? Auf welche Bereiche des 

Selbstbildes beziehen sich diese Veränderungsprozesse? Tabelle 6.8 liefert Hinweise für 

die Gründe für die Veränderungen des Selbstbildes.  

 

Die Befragten führen als Grund für die Veränderungen ihres Selbstbildes am häufigsten 

(11-mal) das bloße Älterwerden an. Nun ist mit einem Zugewinn an Lebensjahren 

natürlich auch ein Zugewinn an Lebenserfahrungen und Ereignissen verbunden, die 

gewisse Bereiche oder Sachverhalte in ein anderes Licht rücken bzw. den Betrachter eine 

andere Perspektive einnehmen lassen. Manche Befragte geben differenziertere Antworten 

und können diese Lebensereignisse und Erfahrungen genauer benennen. 
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Tabelle 6.8: Gründe für die Veränderungen des Selbstbilds (Mehrfachnennungen) 

            n 

… Älterwerden           11 

… Familie/Freunde          7 

… Identitätsarbeit/Reflexion         6 

… Arbeit           4 

… Unfall/Krankheit          4 

… Ausbildung           2 

… Bestätigung der Selbstwirksamkeit        2 

… Wirtschaftlich – technischer Wandel        2 

… Tod            1 

… Trennung/Scheidung          1 

… Vorbild           1 

… Gott/Höheres Wesen          1 

Gesamt            42 

Quelle: Qualitative Befragung 

 

Die am häufigsten genannten Gründe, die Veränderungen des Selbstbildes nach sich 

zogen, sind die Familie und Freunde (7-mal), Selbstreflexion und die Arbeit an der eigenen 

Identität (6-mal), Erfahrungen und Erlebnisse im Arbeitsleben (4-mal) sowie Krankheiten 

und Unfälle (4-mal). Generell lässt sich feststellen, dass sowohl positive als auch negative 

Erfahrungen und Erlebnisse zu einer Selbstbildtransformation führen können. Entschei-

dend ist die subjektive Bedeutung, die Individuen Erfahrungen und Erlebnissen beimessen, 

wie sie diese bewerten und verarbeiten (Faltermeier 1987: 60). 

 

Sieben Befragte schildern, dass wichtige Bezugspersonen (Familienmitglieder oder Freun-

de) Änderungen des Selbstbildes hervorriefen. Dieses Ergebnis kann im Sinne der Identi-

tätstheorie des Symbolischen Interaktionismus interpretiert werden: Die Identität kann sich 

nur durch Reaktionen und Rückmeldungen der anderen, die uns quasi einen Spiegel vor-

halten, herausbilden und im Laufe der Zeit reorganisieren. Die große Bedeutung der Be-

zugspersonen an der Selbstbildtransformation illustriert der folgende Interviewausschnitt: 

„… man verändert sich die ganze Zeit, weil man ein Spiegelbild dessen ist, was man macht und 
mit wem man zusammen ist. Ich bin halt auch total durch den Karli, durch die Italienerrunde 
und durch meine neue Partnerin geformt. Das sind halt alles so Sachen, die dauernd auf einen 
zukommen. ‚Work in progress’ halt.“ (Gymnasialprofessor, 50 Jahre) 
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Durch den Blick in den sozialen Spiegel bekommen wir eine Selbst-Idee, die aus drei 

Elementen besteht: (1) die Vorstellung unseres Bildes aus der Sicht der anderen, (2) die 

Vorstellung über das Urteil der anderen über dieses Bild und (3) das daraus resultierende 

Selbst-Gefühl, das sich etwa in Stolz oder Demütigung äußert (Cooley 1956: 184). Die 

Gefühle von Stolz und Scham motivieren Verhaltensweisen, wie dies im folgenden 

Interviewausschnitt geschildert wird: 

„Schämen tue ich mich für jedes böse Wort, das ich lieben Menschen gegenüber gesagt habe, 
da schäme ich mich, immer mit dem Wunsch, das nicht mehr zu tun und mich zu bessern. Aber 
das ich fehlerlos wäre, nein … wenn man sich das eingesteht und dann ist man immer auf dem 
Weg der Besserung, immer, weil wenn man nicht weiß was man falsch gemacht hat, kann man 
es ja auch nicht sein lassen. Viele Menschen oder manche Menschen, die sehen auch in einem 
Mord nichts Schlimmes, furchtbar!“ (Pensionist, 80 Jahre) 

Der interviewte Pensionist schämt sich für unfreundliche Worte, die er an seine sozialen 

Bezugspersonen richtet. Das dabei entstehende Schamgefühl veranlasst ihn zum Vorsatz, 

dies in Zukunft zu unterlassen. Er reflektiert sein Fehlverhalten und sieht darin den ersten 

Schritt zur Besserung begründet. 

 
Sechs Befragte berichten, dass sie durch aktives Auseinandersetzen mit der eigenen Person 

(z. B. durch Psychotherapie) und durch Selbstreflexion ihr Selbstbild verändert haben. Der 

Fokus liegt hier auf den aktiven Handlungen, die Individuen setzen, um ihr Selbstbild zu 

formen und so vielleicht ihrem Idealbild näher zu kommen. Diese bewusst gesetzten Hand-

lungen, Kognitionen und Reflexionen kann man als Arbeit an sich selbst verstehen, wie 

dies von den Befragten selbst angesprochen wird: 

„Ich glaub, ich habe da schon recht gut an mir gearbeitet.“ (Studentin, 28 Jahre) 

Die Verwendung der Metapher „Arbeit“ weist auf die aktive Leistung des Individuums 

hin, sich selbst zum Objekt seiner Reflexion zu machen und seinen Ist-Zustand mit dem 

gewünschten Soll-Zustand zu vergleichen. Dadurch ist es in der Lage, seine Identität zu 

bearbeiten, formen und zu konstruieren (Behringer 1998: 46). Es macht seine Identität zum 

Projekt. Identitätsprojekte beziehen sich auf die Entwicklung der eigenen Person und 

haben sich die Perfektionierung des Selbst bzw. die Verwirklichung in zumindest einem 

Lebensbereich zum Ziel gesetzt (Harré 1983: 276ff.). Die Bereiche, in denen sich die 

Befragten verändern wollen, sind in Tabelle 6.10 angeführt. 
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Tabelle 6.9: Selbstbild verändert im Lauf der Zeit in Bezug auf (Mehrfachnennungen) 

            n  

… Einstellungen, Weltanschauungen und Werte      17 

… Steigerung des Selbstbewusstseins        9 

… Selbstständigkeit/Autonomie         5 

… Ziele           5 

… Soziale Beziehungen         3 

… Umwelt/Natur          2 

… Selbstkenntnis          1 

… Einschränkung der körperlichen und geistigen Handlungsoption    1 

Gesamt            43 

Quelle: Qualitative Befragung 

 

Inhaltlich sind die Veränderungen des Selbstbilds hauptsächlich (17-mal) auf veränderte 

Einstellungen, Weltanschauungen und Werte zurückzuführen. Etwas mehr als ein Viertel 

der Befragten (10) gibt an, im Laufe der Zeit selbstbewusster geworden zu sein. In Kapitel 

fünf wurde das wissenschaftliche Konzept des Selbstbewusstseins als das Wissen über sich 

selbst einschließlich selbstrelevanter Informationen und Emotionen definiert. In den quali-

tativen Interviews zeigt sich, dass die alltagssprachliche Definition dieses Begriffs sowohl 

die emotionale (Selbstachtung) als auch die kognitive Komponente (Selbstwirksamkeit) 

bereits beinhaltet. Versteht man das Selbstbewusstsein als positive Bewertung der Wirk-

samkeit der eigenen Handlungen, dann geht damit meist ein Gefühl der Selbstständigkeit 

und Autonomie einher. 

„… Ich habe mich früher anders gesehen. Ja, ich habe mich schon weiter entwickelt, auf jeden 
Fall. Ich war früher viel unsicherer und nicht so selbstbewusst und jetzt bin ich immer mehr der 
Mensch geworden, dass ich einfach merke, dass ich selber auch wertvoll bin und dass ich ein-
fach auch Dinge umsetzen kann.“ (Medizinisch-technische Assistentin, 49 Jahre) 

Die Befragte gibt hier zum Ausdruck, dass sie sich selbst positiv bewertet und dass sie 

erlebt, dass ihr das Umsetzen von Handlungen gelingt, also dass sie selbstwirksam ist. Zu 

diesen Urteilen kann sie nur durch das entsprechende Wissen über sich selbst gelangen. Je 

besser man sich selbst kennt, desto mehr man die eigene Identität reflektiert, desto höher 

werden die Chancen, eine hohe Selbstachtung auszubilden. Verfügt man über ein genaues 

Wissen über die eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Grenzen, dann setzt man sich 

Ziele so, dass diese mit den eigenen Kompetenzen prinzipiell erreichbar sind. Unrealistisch  
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hohe Ziele und Anforderungen werden von vornherein nicht aufgestellt, was vor Ent-

täuschungen und Selbstzweifeln schützen kann. Die den eigenen Fähigkeiten entspre-

chende realistische Zielsetzung ist vor allem in (post)modernen Gesellschaften von hoher 

Bedeutung. In traditionellen Gesellschaften waren die potentiell erreichbaren Ziele meist 

von der Gemeinschaft vorgegeben und im Regelfall war für individuelle Zielsetzungen 

kein Raum. Was möglich und erstrebenswert ist, war vorgegeben und ein Versagen wurde 

selten dem Individuum zugeschrieben, sondern äußeren Bedingungen, von denen die ge-

samte Gemeinschaft betroffen war. Heute ist das Erreichen und Aufstellen von Lebens-

zielen eine Aufgabe des Individuums und die Inhalte dieser Ziele sind ein Merkmal der 

Identität geworden. 

 

Weitere fünf Befragte berichten, dass sie im Laufe ihrer persönlichen Entwicklung ihre 

Ziele verändert haben. In diesem Zusammenhang äußern sie meistens, dass sie ihre Ziele 

der Realität anpassten und sich damit abgefunden haben, dass manche idealistische Wün-

sche nicht erreichbar sind. Zu diesem Urteil kommt man erst im Laufe der Zeit, wenn man 

aus der Erfahrung gelernt hat, was man selbst schaffen kann und was nicht. Also im Laufe 

der Zeit reichert sich das Wissen über eigene Fähigkeiten und generell über die eigene Per-

son an. Dieser Prozess wird im folgenden Interviewausschnitt geschildert: 

„Ich habe mich sicher in besserer Position gesehen, als ich ein Jugendlicher war. Finanziell und 
auch beruflich und ich habe mich schon irgendwie nach der Decke strecken müssen. Also die 
Decke habe ich, weiß ich nicht aus welchen Gründen, die war für mich als Jugendlicher ziem-
lich hoch und ich habe mich erst mit der Zeit damit abfinden müssen, dass gewisse Dinge ein-
fach zu hoch angesetzt waren, gewisse Ziele.“ (Architekt, 54 Jahre) 

Aus den angeführten Tabellen 6.6 und 6.7 erkennt man, dass die Befragten sowohl mehrere 

verschiedene inhaltliche Änderungen des Selbsbildes als auch mehrere verschiedene Fak-

toren, die zu diesen Transformationen führten, nennen. Ausschlaggebend dabei ist, dass die 

Beantwortung der Fragen zum Wandel des Selbstbilds nur im Zuge von Reflexions-

prozessen, in denen die Befragten ihr jetziges Ich ihres vergangenen Ich gegenüberstellten, 

möglich ist. Diese Gegenüberstellung kann in ihrer zeitlichen Perspektive bereits 

zukünftige Elemente beinhalten, die im nächsten Abschnitt dargestellt werden. 

Zukünftiges Idealbild 

Das gegenwärtige Selbstbild hat aufgrund vergangener Erfahrungen bereits eine Vorstel-

lung von dem Bild, das es in der Zukunft sein und welchen Entwicklungsverlauf es neh-
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men könnte. Dies zeigt sich in den qualitativen Interviews darin, dass bei der Frage nach 

den Veränderungen des Selbstbildes im Laufe der Zeit, die Antworten nicht nur Bezug auf 

die Vergangenheit und die Gegenwart, sondern auch auf die Zukunft nehmen, wie dies fol-

gender Interviewausschnitt veranschaulicht: 

„Früher war ich sicher nicht so selbstbewusst wie jetzt. Das hat die Zeit so gemacht. Das haben 
diverse Probleme einfach so gemacht, wo man Stärke zeigen muss und beweisen muss, auch 
wenn einem absolut nicht danach ist. Aber ich glaube, dass das (Selbstbewusstsein) in zwanzig 
Jahren noch massiver sein wird. … Ich bin halt noch jung. Ich glaube auch nicht, dass ich alles 
weiß und alles kann im Leben. Und das werde ich wahrscheinlich mit achtzig auch noch nicht 
können. Aber mit fünfzig hat man das Leben sicher ein bisschen mehr heraußen als jetzt mit 
vierundzwanzig.“ (Versicherungsangestellte, 24 Jahre). 

Die Notwendigkeit, die Zukunft bereits mit der Gegenwart mitzudenken ergibt sich in 

höherem Maße in hoch entwickelten Industriegesellschaften. Die gestiegene Lebenserwar-

tung verlängert die Zeitspanne zwischen Geburt und Tod und jeder einzelne Mensch er-

reicht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein hohes Lebensalter. Diese Tatsache ruft die Not-

wendigkeit eines Lebensplanes hervor, der die gewonnene Zeit sinnvoll auszufüllen ver-

mag (Amann 2004: 196). 

 

In Bezug auf die Zukunft wurden im qualitativen Interview vier Fragen gestellt:  

(1) Wie würden Sie selbst gerne sein? Würden Sie etwas an sich verändern?  

(2) Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?  

(3) Gibt es etwas in der Zukunft vor dem Sie sich fürchten oder das Ihnen Sorgen bereitet?  

(4) Wenn Sie an ihre Zukunft denken, glauben Sie, können Sie diese selbst nach ihren Vor-

stellungen gestalten und lenken? Wenn nein, warum nicht? 

 

Diese vier gestellten Fragen stehen natürlich in engem Zusammenhang. So weisen die Ant-

worten in Bezug auf das zukünftige Idealbild bzw. Wunschbild Parallelen zu den Zu-

kunftswünschen im Allgemeinen auf. Die Wünsche betreffend die eigene Person sind eine 

Unterkategorie der generellen Zukunftswünsche. Diese werden häufig von Zukunftsängs-

ten motiviert oder beschränkt. Zukunftswünsche sind selten reine Illusionen, sondern sie 

werden bereits aufgrund vergangener Erfahrungen gebildet und die Einschätzung der eige-

nen Handlungswirksamkeit (Selbstwirksamkeit) zensurieren die Wunschvorstellungen 

nach kalkulierten Erreichbarkeitschancen. Tabelle 6.10 gibt die Vorstellungen des zukünf-

tigen Idealbildes der Befragten wider: 
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Tabelle 6.10: Gewünschte Änderungen in Richtung Idealbild (Mehrfachnennungen) 

            n 

Persönlichkeitseigenschaften verändern bzw. neu aneignen     14 

höhere Selbstwirksamkeit         7 

höherer Bildungsabschluss         5 

Familienbeziehungen/soziale Beziehungen intensivieren     4 

verstärkte Arbeits-/Karriereorientierung        4 

verstärkte Freizeitorientierung         4 

vergangene Handlungen rückgängig machen       2 

Aussehen verbessern          1 

Gesamt            41 

Quelle: Qualitative Befragung 

 
Anzumerken ist, dass 10 Befragte (28%) meinen, sie möchten in der Zukunft nichts an 

ihrer eigenen Person verändern. Dieses Ergebnis korreliert signifikant mit dem Alter der 

Befragten (rPearson = ,392*). Mit zunehmendem Alter sinkt der Wunsch, Aspekte der 

eigenen Person zu verändern, jedoch bleiben Wünsche in Bezug auf die eigene Zukunft 

aufrecht. Es scheint so, dass ältere Menschen durchaus noch Veränderungen in ihrem 

Leben wünschen und das eine oder andere Ziel erreichen wollen, aber das Bedürfnis, ihre 

eigene Person zu ändern, abnimmt. Dieses Ergebnis deutet daraufhin, dass die Identität 

eines Menschen im hohen Lebensalter in der Regel weitgehend gefestigt ist und dass in 

Anbetracht der relativ kurzen Zeitperspektive, die er in der Zukunft noch vor sich hat, das 

Bedürfnis nach Integration seiner Biographie und Aspekte seiner Person überwiegt65. 

 

Die überwiegende Mehrheit der interviewten Personen (26) hat Vorstellungen darüber, wie 

sie sich wünscht, in der Zukunft zu sein. Die häufigsten gewünschten Veränderungen 

werden im Bereich der Persönlichkeit genannt (14-mal). In diesem Bereich werden vor 

allem folgende Eigenschaften angeführt: Gelassenheit, Selbstbewusstsein, Spontaneität, 

Klugheit und soziale Verträglichkeit. In engem Zusammenhang mit Selbstbewusstsein 

stehen Verhaltensweisen und Eigenschaften, die unter der Kategorie (Code) höhere Selbst-

wirksamkeit zusammengefasst sind. Darunter sind jene Kompetenzen und Eigenschaften 

gemeint, die das erfolgreiche Ausführen von Handlungen und Erreichen von Zielen wahr-
                                                 
65 Die Integration verschiedener Elemente der Biographie und der eigenen Person am Ende des Lebens in die 
Identität, was sich in einer Zustimmung zum bisherigen Lebensverlauf äußert, nennt Erikson (1980 [1968]: 
142ff.) Integrität. Integrität versus Lebensekel kennzeichnet das letzte der sieben Entwicklungsstadien des 
Menschen. 
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scheinlich werden lassen. Daraus ergibt sich der Wunsch, sich selbst zu formen und in sein 

eigenes Leben eingreifen zu können. Gesellschaftlich anerkannte Identitätsziele sind in 

einer Wissensgesellschaft Bildungsabschlüsse, welche relativ häufig (5-mal) als erstre-

benswerte Veränderungen der eigenen Person angegeben werden. Beinahe gleich häufig 

(4-mal) kommt eine Arbeits- und Karriereorientierung in den qualitativen Interviews zum 

Ausdruck. Bemerkenswert ist, dass ebenfalls gleich viele Nennungen (4-mal) jeweils bei 

einer verstärkten Freizeitorientierung und einer Familien-/Beziehungsorientierung vorzu-

finden sind. Dieser Befund weist darauf hin, dass in unserer Gesellschaft sowohl Arbeits- 

als auch Freizeit- und Familienorientierungen nebeneinander existieren. Bemerkenswert ist 

bei den Nennungen der gewünschten Veränderungen des Selbstbilds die Bezugnahme auf 

etwas, das häufig über die eigene Person hinausgeht und in sozialem Kontext steht. Eine 

Intensivierung bzw. ein Aufbau von sozialen Beziehungen oder Familienbeziehungen 

überschreitet ebenso die eigene Identität wie auch die Arbeit, die auf die Schaffung eines 

Werkes oder auf Leistungen, die man anderen erbringt abzielen. Selbst viele der genannten 

Persönlichkeitseigenschaften beziehen sich auf soziale Beziehungen und wären für die iso-

lierte Person ohne Bedeutung. 

 

Versteht man Identität als ein Projekt (Harré 1983; Siegert/Chapman 1987; Keupp et al. 

1999; Kraus 2000), dann ist das Entwerfen der Zukunft ein wesentliches Merkmal des 

Identitätsprojekts. Das Vorhandensein einer Zukunftsperspektive ist auch für das subjek-

tive Wohlbefinden und die seelische Gesundheit von größter Bedeutung (Amann 2004: 

197). Das Fehlen einer Zukunftsperspektive ist sogar ein Kennzeichen für eine patholo-

gische Identitäts-Verwirrung im Sinne von Erikson (1980 [1968]: 174). 

 

Wie man selbst in der Zukunft gerne wäre, hängt natürlich von allgemeineren Wünschen in 

Bezug auf die eigene Umwelt ab. In den qualitativen Interviews können folgende 

Zukunftswünsche gefunden werden, die in Tabelle 6.9 aufgelistet sind. Teilweise decken 

sie sich mit den Vorstellungen über das zukünftige Idealbild. Allerdings geben die 

Befragten mehr Antworten auf die Frage nach allgemeinen Zukunftswünschen als auf die 

Frage nach gewünschten Veränderungen ihres Selbst. 
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Tabelle 6.11: Genannte Zukunftswünsche (Mehrfachnennungen) 

            n 

Reisen            15 

Familienerhalt bzw. -gründung         15 

Gesundheit, alt werden          11 

positive Entwicklung der Kinder        10 

Bildungsabschluss          7 

erfüllende, berufliche Tätigkeit         7 

Karriere, beruflicher Erfolg         6 

mehr Freizeit           5 

Aufrechterhaltung des „Status quo“        5 

Glück            4 

finanzielle Sicherheit          4 

Haus mit Garten          3 

Ferienhaus am Meer          3 

Lottosechser, materieller Reichtum        3 

Sonstige           15 

Gesamt                       113 

Quelle: Qualitative Befragung 

 

Die in Tabelle 6.11 angeführten Zukunftswünsche sind weniger heterogen, als man auf den 

ersten Blick annehmen würde. Ein Großteil der Wünsche bezieht sich auf das, was Charles 

Taylor das gewöhnliche Leben nennt. Er stellt in der westlichen Kultur seit einigen Jahr-

hunderten eine Tendenz dahingehend fest, dass das gute Leben nicht in höheren Sphären 

angesiedelt ist, sondern in der Alltäglichkeit des Arbeits- und Familienlebens (Taylor 

1995: 54). 

 

Zukunftswünsche spiegeln immer den gegenwärtigen Wertebezug und die aktuelle Inter-

essenslage wider. Möglich wäre, dass sich diese im Lauf der Zeit ändern und somit einst 

ersehnte Wünsche an Bedeutung verlieren. Der empirisch häufiger anzutreffende Fall ist, 

dass aufgrund der Nichtrealisierbarkeit und Erfahrungen des Nicht Erreichens, Wünsche 

aufgegeben werden, wie dies die folgende Befragte schildert: 

„Ich habe aufgehört mir viel zu wünschen, weil dann ist man einfach massiv enttäuscht, wenn 
man es nicht erreicht.“ (Versicherungsangestellte, 24 Jahre) 
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Beziehen sich Zukunftswünsche auf die Selbstwahrnehmung in wesentlichen lebenswelt-

lichen Bereichen (Familie, Arbeit, Freizeit), dann ist es sinnvoll, von Identitätsprojekten zu 

sprechen. Identitätsprojekte sind komplexe Selbstentwürfe, welche sich auf die Zukunft 

beziehen und sowohl auf der Grundlage gegenwärtiger und vergangener Erfahrungen 

entspringen, als auch der Gegenwart und der Vergangenheit Bedeutung verleihen. Auf der 

Grundlage der qualitativen Interviews und an Anlehnung an Siegert und Chapman (1987) 

wurde folgende Identitätstypologie gebildet: 

a) Statusbewahrer 

b) Lebensplanrealisierer 

c) Selbstverwirklicher 

d) Generationsüberschreiter 

e) Vergangenheitsbewältiger  

 

Diese gebildeten Identitätsprojekttypen werden mithilfe einer Korrespondenzanalyse 

(Abbildung 6.4) graphisch dargestellt und so wird der Zusammenhang von Identitäts-

projekttypen mit beschreibenden (unabhängigen) Variablen veranschaulicht. Die verwen-

deten unabhängigen Variablen sind in der Tabelle 6.12 angeführt. 

 
Die horizontale Achse der Abbildung 6.4 ist einerseits durch die Einschätzung der Selbst- 

bzw. Fremdgestaltung des bisherigen und zukünftigen Lebens, und andererseits durch die 

Lebens- und Berufszufriedenheit bestimmt. Die Zufriedenheit sowie auch die Einschätzung 

der eigenen Gestaltungskompetenz nehmen von links nach rechts ab. In den beiden linken 

Quadranten befinden sich die beiden Identitätsprojekttypen (Selbstverwirklicher, Lebens-

planrealisierer), welche ihr Leben aktiv gestalten, und dabei durchaus zufrieden sind. In 

den beiden rechten Quadranten sind die gegenteiligen Orientierungen vorzufinden. Der 

Typ der Vergangenheitsbewältiger liegt relativ nahe am Centroid, was bedeutet, dass 

dieser Typ nicht außergewöhnlich vom Durchschnitt abweicht und ihm nicht klare Ausprä-

gungen der erklärenden Variablen zugeordnet werden können. 
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Tabelle 6.12: Verwendete Variablen der Korrespondenzanalyse mit Identitätsprojekttypen 
samt Abkürzungen 

Beschreibende Variablen Ausprägungen Abkürzungen 

Lebenszufriedenheit zufrieden leben_zufrieden+ 

 unzufrieden leben_zufrieden- 

Berufszufriedenheit sehr zufrieden beruf_zufrieden+ 

 teilweise zufrieden beruf_zufrieden~ 

 nicht zufrieden beruf_zufrieden- 

Berufswahl selbst bw_selbst 

 selbst und andere bw_selbst u. andere 

 andere bw_andere 

Krise in der Pubertät vorhanden pub. Krise 

 nicht vorhanden k. pub. Krise 

Gestaltung des bisherigen Lebens selbst selbst 

 selbst und andere selbst und andere 

 andere andere 

 Gott/höheres Wesen Gott/ höheres Wesen 

Möglichkeit selbstständiger Zukunftsgestaltung gegeben zgestalt_ja 

 teilweise gegeben zgestalt_tw 

 nicht gegeben zgestalt_nein 

zukünftiges Idealbild der eigenen Person vorhanden Idealbild_ja 

 nicht vorhanden Idealbild_nein 

Zukunftsängste vorhanden zängste_ja 

 nicht vorhanden zängste_nein 

Denken ans Älterwerden ja denken_älter_ja 

 nein denken_älter_nein 

Probleme mit dem Älterwerden ja prä_ja 

 nein prä_nein 

Gedanken an den Tod vorhanden Gedanken an Tod 

 nicht vorhanden keine Gedanken an Tod 

Angst vor dem eigenen Sterben ja Todesangst_ja 

 nein Todesangst_nein 
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Die Statusbewahrer verfügen über einen geschlossenen Identitätsentwurf. Sie wünschen 

keine Veränderungen ihrer Person und sie haben auch keine Pläne und Ziele für die 

Zukunft (mit der einzigen Ausnahme, das Vertraute zu bewahren). Die Zukunft sehen sie 

als eine Verlängerung der Gegenwart an. Sie vertrauen und hoffen vor allem darauf, dass 

ihr Leben in den gleichen Bahnen weiter verläuft, und dass sich ihre Lebenswelt nicht 

wesentlich ändert. Man kann sogar sagen, dass sie sich vor Veränderungen in der Zukunft 

fürchten, da sie allgemein um ihre Zukunft besorgt sind. Diese Besorgnis wird 

wahrscheinlich dadurch verstärkt, dass sie glauben, nur teilweise Einfluss auf den Verlauf 

ihrer Zukunft nehmen zu können. Die Aufrechterhaltung des „Status quo“ ist so bedeut-

sam, dass Ereignisse, die dies ändern könnten – beispielsweise der Tod – verdrängt 

werden. Die Zufriedenheit mit dem Beruf und dem Leben ist mäßig. Das 

Hauptcharakteristikum dieses Typs liegt darin, dass er keine Veränderungen wünscht, 

sondern sie sogar fürchtet. 

 

Fallbeispiel Statusbewahrerin66 

Frau Meier beschreibt sich als angepasste Jugendliche, die keine pubertären Probleme hatte. 
Genauso unproblematisch verlief die Zeit in der Handelsakademie, die ihre Eltern für sie aus-
gewählt hatten. Nach bestandener Matura hat sie sich – wie das so „üblich ist – bei diversen 
offenen Stellen im Bank- und Versicherungsbereich beworben. Die Bewerbungen schrieb sie 
ohne genaue Berufsvorstellungen und ohne konkrete Wünsche bezüglich ihrer späteren beruf-
lichen Tätigkeit. Bald erhielt sie eine Anstellung in einer Bank, wo sie noch heute tätig ist. 
Diese Berufstätigkeit hat für die 35-jährige Frau hauptsächlich eine instrumentelle Bedeutung, 
um sich ihre Freizeit und ihr Leben „nett“ gestalten zu können. Sie ist mit den regelmäßigen 
Arbeitszeiten, den Arbeitsbedingungen im Allgemeinen und dem Gehalt zufrieden, da sie da-
durch ihr Privatleben nach ihren Vorstellungen gestalten kann. Dementsprechend verfolgt sie 
keine beruflichen Ziele und lehnt eine höhere Position sogar entschieden ab, da sie keine Ver-
antwortung übernehmen will. Eine große Verantwortung will sie auch nicht in ihrem Privat-
leben übernehmen, und entscheidet sich daher kinderlos zu bleiben. Außerdem würden Kinder 
ihre Lebensführung (Freizeit und Reisen) verändern und einschränken, was sie nicht will. Sie 
lebt mit einem Lebenspartner in einer Wohnung, die sie sich gemütlich eingerichtet hat und die 
sie nicht mehr wechseln möchte. Im Großen und Ganzen verläuft das Leben von Frau Meier in 
festen Bahnen mit einem sicheren Arbeitsplatz, einem fixen Freundeskreis, Familientreffen, 
einem Lebenspartner, einer gemütlichen Freizeitgestaltung (fernsehen, turnen, spazieren, 
Freunde treffen) und Reisen.  

 
Die Lebensplanrealisierer weisen hingegen eine starke Zukunftsorientierung auf. Ihre 

Gegenwart gestalten sie in der Weise, die ihnen nützlich erscheint, ihre spezifischen Ziele 

und Pläne zu realisieren. Diese Ziele und Pläne ziehen sich häufig wie ein roter Faden 

                                                 
66 Alle Namen der Befragten wurden zur Anonymisierung geändert. 
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durch ihre gesamte Biographie und ihr Ursprung kann in der Vergangenheit verortet 

werden. Dieser Typ ist davon überzeugt, seine Zukunft selbst gestalten zu können und 

dementsprechend ist er auch nicht von Befürchtungen geplagt. Der sorgenfreie Blick in die 

Zukunft resultiert keinesfalls aus dem Verdrängen „unbequemer“ Gedanken, da sich dieser 

Typ sehr wohl mit dem Tod auseinandersetzt. Die bewusste Auseinandersetzung mit dem 

Tod und die hohe Berufs- und Lebenszufriedenheit dieses Typs bestätigt die These, dass 

eine gelungene Identitätsentwicklung ein „versöhnt sein“ mit dem eigenen Tod impliziert. 

 

Fallbeispiel Lebensplanrealisier 

Herr Waldenfels träumte schon als Kind davon, Erfinder zu werden, seine eigenen Ideen zu ver-
wirklichen, und damit anderen Menschen zu helfen. Dieses Ziel konnte er umsetzen und arbeitet 
sogar heute noch im Alter von 77 Jahren an einem ehrgeizigen Projekt, gemeinsam mit der 
Deutschen Luft und Raumfahrtgesellschaft, die Wüste auf natürliche Art durch Sonnenenergie zu 
beregnen. Nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich ist er äußerst 
glücklich und zufrieden. Während des Interviews lobt er immer wieder seine Frau, die ihm stets zur 
Seite stand und mit der er sieben Kinder hat, welche bereits selbst mehrfach Eltern sind. Seine 
große Familie ist für ihn von unschätzbar hohem Wert. Das Leben bekommt für ihn dadurch Sinn, 
dass er jungen Menschen etwas weitergeben und vermitteln kann. Herr Waldenfels verfügt über 
hohe Moralitätsansprüche (Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Achtung und Wertschätzung aller Lebewe-
sen), die er bereits von seinen Eltern vermittelt bekommen hat. Er ist zwar in einer Zeit, die von 
materiellen Entbehrungen geprägt war, aufgewachsen, hat aber von seinen Eltern viel Liebe und 
Wärme erhalten. Weiters spielte in seiner Erziehung die Natur und Tiere eine große Rolle, welche 
auch in seinem heutigen Leben einen zentralen Stellenwert einnehmen. Herr Waldenfels wendet 
seinen Blick in seinem fortgeschrittenen Alter nicht nur seinem bisherigen erfülltem Leben zu, 
sondern auch noch seinen Zukunftsplänen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Men-
schen in Wüstenregionen. Als religiöser Mensch fürchtet er den Tod nicht, da er sich als Teil einer 
großen Seelengemeinschaft von Lebenden und Toten versteht. Sein irdisches Leben begreift er als 
Durchgang zum Jenseits, bei dem er versucht, sein Bestes zu geben. 

 
Die Selbstverwirklicher befinden sich auf der horizontalen Achse in gewisser Nähe zu den 

Lebensplanrealisierern. Sie sind ebenfalls durch eine hohe Gestaltungskompetenz ihres 

bisherigen und zukünftigen Lebens sowie einer hohen Berufs- und Lebenszufriedenheit ge-

kennzeichnet. Ein Unterschied besteht darin, dass die Selbstverwirklicher, im Gegensatz zu 

den Lebensplanrealisierern, der Gegenwart insofern eine größere Bedeutung beimessen, als 

dass das Potenzial der eigenen Person bereits in der Gegenwart angelegt ist und in der 

Zukunft lediglich zum Wachstum angeregt bzw. perfektioniert wird. Der größte Gegensatz 

zwischen den Selbstverwirklichern und den Lebensplanrealisierern befindet sich auf der 

vertikalen Achse. Der Alterungsprozess und die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins 

scheinen, den Selbstverwirklichern Sorgen zu bereiten. Möglicherweise geht mit dem Be-
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dürfnis der Selbstverwirklichung eine hedonistische Orientierung einher, die mit Leiden 

und Tod nicht vereinbar ist. Ist eine Selbstverwirklichung tatsächlich gelungen, ruft der 

Gedanke an einen physischen, mentalen und psychischen Abbau der eigenen Person 

Widerstand und Angst hervor. 

 
Fallbeispiel Selbstverwirklicher 

Herr Stamm ist ein erfolgreicher Allgemeinmediziner mit eigener Praxis. Der 56-jährige Mann 
konnte sich beruflich gut etablieren und lebt mit seiner Familie in finanziellem Wohlstand. Seinen 
Beruf betrachtete er als eine Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, da er durch seine Tätigkeit sein 
naturwissenschaftliches Interesse befriedigen konnte. Er ist seit 25 Jahren verheiratet und hat zwei 
Kinder. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit spirituellen Lehren, ZEN-Meditation und Bilder 
malen. Für seine Zukunft wünscht er sich, dem Freizeitbereich in seinem Leben mehr Platz einzu-
räumen, und sich in seinen Bildern und literarischen Texten verwirklichen zu können. Sein Ziel ist 
es, als freischaffender Künstler den Rest seines Lebens zu verbringen. Herr Stamm wurde in ärm-
lichen Verhältnissen als letztes von sechs Kindern geboren. In seiner Kindheit war er physischer 
Gewalt ausgesetzt und ist daher umso stolzer auf sich, dass es ihm gelungen ist, die Gewalt in 
seiner eigenen Familie praktisch auf Null zu reduzieren. Aufgrund der schwierigen Verhältnisse in 
seiner Kindheit ist er besonders zufrieden, dass er sich sowohl gesellschaftlich als auch materiell so 
gut positionieren konnte. Diesen erreichten Status möchte er jetzt genießen, indem er sich mehr 
Zeit für kreative und künstlerische Tätigkeiten nimmt und die Arbeitszeit reduziert. Dabei 
beängstigen ihn der Tod und Krankheiten, welche mit zunehmendem Alter wahrscheinlicher 
werden und denen er sich ohnmächtig ausgeliefert fühlt. Diese Ängste resultieren teilweise aus dem 
niedrigen Lebensalter, dass seine Eltern erreicht haben. 

 

Den Generationsüberschreitern fehlt praktisch jeweiliger Selbstbezug. Ihre Zukunft sehen 

sie nicht in ihrer eigenen, sondern sie dehnen diese auf die Zukunft ihrer Nachfolgen aus. 

Diese Orientierung erinnert an das Konzept der Generativität bei Erik Erikson (1979 

[1959]: 117f.). Generativität meint den Wunsch nach Produktivität und Kreativität im 

mittleren Erwachsenenalter, welcher sich in erster Linie auf die Hervorbringung der näch-

sten Generation, aber auch auf die Schaffung von Werken und neuen Ideen bezieht. Pro-

duktivität, Kreativität und die damit verbundene Fürsorge um das Erschaffene sind von 

immenser Bedeutung für das Gruppenleben und das Überleben der gesamten Gesellschaft. 

Bei dem Identitätsprojekt der Generationsüberschreiter liegt der Fokus nicht auf der indi-

viduellen Identität, sondern auf einer generationsübergreifenden Identität. Die eigene Bio-

graphie wird auf die Lebenschancen und Lebenserwartungen zukünftiger Generationen 

ausgedehnt. Diese Ausdehnung der Wünsche und Hoffnungen auf die nächste Generation 

ist möglicherweise von einem Ohnmachtgefühl gegenüber der eigenen Zukunft motiviert. 

Da eine positive Beeinflussung der eigenen Lebensverhältnisse und –chancen als unmög-
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lich wahrgenommen wird, – was mit einer Lebensunzufriedenheit einhergehen kann – wer-

den die Wünsche und Hoffnungen auf die nächste Generation projiziert. 

 
Fallbeispiel Generationsüberschreiterin 

Frau Koller lebt seit dem Tod ihres Mannes vor zehn Jahren mit ihren elf und siebzehn Jahren alten 
Söhnen alleine auf einem Weinbauernhof. Ihre erste Ehe war aufgrund der Alkoholprobleme ihres 
verstorbenen Mannes nicht sehr glücklich. Trotzdem litt sie sehr an dem Verlust, da ihr jüngstes 
Kind erst zwei Jahre alt war. Aufgrund der Kinder verzichtete sie auf eine neue Partnerschaft, was 
ihr zwar leid tut, aber durch das jahrelange Singledasein kann sie sich eine neue Beziehung zu 
einem Mann nicht mehr vorstellen. Ihr Lebensinhalt besteht aus der Arbeit im Weingarten, der Er-
ziehung ihrer Kinder und der Pflege der Schwiegermutter. Im Interview kam immer wieder ihre 
traurige und deprimierte Stimmung zum Ausdruck. So berichtete sie, das Gefühl zu haben, sie sei 
in ihrem Leben immer von anderen „geschoben“ und ausgenützt worden. So musste sie ihre 
geliebte berufliche Tätigkeit als Kellnerin für den Mann und die Familie aufgeben. Sie war dem 
Weinbau anfänglich nicht besonders zugeneigt, mittlerweile liebt sie aber auch die Arbeit im Wein-
garten. Sie bezeichnet sich selbst als Arbeitsmensch. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass es 
ihren Kindern einmal besser im Leben ergeht als ihr und materiellen Wohlstand, den sie dann an 
ihre Kinder weitergeben wird. Dieser Wunsch ist aber von zahlreichen Ängsten in Bezug auf die 
wirtschaftliche und politische Lage Österreichs überschattet. Besondere Sorgen bereiten ihr die EU 
und die Ausländer. Ängste oder Wünsche in Bezug auf ihre eigene Lebenssituation hat sie keine 
spezifischen, sondern sie richten sich alle auf die Zukunft ihrer Kinder. 
 

Der Blick der Vergangenheitsbewältiger richtet sich in erster Linie auf die Gegenwart und 

die Vergangenheit. Die Zukunft dient ihnen vorrangig dazu, vergangene und gegenwärtige 

Erfahrungen, Handlungen und Erlebnisse zu korrigieren. Falls spezifische Vorstellungen 

über zukünftige Pläne und Ziele vorhanden sind, dann sind diese durch den Wunsch nach 

Korrektur der problematischen Vergangenheit motiviert. 

 
Fallbeispiel Vergangenheitsbewältiger 

Herr Stucken wünscht sich, in seiner Zukunft problemfrei zu sein. Er gibt an, dass Probleme die 
letzten zehn Jahre seines Lebens dominiert haben. Ebenso sind seine einzigen Zukunftsängste, dass 
er seine Probleme womöglich nicht in den Griff bekommen könnte. Obwohl seine berufliche 
Karriere nach erfolgreichem Abschluss eines Studiums der Elektrotechnik und Informatik mit an-
schließendem Doktorat, Assistentenstelle auf der Universität und Gründung einer eigenen Firma 
vielversprechend begann, ist der 46-jährige Akademiker in den letzten zehn Jahren offiziell keiner 
Erwerbstätigkeit mehr nachgegangen. Der Grund dafür liegt in dem drohenden Konkurs seiner 
Firma mit den folgenden, lang andauernden Verhandlungen bezüglich des Ausgleichs, welcher ihm 
dann vor ein paar Jahren gelungen ist. Ein weiterer harter Schicksalsschlag war der Tod seiner 
Mutter, was ihn darin bekräftigte, sich nicht rasch auf Arbeitssuche zu begeben. Die ablehnende 
Haltung gegenüber einer Erwerbstätigkeit ist Herrn Stucken nur aufgrund seines wohlhabenden 
Vaters möglich, der ihm monatlich einen existenzsichernden Geldbetrag überweist. Herr Stucken 
wie auch seine Wohnung hinterlassen einen heruntergekommenen Eindruck und er selbst gibt an, 
sich in seinem Körper nicht mehr wohl zu fühlen. Dieses Unbehagen führt er auf seine Probleme in 
den vergangenen Jahren und dem fehlenden Erholungsurlaub zurück. In früheren Zeiten hat sich 
Herr Stucken als einen sehr attraktiven Mann eingeschätzt, dem die Frauen zu Füßen lagen. Derzeit 
hat er keine Beziehung, obwohl Freundinnen in seinem Leben einen festen Platz zugewiesen be-
kommen. Liebesbeziehungen stellen für ihn reine Genussbeziehungen dar, die man sofort beenden 
sollte, sobald sie kompliziert oder belastend werden. Er will dann wieder eine Beziehung eingehen,  
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wenn er sich finanziell etwas erholt hat und seiner Freundin auch in materieller Hinsicht etwas 
bieten kann. Herr Stucken ist zuversichtlich, dass er seine Probleme in der Zukunft in den Griff 
bekommt, da er sich selbst als ausgesprochen charakter- und willensstark bezeichnet. Herr Stucken 
ist von einer äußerst starken Überzeugung ergriffen, alles beeinflussen und überwinden zu können 
– sogar den Tod. 
 

Die Zukunftsperspektive, die ein Individuum einnimmt, hängt in erheblichem Maße von 

der eingeschätzten Planbarkeit der eigenen Zukunft ab. 14 von 38 Befragten (37%) sind 

zuversichtlich, ihre Zukunft ganz nach ihren Vorstellungen und Wünschen gestalten zu 

können. Knapp die Hälfte der Befragten ist der Meinung, große Teile ihrer eigenen 

Zukunft beeinflussen zu können, aber sie ist sich auch Faktoren bewusst, die außerhalb 

ihres Einflusses liegen. 6 der Befragten (16%) sehen keine Möglichkeit, auf ihre Zukunft 

Einfluss zu nehmen. Ein Rangsummentest67 (H Test nach Kruskal und Wallis) zeigt einen 

statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen einem Identitätsprojekttyp und der 

Einschätzung der Gestaltbarkeit der Zukunft nach eigenen Vorstellungen und Wünschen 

(siehe Tabelle 6.13). Die Lebensplanrealisierer und die Selbstverwirklicher sind im 

Vergleich zu den Generationsüberschreitern und den Statusbewahrern optimistischer 

eingestellt, was die Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen Zukunft anbelangt. 

Tabelle 6.13: Gestaltungswahrnehmung der eigenen Zukunft nach Identitätsprojekttyp 

Identitätsprojekttypen Mittelwert Mittlerer Rang n 
Statusbewahrer 2,00 21,50 7 
Lebensplanrealisierer 1,50 14,21 12 
Selbstverwirklicher 1,57 15,57 7 
Generationsüberschreiter 2,50 27,75 6 
Vergangenheitbewältiger 1,75 17,38 4 
Gesamt 1,81  36 

H Test nach Kruskal und Wallis                                                        p ≤ ,05 

Quelle: Qualitative Befragung 
Anmerkung: Gestaltung der Zukunft nach eigenen Vorstellungen und Wünschen (1= ja; 2 = 

teilweise; 3 = nein) 

 

                                                 
67 Eine Varianzanalyse kann aufgrund der Nichterfüllung der Voraussetzungen (keine Normalverteilung und 
kleine Stichprobe) nicht berechnet werden. Die Mittelwerte werden jedoch aufgrund der besseren Lesbarkeit 
im Vergleich zu den mittleren Rängen angegeben. Mit dem Rangsummentest werden, ebenso wie mit einer 
Varianzanalyse, Unterschiede in den Verteilungen gemessen. Die Messwerte werden in eine Rangreihe 
gebracht, kommt ein Messwert öfters vor, erhält er denselben Rang. Anschließend wird für jeden Messwert 
der mittlere Rangplatz gebildet und in weiterer Folge Rangsummen für die Gruppen berechnet. In den Rang-
summen erkennt man Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten der Verteilungen der Gruppen.  
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6.8 Lebensereignisse, Krisen und Brüche 

In jedem Lebensverlauf kommen unerwartete Ereignisse vor, die alltägliche Handlungs-

pläne und Absichten eines Menschen durchkreuzen und Umorientierungen im Handeln und 

Denken notwendig machen. Von einem kritischen Lebensereignis spricht man in der 

fachspezifischen Literatur, wenn ein Ereignis abrupt eine qualitative Veränderung in der 

Lebenswelt der betroffenen Person auslöst und für diese subjektiv von starker emotionaler 

Bedeutung ist (Faltermaier 1987: 36). Kritische Lebensereignisse können kohortenspezi-

fisch, das heißt, sie können zu einem historischen Zeitpunkt sehr viele Menschen betreffen, 

wie zum Beispiel Traumatisierungen durch den Krieg oder Arbeitslosigkeit aufgrund einer 

Weltwirtschaftskrise. Einige Lebensereignisse treffen universell jeden Menschen zu allen 

Zeiten und in allen Kulturen. Man denke, beispielsweise an den Tod eines nahe stehenden 

Menschen und schlussendlich den eigenen Tod, mit welchem jedes Individuum zur 

gegebenen Zeit konfrontiert wird. Ereignisse können sowohl biologisch als auch sozial 

normativ sein und in der Regel einen Großteil der Mitglieder einer Gesellschaft in bestim-

mten Stadien ihrer Biographie betreffen (Heirat, Geburt, Klimakterium, usw.). Davon 

werden in der wissenschaftlichen Literatur non - normative Lebensereignisse unterschie-

den, welche im Lebensverlauf unvorhersehbar auftreten und von denen nur wenige Men-

schen betroffen sind (schwerer Unfall, Körperverletzung, Vergewaltigung, Fehlgeburt, 

usw.) (Filipp 1981). Die in der Literatur verbreiteten Begriffe „normative“ und „non-

normative“ Lebensereignisse können missverständlich sein und daher werden sie in dieser 

Arbeit durch vorhersehbare und unvorhersehbare Lebensereignisse ersetzt. 

 

Von besonderem Interesse für die Identitätsforschung sind die Wirkungen, die kritische 

Lebensereignisse auf Individuen ausüben. Zu den kritischen Lebensereignissen zählen 

nicht nur negative, sondern auch positive Ereignisse (z. B. beruflicher Aufstieg, Heirat, 

Lottosechser). Diese wurden allerdings in der wissenschaftlichen Forschung weit weniger 

untersucht als die negativen Lebensereignisse. Man kann aber davon ausgehen, dass sie 

ebenso eine bedeutende Entwicklungsaufgabe mit unsicherem Ausgang darstellen und sich 

unter Umständen sogar auch negativ auf den weiteren Lebensverlauf eines Individuums 

auswirken können. Man denke dabei beispielsweise an völlig verarmte Lottosechserge-

winner (Rahm et al. 1999: 187).  

 

In der klinisch-psychologischen Forschung stellte man fest, dass sich bei PatientInnen vor 

dem Ausbruch einer Erkrankung kritische Lebensereignisse gehäuft hatten. Daraus ergab 
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sich die Schlussfolgerung, dass eine bestimmte Häufung von kritischen Lebensereignissen 

innerhalb eines bestimmten Zeitraums krankheitsauslösend oder gar -verursachend wirken. 

Diese Perspektive schreibt dem Individuum eine passive Opferrolle zu und betont 

ausschließlich die negativen Effekte kritischer Lebensereignisse. Im Gegensatz dazu 

erkennt die Entwicklungspsychologie auch die entwicklungsfördernde Wirkung von 

kritischen Lebensereignissen an. Diese sind Vorraussetzungen für die Entwicklungspro-

zesse im Lebenslauf und sie können zu persönlichem Wachstum führen. Weiters berück-

sichtigt die entwicklungspsychologische Perspektive mehrere Faktoren (lebensgeschicht-

liche, soziokulturelle und biokulturelle), welche bedingen ob sich ein kritisches Lebenser-

eignis hinderlich oder förderlich auf die individuelle Entwicklung ausübt (Filipp 1981: 

5ff.).  

 

Zwischen einem spezifischen Lebensereignis und dessen Auswirkungen auf das 

Individuum kann keine simple Kausalität hergestellt werden, sondern vielmehr muss eine 

Reihe teils interagierender Faktoren berücksichtigt werden. Solche Faktoren können zum 

einen individuelle Merkmale, wie die Persönlichkeit, das Alter, der Gesundheitszustand 

oder das Geschlecht, zum anderen soziale Merkmale, wie der Grad des Eingebundenseins 

in soziale Beziehungen oder die soziale Schichtzugehörigkeit sein. Des Weiteren spielen 

frühere Erfahrungen und Erlebnisse bei der Verarbeitung von kritischen Lebensereig-

nissen eine bedeutende Rolle. Hat man bereits in der Vergangenheit ein negatives Ereignis 

positiv bewältigt bzw. taten dies Vorbilder in der Sozialisationsgeschichte, kann von einer 

erleichterten Bewältigung ausgegangen werden. (ebd.: 14ff.) Die Rolle von vergangenen 

Erfahrungen mit problematischen Situationen wird im folgenden Fallbeispiel illustriert. 

 

Fallbeispiel erlernter Umgang mit Krankheit (Versicherungsangestellte 24 Jahre) 
 
Das Leben der Befragten wurde stark von Krankheiten geprägt. Ihre Pubertät verlief eher 

unbemerkt im Schatten der tödlich endenden Krebserkrankung ihrer Pflegemutter. Nach-

dem eine erste Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt endete, gab es auch bei der zweiten 

Komplikationen. Nach der Geburt wusste sie drei Tage lang nicht, ob ihr Sohn überleben 

würde. Kurz darauf erlitt sie selbst einen Schlaganfall. Die Art und Weise wie sie mit 

dieser schweren Situation in ihrem Leben zurechtkam, wurde durch ihre Vertrautheit mit 

der schweren Krankheit ihrer Pflegemutter beeinflusst. Diese gesammelten Erfahrungen 

halfen ihr schlussendlich dabei, ihre eigene kritische Lebenssituation erfolgreich durchzu-

stehen, wie sie dies im folgenden Interviewausschnitt schildert: 
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„Ich weiß bis heute nicht mehr, wie ich diese Zeit überstanden habe. Es waren vor allem auch 
immer die Sorgen. …. Mein Sohn war nicht einmal eine Woche alt. Mein Mann hat sowieso 
schon immer ein Problem gehabt, wenn die Krankenschwester oder Hebamme angerufen hat: 
‚Kommen Sie schnell. Ihrer Frau geht es schon wieder schlecht.’ Ich habe halt immer die Angst 
gehabt: Nicht schon wieder! Ich kann mit schweren Krankheiten und Situationen besser 
umgehen, wir haben das in der Familie schon gehabt. Mein Mann hat bis jetzt noch nie irgend-
etwas Schlimmes erlebt in seinem Leben. Der hat dann einfach gesagt: „Ich komme morgen 
um drei, und das muss passen.“ Weil er so überfordert war. Ich hätte ihn zwar gerne bei mir 
gehabt, weil es mir schlecht gegangen ist, aber er hat überhaupt nicht umgehen können mit der 
Situation.“  

Der Kindheit und insbesondere der Erziehung wird sowohl in Alltagstheorien als auch in 

wissenschaftlichen Theorien (Borhardt 1999; Rahm et al. 1999; Bertram 1995) eine große 

Bedeutung für die spätere Lebensbewältigung zugeschrieben. Zur statistischen Überprü-

fung des Zusammenhangs zwischen der subjektiven Wahrnehmung der Erziehung und dem 

Erleben einer schweren Lebenskrise wird eine Kreuztabellenanalyse durchgeführt. In Ta-

belle 6.12 erkennt man, dass alle Befragten, die ihre Erziehung als schlecht bewertet 

haben, in ihrem Leben von einer subjektiv schweren Krisensituation betroffen waren. Der 

umgekehrte Schluss, dass Menschen, welche nichts an ihrer Erziehung zu bemängeln 

hatten, nie mit einer schweren Lebenskrise konfrontiert werden, ist nicht zulässig, da etwa 

die Hälfte dieser Befragten ebenfalls eine schwere Krise durchlebt hat. Dennoch scheint 

eine glückliche Kindheit ein möglicher Faktor zu sein, der Menschen davor bewahrt, in 

einer schwierigen Lebenssituation keinen Ausweg mehr zu sehen. Dafür spricht auch der 

relativ hohe Wert des Assoziationsmaßes Cramers V68, welches über die Abhängigkeit 

bzw. Unabhängigkeit bei nominalskalierten Variablen mit mehr als zwei Ausprägungen 

Auskunft gibt. Dieses Ergebnis kann auch dahingehend interpretiert werden, dass 

Menschen, die in ihrer Kindheit ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatten, auch im Er-

wachsenenalter diese Beziehung aufrechterhalten, und daher bei auftretenden Problemen 

soziale und auch materielle Unterstützung erhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Cramers V kann einen Wert zwischen 0 und 1 einnehmen, wobei ein Wert von 1 einen perfekten 
Zusammenhang bedeutet. 
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Tabelle 6.14: Zusammenhang zwischen erlebter Lebenskrise und der Bewertung der Erziehung 

 Lebenskrise keine Lebenskrise Gesamt 

Bewertung der Erziehung n (%) n (%) n (%) 

sehr gut 8 (53) 7 (47) 15 (100) 

ambivalent 7 (47) 8 (53) 15 (100) 

schlecht 7 (100) 0 (0) 7 (100) 

Gesamt 22 (59) 15 (41) 37 (100) 

Cramers V: ,397                                                                                                              p ≤  ,05 

Quelle: Qualitative Befragung; N = 37 

 

Im Anschluss an das qualitative Interview wurden die Befragten gebeten, einen Kurzfrage-

bogen bezüglich erlebter Lebensereignissen („life events“) auszufüllen. Dabei wurde erho-

ben, ob sie 34 Ereignisse in ihrem Leben bereits erlebt haben oder nicht (siehe Tabelle 

6.15). Bis auf eine Ausnahme berichten alle Befragten, sie hätten irgendwann in ihrem 

Leben einen besonders schönen Urlaub erlebt. Diese hohe Anzahl ist auf unsere historisch-

epochale Zeit zurückzuführen, in der Urlaubsreisen für beinahe jedermann erschwinglich 

sind und zur Normalität geworden sind. Mit derselben hohen Häufigkeit wurde das Erleben 

eines starken Gefühls des Verliebtseins genannt. Der Zustand des Verliebtseins oder der 

Tod eines Angehörigen sind universelle Erfahrungen, die jeder Mensch im Laufe seines 

Lebens macht. Der Umzug in eine andere Gegend kann nicht per se als positiv oder negativ 

gewertet werden, da hierbei unter anderem die Motivation für den Umzug eine wichtige 

Rolle spielt. Konflikte in der Partnerschaft und eine möglicherweise daraus resultierende 

Trennung sind zwar individuelle Ereignisse, treten jedoch in westlichen Industriegesell-

schaften und dort vor allem im urbanen Raum gehäuft auf. Die statistischen Scheidungs-

zahlen sprechen in diesem Zusammenhang gegen den individuellen Charakter von Schei-

dungen. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten berichten von großem beruflichen Erfolg 

und einem Erwerb einer schönen Wohnung oder eines schönen Hauses. Etwa die Hälfte 

der Befragten wurde in ihrem bisherigen Leben mit kritischen Ereignissen krankheitsbe-

dingter und finanzieller Art konfrontiert. Weitere unvorhersehbare kritische Lebensereig-

nisse wurden zwar seltener genannt, aber dennoch recht häufig (10 – 40%). Allein ein 

Opfer einer Vergewaltigung ist in der Stichprobe nicht enthalten.  
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Tabelle 6.15: Erlebte Lebensereignisse (Mehrfachnennungen) 

Lebensereignisse +/− n % 
besonders schöner Urlaub + 36 97,3 
starkes Gefühl des Verliebtseins + 36 97,3 
Todesfall − 32 86,5 
Gefühl tiefer und „wahrer“ Liebe + 30 81,1 
Umzug in eine andere Gegend  28 75,7 
Verlust eines guten Freundes/einer guten Freundin − 26 70,3 
schöne, festliche Hochzeit + 24 64,9 
großer beruflicher Erfolg + 21 56,8 
große Konflikte in der Partnerschaft − 21 56,8 
Erwerb eines schönen, neuen Hauses (Wohnung) + 19 51,4 
schwere Krankheit − 19 51,4 
finanzielle Probleme − 18 48,6 
Trennung bzw. Scheidung − 18 48,6 
Verlust bzw. grobe Beschädigung des Autos − 14 37,8 
psychische Probleme − 13 35,1 
Versagen bei einer wichtigen Prüfung − 13 35,1 
berufliches Versagen − 11 29,7 
Opfer von Mobbing − 11 29,7 
stark positive religiöse Erfahrung + 11 29,7 
ungewollte Schwangerschaft − 10 27,0 
Erfahrung eines neuen Lebenssinns im Laufe einer schweren Krankheit + 10 27,0 
Abbruch einer Ausbildung − 10 27,0 
schwerer Unfall − 9 24,3 
Plötzliche, unerwartete Genesung nach schwerem Unfall oder Krankheit + 8 21,6 
Konflikte mit dem Gesetz − 8 21,6 
Verlust der Arbeitsstelle − 8 21,6 
Opfer eines Überfalls bzw. einer Körperverletzung − 7 18,9 
Todesfall eines Kindes oder Partners − 7 18,9 
Abtreibung bzw. Fehlgeburt − 7 18,9 
Pflegefall − 6 16,2 
Lotto- oder anderer großer Geldgewinn + 6 16,2 
Verlust bzw. grobe Beschädigung der Wohnung bzw. des Hauses − 5 13,5 
Betroffensein von Langzeitarbeitslosigkeit − 4 10,8 
Opfer einer Vergewaltigung − 0 0 

Quelle: Qualitative Befragung; N = 37 

 

Obwohl jeder Befragte im Kurzfragebogen („life events“) mindestens ein kritisches Le-

bensereignis nennt und das arithmetische Mittel bei 7.5 (SD = 3,7) kritischen Lebensereig-

nissen liegt, geben lediglich 22 Befragte (60%) im qualitativen Interview an, in ihrem 

Leben schon einmal an einem Punkt angelangt zu sein, wo sie nicht mehr weiter wussten. 

15 interviewte Personen (40%) sind in der glücklichen Lage, von einer als subjektiv 
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empfundenen schweren Krisensituation verschont geblieben zu sein. Daraus ergibt sich, 

dass nicht jedes kritische Lebensereignis von den Betroffenen als eine schwere Krisensitu-

ation wahrgenommen wird. Dieser Befund kann in mindestens drei Richtungen interpre-

tiert werden. Erstens können vergangene Ereignisse verzerrt und selektiv in der Interview-

situation erinnert werden. Möglich wäre, dass lang zurückliegende kritische Ereignisse 

nach erfolgreicher Bewältigung nicht länger eine Bedrohung darstellen und daher in der 

aktuellen Situation für den Betroffenen von keiner Bedeutung sind. Zweitens gibt es bei 

der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung negativer Ereignisse große interindividuelle 

Unterschiede. Ein Ereignis (z. B. Arbeitslosigkeit), das für eine Person als existentiell 

bedrohend wahrgenommen wird, kann bei einer anderen Person nur wenige negative 

Gefühle auslösen, da beispielsweise ihr erlernter Beruf auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt 

ist. Drittens ist der Kontext, in dem ein kritisches Lebensereignis auftritt von großer 

Bedeutung. Erhält ein betroffenes Individuum ausreichend soziale Unterstützung, dann 

wird es leicht in der Lage sein, ein negatives Ereignis in seinem Leben zu bewältigen. 

Größere Schwierigkeiten bei der Bewältigung treten auf, wenn auf keine sozialen, 

kulturellen, symbolischen und ökonomischen Ressourcen zurückgegriffen werden können 

und kritische Lebensereignisse gehäuft auftreten und mehrere Lebensbereiche zugleich 

betreffen. 

 

In der nachfolgenden Tabelle 6.16 sind jene Situationen angeführt, die von den Befragten 

als schwere Lebenskrisen erlebt wurden. Die meisten Probleme, die eine schwere Lebens-

krise auslösen, beziehen sich auf den familiären Bereich, gefolgt vom beruflichen bzw. 

schulischen Bereich.69 Diese beiden Bereiche sind zentral für die menschliche Identität. 

Daraus lässt sich folgende Schlussfolgerung aufstellen:  

Je zentraler ein Lebensbereich für die Identität ist, desto drastischer wirken sich 

Störungen in diesem Bereich auf das Individuum aus. 

 

 
 
 
 
 
                                                 
69 Der große Stellenwert, der dem familiären und beruflichen Bereich für die Identität zukommt, zeigt sich in 
den empirischen Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage (vgl. Kap. 8.4). Bei der Reihung sozialer Teil-
Identitäten nach Bedeutsamkeit zur Selbstdefinition, nennen etwa 40% die Familie und etwa 20% den Beruf 
an erster Stelle zur Beschreibung ihrer eigenen Person. Alle anderen Teil-Identitäten werden von weniger als 
10% der Befragten angegeben. 
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Tabelle 6.16: Auslöser für eine erlebte Lebenskrise 

            n 

Familiäre Konflikte bzw. Überforderung       6 

Trennung bzw. schwere Beziehungsprobleme       5 

Versagen oder Überforderung im Beruf        5 

Probleme bzw. Überforderung in der Schule bzw. im Studium     5 

Physische Krankheit          4 

Finanzielle Probleme          3 

Psychische Probleme          2 

Fehlgeburt           2 

Gesamt           32 

Quelle: Qualitative Befragung; N = 37 

 

Finanzielle Probleme nennt im Kurzfragebogen etwa die Hälfte der Befragten (18). Im 

Gegensatz dazu geben im qualitativen Interview nur mehr drei Personen an, dass solche 

Probleme der Grund für ihre erlebte Lebenskrise war. Am häufigsten werden Probleme im 

familiären Bereich angeführt, welche das Gefühl auslösten, an einem Punkt im Leben 

angelangt zu sein, an dem kein Ausweg gefunden werden kann. Die Befragten sprechen 

hierbei Beziehungskonflikte mit anderen Familienangehörigen, Überforderung mit den 

Kindern aufgrund des Todes des Vaters, Belastung durch die Pflege eines Angehörigen 

und Fehlgeburten an. Fünf Befragte berichten von schwerwiegenden Beziehungspro-

blemen, die meist zur Trennung führten. Am zweithäufigsten sind die Auslösersituationen 

für eine schwere Lebenskrise im beruflichen oder schulischen Umfeld zu finden. In diesem 

Zusammenhang werden Überforderung bis hin zum Burnout, persönliches Versagen, 

Konkurs der eigenen Firma, Verlust der Arbeitsstelle, fehlende Motivation, Gefühl 

geringer Selbstwirksamkeit thematisiert.  

 

In Tabelle 6.17 sind die Bewältigungsstrategien von Krisen aufgelistet. Die meisten 

Befragten holen sich Hilfe im Freundeskreis oder im familiären Umfeld. Befindet man sich 

in einer verbindlichen Partnerschaft, dann wird meist der Partner bei Problemen konsul-

tiert. Dies ist bei Partnerschaftskonflikten natürlich nicht der Fall. Eine professionelle Hilfe 

nehmen nur relativ wenig (2) Menschen in Anspruch.  
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Tabelle 6.17: Hilfe bei der Überwindung der Krise      

durch …           n 

… FreundInnen           9 
… PartnerIn           6 
… Eltern           3 
… TherapeutIn           2 
… Flucht in Arbeit          2 
… Gott/Glaube           2 
… Verdrängung          1 
… Selbsthilfe           1 
… Lesen           1 

Gesamt            27 

Quelle: Qualitative Befragung; N = 37 

 

Familiäre, berufliche und finanzielle Probleme treffen das Individuum in einem Teil-

bereich seines Selbst. Eine schwere Krankheit stellt jedoch eine Existenzgefährdung des 

gesamten Organismus dar. Der Körper bildet eine zentrale Voraussetzung der Aufrechter-

haltung der personalen Identität. Aus diesem Grund sind lebensbedrohliche Krankheiten 

als akute Identitätsbedrohungen zu werten. Erfahrungen von Krankheit und Altern erinnern 

den Menschen an das unvermeidliche Ende seiner personalen Identität (Schimank 2002: 

135). Eine psychische Störung ist eine spezielle Form der Krankheit. Nicht klar ist, ob psy-

chische Probleme eine Lebenskrise hervorrufen oder was wahrscheinlich statistisch häu-

figer ist, dass eine Krisensituation das psychische Wohlbefinden massiv stört und daher 

psychische Pathologien hervorruft. Diese Annahme belegt der eindeutige und signifikante 

Zusammenhang zwischen psychischen Störungen und dem Durchleben einer Lebenskrise 

(vgl. Tabelle 6.18). 

Tabelle 6.18: Zusammenhang zwischen erlebter Lebenskrise und psychischen Problemen 

 Lebenskrise keine Lebenskrise Gesamt 

 n (%) n (%) n (%) 

psychische Probleme 12 (92) 1 (8) 13 (100) 

keine psych. Probleme 10 (43) 13 (57) 23 (100) 

Gesamt 22 (61) 14 (39) 36 (100) 

rPearson: ,481                                                                                                                     p ≤ ,01 

Quelle: Qualitative Befragung; N = 36 
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Kritische Lebensereignisse treffen in der Regel einen Menschen unvorbereitet und ziehen 

Änderungen in dessen Handlungsweisen und Einstellungen mit sich. In dieser Arbeit sind 

jene Veränderungen von besonderem Interesse, welche die Einstellungen in Bezug auf das 

Selbst berühren. Mummendey (1981: 268) stellte in einer Längsschnittsuntersuchung Aus-

wirkungen von kritischen Lebensereignissen auf das Selbstbild fest. Er berichtet beispiels-

weise, dass der Tod einer nahe stehenden Person eine Abnahme der Einschätzung der eige-

nen Fähigkeiten, der Geselligkeit und des Verständnisses für andere zur Folge hat. Im Ge-

gensatz dazu erhöht das Eingehen einer Bindung die Wahrnehmung der eigenen Fähigkei-

ten, die Selbstsicherheit und das Verantwortungsbewusstsein. Bereits bei der qualitativen 

Analyse des Wandels des Selbstbildes (vgl. Unterkapitel 6.7.1) konnte gezeigt werden, 

dass sowohl vorhersehbare Lebensereignisse (z. B. Eintritt ins Erwerbsleben, Pensionie-

rung), welche sich alleinig durch das Älterwerden im Lebensverlauf einstellen als auch 

unvorhersehbare Lebensereignisse (z. B. Krankheit, Unfall, Scheidung, wirtschaftlicher 

bzw. technischer Wandel) eine Selbstbildänderung verursachen. Ein ähnliches Ergebnis 

brachte die mit den Daten der Kurzbefragung durchgeführte Analyse der Auslösesituatio-

nen für die Beschäftigung mit der Frage „Wer bin ich?“ (vgl. Unterkapitel 5.2.2).  

 

Nun soll geklärt werden, ob ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen einer 

erlebten Lebenskrise und einer Selbstbildänderung nachgewiesen werden kann. Dazu wird 

eine Tabellenanalyse durchgeführt und der Korrelationskoeffizient berechnet. Die Ergeb-

nisse belegen einen eindeutigen, signifikanten Zusammenhang. Drei Viertel der Befragten, 

welche über keinerlei Veränderungen ihres Selbstbildes berichten, geben an, in ihrem 

bisherigen Leben von keiner schweren Krise betroffen gewesen zu sein. Ebenfalls etwa 

drei Viertel derjenigen, die eine eindeutige Änderung ihres Selbstbildes wahrgenommen 

haben, hatten in ihrem Leben auch eine schwere Krise erlebt. 

Tabelle 6.19: Zusammenhang wahrgenommene Veränderung des Selbstbildes und erlebte 
Lebenskrise 

 keine Lebenskrise Lebenskrise Gesamt 

Selbstbildänderung n (%) n (%) n (%) 

nein 3 (75) 1 (25) 4 (100) 

teils - teils 4 (57) 3 (43) 7 (100) 

ja 7 (28) 18 (72) 25 (100) 

rPearson : ,349                                                                                                                     p ≤ ,05 

Quelle: Qualitative Befragung; N = 36 
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Welche Bedeutung hat eine erlebte Krise für die weitere Identitätsentwicklung? Besteht ein 

statistischer Zusammenhang zwischen einem Identitätsprojekttyp und dem Durchleben 

bzw. Fehlen einer Lebenskrise? Dieser Frage wird mit Hilfe eines Mittelwertvergleichs70 

und eines Rangsummentests nachgegangen (siehe Tabelle 6.20). 

Tabelle 6.20: Zusammenhang zwischen einem Identitätsprojekttyp und dem Erleben einer 
Lebenskrise (Mittelwertvergleich und Rangsummentest) 

Identitätsprojekttypen Mittelwert Mittlerer Rang n 

Statusbewahrer ,29 13,14 7 
Lebensplanrealisierer ,58 18,50 12 
Selbstverwirklicher 1,00 26,00 7 
Generationsüberschreiter ,33 14,00 6 
Vergangenheitbewältiger ,75 21,50 4 
Gesamt ,60  36 

H Test nach Kruskal und Wallis                                                        p ≤ ,05 

Quelle: Qualitative Befragung; N = 36 
 

Statistisch kann der vermutete Zusammenhang eindeutig nachgewiesen werden. Alle Be-

fragten, die dem Typ der Selbstverwirklicher zugewiesen werden konnten, erlebten in 

ihrem Leben eine schwere Krise. Dies kann sich mit den Befunden von Erikson (1988 

[1982]: 94ff.) decken, der ebenfalls beobachtete, dass Jugendliche, bevor sie sich auf eine 

eigenständig gewählte Identität festlegen, eine Krise durchlaufen. 

6.9 Die Frage nach Kontinuität der Identität im Lebensverlauf 

Bei den verschiedenen Autoren herrscht Unstimmigkeit bezüglich der Kontinuität der 

Identität. Krappmann (1975, 1997) geht im Gegensatz zu Erikson (1979 [1959]; 1980 

[1968]) davon aus, dass es ein Integrationsmodell71 der Identität, das Harmonie stiften soll 

und der Person feste innere Strukturen zur Handlungsorientierung geben soll, nicht gibt. 

Viele Autoren stimmen darüber überein, dass es in der (post)modernen Gesellschaft nur 

schwer möglich ist aufgrund rascher Veränderungsprozesse und widersprüchlichen Erwar-

tungen, Kontinuität und eine einheitliche Identität im Sinne von Erikson aufrechtzuerhalten  

                                                 
70 Eine Varianzanalyse kann aufgrund der Nichterfüllung der Voraussetzungen nicht berechnet werden. Die 
Mittelwerte werden jedoch aufgrund der besseren Lesbarkeit angegeben. Zur näheren Erläuterungen des 
Rangsummentests siehe Fußnote 53. 
71 Das Identitätsmodell von Erik Erikson wird in der Literatur häufig als Integrationsmodell bezeichnet, da er 
davon ausgeht, dass nach erfolgreicher Ausbildung der Identität in der Adoleszenz neue Erfahrungen nur 
mehr in die bereits bestehende Identität integriert werden und dass sich diese nicht mehr wesentlich ändert. 
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(Hitzler 1994; Keupp 1999). Habermas (1981) und Taylor (1996) verbinden mit der Kon-

tinuität der Identität ein normatives Element. So ist die dritte und höchste Stufe der 

Identitätsentwicklung, der Ich-Identität bei Habermas (1976) nur dann möglich, wenn das 

Individuum in der Lage ist, seine Lebensgeschichte mit all seinen Höhen und Tiefen in die 

eigene Identität zu integrieren.  

 

Die meisten Befragten berichten im qualitativen Interview, sich im Laufe der Zeit 

verändert zu haben. Als Gründe für die Veränderung nennen sie die mit dem Alter 

zunehmenden Lebenserfahrungen, andere Menschen, Krankheit, Selbsterfahrung, 

Psychotherapie, Auslandsaufenthalte und das Finden eines religiösen Glaubens. Das Leben 

hinterlässt Spuren, die wichtige Aspekte einer Person ändern können und dennoch wissen 

die meisten Befragten um die Auslöser, die zu einer Änderung ihres Selbstbildes geführt 

haben. Diese auslösenden Situationen, Ereignisse und Erfahrungen sind in die eigene 

Identität integriert und ein Teil dieser geworden. Da die Befragten um ihre biographische 

Entwicklung und die Änderungen ihres Selbstbildes Auskunft geben können, ist 

anzunehmen, dass sie so etwas wie einen roten Faden in ihrem Leben feststellen können. 

Da es sich bei der menschlichen Entwicklung im Lebensverlauf keineswegs um eine 

lineare Entwicklung handelt, sondern um eine, die aufgrund von biographischen Brüchen 

und kritischen Lebensereignissen Umwege einschlägt, erscheint es angebracht, von einem 

Kohärenzgefühl zu sprechen. Kohärenz bezieht sich auf das Gewordensein der eigenen 

Person und meint die Fähigkeit, einen sinnhaften Zusammenhang zwischen früheren 

Phasen des Lebens, der gegenwärtigen Situation und einer Zukunftsperspektive 

herzustellen. Dazu sind alle Befragte im qualitativen Interview in der Lage. Sprechen sie 

Brüche und Krisen im Interview an, dann gelingt ihnen durch Rechtfertigungen, 

Erklärungen, Interpretationen oder Umdeuten eine Anbindung an das Heute. Diesen 

Gedanken kann man auf folgende Formel bringen: Identität besitzt keinesfalls eine 

statische Struktur, aber dennoch bleibt ein Grundgefühl „der oder die Selbe zu sein“ über 

die Zeit hinweg erhalten, auch wenn einzelne Elemente der Person im Lebensverlauf 

umgedeutet, verdrängt und aufgegeben werden und andere hinzukommen.  

 

Krisen sind Teil jedes Lebens und es konnte gezeigt werden, dass gerade sie zu einer Aus-

einandersetzung mit der eigenen Identität motivieren und zu einer gelungenen Identitäts-

entwicklung führen können. Ein Faktor, der die erfolgreiche Überwindung einer Lebens-

krise beeinflussen kann, ist, ob die betreffende Krise durch ein vorhersehbares oder ein 
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unvorhersehbares72 Lebensereignis hervorgerufen wurde. Da bei vorhersehbaren Krisen (z. 

B. Tod der Eltern, Pensionierungsschock) mit solidarischer Unterstützung von anderen zu 

rechnen ist, die eventuell bereits betroffen sind oder waren, sind sie leichter zu bewältigen. 

Weiters kann davon ausgegangen werden, dass Lernen am Modell möglich ist. Haben 

wichtige Bezugspersonen oder Vorbilder ein kritisches Lebensereignis gut verarbeitet, 

dann hat der aktuell Betroffene möglicherweise eine „Gebrauchsanleitung“ zum Umgang 

mit der spezifischen Krisensituation. 

 

Die Unterscheidung zwischen vorhersehbaren (normativen) und unvorhersehbaren (non-

normativen) Lebensereignissen ist nicht immer klar. Manche unvorhersehbaren 

Lebensereignisse werden unter Umständen im historischen Verlauf zu vorhersehbaren. 

Man denke dabei an eine Scheidung, die heute in urbanen Regionen zur Erfahrung jedes 

zweiten Menschen zählt. Wiederum andere Beispiele (Kindersterblichkeit) lassen sich 

finden, die ursprünglich vorhersehbar und nun unvorhersehbar sind. Nichtsdestotrotz gibt 

es Ereignisse, die an sich keinem historisch-kulturellem Wandel unterliegen (Anziehung 

zum anderen Geschlecht, Sexualität, Geburt, Liebes- und Bindungserfahrungen, Alterungs-

prozess, Tod). Allerdings ist der Umgang und die Bewältigung mit ihnen stark sozial und 

kulturell überformt. Die Tatsache, dass manche Lebensereignisse aufgrund biologischer 

Grundlagen universell eintreten, bedeutet dass altersspezifische Entwicklungsaufgaben in 

einem biographischen Kontext nie an Bedeutung verlieren werden. Genauso wenig wird 

die von Sigmund Freud (zit. n. Erikson 1980 [1968]: 139) aufgestellte Definition der erfor-

derlichen Grundfähigkeiten des „gesunden“ Menschen ihre Gültigkeit einbüßen:  

„lieben und arbeiten“. 

 

 

                                                 
72 Ein Lebensereignis kann dann als vorhersehbar bezeichnet werden, wenn die Mehrheit der Bevölkerung 
mit einer großen Wahrscheinlichkeit mit dessen Eintritt konfrontiert wird. Im Gegensatz dazu meinen 
unvorhersehbare Lebensereignisse solche Erfahrungen, die nur von einem sehr kleinen Teil der Gesellschaft 
durchlebt werden und daher ist auch die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts gering. 
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„Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie.” 
(Frankl 2005 [1946]: 101 in Anlehnung an Nietzsche) 

 

7. Sinn und Identität 

Bei der Betrachtung der Identitätsentwicklung im Laufe der Biographie (vgl. Kapitel 6) 

wurde eine zentrale, vielleicht sogar die zentralste Frage im Leben eines Menschen weit-

gehend ausgeklammert: Die Frage nach dem Sinn. Identitätskonstruktionen und -darstel-

lungen fordern Antworten auf diese Frage ein. Um die Fähigkeit zu erlangen, ein kohä-

rentes Selbstbild aufzubauen, muss man in der Lage sein, den Sinn seiner Existenz zu 

erkennen und zu benennen. In der Regel verbinden auch andere Menschen einen Sinn mit 

einem spezifischen Individuum. 

 

Verschiedenstes kann dem Leben Sinn verleihen. Menschen finden Unterschiedlichstes als 

sinnstiftend. Die Unterschiede in der Sinnfindung dienen manchmal dazu, Individualität 

hervorzustreichen. Ob der Lebenssinn wirklich eine rein individuelle Angelegenheit ist, 

oder ob – wie vermutet – lediglich eine bestimmte Menge an Sinnangeboten in der Gesell-

schaft gefunden werden kann, wird in diesem Kapitel diskutiert. 

 

Das Wort Sinn kommt vom indogermanischen Wort „sent“, was mit Richtung, Reise oder 

Weg gleichzusetzen ist. Im Lateinischen bedeutet das Wort „sentire“ fühlen, wahrnehmen, 

meinen, dafürhalten (Längle 2005: 405). Seinem Leben eine Richtung geben, bedeutet sich 

in wichtigen Lebensbereichen festzulegen, was auch eine zentrale Aufgabe einer gelingen-

den Identitätsentwicklung darstellt. Eine solche Festlegung geht meist mit einem Gefühl 

oder einer Meinung einher, dass diese gut und erstrebenswert, eben sinnvoll sei. Was nun 

inhaltlich unter sinnvoll zu verstehen ist, wer oder was dem Leben Sinn zu verleihen ver-

mag und worin Sinn gefunden werden kann, sind seit der Antike viel diskutierte Fragestel-

lungen. Eine relativ neue Erscheinung der (Post)Moderne ist, dass der Sinn inhaltlich nicht 

von einer äußeren Instanz vorgegeben wird, sondern das die Sinnfindung zu einer 

individuellen Angelegenheit geworden ist. Gerade aufgrund konkurrierender Sinngenera-

toren in der (Post)Moderne fungiert das Selbst als eine Instanz, die Sinn auswählt und 

konstruiert. Aufgrund der Aufgabe Sinn zu (er)finden, ist die eigene Identität in der heuti-

gen Zeit eng mit dem Lebenssinn verwoben. Das Selbst ist zur Wertebasis für die Sinnge-
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bung geworden, das heißt, es entscheidet, was gut und schlecht sowie was sinnvoll und 

sinnlos ist.  

7.1 Sinn als menschliches Grundbedürfnis 

Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens führt unweigerlich 

zu dem bekannten Wiener Psychiater Viktor E. Frankl (1912-1997), dem Begründer der 

Logotherapie und Existenzanalyse. Im Zentrum dieser Psychotherapieform steht der Sinn, 

welcher vom Individuum gefunden bzw. erkannt werden soll. Dabei wird angenommen, 

dass das Streben nach einem Sinn im Leben ein menschliches Grundbedürfnis ist, das sich 

nicht auf andere Bedürfnisse zurückführen oder herleiten lässt. Frankl (2001: 146f.) 

widerspricht somit der bekannten Bedürfnispyramide von Arbraham H. Maslow (1943), 

derzufolge das Bedürfnis nach Sinn erst dann aufkommt, wenn niedrigere körperliche 

Bedürfnisse befriedigt sind. Seine Kritik stützt er auf eigens gesammelte Erfahrungen im 

Konzentrationslager, wo körperliche Grundfunktionen, aufgrund von Mangelversorgung in 

jeglicher Hinsicht ebenso wie aufgrund von physischen sowie psychischen Misshand-

lungen, kaum aufrechterhalten werden konnten, und dennoch die Frage nach dem Sinn 

gestellt und gefunden wurde.  

 

Frankl versteht im Gegensatz zu Sigmund Freud und anderen Psychoanalytikern (Hahn 

1974: 107) das Fragen und Ringen nach Sinn nicht als etwas Krankhaftes; im Gegenteil, er 

sieht in der Sinnfrage ein zentrales Merkmal des Menschen, welches ihn vom Tier unter-

scheidet. 

„Die Frage nach dem Sinn des Lebens, mag sie nun ausgesprochen oder unausdrücklich gestellt 
sein, ist als eine eigentlich menschliche Frage zu bezeichnen. Das In-Frage-Stellen des Lebens-
sinns kann daher niemals an sich etwa der Ausdruck von Krankhaftem am Menschen sein: es 
ist vielmehr Ausdruck des Menschseins schlechthin – Ausdruck nachgerade des Menschlich-
sten im Menschen. … nie und nimmer jedoch können wir uns vorstellen, dass irgendein Tier 
die Frage nach dem Sinn seiner eigenen Existenz aufzuwerfen und damit sein eigenes Dasein in 
Frage zu stellen vermöchte.“ (Frankl 2005 [1946]: 66f.) 

Die Auffassung, Sinn sei ein menschliches Grundbedürfnis, vertritt unter anderen auch der 

amerikanische Sozialpsychologe Roy F. Baumeister (1991) in Meanings of Life, 

wenngleich er es zu den nicht zwingend überlebensnotwendigen menschlichen Grundbe-

dürfnissen zählt. Dennoch merkt er an, dass das Fehlen eines Lebenssinns zu negativen 

Gefühlen, Geschwüren, psychischen Erkrankungen bis hin zum Suizid führen, und damit 
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lebensbedrohend wirken kann. Da Sinn ein menschliches Bedürfnis ist, wirkt sich ein 

solches in der Regel motivational auf Handlungen des Individuums aus. Baumeister (ebd.: 

32ff.) identifiziert vier Komponenten von Sinn: (1) Zielsetzung (purpose); (2) Wert (value); 

(3) Wirksamkeit (efficiacy); (4) Selbstwert (self-worth). Das Vorhandensein aller dieser 

Komponenten ist Voraussetzung für das Erlangen eines Lebenssinns. Sie werden im 

Folgenden näher beleuchtet. 

 
(1) Zielsetzung: Menschen wollen ihr Handeln auf ein Ziel hin ausrichten. Dabei ist es be-

langlos, ob dieses in der Zukunft auch tatsächlich erreicht wird. Ziele motivieren mensch-

liches Handeln, indem sie vorgeben, welche Aktivitäten zur Erreichung ausgeführt werden 

müssen. Durch das Ziel bekommt eine Handlung einen tieferen Sinn, wenngleich diese in 

der aktuellen Situation sinnlos erscheint. Häufig sind eine Kette von Handlung bzw. viele 

kleinere Teilziele zur Erreichung des angestrebten Ziels in fernerer Zukunft notwendig. 

Zuallererst muss eine Vorstellung über das erwünschte Ziel entworfen und es muss in Be-

griffe gefasst werden. In weiterer Folge werden Handlungen danach bewertet, ob sie zur 

Erreichung des Ziels hinderlich oder förderlich sind. Das Individuum trifft jene Entschei-

dungen, die seiner Ansicht nach zur Erreichung des Ziels führen. 

 

(2) Werte: Menschen sind darum bemüht, ihre Handlungen und ihr gesamtes Leben als 

wertvoll und gut zu bewerten. Werte können eine Quelle menschlicher Motivation sein, 

wenngleich sie häufig aufgrund Eigeninteressen bzw. ökonomischer Vorteile außer Acht 

gelassen werden. Dennoch wollen die Menschen ihr Verhalten rechtfertigen, auch dann 

wenn Moralvorstellungen nicht der entscheidende Faktor bei der Wahl einer Handlung 

sind. Werte als Verhaltensanweisungen in Form von Normen sind mehrheitlich negativ 

formuliert, sodass man dies und jenes nicht tun soll oder darf. Sind sie positiv formuliert, 

dann handelt es sich hierbei um etwas Erstrebenswertes und Gutes, wie etwa anderen 

Menschen zu helfen. Moralische Vorstellungen und Forderungen ermöglichen ein 

menschliches Zusammenleben und dienen dazu, Konflikte zu reduzieren. In der Post-

moderne verlieren viele traditionelle Werte ihre Gültigkeit, was dazu führen kann, dass die 

Menschen Probleme haben ihrem Leben einen Wert zu geben bzw. etwas Wertvolles in 

ihrem Leben ausfindig zu machen. 

 

(3) Wirksamkeit/Kontrolle: Menschen wollen Einfluss auf ihre Umwelt nehmen und 

gewisse Dinge beeinflussen. Dabei ist die subjektive Einschätzung der eigenen Wirksam-
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keit (Selbstwirksamkeit) gemeint. Man kann die eigenen Fähigkeiten unter- oder über-

schätzen. Für ein sinnvolles Leben benötigt man nicht nur Ziele und Werte, sondern man 

muss sich auch in der Lage fühlen, diese erreichen und umsetzen zu können. Man kann 

zwischen zwei Arten der Wirksamkeit unterscheiden. Die Umwelt wird dahingehend kon-

trolliert und beeinflusst, dass sie den eigenen Ansprüchen gerecht wird oder man wirkt auf 

sich selbst ein, um sich so der Umwelt anzupassen. Weiters ist es möglich, durch Interpre-

tation Kontrolle über eine Situation zu erlangen. Diese Form der Kontrolle kann auch dann 

vollzogen werden, wenn man objektiv betrachtet überhaupt nicht in der Lage ist, etwas zu 

verändern. Als Beispiel dient ein von seinem Arbeitgeber gekündigter Mann. Dieser kann 

die Situation dahingehend interpretieren, dass die Kündigung eigentlich eine glückliche 

Fügung war, weil dieser Beruf ohnehin nicht seine Erfüllung war und seine Talente in 

einem ganz anderen Bereich liegen. 

 

(4) Selbstwert: Menschen versuchen auf eine solche Art und Weise Sinn in ihrem Leben zu 

finden, dass sie sich selbst positiv bewerten können. Eine positive Selbstbewertung resul-

tiert häufig aus dem Gefühl, besser als andere zu sein. Baumeister (1991: 54) merkt an, 

dass sich in früheren Zeiten aufgrund einer klaren sozialen Hierarchie das Selbstwertgefühl 

beinahe automatisch einstellte, da man (mit Ausnahme der untersten Schichten) andere 

Menschen „unter sich“ wusste. Heute sei es um den Selbstwert komplexer und unsicherer 

bestellt. Selbstwert kann entweder eine individuelle oder eine kollektive Basis haben. Erste 

entsteht durch den Vergleich mit anderen Individuen meist mit derselben Gruppenzu-

gehörigkeit und zweitere bezieht sich auf Gruppenvergleichsprozesse. Allgemeinen kann 

festgehalten werden, dass jene Menschen, die ihren Selbstwert aus mehreren Quellen 

schöpfen, besser mit Niederlagen und Rückschläge umgehen können.  

 

Die genannten vier Sinnkomponenten verschaffen einem Individuum Orientierung im 

Leben und geben einen Rahmen für Handlungen und Einstellungen vor. Spezifische 

Zielsetzungen erfolgen häufig aufgrund von Wertvorstellungen bzw. man ist bemüht, 

bereits ausgeführte Handlungen als wertvoll zu interpretieren. Ziele machen nur dann Sinn, 

wenn man glaubt, auch in der Lage zu sein, diese zu erreichen. Ist man nicht mehr in der 

Lage, auf seine Umwelt aktiv Einfluss zu nehmen, dann verbleibt einem noch die 

Möglichkeit, sich selbst anzupassen, indem man seine innere Haltung der Außenwelt 

angleicht. Dies kann bei Leidenden an einer unheilbar schweren Krankheit beobachtet wer-

den. Kranken gelingt es manchmal in ihrem Leidensweg einen Sinn erkennen zu können. 
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Ein solcher Sinn mag beispielsweise das persönliche Reifen und Wachsen an der schwie-

rigen Lebenssituation oder die Ehrfurcht vor dem Schicksal sein. Frankl (2005 [1946]: 

157ff.) spricht in diesem Zusammenhang vom Realisieren von Einstellungswerten. 

Einstellungswerte sind eine Option unter drei allgemeinen Wertekategorien und beziehen 

sich auf eine innere Haltung gegenüber seinem Schicksal, das man mit Würde trägt. 

Weiters können Werte durch ein Schaffen (schöpferische Werte) oder durch ein Erleben 

der Umwelt (Erlebniswerte) verwirklicht werden. In der Regel wird der Lebenssinn so 

formuliert, dass dies einen positiven Einfluss auf den Selbstwert ausübt. Kaum jemand 

wird behaupten, der Sinn seines Lebens bestünde aus etwas moralisch Schlechtem bzw. 

Abzulehnendem. Menschen streben nach einem positiven Selbstbild und die Formulierung 

eines Lebenssinns unterstützt das Erreichen dieses Ziels. 

 

Das Aufbrechen der Sinnfrage vollzieht sich zu ähnlichen Zeitpunkten im Leben, in denen 

auch eine vermehrte Auseinandersetzung mit der eigenen Identität stattfindet. Dies ist 

zumal in der Pubertät der Fall, wo der oder die Jugendliche beginnt, sein/ihr Leben in 

vielfacher Hinsicht (beruflich, familiär, politisch-ideologisch, geschlechtlich, weltanschau-

lich und freizeitkulturell) auszurichten (vgl. Fend 1991: 20). Weiters kann ein gehäuftes 

Auftreten der Sinnfrage in Lebensübergangsphasen wie beispielsweise beim Ausscheiden 

aus der Arbeitswelt, bei kritischen Lebensereignissen und bei dem nahenden Tod 

beobachtet werden (Frankl 2005 [1946]: 67ff.). Dieses zeitgleiche Auftreten der Sinnfrage 

und der Identitätsfrage weisen auf den engen Zusammenhang dieser beiden Konzepte hin.  

 

Identität kann nicht ohne ein Kohärenzgefühl aufrechterhalten werden. Das psychisch 

gesunde Individuum benötigt die Fähigkeit, biographische Ereignisse und Aspekte des 

Selbst mit Bedeutung zu erfüllen und zu interpretieren. Dadurch werden Lebensphasen und 

Personenfragmente miteinander verbunden und als sinnvoll wahrgenommen. Ein konstru-

ierter Sinn hilft Kohärenz und Kontinuität in ein Leben zu bringen, wo diese beiden Ele-

mente ursprünglich vielleicht gar nicht aufzufinden waren. In einem Lebenslauf mögen 

Brüche, Diskontinuitäten, Widersprüchlichkeiten, Abbrüche, Belangloses, Wandlungspro-

zesse und dergleichen vorkommen, und dennoch verspüren die Menschen das Bedürfnis, 

all diese Geschehnisse einem höheren Lebenssinn unterzuordnen. Es löst ein gewisses 

Unbehagen aus, wenn Handlungen oder Ereignisse als sinnlos erscheinen. Dieses Unbe-

hagen steigert sich ins psychisch Unerträgliche, wenn man plötzlich wachgerüttelt wird 

und feststellt, sein ganzes bisheriges Leben war ohne Sinn und bei genauer Betrachtung 
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bloße Zeitverschwendung. Das Leben unterliegt ständigen Wandlungsprozessen, aber die 

Menschen sehnen sich nach Stabilität und Vermeidung von Unsicherheit, welche eine 

Begleiterscheinung von neuem ist. Ein übergeordneter Sinn erfüllt diesen Wunsch inso-

fern, als er in der Lage ist, eine „scheinbare“ Stabilität zu gewährleisten (Baumeister 1991: 

68).  

7.2 Sinnfindung auf dem postmodernen Psychomarkt 

Der (Post)Moderne-Diskurs vermittelt den Eindruck, als ob es um den Sinn im Leben 

sowie auch um die Identität heute schlecht bestellt sei. Die allgemein bekannte Ursache 

dafür lässt sich auf den Individualisierungsprozess im Sinne einer Freisetzung aus traditio-

nellen Bindungen zurückführen. Die Herauslösung der Individuen aus traditionellen Ge-

meinschaften hat zur Folge, dass die zuvor kollektiv vorgegebenen Orientierungs- und 

Sinnrahmen entweder obsolet geworden sind oder keine allgemeine Gültigkeit mehr haben 

(Taylor 1996: 38f.). Ein Hauptmerkmal der Postmoderne besteht gerade im Pluralismus 

von teilweise konkurrierenden und sich divergierenden Lebensformen und Wertvorstel-

lungen. Diese postmoderne Vielfalt wird einerseits als ein positives Phänomen bewertet, 

das die Individuen von gesellschaftlichen Zwängen befreit und einen Zugewinn an neuen 

Freiheiten verspricht. Anderseits wird sie von kritischen Stimmen als Übel beklagt, das zur 

Beliebigkeit, zu neuen Zwängen der Entscheidung, zur Überforderung des Individuums bis 

hin zur Orientierungslosigkeit führe (Welsch 1988: 30f.). Auf den Punkt gebracht: 

„Normative Verunsicherung ist der Preis für die Zunahme der Freiheit.“ (Acham 1995: 

29). 

 

Eine Pluralisierung der sozialen Welt hat zur Folge, dass dem Individuum immer mehr und 

mehr Alternativen zur Wahl stehen. Die alltägliche Lebenswelt ist zersplittert und das 

Individuum bewegt sich meist in mehreren sozialen Welten, die unterschiedliche und 

teilweise sogar in Konflikt stehende Sinnangebote bereitstellen. Es mangelt also keines-

wegs an Sinngeneratoren, sondern die Schwierigkeit liegt in der individuellen Selektion 

dieser. Das Individuum in der Postmoderne wird im Hinblick auf die aktive Leistung der 

Sinngebung und -konstruktion mit der Metapher des Sinnbastlers betitelt (Hitzler/Honer 

1994: 309f.). Spezifische gesellschaftlich allgemein anerkannte Sinngeneratoren, welche 

eine Technik der Lebensführung vorgeben, fehlen (Hahn 1974: 116). Dies führt dazu, dass 
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das Individuum selbst zur Sinninstanz geworden ist, was häufig mit einer Überforderung 

einhergeht. 

 

In der psychotherapeutischen und psychologischen Praxis wurde das Leiden an einer Sinn-

losigkeit des Lebens seit längerer Zeit erkannt (Straub 1995: 8). Das gesamte Lebenswerk 

von Viktor Frankl beschäftigt sich mit der Frage nach dem Sinn. Er stellte ebenfalls fest, 

dass das Leiden an einer Sinnlosigkeit und einem Leeregefühl ein historisch relativ neues 

Phänomen und für seine Zeit typisch sei. 

„Tatsächlich sind wir heute nicht mehr wie zur Zeit von Freud mit einer sexuellen, sondern mit 
einer existentiellen Frustration konfrontiert. Und der typische Patient von heute leidet nicht 
mehr so sehr wie zur Zeit von Adler an einem Minderwertigkeitsgefühl, sondern an einem ab-
gründigen Sinnlosigkeitsgefühl, das mit einem Leeregefühl vergesellschaftet ist – weshalb ich 
von einem existentiellen Vakuum spreche“ (Frankl 2001: 141) 

Frankl sieht den Ursprung des sich ausbreitenden Sinnlosigkeitsgefühls nicht nur im 

Verlust der Allgemeingültigkeit gesellschaftlicher Traditionen, sondern auch – im Gegen-

satz zum Tier – im Fehlen von Instinkten. 

„Wenn ich gefragt werde, wie ich mir die Heraufkunft dieses existentiellen Vakuums erkläre, 
dann pflege ich die folgende Kurzformel anzubieten: Im Gegensatz zum Tier sagen dem 
Menschen keine Instinkte, was er muß, und im Gegensatz zum Menschen von gestern sagen 
dem Menschen heute keine Traditionen mehr, was er soll. Nun, weder wissend, was er muß, 
noch wissend was er soll, scheint er nicht mehr recht zu wissen, was er will.“ (ebd.) 

Die gestiegene Nachfrage nach Sinngeneratoren haben neben den Psychotherapeuten und 

Psychologen auch diverse andere Anbieter erkannt und auf diese Weise ist ein „Sinn-

Markt, eine Art kultureller ‘Supermarkt’ für Weltdeutungsangebote aller Art (und auch 

sozusagen mehr oder weniger jeglicher Preislage)“ (Hitzler/Honer 1994: 308) entstanden. 

Auf ihm werden eine beachtliche Menge an Orientierungen angeboten, seien sie nun reli-

giöser, esoterischer, therapeutischer, psychologischer, ökologischer, politischer, konsum-

orientierter Art oder dergleichen. Das orientierungslose, sinnentleerte Individuum sieht 

sich einem Überangebot gegenüber und hat unter Umständen erneut Schwierigkeiten, sich 

für ein passendes Angebot zu entscheiden. Bekanntlich sind Entscheidungen in einer 

Multioptionsgesellschaft, in der die Möglichkeiten schier unbegrenzt scheinen, schwierig. 

Die Schwierigkeit der Entscheidung liegt in dem Risiko, sich fälschlicherweise gegen 

andere mögliche Entscheidungen entschieden zu haben, die unter Umständen besser gewe-

sen wären. Eine Festlegung auf etwas bedeutet gleichzeitig immer ein Nichtrealisieren 

anderer Möglichkeiten (Gross 1999: 205). 
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Ende der 70er Jahre war ein Mangel an psychiatrischer und psychologischer Versorgung 

der Bevölkerung festzustellen. Dieser hat sich in der letzten Zeit genau ins Gegenteil ge-

kehrt (Bloch 1988: 13). Heute ist das Angebot auf dem Psychomarkt sehr vielfältig und 

kann in die klassischen Psychoanalyse, Kurzzeittherapien, Lebensberatung, Fähigkeiten 

und Techniken und Praktiken aus dem New Age Bereich untergliedert werden. Eine 

eindeuige Klassifikation dieser Produktpalette ist aufgrund der Unübersichtlichkeit des 

Marktes schwierig und an dieser Stelle wird nur ein grober Überblick gegeben.  

 

Die klassische Psychoanalyse ist als Urform des Psychobooms anzusehen. Mittlerweile hat 

sie sich in viele verschiedene Schulen weiterentwickelt und wird nicht nur bei psychischen 

Störungen – wenngleich sie nach wie vor teilweise pathologisiert wird – sondern auch bei 

„üblichen“ Lebensfragen und zur Persönlichkeitsentwicklung in Anspruch genommen. 

Neue Kurzzeittherapien (Familienaufstellungen, Psychodrama, Maltherapie, Musikthera-

pie, Körpertherapieformen etc.) distanzieren sich vom pathologischen Image und zielen auf 

ein psychisch gesundes Klientel ab, dem bei der Persönlichkeitsentwicklung und  

-entfaltung geholfen werden soll. Häufig wird die Hilfe in einer Gruppe von Gleichge-

sinnten angeboten. Diese Gruppe stellt einen „geschützten Rahmen“ dar, indem jeder sein 

wahres Ich ausleben und zeigen darf (Ernst 1995: 46ff.). Die Intimität und Vertrautheit, die 

unter den TeilnehmerInnen in kurzer Zeit entsteht ist beachtlich. In der Gruppe schüttet 

man sein Innerstes vor Menschen aus, die zumeist vor wenigen Tagen noch Unbekannte 

waren. Oftmals wissen sie über die Psyche des Einzelnen besser Bescheid als dies Men-

schen im realen Umfeld tun. 

 

Die Kategorie der Techniken und Fähigkeiten umfasst Gruppenseminare oder Einzel-

coachings, die den KlientInnen bei der Bewältigung aller Lebensbereiche – privat wie 

beruflich – helfen sollen. Die Produktpalette ist sehr vielseitig und beinhaltet Seminare mit 

den Titeln: Flirten lernen, Kommunikation in der Partnerschaft, Konflikte lösen, Bournout- 

Prohylaxe, Work-Life Balance, Motivationstraining, Zeit- und Selbstmanagement, Kreati-

vität entwickeln und vieles mehr. Ein Beispiel für ein Angebot aus dieser Kategorie ist das 

NLP – Neurolinguistisches Programmieren, das man in allen Lebensbereichen anwenden 

kann (Ernst 1995: 48). Folgender Buchtitel eines NLP - Handbuchs von Robbins (1991) 

verdeutlicht das Leitmotiv dieser Praktiken: „Grenzenlose Energie. Das Powerprinzip. Wie 

Sie Ihre persönlichen Schwächen in positive Energie verwandeln.“ Die Anbieter dieser 

Praktiken vermitteln den Eindruck, dass den Möglichkeiten durch die richtige Technik 
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keine Grenzen gesetzt seien. Frei nach dem Motto „alles ist möglich“ und „alles“ wird in 

einer leistungsorientierten Gesellschaft vom Individuum auch erwartet.  

 

Die Lebensberatung versteht sich als eine professionelle Beratung und Begleitung von 

Menschen in allen Lebenssituationen. Sie ist eine Hilfestellung für „psychisch gesunde“ 

Menschen, die unter alltäglichen Belastungen leiden, die ihr Leben neu orientieren, oder 

die sich persönlich weiterentwickeln wollen (Bitzer-Gavornick 2002: 3). Man kann in fast 

allen Lebensbereichen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Die traditionellen Helfer 

für schwierige Lebenslagen, die Verwandten, die Priester, die Nachbarn und andere 

Bezugspersonen wurden zunehmend von ausgebildeten und bezahlten Beratern ersetzt. 

Lebensberatung soll zu einem „erfolgreichen“ Leben verhelfen, wobei Beratung häufig 

lieber als Therapie in Anspruch genommen wird, da letzteres nach wie vor einen krank-

haften Beigeschmack aufweist (Burkart 2006: 15). 

 

Die New Age Bewegung ist eine „religiöse Weltanschauung, die auf die Einheit von Natur, 

Geist und Bewusstsein des Menschen und der Welt abstellt und sich als ein neues, ganz-

heitliches Erkenntnis- und Deutungsparadigma versteht; … und die Transformation der 

Welt zu einer globalen, spirituellen Kultur zum Ziel hat.“ (Fuchs-Heinritz et al. 1994: 464) 

Dem Überbegriff des New Age kann man Praktiken wie Esoterik, Spiritismus, Schamanis-

mus, Astrologie, Feng Shui, magische Traditionen wie etwa Hellsehen, Kartenlegen, Pen-

deln und ähnliches unterordnen. Im Vordergrund steht meist die Entwicklung des Selbst. 

Spiritualität wird nicht als äußere Größe verstanden, sondern kann im Selbst gefunden 

werden. Das New Age wird auch noch als Wassermann-Zeitalter bezeichnet, was sich auf 

das astrologische Sternzeichen bezieht und meint, dass die Welt insgesamt spiritueller wird 

und sich mehr auf geistige Tätigkeiten als auf Materielles konzentriert (Knoblauch 2000: 

207). Der große Anklang, den diese Bewegung findet, zeigt, dass obwohl in Europa eine 

Säkularisierungsprozess und eine Abwendung von den großen, traditionellen Kirchen im 

Gange ist, Religiosität und Spiritualität weiterhin eine wichtige Rolle im Leben der Men-

schen spielen. Nur werden diese Bereiche heute oftmals im Selbst und in seinen Erfah-

rungen gesucht. Diese Entinstitutionalisierung lässt sich unter anderem darauf zurück-

führen, dass die traditionellen Kirchenlehren nur wenig Orientierungshilfe bei der neuen 

individualisierten Lebensführung und ihren Problemen geben kann. Der kirchliche Seel-

sorger wird als Sinngeber und Sinnvermittler, der seine Dienste, abgesehen von der Kir-
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chensteuer, unentgeltlich angeboten hat, zunehmend von AnbieterInnen der New Age 

Bewegung abgelöst. 

 

Allen diesen Produkten auf dem Psychomarkt ist gemeinsam, dass sie dem Individuum 

Sinnstiftung versprechen und Unsicherheiten reduzieren. Die in der Postmoderne gewon-

nene Autonomie wird teilweise bereitwillig an „Experten“ abgegeben, damit diese bei 

Identitäts- und Lebensfragen Orientierungen anbieten. Sie helfen Handlungsunfähigkeiten 

auszugleichen und problematischen Lebensereignissen einen positiven Sinn zu geben 

(Hahn/Willems 1995: 68). Dabei übernehmen die professionellen Helfer Funktionen, die 

einst innerhalb der Familie bereitgestellt wurden, um das problemlose „Funktionieren“ des 

Individuums in der Gesellschaft zu sichern. 

„Außerdem wurden, da persönliche Probleme als „maschinelles Versagen“ wahrgenommen 
wurden, die von einem gutausgebildeten Mechaniker repariert werden mussten, Psychiater, 
Psychologen, Schulberater, Sozialarbeiter und andere Fachleute für geistige Gesundheit 
populär. … Mit den Fachleuten wurden (und werden weiterhin) persönlich wichtige 
Beziehungen entwickelt – oft herzlicher und toleranter als die mit Partnern oder Geschwistern. 
Immer sind es Fremde, die oft einen emotional bedeutsamen Dienst erweisen, der sich auf 
einen bestimmten Aspekt unseres Wesens bezieht. Gleichzeitig verringert sich die Abhängig-
keit von Familienmitgliedern – was nur angemessen ist, denn sie sind selten zu Hause.“ 
(Gergen 1996: 291f.) 

Das Freisetzen des Individuums aus traditionellen Gemeinschaften und festen Strukturen 

hat eine Lücke aufgetan, die es wieder zu schließen gilt. Dies haben Anbieter auf dem 

Psychomarkt erkannt und die Sinn- und Orientierungssuchenden sind auch bereit, die ihnen 

angebotenen Produkte entgeltlich zu erwerben. Denn welches Produkt wäre wichtiger als 

einen Sinn in seinem Leben zu finden? 

 

Im Gegensatz zu traditionellen, kirchlichen Seelsorgern ist es in der Regel keineswegs die 

Absicht der Anbieter auf dem Psychomarkt, totalitäre Welt- und Selbstdeutungen anzu-

bieten und einen allgemein gültigen Sinn bereitzustellen. Sie vermögen lediglich Perspek-

tiven von Welt- und Seinsfragen zu eröffnen, die sogar häufig miteinander im Konflikt 

stehen. Gerade in den unterschiedlichen Perspektiven liegt die Fähigkeit der Anbieter, das 

Individuum in seiner Einzigartigkeit zu erfassen und zu bestärken (Hahn/Willems 1996: 

25f.).  

 

Die gestiegene Inanspruchnahme von Psychotherapien, Lebensberatungen, Coachings, 
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New Age Praktiken, Seminaren und Kursen zu den Themen Selbsterfahrung, Selbstma-

nagement, Motivation, Kommunikation, Konfliktmanagement und dergleichen und die 

Verbreitung von einschlägiger Ratgeberliteratur, Ton- und Bildträgern sowie das Angebot 

in den neuen Medien kann als ein Prozess der Psychologisierung der Gesellschaft ver-

standen werden. Dieser Prozess hat zu einer Veralltäglichung der Selbstreflexion sowie zu 

einer beigetragen. Die Ursache für das Aufkommen der „institutionalisierten Dauer-

reflexion“ kann in verbreiteten Verunsicherungen aufgund von gestiegenen Wahloptionen 

in der Modere ausfindig gemacht werden (Acham 1995: 30). Das eigene Selbst wird immer 

öfter thematisiert – und dies nicht nur im privaten, sondern zunehmend in einem 

öffentlichen Raum (Burkart 2006: 13). Öffentliche Selbstbekenntnisse werden in Talk-

Shows, in astrologischen und psychologischen Beratungssendungen, auf privaten Home-

pages, in Internetforen, in Interviewsituationen, in Selbsthilfegruppen, in Selbsterfahrungs-

seminaren abgelegt. Der öffentliche Raum wird als Bühne zur Selbstdarstellung genutzt 

und die Intention der Darsteller ist es, Aufmerksamkeit vor möglichst großem Publikum zu 

erzielen (Schroer 2006: 62).  

7.3 Moderne Sinnkonzepte 

Eine in der Schweiz durchgeführte quantitative Studie73 (Schäppi 2004) ergab auf eine 

offene Frage, nach dem Sinn des Lebens, unter 203 zufällig aus der Bevölkerung ausge-

wählten Befragten ab dem 18. Lebensjahr, die in Tabelle 7.1 angeführten Sinnkonzepte. 

Am häufigsten wurde ein hedonistisches Sinnkonzept, nämlich das Leben genießen, Spaß 

haben, tun und lassen was man will und glücklich sein genannt. Am zweithäufigsten gaben 

die Befragten an, ihre Familie, ihre Kinder oder eine größere Gemeinschaft sei der Sinn 

ihres Lebens. Dieser sozial ausgerichteten Sinnkategorie folgt in der Häufigkeit der 

Nennungen eine stärker egozentrisch fundierte, welche auf die Selbstverwirklichung 

abzielt. Etwa gleich häufig – wenn auch nicht unter den Erstnennungen – wird die 

Gesundheit als Lebenssinn thematisiert. Die restlichen Nennungen kamen seltener vor.  

 
 
 

                                                 
73 In kurzen (ca. acht-minütigen) Telefoninterviews wurden neben soziodemographischen Merkmalen, die 
individuelle Vorstellung vom Sinn des Lebens, die subjektive Attraktivität verschiedener Lebensziele, das 
semantische Verständnis der Frage sowie die subjektive Wichtigkeit des Lebenssinns für den Befragten 
erhoben (Schäppi 2004: 72). 
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Tabelle 7.1: Sinnkonzepte: „Was ist für Sie persönlich der Sinn des Lebens?“ 
(Mehrfachnennungen) 

 

Sinn des Lebens        n 

Das Leben genießen, glücklich sein, Spaß haben   60 
Familie, Kinder, Gemeinschaft      52 
Selbstverwirklichung       29 
Gesundheit        29 
Unterstützung Dritter       22 
Umwelt, Mitwelt       22 
Arbeit, Beruf        21 
Ethische Werte        19 
Religion        18 
Das Beste daraus machen      17 
Keine Antwort/weiß nicht        7 
Leben hat keinen Sinn         2 

Gesamt                   298 

Quelle: Schäppi 2004: 74; N = 203  

 

Schäppi (2004: 99) fasste die Antworten zu zehn Sinnkonzepten zusammen, welche zu drei 

Clustern zugeordnet werden können: (1) dogmatisch determinierte Konzepte; (2) altruis-

tische Konzepte; (3) egozentrierte Konzepte. Die Antworten auf die Frage nach dem Sinn 

des Lebens in der eigenen durchgeführten qualitativen Befragung ergeben teilweise 

ähnliche Antworten, welche in Tabelle 7.2 aufgelistet sind. In den weiteren Teilen dieses 

Kapitels werden Ergebnisse und Zitate aus der Analyse der eigenen qualitativen Befragung 

dargestellt. 

 
Die Analyse der offenen Frage nach dem Sinn des Lebens zeigt, dass die überragende 

Mehrheit (33 von 38 Personen) der Befragten einen Sinn in ihrem Leben benennen können. 

Drei Befragte vertreten die Auffassung, das Leben habe keinen Sinn und weitere zwei sind 

zwar von der Existenz eines Lebenssinns überzeugt, haben diesen aber für sich persönlich 

noch nicht gefunden. Ungeklärt bleibt in dieser Untersuchung, ob die Befragten tatsächlich 

über einen konstanten Lebenssinn verfügen, oder ob dieser erst während der Interviewfrage 

konstruiert wurde. Einen Hinweis auf die Präsenz der Sinnfrage im Alltag liefert die bereits 

zitierte Untersuchung von Schäppi (2004: 192), worin sich abbildete, dass mehr als drei 

Viertel der schweizerischen Befragten sich einmal wöchentlich oder sogar häufiger mit der 

Sinnfrage beschäftigen. Im Gegensatz dazu stellen sich nur zwei Personen nie dieser Frage. 
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Tabelle 7.2: Sinnkonzepte: „Was ist für Sie persönlich der Sinn des Lebens?“ 
(Mehrfachnennungen) 

 

Sinn des Lebens        n 
Das Leben genießen, Spaß haben      15 
Familie, Partnerschaft, Kinder      13 
Anderen helfen, moralisch gut sein     9 
Das Beste daraus machen      9 
Beruf, Leistung, finanzieller Erfolg     9 
Verbesserung der Welt       5 
Persönliche Weiterentwicklung      4 
Leben an sich        3 
Leben hat keinen Sinn       3 
Gesundheit        2 
Freizeit         2 
Freunde        2 
Weiß nicht        2 
Religion        1 
Kleinigkeiten         1 
NICHTS Materielles       1 
NICHT der Sinn, den die Gesellschaft vorgibt    1 

Gesamt         74 

Quelle: Qualitative Studie; N = 38  

 

Tabelle 7.2 zeigt, dass Bereiche, welche als sinnstiftend erlebt werden, nicht in dem Aus-

maße heterogen sind, wie man in einer Multioptionsgesellschaft annehmen könnte. Die 

angeführten Antwortkategorien können inhaltlich weiter zu sechs Sinnkonzepten zusam-

mengefasst werden:  

(1) hedonistisches Sinnkonzept (Leben genießen, Spaß haben, sich an Kleinigkeiten 

erfreuen, Freizeit);  

(2) beziehungsorientiertes Sinnkonzept (Partnerschaft, Kinder, Familie, Freunde);  

(3) altruistisch - ethisches Sinnkonzept (anderen helfen, moralisch gut sein, Verbes-

serung der Welt, Religion); 

(4) leistungsorientiertes Sinnkonzept (Beruf, Leistung, finanzieller Erfolg);  

(5) gestaltendes Sinnkonzept (das Beste daraus machen, Lebensbewältigung, per-

sönliche Weiterentwicklung);  

(6) distinktives Sinnkonzept (nicht der Sinn, den die Gesellschaft vorgibt, nichts 

Materielles). 

Die am häufigsten genannten Antworten auf die Frage nach dem Lebenssinn weisen auf 

ein hedonistisches Sinnkonzept hin. Demnach besteht der Sinn des Lebens darin, das Leben 
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in vollen Zügen zu genießen, Spaß zu haben und sich bei all seinen Tätigkeiten wohl zu 

fühlen. Dieses Sinnkonzept bezieht sich häufig auf den Freizeitbereich, wo man über ein 

relativ hohes Maß an autonomen Gestaltungsmöglichkeiten verfügt. Im Zentrum des Inte-

resses steht meist Wohlergehen der eigenen Person und häufig wird auch das Wohlergehen 

naher Familienmitglieder gewünscht. Antworten, die dem hedonistischen Sinnkonzept zu-

geordnet werden können, beziehen sich nicht auf irgendeinen höheren, umfassenderen 

Lebenssinn, sondern auf ein schönes und angenehmes Leben. Menschen mit einer hedonis-

tischen Orientierung sind bemüht, Unlustgeneratoren soweit als möglich zu meiden und 

lustbringende Lebensbereiche auszudehnen. Welche Tätigkeiten als lustvoll erlebt werden, 

wird vom Individuum subjektiv entschieden, wie dies eine Studentin schildert. 

„du sollst das machen, was dir Spaß macht. Du sollst nie was tun, was du nicht willst. Das ist 
deswegen und ich singe z. B. extrem gern, ich bin in zwei verschiedenen Chören, auch mein 
Freund lacht immer ein bisschen drüber, aber mir macht es einfach extrem Spaß. Ich kann es 
nicht gut, ich tu es einfach gerne und deswegen denke ich mir, ja, das mache ich auf jeden Fall 
weiter, weil das ist etwas, was ich selber will.“ (Studentin, 24 Jahre) 

Befragte, die über ein beziehungsorientiertes Sinnkonzept verfügen, fassen in erster Linie 

zwischenmenschliche Beziehungen als Sinn generierend auf. Dabei werden vor allem 

Beziehungen zum Lebenspartner oder zur Lebenspartnerin, den Kindern, anderen nahen 

Verwandten und guten Freunden als erfüllend erlebt. Interessant ist, dass diese Kontakte 

häufig nicht als selbstverständlich angenommen werden, sondern dass aktiv versucht wird, 

diese zu pflegen, zu erhalten und mit Harmonie zu erfüllen. Die Befragten messen ihren 

sozialen Beziehungen nicht nur eine große Bedeutung bei, sondern sie sind sich auch 

durchaus bewusst, dass sie selbst etwas zu deren Gelingen beitragen müssen. Bezieht sich 

der Lebenssinn auf die Kinder, dann ist damit der Begriff der „Generativität“ eng 

verknüpft. Nach dieser Auffassung will man etwas Bleibendes schaffen, dass in den Kin-

dern nach dem eigenen Tod weiterlebt. Der folgende Interviewausschnitt deutet an, dass 

der Wunsch besteht, das erwirtschaftete Vermögen oder Dinge, die man selbst erschaffen 

oder aufgebaut hat, an die Nachkommen weiterzugeben, da ansonsten alle erbrachten Leis-

tungen und erschaffene Werke mit dem Tod wert- und sinnlos würden: 

„Es gibt eigentlich dem Leben erst den richtigen Sinn wenn man jungen Leuten was weiter-
geben kann. Man hat eine Ansprache, man kann sich freuen wenn sie gedeihen und es ist… 
ohne Kinder, ich meine, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, nur als einzelner Sack 
irgendwo zu sein, für sich selber, Pensionsdenken..., fad …Sorgen haben die, die keine Kinder 
haben, haben viel ärgere Sorgen um ihr Kapital, weil … was können sie außer Sparen… ja 
nichts, überhaupt nichts in diesem Fall.“ (pensionierter Techniker, 77 Jahre) 
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In engem Zusammenhang zum beziehungsorientierten steht das altruistisch-ethische Sinn-

konzept. Im Unterschied zum erst genannten bezieht sich dieses auf einen weiteren Kreis 

von Menschen. Befragte mit einer solchen Sinnorientierung wollen anderen Menschen 

helfen und etwas Gutes für ihre Mitwelt tun. Diese Aktivitäten können religiös motiviert 

sein. Manchmal geht dieses Konzept mit einem so starken Ethik- und Moralbewusstsein 

einher, dass nicht nur helfend in die unmittelbare Umwelt eingegriffen wird, sondern dass 

eine Verbesserung der gesamten Welt zum Ziel erklärt wird. In diesem Sinne beschreibt 

ein Interviewpartner den Sinn des Lebens. 

„Der Sinn meines Lebens ... (Pause) vielleicht etwas geschwollen ausgedrückt, dass es auf der 
Welt etwas besser wird.“ (Allgemeinmediziner, 56 Jahre) 

Eine andere Interviewpartnerin konkretisiert ihre Vorstellungen darüber, wie eine verbes-

serte Welt sein sollte und wie man dazu gelangen könnte. 

„… ich sehe den Sinn darin, … dass einfach ein Friede wäre.. Alleine schon in kleinen Kreisen, 
Nachbarschaft, darin sehe ich den Sinn. Dass jeder irgendetwas dazu beitragen kann, zu einem 
gewissen Frieden. Und das kann man. Darin sehe ich den Sinn des Lebens, dass jeder von uns 
einfach da auf dem Weg versuchen soll, so zu leben, dass etwas übrig bleibt, dass sie das nicht 
alles mutwillig zerstören. Dass wir nachdenken, warum wir etwas tun oder so.“ (Medizinisch-
Technische Angestellte, 49 Jahre) 

Das leistungsorientierte Sinnkonzept wird von Menschen vertreten, die den Sinn in ihrem 

Leben in ihrem Beruf, in der Anhäufung von materiellen Gütern oder im Erbringen bestim-

mter Leistungen sehen. Keiner der Befragten gibt an, dass der Beruf oder andere Leis-

tungen die einzigen sinnstiftenden Elemente im Leben seien. Diese Sinngeneratoren wer-

den immer im Zusammenhang mit der Familie oder dem persönlichen Wohlergehen ge-

nannt. Leistung wird nicht immer mit dem beruflichen Bereich in Verbindung gebracht. 

Eine Hausfrau, welche interessehalber ehrenamtlich in einem Museum tätig ist, versteht 

Leistung folgendermaßen: 

„Am Anfang geboren werden und dann als Kind die Bildung, sich ein Wissen anzueignen, im 
Leben etwas zu gestalten, ja das ist das Wort, eine Gestaltungsmöglichkeit zu haben und dann 
nach seinem Vermögen, jetzt nicht Geldvermögen, sondern nach seinem geistigen und körper-
lichen Begabungen etwas zu tun, zu leisten und wie die Leistung aussieht, das ist das was ich 
mir vorstelle oder wie ich glaube, ich finde Zufriedenheit, das ist eine sehr wichtige Sache.“ 
(Hausfrau und ehrenamtliche Museumsangestellte, 65 Jahre) 

Die Antworten auf die Sinnfrage, welche unter dem gestaltenden Sinnkonzept summiert 

werden, weisen einen hohen Grad an Unkonkretheit auf. Die Interviewpartner nennen 

keinen spezifischen Sinn, sondern sind der Auffassung, dass bloß die Bewältigung des 
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Lebens der Sinn an sich sei und diese Aufgabe bereits genug fordernd und schwierig sei. 

Gerade die Schwierigkeiten des Lebens lösen psychische Reifungsprozesse aus und führen 

in den meisten Fällen zur persönlichen Weiterentwicklung, welche von einigen Befragten 

als Lebenssinn bezeichnet wird. Sie versuchen aus den gegebenen Lebensumständen das 

Bestmögliche zu machen. Die Aussage „das Beste daraus machen“ bezieht sich meist auf 

eine Gestaltung des Lebens im Rahmen der Grenzen, die durch objektive Lebensumstände 

vorgegeben sind. Die aktive Einflussnahme auf die eigenen Lebensumstände hat meist das 

höchstmöglich erreichbare Maß an subjektivem Wohlbefinden zum Ziel. Dafür ist es 

hauptsächlich notwendig, sich im beruflichen sowie im privaten und familiären Lebens-

bereich zurechtzufinden. Sinn nach dieser Auffassung wird nicht im Besonderen oder 

Außergewöhnlichem, sondern im gewöhnlichen Leben gefunden. Zur Veranschaulichung 

dient der folgende Interviewausschnitt: 

„Meine Philosophie ist folgende: Ich habe es geschenkt bekommen und versuche das Beste 
daraus zu machen. Ich versuche halt möglichst vernünftig zu leben und mehr kann ich nicht 
erreichen. … Privat möchte ich halt erreichen, dass die Familie bestehen bleibt, dass das in 
halbwegs normalen Bahnen abläuft und das war dann halt mein Leben. Also nichts Weltbewe-
gendes.“ (Programmierer, 51 Jahre) 

Bei einer kleinen Minderheit der Befragten (2) kann ein distinktives Sinnkonzept 

festgestellt werden. Im Mittelpunkt ihrer Auffassung von Sinn steht nicht ein spezifischer 

Inhalt, sondern ihre Definition zeichnet sich durch eine Abgrenzung gegenüber angenom-

menen in der Gesellschaft vorherrschenden Sinnkonzepten aus. Sie sind bemüht. klarzu-

stellen, dass sie Sinnangebote, welche von der Gesellschaft bereitgestellt werden, strikt 

ablehnen. Eine Studentin kann im „gewöhnlichen Leben“, also in der Arbeit und in der 

alltäglichen Lebensbewältigung, wenig Sinn erkennen. Sie strebt einen höheren Sinn an, 

den sie allerdings nicht konkret benennen kann. Möglicherweise verspürt sie einfach den 

Wunsch nach etwas, das von einer größeren Bedeutung ist, etwas das ihr Leben besonders 

sinnvoll erscheinen lässt. 

„… ich schätze einmal, die Gesellschaft zwingt einen wahrscheinlich einfach zu arbeiten und 
Geld zu verdienen, um im System zu überleben. Das ist wahrscheinlich der Sinn unseres 
Lebens, hier zumindest. Aber sinnhaft sind für mich andere Sachen, also ein bisserl größere, 
oder, größere nicht, das klingt schon wieder so bewertend. Ich mag halt andere Sachen lieber 
als Arbeiten und Geld verdienen und schauen irgendwie zu überleben. Ich mag halt gerne, ich 
bin eher so ein Genießer und so, ich stehe auf andere Sachen.“ (Studentin, 23 Jahre) 

Zusammenfassend muss angemerkt werden, dass die Befragten die Frage nach dem 

Lebenssinn meist nicht auf eine Art und Weise beantworten, sodass sie inhaltlich nur zu 
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einem Sinnkonzept zugeordnet werden können. Mehrheitlich (24) wurden Elemente meh-

rerer Sinnkonzepten zur Beantwortung der Frage herangezogen. Im nachfolgenden Inter-

viewausschnitt kann man Elemente des hedonistischen, des gestaltenden, des beziehungs-

orientierten, des altruistisch-ethischen und des leistungsorientiertem Sinnkonzept erken-

nen. 

„ist der Sinn des Lebens das Beste, jeden Tag das Leben zu genießen, und das Beste daraus zu 
machen. Keinen Streit, mit niemandem streiten, schauen, dass man mit dem Partner auskommt, 
schauen, dass man für die Kinder da ist, wenn sie was brauchen, dass man, ich gehe gerne 
arbeiten. Und das ist eigentlich für mich, ja, ich habe ein erfülltes Leben.“ (Hauptschullehrerin, 
51 Jahre) 

Da der Sinn des Lebens nicht die zentrale Fragestellung der qualitativen Interviews war, ist 

anzunehmen, dass bei einer vertieften Fokussierung auf diese Thematik die Interviewten 

im Gesprächsverlauf noch weitere sinnstiftende Elemente einbringen würden.74 Die 

erzielten Antworten in dieser Untersuchung sind eher als Spontanäußerungen zu werten. 

Dennoch geben sie Aufschluss über die zentrale Sinnorientierung der Befragten, denn 

Schäppi (2004: 122) stellte in qualitativen Interviews zum Sinn des Lebens fest, dass die 

erste Sinnformulierung, „quasi die Top-of-the-mind-Äußerung“ den weiteren Gesprächs-

verlauf bestimmte. In Tabelle 7.3 sind die in den von mir durchgeführten qualitativen 

Interviews zur Identität vorgefundenen Sinnkonzepte und deren Kombination aufgelistet.  

 
Die häufigste Kombination (6) besteht in der gleichzeitigen Nennung des hedonistischen 

und des beziehungsorientierten Sinnkonzepts. Am zweithäufigsten (4) wird das 

beziehungs-orientierte und das altruistische Sinnkonzept angeführt. Diese zwei Konzepte 

weisen eine gewisse inhaltliche Nähe auf, da ein Hilfsangebot auch ein „in Beziehung 

treten“ voraus-setzt und darüber hinaus würden die meisten Menschen, anderen Menschen 

zu denen sie persönliche Beziehungen pflegen, ihre Hilfe bei Bedarf anbieten. Beim 

altruistisch-ethischen Sinnkonzept besteht jedoch eine generelle helfende Grundhaltung 

nicht nur gegenüber engen Bezugspersonen, sondern gegenüber dem „Nächsten“ oder 

sogar gegen-über der gesamten Weltbevölkerung sowie gegenüber der Umwelt. Hingegen 

umfasst das beziehungsorientierte Sinnkonzept hauptsächlich nahe stehende Personen, 

ohne die das Leben weniger Freude bereiten würde. In diesem Fall tragen vertraute 

Mitmenschen wesentlich zum subjektiven Wohlbefinden bei. 

                                                 
74 Eine ausführliche Analyse subjektiver Sinntheorien und deren Objekte bietet die von Werner Schäppi 
(2004) in der Schweiz durchgeführte Studie. 
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Tabelle 7.3: Sinnkonzepte und deren Kombination 

Interview-
Code 

hedonis-
tisches 

beziehungs-
orientiertes 

altruistisch- 
ethisches 

leistungs-
orientiertes 

gestaltendes distinktives 

B1 X  X    
B2 X  X    
B3   X X   
B4  X X    
B5  X X    
B6  X X    
B7 X X     
B8  Leben hat keinen Sinn   
B9   X    
B10 X    X  
B11    X X  
B12 X      
B13  Leben hat keinen Sinn   
H1    X X  
H2  X   X  
H3 X X X X X X 
J1     X  
J2  Im Unklaren über den Sinn des Lebens   
J3 X    X  
J4  X X  X  
J5  Im Unklaren über den Sinn des Lebens   
J6  X   X  
J7  X   X  
J8 X X     
L1 X X  X X  
L2  Leben hat keinen Sinn   
L3 X X     
L4     X  
L5   X    
L6 X      
P1 X      
P2 X    X  
P3 X     X 
R1 X X  X   
R2 X X  X   
R3 X X     
R4    X   
R5    X   
 17 15 10 9 13 2 

Quelle: Qualitative Befragung; N = 38 
 
 
Den meisten Interviews kann entnommen werden, dass sinnstiftende Bereiche bzw. Tätig-

keiten mit einem Wohlbefinden, einer Zufriedenheit oder einem Glücksempfinden einher-

gehen. Die traditionell christliche Leidens- und Opfertheologie, wonach der Sinn gerade in 
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der Übernahme von Leid bestehen kann, kommt im Interviewmaterial nicht vor. Sogar 

Befragte, die schildern, es erfüllte ihr Leben mit Sinn, anderen zu helfen und zur Verbesse-

rung der Welt beitragen zu wollen, erwähnen alle mit einer einzigen Ausnahme gleich-

zeitig, dass dies auch für ihre persönliche Weiterentwicklung und ihr Wohlergehen von 

Nutzen sei. Der gesellschaftliche Bedeutungswandel des Begriffs „Helfen“ – nämlich das 

Helfen nicht automatisch Verzicht und persönliche Rücknahme bedeutet, sondern durchaus 

mit persönlichem Profit und Achtsamkeit gegenüber der eigenen Person einhergeht, spie-

gelt sich in einer individuellen Entwicklungsgeschichte einer Befragten wider. 

„Ich möchte für mich und für meine Familie gut leben. Früher war es immer so, dass ich mir 
gedacht habe, allen anderen muss es gut gehen, dann erst geht es mir gut. Das ist der einzige 
Punkt, den ich irgendwo umgedreht habe. Ich schaue jetzt immer, dass es mir gut geht, weil ich 
weiß, wenn es mir gut geht, geht es den anderen auch gut. Und nicht, mir geht es gut, weil es 
den anderen gut geht. Aber sonst soweit, dass man einfach weiterverfolgt, dass es allen gut 
geht. Und dass ich auf mich auch schaue, dass es mir gut geht. Dann rennt es eh von auto-
matisch.“ (Versicherungsangestellte, 24 Jahre) 

Die Versicherungsangestellte hat einen Perspektivenwechsel weg von den anderen hin zu 

ihrer eigenen Person vollzogen. Das Wohlbefinden der eigenen Person ist das Objekt des 

vorgefundenen Sinnkonzepts, wenngleich die Sorge um das Wohlergehen der Mitmen-

schen durchaus vorhanden ist. Schäppi (2004: 143) kreierte das Wort „altruvertiert“ um ge-

rade diese Einstellungshaltung zu beschreiben, welche neben dem Wohlergehen der eige-

nen Person auch das Wohlergehen anderer einschließt. In den von mir durchgeführten 

qualitativen Interviews zur Identität ist es ein einziger Befragter, der das Wohlergehen der 

anderen deutlich wichtiger bewertet als sein persönliches. 

„Wenn man sieht, dass wenn man wo helfen kann, dass man dann auch hilft. Zu schauen, dass 
es einem selbst gut geht, das ist nicht so wichtig. Dass es anderen gut geht, das ist eigentlich 
wichtiger. Ich sehe halt nicht den Sinn des Lebens darin, dass ich schaue, dass es mir wunder-
bar geht, sondern ich freue mich mehr, wenn ich anderen Leuten helfen kann. … Wenn man 
Probleme sieht, dann soll man schauen, dass man die lösen kann. Es soll der näheren Umge-
bung gut gehen. Wenn man ein kleines Körnchen im globalen Sinn ist und ein bisschen verän-
dern kann, dann wäre schon etwas erreicht.“ (Grafiker, 56 Jahre) 

Insgesamt wird überraschender Weise eine gewisse Unschärfe in den Antworten auf die 

Frage nach dem Lebenssinn festgestellt. Diese Beobachtung lässt sich nicht nur auf das 

Vorfinden mehrerer Sinnkonzepte in einem Interview, sondern auch auf unklare, sehr 

allgemein gehaltene und teilweise abstrakte Formulierungen zurückführen. Elf Befragte 

formulieren den Sinn ihres Lebens auf eine solche Art und Weise, dass sie keine 

spezifische inhaltliche Festlegung treffen und weitere sechs Befragte verwenden sowohl 
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konkrete als auch abstrakte Elemente in ihren Sinnkonzepten. Nachfolgend wird ein 

Beispiel für eine gefundene Unschärfe gegeben: 

„Man muss sich eine gewisse Freude am Leben erhalten …. Woher kriegt man diesen Sinn? 
Jeder muss diesen Sinn des Lebens einmal für sich selber finden, glaube ich. Und man wird ihn 
wahrscheinlich auch immer wieder in Frage stellen und erneuern. Und wenn man das nicht 
schafft ihn zu erneuern, dann kommt man in eine Lebenskrise glaube ich; dann können einem 
dann eben Menschen helfen.“ (Student, 22 Jahre) 

Das angeführte Zitat beinhaltet keinerlei inhaltliche Spezifikationen darüber, was der Sinn 

des Lebens sein könnte, aber es gibt Aufschluss über Arten der Sinngewinnung: entweder 

man findet einen Sinn oder man konstruiert einen oder man holt sich Hilfe von „außen“, 

entweder von professionellen Helfern (z. B. TherapuetInnen, LebensberaterInnen, 

AstrologInnen etc.) oder von nahe stehenden Menschen. Fünf Befragten gelingt dies nicht, 

wobei zwei Be-fragte zwar davon überzeugt sind, dass das Leben einen Sinn hat, aber sie 

diesen für sich persönlich noch nicht gefunden haben. Weitere drei Befragte verneinen die 

Existenz eines Lebenssinns. Das Fehlen eines Lebenssinns wird von den Betroffenen nicht 

unbedingt als negativ erlebt und geht nicht notwendigerweise mit einem Gefühl der 

Sinnlosigkeit einher. Nach ihrer Auffassung nach existiert schlicht kein Lebenssinn. 

7.4 Abschließende Überlegungen: Die Bedeutung von Sinn für die Identität 

Die Frage, welche Bedeutung Sinn für die Identität hat, muss man auch umgekehrt stellen: 

Welche Bedeutung hat die Identität für den Sinn des Lebens? Aus den qualitativen 

Interviews geht deutlich hervor, dass das Finden eines Sinns mehrheitlich zu einer privaten 

Angelegenheit geworden ist. Sinn wird nicht mehr von traditionellen Institutionen 

vorgegeben, sondern das Selbst wählt die präferierten Sinnangebote aus, an denen in der 

Gesellschaft eine mehr oder weniger große Auswahl, teils konkurrierend und widersprüch-

lich, vorhanden ist. Die Identität eines Menschen beinhaltet eine Relevanz- und Werte-

struktur, die eine Wahl eines Sinns ermöglicht, welcher dem Individuum wiederum Ziele 

und Handlungsmotivationen vorgibt.  

 

Beinahe alle Befragten verfügen über kein „Patentrezept“, das eine Anleitung für ein 

gelingendes und erfülltes Leben geben könnte. Genauso wenig beziehen sich die 

Antworten auf die Sinnfrage auf etwas Einzelnes und Konkretes, sondern die Befragten  

müssen zu mehreren Sinnkonzepten zugeordnet werden, ebenso wie sie mehrere 

sinnstiftende Elemente in ihrem Leben benennen können. Allerdings sind die genannten 
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Sinngeneratoren keineswegs individuell. Sie können zu nur sechs Sinnkonzepten 

zusammengefasst werden, die mehrheitlich Elemente des „guten, gewöhnlichen Lebens“ 

beinhalten und höhere Ziele oder einen „Übersinn“ vermissen lassen. Im Vordergrund 

stehen bis auf eine einzige Ausnahme – sogar bei dem altruistisch-ethischen Sinnkonzept – 

das eigene Wohlergehen und ein glückliches, zufriedenes Leben. 

 
Von praktischer Relevanz ist die Frage nach dem Zusammenhang zwischen fehlendem 

Sinn und Lebenszufriedenheit. Nun kann bei zwei der drei Befragten tatsächlich 

festgestellt werden, dass sie insgesamt mit ihrem Leben nur gemäßigt bzw., wenig 

zufrieden sind. Diese Aussage ist natürlich aufgrund der geringen Anzahl der Fälle nicht 

verallgemeinerbar, daher greife ich zur Prüfung des postulierten Zusammenhangs auf 

Daten aus der ISSP Umfrage 2004 „Nationale Identität und Staatsbürgerschaft“ zurück. 

Tabelle 7.4: Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und Sinn des Lebens75 
(Korrelationskoeffizient nach Pearson) 

 auch wenn es oft nicht so scheint, 
hat das Leben doch immer einen 
Sinn 

das Leben an sich hat keinen Sinn 

Lebenszufriedenheit ,30*** -,22*** 

Quelle: ISSP 2004; N = 1006  
Anmerkung: *** = p ≤ ,001 

 

Tabelle 7.4 bestätigt tatsächlich einen hoch signifikanten Zusammenhang zwischen der 

allgemeinen Lebenszufriedenheit und dem Lebenssinn. Mit einer Bejahung der Existenz 

eines Sinns des Lebens ist tendenziell eine allgemeine Lebenszufriedenheit verbunden.76 

Sinn setzt sich nach Baumeister (1991) aus 4 Komponenten zusammen: Zielsetzung, 

Werte, Wirksamkeit und Selbstwert. Diese sind ebenfalls wichtige Bestandteile der 

Identität. Sind sie nicht vorhanden, ist der Mensch orientierungslos und zentrale Teile 

seiner Identität fehlen bzw. sind beschädigt, was das subjektive Wohlbefinden massiv 

stören kann. 

                                                 
75 Die beiden Items zum Sinn des Lebens wurde mit einer Likertskala erfasst, wobei „stimme völlig zu“ mit 1 
kodiert wurde und „stimme überhaupt nicht zu“ mit 5. Die Antwortkategorien zur Lebenszufriedenheit 
reichten von „sehr zufrieden“ (1) bis zu „ziemlich unzufrieden“ (5). 
76 Vgl. dazu auch Kapitel 10. 
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„A man has as many social selves as there are individuals 
who recognize him and carry an image of him in their mind. 
… But as the individuals who carry the images fall naturally 
into classes, we may practically say that he has as many 
different selves as there are distinct groups of persons about 
whose opinion he cares. “ (James (1920 [1890]: 294) 

 

8. Soziale Teil-Identitäten und ihre Organisationsmuster  

Die Feststellung, dass der Mensch mehrere soziale Teil-Identitäten in sich trägt, geht auf 

den Psychologen William James im ausklingenden 19. Jahrhundert zurück. Ebenfalls bei 

diesem Autor ist bereits die Unterscheidung zwischen einem personalen und einem 

sozialen Selbst77 zu finden, welche heute noch als zentrale Komponenten der Identität 

gelten. Der Mensch ist sowohl als personales als auch als soziales Wesen zu verstehen. 

Selbstverständlich treten Wechselwirkungen zwischen Personaliter und Sozialität auf. In 

diesem Kapitel untersuche ich hauptsächlich die soziale Identität bzw. die Teil-Identitäten, 

aus denen sie sich zusammensetzt. Dazu greife ich auf das hierarchische Organisations-

Modell multipler Identitäten im Strukturellen Symbolischen Interaktionismus zurück, 

welches in Kapitel zwei dargestellt wurde. Die strukturell symbolisch-interaktionistische 

Identitätstheorie hat ihren Ursprung in der US-amerikanischen Soziologie. In der deutsch-

sprachigen „scientific community“ wurde von dieser Theorie bislang kaum Notiz ge-

nommen. In einem kürzlich erschienenem Lehrbuch zur Identität von Heinz Abels (2006), 

einem deutschen Soziologen, sucht man vergebens nach ihren Vertretern. In der wissen-

schaftlichen Literatur findet sich noch ein weiteres bedeutendes theoretisches Konzept, das 

sich mit der Thematik der sozialen Identität auseinandersetzt. Es ist dies die sozial-

psychologische Theorie der sozialen Identität, welche ebenfalls bereits in Kapitel zwei 

behandelt wurde.  

 

Auf der Basis dieser theoretischen Ausgangslage werde ich hier zunächst mit 

österreichischen, quantitativen Daten die Frage behandeln, wie diese hierarchische 

Organisation beschaffen ist, und aufgrund welcher soziodemographischer bzw. persön-

licher Merkmale diese Reihung zustande kommt. Eine weitere zu untersuchende, interes-

                                                 
77 Zur Definition der Begriffe sozialer und personaler Identität siehe Kapitel 3. 
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sante Frage in diesem Zusammenhang ist: Welchen Einfluss übt diese hierarchische 

Organisation auf Einstellungen und Verhaltensweisen aus?  

8.1 Theoretische Konzepte der multiplen Identität 

Gehen wir in Gedanken zurück zu den Anfängen unserer menschlichen Existenz, die bei 

dem Zeitpunkt der Geburt bzw. dem uteralen Vorleben78 beginnt. Ein Baby wird in eine 

Familie hineingeboren, deren Zusammensetzung ganz unterschiedliche Formen annehmen 

kann. Die Form einer Familie kann von einer allein erziehenden Mutter, über die typische 

Kernfamilie in Industriegesellschaften, welche in der Postmoderne häufig eine buntere 

Komposition der Patchworkfamilie ist, oder einer Sippengemeinschaft (z. B. Zadruga) in 

einem nicht westlichen Kulturkreis reichen (Sieder 1987). Der Nachwuchs kann von den 

anderen Familienmitgliedern herzlich aufgenommen werden oder auch als unerwünscht 

angesehen werden. Bereits die ersten Kontakte mit den Bezugspersonen tragen wesentlich 

zur Herausbildung der Identität bei (Mead 1934; Erikson 1988 [1982]). Das Kleinkind tritt 

im Spiel mit anderen Kindern in Kontakt und so erweitert sich der Kreis der Bezugsper-

sonen. Mit zunehmendem Alter nehmen die Bezugsgruppenkreise kontinuierlich zu: Das 

Kind kommt in die Schule, verbringt einen Teil seiner Freizeit in einem Verein, nach der 

Schulausbildung geht es in eine andere Stadt um zu studieren, nimmt dort einen Nebenjob 

an und singt am Wochenende im Kirchenchor seines Heimatortes.  

 

An diesem Beispiel sieht man, dass ein/e Student/in mehrere verschiedene Rollen inne hat, 

welche sich im Laufe der Biographie häufig noch erweitern. Während anfangs die Zugehö-

rigkeit zu sozialen Bezugsgruppenkreisen durch die Geburt vorgegeben ist, kann man diese 

in der modernen Gesellschaft mit fortschreitendem Lebensalter zunehmend frei wählen, 

was aber nicht heißt, dass die ursprünglichen Bindungen gänzlich verloren gehen. Die freie 

Wahl setzt Wahloptionen voraus, welche erst in der modernen, ausdifferenzierten Gesell-

schaft vorkommen. Durch die spezifische Kombination solcher Kreise, die sich über-

schneiden können oder auch ihren einzigen Schneidepunkt im Individuum haben, drückt 

sich eine individuelle Leistung aus, die im Mittelalter aufgrund des konzentrischen Auf-

gehens eines Kreises in den nächst größeren nicht gegeben war (Simmel 1992 [1908]). Ein 

                                                 
78 Weigert et al. (1986: 92ff.) siedeln die Entwicklung und die Wahrnehmung der Identität bereits in der 
pränatalen Phase an und zählen diese gleich wie die postmortem Phase zum Lebenslauf. Die postmortale 
Identität definieren sie als eine sozial konstruierte Identität, die selbst nach dem körperlichen Ausscheiden 
des Individuums aus der Gesellschaft bestehen bleibt.  
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bäuerlicher Wirtschaftsbetrieb des Hochmittelalters ist durch die Einheit von Produktions-

stätte, Konsum und Familienleben gekennzeichnet (Sieder 1987: 17). Der familiäre Kreis 

war zugleich der berufliche Kreis, welcher durch das Gesinde erweitert wurde und welcher 

wiederum durch den Kreis der Dorfgemeinschaft vergrößert wurde. In diesen wenigen 

Kreisen spielte sich der Großteil des öffentlichen und privaten Lebens ab. Kennzeichnend 

dabei war, dass alle Familienmitglieder in die nächst größeren Kreisen miteinbezogen 

wurden. In modernen Gesellschaften, in denen sich die Kreise überschneiden, gehört ein 

Individuum mehreren sozialen Kreisen an, die voneinander völlig unabhängig sein bzw. 

sich in manchen Bereichen berühren können, wie dies im oben angeführten Beispiel des 

Studenten der Fall ist. 

 

Aufgrund dieser verschiedenen Bezugsgruppenkreise oder, in der Sprache von William 

James (1920 [1890]), der in verschiedene Klassen eingeteilten Personen, verfügt jeder 

Mensch über multiple Identitäten. Dazu gibt es zwei Theorieströmungen, die sozialpsycho-

logische Theorie der sozialen Identität (Tajfel, Turner, Hogg, u. a.) und die im Struktu-

rellen Symbolischen Interaktionismus verankerte Identitätstheorie (Stryker, McCall and 

Simmons, Burke, u. a.). Sie befassen sich beide mit der Identität bzw. dem Selbstkonzept 

und legen den Fokus ihrer Untersuchungen auf den sozialen Kontext. Unterschiede können 

zunächst in der begrifflichen Terminologie gefunden werden. Die Theorie der Sozialen 

Identität lenkt ihre Aufmerksamkeit auf Gruppen bzw. Kategorisierungen79, die symbo-

lisch-interaktionistische Identitätstheorie auf Rollen. Übereinstimmung herrscht in der 

Annahme, dass sich das Individuum durch Reflexion selbst als Objekt betrachten und sich 

in Relation zu anderen kategorisieren bzw. klassifizieren kann. Durch diesen Prozess formt 

sich eine Identität (Stets/Burke 2000: 224ff.). 

8.2 Fragestellung und Hypothesen 

Theoretische Basis für die weitere, empirische Untersuchung sozialer Teil-Identitäten bil-

det hauptsächlich die Identitätstheorie im Strukturellen Symbolischen Interaktionismus. 

Zusätzlich werden teilweise Elemente der sozialpsychologischen Theorie der sozialen 

Identität integriert werden. Diese Wahl wurde aufgrund der soziologischen Orientierung 

dieser Arbeit getroffen. Ein weiteres Argument für die Verwendung der strukturell-

symbolisch-interaktionistischen Theorie ist deren Grundannahme, die auf George Herbert 

                                                 
79 Die Selbstkategorisierungstheorie ist eine Weiterentwicklung der Theorie der sozialen Identität. 
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Mead zurückgeht: „Society shapes self and self shapes social behavior“ (Stryker 1994: 16). 

In dieser kurzen und prägnanten These ist eine starke Erklärungskraft für das Verhältnis 

von Individuum und Gesellschaft enthalten. Einerseits entsteht die Identität eines Indivi-

duums aus der gesellschaftlichen Struktur heraus, andererseits ist diese dann in der Lage 

auf die Gesellschaft einzuwirken. Mead setzte nicht nur die Grundlagen für den Symbo-

lischen Interaktionismus, sondern beschäftigte sich intensiv mit der Entstehung und der ge-

sellschaftlichen Organisation des Selbst. Dabei distanzierte er sich klar von einem reinen 

Determinismus durch die Gesellschaft – sie formt das Selbst, bestimmt es aber nicht in 

zwingender Weise. Jedes Selbst spiegelt die gesellschaftliche Struktur wider, in der es sich 

befindet und aus der es entstammt. Diese Spiegelung ist dennoch gleichzeitig ein individu-

eller Ausdruck, da jedes Individuum im gesellschaftlichen Beziehungsgefüge einen 

anderen Platz bzw. eine andere Perspektive einnimmt. Jede individuelle Identität spiegelt 

in ihrer organisierten Struktur verschiedener Teil-Identitäten gesellschaftliche Prozesse 

wider. In diesen Prozessen hat aber jedes Individuum eine spezifische Position inne und ist 

mit den anderen Positionsinhabern auf individuelle Weise verbunden, was sich in 

perspektivischen Unterschieden in den Identitätsstrukturen ausdrückt (Mead 1934: 200ff.).  

 

Zur Operationalisierung des ersten Teils der Grundannahme des Strukturellen Symbo-

lischen Interaktionismus („society shapes self“) stelle ich für die empirische Analyse zu-

nächst zwei allgemein gehaltene Forschungsthesen auf, die nachfolgend anhand aller zehn 

Teil-Identitäten exemplarisch näher spezifiziert und erläutert werden. Zusätzlich stelle ich 

eine dritte These auf, welche sich auf eine Grundannahme der sozialpsychologischen Iden-

tität stützt.  

 

These I: Nur jene Teil-Identitäten können zur Beschreibung der eigenen Person herange-

zogen werden, welche im alltäglichen Leben aufgrund der sozialen Lage80 präsent 

sind. 

 
These II: Der sozioökonomische Kontext beeinflusst die hierarchische Organisation sozi-

aler Teil-Identitäten.  

 

                                                 
80 Soziale Lage wird hier als die Summe objektiver Merkmale definiert, welche den Lebensstandard, die 
Lebenschancen und -risiken, Privilegien und Diskriminierungen, sowie den Rang und öffentliches Ansehen 
mitbestimmen. 
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These III: Jene Teil-Identitäten werden zur Beschreibung der eigenen Person als besonders 

relevant erachtet, welche eine positive Selbstdefinition fördern.81 

 
(1) Ein Individuum kann nur über solche Teil-Identitäten verfügen, die auch in seinem re-

alen Umfeld tatsächlich vorkommen. Es kann nur dann über eine familiäre Identität 

verfügen, wenn es einer Familie – sei es der Herkunftsfamilie oder der einer neu gegründe-

ten Familie oder beiden – angehört. Dies trifft beispielsweise nicht auf ein Waisenkind zu. 

Die Qualität der familiären Beziehungen bestimmt, inwiefern sie zu einer positiven Selbst-

definition herangezogen werden können. Schämt man sich beispielsweise seiner Her-

kunftsfamilie, dann wird man die Zugehörigkeit zu ihr nicht zur Beschreibung der eigenen 

Person heranziehen. In der Regel ist der Familienbereich von hoher Intimität und Emotio-

nalität gekennzeichnet und die einzelnen Familienmitglieder sind nicht nur durch instru-

mentell-ökonomische Faktoren aneinander gebunden, sondern vor allem durch Emotionen 

und Werte. Diese emotionale Bindung erhöht die subjektive Bedeutung der familiären 

Identität im Vergleich zu anderen Teil-Identitäten. 

 

(2) Ähnlich verhält es sich mit dem Beruf. Ist ein Mensch nicht berufstätig und war dies 

auch nie, existiert für ihn keine berufliche Identität. Anders verhält es sich mit Pensionis-

tInnen, welche in der Vergangenheit im Erwerbsleben integriert waren und sich selbst auf-

grund der Erinnerung entsprechend ihrer Berufsgruppe klassifizieren und auch von anderen 

(NachbarInnen, FreundInnen etc.) nach ihrem ehemaligen Beruf klassifiziert werden. Der 

Beruf ist eine wichtige Quelle des Selbstwertes, welche aber nicht in jeder Tätigkeit 

gefunden werden kann. Daher ist anzunehmen, dass mit zunehmender Qualifikation, die 

Bedeutung der beruflichen Identität ansteigt. 

 

(3) Eine Staatsbürgerschaft besitzt bis auf wenige Ausnahmen (Staatenlose, Vertriebene) 

jeder Mensch. Sie wird in der Wahrnehmung der meisten Menschen als wenig relevant für 

ihr alltägliches Leben angesehen, wenngleich faktisch ein großer Unterschied in der alltäg-

lichen Lebensführung eines Österreichers und eines in Österreich lebenden Asylwerbers 

aus Äthiopien besteht. Dennoch wird im realen Lebensumfeld die Staatsbürgerschaft für 

                                                 
81 Der Etikettierungsansatz („labeling approach“) geht hingegen davon aus, dass nach erfolgter Zuschreibung 
auch negative Teilaspekte zur Beschreibung der eigenen Person herangezogen werden können, welche die 
Selbstdefinition negativ ausfallen lassen. Aus psychologischer und psychotherapeutischer Sicht ist ein derar-
tiges Verhalten problematisch. In dieser Dissertation untersuche ich hauptsächlich die Identität gesunder In-
dividuen, auf die im Normalfall vielmehr die oben dargelegte These III als der „labeling approach“ zutrifft. 



Soziale Teil-Identitäten und ihre Organisationsmuster 

267 
 

die Mehrheit der ÖsterreicherInnen keinen Einfluss auf die Alltagsgestaltung ausüben. An 

sie sind nur wenige Aktivitäten und Verpflichtungen geknüpft. 

 
(4) Ebenso spielt die ethnische bzw. nationale Herkunft im Alltag meist keine Rolle, sofern 

man sich in einem ethnisch homogenen Land befindet und man dort der ethnischen Mehr-

heit der Bevölkerung angehört.  

 

(5) Die politische Partei spielt für die Mehrheit der ÖsterreicherInnen in ihrem Leben nur 

eine untergeordnete bzw. gar keine Rolle. Sie verbringen in der Regel nur wenig Zeit ihres 

Lebens mit politischen Aktivitäten (Wahlen, Volksabstimmungen, Information durch Me-

dien etc.), es sei denn sie sind aktive Parteimitglieder. Für ein aktives Parteimitglied ist die 

Politik natürlich im alltäglichen Leben präsent und die Mitgliedschaft wird vermutlich 

auch zur Selbstbeschreibung herangezogen werden.  

 

(6) Die regionale Umgebung ist vor allem bei eingeschränkter Mobilität bedeutend. Alte 

Menschen und Hausfrauen mit kleinen Kindern sind vermehrt an ihre Wohnumgebung ge-

bunden. Weiters werden Stadt-Land Unterschiede insofern erwartet, als die Menschen in 

ländlichen Gebieten ihrer regionalen Identität eine größere Bedeutung beimessen als jene 

in städtischen Gebieten. Am Land sind die Menschen häufig durch Besuche in der Dorf-

gaststätte oder am Fußballplatz, durch die Mitgliedschaft im Fußball- oder Blasmusik-

verein, durch die Mitarbeit bei der Feuerwehr, durch das Einkaufen beim Dorfkreisler und 

durch Kontakte zu den Nachbarn in das Gemeindeleben integriert. In der Stadt ist eine der-

artig starke Integration meist nicht gegeben, was dazu führt, dass man an die Wohnumge-

bung in geringerem Ausmaße gebunden ist. 

 

(7) Die soziale Schicht wird dann zur Beschreibung der eigenen Person verwendet, wenn 

sie die Lebensumstände in entscheidendem Maße beeinflusst. Es ist daher anzunehmen, 

dass Angehörige einer unteren Schicht aufgrund ihrer eingeschränkten Möglichkeiten ein 

größeres Bewusstsein ihrer Schichtzugehörigkeit entwickeln als beispielsweise Mittel-

schichtangehörige. Ebenso werden Angehörige einer sehr hohen Schicht aufgrund der Er-

haltung ihres elitären Stands und der Distinktion nach unten hin ihrer Schichtzugehörigkeit 

große Bedeutung beimessen.  
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(8) Die Religion ist dann im Leben eines Menschen präsent, wenn er sie aktiv ausübt, bei-

spielsweise durch die Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft. Auch Menschen, die 

keiner Religionsgemeinschaft angehören können ihre Religion aktiv beispielsweise im Ge-

bet oder in der Meditation alleinig ausüben. Hier wird allerdings vermutet, dass solche 

Menschen, die aktiv einer Religionsgemeinschaft angehören ihrer religiösen Identität auf-

grund sozialer Erwartungen, Beziehungen und Verpflichtungen im Vergleich zu Gläubigen 

ohne Religionsgemeinschaftszugehörigkeit eine größere Bedeutung beimessen. 

 

(9) Das Geschlecht beeinflusst das Leben eines Menschen am stärksten in traditionellen 

Milieus, wo an das biologische Geschlecht klare Aufgaben, Erwartungen, Möglichkeiten 

und Beschränkungen geknüpft sind. Aus diesem Grund ist anzunehmen, dass Frauen mit 

einem niedrigen Bildungsniveau ihre geschlechtliche Identität als besonders wichtig erach-

ten, da diese ihren Lebensverlauf und Alltag zu einem guten Teil bestimmt.  

 

(10) Die Zugehörigkeit zur selben Altersgruppe nimmt vor allem in frühen und in späten 

Lebensjahren einen zentralen Stellenwert ein. In jungen Jahren sammelt man häufig Erfah-

rungen in Peergroups, tauscht sich dort aus und lebt sich auf diese Weise in das gesell-

schaftliche Leben ein. Im Jugendalter und auch in der Kindheit ist der Freundeskreis der 

Ort, wo sich soziale Kontakte außerhalb der Familie bilden. Alte Leute stehen meist nicht 

mehr im Erwerbsleben, haben mehr Zeit, sind aber weniger mobil. Da sich das Alter von 

den anderen Lebensabschnitten durch Einschränkungen und generationsspezifische Erfah-

rungen abhebt, fühlen sich Senioren und Seniorinnen mit ihrer Altersgruppe besonders ver-

bunden. 

 

Für eine soziologische Handlungstheorie82ist vor allem der zweite Teil der Grundannahme 

des Strukturellen Symbolischen Interaktionismus (self shapes social behavior) interessant. 

Die Identität einer Person beeinflusst Einstellungen und Handlungen. Diese Annahme 

macht nur in solchen Situationen Sinn, in denen für Akteure prinzipiell mehrere Hand-

lungsalternativen zur Wahl stehen. Die prototypische Frage der Identitätstheorie im Struk-

turellen Symbolischen Interaktionismus kann illustrativ folgendermaßen gestellt werden: 

„Why is that one person, given a free afternoon, chooses to take his or her children to the zoo 
while another person opts to spend that time on the golf course with friends?” (Stryker 1992: 
871) 

                                                 
82 Vgl. dazu Kapitel 4. 
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Der Symbolische Interaktionismus geht im Unterschied zu strukturalistischen Ansätzen 

(Marx, Bourdieu) und zur klassischen Rollentheorie (Dahrendorf) im Allgemeinen davon 

aus, dass Menschen eher Akteure als bloße „Reakteure“ sind und sie somit über das Poten-

tial eines freien Willens verfügen. Gleichzeitig wird die soziologische Tatsache anerkannt, 

dass soziale Strukturen soziales Handeln beeinflussen, aber nicht völlig determinieren 

(Stryker 1992: 871). Die sozialen Strukturen finden ihren Niederschlag in der sozialen 

Identität von Individuen und beeinflussen neben persönlichen Bestrebungen ihr Verhalten. 

Im Gegensatz zur Rational Choice Theorie (Coleman, Esser), in der Nutzenmaximierung 

das Maß aller Dinge ist, bleiben diese Bestrebungen und Motive für Handlungen weitge-

hend individuell bestimmt, wenn auch deren „Sinnhaftigkeit“ gesellschaftlich konstituiert 

ist. Die Identitätstheorie vermag darüber hinaus unter anderem eine wichtige Fragen zu 

beantworten: Warum wird etwas als erstrebenswert und/oder nutzenstiftend eingeschätzt? 

 

Jedes Individuum trägt die gesellschaftliche Struktur in sich. Es ist anzunehmen, dass mit 

zunehmendem Differenzierungs-, Entwicklungs- und Modernisierungsgrad einer Gesell-

schaft, die Anzahl der sozialen Teil-Identitäten und damit auch die Komplexität ihrer 

Organisationsmuster zunimmt. Hier stellt sich die Frage, wie bzw. ob die Menschen in mo-

dernen Gesellschaften die Anforderungen nach Vereinbarkeit unterschiedlicher sozialer 

Teil-Identitäten bewältigen können. Das Innehaben mehrerer Rollen-Identitäten birgt 

zweifellos eine erhöhte Gefahr eines Konflikts in sich. Weniger Rollen-Identitäten können 

leichter organisiert werden als viele. Möglich ist, dass diese zu Gruppen zusammengefasst 

werden. So können mehrere Rollen-Identitäten, welche die gleichen Fähigkeiten des Indi-

viduums erfordern, gleiche Personen beinhalten bzw. integriert werden und demselben in-

stitutionellen Rahmen oder Lebensabschnitt angehören, eine Gruppe bilden (McCall/ 

Simmons 1974: 97ff.). Als Beispiel kann man hier das Zusammenfallen des beruflichen 

und des privaten Bereichs anführen. Nicht selten wird ein Teil der Freizeit gemeinsam mit 

den Arbeitskollegen verbracht, was zu einer Überlappung der beruflichen und der privaten 

Identität führt.  

 

Der Zuwachs an Rollen-Identitäten kann sich sowohl positiv als auch negativ auf das Indi-

viduum auswirken. Positiv in dem Sinne, dass diesem mehrere Optionen zur Bestätigung 

von Teilen seiner Identität zur Verfügung stehen, was das Selbstwertgefühl stärkt. Die Tat-

sache, dass in einer Interaktion bzw. Situation meist nur eine bzw. wenige Rollen-

Identitäten aktiviert sind, bedeutet dass ein beträchtlicher Teil der gesamten Identität 
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ausgeblendet werden muss. Die Bestätigung und Aufrechterhaltung einer Rollen-Identität, 

bedingt manchmal das Verheimlichen anderer Aspekte der eigenen Person, was als extrem 

belastend erlebt werden kann. Im Extremfall muss ein Individuum verhindern, dass Tat-

sachen über sein Leben außerhalb der Rolle ans Licht kommen, da diese Rollen-Identität 

ansonsten bedroht und nicht weiter bestätigt wird. Auch wenn die Zunahme der Rollen-

Identitäten nicht mit derartig negativen Folgen einhergeht, so treten zumindest logistische 

Probleme, wie etwa die zeitliche Koordination auf. 

 

Wenden wir uns noch einmal der prototypischen Frage der Identitätstheorie zu und ver-

suchen wir eine Antwort auf sie zu finden. Zu diesem Zwecke führe ich folgende These an: 

These IV: Man kann von einer spezifischen sozialen Identität, die in der Bedeutsamkeits-

hierarchie an oberster Stelle steht, auf bestimmte Tendenzen in Einstellungen 

und Verhalten schließen. 

 

Ein Mann, der die familiäre Identität in der hierarchischen Organisation seiner sozialen 

Teil-Identitäten an oberster Stelle platziert, wird sich vermutlich dafür entscheiden, einen 

freien Nachmittag mit seinen Kindern im Zoo zu verbringen. Der Zoobesuch mit seiner Fa-

milie wird sein Selbstbild eines liebevollen Vaters und guten Ehemanns bestätigen. Die 

Freude der Kinder und die Anerkennung seiner Frau verstärken sein Selbstbild in einer 

positiven Weise. Hingegen wird der Mann, der seinen freien Nachmittag am Golfplatz 

verbringt, seiner Identität als Golfspieler bzw. als Mitglied in einem Golfclub einen grö-

ßeren Stellenwert beimessen als der familiären Identität. Möglich wäre, dass er die Kinder-

erziehung überwiegend seiner Frau überlässt und die Beziehung zu ihr als wenig befriedi-

gend erlebt. Sein positives Selbstbild baut er sich durch seine guten Sportsleistungen auf 

oder – was wahrscheinlicher ist – durch die Anerkennung seiner Freunde und die Demons-

tration der Zugehörigkeit zu einer gehobenen Schicht.  

8.3 Operationalisierung der sozialen Identität  

Kuhn und McPartland (1954) untersuchten erstmals, ausgehend von Meads theoretischen 

Überlegungen, die verschiedenen Teile des Selbst in einer empirischen Studie. Dazu kon-

struierten sie den Zwanzig-Statements-Test, bei dem die Teilnehmer aufgefordert wurden, 

die Frage „Wer bin ich?“ spontan mit zwanzig Statements zu beantworten. Zusätzlich 

bekamen sie noch die Instruktion, die Antworten nicht an jemand anderen, sondern an sich 
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selbst zu adressieren. Aus dieser Untersuchung ergaben sich relativ heterogene Selbstdefi-

nitionen, welche in einer Inhaltsanalyse zu zwei Kategorien zusammengefasst wurden. 

Eine Kategorie beinhaltet Selbstdefinitionen, welche sich aus der Zugehörigkeit zu sozi-

alen Gruppen ergibt (consensual references), während sich die andere auf individualis-

tische Definitionen bezieht (subconsensual references). Dieser Test wurde in weiterer 

Folge häufig repliziert (vgl. dazu Kühnen/Hannover 2003) und es zeigte sich in Studien der 

kulturvergleichenden Psychologie, dass Versuchspersonen aus kollektivistischen Kulturen 

sich durch ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen definieren, während sich Angehörige 

individualistischer Kulturen stärker durch Eigenschaftsbegriffe definieren (Markus/ 

Kitayama 1991; Singelis 1994; Rhee et al. 1995). Prinzipiell stehen einem Individuum aus 

jedem Kulturkreis beide Definitionsmöglichkeiten zur Verfügung, es variiert lediglich die 

Wahrscheinlichkeit der Aktivierung kulturspezifisch. 

 

Soziale Identitäten bzw. Rollen-Identitäten werden im Strukturellen Symbolischen Interak-

tionismus als Selbst-Konzepte verstanden, welche aus eingenommenen sozialen Positionen 

resultieren (McCall/Simmons 1966). Sie sind Antworten auf die Frage „Wer bin ich?“ in 

Bezug auf die Positionen oder Rollen, die man innehat. Thoits (1992) operationalisierte in 

einer Umfrage mit 700 TeilnehmerInnen 17 Rollen-Identitäten folgendermaßen: „Do you 

think of yourself as a husband/wife/spouse? a boyfriend/girlfriend/fiance? a father/mother/ 

parent? …“ (ebd.: 242).83 Abschließend wurden die TeilnehmerInnen gebeten, aus diesen 

Antworten die wichtigste, die zweitwichtigste und drittwichtigste zu wählen. Am bedeu-

tendsten wurden die Elternrolle und die Ehepartnerrolle eingestuft, gefolgt von der Rolle 

des Freundes, Kirchenbesuchers und Berufstätigen. Weiters wurde festgestellt, dass eine 

beträchtliche kulturelle Übereinkunft bezüglich der Bedeutsamkeit der verschiedenen 

Rollen besteht, da die Ergebnisse nur sehr gering zwischen den Geschlechtern und den 

Familienständen variieren.  

Hunt (2003: 76ff.) schlägt vor, diese 17 Rollen-Identitäten durch zusätzlich 18 soziale 

Kategorien (z. B. Frauen, Schwarze, Weiße, junge Menschen, ältere Menschen, 

Katholiken, arme Leute etc.) zu erweitern.  

 

                                                 
83 Angeführt waren Elternteil, Ehepartner, Freund, Kirchgeher, Berufstätiger, Sohn/ Tochter, Liebespartner, 
Verwandter, Nachbar, Student, angeheirateter Verwandter, Stiefelternteil, Gruppenmitglied, Athlet, Hobby-
ist, ehrenamtlich Helfender und Pfleger. 
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8.4 Hierarchische Organisation sozialer Teil-Identitäten in Österreich 

Basis der folgenden Analyse ist die Studie „Nationale Identität und Staatsbürgerschaft“, 

die im Rahmen des International Social Survey Programme (ISSP) durchgeführt wurde. Zu 

diesem Thema wurden im Jahr 2004 in ganz Österreich 1006 Personen mittels standardi-

siertem Fragebogen befragt.84 Die Fragebogenerhebung wurde vom Institut für empirische 

Sozialforschung (IFES, Wien) durchgeführt. Die Stichprobe setzte sich aus Erwachsenen 

ab 18 Jahren zusammen. Ältere Personen ab 60 Jahren sind mit 29%, die 46 bis 59-

jährigen mit 22%, die 30 bis 45-jährigen mit 33% und junge Erwachsene bis 29 Jahren mit 

16% vertreten. Etwas mehr Frauen (53%) als Männer (47%) stimmten einem Interview zu. 

44% der Befragten gehen einer ganztägigen, 8% einer halbtägigen und 3% einer gering-

fügigen Berufstätigkeit nach. Aufgrund des hohen Anteils der über 60-jährigen befinden 

sich bereits 25% der Befragten in Pension. Nur 4% der Personen befanden sich zum 

Zeitpunkt der Befragung in einer Ausbildung. Der Rest der Interviewten setzte sich aus 

Hausfrauen/männern, Arbeitslosen und Erwerbsunfähigen zusammen. Auch hinsichtlich 

der Bildung ist die Stichprobe ausgewogen: 20% verfügten über einen Pflichtschulab-

schluss, 36% über eine Lehre, 15% über einen Fachschulabschluss, 19% über eine Matura 

und 10% über einen Hochschulabschluss. Die Befragten verteilen sich über alle neun 

österreichischen Bundesländer, wie auch über alle Gemeindegrößen. 

 

In der ISSP-Erhebung 2004 wurde ein Instrument zur Messung zehn verschiedener 

Aspekte der sozialen Identität neu entwickelt, welches sowohl Rollen-Identitäten als auch 

die Zugehörigkeit zu sozialen Kategorien beinhaltet. Dazu wurde folgende Frage gestellt:  

„Wir haben alle gewisse Merkmale gemeinsam mit anderen. Auf dieser Karte sind eine Reihe 
solcher Merkmale angeführt. Wählen Sie bitte die 3 Merkmale aus, die am ehesten Sie als 
Person beschreiben. Welches davon ist am wichtigsten? Und welches davon ist am 
zweitwichtigsten? Und welches davon ist am drittwichtigsten?“  

Die Befragten konnten aus den folgenden Antwortkategorien wählen: 

„a) mein derzeitiger bzw. ehemaliger Beruf (bzw. Hausfrau/Hausmann); b) meine nationale od. 
ethnische Herkunft; c) ein Mann bzw. eine Frau zu sein; d) meine Altersgruppe; e) meine 
religiöse Überzeugung; f) meine bevorzugte politische Partei, Gruppierung oder Bewegung; g) 
meine Staatsbürgerschaft; h) mein Familienstand oder meine Rolle in der Familie (Ehemann/ 
Ehefrau, Witwer/Witwe, Sohn/Tochter, Vater/Mutter, Großvater/Großmutter, unverheiratet 
usw.); i) meine soziale Schicht (z. B. Ober-, Mittel-, Arbeiter-, Unterschicht); j) die Region 
Österreichs, in der ich lebe.“ 

                                                 
84 Art der Befragung: mündliche, persönliche CAPI Interviews an der Wohnadresse. „Computer-Aided 
Personal Interviewing“ hat den Vorteil, dass manuelle Übertragungsfehler entfallen. 



Soziale Teil-Identitäten und ihre Organisationsmuster 

273 
 

Der Beruf sowie die Familie nehmen im Leben fast jedes Menschen einen zentralen 

Stellenwert ein. Darum ist anzunehmen, dass diese beiden Teil-Identitäten von der Mehr-

heit der ÖsterreicherInnen als wichtig eingestuft werden. Im Berufsleben wie auch im 

Familienleben hat man gewisse Verpflichtungen („commitments“) zu erfüllen. Man muss 

eine geforderte Arbeitsleistung erbringen, eine gewisse Zeit am Arbeitsplatz verbringen, 

man muss sich um die Kinder kümmern, dem Ehepartner mit Rat und Tat zur Seite stehen 

und viele weitere Aufgaben erledigen, die an diese Rollen geknüpft sind. Die Verpflich-

tungen gegenüber Familienmitgliedern sind, auch wenn sie durchaus wichtige instrumen-

telle Funktionen erfüllen, meist auch emotionaler Natur, hingegen verhält es sich bei Ar-

beitsbeziehungen meist umgekehrt. Vergegenwärtigen wir uns eine zentrale These des 

Strukturellen Symbolischen Interaktionismus, welche in Unterkapitel 2.5 bereits dargelegt 

wurde: Verpflichtungen („commitments“), die Personen in einem sozialen Netzwerk einge-

hen, wirken stabilisierend und fixierend auf die Identitäten (Stryker 1976: 268f.). Daraus 

können die folgenden zwei Hypothesen abgeleitet werden: 

These V: Je stärker die Verpflichtung gegenüber einer bestimmten Identität ist, als desto 

bedeutender wird diese zur Beschreibung der eigenen Person erachtet. 

 
Serpe (1987) unterscheidet zwischen zwei Dimensionen der Verpflichtung: Die quantita-

tive meint die Anzahl der Personen und die Häufigkeit des Kontakts zu ihnen, die in Ver-

bindung mit einer spezifischen Identität stehen. Eine solche Identität, wie sie beispiels-

weise im Berufsleben vorzufinden ist, kann man als eine primär instrumentelle Identität 

bezeichnen. Je größer die Zahl der Personen ist, die an eine bestimmte Identität geknüpft 

sind, desto verbindlicher ist die Verpflichtung ihr gegenüber. Die qualitative bzw. affektive 

Dimension meint die emotionale Verbundenheit zu diesen Menschen, wie sie beispiels-

weise im familiären Kreis vorzufinden ist. Je tiefer und stärker diese Verbindungen sind, 

desto verbindlicher sind wiederum die Verpflichtungen dieser Identität gegenüber. In 

diesem Zusammenhang kann man von affektiv untermauerten Identitäten sprechen. 

These VI: Identitäten, denen man affektiv verpflichtet ist, werden in der Bedeutsamkeits-

hierarchie höher eingestuft als solche, denen man primär instrumentell ver-

pflichtet ist. 

 
In familiären, emotionalen Beziehungen beginnt sich die Identität des Kleinkinds heraus-

zubilden. Die Identitätsentwicklung kann dann gelingen, wenn sichere und gefestigte Bin-
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dungen zu Erwachsenen aufgebaut werden und so ein geschützter Bereich zur Exploration 

des eigenen Selbst dargeboten wird (Grossmann/Grossmann 2004: 486 ff.).  

 

Eine weitere, vermutlich bedeutende Identität ist die geschlechtliche, da sich jeder Mensch 

in einer der beiden Geschlechtskategorien befindet und an sie meist spezifische Erwar-

tungen geknüpft sind. Das Leben eines Menschen wird teilweise durch das Geschlecht be-

einflusst, in manchen sozialen Milieus in stärkerem Maße, in anderen in schwächerem. Auf 

jeden Fall ist das Geschlecht eines der ersten und grundlegendsten Beschreibungsmerk-

male eines Menschen. Ein solches Merkmal ist auch das Alter. Allerdings beeinflusst es 

das Leben eines Menschen wahrscheinlich hauptsächlich in sehr frühen und in sehr späten 

Jahren und wird daher vermutlich von der Mehrheit der Befragten nicht primär zur 

Beschreibung ihrer eigenen Person genannt werden. So werden auch die verbleibenden 

Teil-Identitäten wie die Staatsbürgerschaft, die ethnische Herkunft, die politische Partei, 

die soziale Schicht und die Religion wahrscheinlich nicht zu den drei bedeutendsten 

Beschreibungsmerkmale der eigenen Person gezählt werden, da sie im österreichischen 

Alltag in der Regel eine untergeordnete Stellung einnehmen. 

Tabelle 8.1: Reihung sozialer Teil-Identitäten nach Bedeutsamkeit zur Selbstdefinition 

% 1. Stelle 2. Stelle 3. Stelle Zusammen 

Familienrolle 39,0 16,8 10,9 66,7 

Berufsrolle 17,2 21,1 11,9 50,2 

Geschlecht 8,8 11,1 6,1 26 

Staatsbürgerschaft 8,6 12,6 15,1 36,3 

Region 5,4 10,2 17,9 33,5 

Ethnische Herkunft 4,9 8,2 6,7 19,8 

Religion 3,9 4,2 6,6 14,7 

Soziale Schicht 3,1 7,1 13,1 23,3 

Altersgruppe 2,5 4,2 6,5 13,2 

Partei 1,0 1,9 2,2 5,1 

Keine Angabe 5,6 2,6 3,0 9,7 

Insgesamt (N) 100 (1006) 100 (950) 100 (940)  

Quelle: ISSP 2004; Österreich 

 

Die in Tabelle 8.1 dargestellten Ergebnisse für Österreich zeigen eindeutig, dass die Fami-

lienrolle für die Beschreibung der eigenen Person am häufigsten (39%) an erster Stelle 
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genannt wird. Der Beruf wird von 17% der Befragten als am bedeutendsten für ihre Per-

sonenbeschreibung gesehen; weitere 9% der ÖsterreicherInnen definieren sich in erster 

Linie über ihr Geschlecht. Die restlichen angeführten sozialen Identitäten werden seltener 

an erster Stelle angeführt, was aber nicht bedeutet, dass diese im Leben der Menschen 

keine Rolle spielen. Addiert man nämlich die Nennungen an den ersten drei Stellen, dann 

wird die Staatsbürgerschaft am dritt häufigsten genannt. Betrachtet man die Nennungen an 

der dritten Stelle, fällt auf, dass 18% der ÖsterreicherInnen ihre Wohnregion und 16% ihre 

Staatsbürgerschaft als wichtigen Bestandteil ihrer sozialen Identität erachten. Daraus kann 

man schließen, dass die Menschen am unmittelbarsten und am häufigsten mit ihrer Fami-

liensituation bzw. ihrem Berufsalltag konfrontiert sind und daher diese Teilbereiche in 

ihrer Wahrnehmung am präsentesten sind, dass aber durchaus noch andere soziale Berei-

che ihre Identität prägen. 

 

Diese Ergebnisse bestätigen klar die oben aufgestellten Hypothesen (These V &  These VI). 

Sowohl an die Familienrolle als auch an die Berufsrolle eines Österreichers sind in der 

Regel viele Verpflichtungen geknüpft, die in der Familie emotionaler Art sind. Diese emo-

tionale Qualität der familiären Identität verleiht ihr eine größere Bedeutung als der beruf-

lichen. Überdenkenswert erscheint allerdings die vorschnelle Zuordnung des familiären 

Bereichs zu affektiv untermauerten Identitäten und die des beruflichen Bereichs zu primär 

instrumentellen Identitäten. Nach Max Weber (1972 [1921]: 212) wird die familiäre Haus-

gemeinschaft hauptsächlich durch die ökonomische Versorgung ihrer Mitglieder zusam-

mengehalten. Die Familie befriedigt sowohl wichtige instrumentelle Bedürfnisse als auch 

emotionale, was wahrscheinlich qualitativ gesehen einen größeren Teil des Lebens tan-

giert, als beispielsweise der Beruf. 

 

Bei den Nennungen an der ersten Stelle wird das Geschlecht zwar tatsächlich am dritt-

häufigsten genannt (11,9%), addiert man allerdings die ersten drei Stellen der Bedeutsam-

keitshierarchie („identity salience“), dann fällt es zurück auf den fünften Platz hinter die 

Staatsbürgerschaft und die Region. Erstaunlich sind die häufigen Nennungen der Staats-

bürgerschaft zur Beschreibung der eigenen Person, da im Alltag eines Österreichers die 

Staatsbürgerschaft faktisch keine Rolle spielt. Dieses Ergebnis lässt sich eventuell auf den 

relativ hohen Nationalstolz der ÖsterreicherInnen im internationalen Vergleich zurück-

führen (Schader 2006: 79). Ebenfalls unerwartet häufig wird die Region an zweiter und 

dritter Stelle zur Selbstbeschreibung verwendet. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Befun-
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den von Haller und Gruber (1996: 393), welche eine starke regionale Bindung der Öster-

reicherInnen festgestellt haben. Die persönliche Verankerung an einem Wohnort stellt 

einen wichtigen Teil der sozialen Identität dar, wobei meist nicht nur der geographische 

Ort von Bedeutung ist, sondern vielmehr der soziale Ort, an dem soziale Netzwerke aufge-

baut wurden. 

Tabelle 8.2: Die häufigsten Kombinationen sozialer Teil-Identitäten an den ersten beiden 
Stellen85 

1. Stelle 2. Stelle Prozent 

Familienrolle Beruf 16,2 

Beruf Familienrolle 4,8 

Familienrolle Region 4,6 

Familienrolle Soziale Schicht 4,6 

Familienrolle Staatsbürgerschaft 4,5 

Familienrolle Geschlecht 4,3 

Geschlecht Familienrolle 3,8 

Beruf Geschlecht 3,6 

Staatsbürgerschaft Familienrolle 3,0 

Beruf Ethnische Herkunft 2,7 

Beruf Staatsbürgerschaft 2,4 

Staatsbürgerschaft Region 2,1 

Familienrolle Religion 1,6 

Familienrolle Ethnische Herkunft 1,6 

Familienrolle Altersgruppe 1,3 

Region Staatsbürgerschaft 1,3 

Ethnische Herkunft Staatsbürgerschaft 1,3 

Beruf Soziale Schicht 1,1 

Staatsbürgerschaft Ethnische Herkunft 1,1 

Soziale Schicht Familienrolle 1,1 

Beruf Region 1,0 

Geschlecht Ethnische Herkunft 1,0 

Geschlecht Altersgruppe 1,0 

Gesamt  70 

Quelle: ISSP 2004, Österreich 

 

Die Reihung der verschiedenen Teil-Identitäten nach ihrer Bedeutsamkeit zur Beschrei-

bung der eigenen Person ergibt ein weiteres interessantes Bild. Sie gibt nämlich Aufschluss 

                                                 
85 Kombinationen sozialer Teil-Identitäten, die von weniger als einem Prozent der Befragten genannt wurden, 
sind in der Tabelle nicht enthalten. 
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über die Bedeutsamkeitshierarchie („identity salience“) der Befragten. Zu bedenken ist, 

dass die im Fragebogen verwendete Itembatterie lediglich zehn bedeutende Teil-Identitäten 

zur Wahl vorgab, jedoch in der sozialen Welt einem Menschen unendlich mehr zur Verfü-

gung stehen. Ungeachtet dessen ergeben sich bei einer Reihung der zwei wichtigsten aus 

zehn Merkmalen bereits 90 (!) Kombinationsmöglichkeiten, was die Komplexität der sozi-

alen Identität andeutet. Trotz dieser vielen theoretisch möglichen Kombinationen wurde 

angenommen, dass in der Realität einige Cluster von Reihungen sozialer Teil-Identitäten 

vorherrschen, in die die meisten Befragten eingeordnet werden können. 

 

Tabelle 8.2 zeigt, dass sich die häufigste Kombination (16%) aus der Nennung der fami-

liären Identität an erster Stelle und der beruflichen an zweiter Stelle zusammensetzt. Für 

die umgekehrte Zusammensetzung (Beruf-Familie) entscheiden sich nur mehr knapp 5% 

der Befragten. Ähnlich häufig treten die Verteilungen auf, bei welchen die Familienrolle an 

erster Stelle steht, gefolgt von Region, sozialer Schicht, Staatsbürgerschaft und Geschlecht. 

Bemerkenswert ist, dass immerhin 3% aller Befragten die Staatsbürgerschaft in ihrer Be-

deutsamkeitshierarchie vor ihrer Rolle in der Familie reihen. Die übrigen Kombinations-

möglichkeiten werden relativ selten genannt; dennoch kann man 70% der Befragten mit 23 

von 90 möglichen Kombinationen erfassen. Allerdings muss bereits bei einer Kombination 

der zwei wichtigsten Teil-Identitäten die These verworfen werden, dass einige wenige 

Cluster zu finden sind, da die meisten Kombinationen jeweils von weniger als fünf Prozent 

der Befragten gewählt wurden.  

 

In Tabelle 8.3 zeigt sich ein noch heterogeneres Bild von verschiedenen Organisations-

mustern, da hier die Reihung der drei bedeutendsten Teil-Identitäten dargestellt wird. 

Diese große Vielfalt der gewählten Kombinationen sozialer Identitäten bestätigt die These 

von Georg Simmel, der zufolge eine Vermehrung der sozialen Kreise ein Zuwachsen an 

individuellen Kombinationsmöglichleiten bewirkt, was wiederum zu größerer Individuali-

tät führt. Lediglich 5% aller Befragten weisen dieselbe Bedeutsamkeitshierarchie auf. Sie 

nennen die Familienrolle an der ersten Stelle, gefolgt von Beruf und der Region, in der sie 

leben. Auch die drei weiteren Kombinationsmöglichkeiten setzen sich aus der Familien-

rolle an erster Stelle, dem Beruf an zweiter Stelle zusammen, und an dritter Stelle steht 

jeweils die Staatsbürgerschaft, die soziale Schicht oder das Geschlecht. Interessant ist, dass 

die Familie in allen hier angeführten Kombinationen von Teil-Identitäten vorkommt. Die 

Rolle in der Familie und der Beruf spielen bei fast allen Menschen im Alltag eine wichtige 
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Rolle. Auch wenn jemand (noch) keine eigene Familie gegründet hat, so ist er doch, abge-

sehen von Waisenkindern, in irgendeiner Familienform aufgewachsen. Innerhalb einer Fa-

milie nimmt jedes Familienmitglied eine bestimmte Position ein, an die bestimmte Verhal-

tenserwartungen geknüpft sind. Das Kind kann sich darauf verlassen, von seinen Eltern 

Essen zu bekommen, die Eltern erwarten vom Kind Gehorsam, usw. Diese Positionen mit 

all ihren Rechten und Pflichten werden von ihren Inhabern verinnerlicht, so dass sie ein 

Teil ihrer sozialen Identität werden. Diese sozialen Teil-Identitäten bleiben wahrscheinlich 

bis zu einem gewissen Grade noch erhalten, auch wenn sich die Strukturen im sozialen Be-

ziehungsgefüge geändert haben. Ein Erwachsener fühlt sich meist immer noch als Kind 

seiner Eltern, auch wenn er bereits graue Haare hat. Ähnlich verhält es sich mit Pensionist-

Innen, die noch immer ihren ehemaligen Beruf als wichtigen Bestandteil ihrer Person 

erleben. 

Tabelle 8.3: Kombination sozialer Teil-Identitäten an den ersten drei Stellen86 

1. Stelle 2. Stelle 3. Stelle Prozent 

Familienrolle Beruf Region 5,1 

Familienrolle Beruf Staatsbürgerschaft 3,6 

Familienrolle Beruf Soziale Schicht 2,6 

Familienrolle Beruf Geschlecht 1,5 

Familienrolle Soziale Schicht Beruf 1,4 

Familienrolle Geschlecht Beruf 1,3 

Familienrolle Geschlecht Staatsbürgerschaft 1,2 

Familienrolle Soziale Schicht Region 1,2 

Beruf Familienrolle Soziale Schicht 1,2 

Familienrolle Beruf Altersgruppe 1,2 

Beruf Familienrolle Staatsbürgerschaft 1,1 

Familienrolle Region Staatsbürgerschaft 1,1 

Beruf Geschlecht Familienrolle 1,1 

Familienrolle Beruf Ethnische Herkunft 1,0 

Familienrolle Beruf Religion 1,0 

Familienrolle Staatsbürgerschaft Region 1,0 

Gesamt   26,6 

Quelle: ISSP 2004, Österreich 

 

                                                 
86Kombinationen sozialer Teil-Identitäten, die von weniger als einem Prozent der Befragten genannt wurden, 
sind in der Tabelle nicht enthalten. 
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Insgesamt geben die hier angeführten 16 Kombinationen die Reihung von 26,6% der 

Befragten wieder, was einen nicht so kleinen Anteil ausmacht, da insgesamt 720 (!) 

Kombinationsmöglichkeiten denkbar wären. Dennoch erkennt man, dass bei den Teilneh-

merInnen der Fragebogenerhebung keine deutlichen Cluster von Organisationsmustern er-

kennbar sind. Dies ist ein klarer Hinweis auf die Vielfalt der faktisch bestehenden Rollen-

kombinationen. Wenn man bedenkt, dass einem Menschen in der Realität um ein Viel-

faches mehr an sozialen Teil-Identitäten und dazu noch Aspekte der persönlichen Identität 

zur Verfügung stehen, wird die Komplexität der Identität klar ersichtlich. In diesem Zu-

sammenhang tut sich eine interessante Fragestellung auf: Kann man in wenig individuali-

sierten Gesellschaften deutlichere Cluster von Kombinationsmöglichkeiten erkennen und 

stehen den Menschen dort weniger Identitätsmöglichkeiten zur Verfügung?  

8.5 Faktoren, die auf die Bedeutsamkeitshierarchie Einfluss nehmen 

In diesem Abschnitt werde ich den Zusammenhang von sozialstrukturellen Merkmalen mit 

der Reihung verschiedener Teil-Identitäten untersuchen. Das Selbst soll hier nicht als ein 

isoliertes Agglomerat verschiedener Teil-Identitäten verstanden werden, sondern als eine 

Einheit, die eng mit der gesellschaftlichen Struktur korreliert. In diesem Sinne ist die hier 

verwendete Identitätstheorie hauptsächlich als ein soziologischer und weniger als ein psy-

chologischer Ansatz zu verstehen (Burke 2004: 6). 

 

Neben sozialstrukturellen Merkmalen (Alter, Geschlecht, Familienstand, Erwerbsstatus, 

Haushaltsgröße, Wohnort etc.) werden vermutlich noch weitere Einflüsse für die 

Repräsentation einer sozialen Teil-Identität eine Rolle spielen; nämlich der kulturelle Hin-

tergrund, Persönlichkeitsmerkmale und in der individuellen Biographie auftretende „life 

events“ (siehe Abbildung 8.1). „Life events“ sind einschneidende Erlebnisse in der 

Lebensgeschichte eines Menschen und sie können sowohl positiver als auch negativer 

Natur sein. Frühere Studien (Turner/Lloyd/Wheaton 1995; Herman/Harvey 1997) haben 

gezeigt, dass traumatische Lebensereignisse depressive Symptome verursachen sowie all-

gemein negative Auswirkungen auf die mentale Gesundheit haben. Solche prägenden 

Erlebnisse sind beispielsweise der plötzliche Tod eines nahe stehenden Menschen, eine 

Abtreibung oder Fehlgeburt, Verlust der Arbeitsstelle, Erfahrung eines neuen Lebenssinns, 

Gefühl tiefer und wahrer Liebe, starke positive religiöse Erfahrung und dergleichen. Es ist 

anzunehmen, dass solche und ähnliche Erlebnisse die Identität eines Menschen prägen und 
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auch verändern können.87 Diese Annahme wird in diesem Kapitel nicht geprüft, da hier der 

Zusammenhang zwischen Sozialstruktur und verschiedenen Teil-Identitäten untersucht 

werden soll.  

Abbildung 8.1: Faktoren, die auf die Repräsentation einer Teil-Identität Einfluss nehmen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Burke (2004) unterscheidet drei Grundlagen für Teil-Identitäten: a) Gruppen bzw. Kate-

gorien; b) Rollen und c) persönliche Merkmale, welche kulturell erkannt werden müssen. 

Die Mitgliedschaft in einer Gruppe oder Kategorie (z. B. Rasse, Geschlecht, Religion, 

Partei etc.) bietet dem Individuum Selbstdefinitionen, welche er mit den anderen in dieser 

Gruppe teilt. Das Individuum ist durch Gleichheit an die eigene Gruppe (Innengruppe) ge-

bunden und von anderen Gruppen (Außengruppe) durch Verschiedenheit getrennt. Die 

individuellen Repräsentationen dieser Verbindungen und Separationen sind Teil der Sozi-

alstruktur. Eine Rollen-Identität ist an andere Rolleninhaber durch die von ihnen adressier-

ten Erwartungen gebunden. Im Unterschied zur Identität, die auf Gruppenzugehörigkeit 

basiert, ist eine Rollen-Identität meist auf wenige, bestimmte Menschen gerichtet. Persön-

liche Merkmale (z. B. Persönlichkeitsmerkmale, Körper, Fähigkeiten) spielen in all 

unseren Interaktionen und Handlungen eine Rolle. Diese Merkmale sind Teil der perso-

nalen Identität und definieren, wie wir sind, ungeachtet von Gruppenzugehörigkeiten oder 

Rollenpositionen. Es stellt sich nun die Frage, in welchem Zusammenhang die Persönlich-

keit eines Individuums mit der Gesellschaft steht. In einer offenen Gesellschaft, welche 

durch eine hohe Entscheidungsfreiheit in der Wahl von Gruppen und Rollen gekennzeich-

net ist, suchen die Mitglieder solche Rollen und Gruppen, die ihren persönlichen Neigun-

gen, Fähigkeiten, Interessen und Wesenszügen entsprechen. Ist keine bzw. nur sehr geringe 

                                                 
87 Vgl. Kapitel 6. 

Repräsentation einer 
Teil-Identität 

Sozialstruktureller 
Kontext 

(Inter-)Kultureller 
Hintergrund 

„Life events“ Persönlichkeits-
merkmale 
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Wahlfreiheit gegeben, dann wird die persönliche Identität mit der Zeit durch die gegebenen 

Gruppen und Rollen geformt und bestimmt. Allerdings ist zu bedenken, dass eine Vielzahl 

von Identitäten selbst in modernen und differenzierten Gesellschaft vorgegeben ist. Jeder 

Mensch ist weitgehend durch das biologische Geschlecht bestimmt, er lebt in einer be-

stimmten Wohnregion, in den meisten Fällen übt er einen bestimmten Beruf aus und gehört 

einer Familie an. Dennoch ist man heute in westlichen Industrieländern verstärkt in der 

Lage diese vorgegebenen Zugehörigkeiten zu verlassen und sie durch andere zu ersetzen. 

Im Gegensatz zu traditionellen Gesellschaften ist anzunehmen, dass in offenen Gesell-

schaften der Grad der Bedeutung dieser Dimensionen stark variieren kann, obgleich auch 

hier bestimmte soziale Identitäten vorgegeben sind. 

8.6 Empirische Analyse der Teil-Identitäten 

Im folgenden wird der Zusammenhang zwischen soziodemographischen Merkmalen und 

den Big-Five Persönlichkeitsmerkmalen mit den in der ISSP-Studie 2004 zehn erhobenen 

Teil-Identitäten in einer ordinalen Regressionsanalyse untersucht und dargestellt (vgl. 

Tabelle 8.4). Zu diesem Zwecke wurden Skalen der Teil-Identitäten (abhängige Variablen) 

gebildet, welche die subjektive Bedeutung einer Teil-Identität wiedergeben. Die Ausprä-

gungen der abhängigen Variablen lassen sich in eine Rangfolge bringen (an erster Stelle; 

an zweiter Stelle; an dritter Stelle; nicht genannt) und daher handelt es sich hierbei um 

ordinal skalierte Variablen. Da die Abstände zwischen den einzelnen Ausprägungen nicht 

gleich groß sind, stellt die lineare Regressionsanalyse kein geeignetes Verfahren zur Be-

rechnung der Zusammenhänge dar (vgl. Gerpott/Mahmudova 2006). Aus diesem Grund 

wurde das Verfahren der ordinalen Regressionsanalyse gewählt. Damit kann geprüft wer-

den, inwieweit eine abhängige zu erklärende und mehrere unabhängige erklärende Varia-

blen miteinander zusammenhängen. Dabei lassen sich allerdings keine kausalen Wirkungs-

beziehungen (a verursacht b) feststellen, sondern lediglich die Beziehung zwischen den 

Variablen (Stärke und Richtung). Die ordinale Regression weist für die unabhängigen 

Variablen und die Kategorien der abhängigen Variablen so genannte Lageschätzer aus. Zur 

genaueren Modellinterpretation werden die Effekt-Koeffizienten exp (β) (auch „odds 

ratio“ genannt) herangezogen. Sie geben an, wie sich das Chancenverhältnis des Zusam-

menhangs ändert, wenn die entsprechende Variable um eine Einheit erhöht wird. Ein posi-

tiver Zusammenhang besteht, sofern dieser größer eins ist; ein negativer, sofern dieser 

kleiner eins ist. 
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Tabelle 8.4: Sozialstrukturelle Determinanten der subjektiven Bedeutsamkeit einer sozialen Teil-Identität (Effekt-Koeffizienten) 

 Familie Beruf Staats- 
bürgerschaft 

Ethnische 
Herkunft 

Politische 
Partei 

Region Soziale 
Schicht 

Religion Geschlecht Altersgruppe 

Geschlecht m. (Ref. = w.) 1,61** 0,65** 0,68* 0,77 0,91 0,54** 0,81 1,57 2,47*** 1,66* 

Alter           
18 bis 29Jahre 0,33** 1,16 3,65** 1,60 3,84 2,24* 1,28 3,86* 0,42* 0,74 
30 bis 45Jahre 0,36** 0,87 1,47 1,95 6,07 2,04 0,58 2,92 0,98 1,00 
46 bis 59 Jahre 0,55* 1,03 1,61 1,22 4,35 2,23* 0,61 3,12* 1,32 1,22 
60 Jahre und älter Referenzkategorie  

Familienstand           
verheiratet  0,28*** 2,05** 1,34 1,07 1,00 1,43 1,62 1,38 0,56* 2,42** 
verwitwet 0,21*** 3,22** 1,41 1,06 16,68* 0,43** 0,86 2,66* 0,72 2,85* 
geschieden 0,81 1,60 1,81 0,91 2,95 0,67 1,08 1,35 0,74 2,08 
Single  Referenzkategorie  

Haushaltszusammensetzung           
Einpersonenhaushalt  Referenzkategorie  
Zweipersonenhaushalt 0,31*** 0,92 1,27 0,66 2,52 0,82 0,69 1,78 1,22 1,20 
Dreipersonenhaushalt  0,24*** 1,50 1,11 1,28 3,78 1,24 1,13 1,66 1,10 1,42 
Kinder (Ref. = keine K.) 0,62* 1,15 2,19** 0,54 1,60 0,72 1,28 0,86 1,41 1,59 

Bildung           
Hochschulabschluss  Referenzkategorie  
Matura 1,21 1,07 1,13 1,13 1,89 0,39** 0,53* 0,47 1,32 0,77 
berufsbild. mittlere Schule 1,61 1,10 0,41* 1,09 0,40 0,63 0,52 1,02 1,54 0,73 
Lehre 1,12 0,62 0,50* 1,73 0,45 0,51 1,09 0,94 1,35 0,98 
Pflichtschule 1,13 0,92 0,52 1,45 0,14  0,74 1,34 0,68 2,86** 1,61 

Erwerbsstatus           
Vollzeit berufstätig Referenzkategorie  
Teilzeit berufstätig 1,13 1,09 0,94 1,12 2,68 1,03 1,10 1,01 0,60 1,05 
arbeitslos/missing 0,91 1,05 0,51 2,03 0,84 0,83 0,90 2,14 1,08 1,13 
in Pension 0,79 2,36** 0,36 0,57 0,43 0,73 0,90 2,56 0,85 0,69 
in Ausbildung 1,19 2,62* 1,16 0,92 0,07* 1,54 1,48 1,56 2,72 0,44 
Hausfrau/-mann 1,44 1,79* 1,71 0,57 -----88 0,53* 1,02 2,68 0,59 1,12 

                                                 
88 In der Regressionsanalyse wurde kein Wert für Hausfrauen bzw. -männer berechnet, da sie ihre politische Partei, Gruppierung oder Bewegung an keiner der ersten drei Stellen 
zur Beschreibung ihrer eigenen Person angaben. 



Soziale Teil-Identitäten und ihre Organisationsmuster 

283 
 

Fortsetzung Tabelle 8.4 

 
 

Familie Beruf Staats- 
bürgerschaft 

Ethnische 
Herkunft 

Politische 
Partei 

Region Soziale 
Schicht 

Religion Geschlecht Altersgruppe 

Berufliche Stellung           
Führungskräfte 0,51 0,99 0,57 2,73* 0,93 2,73* 1,19 1,97 0,76 1,27 
WissenschaftlerInnen 0,99 0,50* 0,79 2,98* 0,59 0,87 0,90 1,60 1,08 2,04 
Mittel. qualifiziertes Personal 0,57 1,05 0,73 1,91 0,41 1,34 1,24 1,26 1,75 1,78 
Bürokräfte/ kaufmännisch A. 0,51* 1,86* 0,80 1,85 2,48 0,84 0,98 1,30 1,66 0,96 
Dienstleistungsberufe 0,57* 1,39 0,84 1,65 0,78 1,58 1,23 1,11 2,26* 0,91 
LandwirtInnen 0,70 0,96 0,79 1,68 0,44 0,82 1,10 0,87 2,10 1,42 
HandwerkerInnen 0,49* 1,87* 0,79 1,16 2,22 1,64 1,45 1,25 0,85 0,74 
HilfsarbeiterInnen/Angelernte 0,62 1,09 1,30 1,87 1,21 1,10 1,06 2,10 1,20 0,50 
nie berufstätig gewesen Referenzkategorie  

           
Leitende Position 1,48* 0,76* 0,85 0,81 1,51 1,09 0,88 1,36 0,87 1,46 
           
Subjektive Schichtzuordnung 
(unten – oben) 

1,24*** 1,09 0,93 0,97 1,18 0,98 1,13* 0,94 1,02 0,94 

           
Haushaltseinkommen  
(niedrig - hoch) 

0,62* 1,58* 0,72 0,78 2,50 0,74 1,46 1,40 0,73 2,02* 

           
Wohnortsgröße           

Wien 2,14** 1,16 1,53 1,22 0,47 2,68*** 1,35 0,89 1,09 1,64 
Stadt über 500 000 Einwohn. 0,81 0,85 0,93 0,78 0,36 1,27 0,96 0,97 1,16 1,77 
kleinere Stadt 1,03 0,89 1,06 0,81 0,22* 1,41 0,89 0,56* 0,82 1,65 
Dorf  Referenzkategorie  

           
österreichische Eltern 0,79 0,74 0,65 2,08* 0,87 1,32 1,07 0,45 1,37 0,76 
(Ref. = ausländische Eltern)           
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Fortsetzung Tabelle 8.4 
 

 
 

Familie Beruf Staats- 
bürgerschaft 

Ethnische 
Herkunft 

Politische 
Partei 

Region Soziale 
Schicht 

Religion Geschlecht Altersgruppe 

Religionsbekenntnis           
keines  Referenzkategorie  
römisch-katholisch 1,21 0,68 0,74 0,93 0,94 1,45 1,58 0,62 1,40 0,73 
protestantisch 1,53 0,46* 0,95 1,26 0,18* 0,93 0,84 0,45 1,81 1,21 
muslimisch 1,82 1,45 0,73 0,24* 0,02* 0,65 -----89 0,05** 0,49 2,38 
andere Religion 1,22 0,39 0,66 0,85 0,60 0,94 6,44* 0,06** 0,71 0,25 

           
Kirchenbesuchshäufigkeit           

häufig 1,18 1,36 1,27 0,99 2,15 1,50 1,04 0,04*** 1,39 0,85 
manchmal  1,17 0,89 0,87 1,20 1,68 0,98 0,99 0,33** 0,80 0,49** 
selten bzw. nie  Referenzkategorie  

           
Persönlichkeitsmerkmale           

Extraversion 1,00 1,12** 0,95 1,01 1,25 1,02 0,91* 0,96 1,04 1,09 
Verträglichkeit 1,02 0,93 0,90* 0,98 1,31* 1,05 1,05* 1,14 1,07 0,95 
Gewissenhaftigkeit 1,14* 1,27*** 1,30* 0,99 0,68* 1,07 0,75*** 0,91 0,89* 0,83* 
Neurotizismus 1,00 0,96 1,02 1,08 0,80* 0,96 1,10 1,11 0,90* 1,06 
Offenheit 0,99 1,03 0,94 1,06 1,19 1,00 1,03 0,98 1,09 0,88* 

           

Modellfit           
Likelihood-Ratio-Test 
χ2- Wert 
Signifikanzniveau 

 
372,976 
0,000 

 
232,178 
0,000 

 
152,219 
0,000 

 
73,461 
0,000 

 
132,037 
0,000 

 
112,974 
0,000 

 
115,529 
0,000 

 
222,475 
0,000 

 
107,885 
0,000 

 
88,829 
0,000 

Nagelkerke R2 0,355 0,240 0,172 0,100 0,351 0,133 0,148 0,313 0,134 0,139 
N 941 941 941 941 939 941 941 941 941 941 

Quelle: ISSP 2004, Österreich 
Anmerkungen: Abhängige Variablen sind von 1 bis 4 kodiert, wobei ein Wert von 1 bedeutet, dass die entsprechende Teil-Identität ihrer Bedeutung nach zur Beschreibung der 
eigenen Person an erster Stelle genannt wurde; bei einem Wert von 2 an zweiter Stelle, bei einem Wert von 3 an dritter Stelle und bei einem Wert von 4 wurde sie gar nicht 
genannt. 
Lesebeispiel: Ein Exp (B) von 1,61 für das Geschlecht in Bezug auf die geschlechtliche Identität bedeutet, dass Männer im Vergleich zu Frauen beinahe mit einer zweieinhalb 
größeren Wahrscheinlichkeit/Chance ihr Geschlecht nicht zur Beschreibung ihrer eigenen Person angegeben haben. Hingegen gaben Männer im Vergleich zu Frauen ihre 
Wohnregion mit einer beinahe doppelt so großen Wahrscheinlichkeit/Chance (1/0,54) zur Beschreibung ihrer eigenen Person herangezogen. Im Falle einer Referenzgruppe sind 
die Exp(B) der einzelnen Ausprägungen einer Variable immer in Bezug auf diese zu interpretieren. 
Signifikanz: *** p ≤ ,001, ** p ≤ ,01, * p ≤ ,05, ns p > ,05
                                                 
89 In der Regressionsanalyse wurde kein Wert für Moslems berechnet, da sie ihre soziale Schicht an keiner der ersten drei Stellen zur Beschreibung ihrer eigenen Person angaben. 
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Familiäre Identität 

Die Familie ist in aller Regel jener soziale Ort, wo der erste Kontakt erfolgt, den ein 

Mensch mit der gesellschaftlichen Organisation hat. In ihr beginnt auch die Identitätsent-

wicklung, die sich später auf komplexere Kreise ausdehnt. Die Familie spielt vom Anfang 

bis zum Ende des Lebens bei den meisten Menschen eine zentrale Rolle. Die Zugehörig-

keit zur Herkunftsfamilie wird nicht frei gewählt, man wird in sie hineingeboren. Als Er-

wachsener hat man hingegen die Option, seinen Partner frei zu wählen und eine eigene 

Familie zu gründen, was zur Weiterführung der gesellschaftlichen Organisation beiträgt. 

Innerhalb der Familie werden die ersten engen emotionalen Bindungen aufgebaut, welche 

neben der Sicherung des Überlebens innere Modellvorstellungen von sich selbst und 

anderen generieren (Grossmann/Grossmann 2004: 68). Die Familie ist nicht nur ein Ort der 

ersten Bindungs- und Sozialisationserfahrungen, sondern in ihr werden auch genetische 

Codes weitergegeben. Äußere Ähnlichkeiten zu den Eltern, Großeltern oder den Geschwis-

tern können neben den engen Interaktionen zwischen den Familienmitgliedern entschei-

dend die Wahrnehmung des Selbstbilds prägen. Manchmal identifiziert sich ein Kind mit 

der Schwester oder dem Bruder, sucht gemeinsame Merkmale und übernimmt Aspekte der 

anderen Identität als eigene. Durch die Ähnlichkeiten können sich die Bindungen an die 

Familienmitglieder verstärken (Kiecolt/LoMascolo 2003: 30ff.).  

 

Obgleich der Familie ganz allgemein große Bedeutung zukommt und die Familienrolle zur 

Beschreibung der eigenen Person am häufigsten an erster Stelle genannt wird, gibt es 

Unterschiede in der Bewertung ihres Stellenwertes für die Beschreibung der eigenen Per-

son. Diese Unterschiede lassen sich teilweise auf soziodemographische Merkmale zurück-

führen. Nach wie vor sind es mehr Frauen, die die Familie als wichtigsten Teil ihres Selbst 

erachten. Einen entscheidenden Einfluss hat die Lebenslage: Verheiratete und verwitwete 

Menschen, die mit Kindern in einem Mehrpersonenhaushalt leben, messen der familiären 

Identität eine größere Bedeutung bei. Im Alltag dieser Personengruppe nehmen die 

Familienmitglieder räumlich und zeitlich einen zentralen Platz ein, und sie haben 

Verpflichtungen und Verantwortung ihnen gegenüber. Im Ausgleich dazu erhalten sie 

emotionale und instrumentelle Unterstützung, was die Kinder, Mütter, EhepartnerInnen 

und andere Verwandten zu den wichtigsten sozialen Ressourcen im Alltag macht 

(Höllinger 1989).  
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Unter 45-jährige nennen im Vergleich zu älteren Menschen ab 60 Jahren die Familie mit 

einer dreifachen Wahrscheinlichkeit an erster Stelle zur Beschreibung ihrer eigenen Per-

son. Dies kann aus zwei unterschiedlichen Gründen resultieren: Einerseits leben junge 

Erwachsene häufig noch bei den Eltern, z. B. aufgrund ihrer Ausbildung, und sind daher 

noch in hohem Maße auf sie angewiesen und nicht abgelöst. Andererseits haben Personen 

in diesem Lebensalter, vor allem bei kurzen Ausbildungszeiten, häufig eine eigene Familie 

gegründet und kümmern sich bereits um ihre eigenen kleinen Kinder. 

 

Der Erwerbsstatus und das Bildungsniveau haben keinen signifikanten Einfluss auf die 

subjektive Bedeutsamkeit der Familie. Allerdings verringert eine leitende Position die 

Bedeutung der eigenen Familie beträchtlich. Mit einer Führungsposition ist meist ein hoher 

Zeitaufwand verbunden, der sich logischerweise auf den Beruf konzentriert, und somit 

stehen weniger zeitliche Ressourcen für das Privatleben zur Verfügung. Möglich wäre 

auch ein Selektionseffekt, sodass weniger familienorientierte Menschen stärker karriere-

orientiert sind, ihre ganze Energie in die berufliche Laufbahn investieren, und daher auch 

erfolgreicher sind. Bei den unterschiedlichen Berufen fällt auf, dass vor allem Berufstätige 

mit geringer Ausbildungszeit der Familie eine große Bedeutung beimessen. Ein signifikant 

positiver Effekt besteht bei den Angestellten im Dienstleistungs-, Büro-, im kaufmän-

nischen und handwerklichen Bereich. Die ersten drei Bereiche sind weiblich dominiert und 

beruhen häufig auf Teilzeitarbeit, welche von Müttern gewählt wird. Die Motive für eine 

Teilzeitarbeit neben der Familienrolle können vielfältig sein und von ökonomischer 

Notwendigkeit bis zur Selbstverwirklichung reichen. In den oben genannten Berufsbe-

reichen wird wohl das erstgenannte Motiv im Vordergrund stehen. Dafür spricht auch, dass 

die Wahrscheinlichkeit, die Familie in der eigenen Identitätsbedeutsamkeitshierarchie an 

erster Stelle zu nennen, bei niedrigem Haushaltseinkommen höher ist als bei hohem.  

 

Wiener geben die Familienrolle zur Beschreibung ihrer eigenen Person mehr als zweimal 

seltener an als Befragte aus einem Dorf. Dies bestätigt die Sichtweise von der Großfamilie 

am Land und dem Single in der Großstadt. In Wien ist der Anteil der Studierenden groß, 

und des Weiteren kommen viele Bewohner aus dem restlichen Österreich und dem Aus-

land aufgrund der Arbeit dorthin. In der neuen Wohnumgebung fehlen familiäre Netz-

werke und in den Vordergrund des Interesses rückt daher das Studium bzw. die Arbeit.  
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Es zeigt sich ein nur sehr schwacher Zusammenhang zwischen den Persönlichkeitsmerk-

malen und der Bedeutung der familiären Identität. Es besteht lediglich ein leichter positiver 

Zusammenhang mit dem Merkmal Gewissenhaftigkeit. Demnach neigen gewissenhafte 

und zuverlässige Menschen, welche über Verantwortungsgefühl und Pflichtbewusstsein 

verfügen, dazu, die Familie zur Beschreibung ihrer eigenen Person als bedeutsam zu 

beurteilen. 

Berufliche Identität 

Lernen wir einen neuen Menschen kennen, dann erkundigen wir uns meist nach seiner 

beruflichen Tätigkeit. Dies gibt uns Aufschluss darüber, mit welcher Art von Person wir es 

zu tun haben. Nun wird der Beruf nicht nur von anderen zur Klassifikation des 

betreffenden Menschen herangezogen, sondern er ist für das eigene Selbstbild ausschlag-

gebend. Eine bezahlte oder unbezahlte Tätigkeit ist eine zentrale Quelle des Selbstwerts. 

Sie kann das Gefühl des persönlichen Werts und das Vertrauen in die eigene Kompetenz 

stärken oder schwächen (Mruck 1995: 150). 

 

Die Arbeit hat neben einer ökonomischen, sozialen und zeitstrukturierenden noch eine 

identitätsstiftende Funktion. Im Beruf nimmt man eine typische Rollenidentität ein, die oft 

durch Uniformen nach außen hin präsentiert wird. Besonders bei Männern resultiert ihre 

Selbstachtung oft aus ihrer beruflichen Karriere und dem daraus gewonnenen Einkommen 

zur Erhaltung der Familie (Giddens 1999: 335). Die Ergebnisse der Regressionsanalyse 

zeigen aber, dass Verheiratete im Vergleich zu allein stehenden Menschen den Beruf nur 

halb so oft als wichtigstes Charakteristikum ihrer Identität sehen. Noch seltener ist dies bei 

den Witwern und Witwen der Fall. Verwitwete Ehepartner befinden sich meist in einem 

fortgeschrittenen Lebensalter und deshalb korreliert dieser Befund mit jenem der Pensio-

nistInnen, die ihre frühere berufliche Tätigkeit für die Konstruktion ihres Selbstbilds eben-

falls nicht in den Vordergrund rücken. Dies trifft auch auf die Hausfrauen und die in Aus-

bildung befindliche Personengruppe zu. Ihnen ist gemeinsam, dass sie (noch) nicht oder 

nicht mehr aktiv am Erwerbsleben teilnehmen. Aus diesem Grund nimmt der Beruf in 

ihrem Alltag keinen Raum ein. Es bestehen keine Verpflichtungen (commitments), keine 

sozialen und emotionalen Kontakte, welche eine berufliche Identität fördern und festigen 

könnten. 
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Für Menschen, die in wissenschaftlich-technischen Berufen tätig sind90, macht der Beruf 

mit einer mehr als doppelten Wahrscheinlichkeit den wichtigsten Bestandteil ihrer Identität 

aus. In der modernen Gesellschaft erwartet man von der Arbeit nicht die alleinige 

Sicherung des wirtschaftlichen Überlebens, sondern im Idealfall auch die Möglichkeit zur 

Selbstverwirklichung. In der beruflichen Realität, wie man sie in jedem Supermarkt bei der 

Kassa, im Taxi, beim Postamt, in der Mechanikerwerkstätte, im überfüllten Warteraum 

eines Krankenhauses und an vielen anderen Schauplätzen vorfinden kann, ist oft keine 

Spur von Selbstverwirklichung zu finden. Gänzlich kann die Möglichkeit zur Selbst-

verwirklichung in wenig qualifizierten Berufen selbstverständlich nicht ausgeschlossen 

werden, ganz nach dem Motto es kommt nicht darauf an, was man macht, sondern wie man 

es macht. Man kann auch mit Leib und Seele eine gute Verkäuferin sein, die einfach 

Freude am Kontakt mit Menschen hat. Unbefriedigende Arbeitsbedingungen sind oft dafür 

verantwortlich, dass die bezahlte Arbeit nicht als sinnstiftend erlebt wird. Gute Arbeitsbe-

dingungen und ausreichend Raum zur Selbstverwirklichung sind eher den künstlerisch und 

wissenschaftlich Schaffenden vorbehalten. Nach Erikson (1988 [1982]) ist der Werksinn, 

welcher mit einer erfüllenden, schöpferischen Tätigkeit einhergeht, für die Entwicklung 

und Festigung der Ich-Identität ein zentraler Bestandteil. Da das reale Arbeitsleben mit 

persönlicher Erfüllung oft nicht viel gemein hat, weichen die Menschen häufig auf andere 

identitätsstiftende Bereiche aus. Bürokaufkräfte und kaufmännisch Angestellte, welche nur 

in seltenen Fällen eine kreativ-schöpferische Tätigkeit ausüben und vorwiegend weiblich 

und häufig Teilzeit beschäftigt sind, geben den Beruf zur Beschreibung der eigenen Person 

im Vergleich zu WissenschaftlerInnen viel seltener an. Wenig befriedigende Berufe sind 

meist mit einer geringen Entlohnung verbunden. Man erkennt in Tabelle 8.4, dass bei 

geringem Haushaltskommen der Beruf als weniger identitätsrelevant erachtet wird als bei 

höherem. Denkbar wäre allerdings auch, dass der berufliche Bereich im Leben mancher 

Menschen einen geringen Stellenwert einnimmt und sie daher bereits bei der Ausbildung 

bzw. der Berufswahl wenig Wert auf eine sinnstiftende Tätigkeit gelegt haben.  

 

Eine Bestätigung der These von Max Weber (1975 [1905]), derzufolge die protestantische 

und vor allem die calvinistische Arbeitsmoral eng mit dem Aufstieg des Kapitalismus in 

Westeuropa verbunden war, zeigt sich im Befund zum Verhältnis des Religionsbekenntnis 
                                                 
90 WissenschaftlerInnen wurden nach der Stellung im Beruf (ISCO-88) klassifiziert, und in diese Gruppe 
fallen PhysikerInnen, MathematikerInnen, IngenieurwissenschaftlerInnen, BiowissenschaftlerInnen, Medi-
zinerInnen, wissenschaftliche Lehrkräfte und sonstige WissenschaftlerInnen (Unternehmensberatungs- und 
Organisationsfachkräfte, JuristInnen, ArchivarInnen, BibliothekarInnen und verwandte Berufe, Schriftsteller-
Innen, bildende oder darstellende KünstlerInnen, Geistliche und SeelsorgerInnen). 
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zur beruflichen Identität. In Österreich lebende Protestanten erachten den Beruf im 

Vergleich zu Konfessionslosen mit einer doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit als zentral 

für die eigene Identität. Der Protestantismus und vor allem der Calvinismus beinhaltet eine 

Prädestinationslehre, welche Erfolg im Berufsleben als ein Zeichen des „Auserwähltseins“ 

von Gott deutet. 

 

Für gewissenhafte, ordentliche, verlässliche und pflichtbewusste Menschen steht der Beruf 

häufig zur Identitätsstiftung im Vordergrund. Diese Menschen nehmen ihre beruflichen 

Aufgaben sehr ernst, und es ist ihnen wichtig, diese nach bestem Gewissen zu erledigen; 

dadurch erhält der Beruf in ihrem Leben einen zentralen Stellenwert. Das Persönlichkeits-

merkmal Extraversion steht ebenfalls in einem losen Zusammenhang mit der beruflichen 

Identität. Da der Arbeitsplatz auch ein Ort sozialer Begegnung ist und entscheidend zur 

Entstehung von sozialen Netzwerken beitragen kann, ist er für gesellige Menschen, die 

gerne mit anderen in Kontakt treten, ein Ort der sozialen Ressourcen und der Bestätigung 

ihrer Identität. 

Nationale Identität (Staatsbürgerschaft) 

Es ist anzunehmen, dass die Staatsbürgerschaft im alltäglichen Leben keine wesentliche 

Rolle spielt. Sie erlangt erst in jenen Situationen Präsenz, in denen man an sie erinnert 

wird: bei Reisen ins Ausland, bei ausländischen Nachbarn, bei der Konfrontation mit der 

Flüchtlingsproblematik, bei Krisenherden in benachbarten Ländern und in ähnlichen Situa-

tionen (Haller et al. 1996: 43). Dennoch oder gerade deswegen überrascht die statistische 

Auswertung. Fast neun Prozent aller Befragten bezeichnen ihre Staatsbürgerschaft als 

wichtigstes Merkmal zur Beschreibung ihrer persönlichen Identität.91 Addiert man die 

erste, zweite und dritte Stelle der Bedeutsamkeitshierarchie, dann nimmt die Staatsbürger-

schaft hinter der Familien- und der Berufsrolle den dritten Platz ein. Es kann also keine 

Rede von einer Bedeutungslosigkeit der Staatsbürgerschaft im Alltag sein. Eine mögliche 

Ursache hierfür könnte in der fortschreitenden Globalisierung und in dem zunehmenden 

Multikulturalismus zu finden sein. Auf der Straße, im Berufsalltag, im Sport, in der Politik 

oder in den Medien wird man häufig mit Ausländern und anderen Kulturen konfrontiert, 

was möglicher Weise das Bewusstsein der eigenen Nationszugehörigkeit weckt und stärkt. 

 
                                                 
91 Es könnte allerdings sein, dass in der ISSP Studie 2004 „Nationale Identitätund Staatsbürgerschaft“ ein 
Selektionseffekt aufgetreten ist; es ist wahrscheinlich, dass die Bereitschaft zu einem Interview zu diesem 
Thema, mit Politikinteresse und nationaler Verbundenheit ansteigt. 
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Es sind vermehrt die Männer, die ihrer Staatsbürgerschaft eine größere Bedeutung 

beimessen. Einer Studie (Rommelspacher zit. n. Forster/Tillner 1998) zufolge stellen 

männliche Jugendliche ihre Identität durch Dominanz her. Die männliche Identität ist stark 

an Erfolgs- und Überlegenheitsansprüche geknüpft. Dominanz errichtet eine Hierarchie 

zwischen dem Eigenen und dem Fremden, die es aufrecht zu erhalten gilt. Aus diesem 

Grund verspüren Männer öfters als Frauen Impulse der Ab- und Ausgrenzung gegenüber 

dem Fremden und der Verteidigung des Eigenen. Möglicherweise beinhaltet diese 

Abgrenzung gegenüber dem Fremden eine Aufwertung der eigenen Staatsbürgerschaft, 

und auch die Bereitschaft, diese wenn nötig, beispielsweise in „Kämpfen“ mit Ausländern 

oder im Krieg, zu verteidigen. 

 
Ein sehr deutliches Ergebnis zeigt sich beim Zusammenhang von Alter und nationaler 

Identität. Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren berichten mit einer fast viermal 

so großen Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu der älteren Generation über 60 Jahre an, 

dass ihre Staatsbürgerschaft zur Beschreibung ihrer Person keine Rolle spielt. Dieses 

Ergebnis deckt sich mit den empirischen Befunden des Forschungsprojektes zum Thema 

Nationale Identität und die Rolle der Kleinstaaten im Prozess der Einigung Europas. 

Erfahrungen und Perspektiven für Österreich und Mitteleuropa. (Haller et al. 1996). Hier 

zeigte sich, dass jüngere Menschen eine schwächere Bindung an Österreich aufweisen, 

weniger patriotisch eingestellt und weniger stolz auf die Leistungen des Landes sind. Die 

Autoren sehen die Ursachen sowohl in einem Generationseffekt als auch in einem Lebens-

zykluseffekt begründet. Die verschiedenen Generationen unterscheiden sich aufgrund zeit-

spezifischer Lebenserfahrungen und Ereignisse in ihren Einstellungen gegenüber dem 

Staat. Die Unterschiede können auch auf das Lebensalter zurückzuführen sein, wobei 

junge Menschen generell kritischer zum Staat eingestellt sind als ältere Menschen. Mit 

zunehmendem Lebensalter wächst jene Zeit, die man in Österreich verbracht hat, und 

damit festigt und vertieft sich die Bindung an das Land (ebd.: 124 ff.). 

 

Hinsichtlich der Bildung ergibt sich in der durchgeführten Regressionsanalyse ein ähn-

liches Ergebnis wie bei Haller et al. (1996): Menschen mit einem geringen bis mittlerem 

Bildungsniveau verwenden die Staatsbürgerschaft zur Beschreibung ihrer eigenen Person 

doppelt so häufig wie Akademiker. Unterschiede zeigen sich in der verwendeten 

Datenbasis bei den Berufspositionen, die hier keine signifikanten Effekte aufweisen. Es 

besteht auch kein deutlich signifikanter Zusammenhang zwischen dem Erwerbsstatus und 
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der subjektiven Bedeutsamkeit der Staatsbürgerschaft, obgleich man Tendenzen erkennt. 

Hausfrauen/-männer und sich in Ausbildung befindende Menschen messen der 

Staatsbürgerschaft weniger, PensionistInnen mehr Bedeutung bei. Ähnlich verhält es sich 

bei der Wohnortgröße, wobei Wiener im Vergleich zu Dorfbewohnern ihre Staatsbürger-

schaft als weniger wichtig erachten; dieser Wert verfehlt knapp das Signifikanzniveau.  

 

Einen sehr deutlichen und signifikanten Effekt kann man bei der Lebenslage mit Kindern 

bzw. ohne Kinder feststellen. Menschen, die mit Kindern zusammenleben, nehmen in 

ihrem Alltag hauptsächlich jene Rollen ein, die mit ihrer Familie bzw. deren Erhaltung in 

Zusammenhang stehen. Die daraus resultierenden Aufgaben und Verpflichtungen sind um 

ein Vielfaches häufiger und bedeutender als jene eines Staatsbürgers. Des Weiteren sind 

die Bindungen zu Familienmitgliedern von starken emotionalen Qualitäten geprägt. Dieses 

Ergebnis bestätigt die Grundthese des Strukturellen Symbolischen Interaktionismus: 

„commitment affects identity, salience affects role choice.“ (Stryker 2000: 27). Je größer 

die Verpflichtung (z. B: Erziehungspflichten, Arbeitsverpflichtungen) im Zusammenhang 

mit einer Identität ist, desto höher ist diese in der Bedeutsamkeitshierarchie eingereiht und 

desto größer ist ihr Einfluss bezüglich der Übernahme einer bestimmten Rolle in einer 

spezifischen Situation. Identitäten, denen gegenüber eine qualitative Verpflichtung, 

besteht, also auf einer emotionalen Ebene, werden höher in der Bedeutsamkeitshierarchie 

eingestuft, als formelle-instrumentelle Verpflichtungen wie sie gegenüber dem Vaterland 

bestehen. 

 

Formell-instrumentelle Verpflichtungen werden besonders genau von gewissenhaften und 

pflichtbewussten Menschen wahrgenommen. In den empirischen Daten zeigt sich ein posi-

tiver Zusammenhang zwischen dem Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit und der 

nationalen Identität. Hingegen findet man einen leicht negativen Zusammenhang zwischen 

dem Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit und der nationalen Identität. Menschen, die 

anderen leicht ihr Vertrauen schenken, prinzipiell an das Gute im Menschen glauben und 

in zwischenmenschlichen Kontakten umgänglich sind, messen ihrer nationalen Identität 

weniger Bedeutung bei. Umgekehrt ausgedrückt kann dies bedeuten, dass misstrauische 

und kritische Menschen dazu neigen, sich durch ihre Staatsbürgerschaft und die stereo-

typisierte Ablehnung von „Andersartigem“ von ausländischen Menschen abzugrenzen. 
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Ethnische Identität 

Die Grenzen zwischen der Staatsbürgerschaft und der ethnischen Herkunft sind teilweise 

fließend. Seiner ethnischen oder nationalen Herkunft wird man sich erst dann bewusst 

werden, wenn man in ein anderes Land geht oder sich in einem ethnisch heterogenen Land 

befindet. Obwohl Österreich in seiner habsburgischen Vergangenheit ein Vielvölkerstaat 

war, haben sich heute die Unterschiede zwischen den ethnischen Gruppierungen 

weitgehend nivelliert. Im internationalen Vergleich ist Österreich heute praktisch von 

ethnischer Homogenität92 gekennzeichnet. Ethnische Konflikte beschränken sich vorwie-

gend auf den „Ortstafelstreit“ in Kärnten. Weiters stellt die muslimische Bevölkerung eine 

wachsende Minderheit dar, welche nicht selten für gesellschaftliche und politische Dis-

kussionen sorgt.  

 

Für den typischen Österreicher und die typische Österreicherin spielen die nationale bzw. 

die ethnische Identität in der Regel keine Rolle. Anders ist dies bei Befragten, welche 

einen Vater oder eine Mutter mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft haben bzw. 

hatten. Diese Personengruppe verfügt über andere ethnische bzw. nationale Wurzeln als 

die Mehrheit der hierzulande lebenden Bevölkerung. Aufgrund ihrer kulturellen, 

sprachlichen, äußerlichen, genetisch-biologischen, religiösen und moralischen Andersar-

tigkeit werden sie im Alltag häufig mit ihren ethnischen Wurzeln konfrontiert – sei es in 

Form von sozialen Konflikten oder in der Pflege der eigenen kulturellen Praktiken. Daher 

sind sie sich ihrer ethnischen bzw. nationalen Identität im Alltag bewusst und sie platzieren 

sie im Vergleich zu ÖsterreicherInnen ohne ausländischen Hintergrund mit doppelt so 

hoher Wahrscheinlichkeit an die Spitze der Identitätsbedeutsamkeitshierarchie.  

 

Besonders deutlich tritt die muslimische Bevölkerung hervor, welche mit einer vierfachen 

Wahrscheinlichkeit ihre ethnische Herkunft als wichtigstes Beschreibungsmerkmal ihrer 

eigenen Person erachtet. Dies mag zum einen an den islamisch-religiösen Symbolen und 

Praktiken liegen, welche als Erkennungsmerkmal ihrer Andersartigkeit dienen (Strobl 

2005: 536), zum anderen an ihrer Vorstellung von einer ganzheitlichen Lebensordnung. 

Die Muslime unterscheiden sich aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen grundlegend 

von den Werthaltungen der durchschnittlichen ÖsterreicherInnen. 

„Der Islam geht von einem gesamtheitlichen Konzept aus, indem er sämtliche Lebens-
äußerungen einer Heiligung unterwirft, ein Aspekt der gerade in der Begegnung des Europäers 

                                                 
92 https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/au.html#People; Zugriff am 13.03.2007 
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mit Muslimen Befremden und Unverständnis hervorruft, aber auch umgekehrt. Religion 
umfasst so nicht nur jenen Teil-Bereich, den der Abendländer mit Religion bezeichnet, sondern 
den gesamten Menschen, mit all seinen Lebensäußerungen.“ (Prenner 2001: 290). 

Auffällig ist noch, dass Führungskräfte und WissenschaftlerInnen ihre ethnische Herkunft 

mit einer beinahe dreifachen Wahrscheinlichkeit als weniger bedeutend für ihre eigene 

Identität einstufen. Dies mag daran liegen, dass Berufstätige in diesen Positionen häufig 

internationale Beziehungen pflegen, und daher weltoffener sind. Die übrigen 

soziodemographischen wie auch die Persönlichkeitsmerkmale weisen keine signifikanten 

Effekte in Bezug auf die ethnische Identität auf.  

 

Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass das eine Mal das Erleben der eigenen Andersartig-

keit, das andere Mal – im Falle der höheren beruflichen Positionen – die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit im Vordergrund der subjektiven Wahrnehmung der eigenen 

ethnischen Identität steht. 

Politische Identität 

Die politische Identität ist bei den österreichischen Befragten im Vergleich mit den 

anderen neun abgefragten Teil-Identitäten am schwächsten ausgebildet. Nur 10 (1%) der 

befragten ÖstereicherInnen nennen ihre bevorzugte politische Partei, Gruppierung oder 

Bewegung an der ersten Stelle zur Beschreibung ihrer eigenen Person, weitere 19 (1,9%) 

an der zweiten und weitere 20 (2,2%) an der dritten Stelle. Westeuropa und die USA sehen 

sich zunehmend mit sinkenden Wahlbeteiligungen konfrontiert. Die Sphäre des Politischen 

scheint, für den Einzelnen an Bedeutung verloren zu haben, und die Parteiidentifikation 

aufgrund der voranschreitenden Individualisierung schwächer zu werden (Hadler 2002: 

53). Ein Indikator dafür sind die sinkenden Mitgliedszahlen in den Parteien (Egger de 

Campo 1998: 25).  

 

Entgegen der nationalen Identität, welche stärker im Bewusstsein der männlichen Öster-

reicher verankert ist, scheint die politische Identität durch keine signifikanten Geschlechts-

unterschiede gekennzeichnet zu sein. Die Präsenz der Frauen hat in den letzten Jahren im 

öffentlichen Leben und in der Politik zugenommen (Schmidlechner 1992: 588). Die 

Parteien bemühen sich zunehmend um die weibliche Wählerschaft, indem sie im Wahl-

kampf Kandidatinnen einsetzen bzw. frauenspezifische Anliegen thematisieren. Anzu-

nehmen ist, dass die politische Identität von Frauen gerade durch die Mitgliedschaft bzw. 
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durch das Sympathisieren mit feministischen, sozialen oder umweltbezogenen Bewe-

gungen gestärkt wird. Bemerkenswert ist allerdings, dass niemand von den 59 Hausfrauen 

und 5 Hausmännern, welche sich in der Stichprobe befinden, die politische Identität zur 

Beschreibung ihrer eigenen Person verwendet. Dieses Ergebnis gibt zur Vermutung 

Anlass, dass Frauen und wahrscheinlich auch Männer, die nicht im öffentlichen Leben 

stehen, also nicht berufstätig sind, dem Politischen in ihrem Lebensalltag kaum Bedeutung 

einräumen. Eine ähnlich geringe Rolle spielt die politische Identität im Leben von 

verwitweten Menschen.  

 

Menschen, die sich in einer Ausbildung befinden, werden häufig aufgrund der 

intellektuellen Austauschmöglichkeiten mit Lehrenden und KollegInnen in der Bildungs-

institution mit politischen Themen konfrontiert und oftmals auch zum Eintritt in politische 

Bewegungen und Gruppierungen motiviert. Riederer (2006: 395) stellte fest, dass junge 

Leute zu unkonventionellen Partizipationsformen neigen, wie Teilnehmen an Demonstra-

tionen, politischen Versammlungen oder Kundgebungen. Eine derartige Veranstaltung 

stellt ein soziales Ereignis dar, bei dem sich ein Wir-Gefühl der zusammentreffenden 

Gruppe und somit eine kollektive Identität einstellen kann. Ein flexibles Zeitbudget, hohe 

Mobilität, starke Vernetzung mit Gleichgesinnten in den Ausbildungseinheiten, Offenheit 

gegenüber sozialpolitischen Problemen und ein gewisser jugendlicher Idealismus dienen 

als Motiv für solche politische Zusammenschlüsse. Diese sind ein Ort der Begegnung, des 

Austausches und des Aufbaus von sozialen Beziehungen, welche sich festigend auf die 

politische Identität auswirken können.  

 

Die Wohnortgröße hat insofern einen Einfluss auf die subjektive Bedeutsamkeit der 

politischen Identität, als vor allem in kleineren Städten die Infrastruktur für politische 

Zusammenschlüsse günstig ist. In einer Region finden gerade in den Städten vermehrt 

Veranstaltungen statt und die Stadtbewohner sind daher besser informiert über aktuelle 

Themen als Dorfbewohner. Bei konkreten politischen Anliegen können allerdings die 

Menschen in einem Dorf aufgrund des dichten sozialen Netzwerks und persönlicher 

Kontakte leicht mobilisiert und für „die Sache“ gewonnen werden. 

 

Ein interessantes Ergebnis betrifft den signifikanten Zusammenhang zwischen der Religion 

und der subjektiven Bedeutsamkeit der politischen Identität. Muslime erachten ihre bevor-

zugte politische Partei bzw. Gruppierung für die Beschreibung ihrer eigenen Person mit 
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einer 50-fach größeren Wahrscheinlichkeit als sehr bedeutsam. Dies kann wieder auf die 

ganzheitliche Lebensordnung im Islam zurückgeführt werden, wobei es keine klare 

Trennung zwischen Religion und Politik gibt. Nur die Gesetze, die von Allah kommen und 

im Koran niedergeschrieben sind, können Gültigkeit haben (Prenner 2001: 290f.). 

Verwunderlich ist, dass die Protestanten ihrer politischen Identität ebenfalls einen größeren 

Stellenwert beimessen als Atheisten, obwohl doch aufgrund der Ereignisse des 2. Welt-

kriegs eine weitgehende Entpolitisierung der evangelischen Kirche stattfand. Die evange-

lische wie auch die katholische Kirche sympathisierte häufig mit der Kriegsführung der 

Nationalsozialisten und forderte die Soldaten zum Durchhalten auf. Diese Ereignisse 

wurden lange nicht aufgearbeitet und blieben unbewältigt, was zu einer Distanzierung 

gegenüber der politischen Sphäre führte. Gegenwärtig nimmt die Forderung nach 

gesellschafts-politischen Stellungnahmen der evangelischen Kirche wieder zu (Dantine et 

al. 1995: 101f.). Protestanten sind in Österreich eine Minderheit, was sie möglicherweise 

dazu veranlasst, gesellschafts-politische Themen bewusster wahrzunehmen. 

 

In der ordinalen Regressionsanalyse zur politischen Identität wurde auch die Parteiprä-

ferenz unter Kontrolle aller anderen Variablen zusätzlich aufgenommen (siehe Tabelle 

8.5). 

Tabelle 8.5: Zusammenhang zwischen gewählter Partei und politischer Identität (Ordinale 
Teilregression93) 

Poltische Partei Poltische Identität 

ÖVP Referenzkategorie 

SPÖ 0,36 

FPÖ 0,54 

Grüne 0,05*** 

Nicht Wähler 17,89* 

Angabe verweigert 0,31 

Quelle: ISSP 2004; Österreich 

 

Deutlich zeigt sich in Tabelle 8.4, dass Nichtwähler mit einer fast 18-fachen Wahrschein-

lichkeit der politischen Identität zur Beschreibung ihrer Person keinerlei Bedeutung bei-

messen. Die Bedeutungslosigkeit dieses Teilaspekts für ihre Identität äußert sich gerade im 

Verweigern ihrer Wahlteilnahme. Die gegenteilige Tendenz ist bei den Grün-Wählern zu 

                                                 
93 Auszug aus der gesamten Regressionsanalyse (vgl. Tabelle 8.4).  
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beobachten. Die Grüne Partei hat sich in Österreich Anfang der achtziger Jahre formiert 

und entstand gerade aus bürgerlichen Protestbewegungen (Ökologiebewegung, Land-

kommunenbewegung, Frauenbewegung, Friedens- und Abrüstungsbewegung, Bürger-

rechtsbewegungen u. a.) in den siebziger Jahren (Puntscher Rieckmann 1992: 416 ff.). 

Grün-Wähler sind häufig durch aktive politische Partizipation gekennzeichnet. Und gerade 

diese hohe Bereitschaft zur Teilnahme an politischen Aktionen, Demonstrationen und 

anderen Veranstaltungen führt zu persönlichen Kontakten mit Gleichgesinnten, was zur 

Folge hat, dass dieser Lebensbereich aufgrund persönlicher Verpflichtungen an Bedeutung 

zunimmt und einen wichtigen Teil der Identität ausmacht. 

 

Die Persönlichkeit eines Menschen scheint einen Einfluss auf die Ausprägung der poli-

tischen Identität zu haben, da drei der fünf Merkmale einen signifikanten Effekt ausbilden. 

Zwischenmenschlich „verträgliche“ Menschen schenken den politischen Parteien Ver-

trauen und tendieren dazu, sich mit bestehenden Verhältnissen der Partei zu identifizieren 

(Arzheimer 2005: 198). Entgegen den Befunden von Mößner (2005: 80) wirkt sich das 

Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit hinderlich auf die politische Identität aus. 

Mößner kam in einer repräsentativen Umfrage der Bundesrepublik Deutschland zu dem 

Ergebnis, dass Gewissenhaftigkeit die Herausbildung einer Parteiidentifikation begünstigt. 

Die Ergebnisse aus Tabelle 8.4 weisen darauf hin, dass gewissenhafte, verlässliche und 

zielstrebige Personen die politische Identität seltener zur Beschreibung ihrer eigenen 

Person verwenden. Ein ähnlicher Effekt zeigt sich bei emotional stabilen Menschen, bei 

denen die politische Identität ebenfalls nicht im Vordergrund steht. 

Regionale Identität 

Die Identität eines Menschen ist mit dem Ort, aus dem er stammt oder an dem er sich 

zuhause fühlt, verbunden. Dort ist das Individuum meist in soziale Netzwerke einge-

bunden, die für seine Entwicklung bedeutend sind und die eine wichtige soziale Ressource 

darstellen. Beim Wechsel des Wohnorts bemerkt man häufig das Fehlen von Menschen, 

auf die man zurückgreifen kann, wenn man instrumentelle oder emotionale Unterstützung 

benötigt. Mit dem Wohnort sind keineswegs allein Sozialkontakte verknüpft, sondern auch 

geographisch-klimatische Bedingungen, welche durchaus Auswirkungen auf das 

Aussehen, die Persönlichkeit und die Identität haben können. Die regionale Identität 

bezieht sich auf Orte, die biographisch von zentraler Bedeutung für den Menschen sind 

bzw. gewesen sind und über die man von anderen identifiziert bzw. zugeordnet werden 
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kann. Man kann zwischen dem ursprünglichen Herkunftsort und dem aktuellen Aufent-

haltsort unterscheiden (Habermas 1999: 154). Manchmal kann der Umzug in eine neue 

Wohnregion für lange Zeit nicht bewältigt werden und die betroffene Person kann sich 

selbst nach Jahren in ihrer Wohnregion unwohl fühlen, Heimweh verspüren und sich fremd 

vorkommen. 

 

Bei der regionalen Identität handelt es sich um eine soziale Identifikation mit einer 

räumlich-territorialen Einheit, welche von der Nachbarschaft, der Gemeinde, der Stadt 

über die Region oder das Bundesland reichen kann. Die Stärke der Bindung an die Region 

hängt ab vom Grad der sozialen Integration, der Position im Lebenszyklus, dem Lebensstil 

und den Wertmustern der dort ansässigen Bevölkerung. Je stärker ein Mensch an seinem 

Wohnort integriert ist, durch beispielsweise verwandtschaftliche Netzwerke, Vereinsmit-

gliedschaften, aktive Beteiligung an der Gemeindepolitik und dergleichen, desto größer ist 

die Bedeutung der Wohnregion für die eigene Identität. Ist ein Mensch nur wenig mobil – 

beispielsweise aufgrund seines Alters oder schulpflichtiger Kinder –, so stehen ihm keine 

Alternativen zur momentanen Wohnregion zur Verfügung. Hingegen sind hochqualifi-

zierte Menschen häufig gezwungen, mobil und flexibel zu sein, sodass sich nur schwer 

eine Bindung an den Ort ausbilden wird. Ihr Lebensstil ist oft geprägt durch Reisen sowohl 

aus beruflichen als auch aus privaten Gründen und durch die damit verbundene Offenheit 

gegenüber neuen Erfahrungen und neuen Kulturen. (Haller et al. 1996: 390). Die 

Ergebnisse der empirischen Analyse der ISSP Studie 2004 zeigen auch deutliche 

Geschlechtsunterschiede. Demnach erachten Männer ihre regionale Identität mit einer 

doppelten Wahrscheinlichkeit als bedeutsamer als Frauen. 

 

Ein deutlicher Lebenszykluseffekt zeigt sich insofern, als den älteren Menschen über 60 

Jahren die Wohnregion zur Beschreibung ihrer eigenen Person wichtig ist. Mit zunehmen-

dem Alter haben sie meist einen Großteil ihres Lebens an diesem Ort verbracht, wo sie sich 

sowohl in materieller als auch in sozialer Hinsicht einiges aufgebaut haben – etwa Nach-

barschafts-, Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen, Vereinsmitgliedschaften, ein 

Haus bzw. eine Wohnung, was einfach hinter sich zu lassen nicht leicht fällt. Besonders 

ältere Menschen, die ihren Ehepartner verloren haben, finden an ihrem Wohnort häufig ein 

soziales Netz, das sie auffängt und Trost spendet.  
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Zeitliche Ressourcen, welche mit der Position im Lebenszyklus zusammenhängen, haben 

einen entscheidenden Einfluss auf die Wohnortbindung. Hausfrauen verbringen viel Zeit 

zuhause und in der näheren Umgebung. Dadurch besteht eine größere Chance, regionale 

Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Die Kontaktaufnahme kann häufig über Kinder, die 

beispielsweise die örtliche Schule besuchen, erfolgen. Das Ergebnis der ordinalen 

Regressionsanalyse zeigt, dass die Hausfrauen im Vergleich zu den Vollzeit-Berufstätigen 

die Region, in der sie leben, doppelt so häufig zur Beschreibung ihrer eigenen Person 

heranziehen. Im Gegensatz dazu sind Führungskräfte beruflich stark beansprucht und 

verbringen daher weniger Zeit an ihrem Wohnort, was eine persönliche Identifizierung mit 

diesem unwahrscheinlich werden lässt. So nennt diese Berufsgruppe im Vergleich zu 

jenen, die nie berufstätig gewesen sind, die Region mit einer beinahe dreifachen 

Wahrscheinlichkeit seltener zur Beschreibung ihrer eigenen Person. 

 

Die Entstehung einer Bindung an den Wohnort und damit die Herausbildung einer 

regionalen Identität ist in Wien im Vergleich zu ländlichen Dörfern etwa dreimal 

unwahrscheinlicher. In einer Großstadt gibt es meist weniger durch Verwandtschaft oder 

Nachbarschaft zugeschriebene Beziehungen, sondern es werden die sozialen Beziehungen 

meist frei gewählt. Einerseits kann die relativ freie Wahl des sozialen Netzwerkes bei 

wenig mobilen (alten) und stigmatisierten (behinderten) Menschen zur Isolierung führen. 

Andererseits gibt es in großen Städten ein breites Angebot von Vereinen, Selbsthilfe-

gruppen und Veranstaltungen, bei denen leicht neue Kontakte geknüpft und ebenso leicht 

wieder gelöst werden können. Die Bewohner eines Hochhauses kennen sich meist nicht 

persönlich. Hat man wenig Bezug zur Wohnumgebung aufgebaut, fällt ein Umzug nicht 

schwer. Hinzu kommt, dass in Wien viele Menschen nur vorübergehend aufgrund einer 

Ausbildung oder einer beruflichen Verpflichtung wohnen.  

 

Schichtspezifische Identität 

Österreich kann nicht als eine stark geschichtete Gesellschaft bezeichnet werden. Man 

kann keine klaren Trennungen zwischen den sozialen Schichten und Klassen erkennen, 

und soziale Mobilität ist möglich und findet statt. Es ist anzunehmen, dass in Ländern mit 

starken sozialen Ungleichheiten und geringen Aufstiegsmöglichkeiten die Bedeutung der 

eigenen sozialen Schicht stärker erlebt wird als in Österreich. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass nur wenige soziodemographische Variablen einen Einfluss auf 

die subjektive Bedeutsamkeit der sozialen Schicht haben. Den Erwartungen entsprechend 

erkennt man eine leichte Tendenz, dass Personen mit niedrigem Einkommen ihrer sozialen 

Schicht eine geringere Bedeutung beimessen als jene mit einem hohen Einkommen. 

Demzufolge besteht auch ein leichter negativer Zusammenhang zwischen einer niedrigen 

subjektiven Schichtzuordnung der Befragten mit der Bedeutung der sozialen Schicht zur 

Beschreibung der eigenen Person. Menschen, die sich selbst am unteren Ende der Gesell-

schaft einordnen, ziehen ihre eigene soziale Schicht nicht zu ihrer Selbstbeschreibung 

heran, da dies ihrer Selbstdarstellung negativ ausfallen würde. Dieses Ergebnis bestätigt 

These III, die davon ausgeht, dass jene Teil-Identitäten zur Beschreibung der eigenen 

Person als besonders relevant erachtet werden, welche dazu dienen, die Selbstdefinition 

positiv ausfallen zu lassen. 

 

Was den Zusammenhang zwischen der Religionszugehörigkeit und der Wichtigkeit der 

sozialen Schicht anbelangt, so ergibt sich, dass Konfessionslose im Vergleich zu Mit-

gliedern von Religionsgemeinschaften ihrer sozialen Schicht generell eine größere Bedeu-

tung beimessen. Besonders deutlich zeigt sich die geringe Bedeutung der sozialen Schicht 

für Muslime, von denen niemand seine soziale Schicht zu den drei wichtigsten Merkmalen 

zur Beschreibung seiner eigenen Person zählt. Bei den Katholiken und bei den Ange-

hörigen anderer Religionsgemeinschaften ergab sich ein ähnliches Bild; einzig die Protes-

tanten fallen aus der Reihe, indem sie ihre soziale Schicht zur Selbstbeschreibung als 

bedeutender erachten als alle anderen religiösen Gruppen einschließlich der Konfessions-

losen.94  

 

Drei der fünf Persönlichkeitsmerkmale haben leichte Auswirkungen auf die subjektive 

Bedeutsamkeit der schichtspezifischen Identität. Auch wenn es sich nur um leichte Effekte 

handelt, zeigen sie, dass subjektive Schichtzuordnung und deren Auswirkungen für das 

eigene Leben in Österreich zum Teil von persönlichen Faktoren und nicht allein von 

objektiven Bedingungen abhängen. Extravertierte, gesellige und gesprächige Menschen 

neigen dazu, der eigenen Schicht weniger Bedeutung zur Beschreibung ihrer Person 

beizumessen. Dies mag daraus resultieren, dass sie durch ihre aktive und kommunikative 

Art leicht mit anderen Menschen, die auch aus anderen Schichten kommen, in Kontakt 

treten können. Daher nehmen sie möglicherweise schichtbezogene Grenzen weniger 

                                                 
94 Dieses Ergebnis ist allerdings nicht signifikant. 
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trennend wahr als beispielsweise introvertierte Menschen, welche zurückgezogen und 

schüchtern durchs Leben gehen. Auch gewissenhafte Personen verwenden die soziale 

Schicht seltener zur Beschreibung ihrer eigenen Person. Sie erleben die sozialen Schichten 

unter Umständen nicht stark voneinander getrennt, da sie durch ihre Zielstrebigkeit, Aus-

dauer und Genauigkeit durchaus in höhere Schichten aufsteigen könnten. 

Religiöse Identität 

Obgleich im westlichen Europa Säkularisierungstendenzen fortschreiten, kann die Religion 

einen wesentlichen Beitrag zur Identitätsbildung und -festigung liefern. Sie ist in der Lage, 

Ordnung und Sinn in eine individualisierte und multioptionale Welt zu bringen und dem 

Einzelnen im Universum seinen Platz zuzuordnen, ihm eine Identität anzubieten. Die 

Religion offeriert Antworten auf grundlegende identitätsrelevante Fragen: „Wer sind wir, 

woher kommen wir, und wohin gehen wir?“ (Gephart 1999: 261) Ob die Menschen für sie 

empfänglich sind, bleibt in Staaten mit Religionsfreiheit im individuellen Ermessen des 

Einzelnen. Gerade in hochgradig differenzierten Gesellschaften, wo es keine allgemein-

gültigen Lebensmuster und Weltdeutungsangebote mehr gibt, wäre an der Religion als 

einer Form der Identitätsstiftung festzuhalten: Doch gerade bei dieser einen Form liegt das 

Problem der Orientierungslosigkeit, da es sich bei der religiösen Identität eben nur um eine 

mögliche Form unter vielen anderen handelt. Sowohl innerhalb der Religion gibt es ein nur 

schwer überschaubares Angebot an Konfessionen und Gruppierungen, als auch außerhalb 

des religiösen Bereichs kann eine große Menge an konkurrierenden, (vermeintlich) 

sinnstiftenden Angebote vorgefunden werden. Im Folgenden versuchen wir eine Antwort 

auf die Frage zu geben, welche Menschen sich in Österreich durch ihre religiöse Über-

zeugung definieren. 

 

Es zeichnet sich eine Tendenz ab, wenngleich keine signifikante, dass Frauen ihrer 

religiösen Identität einen höheren Stellenwert einräumen als Männer. Dies deckt sich 

weitgehend mit Studien, die die stärkere Religiosität der weiblichen Gläubigen belegen 

(Dantine et al. 1995: 29; Jagodzinski 2005: 333). Ein bekanntes Faktum ist auch, dass 

ältere Leute religiöser sind als jüngere (Höllinger 2005: 429). Hier ist anzunehmen, dass es 

sich um einen Kohorten- und nicht um einen Lebenszykluseffekt handelt. Überraschend ist 

das signifikante Ergebnis, demzufolge die religiöse Identität für die Verwitweten keine 

große Rolle spielt. Demnach kann man nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass Personen, 

welche um einen geliebten Menschen trauern, im Glauben Trost und Halt finden und sich 
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diesem zuwenden. Bezüglich des Wohnortes zeigt sich ein schwacher Effekt in die zu 

erwartende Richtung: In einer kleinen Stadt bedeutet den Bewohnern im Vergleich zur 

Großstadt ihre religiöse Identität mehr. 

 

Betrachten wir den Einfluss der Religionsbekenntnisse auf das Ausmaß des Vorhanden-

seins einer religiösen Identität, so sollte nicht überraschen, dass Menschen ohne Bekennt-

nis dem Religiösen in ihrem Leben kaum Beachtung schenken. Beachtenswert erscheint 

dagegen der um ein vieles höhere Stellenwert der religiösen Identität bei den Muslimen 

und den Anhängern anderer religiöser Gruppierungen. Islamische Religionsgemein-

schaften, so wie auch andere religiöse Gruppierungen stellen in Österreich Minderheiten 

dar. Ihre Anhänger organisieren sich in kleinen Gruppen und pflegen untereinander meist 

enge, persönliche face-to-face Kontakte, was zur Ausbildung und Festigung der religiösen 

Identität führt. Ablehnung und Konflikte mit der andersgläubigen Mehrheit der Bevöl-

kerung stärken sogar die Gruppenidentität und das Wir-Gefühl. Die aktive Teilnahme an 

gemeinschaftlichen religiösen Praktiken fehlt bei der Mehrheit der Angehörigen der vor-

herrschenden Konfession (Katholizismus) und der zweit größten Religionsbewegung 

(Protestantismus) in Österreich. Es ist davon auszugehen, dass sie zu einem beträchtlichen 

Teil aus Taufscheinchristen bestehen (Datler/Kerschbaum/Schulz 2005: 459). Ihr Reli-

gionsbekenntnis haben sie als Kleinkinder aufgrund ihrer Eltern fraglos empfangen. Als 

Erwachsene nehmen sie kaum an der kirchlichen Praxis teil und sie beschreiben sich auch 

nicht als besonders religiös. Viele Katholiken in Österreich beteiligen sich an keiner 

Glaubensgemeinschaft aktiv, welche auf sie identitätsstiftend wirken könnte. Die Erge-

bnisse zeigen, dass das Verhalten (häufiger Kirchenbesuch) eine Ausdrucksform der reli-

giösen Identität ist. 

 

Entgegen den Befunden von Jagodzinski (2005: 334ff.), die in Deutschland einen Zu-

sammenhang zwischen den Big-Five Persönlichkeitsmerkmalen und der Religiosität auf-

zeigen, wird dieser Zusammenhang in Österreich nicht bestätigt. Jagodzinski stellte 

schwache Zusammenhänge zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen Gewissenhaftigkeit 

und Verträglichkeit und Religiosität fest, welche er allerdings nicht als Ursache für erhöhte 

Religiosität, sondern als Ergebnis religiöser Erziehung deutete. 
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Geschlechtliche Identität 

Die Geburt als Mädchen oder als Junge prägt unser Leben nachhaltig. Der „kleine Unter-

schied“ gibt Teile unserer Biographie vor und bestimmt, wer wir einmal sein werden, 

welchen Namen wir erhalten, welche Kleider wir tragen werden. Die primären und 

sekundären Geschlechtsmerkmale erlauben eine rasche und präzise Zuordnung zu sozial 

konstruierten Kategorien, die mit einer Menge von Erwartungen verbunden sind. Das 

Geschlecht wird abhängig von kulturellen, individuellen und situationsabhängigen Fak-

toren unterschiedlich stark dargestellt. In manchen Kulturkreisen erkennt man aufgrund 

spezieller Kleidervorschriften sofort das Geschlecht, in anderen Kulturkreisen wiederum 

wird eine Uniformierung der Geschlechter angestrebt, was auch an der gleichen Kleidung 

öffentlicher Beamten und Beamtinnen leicht erkennbar ist. Auch innerhalb eines 

Kulturkreises gibt es Unterschiede bezüglich der Demonstration und Darstellung des Ge-

schlechts, was beispielsweise in Subgruppen, Milieus oder Modeströmungen zum Aus-

druck kommt. Das Bedürfnis die eigene Person geschlechtsspezifisch oder geschlechts-

neutral darzustellen, variiert sowohl individuell als auch situationsabhängig. Manchen 

Menschen ist es beispielsweise unangenehm, sich körperbetont zu kleiden, andere 

wiederum rücken ihre weiblichen bzw. männlichen „Reize“ in den Vordergrund ihrer 

Selbstdarstellung. Bei vielen Menschen wird in diesem Zusammenhang die jeweilige 

Situation – z. B. Kirchen- oder Discobesuch – eine wichtige Rolle spielen.  

 

Die biologische Basis der geschlechtlichen Identität ist ein bedeutender Teil unserer 

Identität. Sie ist selbst in einer Multioptionsgesellschaft nicht so leicht veränderbar, 

wenngleich eine Geschlechtsumwandlung nicht unmöglich ist. An dieser Stelle erscheint 

es angebracht, die Unterscheidung zwischen dem biologischen sex und dem sozial 

konstruierten gender in Erinnerung zu rufen. In der Fachliteratur Weigert et al. (1986: 67) 

findet man noch den Begriff der sexual identity, welche die sexuelle Orientierung eines 

Menschen meint. Der englische Ausdruck sex meint das biologisch-genetische Geschlecht, 

welches mit Ausnahme von Chromosomenfehler eindeutig objektiv bestimmbar ist. Im 

Gegensatz dazu beziehen sich die englischen Ausdrücke gender und sexual identity bereits 

auf sozial und kulturell überformte Aspekte des Menschen. Im Zusammenhang mit der 

geschlechtlichen Identität beziehe ich mich hauptsächlich auf die zweite Verwendungs-

form, obgleich mir eine völlige Unterscheidung dieser drei Aspekte nicht möglich und 

auch nicht sinnvoll erscheint.  
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Obwohl sich die geschlechtsspezifische Rollenverteilung in den letzten Jahrzehnten 

gewandelt hat, zeigen sich bedeutende geschlechtsspezifische Unterschiede in der 

subjektiven Bewertung der geschlechtlichen Identität: Frauen messen ihr im Vergleich zu 

Männern mit einer zweieinhalb Mal größeren Wahrscheinlichkeit eine größere Bedeutung 

für ihr Selbstbild bei. Aus welchen Gründen sich dieser beträchtliche Unterschied ergibt 

müsste noch näher geklärt werden. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Frauen 

heute zwar Zugang zu traditionell männlich dominierten Lebensbereichen wie Arbeit, 

Politik etc. haben, aber dass der Hauptteil der traditionell weiblich dominierten Tätig-

keiten, wie Kindererziehung, Hausarbeit etc., nach wie vor von den Frauen ausgeübt wird 

(vgl. Beck-Gernsheim 2006; Aulenbacher 1994; Glenn Wiley 1991). Aus diesem Grund 

könnte das Geschlecht auf das Leben einer Frau größeren Einfluss als auf das Leben eines 

Mannes nehmen. Rund um die Diskussionen zur Gleichstellung von Frauen und Männern 

werden manchmal die biologischen Merkmale der Geschlechter vernachlässigt. Auch wenn 

sich diese im Wesentlichen auf das Austragen, Gebären und Stillen von Kindern beschrän-

ken, sind sie doch bestimmende Faktoren im Leben einer Frau. 

 

Insgesamt gesehen, muss man die gesamte Lebenssituation eines Menschen betrachten. So 

geben sowohl verheiratete Frauen als auch verheiratete Männer gegenüber Unverheirateten 

mit einer fast doppelten Wahrscheinlichkeit an, dass sie ihr Geschlecht für die Beschrei-

bung ihrer eigenen Person als zentral erachten. Häufig wird man sich erst im Austausch 

mit einem gegengeschlechtlichen Partner seiner eigenen geschlechtlichen Identität be-

wusst: Indem man sexuelle Beziehungen hat und Differenzen erkennt, wird die eigene 

geschlechtliche Identität bewusster und klarer wahrgenommen.  

 

Junge Leute zwischen 18 und 29 Jahren geben mehr als doppelt so häufig wie ältere 

Menschen über 60 Jahre die geschlechtliche Identität als wichtigen Aspekt ihrer eigenen 

Person an. In diesem Lebensalter ist man häufig noch auf der Suche nach einem Liebes-

partner. Die Präsentation des eigenen Geschlechts nach außen mithilfe der Mode oder 

eines „individuellen Stils“ spielt für junge Leute eine wichtige Rolle; deren Bedeutsamkeit 

wird teilweise durch die Medien vermittelt. In dieser Lebensphase beginnt man die Rolle 

als Mann oder Frau individuell unterschiedlich wahrzunehmen bzw. zu verweigern. Man 

trifft Entscheidungen für oder gegen Kinder, manchmal werden diese Entscheidungen auch 

dem Zufall überlassen, und man wird plötzlich mit der Mutter- bzw. der Vaterrolle kon-

frontiert. Die Lebensplanung, sofern diese möglich ist, steht in Abhängigkeit vom eigenen 
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Geschlecht, daher ist es nicht verwunderlich, dass die geschlechtliche Identität einen 

bedeutenden Teil der Gesamtidentität ausmachen kann. 

 

Überaschenderweise und entgegen den Annahmen messen Pflichtschulabgänger mit einer 

fast dreifachen Wahrscheinlichkeit der geschlechtlichen Identität weniger Bedeutung bei 

als Hochschulabgänger. Es kann angenommen werden, dass Menschen mit höherer Bil-

dung sensibler in der Wahrnehmung der Geschlechterproblematik sind, da sie häufiger den 

(populär)wissenschaftlichen Diskurs um diese Thematik verfolgen bzw. selbst stärker 

davon betroffen sind. Frauen mit niedriger Bildung stehen kaum gute berufliche Positionen 

zur Verfügung, zudem ist das Lohnniveau ihrer männlichen Kollegen deutlich höher, 

sodass sich nur in seltenen Fällen die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und 

Karriere stellt und Tätigkeiten in typisch weiblichen Bereichen sogar bevorzugt werden. 

Des Weiteren stehen Menschen mit höherer Bildung vermehrt in der Öffentlichkeit und 

verwenden daher mehr Zeit und finanzielle Mittel zur Pflege ihres Äußeren. Durch die 

Medien werden weibliche und männliche Schönheitsideale vermittelt, an denen man sich 

in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen orientiert. Das Nachahmen dieser Idealbilder 

bleibt zum Großteil den wohlhabenden Schichten vorbehalten, da es nicht gerade finanziell 

günstig ist, seine Garderobe bei Modedesignern zu erwerben oder der natürlichen 

Schönheit mit operativen Eingriffen „nachzuhelfen“. Der wachsende „Schönheitsmarkt“ 

bringt immer neue Produkte und Dienstleistungen hervor, welche von unzähligen 

Kosmetikprodukten, Schminkutensilien, Wellnessoasen, Bräunungs- und Fitnessstudien 

bis zum persönlichen Farb- und Typberater reichen. 

Altersspezifische Identität 

Das Alter ist wie das Geschlecht ein grundlegender Parameter zur Differenzierung einer 

Gesellschaft. Allgemein formuliert ist ein sozialstruktureller Parameter ein Merkmal, dass 

die Menschen und ihre sozialen Beziehungen untergliedert. Nach Blau (1978: 204f.) ist das 

Alter ein gradueller Parameter, was bedeutet, dass keine natürlichen Grenzen zwischen den 

Altersjahren vorzufinden sind. Demnach kann man in Österreich keine Bildung formaler 

Altersklassen beobachten. Trotzdem ist die Rede von der jungen oder der alten Bevöl-

kerung und von Konflikten zwischen jung und alt. 

 

In unterschiedlichen Lebensaltersabschnitten bilden sich spezifische Probleme bzw. 

Aspekte der Identität heraus (vgl. Erikson 1988 [1982]). Das Durchleben dieser alters-
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spezifischen Phasen teilen wir mit Gleichaltrigen, die mit ähnlichen Lebensphänomenen 

konfrontiert sind. Es ist anzunehmen, dass die meisten Ähnlichkeiten mit der entspre-

chenden Altersgruppe in jungen Jahren und im hohen Alter gefunden werden können. Die 

Welt der Kinder ist gewissermaßen durch Privilegien und Verbote von der Welt der 

Erwachsenen getrennt. Jugendliche verbinden sich manchmal gegen die Erwachsenenwelt. 

Sie rebellieren gegenüber vorherrschenden Normen und Werten und setzen sich für 

alternative Ideale und Wertvorstellungen ein. Insbesondere im Jugendalter werden 

Freundschaften hauptsächlich in der gleichen Altersgruppe geschlossen und es bilden sich 

Peergroups heraus, in denen man andere Jugendliche mit ähnlichen Weltanschauungen und 

Problemen trifft. Die Peergroup wirkt sich auf Einstellungen und Verhaltensweisen aus. 

Sie kann Anstöße für die Entwicklung einer bestimmten Identität geben und Idealbilder 

aufwerfen, die Bestrebungen zur Erreichung auslösen. Die Idealisierung der Jugend in 

westlichen Industrienationen geht manchmal mit einer Stigmatisierung des Alters einher. 

PensionistInnen verfügen nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben über neu gewonnene 

Zeit, die sie mit Menschen in der gleichen Lebenssituation gestalten können. Das Angebot 

reicht von Seniorentreffs bis zu Seniorenreisen. Die gewisse Einheitlichkeit der jungen und 

der alten Altersgruppen zeigt sich auch in den für sie speziell zugeschnittenen Angeboten 

auf dem Markt. Jugendliche und Kinder erhalten spezielle Ermäßigungen und manche 

Produkte sind eigens für diese Zielgruppe konzipiert worden. Denselben besonderen 

Stellenwert genießen Senioren in der Wirtschaft. Entgegen diesen Annahmen zeigen die 

empirischen Daten diesen vermuteten Zusammenhang zwischen diesen beiden Lebens-

altersabschnitten und der subjektiven Bedeutsamkeit der altersspezifischen Identität nicht 

eindeutig, obgleich man eine solche Tendenz bei den jungen Leuten von 18 bis 29 Jahren 

erkennen kann.  

 

Im Gegensatz zum Lebensalter übt der Familienstand einen signifikanten Einfluss auf die 

Bewertung der Bedeutung der altersgruppenspezifischen Identität aus. Demnach messen 

Singles diesem Teilaspekt ihrer Identität eine viel größere Bedeutung bei als verheiratete 

oder verwitwete Menschen. Ein Grund dafür könnte sein, dass Alleinlebende aufgrund 

ihres Singledaseins stärker auf ihren Bekannten- und Freundeskreis angewiesen sind, 

welcher sich meist aus Personen der ungefähr gleichen Alterskategorie zusammensetzt. 

Hingegen setzt sich das familiäre Umfeld meist aus mehreren Generationen zusammen. 

Möglich wäre auch, dass Singles auf der Suche nach potentiellen PartnerInnen meist 
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speziell auf die gleiche Altersgruppe achten und manchmal auch beobachten müssen, wie 

ab einem bestimmten Alter der Kreis der potentiellen Partner schrumpft. 

 

Ähnlich wie bei der geschlechtlichen Identität messen Männer ihrer altersgruppenspe-

zifischen Identität weniger Bedeutung bei als Frauen. Anti-Aging Produkte sind haupt-

sächlich auf den weiblichen Körper zugeschnitten und die Werbung ist dominiert von 

„reifen“ Frauengesichtern ohne Falten. 

8.7 Zusammenhänge zwischen sozialen Teil-Identitäten und Einstellungen bzw. 
Verhaltensweisen 

In diesem Abschnitt wird die Grundannahme der Identitätstheorie im Strukturellen 

Symbolischen Interaktionismus, derzufolge die Identität das Verhalten beeinflusst, 

überprüft. Da es sich beim Thema der ISSP-Umfrage 2004 um ein politisches Thema 

(Nationale Identität und Staatsbürgerschaft) handelte, ist es aufgrund der Datenlage am 

besten möglich den Zusammenhang zwischen einer sozialen Teil-Identität und politischen 

Einstellungen und Verhaltensweisen zu untersuchen. Zusätzlich wurden aus dem Frage-

bogen noch einige weitere Variablen (Mitgliedschaft in einem Sport-, Freizeit oder 

kulturellen Verein, Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, Kirchenbesuchshäufig-

keit und geleistete Arbeitsstunden pro Woche) ausgewählt. Generell kann man in diesem 

Zusammenhang von der bereits dargelegten Hypothese (vgl. Unterkapitel 8.2) ausgehen: 

These IV: Man kann von einer spezifischen sozialen Identität, die in der Bedeutsamkeits-

hierarchie an oberster Stelle steht, auf bestimmte Tendenzen in Einstellungen 

und Verhalten schließen. 

 

In Tabelle 8.6 sind die Korrelationen nach Spearman angeführt, welche den Zusammen-

hang zwischen Nennung einer sozialen Identität an erster Stelle zur Beschreibung der 

eigenen Person und bestimmten sozialen bzw. politischen Einstellungen wiedergeben. Die 

Ergebnisse deuten auf entsprechende Tendenzen im Sinne von These IV hin, die 

Korrelationskoeffizienten nehmen allerdings nur niedrige Werte an. Dennoch kann man 

bei der familiären, der beruflichen, der politischen, der schichtspezifischen, der religiösen 

und der geschlechtlichen Identität mehrere signifikante und klare Zusammenhänge mit 

entsprechenden Verhaltensweisen finden. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass Befragte, die die politische Identität als bedeutendes Beschrei-

bungsmerkmal ihrer eigenen Person eingestuft haben, häufiger an politischen Versamm-

lungen oder Kundgebungen und Demonstrationen teilgenommen haben und häufiger 

Mitglied einer politischen Partei, einer Gewerkschaft, einem Unternehmens- bzw. 

Berufsverband sind. Sie beteiligen sich häufiger aktiv am politischen Leben und versuchen 

auch im Alltag Freunde, Verwandte oder Arbeitskollegen von ihren Ansichten zu 

überzeugen. Im Gegensatz dazu halten sich Menschen, die ihrer familiären Identität den 

größten Stellenwert einräumen, weitgehend von politischen Aktivitäten und Mitglied-

schaften fern. Sie tendieren eher dazu, sich in einem Freizeit-, Sport- oder Kulturverein zu 

engagieren. Die Freizeit wird häufig mit der Familie verbracht. Beispielsweise verbringen 

ganze Familien den Samstagnachmittag am Dorffußballplatz (Haller et al. 1998) oder 

gehen am Sonntag gemeinsam zur Kirche. 
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Tabelle 8.6: Zusammenhang zwischen Bedeutsamkeit einer sozialen Teil-Identität und sozialen sowie politischen Verhaltensweisen (Korrelationen) 
 

                               IDENTITÄT 

 

VERHALTEN 

familiäre beruf-
liche 

österrei- 
chische 

ethnische politische regionale schicht- 
spezifische 

religiöse ge- 
schlecht-
liche 

altersspe-
zifische 

Mitgliedschaft in …           

politischer Partei -,082* ,035 ,021 ,048 ,138* -,038 ,026 ,048 -,086* -,079* 

Gewerkschaft bzw. Berufsverband -,051 ,164* ,061 -,013 ,081* -,101* ,120* -,087* -,037 -,061 

Religionsgemeinschaft ,020 -,008 -,043 ,001 -,072* ,007 ,038 ,250* -,025 -,038 

Sport-, Freizeit- oder kulturellem Verein ,065* ,086* -,022 ,027 -,023 ,007 ,111* ,008 -,042 ,028 

Teilnahme an einer Demonstration ,035 ,056 -,107** -,066* ,119** -,020 ,153** -,027 ,077* -,034 

Teilnahme an einer Versammlung -,003 ,108** -,049 ,017 ,155** -,031 ,109** -,027 ,020 ,007 

andere von polit. Ansichten überzeugen -,011 ,130** -,033 -,036 ,142** ,032 ,074* -,029 ,015 -,011 

geleistete Arbeitsstunden pro Woche -,078* ,089** ,057 -,037 -,001 -,005 -,028 ,036 -,111** ,002 

Kirchenbesuch ,070* -,065* ,053 ,028 -,072* ,019 -,071* ,397** -,030 ,020 

Zahl signifikanter Effekte 4 6 1 1 7 1 6  3 3 1 

 

Quelle: ISSP 2004, Österreich, N= 1006 
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Menschen, die ihre Schicht als zentrales Merkmal zur Beschreibung ihrer eigenen Person 

ansehen, beteiligen sich häufiger an politisch motivierten Veranstaltungen und treten 

häufiger Interessensverbänden bei. Sie nehmen sich bewusst als Angehörige einer spezi-

fischen Schicht wahr und wollen deren Interessen vertreten und durchsetzen. Sie sind 

durch eine Tendenz zur Distinktion gekennzeichnet, welche sich an der häufigeren Mit-

gliedschaft in einem Kultur-, Freizeit- oder Sportverein zeigt. Ein derartiger Verein muss 

nicht notwendiger Weise Mitglieder aus nur einer spezifischen Schicht umfassen, jedoch 

gibt es auch solche Vereine (Golfclub, Eisschützenverein, Golf GTI Verein, Literatur-

verein etc.), die ihr Angebot an bestimmte Bevölkerungsschichten adressieren. Auf diese 

Weise sind Angehörige einer bestimmten Schicht auch in ihrer Freizeit „unter sich“. 

 

Wie anzunehmen, ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Bedeutsamkeit der reli-

giösen Identität und entsprechenden Verhaltensweisen erkennbar. Menschen, die ihre Reli-

gion als zentrales Merkmal ihrer Identität beschreiben, gehören häufiger einer Religions-

gemeinschaft an und besuchen öfters die Kirche, als jene Menschen für die ihre Religion 

zur Selbstbeschreibung keine Rolle spielt. 

 

Zwischen der beruflichen Identität und den geleisteten Arbeitsstunden pro Woche besteht 

entgegen den Erwartungen nur ein leichter signifikanter Zusammenhang. Das bedeutet, 

dass jemand, der seiner beruflichen Identität den höchsten Stellenwert einräumt, nicht 

zwangsläufig mehr als 40 Stunden in der Woche arbeitet. Es kann sogar der Fall sein, dass 

eine Teilzeitbeschäftigung als zentraler Bereich für die eigene Identität angesehen wird. 

Ein ähnlich schwacher Zusammenhang besteht zwischen der familiären Identität und den 

geleisteten Arbeitsstunden pro Woche. Aus Tabelle 8.6 geht zwar hervor, dass eine Ten-

denz dahingehend besteht, dass Menschen, die die Familie als sehr bedeutsam für ihre 

Selbstdefinition erachten, eher weniger Stunden pro Woche arbeiten; dieser Zusammen-

hang ist aber lediglich sehr schwach. Dies kann man auf zwei Gründe zurückführen. Zum 

einen müssen manche Menschen aus finanziellen Gründen mehr arbeiten, obwohl sie sich 

wünschen würden, mehr Zeit ihrer Familie zu widmen. Zum anderen sind die Familienrolle 

und die Berufsrolle traditionell vor allem bei den Männern eng miteinander verknüpft. 

„Das Brot verdienen“ ist eine wichtige Komponente der traditionellen Ehemann- bzw. 

Vaterrolle. Studien zufolge sehen sowohl Männer in niedrigen Positionen manueller Arbeit 

als auch in hohen, leitenden Positionen das Geldverdienen als eine zentrale Aufgabe ihrer 

Familienrolle an (Glenn Wiley 1991: 499). 
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Aus Tabelle 8.6 geht hervor, dass Menschen, die ihrer berufliche Identität den bedeutends-

ten Stellenwert einräumen, häufig politisch interessiert und aktiv sind. Durch ihre Stellung 

im Erwerbsleben und durch die hohe Bedeutung, die sie diesem Lebensbereich zukommen 

lassen, setzen sie sich vermehrt für politische und öffentliche Themen und Anliegen ein.  

8.8 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die These des Strukturellen Symbolischen 

Interaktionismus „society shapes identity“ bestätigt werden kann. Es hat sich in den 

ordinalen Regressionsanalysen gezeigt, dass sozialstrukturelle Merkmale einen Einfluss 

auf die subjektive Bedeutsamkeit einer sozialen Teil-Identität ausüben (vgl. These I und 

II) . Es können nur solche Identitäten zur Beschreibung der eigenen Person herangezogen 

werden, welche im realen Leben aufgrund der sozialen Lage zur Verfügung stehen. Eine 

soziale Teil-Identität gewinnt an subjektiver Bedeutung, wenn diese durch quantitative und 

qualitative Interaktionen im Alltag aktiviert wird. Hierbei wird vor allem die familiäre 

Teil-Identität, welche durch unmittelbare Verpflichtungen, eine Vielzahl an Aktivitäten, 

sowie durch emotionale Bindungen gekennzeichnet ist, von den ÖsterreicherInnen am 

häufigsten als bedeutendstes Merkmal zur Beschreibung ihrer eigenen Person angegeben 

(vgl. These V und VI). Obwohl das Leben in westeuropäischen Ländern vermehrt in 

Institutionen und Organisationen verläuft, findet die Herausbildung der Identität häufig in 

persönlich-affektiv geprägten Beziehungen statt. 

 

Der zweite Teil der These des Strukturellen Symbolischen Interaktionismus „identity 

shapes social behavior“ konnte teilweise bestätigt werden. Die empirischen Ergebnisse 

zeigen viele signifikante Zusammenhänge einer erstgereihten Teil-Identität mit spezifi-

schen Verhaltensweisen, allerdings sind diese Zusammenhänge häufig nur schwach ausge-

prägt (vgl. These IV). Dies könnte auf die unzureichende Operationalisierung von sozialem 

Verhalten zurückzuführen sein, da der Fragebogen der ISSP Erhebung 2004 zum Thema 

„Nationale Identität und Staatsbürgerschaft“ nicht zu diesem Zwecke konzipiert wurde. 

 

Insgesamt zeigte sich in den Analysen, dass die Grundthesen des Strukturellen 

Symbolischen Interaktionismus gut zur empirischen Analyse der sozialen Identität 

geeignet sind. Allerdings stellte sich in den Regressionsanalysen zur nationalen und 

ethnischen Identität heraus, dass diese beiden sozialen Teil-Identitäten besonders gut mit 
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der sozialpsychologischen Theorie der sozialen Identität erklärt werden können, da es sich 

hierbei um sozial geprägte Identitäten handelt. Im Falle der Staatsbürgerschaft oder der 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe spielt die Abgrenzung zu anderen 

Gruppen (Außengruppe) und die positive Bewertung der eigenen Gruppe (Innengruppe) 

eine zentrale Rolle für die soziale Identität, da diese aufgrund gruppenspezifischer 

Merkmale gebildet wird.  

 

In Bezug auf die schichtspezifische Identität konnte These III bestätigt werden, die besagt, 

dass in der Regel nur jene Teil-Identitäten zur Beschreibung der eigenen Person herange-

zogen, welche die Selbstdefinition positiv ausfallen lassen. Dieses Ergebnis kann aufgrund 

dieser Untersuchung nicht verallgemeinert werden, da die Frage offen bleibt, ob und unter 

welchen Umständen im Sinne des Etikettierungsansatzes gerade negative Teilaspekte der 

eigenen Person zur Selbstdefinition herangezogen werden. 
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“The unity and structure of the complete self reflects the unity and 
structure of the social process as a whole; and each of the elementary 
selves of which it is composed reflects the unity and structure of one of the 
various elementary aspects of that process in that the individual is 
implicated.” (Mead 1934: 144) 

 

9. Soziale Identitäten in unterschiedlichen Kulturkreisen95 

In der empirischen Analyse in acht wurden Zusammenhänge zwischen der subjektiven 

Gewichtung sozialer Teil-Identitäten und soziodemographischen Merkmalen in Österreich 

gefunden (vgl. auch Smith 2007: 383ff.). Damit konnte gezeigt werden, dass die 

Herausbildung der Identität kein rein individuelles Projekt ist, sondern in eine gesell-

schaftliche Umwelt eingebettet ist. In diesem Beitrag werde ich die Ebene der Analyse 

erweitern, indem ich Aspekte des kulturellen, ökonomischen und politischen Kontexts von 

weltweit 33 Ländern mit einbeziehe. Sozialstrukturelle Unterschiede finden sich innerhalb 

Österreichs, wie auch innerhalb eines jeden anderen Landes, jedoch werden diese Unter-

schiede bei einer international vergleichenden Analyse besser sichtbar. Zudem treten As-

pekte hervor, die nur in einem internationalen Vergleich erfasst werden können, wie 

beispielsweise der Effekt des Entwicklungsniveaus eines Landes. 

 

Ausgehend von der These des Strukturellen Symbolischen Interaktionismus „society 

shapes self and self shapes social behavior“ (Stryker 1994: 16) bedingen Differenzen in der 

Sozialstruktur zwischen verschiedenen Nationen, Unterschiede in der Struktur der Identität 

der Menschen.96 Diese These kann man auf George Herbert Mead zurückführen, was durch 

das oben angeführte Originalzitat illustriert wird. So wie die gesamte soziale Identität eines 

Menschen die gesellschaftliche Organisation widerspiegelt, so beziehen sich auch einzelne 

Teil-Identitäten (familiäre, berufliche, religiöse, ethnische, nationale, geschlechtliche etc.) 

auf ganz bestimmte Aspekte der Gesellschaft, in die das Individuum eingebettet ist. Jedes 

Selbst spiegelt die gesellschaftliche Struktur wider, in der es sich befindet und aus der es 

entstammt. Diese Spiegelung ist dennoch gleichzeitig ein individueller Ausdruck, da jedes 

                                                 
95 Das vorliegende Kapitel wird in gekürzter und abgeänderter Form unter Mitautorenschaft von Max Haller 
in dem Sammelband The International Social Survey Programme, 1984-2009 – Charting the Globe (2009) 
unter dem Beitragstitel „Social identities in comparative perspective“ erscheinen. 
96 Für eine ausführliche Darstellung des Strukturellen Symbolischen Interaktionismus siehe Unterkapitel 2.5. 
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Individuum im gesellschaftlichen Beziehungsgefüge einen anderen Platz bzw. eine andere 

Perspektive einnimmt. Jedes Individuum hat eine spezifische Position inne und ist mit den 

anderen Positionsinhabern auf individuelle Weise verbunden, was sich in perspektivischen 

Unterschieden in den Identitätsstrukturen ausdrückt (Mead 1934: 200ff.). Unter Identitäts-

struktur wird eine hierarchische Organisation sozialer Teil-Identitäten nach ihrer subjek-

tiven Gewichtung („identity salience“) verstanden. Jene Teil-Identitäten, die aufgrund ihrer 

großen subjektiven Bedeutung an oberster Stelle gereiht sind, werden mit hoher Wahr-

scheinlichkeit in einer Vielfalt von Situationen aktiviert und wirken sich motivational auf 

Verhaltensweisen aus (Stryker 1976: 267; Stryker 1980: 81). 

 

Um dem Missverständnis eines einseitigen, sozialen Determinismus vorzubeugen, wird 

hier erstens darauf verwiesen, dass der Gegenstand dieses Beitrags die soziale Identität 

(„me“) ist; also der Teil der Identität, der weitgehend durch die Gesellschaft bedingt ist. 

Sie besteht aus vielen sozialen Teil-Identitäten (familiäre, berufliche, ethnische, nationale, 

religiöse, geschlechtliche etc.), welche das positionale Beziehungsgefüge vom Standpunkt 

des Individuums aus wiedergeben. Die soziale Identität wird gemeinsam mit der perso-

nalen Identität („I“) vom Selbst (Ich-Identität) organisiert und gibt einen Bezugs- und 

Orientierungsrahmen für Handeln und Einstellungen vor.97 Zweitens bewirkt die soziale 

Identität im Zusammenwirken mit der personalen Identität soziales Handeln, welches 

wiederum auf die Gesellschaft Einfluss nimmt und gegebenenfalls gesellschaftliche 

Strukturen verändert. Innovatives und kreatives Handeln wird von der personalen Identität 

initiiert, welche auf die soziale Identität reagieren kann (vgl. Joas 2000 [1989]: 117). 

 
Würde es nicht zutreffen, dass die Gesellschaft in irgendeiner Weise das Selbst formt, 

dürfte man kaum Unterschiede in den Identitätsstrukturen von Menschen mit unterschied-

lichem nationalem, ethnischem und kulturellem Hintergrund finden. Der Kontakt mit 

ausländischen, vor allem mit Menschen aus einem anderen Kulturkreis lässt uns häufig 

trotz großer Gemeinsamkeiten Differenzen im Alltag erkennen. Ein offensichtliches Bei-

spiel dafür zeigt sich im Kleidungsstil junger europäischer und muslimischer Frauen. Für 

letztere spielt die Religion in ihrem Leben häufig eine bedeutende Rolle, was sie durch gut 

erkennbare Symbole (Kopfbedeckungen wie Djilbab, Tschador, Burka) zum Ausdruck 

bringen.  

 
 
                                                 
97 Zur Begriffsklärung siehe Kapitel 3. 
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9.1 Fragestellung und Hypothesen 

Die Hauptfrage dieses Beitrags stellt sich folgendermaßen: Welche gesellschaftlichen 

Faktoren führen zu internationalen Unterschieden in der subjektiven Bedeutsamkeit 

sozialer Teil-Identitäten? Diese Fragestellung schließt Faktoren auf der Individualebene 

nicht aus, welche ebenfalls bewirken können, dass manche Teil-Identitäten bedeutender 

und andere nur peripher bewertet werden. Der Schwerpunkt dieser Untersuchung ist jedoch 

auf einer internationalen Ebene angesiedelt. Nichtsdestotrotz werden eingangs einige Über-

legungen auf der Mikroebene angestellt. 

 

Soziale Identitäten sind gebunden an Positionen in der Sozialstruktur, wodurch eine Ver-

bindung von der Mikro- zur Makroebene vorhanden ist. Diese Positionen bzw. Kategorien 

sind durch die jeweilige Gesellschaft definiert (Burke 2004: 6). Beispielsweise wer als 

alter Mensch gilt, variiert kulturell und milieuspezifisch. Das Alter und das Geschlecht 

sind zwei grundlegende Parameter zur Differenzierung der Sozialstruktur (Parsons 1964: 

65). Soziale Identitäten sind in dem Sinne relational, als sie Individuen miteinander ver-

knüpfen (Burke 2004: 6). Der Familienstand, die Religionszugehörigkeit und die subjek-

tive Schichtzuordnung sind Beispiele dafür. Die soziale Identität einer Mutter ergibt nur 

einen Sinn in Zusammenhang mit ihren Kindern, die soziale Identität einer Zeugin Jehovas 

nur in Zusammenhang mit der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas und die soziale 

Identität eines Oberschichtangehörigen nur in Zusammenhang mit den Mitgliedern seiner 

Schicht und Mitgliedern unterer Schichten. Grundvoraussetzung für die Wahl einer be-

stimmten sozialen Teil-Identität zur Selbstbeschreibung ist, dass diese im alltäglichen 

Leben aufgrund der eingenommenen Position in der Gesellschaft präsent ist. Ein spezifi-

scherer Bedingungsfaktor für die subjektive Bedeutung einer sozialen Teilidentität ergibt 

sich aus der Anzahl und der Qualität der Bindungen, Verpflichtungen und Interaktionen, 

die in Zusammenhang mit dieser Teil-Identität stehen. Serpe (1987) nimmt an, dass jene 

Teil-Identitäten, zu denen emotionale Bindungen bestehen, von den Menschen als bedeu-

tender eingestuft werden als jene, zu denen rein funktionale Bindungen bestehen. Aus 

diesen Ausführungen kann gefolgert werden, dass jene soziodemographischen Merkmale 

(Geschlecht, Alter, Familienstand, Haushaltszusammensetzung, Bildung, Erwerbsstatus, 

Einkommenshöhe, subjektive Schichtzuordnung und Religionszugehörigkeit), welche im 

alltäglichen Leben der Menschen präsent sind und einen entscheidenden Einfluss auf ihre 

alltägliche Lebensführung ausüben, mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Selbstbeschreibung 

genannt werden. 



Soziale Identitäten in unterschiedlichen Kulturkreisen 

315 

Auf der Länderebene können vier makrosoziale Faktoren zur Erklärung unterschiedlicher 

Gewichtungen sozialer Teilidentitäten beitragen:  

(1) der sozioökonomische Entwicklungsstand und das Ausmaß des Wohlfahrtsstaats;  

(2) sozialstrukturelle Merkmale (a. ethnische; b. Familienstruktur);  

(3) der kulturelle Kontext;  

(4) der politische Kontext.98 

 

(1) Der sozioökonomische Entwicklungsstand und das Ausmaß des Wohlfahrtsstaats eines 

Landes üben einen entscheidenden Einfluss auf die alltägliche Lebensführung aus. Der 

Alltag in einem lateinamerikanischen Land gestaltet sich anders als jener in Westeuropa. 

Die unterschiedlichen Lebensbedingungen und Lebenschancen wirken sich wahrscheinlich 

auf die Wertungen bezüglich der Bedeutungen verschiedener Lebensbereiche aus. Der 

Mangelhypothese99 von Ronald Inglehart zufolge, „reflektieren die Prioritäten eines Indivi-

duums die sozioökonomische Umwelt. Den höchsten subjektiven Wert misst man solchen 

Dingen bei, die relativ knapp sind.“ (Inglehart 1998: 53) Dieser These fügt er die Sozialisa-

tionshypothese hinzu, welche besagt, dass sozioökonomische Veränderungen nicht sofort 

zu einem Wertewandel führen, da die Werte der Menschen in einem hohen Maße die Be-

dingungen widerspiegeln, die in ihren Entwicklungsjahren vorherrschten.  

 

Bevor die Rolle der Familie im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Familien-

stand und dem Ausmaß des Wohlfahrtsstaates erläutert wird, ist es unabdingbar darauf zu 

verweisen, dass unter Familie weltweit Verschiedenes verstanden wird. In westlichen 

Gesellschaften wird der Begriff meist synonym für Kernfamilie verwendet, welche sich 

aus der Mutter, dem Vater, den Kindern und eventuell den Haustieren zusammensetzt. In 

der restlichen Welt assoziiert man mit Familie mehrheitlich – zumindest in der Vergangen-

heit – ein erweitertes Familiensystem bestehend aus der Kernfamilie und weiteren Ver-

wandten, welche ihre Zugehörigkeit aufgrund von genetischer Abstammung oder Heirat 

                                                 
98 Bei der Untersuchung internationaler Unterschiede in den subjektiven Gewichtungen sozialer Teil-
Identitäten spielen vermutlich neben gesellschaftlichen Faktoren die unterschiedlichen ökologischen und 
klimatischen Bedingungen in den Ländern eine entscheidende Rolle. Bereits Montesquieu (1951 [1748]: 310 
ff.) stellte unterschiedliche Charaktertypen in warmen und kalten Regionen fest. Die Menschen in kalten 
Klimaten sind beispielsweise kräftig, mutig, ausdauernd und kennen kein ausschweifendes Leben. Hingegen 
in südlichen Regionen macht die Wärme die Menschen kraftlos, müßig, feinfühliger, leidenschaftlicher und 
empfänglicher für jede Art von Vergnügungen. Allerdings ist anzunehmen, dass sich diese Unterschiede auf-
grund der Technik z. B. durch Klimaanlagen vermindern. So verliert beispielsweise die Siesta in südlichen 
Regionen bei klimatisierten Büroräumen ihre Notwendigkeit. Da der Schwerpunkt dieses Kapitels auf dem 
Einfluss liegt, den die Gesellschaft auf die Identitäten ihrer Mitglieder ausübt, werden hier ökologische und 
klimatische Bedingungen ausgeklammert. 
99 Die Mangelhypothese weist Parallelen zur Grenznutzentheorie in der Volkswirtschaftslehre auf. 
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erlangen (Adams/Trost 2005: ix; Georgas 2006: 23ff.). Soziale Wandlungsprozesse 

erfassen Familiensysteme weltweit und demographische Studien haben gezeigt, dass die 

Anzahl der Kernfamilien steigt, wenngleich die Verbundenheit zur erweiterten 

Verwandtschaft nicht notwendigerweise verloren geht (Georgas 2006: 30).  

In wenig entwickelten Gesellschaften spielt die erweiterte Familie eine zentrale Rolle im 

Leben eines jeden Menschen (These Ia). Dieser zentrale Stellenwert ist unter anderem auf 

die ökonomische und soziale Abhängigkeit von anderen Familienmitgliedern zurückzu-

führen. Dort, wo der Staat kein Wohlfahrtsstaat ist, verbleiben die meisten Funktionen zur 

Sicherung des sozialen und ökonomischen Lebens im Verwandtschaftssystem bzw. in 

Kleingruppen (Beck-Gernsheim 1994: 121f.; Prisching 1996: 85f.). Aus diesem Grund ist 

die erweiterte Familie zur Sicherung des Überlebens in wenig entwickelten Ländern enorm 

wichtig (Inglehart/Baker 2000: 25). Daraus kann man schließen, dass sie bei der 

Beschreibung der eigenen Person einen zentralen Stellenwert einnimmt. Stellt man dieser 

Annahme die Mangelhypothese gegenüber, erweist sie sich nicht notwendig als haltbar. 

Ein erweitertes Familiensystem ist in wenig entwickelten Ländern meist eine 

Selbstverständlichkeit (Goode 1970) und daher messen ihr die Menschen – der 

Mangelhypothese zufolge – nur einen geringen subjektiven Wert bei. Daraus lässt sich 

folgende konträre These zur These Ia aufstellen: In wenig entwickelten Ländern ist ein 

erweitertes Familiensystem eine Selbstverständlichkeit und daher wird die Position 

innerhalb der Familie als kein bedeutendes Merkmal zur Selbstbeschreibung 

wahrgenommen. (These Ib) 

 

Befindet sich ein Land in einer schlechten ökonomischen Lage und weist es eine hohe 

Arbeitslosenrate auf, dann wird die Zugehörigkeit zu diesem Land eher negativ bewertet, 

was die Wahl der Staatsbürgerschaft zur Beschreibung der eigenen Person unwahrschein-

lich werden lässt (These II). Diese negative Bewertung des eigenen Landes kann sogar 

dann aufrechterhalten bleiben, wenn sich die Gesamtheit der Lebenschancen in diesem 

Land zunehmend verbessert, da statistische Kennzahlen wie das Bruttosozialprodukt oder 

die ökonomische Wachstumsrate keine Auskunft über die Verteilung des ökonomischen 

Zugewinns liefern, welcher sich unter der Bevölkerung sehr ungerecht aufteilen kann. 

Auskunft über die Ungleichheit in Einkommensverteilungen gibt der Gini-Index. Soziale 

Deprivation kann die Folge einer ungleichen Verteilung sein, was die ärmere Bevölkerung 

dazu veranlasst, ihre Staatbürgerschaft als noch unattraktiver zu bewerten. Ist die 

Verteilung der Einkommen, gemessen am Gini-Index, in einem Land sehr ungleich und 
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besteht eine große Schere zwischen arm und reich, dann gewinnt die eigene soziale Schicht 

vermehrt an Bedeutung und wird häufiger zur Beschreibung der eigenen Person heran-

gezogen als in Ländern mit einer gerechten Einkommensverteilung. (These III) 

Sind in einem Land die ökonomischen Ressourcen knapp und ungerecht verteilt, brechen 

mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Konflikte zwischen verschiedenen ethnischen Gruppie-

rungen und sozialen Schichten aus. Diese Konflikte bewirken ein gesteigertes Bewusstsein 

der eigenen ethnischen Herkunft und der Zugehörigkeit zur eigenen sozialen Schicht, was 

die Wahl dieser beiden Kategorien zur Beschreibung der eigenen Person wahrscheinlicher 

werden lässt. (These IV) Inglehart (2004: 26) postuliert einen Zusammenhang zwischen 

einer verstärkten Polarisierung ethnischer und nationaler Gruppierungen und einer vorherr-

schenden, ökonomischen Unsicherheit in einem Land. Demgegenüber stellte Vanhanen 

(1999: 66) in empirischen Analysen von weltweit 183 Ländern nur einen minimalen 

Einfluss des ökonomischen Entwicklungsniveaus auf die Entstehung ethnischer Konflikte 

fest. Seinen Ergebnissen zufolge bedingt ethnische Heterogenität ethnische Konflikte.  

 

Ökonomischer Wohlstand muss jedoch nicht in jedem Fall ein Garant für das Ausbleiben 

ethnischer, nationaler und religiöser Konflikte sein; man denke dabei an das heute wirt-

schaftlich gut positionierte Irland. Heute ist der Konflikt zwar weitgehend entschärft, aber 

der Nordirlandkonflikt reicht bis in das Jahr 1169 zurück. Die Gründe für den Konflikt 

sind, dass die Engländer das Land eroberten und in späterer Folge die dort ansässige 

Bevölkerung enteigneten. Irland war in der Vergangenheit ein sehr armes Land und von 

Massen-Auswanderungen aufgrund zahlreicher Hungersnöte betroffen. Der Nordirland-

konflikt hat sich über Jahrhunderte fortgesetzt und ein verursachender Faktor ist in der 

ökonomischen Knappheit vergangener Zeiten zu finden. Mehrheitlich gilt, dass in Krisen-

herden weltweit in irgendeiner Form Knappheit vorzufinden ist. Knappheit ist ein Haupt-

verursacher von sozialen Konflikte (Balla 2005: 321) Sie lässt rare Güter wie Land und 

Boden, Rohstoffe, Arbeitsstellen etc. noch attraktiver und wünschenswerter erscheinen und 

sie kann zu einer Polarisierung ethnischer, nationaler und religiöser Gruppierungen führen. 

Demzufolge lautet meine These, dass der eigene Beruf in Ländern mit hoher 

Arbeitslosigkeit als umso bedeutender zur Beschreibung der eigenen Person erachtet wird, 

da Arbeit ein knappes Gut ist, das es vor Mitstreitern zu schützen gilt. (These V) 

 

(2a) Die ethnische Struktur eines Landes. Vanhanen (1999: 66) kam zu dem empirischen 

Ergebnis, dass in Ländern, deren Bevölkerung sich aus mehreren ethnischen Gruppen und 
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aus mehreren Rassen zusammensetzt, das Auftreten eines ethnischen Konflikts wahr-

scheinlicher wird. Ein solcher Konflikt wird eine Polarisierung zwischen unterschiedlichen 

ethnischen Gruppen noch weiter verschärfen und die Zugehörigkeit zur eigenen ethnischen 

Gruppierung tritt deutlicher in das Bewusstsein der Individuen. Daraus ergibt sich folgende 

These: In Ländern mit ethnischen Konflikten wird die ethnische und nationale Herkunft zur 

Selbstbeschreibung wichtiger erachtet werden als in Ländern ohne solche Konflikte. 

(These VI)  

 

(2b) Die Familienstruktur eines Landes. Ist die Scheidungsrate in einem Land hoch und 

sind die Heiratsziffern und die Geburtenraten niedrig, dann kann dies ein Indiz für die Ab-

nahme der Bedeutung von Ehe und Familie sein. Ein weiteres Indiz dafür ist die Zunahme 

von Single bzw. Zwei-Personenhaushalten. In westlichen, entwickelten Gesellschaften 

herrscht zunehmende Wahlfreiheit bezüglich koexistierender, pluraler Familien- und 

Lebensformen (Sieder 1987: 277f.). Die Vielzahl an Möglichkeiten und eine gesteigerte 

Mobilität können die Lebensdauer und die Stabilität von familiären und zwischenmen-

schlichen Beziehungen verkürzen und gefährden. Beziehungen werden evaluiert und gege-

benenfalls verändert oder gar abgebrochen. Ausgehend von diesen Entwicklungen kann 

erwartet werden, dass die familiäre Identität in Ländern mit einer geringen Scheidungsrate 

und einer großen Haushaltsgröße einen zentraleren Stellenwert bei der Beschreibung der 

eigenen Person einnimmt als in Ländern mit einer hohen Scheidungsrate und einer kleinen 

Haushaltsgröße. (These VII)  

 

(3) Der kulturelle Kontext. Versteht man Kultur nach der Definition von Geert Hofstede 

(2001: 9) als kollektive Programmierung des Geistes bzw. des Gehirns, welche die Mit-

glieder einer Gruppe von denen einer anderen unterscheidet, dann sind kulturelle Unter-

schiede in den subjektiven Gewichtungen der sozialen Identitäten anzunehmen. Diese Pro-

grammierung bezieht sich auf das Denken, Fühlen und Handeln und hat Auswirkungen auf 

Überzeugungen, Einstellungen und Fähigkeiten. In der Fachliteratur sind mehrere Klassifi-

kationen bezüglich der Einteilung verschiedener Nationen zu Kulturkreisen zu finden 

(Huntington 1997; Inglehart 1998; Hofstede 2001). Im Folgenden nehme ich Bezug auf 

Hofstede (2001), da dieser die Dimension der Kultur für weltweit 74 Länder empirisch 

operationalisiert hat.  
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In dieser Arbeit werden hauptsächlich die Sprache und die Religion zur Bildung kultureller 

Makroregionen, die zum Teil auch Kulturkreise darstellen, herangezogen (vgl. Haller 

1990: 195). Es sei darauf hingewiesen, dass noch weitere Merkmale wie das politische 

System bei der Bildung einer gemeinsamen Kultur beteiligt sein können. Aus diesem 

Grund wurde eine Ländergruppe aus postkommunistischen Gesellschaftsformationen ge-

bildet, wenngleich sie auch mehrheitlich auf gemeinsame slawische Sprachwurzeln und die 

Zugehörigkeit zur Orthodoxen Kirche zurückblicken können. Die 33 untersuchten Länder 

wurden in folgende Makroregionen zusammengefasst: 

(1) Skandinavische Länder: Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark 

(2) Angelsächsische Länder: Australien, England, Irland, USA, Neu Seeland, Kanada 

(3) West- und Zentraleuropa: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, 

(4) Postkommunistische osteuropäische Länder: Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slo-

wenien, Polen, Bulgarien, Russland, Lettland 

(5) Lateinisch-katholische Länder (Südeuropa, Südamerika): Portugal, Spanien, Vene-

zuela, Uruguay, Chile 

(6) (Ost)asiatische Länder: Süd-Korea, Taiwan, Philippinen, Japan  

(7) Andere: Süd-Afrika, Israel  

 

Weiters kann man Nationen nach ihrem Grad an Individualisierung unterscheiden. Gesell-

schaften, die einen hohen Grad an Individualisierung aufweisen, sind dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Individuen nur in losen, unverbindlichen Beziehungen miteinander ver-

bunden sind und dass ihre Interessen hauptsächlich auf sich selbst und ihre Kernfamilie 

gerichtet sind (Hofstede 2001: 225). Teilweise werden diese Freisetzungstendenzen aus 

traditionellen Bindungen durch eine neue Art der sozialen Einbindung kompensiert. 

Reintegration in soziale Gefüge kann beispielsweise durch Vereine und Verbände erlangt 

werden (Beck 1986: 187). In Österreich waren im Jahre 2004 (110.163) im Vergleich zum 

Jahr 1960 (42.269) fast drei Mal so viele Vereine registriert. Im Jahr 1986 verfügten die 

österreichischen Sportorganisationen über 1,641.648 Mitglieder, die im Jahr 2005 auf 

2,181.558 Mitglieder anwuchsen.100 Allgemein gewinnen der private Bereich und die Frei-

zeit in individualistischen Gesellschaften an Bedeutung (Hofstede 2001: 210f.). Aus 

diesem Grund ist anzunehmen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung in Nationen mit 

einem starken Individualisierungsgrad eher seltener über ihren Beruf definiert. (These 

VIII)  Diese These steht im Widerspruch zur Wertewandeltheorie von Inglehart (1998: 85), 

                                                 
100 siehe Statistisches Jahrbuch Österreichs 2006, S. 188f. 
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welche die höchste Priorität in postmodernen Werten bei der beruflichen Selbstverwirk-

lichung ausmacht.  

Die Konzentration der Interessen auf den privaten Bereich bzw. auf spezifisch auf die 

eigenen Interessen zugeschnittene Aktivitäten und Grupp  hat weiters zur Folge, dass 

große kollektive Gruppierungen wie die politische Partei, die soziale Schicht oder die 

Religion in individualisierten Ländern an Bedeutung verlieren. (These IX) 

 
Eine weitere von Hofstede (2001: 279ff.) verwendete Dimension zur Unterscheidung von 

Nationen ist Maskulinität bzw. Feminität. In maskulinen Gesellschaften sind die an die 

Geschlechterrollen geknüpften Erwartungen und Aufgaben strikt traditionell aufgeteilt. Im 

Gegensatz dazu kann man in femininen Gesellschaften stereotypisch feminine Eigen-

schaften (fürsorglich, beziehungsorientiert, kooperativ, solidarisch etc.) und stereotypisch 

maskuline Eigenschaften (durchsetzungsfähig, hartnäckig, karriereorientiert, materialis-

tisch etc.) nicht automatisch den Männern bzw. den Frauen zuordnen. Feminine Gesell-

schaften orientieren sich an sozialen Zielen und ihnen ist die Lebensqualität wichtiger als 

die Demonstration von ökonomischem Erfolg. Maskulin geprägte Gesellschaften sind 

geprägt von Erfolgsstreben, Leistung, Wettbewerb, Selbstbehauptung und einer strikten 

Geschlechterrollentrennung. 

 

Hofstede (2001: 327ff.) stellte unter anderem Zusammenhänge zwischen dem Grad an 

Maskulinität und der Bedeutung der Religion fest. In maskulin geprägten Ländern blieb 

das Christentum weitgehend in seiner traditionellen Form erhalten, während in feminin 

geprägten Ländern ein Säkularisierungsprozess beobachtet werden kann. Daraus kann für 

diese Untersuchung abgeleitet werden, dass in traditionell maskulinen Gesellschaften die 

religiöse Identität von den Befragten als sehr bedeutsam eingestuft wird. (These X) Weiters 

herrscht in traditionellen Gesellschaften meist wenig soziale und regionale Mobilität, was 

die Bedeutung der eigenen Wohnregion und der zugehörigen sozialen Schicht erhöht. 

(These XI) 

 

In lateinisch-katholischen Ländern herrscht eine strikte, traditionelle Geschlechterrollen-

teilung in allen Lebensbereichen vor. Frauen werden hauptsächlich als Ehefrauen, 

Hausfrauen, Geliebte und Mütter definiert. (Tiano 1996: 239). Dementsprechend sieht 

auch ihre Stellung in der Gesellschaft aus, in der sie vorwiegend traditionell weibliche 

Rollen einnehmen. Aufgrund der starken Ausprägung geschlechtstypischer Rollen, wird 
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vermutet, dass das eigene Geschlecht im lateinisch-katholischen Kulturkreis einen zentra-

len Stellenwert zur Beschreibung der eigenen Person einnimmt. (These XII) 

 
(4) Der politische Kontext. Die politische Situation unterscheidet sich weltweit durch das 

Vorhandensein oder Fehlen von politischen Rechten in unterschiedlichen Ländern. Ob und 

wie viele politische Rechte, beispielsweise die Möglichkeit die Politiker zu wählen, seine 

Meinung frei zu äußern und Schutz und Sicherheit durch eine zentralisierte Staatsgewalt zu 

erhalten, den Menschen zugesichert werden, beeinflusst die Lebensqualität und Lebenszu-

friedenheit erheblich (Haller/Hadler 2006). Viele sowohl friedliche Konflikte als auch 

blutige Kämpfe wurden und werden nach wie vor zur Durchsetzung politischer Rechte aus-

getragen. Bürgerrechtsbewegungen sind in der Lage Individuen zu mobilisieren und so 

einem kollektiven Anspruch auf Werte wie beispielsweise Freiheit, Gerechtigkeit und 

Gleichheit Nachdruck zu verleihen. Gecas (2000: 94) spricht in diesem Zusammenhang 

von wert-basierten Identitäten. In Ländern, in denen der Bevölkerung wenig politische 

Rechte zugesprochen werden, aber trotzdem Hoffnung zur Veränderung der politischen 

Situation besteht, gewinnt die politische Identität an Bedeutung. (These XIII) Sind die 

angestrebten politischen Werte für die gesamte Bevölkerung erreicht, besteht keine 

unbedingte Notwendigkeit mehr, sich politisch zu engagieren und die Partizipation in der 

Politik wird vermutlich wieder abnehmen. 

 

Weiters wird ein Zusammenhang zwischen dem politischen System eines Landes und den 

Identitäten der Einwohner vermutet. Da sich ein politisches System auf bestimmte Werte 

und Ideologien stützt, gibt es Orientierungen bezüglich der Lebensführung vor. Unter-

schiede in der Lebensführung kann man bei Bürgern aus post-kommunistischen Ländern 

und demokratischen westlichen Nationen erkennen. Der Marxistische Sozialismus forderte 

eine Unterordnung des Individuums unter die Gesellschaft. Einerseits wurden die Indivi-

duen dazu angehalten, ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen hintanzustellen, um jene 

der Partei bzw. des Staates zu verfolgen. Andererseits gab es (zum Teil infolge eines 

politisch-sozialen Drucks) ein erhöhtes Engagement für die Gesellschaft, den Staat, die 

Partei und die Gruppe im Allgemeinen. Im Transformationsprozess kann man eine 

Zunahme der Bedeutung der Region, der religiösen und ethnischen Zugehörigkeit für die 

Konstruktion der sozialen Identität erkennen, was in Zusammenhang mit der Auflösung des 

zentralistisch verwalteten sozialistischen Gesellschaftssystem und der Bildung von 

Nationalstaaten steht (Golubovi 1999). (These XIV)  
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Der Wandel des politischen Systems zieht ebenfalls nachhaltige Änderungen im wirt-

schaftlichen System nach sich. Der Kommunismus garantierte Arbeit und gleiche Löhne 

für alle, teilweise unabhängig von der individuellen Leistung, was eine sinkende Leis-

tungs- und Arbeitsmotivation mit sich brachte. Allerdings waren die Löhne in der Realität 

keineswegs gleich, da zusätzliche Prämien ausbezahlt wurden, die sich allerdings eher an 

der politischen Gesinnung als an der erbrachten Leistung orientierten. Mit der Wende 

vollzieht sich ein Wechsel hin zu einer kapitalistischen Arbeitsorientierung, was zur 

folgenden Annahme führt: In postkommunistischen Ländern stellt Arbeit wieder einen 

zentralen Wert der eigenen Person dar. (These XV) 

9.2 Methodische Vorgangsweise 

Die empirischen Analysen dieses Kapitels basieren auf der ISSP Erhebung „National 

Identity“, welche im Zeitraum von 2003 bis 2005 in 33 Ländern durchgeführt wurde. Der 

ISSP-Fragebogen beinhaltete ein Instrument zur Messung zehn verschiedener sozialer 

Teil-Identitäten, welches sowohl Rollen-Identitäten als auch die Zugehörigkeit zu sozialen 

Kategorien beinhaltet. Die Befragten wurden gebeten, daraus die wichtigste, zweitwich-

tigste und drittwichtigste Kategorie zur Beschreibung ihrer eigenen Person auszuwählen.101 

 
Um die Ursachen für die internationalen Differenzen in der Reihung der sozialen Teil-

Identitäten zu klären und um die in Abschnitt 9.1 aufgestellten Forschungshypothesen 

empirisch zu prüfen, wurde eine Mehrebenenanalyse durchgeführt. Die Methode der 

Mehrebenenanalyse erlaubt es, Mikro- (individuelle Effekte) und Makrozusammenhänge 

(Effekte auf der Länderebene) in einem Schritt zu untersuchen. Gerade in der international 

vergleichenden Sozialforschung stellt sich besonders die Frage, in welchem Ausmaß sich 

das Umfeld (Land) und in welchem Ausmaß sich individuelle Merkmale auf Einstellungen 

und Verhaltensweisen auswirken. Dieser Frage kann auf unterschiedliche Weise nachge-

gangen werden. So ist es z. B. denkbar für jedes Land eine eigene Regression zu rechnen, 

wobei der gravierende Nachteil dabei ins Auge springt: Der Kontexteinfluss wird bei der 

Modellspezifikation ausgeblendet und erst nachträglich bei der Ergebnisinterpretation 

untersucht. Die Mehrebenenanalyse nimmt hingegen an, dass das Gesamtsample und somit 

auch die einzelnen Makroeinheiten aus einer Gesamtpopulation stammen und dass daher 

auch die Kontextmerkmale statistischen Schwankungen und Fehlern unterliegen. In-

                                                 
101 Für die genaue Frageformulierung siehe Kapitel 8.4, S. 273. 
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haltlich wird angenommen, dass es ein allgemeines Modell (eine allgemeine Theorie) gibt, 

das für eine Vielzahl von Ländern (oder allgemein Umwelten) und nicht nur für die jeweils 

untersuchten Kontexte gültig ist (Hadler 2004; Langer 2004). 

 

Als abhängige Variablen wurden jeweils in getrennten Modellen die sozialen Teil-Identi-

täten verwendet. Als Faktoren, die die Bedeutung einer Teil-Identität fördern, wurden 

Mikrovariablen (soziodemographische Variablen, Erwerbsstatus, religiöse Orientierung, 

Wahlpartizipation) und verschiedene Makrovariablen (Human Development Index, 

Arbeitslosenrate, Frauenerwerbsteilnahme, Scheidungsrate, Gini Index etc.) in das Modell 

einbezogen. Die einbezogenen Variablen auf der individuellen Ebene der einzelnen 

Befragten sind Geschlecht, Alter, Familienstand, Haushaltsgröße und -zusammensetzung, 

Erwerbsstatus, subjektive Schichtzugehörigkeit, Wohnortgröße, Religionsbekenntnis, 

Kirchenbesuch und Wahlteilnahme.  

 

Die Makrovariablen kann man entsprechend den Faktoren, die zu internationalen Unter-

schieden in den Gewichtungen der Teil-Identitäten führen (vgl. Abschnitt 8.1), zu vier 

Clustern zusammenfassen: (1) sozioökonomische Indikatoren; (2) sozialstrukturelle Indi-

katoren; (3) kulturelle Indikatoren; (4) politische Indikatoren. 

 

(1) Neben den ökonomischen Indikatoren der Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts, 

der Frauenerwerbsteilnahme und der Arbeitslosenrate wurde auch der Human Develop-

ment Index herangezogen, welcher nicht nur den rein ökonomischen Wert des Bruttoin-

landsprodukts, sondern zusätzlich die Lebenserwartung und den Bildungsgrad mithilfe der 

Alphabetisierungsrate und der Einschulungsrate der Bevölkerung berücksichtigt. Ein Land 

kann in ökonomischer Hinsicht stark entwickelt sein und ein hohes Bruttoinlandsprodukt 

erzielen und dennoch kann ein Anteil der Bevölkerung in sehr ärmlichen Verhältnissen 

leben. Aus diesem Grund wurde der Gini-Index (Ungleichheitskoeffizient) als sozioökono-

mischer Indikator in die Analyse aufgenommen. 

 

(2) Sozialstrukturelle Indikatoren wurden folgende erfasst: a) die ethnische Differenzie-

rung, und b) Familienstruktur. Sie wurden in Form der ethnischen Homogenität bzw. 

Heterogenität eines Landes gemessen an dem Anteil verschiedener ethnischer Gruppen, 

der Anzahl unterschiedlicher Rassen innerhalb eines Landes und dem Vorhandensein bzw. 

Fehlen von ethnischen Konflikten, der durchschnittlichen Haushaltsgröße eines Landes 
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und der Scheidungsrate in die Mehrebenenanalyse einbezogen. Zur Messung ethnischer 

Konflikte wurde ein Indikator von Tatu Vanhanen (1999) herangezogen. Er berücksichtigt 

zwei Dimensionen des ethnischen Konflikts: (a) den institutionalisierten (latenten) und den 

(b) gewaltsamen (manifesten) ethnischen Konflikt. Ersterer wird an dem Vorhandensein 

von ethnischen Parteien und Organisationen, ethnischen Ungleichheiten in staatlichen 

Institutionen und ethnischen Diskriminierungen gemessen. Der Index dieser Dimension 

kann Werte zwischen 0 und 100 einnehmen, wobei 100 die stärkste Ausprägung des insti-

tutionalisierten Konflikts kennzeichnet. Die zweite Form besteht aus Demonstrationen, 

Aufständen, Streiks, Zerstörung von Eigentum, Sabotage, Übergriffe auf Personen, gewalt-

sames Aufeinandertreffen von ethnischen Gruppen, Töten von Menschen, Rebellionen, 

Terrorismus, gewaltsame Abschiebung von Menschen, ethnischer Bürgerkrieg, ethnische 

Reinigung und dergleichen. Dieser Index liegt ebenfalls zwischen 0 und 100 und insgesamt 

kann der Index des ethnischen Konflikts Werte von 0 bis 200 annehmen.  

 

(3) Kulturelle Indikatoren finden in die Mehrebenenanalyse Eingang in Form der Zuge-

hörigkeit zum lateinisch-katholischen Kulturkreis, des Individualisierungsindex und des 

Maskulinitätsindex. Die letzten beiden Indices stammen aus den empirischen Untersu-

chungen zu Zusammenhängen zwischen nationalen Kulturen und Unternehmenskulturen 

von Geert Hofstede (2001). Der Individualisierungsindex (Individualism – IDV) bezieht 

sich auf die Bedeutung der sozialen Gruppe für die eigene Identität. Individualismus ist in 

Gesellschaften zu finden, in denen die Verbindungen zwischen den Individuen sehr lose 

sind und jeder auf sich selbst bzw. die eigene Kernfamilie bedacht ist. Im Gegensatz dazu 

wird man in kollektivistischen Gesellschaften von Geburt an stark in soziale Gruppen und 

Netzwerke eingebunden und stellt die Verpflichtungen gegenüber der Gruppe vor die 

eigenen Bedürfnisse. Der Index kann Werte von 0 bis 100 annehmen, wobei der Wert 100 

stark individualisierten Gesellschaften zugeordnet wird. Der Maskulinitätsindex bezieht 

sich auf das Verhältnis zwischen traditionellen, patriarchalen Werten (Leistungsstreben 

und materieller Erfolg) und egalitären Werten (Harmoniestreben, Fürsorge und Beschei-

denheit). Er ist in gleicher Weise skaliert wie der Individualisierungsindex. 

 

(4) Als politische Indikatoren wurden Postkommunismus und ein Index zu politischen 

Rechten von „Freedom House“102, einer unparteilichen, weltweiten Organisation zur Erlan-

gung und Sicherung des Friedens und demokratischer Systeme, herangezogen. Dieser 

                                                 
102 www.freedomhouse.org; Zugriff am 19.06.07. 
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Index wird jährlich seit 1973 für 190 Staaten der Welt erhoben. Er berücksichtigt acht 

Kriterien der politischen Freiheit: freie Wahlen, Bildung politischer Organisationen, Recht 

auf Opposition, Volkssouveränität, Minderheitenschutz und Zentralisierung der Staatsge-

walt. Die Skala kann Werte von 0 bis 40 annehmen, wobei ein Wert von 40 völlige 

politische Freiheit bedeutet. 

9.3 Internationale Unterschiede in den Gewichtungen von Teil-Identitäten 
(Deskriptive Analyse) 

Tabelle 9.1 liefert einen ersten Überblick über die Gewichtung von zehn sozialen Teil-

Identitäten in der gesamten Stichprobe. Die Ergebnisse ergeben eine klare Rangordnung: 

Die familiäre Identität ist jene, welche, gefolgt vom Beruf, am häufigsten an der ersten 

Stelle zur Selbstbeschreibung genannt wird. Bedenkt man die alltägliche Aktivierung und 

Verpflichtungen, welche mit diesen beiden Teil-Identitäten einhergehen, dann ist ihr hohes 

Ausmaß an subjektiver Bedeutung, nicht verwunderlich.  

Tabelle 9.1: Die Gewichtung von zehn sozialen Teil-Identitäten zur Selbstbeschreibung 
in 33 Ländern (Gesamtstichprobe) 

 
 

Wichtigste 
(%) 

unter den Top 3 
(%) 

Mittelwert*)  

 

Familie oder Rolle in der Familie 33,1 53,8 2,3 
Derzeitiger oder ehemaliger Beruf 18,8 43,4 1,9 
Geschlecht 10,9 26,8 1,6 
Nationalität 9,1 27,3 1,5 
Altersgruppe 7,1 25,2 1,5 
Rasse oder ethnische Herkunft 6,0 16,5 1,3 
Religion 5,4 17,2 1,3 
Region 5,2 27,8 1,5 
Soziale Schicht 3,3 17,2 1,3 
Bevorzugte polit. Partei, Gruppe oder Bewegung 1,1 6,6 1,1 

Quelle: ISSP 2003; N = 42280 

*) Identitätsskala kann Werte von 1 bis 4 annehmen; 4 = an der ersten Stelle genannt (am wichtigsten); 3 = 
an der zweiten Stelle genannt; 2:an der dritten Stelle genannt; 1 = nicht genannt 
 
Summiert man die Nennungen an den ersten drei Stellen, dann sind es das Geschlecht und 

die Altersgruppe sowie die Nationalität und die Region, welche von etwa einem Viertel der 

Befragten an einer der ersten drei Stellen zur Selbstbeschreibung herangezogen werden. 

Dieses Resultat ist im Falle des Geschlechts und der Altersgruppe nicht überraschend, da 

dies zwei soziale Basisparameter sind, die die Lebensführung in entscheidendem Maße 

beeinflussen können. Anders verhält es sich bei den beiden politisch-territorialen Katego-



Soziale Identitäten in unterschiedlichen Kulturkreisen 

326 

rien, der Nationalität und der Wohnregion. Hierbei erstaunt das Ergebnis, da im Normalfall 

die nationale und regionale Identität nicht täglich aktiviert wird. Zu einer Aktivation 

kommt es beispielsweise im Urlaub in einem anderen Land, bei einem Umzug in eine 

andere Region oder im Kontakt mit ausländischen Menschen. Drei weitere Merkmale zur 

Gruppenzugehörigkeit (soziale Schicht, Rasse bzw. ethnische Herkunft und die Religion) 

werden unter den Top 3 nur mehr von 16-17% der Befragten genannt. Mit Abstand am 

Ende der Rangordnung befindet sich die bevorzugte politische Partei, Gruppierung oder 

Bewegung. Diese scheint für die Identität der Befragten nur eine untergeordnete Rolle zu 

spielen. 

Gibt es in diesem Zusammenhang internationale Unterschiede? Aus Platzgründen ist es 

nicht möglich, die Gewichtungen aller zehn Teil-Identitäten in den 33 untersuchten Län-

dern graphisch darzustellen. Daher werden drei ausgewählt: die Familie bzw. die einge-

nommene Rolle innerhalb der Familie, der Beruf und ein Index, welcher die Identifikation 

mit der Nationalität, der Rasse bzw. der ethnischen Herkunft und Religion beinhaltet. 

 

Die Familie wird bis auf sieben Ausnahmen am häufigsten als wichtigstes Merkmal zur 

Beschreibung der eigenen Person genannt, doch erkennt man in Abbildung 9.1 erhebliche 

internationale Unterschiede. Die größte Bedeutung kommt der familiären Identität in den 

angelsächsischen und skandinavischen Ländern zu. Etwa drei Mal so viele Dänen (66,1%) 

im Vergleich zu den Befragten aus Venezuela (21,9%) und Japan (22,5%) geben ihre Posi-

tion innerhalb der Familie als das wichtigste Beschreibungsmerkmal ihrer eigenen Person 

an. In Taiwan und im arabischen Teil Israels scheint die familiäre Identität von marginaler 

Bedeutung zu sein; nur 2 bis 3% der dort lebenden Befragten betrachten ihre Familie bzw. 

ihre Familienrolle als ein wichtiges Merkmal zu ihrer Selbstbeschreibung. Sogar dann, 

wenn man diese Ausreißerwerte ausschließt, variieren die Verteilungen in Bezug auf die 

Nennung der Familie zwischen 16% (in Spanien) und 54% (in Großbritannien). Bereits 

diese ersten Resultate belegen die allgemeine These des Strukturellen Symbolischen 

Interaktionismus, derzufolge das Selbst durch den sozial-strukturellen Kontext geformt 

wird. 

 
Betrachtet man Abbildung 9.1 näher, dann erkennt man mehrere Muster: Erstens die Fami-

lie bzw. die Familienrolle wird am häufigsten in drei skandinavischen und fünf angelsäch-

sischen Ländern zur Selbstbeschreibung herangezogen; zweitens in den meisten lateiname-

rikanischen und in den lateinisch-katholisch geprägten europäischen Länder wird sie rela-

tiv selten genannt; und drittens in Taiwan und im arabischen Teil Israels kommt ihr in 
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Bezug auf eine Selbstbeschreibung praktisch keine Bedeutung zu. Diese überraschenden 

Ergebnisse bedürfen einer näheren Erklärung. Zunächst gewinnt man den Eindruck, dass 

die postulierte These Ib, welche besagt, dass in wenig entwickelten Gesellschaften ein er-

weitertes Familiensystem eine Selbstverständlichkeit ist, und daher wird es bzw. die Posi-

tion, die man darin einnimmt, als kein bedeutendes Merkmal zur Selbstbeschreibung wahr-

genommen, bestätigt ist. Hingegen scheint es, dass die Familie gerade in modernen und 

individualisierten Gesellschaften für die Identität ihrer Mitglieder eine große Rolle spielt. 

Dort gewinnt die Kernfamilie vermehrt an Bedeutung, da sie eine soziale und emotionale 

Stütze in einer hoch mobilen Gesellschaft bietet (Sennett 1998; Höllinger 1989). 

Abbildung 9.1: Nennung der Familie bzw. der Familienrolle als wichtigstes Merkmal zur 
Beschreibung der eigenen Person in 33 Ländern 

 
Quelle: ISSP 2003; N = 42280 

Im Falle Taiwans und Israels zeigt sich, dass andere Teil-Identitäten bedeutend wichtiger 

als die familiäre Identität sind. Für die Taiwanessen ist ihr Beruf zur Beschreibung ihrer 

eigenen Person unter allen Ländern am wichtigsten (siehe Abbildung 9.2). Dies kann mög-

licherweise auf die konfuzianische Lebensphilosophie zurückgeführt werden. In dieser 

Lehre kommt der Arbeit ein hoher Stellenwert zu, aber nicht aufgrund individueller Karri-

eremöglichkeiten oder als Einnahmequelle, sondern als Möglichkeit zur Unterstützung der 

eigenen Familie und der Verwandtschaft (Fukuyama 1995) sowie zur Erbringung eines 

Beitrages zu einer harmonischen Weltordnung (Weggel 1997). 
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Im Hinblick auf den arabischen Teil Israels wird in Abbildung 9.3 die immense Bedeutung 

der Religion, der ethnischen Herkunft und der Nationalität deutlich. Dort bilden diese 

Elemente für mehr als die Hälfte der Befragten (59%) den bedeutendsten Teil ihrer 

sozialen Identität. Das Ausmaß dieser Bedeutung erkennt man in den gehäuften 

Meldungen in den Nachrichten über Selbstmordattentäter, die ihr Leben für ihre ethnische 

bzw. religiöse Gruppe opfern. Dabei werden sie sogar von ihren Familien unterstützt 

(Hammack 2006). 

Abbildung 9.2: Nennung des Berufs als wichtigstes Merkmal zur Beschreibung der 
eigenen Person in 33 Ländern 

 
Quelle: ISSP 2003; N = 42280 

Die internationalen Unterschiede in der Gewichtung des Berufs zur Selbstbeschreibung 

sind kleiner als dies bei der Familie der Fall ist (vgl. Abbildung 9.2). Dennoch variiert der 

Teil der Befragten, welche den Beruf an erster Stelle erwähnt, zwischen 10% in Nor-

wegen und 32% in Taiwan. Hierbei fällt auf, dass die skandinavischen und die angelsäch-

sischen Länder am rechten Ende der Abbildung zu finden sind. Dieses Ergebnis überrascht 

im Hinblick darauf, dass diese Länder protestantisch sind. Bekanntlich – seit der 

berühmten These von Max Weber (1975 [1905]) – wird mit dem Protestantismus eine 

bestimmte Ethik assoziiert, die der Arbeit eine zentrale Stellung einräumt.103 Bedenkt man 

mehrere Faktoren, dann müssen die hier gefundenen empirischen Ergebnisse nicht notwen-

digerweise mit Webers These in Widerspruch stehen: Erstens beschrieb Weber eine hohe 
                                                 
103 Für eine Zusammenfassung der Weberschen These zur Protestantischen Arbeitsethik und deren Kritik 
siehe Lesnoff 1994. 
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Arbeitsmoral hauptsächlich bei asketisch protestantischen Konfessionen (z. B. Calvinisten, 

Puritanern). Zweitens findet in allen europäischen protestantischen Ländern ein starker 

Säkularisierungsprozess statt. Drittens verliert die Arbeit zugunsten der Freizeit und des 

Privatlebens aufgrund des allgemein gestiegenen Lebensstandards in den westlichen Indus-

trieländern ihre Vormachtstellung. Viertens hat sich in den europäischen Wohlfahrtsstaaten 

die Notwendigkeit zu arbeiten, um die eigene Existenz in ökonomischer Hinsicht zur 

sichern, verringert (Esping-Andersen 1990; Deimer 2000). 
 

Außer in Taiwan wird der Beruf als wichtigstes Merkmal zur Selbstbeschreibung vor allem 

in den post-kommunistischen und in den lateinamerikanischen Ländern genannt. Dies kann 

möglicherweise auf zwei Faktoren zurückgeführt werden: Zum einen auf die allgemein 

schlechtere wirtschaftliche Lage verbunden mit einem vergleichsweise niedrigerem 

Lebensstandard (niedriges Einkommen, hohe Arbeitslosigkeit etc.), welche die Not-

wendigkeit mit sich bringt, mehr Anstrengungen und Zeit in die Arbeit zu investieren. Zum 

anderen ergeben sich für die Menschen in post-kommunistischen Ländern, welche einen 

Transformationsprozess von einer zentralistischen Planwirtschaft zu einem marktorien-

tierten kapitalistischen Wirtschaftssystem durchlaufen, gesteigerte Erfolgsmöglichkeiten 

durch Arbeit und Beschäftigung.  
 

Die Schweiz stellt insofern einen Spezialfall dar, als auch hier eine überraschend hohe 

Identifikation mit dem Beruf (24%) gegeben ist. Dies kann möglicherweise auf den 

Einfluss der Reformatoren Calvin und Zwingli zurückgeführt werden. Weiters dürfte die 

Tatsache, dass die Schweiz den höchsten Anteil ausländischer ArbeiterInnen unter allen 

europäischen Staaten aufweist, in diesem Zusammenhang nicht unbedeutend sein. Die 

meisten dieser ArbeitsmigrantInnen sehen ihre Arbeit hauptsächlich als Mittel um mög-

lichst viel Geld zu verdienen, entweder um sich später in ihrem Heimatland eine Existenz 

aufbauen zu können und/oder um ihre Verwandten zuhause finanziell zu unterstützen 

(LaLive d’ Epinay 1991; Blohm/Jaufmann 2000: 237ff.). 
 

Zur deskriptiven Analyse wird ein Index, bestehend aus drei Aspekten der sozialen Iden-

tität (Nationalität, Rasse bzw. ethnischer Hintergrund und Religion), gebildet. Abbildung 

9.3 zeigt, wie bereits erwähnt, dass diese Dimensionen für die arabischen Israelis von 

immenser Wichtigkeit (59%) sind. Besonders bedeutungsvoll sind sie auch für die Süd-

Afrikaner (38%) und die jüdischen Israelis (35%). Diese Befragten stammen aus Ländern, 

die mit gewaltigen ethnischen Ungleichheiten und Konflikten zu kämpfen haben. Auch in 

anderen Ländern – Venezuela, Finnland, Bulgarien, Irland und Polen – sind diese sozialen 
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Teil-Identitäten für mehr als ein Viertel der Befragten die wichtigsten Merkmale zur 

Beschreibung der eigenen Person. Sicherlich sind in den genannten Ländern jeweils 

unterschiedliche Aspekte der drei sozialen Teil-Identitäten, welche in diesem Index 

zusammengefasst werden, von Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist der hohe Prozent-

satz (29%) von Finnland erklärungsbedürftig. Dieser Wert kommt hauptsächlich aufgrund 

der hohen Bedeutung der Staatsbürgerschaft zustande. 22% der Finnen und Finninnen 

gaben an, ihre Staatsbürgerschaft sei das bedeutendste Merkmal zur Beschreibung ihrer 

eigenen Person. Dieses Ergebnis lässt sich wahrscheinlich durch die erst seit 1917 erlangte 

staatliche Unabhängigkeit von Russland erklären, welche im Zweiten Weltkrieg erneut 

gefährdet schien. Die geringste Häufigkeiten weist dieser Index in den homogenen und 

egalitären skandinavischen Ländern (in Schweden 9% und in Dänemark 10%) auf. 

Abbildung 9.3: Nennung der Nationalität oder der Rasse bzw. des ethnischen Hintergrunds 
oder der Religion (Index) als wichtigstes Merkmal zur Beschreibung der 
eigenen Person in 33 Ländern 

 
Quelle: ISSP 2003; N = 42280 

Vergleicht man die untersuchten Länder, dann erkennt man weiters bedeutende Unter-

schiede in der Gewichtung des Geschlechts. Dieses wird in Chile (24%), Uruguay (21%) 

und Portugal (22%) am häufigsten und in Dänemark (5%) am seltensten zur Beschreibung 

der eigenen Person genannt. Generell nimmt das Geschlecht in allen lateinamerikanischen 

Ländern (mit der Ausnahme von Venezuela), aber auch in Frankreich, Portugal und 

Deutschland einen hohen Stellenwert ein. In allen anderen Ländern führen lediglich um die 

10% oder weniger das Geschlecht als das wichtigste Merkmal zur Beschreibung ihrer 
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eigenen Person an. Die drei verbleibenden sozialen Teil-Identitäten – Altersgruppe, soziale 

Schicht und die politische Partei – werden in der gesamten Stichprobe von weniger als 

10% der Befragten an erster Stelle angegeben, wobei auch keine großen internationalen 

Unterschiede auszumachen sind. Zwei Ausnahmen sind im Hinblick auf die Altersgruppe 

und die soziale Schicht festzustellen. Die Altersgruppe wird von jeweils 23% der 

Befragten in Spanien und in Taiwan als das wichtigste Kriterium zur Selbstdefinition 

angesehen. Im Falle von Taiwan kann eine mögliche Erklärung im Konfuzianismus 

gefunden werden, welcher dem Alter und den Älteren eine hohe Achtung entgegenbringt 

(Khoury 1993). Die soziale Schicht wird in allen skandinavischen und angelsächsischen 

Ländern sowie in Japan sehr selten (1 bis 2%) als Beschreibungsmerkmal der eigenen 

Person herangezogen. Dieses Ergebnis ist nachvollziehbar, da in diesen Ländern die 

soziale Schicht tatsächlich von geringer Bedeutung ist. Die Gründe dafür sind 

unterschiedlich: In den skandinavischen Ländern ist eine Hauptintention des 

Wohlfahrtstaates schichtspezifische Ungleichheiten zu reduzieren. Die USA und die 

anderen angelsächsischen Einwanderungsgesellschaften verstehen sich als „offene 

Gesellschaften“, wo die Herkunft eines Individuums für dessen Erfolg keine Rolle spielen 

sollte. Japan ist eine ethnisch homogene Gesellschaft, wo in der Tat schichtspezifische 

Ungleichheit sehr gering ist.  
 

Zur statistischen Überprüfung der Annahme signifikanter Unterschiede in den Bedeutsam-

keitshierarchien zwischen den Ländern wird ein Mittelwertvergleich sowie ein H-Test nach 

Kruskal und Wallis104 durchgeführt (vgl. Tabelle 9.2). Die Ergebnisse für alle soziale Teil-

Identitäten sind höchst signifikant, was bedeutet, dass die Nullhypothese (reine 

Zufallsverteilung der Varianzen zwischen den Ländern) verworfen wird und davon ausge-

gangen werden muss, dass ein Zusammenhang zwischen den Ländern und der hierar-

chischen Organisation der Teil-Identitäten besteht. Dieser Zusammenhang ist bei der fami-

liären Identität am stärksten ausgeprägt (Eta = .304).105 Ein ähnlich starker Zusammenhang 

findet sich bei der ethnischen Identität. Im Anschluss an Tabelle 9.2 findet sich Tabelle 

9.3, welche Prozentwerte für alle zehn sozialen Teil-Identitäten beinhaltet, welche von den 

Befragten in den untersuchten 33 Ländern zur Beschreibung der eigenen Person an der 

ersten Stelle genannt werden. 

                                                 
104 Dieser Test wird beim Vorliegen von mehr als zwei unabhängigen Stichproben, welche auch nicht 
normalverteilt sein müssen, durchgeführt.  
105 Da es sich um nominale bzw. ordinalskalierte Daten handelt, kann man nichts über die Richtung, sondern 
lediglich über die Stärke des Zusammenhangs aussagen. Der Eta-Koeffizient ist ein Maß für die Stärke des 
Zusammenhangs und kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. 
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Tabelle 9.2: Nationale Unterschiede in der subjektiven Bedeutsamkeit von zehn sozialen Teil-Identitäten (Mittelwerte)106 

                   IDENTITÄT 
 

LAND 

N fami-
liäre 

beruf-
liche 

nationale ethni-
sche 

polit-
ische 

regio-
nale 

schicht- 
spezifi-
sche 

reli-
giöse 

geschl-
echt-
liche 

alters-
spezifi-
sche 

Skandinavische Länder 

Finnland (FI) 1284 1,54 1,69 1,59 1,08 1,11 1,19 1,14 1,14 1,34 1,37 
Schweden (SE) 1118 1,90 1,58 1,25 1,05 1,07 1,22 1,08 1,06 1,36 1,23 
Norwegen (NO) 1372 2,66 1,83 1,60 1,11 1,08 1,40 1,13 1,17 1,61 1,32 
Dänemark (DK) 1216 2,45 1,81 1,38 1,09 1,09 1,26 1,19 1,19 1,27 1,23 

Angelsächsische Länder 

Australien (AU) 2086 2,91 2,05 1,60 1,21 1,05 1,61 1,21 1,28 1,46 1,44 
Neuseeland (NZ) 986 1,69 1,37 1,29 1,11 1,03 1,14 1,06 1,12 1,26 1,11 
USA 1215 2,92 1,98 1,23 1,31 1,06 1,51 1,29 1,66 1,54 1,40 
Kanada (CA) 1064 2,82 1,84 1,66 1,18 1,06 1,62 1,27 1,38 1,47 1,33 
Großbritannien (GB) 871 2,45 1,76 1,52 1,10 1,06 1,29 1,19 1,18 1,51 1,28 
Irland (IE) 1065 2,48 1,86 1,91 1,21 1,06 1,47 1,11 1,60 1,49 1,32 

West- und Zentraleuropa 

W-Deutschland (DE-W) 834 2,15 1,83 1,30 1,33 1,09 1,37 1,32 1,24 1,62 1,39 
O-Deutschland (DE-O) 430 2,14 1,88 1,44 1,30 1,04 1,51 1,39 1,09 1,80 1,52 
Österreich (AT) 1000 2,61 2,07 1,58 1,36 1,09 1,52 1,40 1,40 1,56 1,23 
Schweiz (CH) 1010 2,23 2,08 1,40 1,70 1,07 1,47 1,19 1,14 1,49 1,63 
Frankreich (FR) 1600 1,98 1,87 1,86 1,36 1,15 1,46 1,44 1,25 1,86 1,51 

Lateinisch-katholische Länder 

Uruguay (UY) 1108 2,25 1,98 1,92 1,21 1,14 1,46 1,19 1,22 2,02 1,46 
Venezuela (VE) 1180 2,16 1,96 1,86 1,18 1,11 1,75 1,59 1,62 1,31 1,35 
Chile (CL) 1492 2,18 1,98 1,80 1,42 1,04 1,36 1,20 1,27 2,19 1,38 
Portugal (PT) 1593 2,37 1,79 1,76 1,22 1,07 1,35 1,22 1,24 2,10 1,52 
Spanien (ES) 1206 1,80 1,97 1,39 1,27 1,21 1,33 1,26 1,13 1,81 2,05 

                                                 
106 Skalen der Teil-Identitäten sind von 1 bis 4 kodiert, wobei ein Wert von 4 bedeutet, dass die entsprechende Teil-Identität ihrer Bedeutung zur Beschreibung der eigenen 
Person an erster Stelle genannt wurde; bei einem Wert von 3 an zweiter Stelle, bei einem Wert von 2 an dritter Stelle und bei einem Wert von 1 wurde sie gar nicht genannt. 
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Fortsetzung Tabelle 9.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: ISSP 2003; N = 42280 

 

                   IDENTITÄT 
 

LAND 

N fami-
liäre 

beruf-
liche 

nationale ethni-
sche 

polit-
ische 

regio-
nale 

schicht- 
spezifi-
sche 

reli-
giöse 

geschl-
echt-
liche 

alters-
spezifi-
sche 

Postkommunistische osteuropäische Länder 
Ungarn (HU) 1014 2,40 1,70 1,00 1,43 1,13 1,89 1,50 1,25 1,46 1,76 
Tschechien (CZ) 817 2,21 2,27 1,59 1,25 1,09 1,50 1,34 1,16 1,86 1,60 
Slowakei (SK) 1066 2,64 2,03 1,51 1,13 1,05 1,58 1,19 1,54 1,53 1,32 
Slowenien (SLO) 1059 2,16 1,89 1,67 1,59 1,06 1,80 1,21 1,29 1,51 1,47 
Polen (PL) 1277 2,21 1,90 1,72 1,20 1,11 1,44 1,24 1,60 1,55 1,36 
Bulgarien (BG) 1040 2,28 2,08 1,73 1,61 1,04 1,40 1,28 1,16 1,34 1,64 
Lettland (LV) 1000 2,57 2,17 1,13 1,81 1,04 1,33 1,37 1,23 1,58 1,66 
Russland (RU) 2383 2,31 2,22 1,26 1,64 1,12 1,52 1,53 1,20 1,51 1,59 

(Ost)asiatische Länder 

Süd-Korea (KR) 1283 2,78 2,02 1,39 1,00 1,04 1,65 1,36 1,31 1,53 1,83 
Taiwan (TW) 2009 1,36 2,32 1,34 1,18 1,44 1,65 1,61 1,62 1,13 1,97 
Philippinen (PH) 1193 2,82 1,99 1,46 1,43 1,10 1,26 1,40 1,92 1,36 1,25 
Japan (JP) 1042 2,05 1,92 1,65 1,43 1,10 1,61 1,15 1,10 1,62 1,56 

Andere Länder 

Israel (jüdisch) (IL-J) 840 2,18 1,93 1,93 1,21 1,18 1,28 1,48 1,72 1,49 1,43 
Israel (arabisch) (IL-A) 112 1,26 1,86 1,86 2,26 1,43 1,18 1,23 1,98 1,48 1,45 
Süd-Afrika (ZA) 2415 2,02 1,55 1,44 1,81 1,14 1,28 1,16 1,57 1,44 1,29 

Insgesamt  42280 2,27 1,92 1,53 1,33 1,11 1,46 1,29 1,33 1,55 1,47 
Standardabweichung 1,31 1,17 0,96 0,81 0,45 0,83 0,71 0,80 1,00 0,90 
Kruskal-Wallis Test 
Signifikanz 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Eta ,304 ,177 ,239 ,286 ,192 ,205 ,213 ,270 ,246 ,239 
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Tabelle 9.3: Soziale Identitäten zur Beschreibung der eigenen Person (Nennungen an erster Stelle in Prozent) im internationalen Vergleich 
 

                   IDENTITÄT 
 

LAND 

N Familie Beruf Natio- 

nalität 
Ethni-
sche 
Herkunft 

Polit-
ische 
Partei 

Region Schicht Religion Alters-
gruppe 

Ge-
schlecht 

Skandinavische Länder 

Finnland (FI) 1284 19,3 25,2 22,2 1,9 1,9 2,7 2,4 4,5 10,1 10,0 
Schweden (SE) 1118 52,5 14,9 5,9 0,9 1,4 2,7 0,9 2,3 4,5 13,8 
Norwegen (NO) 1372 52,9 10,4 9,3 1,6 0,8 2,8 1,3 3,9 3,5 13,6 
Dänemark (DK) 1216 66,1 11,9 5,6 1,3 0,7 1,9 1,6 2,2 3,3 5,4 

Angelsächsische Länder 

Australien (AU) 2086 52,1 15,8 8,5 2,6 0,6 3,2 1,5 4,8 4,5 6,4 
Neuseeland (NZ) 986 47,4 14,1 10,0 2,7 1,1 2,2 1,1 6,8 3,0 11,7 
USA 1215 48,4 15,5 2,4 4,3 0,4 3,8 2,1 11,0 3,5 8,6 
Kanada (CA) 1064 50,6 11,8 10,1 2,9 0,7 5,6 1,3 5,9 3,0 8,0 
Großbritannien (GB) 871 54,1 13,4 9,6 2,2 0,3 2,4 1,8 3,0 3,5 9,7 
Irland (IE) 1065 40,3 15,6 16,1 3,1 0,5 4,1 0,7 8,0 3,0 8,5 

West- und Zentraleuropa 

W-Deutschland (DE-W) 834 35,6 18,9 3,9 6,5 1,4 4,8 2,6 3,9 5,3 17,1 
O-Deutschland (DE-O) 430 28,4 20,7 6,1 4,8 0,0 6,6 4,0 1,9 6,4 21,2 
Österreich (AT) 1000 42,2 18,3 7,5 4,8 1,3 6,0 2,9 4,0 3,0 10,1 
Schweiz (CH) 1010 28,1 23,7 5,8 12,8 0,6 6,3 1,9 2,1 9,4 9,4 
Frankreich (FR) 1600 18,4 14,4 16,1 6,9 2,1 6,0 5,5 4,7 5,6 20,2 

Lateinisch-katholische Länder 

Uruguay (UY) 1108 23,7 21,1 14,8 3,1 1,2 6,0 1,7 2,3 5,5 20,5 
Venezuela (VE) 1180 21,9 18,8 15,8 2,4 1,4 11,5 8,4 10,6 4,5 4,8 
Chile (CL) 1492 21,5 20,2 12,5 8,3 0,6 3,4 2,0 3,0 4,1 24,4 
Portugal (PT) 1593 31,2 13,5 12,8 3,2 0,6 4,1 2,3 3,5 6,9 21,9 
Spanien (ES) 1206 16,5 22,6 7,1 3,4 3,3 3,3 4,0 2,0 22,9 15,0 
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Fortsetzung Tabelle 9.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: ISSP 2003; N = 42280 

 

 

                   IDENTITÄT 
 

LAND 

N Familie Beruf Natio- 

nalität 
Ethni-
sche 
Herkunft 

Polit-
ische 
Partei 

Region Schicht Religion Alters-
gruppe 

Ge-
schlecht 

Postkommunistische osteuropäische Länder 

Ungarn (HU) 1014 34,3 14,0 0,0 8,8 1,3 12,7 6,1 4,0 11,3 7,6 
Tschechien (CZ) 817 26,3 26,9 8,7 3,6 0,6 5,1 3,4 2,0 8,5 15,1 
Slowakei (SK) 1066 44,0 16,8 4,0 1,8 0,5 5,2 1,0 11,8 4,0 10,8 
Slowenien (SLO) 1059 25,6 18,3 10,5 12,0 0,3 12,2 1,6 3,0 6,2 10,3 
Polen (PL) 1277 33,0 17,8 14,0 1,9 0,4 4,4 2,6 11,0 4,2 10,6 
Bulgarien (BG) 1040 28,4 22,2 14,9 11,9 0,1 2,9 2,5 1,2 10,0 6,0 
Lettland (LV) 1000 35,7 22,7 1,2 12,3 0,0 2,6 4,1 2,9 10,2 8,1 
Russland (RU) 2383 27,8 25,8 2,9 10,3 0,6 7,3 6,5 2,1 8,1 8,6 

(Ost)asiatische Länder 

Süd-Korea (KR) 1283 44,8 19,2 6,4 0,0 0,2 5,2 3,1 4,4 8,9 7,9 
Taiwan (TW) 2009 3,3 31,9 4,3 3,2 6,5 9,0 8,5 7,9 23,4 2,0 
Philippinen (PH) 1193 44,8 15,5 6,3 6,2 0,5 3,0 4,6 11,5 3,3 4,3 
Japan (JP) 1042 22,5 22,5 15,3 9,2 1,1 7,3 1,8 1,7 7,0 11,6 

Andere Länder 

Israel (jüdisch) (IL-J) 840 23,8 17,1 18,4 3,1 1,2 3,1 5,2 13,4 5,4 9,4 
Israel (arabisch) (IL-A) 112 2,0 19,7 13,2 27,6 2,6 1,3 3,3 17,8 4,6 7,9 
Süd-Afrika (ZA) 2415 31,4 13,9 7,4 20,7 0,6 3,2 1,3 9,6 3,4 8,5 

Insgesamt  42280 33,1 18,8 9,2 6,0 1,1 5,2 3,3 5,4 7,1 10,9 
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9.4 Empirische Ergebnisse der Mehrebenenanalyse 

Einfluss individueller Merkmale auf die Gewichtung sozialer Teil-Identitäten  

Zunächst betrachten wir den Zusammenhang zwischen soziodemographischen Merkmalen 

und der Bedeutung einer spezifischen Teil-Identität näher. Obwohl die Familie generell als 

bedeutendstes Merkmal zur Beschreibung der eigenen Person genannt wurde, wirken sich 

vor allem das Geschlecht, der Familienstand und die Haushaltszusammensetzung entschei-

dend auf diese Wahl aus. Frauen, Verheiratete bzw. in Lebensgemeinschaft und im ge-

meinsamen Haushalt mit anderen Erwachsenen und Kindern Lebende messen ihrer fami-

liären Identität größere Bedeutung bei. Diese Menschen verfügen im Alltag über regelmä-

ßige familiäre Kontakte und sie sind aufgrund zahlreicher Verpflichtungen an ihre Familie 

gebunden. Frauen identifizieren sich nach wie vor stärker mit ihrer Familie als dies Männer 

tun (Smith 2007: 381). 

 

Der Nennung des Berufs zur Selbstbeschreibung wird ebenfalls am stärksten durch Merk-

male (Erwerbsstatus, Bildung, geleistete Arbeitszeit) beeinflusst, welche einen direkten 

Bezug zum Berufsleben aufweisen. Auffallend ist im Vergleich zur Analyse des 

österreichischen Datensatzes107, dass in der internationalen Analyse die Bildung signifikant 

stärkere Effekte aufweist als in Österreich. Das lässt sich darauf zurückführen, dass in 

anderen Ländern das Bildungsniveau einen stärkeren Einfluss auf das individuelle Leben 

ausübt. In wirtschaftlich armen Ländern sind die Einkommensunterschiede deutlich höher 

als in Westeuropa, was bedingt, dass Menschen mit keiner bzw. sehr geringer Bildung 

häufig nicht einmal das Notwendigste haben und tagtäglich ums Überleben kämpfen. Diese 

Menschen benötigen ihre Kräfte, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen; für andere 

Lebensbereiche bleibt wenig Energie übrig, bzw. diese werden, wie beispielsweise die 

Familie, als selbstverständlich erachtet. Diese Selbstverständlichkeit einer großen Familie 

in weniger entwickelten Ländern resultiert auch aus einer Familiengründung und einer 

Heirat in sehr jungen Jahren.  

 

Um die vermuteten unterschiedlichen Effekte der Bildung über die Länder hinweg zu 

messen, wurde ein Random Slope Modell gerechnet, welches erlaubt, die Variable Bildung 

in der Mehrebenenregression variabel zu setzen. Dabei wurde festgestellt, dass die Bildung 
                                                 
107 Siehe Kapitel 8. 
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signifikant unterschiedliche Effekte auf die Gewichtung des Berufes für die Beschreibung 

der eigenen Person in den unterschiedlichen Ländern aufweist. Sowohl die Steigungen 

(Slopes) der Regressionsgeraden als auch die Regressionskonstanten (Intercepts) variieren 

in den 33 Ländern. Zur Illustration dieser Variation wurden aufgrund der Übersichtlichkeit 

in Abbildung 9.4 exemplarisch neun Länder ausgewählt: USA, Schweden, Österreich, 

Schweiz, Bulgarien, Taiwan, Philippinen, Chile und Uruguay. Hierbei fällt auf den ersten 

Blick die stark positive Steigung der Regressionsgeraden für Bulgarien auf, welche zeigt, 

dass sich mit ansteigendem Bildungsniveau die Bedeutung des Berufs für die Beschrei-

bung der eigenen Person beachtlich vergrößert. Hingegen kann man in Chile einen leicht 

negativen Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und der Bedeutung des Berufs 

feststellen. In den Philippinen wirkt sich die höchste abgeschlossene Bildung praktisch 

nicht auf die Gewichtung der beruflichen Identität aus. 

Tabelle 9.4: Effekte der Bildung innerhalb und zwischen den Ländern im Random Slope 
Modell auf die Nennung des Berufs zur Beschreibung der eigenen Person 

 B Std.-Fehler Signifikanz 

Varianz der Konstante (Intercept) ,110 ,030 ,000 

Varianz der Steigung (Slope) ,006 ,002 ,000 

Kovarianz -,023 ,007 ,000 

 

Tabelle 9.4 zeigt, dass sowohl hoch signifikante Länderunterschiede der durchschnittlichen 

Gewichtung der beruflichen Identität (Varianz der Konstante) bestehen als auch hoch si-

gnifikant unterschiedliche Effekte der Bildung auf die Gewichtung der beruflichen Identi-

tät in den unterschiedlichen Ländern (Varianz des Slopes) zu finden sind. Betrachten wir 

nun diese internationalen Unterschiede am Beispiel der neun ausgewählten Länder näher. 

 

Schweden wie auch die übrigen skandinavischen Länder und die angelsächsischen Länder 

(darunter die USA) sind stark individualisiert (Hofstede 2001: 215). Der Individualisie-

rungsthese zufolge verlieren die traditionellen Bereiche wie der Beruf an Bedeutung bzw. 

es werden neue Ansprüche an diese gestellt und der private Bereich sowie die Freizeit 

dienen vermehrt zur Stiftung von Sinn und Identität.  
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Abbildung 9.4: Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und der Nennung des 
Berufs zur Beschreibung der eigenen Person in neun Ländern 
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Quelle: Eigene Darstellung 

 

Selbstverwirklichung in der Arbeit ist in modernen Industriegesellschaften nicht ausge-

schlossen, doch sie ist lediglich einer Minderheit mit meist hohem Bildungsniveau vorbe-

halten. Obgleich der Wunsch nach einer subjektiv-sinnhaften Arbeit (Keupp et al. 1999) 

auch bei niedrig qualifizierten Jugendlichen vorhanden ist, geht dieser in der Realität selten 

in Erfüllung. Wird dieser Wunsch enttäuscht und besteht darüber hinaus eine zumindest 

minimale ökonomische Existenzsicherung, so liegt es nahe, die Orientierung auf andere 

Lebensbereiche zu verlagern. Zudem wird in individualisierten Gesellschaften, wie es 

beispielsweise die USA und Schweden sind (Hofstede 2001), jedem Individuum ein Recht 

auf ein privates Leben zugesprochen. Vermutlich wird aus diesem Grund in Schweden und 

in den USA die berufliche Identität durchschnittlich sehr niedrig bewertet. Hinzu kommt, 

dass es sich um zwei reiche Länder handelt; in Schweden ist durch den Wohlfahrtsstaat 

auch die materielle Existenzsicherung zuverlässig gewährleistet. So befinden sich bei-

spielsweise fünf Prozent aller schwedischen Beschäftigten, in staatlichen Förderprogram-

men oder in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, weil sie nicht in der Lage sind, am regulären 

Arbeitsmarkt zu bestehen (Deimer 2000: 305).  

 

In den USA bieten die staatlichen Sozialhilfeleistungen nur eine minimale Absicherung. 

Außerdem ist das Ausüben einer Vollzeittätigkeit bzw. mehrerer Teilzeittätigkeiten kein 

Garant um ein ausreichendes Einkommen zu erzielen. Vor allem niedrig qualifizierte Per-

sonen gehören der wachsenden Klasse der „working poor“ und der „multiple jobholders“ 
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an, die trotz längerer Arbeitszeiten und mehrerer Beschäftigungsverhältnisse wenig verdie-

nen. Die schlechten Arbeitsbedingungen gekoppelt mit niedriger Entlohnung und minima-

ler sozialer Absicherung führen zur Verlagerung der Lebensinteressen aus dem 

Berufsleben in den privaten Bereich (Wendisch 2000: 427 ff.). Die im internationalen 

Vergleich relativ niedrige Bedeutung des Berufs in den USA und in Schweden bestätigt 

These IX, welche davon ausgegangen ist, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung in 

Nationen mit einem starken Individualisierungsgrad eher selten über ihren Beruf definiert. 

Dieses Ergebnis mag ein wenig überraschen, wenn man bedenkt, dass gerade in den USA 

und in Schweden viele Menschen in qualifizierten Berufen tätig sind. Daraus lässt sich 

ableiten, dass eine Höherqualifizierung auf Länderebene nicht immer mit einer Zunahme 

der subjektiven Bedeutung des Berufs einhergeht. Weiters kann vermutet werden, dass 

eine Akademisierung verschiedener Berufe nicht zwangsläufig befriedigende und sinnstif-

tende Tätigkeitsfelder schafft. 

 

Mit ansteigendem individuellem Bildungsniveau stufen die amerikanischen und die schwe-

dischen, wie auch die Befragten in den meisten anderen Ländern den Beruf für die Be-

schreibung der eigenen Person als bedeutender ein als jene mit einem niedrigen Bildungs-

niveau. Diesen Zusammenhang kann man auf folgende Faktoren zurückführen, welche mit 

ansteigendem Bildungsniveau im Berufsleben wahrscheinlicher werden: Sinnstiftende 

Tätigkeit, hohes Berufsprestige, Abwesenheit von negativem Stress, freie Zeiteinteilung, 

zufriedenstellendes Einkommen, gute berufliche Position, gutes Betriebsklima etc. Diese 

positiven beruflichen Merkmale entsprechen in postmodernen Gesellschaften den idealen 

Berufsvorstellungen der Menschen. 

 

Ausnahmen bilden wirtschaftlich schlechter gestellte Länder bzw. Länder mit schlechten 

Arbeitsbedingungen für die Mehrheit der Beschäftigten, wie dies in (ost)asiatischen Län-

dern (Philippinen) und in lateinamerikanischen Ländern (Chile, und Uruguay) der Fall ist. 

Wenn man bedenkt, dass etwa 40% der Philippiner und etwa 20% der ChilenInnen und der 

UruguayerInnen unter der Armutsgrenze liegen108, dann wird verständlich, warum in 

diesen Ländern der Beruf zur Beschreibung der eigenen Person auch bzw. gerade bei 

niedrig qualifizierten Menschen eine zentrale Rolle spielt. Ein Beruf bzw. eine bezahlte 

                                                 
108 „World Development Indicators 2006“ herausgegeben von der Weltbank, unter 
http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Section2.htm; Zugriff am 21.06.07. 



Soziale Identitäten in unterschiedlichen Kulturkreisen 

340 

Arbeit ist unerlässlich für das Überleben nicht nur des Einzelnen, sondern seiner ganzen 

Familie. 

 
Überraschend ist das Ergebnis für Chile, wo mit zunehmendem Bildungsniveau die Bedeu-

tung des Berufs sinkt. Dies kann möglicherweise auf die hohe Arbeitslosenquote der Aka-

demikerInnen und MaturantInnen zurückgeführt werden, welche etwa ein Viertel (23,7%) 

aller Arbeitslosen ausmachen.109 Im Vergleich dazu verfügen nur etwa 10% der arbeits-

losen ÖsterreicherInnen über einen Matura- oder Hochschulabschluss. In Chile hat sich die 

Anzahl der StudentInnen in den 162 inländischen Universitäten im Zeitraum zwischen 

1990 und 2004 verdoppelt und gegenwärtig befinden sich 48% der entsprechenden Alters-

kohorte („gross enrollment ratio“) im tertiären Bildungsbereich.110 Die gestiegenen Ausbil-

dungsmöglichkeiten gehen mit einem Mangel an adäquaten Jobangeboten einher, was nach 

dem Durchlaufen eines akademischen Bildungswegs als enttäuschend und frustrierend 

wahrgenommen wird. Ist es AkademikerInnen in ihrem studierten Fachgebiet nicht mög-

lich eine Anstellung zu finden, dann kann diese Enttäuschung eine Abwertung der Bedeu-

tung des Berufslebens zur Folge haben.  

 

Die in Tabelle 9.4 angeführte Kovarianz zeigt, dass in Ländern, in denen die Befragten 

dem Beruf für die Beschreibung ihrer eigenen Person durchschnittlich einen hohen Wert 

zuweisen, das entsprechende Bildungsniveau eines Individuums nur wenig Einfluss auf die 

Gewichtung des Berufes ausübt. In Taiwan, wo der Beruf am häufigsten (von fast einem 

Drittel der Befragten) als das zentralste Merkmal zur Selbstdefinition angegeben wurde, 

kann zwar die allgemeine Tendenz, dass mit zunehmendem Bildungsniveau die Bedeutung 

des Berufs steigt, beobachtet werden, allerdings verläuft die Regressionsgerade im 

Vergleich zu Bulgarien weniger steil. In Taiwan wird dem Beruf generell ein hoher Wert 

beigemessen. Dies kann möglicherweise auf die ethischen Prinzipien und Traditionen des 

Konfuzianismus zurückgeführt werden. In der Arbeit soll der Mensch eine moralische 

Vervollkommnung der eigenen Person anstreben, um somit zur harmonischen Ordnung der 

Welt beizutragen. Selbstsucht und Streben nach materiellem Reichtum wird in der konfuzi-

anischen Lehre abgelehnt, da mit Selbstsucht eine Absonderung aus der Gemeinschaft 

einhergeht (Weggel 1997). Die Gemeinschaft steht im Zentrum ostasiatischer Kulturen. 

Individuen aus diesem Kulturkreis definieren ihre Identität vorwiegend in ihrer Verbun-

                                                 
109 International Labour Organization, unter http://laborsta.ilo.org/cgi-bin/brokerv8.exe; Zugriff am 21.06.07. 
110 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), unter 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_C
ountry=1520; Zugriff am 21.06.07. 
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denheit mit anderen Menschen (interdependente Selbstkonstruktion). Beispielsweise be-

deutet in Japan das Wort „jibun“ (selbst) den Teil, den man im gemeinsamen Lebensraum 

einnimmt (Markus/Kitayama 1991: 228). Modernisierungsströmungen haben nicht vor der 

Insel Taiwan halt gemacht und es ist möglich, dass konfuzianische Lehren eher die tradi-

tionelle Vergangenheit beschreiben als die moderne Gegenwart. Diesem Sachverhalt hat 

Weggel (1991: 316 ff.) in seinem Ansatz des Metakonfuzianismus Rechnung getragen. 

Darunter versteht er konfuzianische Werthaltungen, Praktiken und Weltanschauungen, die 

sich in den Köpfen der Durchschnittsbürger trotz Modernisierungstendenzen erhalten 

haben und welche maßgeblich zum Wirtschaftsaufschwung Taiwans beitrugen. Arbeit wird 

nicht als Last betrachtet, sondern als selbstverständliche Bestimmung des Menschen, die 

seine Identität definiert. Abschließend ist noch zu betonen, dass man nicht für sich selbst, 

sondern für die Gruppe oder die erweiterte Familie arbeitet und meist auch sein Einkom-

men mit ihnen teilt. Viele Betriebe in Taiwan sind Familienbetriebe und Vertrauen wird 

vorwiegend Verwandten geschenkt (Fukuyama 1995: 112f.). 

 

Aufgrund der Tatsache, dass man in Taiwan wie auch in anderen asiatischen Ländern vor 

allem für die Familie bzw. im Familienbetrieb arbeitet, kann erklärt werden, warum die 

taiwanesischen Befragten ihren Beruf zur Beschreibung ihrer eigenen Person häufiger als 

ihre Position in der Familie angaben. Weiters wird vermutet, dass in kollektivistischen 

Gesellschaften die erweiterte Familie eine Selbstverständlichkeit darstellt, die nicht durch 

die eigene Position innerhalb der Familie (Mutter, Tochter, Tante etc.) – nach welcher in 

der Erhebung gefragt wurde – hervorgehoben wird. Die große Bedeutung der erweiterten 

Familie in Taiwan illustriert folgender Ausschnitt aus einer anthropologischen Studie über 

ein taiwanesisches Dorf: 

„Einem Mann, der nicht fest in einer Verwandtschaftsgruppe verankert ist, kann man niemals 
voll und ganz vertrauen, da ihm gegenüber die normalen Verhaltensregeln keine Anwendung 
finden können. Wenn er sich ungebührlich benimmt, ist es unmöglich, sein Verhalten mit 
seinem Bruder zu besprechen oder Wiedergutmachung von seinen Eltern zu verlangen. Wenn 
man sich ihm in einer heiklen Sache annähern möchte, kann man nicht seinen Onkel als Ver-
mittler einschalten, der ein Treffen arrangiert. Reichtum kann diesen Mangel ebenso wenig 
ausgleichen, wie den Verlust eines Armes oder eines Beines. Geld kennt keine Zukunft und 
kein Pflichtgefühl, Verwandte schon.“ (Wolf zit. n. Fukuyama 1995: 113) 

In Bulgarien messen die AkademikerInnen ihrem Beruf eine noch größere Bedeutung bei 

als die hoch gebildeten TaiwanesInnen. Hingegen geben bulgarische Befragte mit einer 

niedrigen Bildung ihren Beruf zur Beschreibung ihrer eigenen Person nur sehr selten an. 
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Generell ist die Bedeutung des Berufs in postkommunistischen Ländern groß (vgl. Tabelle 

9.3). Diese große Bedeutung kann man einerseits auf die hohe berufsbiographische Stabili-

tät im Sozialismus, andererseits auf die im Transformationsprozess ausgelöste verstärkte 

Orientierung an westlichen Werten des Konsums zurückführen. Im Sozialismus lagen die 

Idealvorstellungen von Arbeit und Beruf und reale Erfahrungen in der Arbeitswelt weit 

auseinander (Niedermüller 2004: 23f.). Nach der marxistischen Ideologie war Arbeit 

durchaus positiv definiert als Möglichkeit zur Entfaltung und Weiterentwicklung der 

eigenen Fähigkeiten und Talente, als Erfüllung des individuellen Bedürfnisses nach 

schöpferischer Tätigkeit und als Selbstbestätigung. In der Realität fand man allerdings eine 

Arbeitswelt vor, die durch Zwang und Kontrolle gesteuert war. Die Teilnahme am 

politischen Leben war eng mit dem Arbeitsalltag verknüpft und gesteuert, sodass der 

Arbeitsbereich wesentlich zur soziokulturellen Integration der sozialistischen Gesellschaft 

beitrug (Roth 2004: 12f.). 

 

Im Sozialismus wurde Arbeit vorwiegend als materielle Produktion verstanden, woraus 

resultierte, dass physische Arbeit teilweise moralisch stärker wertgeschätzt wurde als 

intellektuelle Arbeit. Die Art der Arbeit bestimmte die Zugehörigkeit zu ideologisch kon-

struierten sozialen Klassen und somit die soziale Identität (Niedermüller 2004: 23 f.). Die 

Intellektuellen genossen ein geringes berufliches Ansehen und wurden teilweise sogar 

ideologisch stigmatisiert, da im Sozialismus vor allem produktive, manuelle Tätigkeiten 

wertgeschätzt wurden. (Vasovi 1999: 3). Nach dem Untergang des „realen“ Sozialismus 

verlagerte sich die berufliche Orientierung auf westliche Werte, wie Konsum, Wohlstand, 

Karriere und intellektuelle Arbeit. Die sozialistischen Kategorisierungen der Gesellschaft 

sind zerbröckelt und das wirtschaftliche wie kulturelle System orientiert sich an westlichen 

Normen und Werten. Die gebildete Klasse hat nicht nur an gesellschaftlichem Prestige ge-

wonnen, sondern wird auf dem kapitalistischen Arbeitsmarkt auch nachgefragt. Sie sind 

jene Menschen, die gegenwärtig am ehesten in der Lage sind, eine Karriere zu durchlaufen 

und Wohlstand und Konsum zu erreichen. Hingegen bleibt dieses Ziel für viele Menschen 

in postkommunistischen Ländern weiterhin eine Wunschvorstellung, die bei niedrigen 

Löhnen und hoher Arbeitslosigkeit leicht enttäuscht wird. Die unterschiedlichen gesell-

schaftlichen wie beruflichen Chancen der verschiedenen Bildungsschichten erklären die 

Variationen in Bezug auf die Wertungen des Berufs für die soziale Identität in postkommu-

nistischen Ländern. Lohnenswert ist die westlich-kapitalistische Orientierung eher nur für 

AkademikerInnen, deren intellektuelle Arbeit an Wertschätzung gewinnt. Daher wird 
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These XIV folgendermaßen adaptiert: In postkommunistischen Ländern stellt Arbeit vor 

allem für gebildete Menschen wieder einen zentralen Wert ihrer eigenen Person dar. 

 

Die Bevölkerung in westeuropäischen Ländern111 zieht den Beruf nach der Familie zur 

Beschreibung der eigenen Person am häufigsten heran. Im Random Slope Modell (vgl. 

Abbildung 9.4) wurden für West- und Zentraleuropa die Schweiz und Österreich exempla-

risch ausgewählt. Der schweizerische Mittelwert (2,08) für die Bedeutung des Berufs zur 

Beschreibung der eigenen Person ist gleich hoch wie der bulgarische; allerdings misst auch 

die niedrig gebildete schweizerische Bevölkerung der Arbeit eine hohe Bedeutung bei und 

diese steigt mit zunehmendem Bildungsniveau weniger stark an als in Bulgarien. Lange 

Zeit wurde die schweizerische Arbeitsmoral mit den damit einhergehenden Tugenden des 

Fleißes, des Pflichtbewusstseins, der Gewissenhaftigkeit und der Genauigkeit hoch geprie-

sen. Zum Entstehen dieses Bildes trugen die Lehren von Ulrich Zwingli, Jean Calvin und 

anderen schweizerischen Reformatoren im 16. und 17. Jahrhundert maßgeblich bei. In 

diesem Sinne wurde der Mensch bis in die jüngste Vergangenheit als Pflicht- und Arbeits-

wesen verstanden. Demnach stellt die (bezahlte) Arbeit die oberste Pflicht des Menschen 

dar und sie ermöglicht ihm das Erfüllen seiner anderen Pflichten gegenüber Familie, Reli-

gion, Armen und Gesellschaft. Darüber hinaus definiert die Arbeit das, was den Menschen 

ausmacht. In ihr kann er sich als menschliches Wesen verwirklichen. Die biblischen 

Grundlagen dieses Arbeitsverständnis wurden lange Zeit bei der politischen Diskussion um 

die Höhe der Wochenarbeitszeit zur Rechtfertigung herangezogen. (Lalive d’Epinay, 1991: 

19ff.). Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit war in der Schweiz im internatio-

nalen Vergleich immer sehr hoch (ebd.: 62). 

 

Obwohl die Erwerbsarbeit nach wie vor ein wichtiger Lebensbereich der SchweizerInnen 

ist, hat sie heute den Stellenwert als Lebensmittelpunkt verloren. An dessen Stelle treten 

plurale Lebensorientierungen, wobei Arbeit durchaus bedeutend bleibt; jedoch werden 

auch andere Lebensbereiche, wie die Familie und die Freizeit wichtig bzw. sogar noch 

wichtiger (Blohm/Jaufmann 2000: 247). Ganz im Trend der Individualisierung fordern die 

SchweizerInnen heute die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung im beruflichen Alltag und 

lehnen die religiös fundierte strenge Arbeitsmoral weitgehend ab. Jedoch erkennen sie oft 

die Realität, die nicht mit dem Ideal übereinstimmt, was sie veranlasst, die rein zweckdien-

                                                 
111 Als Beispiele für westeuropäische Länder wurden im Random Slope Modell die Schweiz und Österreich 
ausgewählt. 
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liche Seite der Arbeit zu schätzen. In der Schweiz wie auch in den anderen westlichen 

Industrieländern sind niedrig gebildete Menschen häufig davon ausgeschlossen, ihr 

berufliches Ideal in die Realität umzusetzen, was gekoppelt mit wohlfahrtsstaatlichen Leis-

tungen zur Verlagerung der Interessen in andere Lebensbereiche führt. Dennoch ist die 

durchschnittliche Bedeutung des Berufs im Vergleich zu anderen westlichen Industrielän-

dern hoch und SozialhilfeempfängerInnen gehören einer stigmatisierten Gruppe an.  

 

Die Bildung hat in der internationalen Mehrebenenanalyse signifikante, wenn auch 

schwache Auswirkungen auf die Bedeutung der Familie zur Selbstbeschreibung. Weltweit 

messen höher gebildete Menschen der Familie eine größere Bedeutung bei als niedrig 

gebildete. Angehörige höherer Bildungsschichten pflegen familiäre Beziehungen häufig 

bewusst und sie stellen für sie einen Rückzugs- und Erholungsort vom beruflichen Alltag 

dar. Auch die Geschlechtsrollenverteilung wird von niedrig gebildeten Menschen meist als 

selbstverständlich betrachtet. In ihrem sozialen Milieu lernten sie früh typisch traditionell 

männliche und weibliche Arbeitsfelder kennen. Bei niedriger Qualifikation beschränken 

sich männliche Arbeiten meist auf physisch schwere Arbeiten und einfache Dienstleis-

tungsberufe, wohingegen den Frauen in Relation zu den Männern die leichteren, monoto-

nen Arbeiten bleiben. Diese geschlechtstypische Berufswahl kann man weltweit – auch in 

westlichen Ländern – beobachten. Aus der Lehrlingsstatistik 2007 der Wirtschaftskammer 

Österreich112 geht hervor, dass sich knapp die Hälfte aller weiblichen Lehrlinge für eine 

Lehre als Verkäuferin, Friseurin oder Bürokauffrau entschied und knapp ein Viertel der 

männlichen Lehrlinge eine Lehre als Kraftfahrzeugtechniker, Elektroinstallationstechniker, 

Verkäufer oder Maschinenbautechniker anstrebt. Auffallend ist bei dieser Lehrlingsstatis-

tik, dass Burschen im Vergleich zu Mädchen Ausbildungen in mehreren unterschiedlichen 

Berufen ergreifen. Die „Top 10“ männlicher Lehrberufe erfassen 46% aller männlichen 

Lehrlinge, hingegen wählten 72% der weiblichen Lehrlinge einen Lehrberuf aus den „Top 

10“ der weiblichen Lehrberufe.  

 

Aufgrund mangelnder Perspektiven zur Höherqualifizierung, fehlender Verhütungsmittel 

und fehlender Kinderbetreuungseinrichtungen fügen sich Frauen vor allem in Entwick-

lungsländern selbstverständlich der geschlechtsspezifischen Arbeits- und Familienwelt und 

nehmen unhinterfragt traditionelle Rollen ein. Die geschlechtliche Identität ist klar defi-

niert und problemlos, sodass sie im reflexiven Bewusstsein niedrig gebildeter Menschen 

                                                 
112 http://wko.at/statistik/Extranet/Lehrling/U6.pdf; Zugriff am 04.04.08. 
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häufig gar nicht unmittelbar präsent ist. Hingegen orientieren sich höher gebildete Men-

schen häufig bereits an westlichen Werten. Daraufhin haben sie mit unterschiedlichen, 

unklaren und wandelbaren Rollenbildern zu kämpfen und müssen sich selber ein passendes 

männliches bzw. weibliches Rollenbild gestalten. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus 

ihrem familiären oder beruflichen Umfeld, wo sie auf weibliche Chefs oder Männer in 

Vaterschaftskarenz treffen. Frauen und Männer mit einer hohen Bildung und einer hohen 

beruflichen Position bewerten ihre geschlechtsspezifische Identität aufgrund des Fehlens 

anerkannter Rollenvorgaben und den damit verbundenen Unklarheiten und Konflikten als 

besonders wichtig. 

 

AkademikerInnen sind meist aufgrund ihrer Arbeit dazu gezwungen, relativ mobil zu sein, 

was zur Folge hat, dass Menschen aller anderen Bildungsniveaus der regionalen Identität 

eine größere Bedeutung beimessen als sie. Erstaunlich ist auch die überaus starke Bedeu-

tung, die AkademikerInnen der beruflichen Identität beimessen. Alle Befragten mit 

anderen Bildungsniveaus gaben im Vergleich zu den AkademikerInnen ihren Beruf zur 

Beschreibung ihrer eigenen Person seltener an. Diese Effekte treten in Österreich nicht 

signifikant hervor, was bedeutet, dass die Bildung weltweit größere Auswirkungen auf die 

subjektive Bedeutung sozialer Teil-Identitäten hat. 

 

Die Religionszugehörigkeit wirkt sich häufig auf die Wahl einer bestimmten Teil-Identität 

aus, jedoch zeigt sich nicht wie in der österreichischen Analyse ein Effekt der „protestan-

tischen Arbeitsmoral“113. Dies mag daran liegen, dass der Protestantismus weltweit recht 

heterogen ist, und es daher problematisch ist, unterschiedliche protestantische Gruppierun-

gen zusammenzufassen. Die Muslime weisen im internationalen Vergleich die höchsten 

Werte für die religiöse und ethnische Identität auf. Der religiösen Identität messen nur 

Mitglieder anderer religiöser Gruppierungen eine stärkere Bedeutung bei als dies die 

Muslimen tun. Unter dem Begriff „andere Religionen“ werden kleinere Kirchen und 

Sekten zusammengefasst, welche häufig nach außen hin diskriminiert werden und nach 

innen von den Mitgliedern hohe Eingebundenheit, hohen Zeitaufwand und hohes Engage-

ment fordern. Dadurch nimmt die Religion im Leben dieser Menschen einen größeren 

Platz ein. Ansonsten scheinen alle Religionen durch die Wirkung eines gewissen „Gleich-

heitsprinzips“ gekennzeichnet zu sein, da das Geschlecht, die Altersgruppe oder die soziale 

Schicht für religiöse Menschen keine Rolle spielen. Insgesamt lässt sich bei Menschen, die 

                                                 
113 Siehe Kapitel 8. 
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aktiv einer Glaubensgemeinschaft angehören und dies durch häufigen Kirchenbesuch zum 

Ausdruck bringen, eine gewisse Ferne zu anderen Lebensbereichen beobachten. Sie 

bewerten beinahe alle anderen sozialen Teil-Identitäten als weniger bedeutend für die 

Beschreibung ihrer eigenen Person. Einzige Ausnahmen bilden die ethnische Identität, 

welche häufig mit der religiösen gekoppelt ist und der politische Bereich, welcher eben-

falls in einem gewissen Zusammenhang mit religiösen Ideologien zur Rechtfertigung poli-

tischer Herrschaft steht. 

Einfluss makrosozialer Merkmale auf die Gewichtung sozialer Teil-Identitäten  

Wenden wir uns den makrosozialen Effekten auf die untersuchten Teil-Identitäten zu (vgl. 

Tabelle 9.5). In die Mehrebenenanalyse wurden vier Arten von Makroindikatoren (sozio-

ökonomische, sozialstrukturelle, kulturelle und politische) einbezogen114. Allerdings 

wurden nicht alle beschriebenen Länderindikatoren für jede Mehrebenenanalyse mit einer 

bestimmten Teil-Identität verwendet, sondern nur jene, die entweder aufgrund der formu-

lierten Hypothesen sinnvoll erschienen bzw. jene, die signifikante Ergebnisse lieferten. Im 

Folgenden werden die verwendeten Länderindikatoren für die jeweilige Mehrebenen-

analyse mit der spezifischen Teil-Identität als abhängige Variable angeführt: 

(1) Familie: Human Development Index (HDI); Haushaltsgröße; Scheidungsrate 

(2) Beruf: Human Development Index (HDI); Individualisierungsindex; Arbeits-

losenrate; Postkommunismus 

(3) Staatsbürgerschaft: Human Development Index (HDI); Individualisierungsindex; 

Arbeitslosenrate; Postkommunismus 

(4) Ethnische Herkunft: Human Development Index (HDI); Arbeitslosenrate; 

Ethnischer Konflikt; Heterogenität der Rassen 

(5) Politische Partei: Human Development Index (HDI); Individualisierungsindex; 

Arbeitslosenrate; Ethnischer Konflikt; Politische Rechte 

(6) Region: Human Development Index (HDI); Postkommunismus; Maskulinitäts-

index 

(7) Schicht: Human Development Index (HDI); Postkommunismus; Politische 

Rechte; Ungleichheitsindex (Gini); Maskulinitätsindex 

(8) Religion: Human Development Index (HDI); Individualisierungsindex; 

Maskulinitätsindex; Ethnische Homogenität 

(9) Altersgruppe: Human Development Index (HDI); Individualisierungsindex 

                                                 
114 Siehe Unterkapitel 9.3. 
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(10) Geschlecht: Human Development Index (HDI); Postkommunismus; Frauener-

werbsteilnahme; Ungleichheitsindex (Gini); Wachstumsrate des BIP; lateinisch-

katholische Kultur 

 
Alleinig der sozioökonomische Entwicklungsstand eines Landes, gemessen am Human 

Development Index (HDI) wurde in allen Mehrebenenanalysen zu den sozialen 

Teilidentitäten als Länderindikator herangezogen. Hierbei fällt auf, dass der Human 

Development Index und der Individualisierungsindex nicht immer Auswirkungen in die-

selbe Richtung aufweisen. Beispielweise wirkt sich eine hohe Entwicklung eines Landes 

erwartungsgemäß (vgl. These Ia) hinderlich auf eine häufige Nennung der familiären Iden-

tität zur Beschreibung der eigenen Person aus. In reichen Ländern verliert die Familie zum 

Teil Funktionen wie die soziale und ökonomische Sicherung und die Ausbildung der 

Kinder, welche großteils vom Wohlfahrtsstaat übernommen werden. Entsprechend der 

Individualisierungstheorie wird der Kernfamilie in individualisierten Gesellschaften ein 

hoher Stellenwert beigemessen (Hofstede 2001: 225). Ebenso gewinnt die familiäre Identi-

tät bezogen auf die Kernfamilie in Ländern mit zunehmendem Individualisierungsgrad an 

Bedeutung (vgl. Abbildung 9.5) 

 
In traditionellen, weniger entwickelten Gesellschaften umfasst der Haushalt meist mehrere 

Familienmitglieder und Generationen. Diese Haushaltszusammensetzung und -größe wird 

als selbstverständlich angesehen, da keine konkurrierenden, pluralen Familienformen vor-

herrschen. Diese Selbstverständlichkeit bewirkt das geringere Bewusstsein über die Bedeu-

tung der Familie für die eigene Person. Dementsprechend zeigen die Ergebnisse der 

Mehrebenenanalyse, dass mit zunehmender durchschnittlicher Haushaltsgröße eines Lan-

des die subjektive Bedeutung der Familie zur Beschreibung der eigenen Person sinkt, was 

These Ib bestätigt. Hingegen muss These VII, derzufolge eine durchschnittlich große 

Haushaltsgröße und eine geringe Scheidungsrate eines Landes die Bedeutung der Familie 

steigert, verworfen werden. Es zeigt sich, dass hohe Scheidungsraten keineswegs die 

subjektive Wichtigkeit der Familie verringern. Vielleicht steigert das Brüchigwerden tradi-

tioneller Familienformen sogar den Wunsch nach einer stabilen Familie und die Menschen 

erkennen so den Wert der Familie wieder bzw. neu. Dieses Ergebnis deckt sich weitgehend 

mit den Ergebnissen der österreichischen Jugendwertestudie, die ebenfalls belegen, dass 

junge Menschen neben ihren Freundschaften der Familie einen sehr hohen Wert beimessen 

(Friesl 2001). 
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Abbildung 9.5: Zusammenhang zwischen dem Individualisierungsgrad und der Nennung 
der Familie zur Beschreibung der eigenen Person 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Quelle: Eigene Darstellung, für Länderabkürzungen siehe Tabelle 9.2 

 

Im Gegensatz zur Familie verliert der berufliche Bereich mit zunehmendem Individualisie-

rungsgrad an Bedeutung. Dieses Ergebnis bestätigt These VIII, die im Gegensatz zu 

Ingleharts (1998) Annahmen davon ausgegangen ist, dass sich die Mehrheit der Bevölke-

rung in Nationen mit einem starken Individualisierungsgrad nicht primär über ihren Beruf 

definiert. An einem bestimmten Job hängt meist nicht mehr das existentielle Überleben, 

vielmehr wird von der Arbeit in westlichen Ländern Sinnstiftung und Selbstverwirklichung 

gefordert. Natürlich kann der Beruf in vielen Fällen selbst in ökonomisch reichen und 

entwickelten Ländern diesen Anforderungen nicht standhalten. Aus diesem Grund gewinnt 

die Freizeit, die nach eigenen Vorstellungen und Wünschen gestaltet werden kann, an 

Bedeutung. In postkommunistischen Ländern nimmt die berufliche Identität für die Selbst-

definition einen bedeutenden Stellenwert ein. Einerseits lässt sich dies sicherlich auf die 

ökonomisch schlechtere Lage zurückführen, anderseits auf die Orientierung an westlichen 

Werten, was zum Streben nach Reichtum und Wohlstand führt. Entgegen den Vermutun-

gen (vgl. These IV) steigert eine Knappheit an Arbeitsangebot nicht die subjektive Bedeu-

tung der beruflichen Identität. Eine mögliche Ursache dafür könnte sein, dass eine hohe 
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Arbeitslosenrate zu einer allgemeinen Resignation im beruflichen Bereich führt und die 

Interessen bei einer zumindest minimalen Existenzsicherung auf den privaten Bereich ver-

lagert werden. 

 

Die gegenläufigen Effekte des Human Development Index und des Individualisierungs-

index lassen sich auch bei der nationalen Identität feststellen. Einerseits steigert ein hoher 

ökonomischer und sozialer Entwicklungsstand eines Landes dessen Attraktivität und den 

Bewohnern sind die Vorzüge des eigenen Landes im Vergleich zu anderen durchaus be-

wusst. In diesem Fall können sie auf ihre Staatsbürgerschaft als positives Merkmal zur 

Selbstdefinition zurückgreifen (vgl. These II). Andererseits nimmt mit steigendem Indivi-

dualisierungsgrad die Loyalität und Verbundenheit mit Kollektiven ab, weshalb auch die 

nationale Identität an Bedeutung verliert. Die Attraktivität der eigenen Staatsbürgerschaft 

wird vom Großteil der postkommunistischen Bevölkerung als niedrig eingestuft, was 

verständlich macht, dass sie diese Gruppenmitgliedschaft nicht zur Beschreibung der 

eigenen Person verwenden, da dies ihr Selbstbild eher in ein negatives als in ein positives 

Licht rücken würde. Auffällig ist allerdings, dass eine hohe Arbeitslosenrate die Bedeutung 

der nationalen Identität fördern kann. In ökonomischen Krisenzeiten wird die Ursache 

allen Übels häufig in Außengruppen gesucht, was die Gruppenidentität nach innen hin 

(nationale Identität) stärken kann.  

 
Ethnische Konflikte treten vermehrt in weniger entwickelten, ärmeren Ländern auf, die 

zumeist über kein oder nur ein schwach ausgebildetes demokratisches System verfügen. 

Konflikte brechen häufig aufgrund mangelnder Ressourcen und ungerechter Verteilung 

zwischen den Parteien auf (vgl. These III). In reichen und entwickelten Ländern herrscht 

meist nicht so ein harter Kampf um bestimmte Ressourcen, was die ethnische Identität 

nicht aktiviert. Es herrscht keine Bedrohung und keine Notwendigkeit die ethnische Her-

kunft zu verteidigen. Anders ist dies beim Vorhandensein von ethnischen Konflikten, wo 

die ethnische Identität stark an Bedeutung zunimmt.115 Als Beispiel wäre Palästina zu 

nennen, wo die ethnische Identität das einzige Mal unter den hier untersuchten Ländern 

von der Bevölkerung am häufigsten (28%) an erster Stelle zur Beschreibung ihrer eigenen 

Person genannt wurde. Erwähnenswert ist das empirische Ergebnis - welches These V nicht 

bestätigen kann - dass das Zusammenleben mehrerer Rassen in einem Land allein noch 

                                                 
115 Vergleiche Abbildung 9.3. 
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nicht signifikant die Bedeutung der ethnischen Identität steigern kann, sondern dass dafür 

ethnische Konflikte erforderlich sind. 

 

Abbildung 9.6: Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von ethnischen Konflikten 
und der Nennung der ethnischen Herkunft zur Beschreibung der eigenen 
Person 
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Quelle: Eigene Darstellung; für Länderabkürzungen siehe Tabelle 9.2 

 
Ähnlich wie bei der Staatsbürgerschaft gewinnt die bevorzugte politische Partei mit zuneh-

mendem Entwicklungsgrad eines Landes an Bedeutung. Dies ist nicht allzu verwunderlich, 

wenn man bedenkt, dass in wenig entwickelten Ländern keine Wahlmöglichkeit und Mit-

sprachemöglichkeit besteht und die herrschenden politischen Verhältnisse alles andere als 

zufriedenstellend erlebt werden. Allerdings lässt sich auch der gegenteilige Effekt im Sinne 

der These XIII beobachten (ist allerdings nicht signifikant), dass mit der Zunahme der 

politischen Rechte und Freiheiten dieser Bereich wieder an Bedeutung verliert. Bei der 

politischen wie auch bei der nationalen Identität kann entsprechend der These IX beobach-

tet werden, dass zunehmende Individualisierung die Bereitschaft zur Bindung an eine 

kollektivistische Gruppierung, in diesem Fall die Partei, abnehmen lässt. Hingegen vergrö-

ßern krisenhafte situationale Kontexte (ethnische Konflikte, hohe Arbeitslosigkeit) den 

Stellenwert der politischen Identität. Durch wenig zufriedenstellende Umstände kann die  

politische Identität aktiviert werden.
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Tabelle 9.5: Individuelle und makrosoziale Einflüsse auf die subjektive Bedeutsamkeit einer sozialen Teil-Identität im internationalen Vergleich 

 Familie Beruf Staatsb. Ethn. H. Polit. P. Region Schicht Religion Altersg. Geschlecht 
INDIVIDUELLE INDIKATOREN 

männlich (Ref. =weibl.) -0,08*** 0,01 0,06*** 0,03*** 0,03*** 0,04*** 0,03*** -0,01 0,01* -0,07*** 
15 bis 25 Jahre -0,01 -0,05*** 0,02* -0,03*** -0,00 -0,01 0,01 -0,01 0,11*** 0,00 
26 bis 35 Jahre 0,01* -0,02** 0,00 -0,00 0,00 -0,02** -0,00 0,01 0,04*** -0,01 
36 bis 45 Jahre (Ref.)           
46 bis 55 Jahre -0,01 0,00 0,01* 0,00 0,02* 0,00 -0,01 0,01* -0,01* -0,02*** 
56 bis 65 Jahre -0,01 -0,02*** 0,02* 0,00 0,01* -0,00 -0,02** 0,02*** 0,00 -0,05*** 
66 Jahre und älter -0,03*** -0,05*** 0,02* -0,01 0,02* -0,00 -0,03*** 0,05*** 0,03*** -0,06*** 
verheiratet  Referenzkategorie 
verwitwet -0,01* -0,02*** 0,00 0,01 -0,01 0,02** -0,01 0,02** 0,02*** 0,00 
geschieden -0,04*** 0,00 -0,00 0,00 0,01 0,01* 0,01* -0,01* 0,00 0,01** 
Single -0,14*** 0,00 0,01 0,03*** 0,03*** 0,03*** 0,01 0,01 0,06*** 0,03*** 
Kinder (Ref. = keine K.) 0,05*** 0,00 -0,01 -0,00 -0,00 -0,01 0,02* -0,01 -0,01 -0,01* 
Einpersonenhaushalt  Referenzkategorie 
Zweipersonenhaushalt 0,09*** -0,01 -0,01 -0,01 -0,00 -0,01 -0,02* -0,02** -0,01 -0,01 
Dreipersonenhaushalt 0,10*** -0,02** -0,02** -0,01 -0,01 -0,01 -0,02** -0,02** -0,02* -0,02* 
mehr als vier Personen 0,14*** -0,03** -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02* -0,02* -0,02 -0,03*** 
berufstätig  Referenzkategorie 
arbeitslos/missing -0,02*** -0,07*** 0,01* 0,02*** 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 -0,00 
in Pension -0,01 -0,09*** 0,04**** 0,03*** 0,01 0,02* -0,00 0,00 0,03*** -0,00 
in Ausbildung -0,02** -0,03*** 0,01 0,00 0,02** -0,01 0,01 0,00 0,05*** 0,01 
Hausfrau 0,00 -0,03*** -0,01 0,00 0,00 -0,00 -0,00 0,02*** 0,00 0,01 
Universitätsabschluss Referenzkategorie 
höhere Bildung 0,02** -0,07**** 0,01* -0,01 -0,01 0,03*** -0,01 0,02** -0,00 -0,01* 
mittlere Bildung 0,01* -0,11*** 0,01 0,00 0,00 0,04*** -0,01 0,00 0,01 -0,02* 
mehr als niedrigste Bildung -0,00 -0,12*** 0,02* 0,01 -0,01 0,04*** -0,02* 0,00 -0,01 -0,03*** 
niedrigste Bildung -0,02** -0,13*** 0,00 0,02** -0,01 0,04*** -0,02*** 0,02* -0,01 -0,02* 
keine Bildung -0,02*** -0,08*** -0,01 0,02** 0,00 0,03*** -0,02** 0,01 -0,00 -0,02*** 
untere Schicht vs. andere 0,01* -0,02*** -0,01* 0,01** 0,01 0,01* 0,02*** 0,01* 0,00 0,00 
mehr als 50 Arbeitsstunden 0,00 0,04**** -0,01 -0,02*** -0,01 -0,02** 0,01* -0,00 -0,00 -0,01* 
geringes Einkommen 0,02*** 0,00 -0,00 -0,00 -0,01 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 
große Stadt  Referenzkategorie 
kleine Stadt 0,00 -0,00 -0,00 0,01 -0,01 0,02*** -0,02*** -0,01 0,00 0,00 
Dorf 0,01 -0,01 -0,01 -0,00 -0,01 0,06*** -0,04*** -0,02*** -0,01* -0,02*** 
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Fortsetzung Tabelle 9.5 

 Familie Beruf Staatsb. Ethn. H. Polit. P. Region Schicht Religion Altersg. Geschlecht 
ohne Religionsbekenntnis Referenzkategorie 
römisch katholisch 0,03*** 0,00 0,06*** 0,01 -0,05*** 0,00 0,00 -0,00 -0,03*** -0,04*** 
protestantisch 0,02* -0,01 0,03*** 0,00 -0,04*** -0,00 -0,01 0,03*** -0,03*** -0,02** 
orthodox 0,02* -0,01 0,02** 0,02* -0,02* 0,00 -0,00 0,04*** -0,02* -0,04*** 
jüdisch -0,02* -0,01 0,02* 0,02 -0,01 -0,02 0,01 0,05*** -0,01 -0,01 
muslimisch -0,01** 0,00 -0,00 0,04*** 0,00 -0,02** -0,01* 0,06*** -0,03*** -0,02*** 
östliche Religionen -0,00 -0,01* -0,00 0,01* -0,01 0,01 -0,01 0,01* -0,01 -0,01 
andere Religionen  0,00 -0,01* 0,01* 0,01 -0,03*** -0,01* -0,01 0,08*** -0,01* -0,02*** 
häufiger Kirchenbesuch -0,03*** -0,03*** -0,04*** 0,01 0,00 -0,03*** -0,02*** 0,28*** -0,05*** -0,04*** 
Wahlteilnahme (ja-nein) 0,01* 0,01* 0,01 -0,01* 0,05*** 0,02** 0,01* -0,01 -0,01 -0,01* 

MAKROSOZIALE INDIKATOREN 

Human Development Index -0,21* -0,00 0,14* -0,16* 0,17** 0,02 0,06 0,02 0,07 0,14*** 
Individualisierungsindex 0,15** -0,08** -0,15**  -0,09**   -0,05 -0,11**  
Arbeitslosenrate -0,14 -0,01 0,13* -0,10 0,11*      
Haushaltsgröße -0,04**          
Scheidungsrate -0,01          
Postkommunismus  0,06* -0,10**   0,07* 0,06*   0,10** 
Ethnischer Konflikt    0,17*** 0,09**      
Heterogenität der Rassen    0,06       
Frauenerwerbsteilnahme          -0,11*** 
Politische Rechte     -0,05  -0,12**    
Ungleichheitsindex (Gini)       0,04   0,11* 
Wachstumsrate des BIP          -0,08* 
Lateinamerikanische 
Kultur 

         0,09** 

Maskulinitätsindex      0,09** 0,05 0,07*   
Ethnische Homogenität        -0,07*   

Intraclass Koeffizient ,092 ,026 ,059 ,049 ,036 ,044 ,039 ,086 ,052 ,187 
R2 makro 27,6% 41,7% 34,9% 54,9% 39,4% 33,1% 49% 73,1% 22,3% 69,6%% 
R2 mikro 8,1% 6%   3,1% 6% 2% 2,5% 2,7% 8,6% 5,2% 5,5% 

Quelle: ISSP 2003, N= 42280 
Anmerkungen: Abhängige Variablen sind von 1 bis 4 kodiert, wobei ein Wert von 4 bedeutet, dass die entsprechende Teil-Identität ihrer Bedeutung zur Beschreibung der eigenen Person an 

erster Stelle genannt wurde; bei einem Wert von 3 an zweiter Stelle, bei einem Wert von 2 an  dritter Stelle und bei einem Wert von 1 wurde sie gar nicht genannt. 
Signifikanz: ***p ≤ 0,001, **p ≤ 0,01, * p ≤ 0,05, nsp > 0,05 
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Signifikante, makrosoziale Variablen, welche in der Lage sind, internationale Differenzen 

in der Bewertung der regionalen Identität zu klären, konnten in der Mehrebenenanalyse nur 

zwei gefunden werden: (a) Postkommunismus und (b) Maskulinitätsindex. Erstere kann 

auf die geringe regionale Mobilität in sozialistischen Gesellschaftssystemen zurückgeführt 

werden. In sozialistischen Staaten war es häufig kompliziert und sogar unerlaubt den 

Wohnort zu wechseln. Die Bevölkerung in Russland und China war lange Zeit verpflichtet, 

immer einen Meldezettel bei sich zu tragen. In China war es noch bis in das Jahr 1994 

verboten, die Provinz zu wechseln. In postkommunistischen Ländern musste man einen 

gewünschten Wechsel vorher melden bzw. von Ost- nach West-Deutschland war dies 

völlig unmöglich. Aufgrund fehlender Möglichkeiten zur regionalen Mobilität verlief meist 

das gesamte Leben in der unmittelbaren Region, wodurch eine besonders intensive Bin-

dung zu dieser entstand. Ein anderer Grund für die hohe Bedeutung der regionalen Identität 

in postkommunistischen Ländern kann im Transformationsprozess gefunden werden (vgl. 

These XIV). Durch die Auflösung des zentralistisch verwalteten sozialistischen Gesell-

schaftssystems gewinnt die regionale Zugehörigkeit an Bedeutung (Golubovi 1999). Ein 

Zusammenhang besteht auch zwischen Maskulinität und der Bedeutung der regionalen 

Identität, was These XII bestätigt. In traditionellen, maskulinen Gesellschaften herrschen 

rigide Normen und Wertvorstellungen vor und die Gesellschaft ist insgesamt weniger 

beweglich, was zu einer gesteigerten regionalen Verbundenheit führt.  

 

In Ländern, in denen der Großteil der Bevölkerung frei und gleichberechtigt leben kann, 

nimmt die Bedeutung der Zugehörigkeit zur sozialen Schicht ab. Das Vorhandensein 

politischer Rechte und Freiheiten für alle Bürger vermindert die Unterschiede zwischen 

den Schichten, was das Bewusstsein über die eigene soziale Schicht weniger präsent und 

die Bedeutung der schichtspezifischen Identität in den Hintergrund rücken lässt. Weiters 

hat der wirtschaftliche Aufschwung in westlichen Ländern bewirkt, dass auch der Lebens-

standard der Unterschicht angehoben wurde (Beck 1986). In postkommunistischen Län-

dern scheinen diese Voraussetzungen noch nicht gegeben zu sein, was die Wichtigkeit der 

sozialen Schicht zur Beschreibung der eigenen Person illustriert. 

 

Ethnische Homogenität schwächt die Bedeutung der religiösen Identität. Dies mag darauf 

zurückzuführen sein, dass in ethnisch homogenen Ländern, häufig ebenfalls Homogenität 

in der Religion vorzufinden ist, was keine Abgrenzung gegenüber Andersgläubigen 

erfordert, und dadurch die religiöse Identität nicht aktiviert wird. Es ist anzunehmen, dass 
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diese bei religiösen Konflikten, ähnlich wie bei ethnischen Konflikten an Bedeutung für 

breite Bevölkerungsschichten gewinnt. Wenig überraschend ist die Bestätigung von These 

XI, derzufolge in traditionellen, maskulinen Gesellschaften die Religion einen größeren 

Stellenwert im Leben der Menschen einnimmt als in egalitären, femininen Gesellschaften. 

Hingegen besteht kein signifikanter, aber doch ein negativer Zusammenhang zwischen 

dem Individualisierungsgrad eines Landes und der Bewertung der religiösen Identität. 

Dieses Ergebnis ist wahrscheinlich aufgrund der Werte der USA nicht signifikant. Die 

USA nimmt den höchsten Wert auf der Individualisierungsskala ein und dennoch nennen 

11% der Amerikaner ihre Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft an erster Stelle 

zur Beschreibung ihrer eigenen Person. Dieses Ergebnis beweist, dass zunehmende 

Individualisierung nicht überall mit sinkender Religiosität, wie in Europa, einhergehen 

muss. 

 

Die Bedeutung der Zugehörigkeit zur eigenen Altersgruppe nimmt in individualisierten 

Gesellschaften ab, da eine Bindung an zugeschriebene Identitäten allgemein abgelehnt 

wird. In kollektivistischen Gesellschaften, wie beispielsweise in Taiwan, wo fast ein 

Viertel der Bevölkerung die entsprechende Altersgruppe als bedeutendstes Merkmal zu 

Beschreibung der eigenen Person angibt, steht die Zugehörigkeit zu kollektiven Gruppie-

rungen im Zentrum des Interesses der Menschen. Die hohe Bedeutung der Altersgruppe in 

Taiwan kann unter anderem auf den dort vorherrschenden Konfuzianismus zurückgeführt 

werden, in dem das Alter und insbesondere die Ehrfurcht und der Respekt vor dem hohen 

Alter einen wichtigen Bestandteil der religiösen Lehre einnimmt. 

 

Die geschlechtliche Identität gewinnt erst in entwickelten Gesellschaften an Bedeutung, da 

in wenig entwickelten meist unhinterfragte, geschlechtsspezifische Rollenkonzepte vor-

herrschen. Meist sind diese traditionellen Geschlechterrollen in solchen Gesellschaften 

aufgrund der schlechteren Lebensbedingungen sogar vorteilhaft. Hohe Geburtenraten, 

mangelhafte Aufklärung und geringe Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln lassen keine 

Ideen einer egalitären Rollenverteilung aufkeimen. 

 

Das lateinamerikanische Rollenverständnis ist durch eine starke Komplementarität 

gekennzeichnet, proklamiert also typisch männliche und typisch weibliche Verhaltens-

weisen. Die Gegensätze zwischen den Geschlechtern werden in diesem Kulturkreis stark 
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hervorgehoben, was früh das Entstehen einer geschlechtsspezifischen Identität fördert.116 

Einen ähnlich stark positiven Effekt auf die subjektive Bewertung der geschlechtlichen 

Identität haben postkommunistische Systeme. Dies lässt sich in diesem Fall auf die 

vermehrten Versuche der Gleichstellung von Mann und Frau im Sozialismus zurückführen. 

Nach der politischen Wende wurden die meisten Ideologien des Kommunismus negativ 

bewertet und man besinnte sich wieder auf die traditionelle Geschlechtsrollenverteilung. 

9.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde eine international vergleichende Perspektive auf die Erklärung 

der sozialen Identität angewandt. Dabei zeigte sich, dass der länderspezifische Kontext die 

Bedeutung und Reihung verschiedener sozialer Teil-Identitäten maßgeblich beeinflusst. 

Somit konnte die These des Strukturellen Symbolischen Interaktionismus „society shapes 

self“ an empirischen Daten belegt werden. Der sozioökonomische Entwicklungsstand, die 

Sozialstruktur, der politische und kulturelle Kontext eines Landes üben einen 

entscheidenden Einfluss auf die Wahl verschiedener Teil-Identitäten zur Selbstbeschrei-

bung aus. Dabei wird allerdings nicht immer die soziale Realität eines Landes in der 

sozialen Identität ihrer Einwohner widergespiegelt, sondern häufig sind gerade jene 

Identitäten von besonderer Bedeutung, welche in der Gesellschaft bedroht, konfliktär, 

brüchig oder im Wandel sind. 

 

Besonders deutlich tritt dies bei der familiären Identität in den Vordergrund. Nicht in jenen 

Ländern, in denen erweiterte Familiensysteme, Mehrpersonenhaushalte, frühes Heiratsalter 

und geringe Scheidungsraten der statistischen Norm entsprechen, wird die Familie häufig 

zur Beschreibung der eigenen Person herangezogen, sondern in individualisierten Ländern, 

in denen „neue“ Familienformen (Patchworkfamilie, allein erziehende Mütter und Väter, 

gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften etc.) und Wahlfreiheit in der Familienpla-

nung vorherrschen. Familie stellt in westlichen Nationen schon längst kein unhinterfrag-

bares Element der Gesellschaft dar, sondern sollte von jedem Individuum selbst definiert 

und wenn schon nicht frei gewählt, dann besteht zumindest die Möglichkeit, über die Art 

und Weise des Kontakts zu den Familienmitgliedern bzw. über die Vermeidung eines 

solchen, zu entscheiden. Aber ein Zuviel an Wahlfreiheit und Beliebigkeit verunsichert 

bekanntlich und der nostalgische Wunsch nach einer stabilen Familienwelt, in die man sich 

                                                 
116 www.lateinamerika-studien.at; Zugriff am 09.07.2007. 
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nach einem hektischen Berufsalltag und einer reizüberfluteten Shoppingwelt zurückziehen 

kann, wächst. Auch die ethnische bzw. die nationale Identität werden in Krisensituationen 

besonders sensibel wahrgenommen. Besonders Unterschiede zwischen verschiedenen eth-

nischen Gruppierungen werden bei gewaltsamen Konflikten stärker vernommen und als 

wichtiger Bestandteil der eigenen Person erlebt.  

 

In der Mehrebenenanalyse zeigten sich nicht nur Zusammenhänge zwischen makro-

sozialen Indikatoren und unterschiedlichen Gewichtungen sozialer Teil-Identitäten, 

sondern auch unterschiedliche Effekte individueller Indikatoren in den untersuchten 

Ländern. Dabei wurde klar ersichtlich, dass jene soziodemographischen Merkmale, welche 

mit der entsprechenden sozialen Identität im alltäglichen Leben in Verbindung stehen, 

einen entscheidenden Einfluss auf deren subjektiven Bewertung haben. Dies bedeutet für 

die familiäre Identität, dass Frauen, Verheiratete bzw. in Lebensgemeinschaft und im 

gemeinsamen Haushalt mit anderen Erwachsenen und Kindern Lebende ihr eine größere 

Bedeutung für die Beschreibung ihrer eigenen Person beimessen als andere Menschen. 

Diese Menschen verfügen im Alltag über regelmäßige familiäre Kontakte und sind 

aufgrund zahlreicher Verpflichtungen an ihre Familie gebunden. 

 

Individuelle Merkmale wirkten sich teilweise in den nationalen Kontexten unterschiedlich 

aus. Näher wurde in einem Random Slope Modell auf die großen internationalen 

Unterschiede im Zusammenhang des Bildungsniveaus mit der Bewertung der beruflichen 

Identität eingegangen. Dabei wurde deutlich, dass erstens ein gewisses Bildungsniveau die 

Lebenschancen in den untersuchten Ländern unterschiedlich beeinflusst und dass der Wert 

des Berufs im internationalen Vergleich variiert und von existentieller Sicherung bis hin 

zur Selbstverwirklichung reichen kann. Aus diesem Grund ist bei der Anwendung einer 

Mehrebenenanalyse immer die Betrachtung der einzelnen Länder bzw. Kontexte 

empfehlenswert, da individuelle Merkmale in unterschiedlichen Gesellschaften verschie-

dene Auswirkungen haben können. 
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„Social interaction, occupational choice, educational 
performance, political apathy, susceptibility to mass 
communications, choice of leisure activities, religious 
behaviour, social deviance – there is probably no realm of 
social action in which the individual’s self-concept is not 
somehow implicated.” (Rosenberg/Kaplan 1982: xiii) 

 

10. Identität und Merkmale der Persönlichkeit als erklärende 
Variablen in empirischen Studien117 

10.1 Zur Relevanz von Persönlichkeitsmerkmalen und Aspekten der Identität in 
soziologischen Studien 

In soziologischen Studien werden meist eine Vielzahl von Variablen zu Einstellungen und 

zu Verhaltensdispositionen (weniger auch über Verhaltensweisen selber) und eine Stan-

dard-Menge von soziodemographischen Daten, wie etwa Geschlecht, Alter, Bildung etc. 

erhoben. Diese Daten dienen dann zur Beschreibung der Beziehung zwischen den Varia-

blen. Es besteht auch der Anspruch, diese Beziehungen als kausale Zusammenhänge 

interpretieren zu können. Es ist jedoch ein Faktum, dass in soziologischen Studien meist 

nur ein relativ geringer Anteil der Varianz (meist zwischen 10 und 20%, wenn es viel ist 

bis zu einem Drittel) in den abhängig betrachteten Einstellungen und Verhaltensweisen er-

klärt wird. Der größere Teil bleibt „unerklärt“; man kann ihn als zufällige Variation be-

zeichnen, wie es etwa Jencks (1973) tat, als er die nicht erklärten Anteile im Einkommen 

dem Faktor „Glück“ zuschrieb. Aufgrund der hohen Bedeutung und Variabilität externer 

Faktoren ist dies nicht ganz unberechtigt. Auf der anderen Seite muss man auch zugeben, 

dass in soziologischen Studien, abgesehen von anderen Beschränkungen ihres metho-

dischen Designs (meist handelt es sich nur um „snapshots“, Befragungen zu einem einzi-

gen Zeitpunkt), wichtige Variablenkomplexe gar nicht erfasst werden. 

 

Einen derartigen Komplex stellen Merkmale der Persönlichkeit und der Identität dar, die 

bekanntlich einen zentralen Forschungsbereich der sozialwissenschaftlichen Disziplin der 

Psychologie darstellen. Der Zusammenhang zwischen diesen Variablen und Einstellungen 

bzw. Verhalten erscheint durchaus plausibel, wird jedoch weder in psychologischen noch 

in soziologischen Studien adäquat erfasst. In den ersteren deshalb nicht, weil meist nur ein 

                                                 
117 Dieses Kapitel ist in leicht abgeänderter Version unter Mitautorenschaft von Max Haller in den Zuma-
Nachrichten 59, 2006: 9-41veröffentlicht worden. 
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sehr begrenztes Spektrum von sozialen Merkmalen, Einstellungen und Verhaltensweisen 

fokussiert wird; auch die untersuchten Stichproben sind in der Regel recht klein und nicht 

repräsentativ. Weiters werden in psychologischen Studien die Persönlichkeitsdimensionen 

meist mit sehr vielen (oft mehr als hundert) Items abgefragt, obgleich es in jüngerer Zeit 

vermehrt Bemühungen zur Entwicklung und Valididierung von Kurz-Inventaren zur 

Messung der „Big Five“ gibt (Gosling et al. 2003; Rammstedt et al. 2004; Rammstedt/John 

2005). In soziologischen Studien lässt sich das Fehlen von Untersuchungen zu den 

Zusammenhängen zwischen Merkmalen von Persönlichkeit und Identität mit sozialen 

Merkmalen und Einstellungen auf zwei Gründe zurückführen. Zum ersten verfügen 

soziologische Studien in der Regel nicht über den Platz und die Zeit für derartig umfang-

reiche Itembatterien. Das heißt, es fehlt schlichtweg an praktikablen Instrumenten zur 

Erhebung von Persönlichkeitsmerkmalen in großen sozialwissenschaftlichen Umfragen. 

Zum zweiten wird das Gebiet der Persönlichkeit als Domäne der Psychologie betrachtet. 

Hier fehlt es gänzlich an einem interdisziplinären Austausch. Dies stellt einen großen 

wissenschaftlichen Verlust dar, da sich die verschiedenen Disziplinen oft mit denselben 

Forschungsfragen beschäftigen, jedoch voneinander kaum Notiz nehmen. Jedes Thema 

kann von unterschiedlichen Blickwinkeln aus betrachtet werden und gerade diese 

unterschiedlichen Perspektiven können zu einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn beitragen. 

Daher sollte man bei wissenschaftlichen Arbeiten auf diesen interdisziplinären Austausch 

nicht verzichten. 

 

Die Persönlichkeit eines Menschen unterscheidet ihn in seiner Art und Weise zu denken, 

zu fühlen und zu handeln von anderen und lässt ihn dadurch als einzigartig erscheinen. 

Persönlichkeitsmerkmale bestimmen zugleich in starkem Maße Handeln, Einstellungen 

und Emotionen (Pervin 2000: 24ff.). Unterschiedliche Reaktionen von Personen in 

gleichen Situationen lassen sich auf diese zurückführen. Man kann beispielsweise unter-

suchen, warum manche Menschen mehr soziale Kontakte haben, mit ihren Lebens-

umständen zufriedener sind als andere oder über eine allgemein optimistischere Haltung 

gegenüber dem Leben verfügen. Soziodemographische Merkmale liefern hier zweifelsohne 

einen Erklärungsbeitrag. Es muss jedoch beachtet werden, dass Individuen, die sich in der 

gleichen sozialen Lage befinden, die unterschiedlichsten Persönlichkeitsausprägungen auf-

weisen können. Auf der anderen Seite lautet eine interessante Fragestellung, warum 

Menschen, die über ein ähnliches Einkommen, einen ähnlichen Berufsstatus und über ein 

ähnliches Bildungsniveau verfügen, unterschiedlich glücklich bzw. zufrieden sind. 
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Die allgemeine Absicht dieses Kapitels ist es, einige ausgewählte Instrumente zur Erfas-

sung der Persönlichkeit und Identität vorzustellen, sie zu diskutieren und zu zeigen, 

welchen Erklärungsbeitrag diese für soziale Einstellungen besitzen. Die Forschungsfrage 

untersucht, welchen Beitrag Aspekte der Persönlichkeit und Identität bei der Erklärung von 

Lebenszufriedenheit, liefern. 

10.2 Theoretische Hintergrundannahmen 

In der Psychologie wird häufig anstelle des Identitätsbegriffs das Selbstkonzept verwendet. 

„In einem engeren psychologischen Sinn ist Identität die einzigartige Persönlichkeits-

struktur, verbunden mit dem Bild, das andere von dieser Persönlichkeitsstruktur haben.“ 

(Oerter/Montada 2002: 291) Dieser Definition ist noch das eigene Verständnis von seinem 

Selbst hinzuzufügen, nämlich das Selbstkonzept bzw. das Selbstschema. Das Selbstkon-

zept kann in eine kognitive und eine affektive Komponente unterteilt werden. Zu den 

kognitiven Elementen zählen das Wissen, das man von sich selbst hat und die Selbstwahr-

nehmung. Die affektive Komponente meint das Selbstwertgefühl bzw. Minderwertigkeits-

gefühl und das Selbstvertrauen. 

 

Sozialpsychologen und Soziologen verwenden dagegen häufiger den Begriff der Identi-

tät.118 Die soziologische Identitätsforschung, die sozialpsychologische Selbstkonzept-

forschung und die psychologische Persönlichkeitsforschung laufen meist ohne Bezug auf-

einander ab, obwohl sie sich mit ähnlichen Forschungsfragen beschäftigen (Oerter/ 

Montada 2002: 382). Mischel und Morf (2003: 22) sprechen von einer natürlichen Verbin-

dung zwischen Selbst und Persönlichkeitssystem. Eine Trennung dieser beiden Konzepte 

ist nicht empfehlenswert, vielmehr ist eine Integration anzustreben. Dazu muss der Frage 

nachgegangen werden, inwieweit die Persönlichkeit eines Menschen und seine Identität in 

Verbindung zueinander stehen. Eine Antwort auf diese Frage wird durch die isolierte 

Forschung der unterschiedlichen (Teil)Disziplinen und die daraus resultierende begriffliche 

Heterogenität erschwert. 

 

Aufgrund der soziologischen Perspektive, welche hier verfolgt wird, wird eine Integration 

des Konzepts der Persönlichkeit in die Theorie der Identität angestrebt. Die Ich-Identität 

                                                 
118 Für eine ausführliche Darstellung der Entwicklung des Identitätsbegriffs vergleiche Kapitel 2 sowie 
Weigert et al. 1986; Keupp 1997; Leary/ Tangney 2003. 
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(Selbst) eines Menschen lässt sich in eine soziale und eine personale Identität unterglie-

dern.119 

Persönlichkeitsmerkmale und personale Identität 

Die personale Identität lässt ein Individuum durch die spezifische Kombination von 

Persönlichkeitsmerkmalen, Fähigkeiten, Interessen, die Charakteristika des Körpers und 

der Biographie als einzigartig erscheinen. Personale Identität ist soziobiologisch 

determiniert, das heißt sowohl genetisch gegeben als auch sozial überformt. In diesem 

Zusammenhang kann man von einer Dialektik zwischen der Natur und der Gesellschaft 

sprechen (Berger/Luckmann 1974: 192). 

 

Persönlichkeitsmerkmale lassen sich teilweise auf genetische Prädispositionen zurück-

führen. Das altbekannte Anlage-Umwelt Problem drückt die Uneinigkeit der Wissen-

schaftler im Hinblick auf das Ausmaß der Vererbung bzw. der Sozialisation aus. Pervin 

(2000: 30) spricht den genetischen Faktoren sogar eine Hauptrolle bei der Determinierung 

der Persönlichkeit zu. Allerdings variiert dieser genetische Einfluss bei den verschiedenen 

Merkmalen. So sind vor allem die Intelligenz und das Temperament stark genetisch mitbe-

stimmt. Hingegen sind die soziologisch relevanten Aspekte wie Wertvorstellungen, Ideale 

und Überzeugungen wohl kaum direkt auf die Anlagen eines Menschen zurückzuführen. 

Diese Aspekte werden daher hier nicht zu den Persönlichkeitsmerkmalen im engeren Sinn 

gezählt, sondern zum Konzept der Ich-Identität (Selbst). Persönlichkeitsmerkmale sind ein 

Teil der personalen Identität und machen daher einen wesentlichen Bestandteil der 

Identität aus. Die Persönlichkeit wird in psychologischen Studien häufig mit den „Big 

Five“ operationalisiert. (Oerter/Montada 2002: 383). Trotz der häufigen Verwendungs-

weise ist die Erfassung der Persönlichkeit mit einem „Fünf-Faktoren-Modell“ unum-

stritten. Es werden Einwände bezüglich der Anzahl der notwendigen Beschreibungs-

dimensionen vorgebracht. Die Frage wird gestellt, ob man die Persönlichkeit eines 

Menschen mit vier, fünf, sechs oder mehreren Dimensionen am adäquatesten beschreiben 

kann. Weiters wird eingewendet, dass es wichtige Persönlichkeitseigenschaften gibt, die 

den fünf Faktoren nicht zuordenbar sind. Dieser Einwand verweist aber auf ein 

allgemeines Dilemma von Persönlichkeitstests, welche einerseits die Persönlichkeit 

möglichst vollständig erfassen und andererseits möglichst effizient einsetzbar sein sollen. 

Mit den „Big Five“ steht ein Modell der Persönlichkeit zur Verfügung, welches mit 

                                                 
119 Eine Definition des Identiätsbegriffs sowie eine Darstellung seiner Komponenten finden sich in Kapitel 3. 
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vertretbaren Abstrichen beide Forderungen in der empirischen Forschungspraxis 

ausreichend erfüllt. Daher wird dieses Instrument auch in dieser Untersuchung eingesetzt; 

im Folgenden wird auf diesen Ansatz näher eingegangen. 

 
Die Grundannahme des „Big Five“ Modells lautet, dass jeder Mensch durch ein 

spezifisches Bündel von Persönlichkeitsmerkmalen oder -charakteristika gekennzeichnet 

ist, das eine relativ hohe Stabilität über den Lebensverlauf hin aufweist. Methodisch-

empirisch beruht dieses Persönlichkeitsmodell auf einem linguistisch-lexikalischen Ansatz, 

wobei zunächst das gesamte Lexikon einer Sprache auf alle darin enthaltenen Eigen-

schaftswörter untersucht wurde. Die zugrunde liegende „lexikalische Hypothese“ besagt, 

dass alle Aspekte der menschlichen Persönlichkeit, die in irgend einer Weise als wichtig 

erachtet werden und von Interesse sind bzw. waren, im Vokabular einer Sprache enthalten 

sind (de Raad 2000: 16). Allport und Odpert (1936) durchforschten englischsprachige 

Wörterbücher im Hinblick auf Wörter, die individuelle Dispositionen beschreiben und 

kamen dadurch zu einer Liste von 17 953 Wörtern. Norman (1967) reduzierte diese Liste 

schrittweise und systematisch auf 2800 Begriffe. Goldberg (1990) konnte 339 Eigen-

schaftswörter zu 100 Gruppen zusammenfassen. Nach Durchführung verschiedener Tests 

zur Selbst- und Fremdbeurteilung hinsichtlich dieser Adjektiva wurden diese einer Fak-

torenanalyse unterzogen, welche zu fünf extrahierten Faktoren führte. Durch dieses Ana-

lyseverfahren konnte die Vielzahl an Eigenschaftswörtern der Alltagssprache auf nur fünf 

Eigenschaftsdimensionen, die alle Items zusammenfassen, reduziert werden (Asendorpf 

1999: 127ff.). Borkenau und Ostendorf (1993) verfassten das NEO Five Factor Inventory 

für den deutschsprachigen Raum, welches die Big Five mit 60 Items misst. Die 

ursprüngliche, englischsprachige Version stammt von Costa und McCrae (1989). Aus dem 

Big Five Inventory mit 44 Items von John und Srivastava (1999) und an Anlehnung an die 

Kurzskalen von Gosling et al (2003) wurde das Kurz-Big-Five Inventar, welches nur mehr 

aus 15 Items besteht, entwickelt (vgl. Lang & Lüdtke 2005). 

 

Vor allem drei Aspekte unterscheiden das Konzept der Identität von jenem der Persön-

lichkeitsmerkmale: (1) Die verschiedenen Facetten der Identität stehen nicht, wie dies beim 

Konzept der Persönlichkeitsmerkmale der Fall ist, unvermittelt nebeneinander, sondern 

bilden ein mehr oder weniger integriertes Ganzes; (2) kognitive Aspekte wie Selbster-

kenntnis, Zielpräferenzen und Werte einer Person spielen eine zentrale Rolle, wobei jedoch 

der emotionale Aspekt (etwa Selbstachtung, Stolz und Scham) keineswegs vernachlässigt 

wird; (3) dieses Konzept erlaubt es, einen schlüssigeren Bezug zwischen individuellen 
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Merkmalen und sozialer Umwelt herzustellen. So lautet eine Grundthese der Identitäts-

theorie, dass jeder Mensch danach strebt, ein positives Bild von sich selbst bei seinen 

Mitmenschen zu erzeugen, um unter anderem auf diese Weise auch Selbstachtung 

entwickeln zu können (Scheff 1990).  

 
In diesem Kapitel wird der Einfluss des Konzepts der Identität und der Persönlichkeit auf 

eine spezifische Einstellung, nämlich die Lebenszufriedenheit geprüft. Bezogen auf die Big 

Five Persönlichkeitsmerkmale zeigte sich in mehreren Studien (Diener et al: 2003: 406; 

Schimmack et al: 2004: 1062), dass die Merkmale Extraversion und Neurotizismus den 

stärksten Effekt auf die Lebenszufriedenheit aufweisen. Es liegen aber auch Studien 

betreffend den Zusammenhang zwischen dem Wahlverhalten, dem Institutionsvertrauen, 

dem Rechtsextremismus und der Religion mit den „Big Five“ vor (Schumann 2005). So 

stellt beispielsweise Kunz (2005: 131) einen eindeutig positiven Effekt des Persönlich-

keitsmerkmals Offenheit und Parteiidentifikation mit den Grünen und einen umgekehrten, 

negativen Effekt des Merkmals auf die Parteiidentifikation mit der CDU/CSU fest.  

 

Die „Big Five“ und Merkmale der Identität werden als wichtige Prädiktoren für die allge-

meine Lebenszufriedenheit vermutet und diesen Zusammenhang gilt es zu prüfen (vgl. 

Unterkapitel 10.3). Die Lebenszufriedenheit stellt eine subjektive Wertung der Menschen 

über ihre gesamten Lebensbereiche wie Familie, Arbeit, Freizeit usw. dar. Dabei wird es 

den Befragten selbst überlassen, welche Informationen sie als relevant erachten und zur 

Bewertung ihrer persönlichen Situation heranziehen. Lebenszufriedenheit wird als die 

kognitive Komponente des subjektiven Wohlbefindens aufgefasst (Schimmack et al 2004: 

1063). In älteren Studien konzentrierte man sich hauptsächlich auf soziale Merkmale 

(demographische Variablen), welche aber nur einen bescheidenen Teil der Varianz aufzu-

klären vermochten. Neuere Forschungsergebnisse belegen häufig den größeren Effekt 

„innerer Faktoren“, wie sie Persönlichkeitsmerkmale darstellen (Diener et al 2003: 406f.).  

Soziale Identität und Ich-Identität 

Ich gehe davon aus, dass neben den „Big Five“ vor allem Aspekte der sozialen Identität 

und der Ich-Identität die Einstellungen eines Menschen in entscheidendem Maße prägen. 

Das Ausmaß und die Stärke der subjektiven Identifikation eines Individuums mit einer 

sozialen Gruppe oder Institution beeinflussen seine Urteile, Meinungen, Entscheidungen, 

und auch schlussendlich seine Handlungen. Diese These, dass Identitäten aufgrund eines 
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Darstellungsbedürfnisses motivational auf das Verhalten wirken, ist auch eine Grundan-

nahme des Strukturellen Symbolischen Interaktionismus. In diesem Sinn geht man eben-

falls davon aus, dass man nicht nur Erwartungen betreffend des Verhaltens anderer Per-

sonen hegt, sondern man auch sich selbst klassifiziert, was zu verinnerlichten Erwartungen 

des eigenen Handelns führt (Stryker 1976: 268f.; Burke 2003: 2f.). Nun verfügt aber jeder 

Mensch über mehrere soziale Identitäten (Familie, Beruf, Freundeskreis, Gemeinde, Staat 

etc.). Diese sind je nach subjektiver Wichtigkeit in einer Bedeutsamkeitshierarchie 

organisiert, welche die Wahrscheinlichkeit der Aktivierung einer bestimmten Identität in 

einer spezifischen Situation widerspiegelt. Identitäten, die in dieser Ordnung an oberster 

Stelle stehen, beeinflussen Einstellungen und Verhaltensweisen stärker als solche, die als 

weniger wichtig erachtet werden. In diesem Zusammenhang kann man drei Hypothesen 

aufstellen: (1) Jene Menschen sind glücklicher, welche sich stark mit den für jeden Men-

schen wichtigen Lebensbereichen von Familie und Beruf identifizieren. Man weiß aus 

vielen Studien, dass diese Bereiche zentral für eine gelungene Identität sind. (2) Ein 

positiver Zusammenhang sollte auch bestehen zwischen Lebenszufriedenheit und dem 

Grad der Identifikation mit der Geschlechts- und Altersrolle. Menschen, die mit diesen 

Rollen nicht zufrieden sind (z. B. jünger sein möchten, als sie in Wirklichkeit sind), sind 

im Allgemeinen eher unzufrieden. (3) In Bezug auf die weiteren Aspekte der sozialen 

Identität (politische und religiöse Überzeugung, ethnische Herkunft, nationale Zugehörig-

keit usw.) ist kein Effekt auf die Lebenszufriedenheit zu erwarten, da diese in der Regel 

nicht als zentral für die eigene Identität bewusst wahrgenommen werden. Natürlich verhält 

sich dies ganz anders, wenn eine solche soziale Teil-Identität das Merkmal ist, welches von 

anderen Menschen unterscheidet und so zur Bestimmung der eigenen Identität dient. Dies 

ist beispielsweise bei Angehörigen einer ethnischen Minderheit der Fall. 

 

Neben den sozialen Identitäten wirkt sich der moralische Rahmen der Ich-Identität konsti-

tutiv auf Einstellungen und Verhaltensweisen aus. Dieser Rahmen bildet den Hintergrund 

für unsere moralischen Urteile und man kann so den Handlungen Sinn verleihen. (Taylor 

1996). Eine gelungene Identitätsbildung impliziert auch die Fähigkeit seinem Leben einen 

Sinn abzugewinnen (Frankl 1978). Menschen, die einen solchen Sinn in ihrem Leben 

finden können, sind zufriedener und glücklicher mit ihrem Leben als Menschen, die einen 

solchen nicht erkennen können. 
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10.3  Methodische und empirische Umsetzung 

Die empirischen Analysen dieses Kapitels basieren auf der österreichischen ISSP-

Erhebung „Nationale Identität und Staatsbürgerschaft“, die in Österreich im Jahre 2004 

durchgeführt wurde.120 In den nachfolgenden Abschnitten wird die Operationalisierung der 

Persönlichkeitsmerkmale und der Identität, wie sie in dieser Studie durchgeführt wurde, 

vorgestellt. 

Instrumente zur Erfassung der Big Five Persönlichkeitsmerkmale 

Im Folgenden werden die Instrumente zur Erfassung der Persönlichkeit dargestellt. Das 

erste Instrument bezieht sich auf die fünf zentralen Merkmale der Persönlichkeit, wie sie 

im Rahmen der differentiellen Persönlichkeitspsychologie entwickelt wurden. Die weiteren 

Instrumente wurden zum Teil ebenfalls im Rahmen der Persönlichkeitspsychologie ent-

wickelt; man kann sie aber auch als Operationalisierung des Konstrukts „Identität“ 

betrachten.  

 

Die Big Five Persönlichkeitsmerkmale bestehen aus den Dimensionen „Extraversion“, 

„Verträglichkeit“, „Gewissenhaftigkeit“, „Neurotizismus“ und „Offenheit“. Zur Extra-

version gehören auf dem positiven Pol Eigenschaften wie Geselligkeit, Aktivität, Gesprä-

chigkeit und Durchsetzungsvermögen, auf dem negativen Pol Merkmale wie Zurückge-

zogenheit und Schweigsamkeit. Verträglichkeit meint zwischenmenschliches Verhalten, 

welches durch Nähe, Vertrauen und Kooperation oder – auf dem Gegenpol – durch Distanz 

und Misstrauen gekennzeichnet ist. Gewissenhaftigkeit unterscheidet zuverlässige, zielstre-

bige und ausdauernde von nachlässigen, gleichgültigen und unbeständigen Personen. 

Neurotizismus beschreibt die emotionale Situation von Befragten, die entweder gelassen 

und entspannt oder ängstlich, nervös, deprimiert und unsicher sein kann. Die letzte 

Dimension betrifft den Grad der Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen, der von Neugier-

de und Wissbegierde bis hin zu Traditionalismus und Konservatismus reichen kann (vgl. 

Rammstedt et al 2004; de Raad 2000; Pervin 2000; Asendorpf 1999). 

 

Rammstedt und John (2007) haben ein stark reduziertes Instrument zur ökonomischen 

Messung dieser fünf grundlegenden Persönlichkeitsmerkmale für den Einsatz bei Bevölke-

rungsumfragen entwickelt. Die 10-Item Kurzversion des Big Five Inventory (BFI-10) 

                                                 
120 Für eine Beschreibung der Stichprobe siehe Unterkapitel 8.4. 
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ermöglicht es jede Dimension der „Big Five“ Persönlichkeitsmerkmale mit nur zwei Items 

relativ reliabel und valide zu messen. Lediglich das Persönlichkeitsmerkmal 

Verträglichkeit büßte durch diese Operationalisierung an Gültigkeit ein. Die Autoren 

schlagen deshalb vor, diese Dimension eventuell durch ein zusätzliches Item (also insge-

samt mit 3 Items) zu erfassen. Diese Skala weist auch in unserer empirischen Analyse die 

niedrigsten Werte in den Gütekriterien auf. 

 

Der Fragebogen der ISSP-Studie „Nationale Identität und Staatsbürgerschaft“ beinhaltete 

die von Rammstedt und John (2007) entwickelte Itembatterie mit zehn Items zur Erfassung 

der Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale (BFI-10). Die Befragten konnten sich auf einer 

sechs-stufigen Likertskala („trifft voll und ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“ und 

„kann ich nicht sagen“) einordnen121. Bei der Auswertung wurde die letzte Antwortkate-

gorie aufgrund sehr geringer Anzahlen von Nennungen weggelassen. Um die Skalenquali-

tät zur Erfassung der fünf Persönlichkeitsdimensionen zu überprüfen, wurde zunächst eine 

Faktorenanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 10.1 dargestellt. Bereits das 

Kaiser-Mayer-Ohlin-Kriterium ergibt den niedrigen Wert von 0,58, der auf eine geringe 

Eignung des gewählten Analyseverfahrens zur Zusammenfassung der Variablen bzw. eine 

geringe Konsistenz der jeweiligen Itempaare zur Erfassung der Persönlichkeitsdimen-

sionen schließen lässt. Zwar erklären die fünf extrahierten Komponenten mit Eigenwerten 

über 1 insgesamt 64,9% der Gesamtvarianz. Allerdings passen die Items, die auf einem 

bestimmten Faktor hoch laden, inhaltlich meist nicht zusammen. Außerdem sind mehrere 

Variablen nicht eindeutig einer Dimension zuordenbar. 

 

In ähnlicher Art und Weise verhält es sich bei der Bildung von Persönlichkeitsskalen. Hier 

zeigt sich, dass die Items zur Bildung der Big Five Persönlichkeitsmerkmale vorgeschlage-

nen Merkmale ebenfalls keine guten Skalen ergeben. Wie man in Tabelle 10.2 erkennen 

kann, ist die Trennschärfe (Korrelation) meist sehr niedrig, was bedeutet, dass nur ein 

schwacher Zusammenhang zwischen den beiden Items einer Skala besteht. Auch die Werte 

für Cronbach’s Alpha liegen meist unter 0,5 bzw. knapp darüber, woraus man auf eine 

niedrige interne Konsistenz der Items der Skalen schließen kann.122 Allerdings wurden die 

Items von Rammstedt und John (2007) bewusst heterogen ausgewählt, und daher ziehen 

                                                 
121 Die genaue Frageformulierung lautete: „Nun haben wir einige Aussagen dazu, wie man sich selbst 
einschätzt. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?“ 
122 Man bedenke, dass der Wert des Cronbach’s Alpha mit steigender Zahl der Items, die eine Skala bilden, 
zunimmt und sich daraus teilweise die niedrigen Werte erklären lassen. 
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sie Cronbach’s Alpha nicht als Reliabilitätsmaß heran. Aus unseren empirischen Daten 

(insbesondere der Faktorenanalyse) ergibt sich dennoch, dass eine Skalenbildung von 

Persönlichkeitsmerkmalen nur begrenzt möglich ist. Dies ist ein im Vergleich zur ZUMA-

Studie (Rammstedt/John 2007) eher enttäuschender Befund. 

Tabelle 10.1: Faktorenanalyse der Big Five Persönlichkeitsmerkmale   
 (Faktoren mit Eigenwerten über 1, Faktorladungen) 

Faktoren 

1 2 3 4 5 

ich gehe aus mir heraus, bin gesellig ,67 -,00 -,06 ,30 ,15 

ich werde leicht nervös und unsicher -,64 ,04 ,08 ,30 ,35 

ich bin entspannt, lasse mich durch 
Stress nicht aus der Ruhe bringen 

,58 ,33 ,23 ,09 -,04 

ich bin zurückhaltend, reserviert  -,58 ,44 ,30 ,09 ,03 

ich erledige Aufgaben gründlich ,05 ,77 -,12 ,05 -,17 

ich habe nur wenig künstlerisches 
Interesse 

,03 ,00 ,89 -,01 ,11 

ich habe eine aktive Vorstellungskraft, 
bin phantasievoll 

,43 ,34 -,49 ,11 ,20 

ich schenke anderen leicht Vertrauen, 
glaube an das Gute im Menschen 

,07 ,11 -,02 ,84 ,02 

ich kann mich kalt und distanziert 
verhalten 

-,03 ,45 ,05 -,50 ,47 

ich bin bequem, neige zur Faulheit -,02 -,17 ,04 -,00 ,84 

 

Erklärte Gesamtvarianz 

 

19,5% 

 

12,6% 

 

11,7% 

 

11,0% 

 

10,2% 

Anmerkungen: Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-
Normalisierung 

Quelle: ISSP- Erhebung 2004, Österreich; N= 1006. 
 

Warum sind die zehn Items zur Reproduktion der Big Five Persönlichkeitsdimensionen 

nicht geeignet? Die Vermutung liegt nahe, dass die Anzahl der Items zu niedrig ist und 

jeweils nur zwei Items eine Dimension inhaltlich zu wenig genau erfassen. Beispielsweise 

sind nicht alle Menschen, die offen für neue Erfahrungen und tolerant gegenüber 

Unbekanntem sind, auch künstlerisch interessiert. Aus diesem Grund ist das Statement 

„Ich habe nur wenig künstlerisches Interesse“ wohl nicht besonders gut zur Repräsentation 

von „Offenheit“ geeignet. Weiters muss angemerkt werden, dass Rammstedt und John 

(2007) eine schriftliche Befragung durchführten, während sich unsere Daten aus persön-

lichen „face to face“ Interviews ergaben. Diese zwei unterschiedlichen methodischen Vor-

gehensweisen schlagen sich unter Umständen in den Ergebnissen nieder. Möglicherweise 
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kann die Interaktionssituation mit dem Interviewer Antwortverzerrungen aufgrund sozialer 

Erwünschtheit oder der Absicht einer positiven Selbstdarstellung hervorrufen (Költringer 

1993: 15). Ein weiterer Grund für die nicht gute Reproduzierbarkeit der Big Five mittels 

des BFI-10 in der österreichischen Studie kann möglicherweise auf die unterschiedlichen 

Stichproben zurückzuführen sein. Während es sich bei der Untersuchung von Rammstedt 

und John (2007) mehrheitlich um studentische Stichproben123 handelte, stellen die 

Befragten der ISSP-Untersuchung einen repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt dar.  

Tabelle 10.2: Mittelwerte, Standardabweichungen, Schiefe, Cronbach’s Alpha und 
Korrelationen der Big-Five Kurzversion 

„ Extraversion“  x = 5,27 SD = 1,78 Schiefe = 0,08  Alpha = 0,53 

Itemtext r 
Ich bin eher zurückhaltend, reserviert (umgepolt) 0,36 
Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig 
 

0,36 

„Verträglichkeit“  x  = 5,50 SD = 1,69 Schiefe = 0,24  Alpha = 0,27 

Itemtext r 
Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im Menschen  0,16 
Ich kann mich kalt und distanziert verhalten (umgepolt) 
 

0,16 

„Gewissenhaftigkeit“  x = 3,71 SD = 1,46 Schiefe = 0,53  Alpha = 0,39 

Itemtext r 
Ich erledige Aufgaben gründlich 0,29 
Ich bin bequem, neige zur Faulheit (umgepolt) 
 

0,29 

„Neurotizismus“  x  = 4,95 SD = 1,83 Schiefe = 0,26  Alpha = 0,50 

Itemtext r 
Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress nicht aus der Ruhe bringen 0,33 
Ich werde leicht nervös und unsicher (umgepolt) 
 

0,33 

„Offenheit“   x  = 4,74 SD = 1,79 Schiefe = 0,30  Alpha = 0,39 

Itemtext r 
Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin phantasievoll 0,25 
Ich habe nur wenig künstlerisches Interesse (umgepolt) 0,25 
 

Anmerkung: Die Skalen können jeweils Werte von 2 bis 10 annehmen. Z. B. bedeutet ein Wert von zwei bei 
„Extraversion“, dass die betroffene Person sehr extrovertiert und gesellig ist und gerne auf andere Leute 
zugeht und ein Wert von 10, dass sie sich sozial zurückzieht. 
Quelle: ISSP-Erhebung 2004, Österreich 

 

                                                 
123 Die erste deutsche Stichprobe setzte sich aus 457 Studenten zusammen, die zweite aus 376 Studenten; 
auch die ersten zwei amerikanischen Stichproben beinhalteten Studenten (jeweils 726). Lediglich eine kleine 
dritte Stichprobe von 75 Hundebesitzern war etwas heterogener. 
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Aufgrund akzeptabler Gütekriterien der beiden Skalen Extraversion und Neurotizismus 

wurden diese für die weitere multivariate Analyse ausgewählt. Außerdem zeigte sich in 

anderen Studien, dass diese beiden Persönlichkeitsmerkmale den stärksten Einfluss auf die 

Lebenszufriedenheit haben (Diener et al. 2003: 406; Schimmack et al. 2004: 1062). 

 

Die empirischen Mittelwerte der Skalen verteilen sich alle ziemlich nah um das arithme-

tische Mittel der Skalenscores. Eine deutliche Ausnahme stellt der Wert „Gewissen-

haftigkeit“ dar, der mit 3,71 deutlich unter fünf liegt und auch den höchsten Wert im 

Hinblick auf die Schiefe aufweist. Dies bedeutet, dass die befragten Personen viel seltener 

angaben, sie seien bequem und neigen zu Faulheit als dass sie gründlich seien. Dieses 

Ergebnis lässt sich sicherlich auf die stark wertende Komponente dieses Items und auf die 

soziale Erwünschtheit der Antworten zurückführen. Lässt man eine Person einen Frage-

bogen zu ihren Persönlichkeitsmerkmalen ausfüllen, dann ist sie damit konfrontiert, etwas 

sehr „Persönliches“ anzugeben. Im Sinne einer positiven Selbstdarstellung ist wahrschein-

lich jeder bemüht, sich selbst in ein gutes Licht zu rücken und daher nicht vorteilhafte 

Eigenschaften zu „übersehen“. Es kann allerdings auch vorkommen, dass die Befragten 

aufgrund einer gewissen Protesthaltung gegenüber der Untersuchung bzw. gegenüber 

bestimmten Fragen absichtlich negativ wirkende Antworten geben. Aus diesem Grund 

wäre es von Vorteil, auch den Erwünschtheitsgrad von Items empirisch zu messen bzw. zu 

kontrollieren. Bereits aus der Antworttendenz der untersuchten Personen kann man Rück-

schlüsse auf deren Persönlichkeitsmerkmale bilden. Studien zufolge verfügen Personen mit 

hohen Werten bei sozialer Erwünschtheit beispielsweise über weniger Selbstwertgefühl 

und Selbstsicherheit als Vergleichspersonen (Mummendey 1995: 159ff.). 

Skalen zur Identität 

In der ISSP-Erhebung im Jahre 2004 wurden zehn soziale Teil-Identitäten (Familie, Beruf, 

Nationalität, ethnische Herkunft, Region, Religion, bevorzugte politische Partei, soziale 

Schicht, Altersgruppe und Geschlecht) erhoben. Diese Ergebnisse wurden für Österreich 

bereits in Kapitel acht und in einer international vergleichenden Perspektive in Kapitel 

neun präsentiert, daher werden sie an dieser Stelle nicht mehr gesondert besprochen. Sie 

gehen aber in Unterkapitel 10.4 als erklärende Variablen in die Analyse der Lebenszu-

friedenheit ein. 
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Eine weitere Itembatterie des Fragebogens „Nationale Identität und Staatsbürgerschaft“ 

beinhaltete Variablen zur Erfassung von Aspekten des Selbstkonzepts und der Einstel-

lungen bezüglich des Lebens. Auf diese Weise wurden fünf Dimensionen der Ich-Identität 

erfasst, wobei nicht der Anspruch erhoben werden kann, dass diese Dimensionen exakte 

Operationalisierungen des Identitätskonzeptes darstellen. Die Dimensionen sind: private 

und öffentliche Selbstaufmerksamkeit, Selbstwertgefühl, emotionales Selbstkonzept und 

Gefühl der Sinnhaftigkeit des Lebens. In der Befragung wurden die 1006 Befragten anhand 

einer fünf-stufigen Likertskala aufgefordert anzugeben, inwieweit insgesamt siebzehn 

Aussagen auf sie zutreffen bzw. nicht. Aufgrund eines Pretests konnte davon ausgegangen 

werden, dass hinter den einzelnen Variablen latente Faktoren stehen, welche die Bildung 

von Persönlichkeitsskalen erlauben. Die meisten Items wurden aus dem Handbuch „Skalen 

zur Befindlichkeit und Persönlichkeit“ von Schwarzer (1986) entnommen. Im Folgenden 

werden diese Skalen näher erläutert. 

 

„Private Selbstaufmerksamkeit“ (Schwarzer 1986: 3ff.) wurde ursprünglich in einem 

Fragebogen mit 14 Items gemessen, welche in dieser Studie auf zwei reduziert wurden. 

Diese Skala erfasst Dispositionen bezüglich der persönlichen Wahrnehmung der eigenen 

Person. Menschen, die über ein hohes Maß an privater Selbstaufmerksamkeit verfügen, 

können sich selbst gut reflektieren und kennen sich daher selbst, ihre Einstellungen, 

Gefühle und Verhaltensweisen relativ gut.  

 

Auch die „öffentliche Selbstaufmerksamkeit“ (Schwarzer 1986: 3ff.) wurde mittels 15 

Items abgefragt, welche hier wieder auf zwei reduziert wurden. Diese Skala umfasst Items, 

die die Wahrnehmung einer Person nach außen hinlenken. Im Vordergrund steht, welchen 

Eindruck man bei anderen hinterlässt; es werden starke Bemühungen angestellt, sich selbst 

in ein gutes Licht zu rücken. Die Skala wurde anhand mehrerer Stichproben in Berlin, die 

sich aus 210 Erwachsenen, 353 Studenten und 450 Jugendlichen in Ausbildung zusammen-

setzten, getestet. 

 

Die „allgemeine Selbstwirksamkeit“ (Schwarzer 1986: 15ff.) setzt sich zusammen aus den 

beiden Skalen der schulspezifischen und der studiumsspezifischen Selbstwirksamkeit. 

Erstere bezieht sich auf situationsunspezifische Kontexte und misst die allgemeine Dis-

position zum eigenen Handeln in bestimmten Anforderungssituationen. Die subjektive 

Wahrnehmung der eigenen Leistungseffizienz besagt, wie man bestimmten Lebensanfor-
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derungen gegenübersteht und schlussendlich auch bewältigen kann. Die Skala wurde in 

Umfragen in Trier und Berlin eingesetzt, wobei 549 Jugendliche in Ausbildung, 115 

Studenten und 210 Bürger befragt wurden. Ursprünglich wurde diese Dimension mit 

zwanzig bzw. – in der Kurzform – mit zehn Items abgefragt; davon wurden hier nur drei 

verwendet. 

 

Die Skala des „Selbstwertgefühls“ (Schwarzer 1986: 47ff.) entstammt einem Selbstbe-

schreibungsfragebogen für Jugendliche (hauptsächlich Schüler und Studenten). Neben dem 

Selbstwertgefühl wurden noch weitere Komponenten des Selbstkonzepts abgefragt und 

zwar: „physisches Selbstkonzept“, „soziales Selbstkonzept“, „emotionales Selbstkonzept“ 

und „akademisches Selbstkonzept“. Es wird davon ausgegangen, dass diese Dimensionen 

insofern hierarchisch strukturiert sind, als das „allgemeine Selbstwertgefühl“ den anderen 

übergeordnet ist. Zur Erfassung dieser Skala wurden zwölf Items verwendet, die wiederum 

auf nur drei reduziert wurden. 

 
Wie bereits erwähnt, ist auch die Skala des „emotionalen Selbstkonzeptes“ (Schwarzer 

1986: 15ff.) dem Selbstbeschreibungsfragebogen entnommen. Diese Dimension misst die 

Emotionen der Befragten mit zehn Items, von denen ebenfalls drei ausgewählt wurden. 

Beide Skalen, die des Selbstwertgefühles und des Emotionalen Selbstkonzeptes, wurden 

im Zuge von Befragungen von 507 Berliner Studenten und Gymnasiasten bzw. Schülern 

eingesetzt. Ihnen wurden acht Antwortkategorien von eindeutig zutreffend bis eindeutig 

unzutreffend vorgegeben. 

 

Zusätzlich zu diesen bereits vorliegenden und getesteten Instrumenten enthielt der ISSP-

Fragebogen für Österreich Items, mit denen das Gefühl der Sinnhaftigkeit des Lebens im 

Sinne der tiefenpsychologischen Theorie von Viktor Frankl (1978) erfasst werden sollte. 

Dieses ist nach meiner Auffassung eine zentrale Dimension der Identität; je klarer ausge-

prägt und gefestigt die Identität eines Menschen, desto eher sollte er auch einen Sinn in 

seinem Leben sehen. Die Frage, was denn nun der Sinn des Lebens sei, kann nicht so 

einfach beantwortet werden, denn Sinn kann nicht gegeben, sondern muss gefunden 

werden (Frankl 1978). Jeder Mensch muss sich selbst auf die Suche machen und einen 

individuell gültigen Sinn konstruieren. Dieser kann sich auf unterschiedliche Lebensbe-

reiche und -aufgaben beziehen: Familie, Kinder, Gemeinschaft, Selbstverwirklichung, 

Gesundheit, Unterstützung Dritter, Umwelt, Arbeit, ethische Werte, Religion, oder auch 

das bloße Genießen des Lebens (Schaeppi 2004: 74; vgl. auch Kapitel 7). Eine subjektive 
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Sinntheorie ist für die individuelle Identität von großer Bedeutung: (1) Die Theorie 

definiert den geographischen, sozialen, zeitlichen und geistig-metaphysischen Raum, in 

dem das Individuum lebt; (2) sie definiert die subjektive Stellung bzw. soziale Rolle der 

eigenen Person in diesem Raum; (3) sie liefert eine Begründung für das eigene Sein; (4) sie 

legt individuelle Ziele und Werte fest (Schaeppi 2004: 272ff.). 
 

Tabelle 10.3: Faktorenanalyse der Items zu Aspekten der Identität nach Ausschluss von 
zwei Items (rotierte Komponentenmatrix) 

 Faktor 

 1 2 3 4 5 

Positive Lebensbewältigung 
Ich fühle mich für gewöhnlich entspannt und ruhig ,73 -,03 -,15 ,03 -,08 
In unerwarteten Situationen weiß ich immer,  ,69 ,19 ,08 ,04 ,04 
wie ich mich verhalten soll  
Es bereitet mir keine Schwierigkeiten,  ,66 ,09 -,18 ,16 -,03 
meine Absichten und Ziele zu verwirklichen  
Ich bin meistens glücklich ,61 ,44 -,04 ,02 -,02 

Gefühl der Sinnhaftigkeit des Lebens 
Auch Schicksalsschläge und Leiden haben einen Sinn ,11 ,78 ,05 -,06 ,05 
Auch wenn es oft nicht so scheint,  ,15 ,66 -,17 ,25 -,14 
hat das Leben doch immer einen Sinn  
Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen ,57 ,57 ,10 -,04 -,04 

Gefühl der Sinnlosigkeit des Lebens 
Wenn ich eine unheilbare, schwere Krankheit bekäme,  ,04 ,11 ,69 -,09 -,29 
würde ich lieber sterben  
Ich fühle mich häufig niedergeschlagen und deprimiert -,27 ,02 ,69 ,15 ,18 
Das Leben an sich hat keinen Sinn ,17 -,31 ,58 -,12 ,25 
Im Allgemeinen habe ich nur wenig Selbstvertrauen -,22 -,05 ,52 ,18 ,39 

Öffentliche Selbstaufmerksamkeit 
Es ist mir wichtig, wie andere über mich denken -,00 -,07 ,06 ,85 ,05 
Mir ist es sehr wichtig, einen guten Eindruck zu machen  ,22 ,19 -,02 ,76 ,04 

Private Selbstaufmerksamkeit 
Mir ist im Allgemeinen nur wenig von dem bewusst,  
was in mir vorgeht ,07 -,02 ,13 ,12 ,81 
Ich glaube, ich kenne mich sehr genau ,31 ,06 ,07 ,20 -,54 

Eigenwerte 3,53 1,87 1,38 1,13 1,01 
Erklärte Gesamtvarianz 23,5% 12,5% 9,2% 7,6%      6,7% 

Anmerkungen: Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-
Normalisierung 
Quelle: ISSP- Erhebung 2004, Österreich; N = 1006 
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Insgesamt wurden den zuerst besprochenen Skalen 13 Items entnommen; vier weitere 

Variablen wurden aus neu entwickelten Items zum Lebenssinn hinzugefügt. Um die end-

gültigen Skalen zu prüfen, wurde zunächst eine Dimensionsanalyse durchgeführt. Die Güte 

der Faktorenanalyse wurde mit Hilfe des Kaiser-Meyer-Ohlin Kriteriums (KMO) geprüft. 

Das Ergebnis von 0,81 bestätigt, dass die Items sehr gut durch das ausgewählte Analyse-

verfahren dargestellt werden. Auch der Bartlett-Test ist signifikant, was bedeutet, dass die 

Korrelationen zwischen den einzelnen Variablen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 

beinahe 0% nicht nur zufällig aufgetreten sind. Danach wurde die Anti-Image-Korre-

lations-Matrix näher betrachtet. Die Diagonale dieser Matrix beinhaltet die MSA-Werte 

(Measure of Sampling Adequacy); sie liegen mehrheitlich über 0,7 bzw. 0,8, nur wenige 

fallen zwischen 0,5 und 0,6, was aber noch keinen Ausschluss von Variablen erfordert. Der 

nächste Schritt war die Extraktion der Faktoren. Hier ergaben sich fünf Faktoren mit 

Eigenwerten über 1; es wurden daher fünf Faktoren extrahiert, die in Tabelle 10.3 ange-

führt sind.  

 
Insgesamt werden durch die fünf Faktoren 59,5% der Gesamtvarianz erklärt. Die Items 

„Insgesamt gesehen habe ich eine hohe Achtung vor mir selbst“ und „Insgesamt gesehen 

habe ich eine Reihe sehr guter und wertvoller Eigenschaften“ wurden aufgrund zu geringer 

Kommunalitäten (< 0,5) sukzessive ausgeschlossen. 

 

Der erste Faktor beinhaltet Aussagen, wonach man den eigenen Handlungen durchaus 

optimistisch gegenübersteht. Drei Variablen entstammen der Skala „allgemeine Selbst-

wirksamkeit“ von Schwarzer (1986). Der allgemeine Optimismus geht auch mit einem 

positiven Lebensgefühl einher, das sich selbst dann nicht mindern lässt, wenn schwierige 

Zeiten auf einen zukommen. Dies beschreibt vor allem das Item „Was auch immer 

passiert, ich werde schon klarkommen“, welches auf dem ersten und zweiten Faktor 

beinahe gleich hoch lädt, inhaltlich aber dem ersten zuzuordnen ist. Das Leben nach den 

persönlichen Absichten und Vorstellungen zu meistern und dabei auch noch gelassen und 

ausgeglichen zu bleiben, bereitet keine Schwierigkeiten. Dieser Faktor wird mit dem 

Begriff der „positiven Lebensbewältigung“ bezeichnet. 

 

Der zweite Faktor beinhaltet Variablen der Sinnfindung. Hier kann in allem, sogar im 

Leiden und in schweren Schicksalsschlägen, noch ein Sinn gefunden werden; daher wird 

dieser Faktor mit dem Begriff „Gefühl der Sinnhaftigkeit des Lebens“ benannt. Eine 
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solche Einstellung ist bei der Lösung von Lebensproblemen sicherlich sehr hilfreich. So ist 

jedenfalls die Tatsache zu verstehen, dass das Item „Was auch immer passiert, ich werde 

schon klarkommen“ sowohl auf dem ersten als auch auf dem zweiten Faktor eine hohe 

Ladung aufweist. 

 

Der dritte Faktor stellt das Gegenstück zum zweiten dar und wird als „Gefühl der Sinn-

losigkeit“ bezeichnet. Hierbei geht es im Allgemeinen um eine negative Lebenshaltung; 

man weiß nicht, für was es sich eigentlich zu leben lohnt und kann keinen Sinn im Leben 

finden. Daher ist man auch nicht in der Lage, Lebensprobleme, wie z. B. eine schwere 

Krankheit, positiv zu bewältigen; man würde es in diesem Falle sogar vorziehen zu 

sterben. Es ist nicht verwunderlich, dass diese Persönlichkeitsdisposition mit einer 

emotionalen Niedergeschlagenheit und mangelndem Selbstvertrauen gekoppelt ist. 

 

Der vierte Faktor ist gekennzeichnet von einer starken Außenorientierung. Man betrachtet 

sich durch einen Spiegel, den die anderen Leute darstellen. Die Reaktionen der Umwelt 

sind sehr bedeutsam. Es ist einem äußerst wichtig, wie andere über einen denken oder 

einen wahrnehmen. Der Begriff der „öffentlichen Selbstaufmerksamkeit“ wird dieser 

Variablenkonstellation gerecht (Schwarzer 1986: 3ff.). 

 

Der letzte extrahierte Faktor ist dem vierten ähnlich, nur ist die Aufmerksamkeit nun nicht 

mehr nach außen, sondern nach innen gerichtet. Man will sich selbst sehr genau kennen 

und beobachten, was der Begriff der „privaten Selbstaufmerksamkeit“ ausdrückt. Wir 

können mit diesen beiden Skalen also die entsprechenden Dimensionen aus der Literatur 

(Schwarzer 1986: 3ff.) gut reproduzieren. 

 

Anschließend wurden aus den Variablen der fünf Faktoren fünf Skalen gebildet (vgl. 

Tabelle 10.4). Allerdings ergab die Reliabilitätsanalyse teilweise nicht sehr hohe Werte für 

Cronbach’s Alpha, wodurch man auf eine niedrige interne Konsistenz der Items der Skalen 

schließen muss. Ein Grund für die niedrigen Werte ist wohl die geringe Anzahl der 

aufgenommenen Variablen im ISSP-Fragebogen. Die Persönlichkeitsskalen bei Schwarzer 

(1986) bestehen alle aus mindestens zehn Items und weisen ein wesentlich größeres Alpha 

auf. Es ist auch zu bedenken, dass sich die Stichproben häufig mehrheitlich aus Studenten 

und Schülern zusammensetzten, also homogener waren als bei der ISSP-Erhebung 2004. 
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Tabelle 10.4: Mittelwerte, Standardabweichungen, Trennschärfe und Cronbach’s Alpha 
der Skalen zu Aspekten der Identität 

Positive Lebensbewältigung   x  = 8,61 SD = 2,55 Alpha = 0,66  

Itemtext  Mittel
-wert 

Stand. 
abw. 

Trenn- 
schärfe 

Ich fühle mich für gewöhnlich entspannt und ruhig 1,36 0,75 0,45 
In unerwarteten Situationen weiß ich immer, wie ich mich verhalten soll 1,70 1,12 0,45 
Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele zu 
verwirklichen 

1,49 0,92 0,42 

Ich bin meistens glücklich 1,35 0,85 0,45 

 

Gefühl der Sinnhaftigkeit des Lebens   x = 5,65 SD = 1,86 Alpha = 0,55  

Itemtext Mittel-
wert 

Stand-
abw. 

Trenn-
schärfe 

Auch Schicksalsschläge und Leiden haben einen Sinn 2,34 1,09 0,36 
Auch wenn es oft nicht so scheint, hat das Leben doch immer einen Sinn 1,60 0,76 0,42 
Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen 1,72 0,66 0,37 

 

Gefühl der Sinnlosigkeit des Lebens  x  = 12,00 SD = 2,00 Alpha = 0,57                    

Itemtext Mittel
-wert 

Stand- 
abw. 

Trenn-
schärfe 

Ich fühle mich häufig niedergeschlagen und deprimiert 4,00 0,96 0,41 
Das Leben an sich hat keinen Sinn 4,58 0,77 0,34 
Im allgemeinen habe ich nur wenig Selbstvertrauen 4,11 0,98 0,41 

 

Öffentliche Selbstaufmerksamkeit  x  = 4,91 SD = 1,84 Alpha = 0,61 

Itemtext Mittel-
wert 

Stand-
abw. 

Trenn- 
schärfe 

Es ist mir wichtig, wie andere über mich denken 2,69 1,19 0,45 
Mir ist es sehr wichtig, einen guten Eindruck zu machen 2,22 0,97 0,45 

 

Private Selbstaufmerksamkeit   x = 3,60 SD = 1,33 Alpha = 0,39 

Itemtext Mittel-
wert 

Stand-
abw. 

Trenn- 
schärfe 

Mir ist im allgemeinen nur wenig von dem bewusst, was in mir 
vorgeht124 

4,04 1,00 0,26 

Ich glaube, ich kenn mich sehr genau 1,66 0,66 0,26 

Quelle: ISSP- Erhebung 2004, Österreich; N = 1006 

 

Die Gütekriterien weisen in Anbetracht der geringen Anzahl der Items zur Bildung der 

Skalen mehrheitlich akzeptable Werte auf. Die ersten vier Skalen sind durchaus zu einer 

weiteren Verwendung in der Datenanalyse geeignet. Sie stellen Dispositionen bezüglich 
                                                 
124 zu rekodierendes Item 
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der eigenen Lebensbewältigung dar und treffen die Art und Weise, wie man durchs Leben 

geht und dieses meistert. Man kann daher annehmen, dass die Werte der Befragten auf 

dieser Dimension auch mit der Lebenszufriedenheit korrelieren. Diese Frage soll im 

nächsten Abschnitt untersucht werden. 

10.4 Soziodemographische Merkmale und Charakteristika der Persönlichkeit und 
Identität als Determinanten der Lebenszufriedenheit  

Die Frage nach dem Lebensglück („happiness“) bzw. der Lebenszufriedenheit ist ein altes 

Anliegen von Philosophen und Schriftstellern, ja sogar von Staatsgründern (die amerika-

nische Unabhängigkeitserklärung von 1776 bezeichnet das Streben nach Glück als ein 

Grundrecht des Menschen). Seit einigen Jahrzehnten ist diese Thematik, auch unter der Be-

zeichnung „subjektive Lebensqualität“ behandelt, zu einem wichtigen, interdisziplinären 

Forschungsfeld geworden, in dem es zahlreiche Beiträge von Medizinern, Psychologen, 

Soziologen, Ökonomen und Politikwissenschaftlern gibt (Argyle 1987; Michalos 1991; 

Myers 1993; Veenhoven 1999; Frey/Stutzer 2002; Haller/Halder 2004, 2006). Glücklich 

und zufrieden zu sein, wird von vielen Menschen als wichtigstes Ziel des Lebens ange-

sehen; auch die Politik sieht die Herstellung der Grundlagen dafür zunehmend als bedeu-

tendes Ziel, das gleichberechtigt neben rein ökonomisch-monetären Zielen wie Wirt-

schaftswachstum, Vollbeschäftigung usw. treten soll. Die Sozialwissenschaften unter-

suchen vor allem die Voraussetzungen und Folgen für Glück und Zufriedenheit. Dabei hat 

sich herausgestellt, dass Lebenszufriedenheit auch positive Folgen für andere Bereiche des 

sozialen Handelns hat (wie die Bereitschaft zu Engagement, die Chancen, eine gute Arbeit 

zu finden) und die weitere Lebenserwartung im mittleren und höheren Alter verbessert. 

Hier geht es vor allem um die Ursachen dafür, warum manche Menschen eher glücklich, 

andere eher unglücklich sind. In diesem Zusammenhang erscheint es von besonderem Inte-

resse, wie Merkmale der Identität und Persönlichkeit die Lebenszufriedenheit beein-

flussen. 

 

In der ISSP-Erhebung 2004 wurde die Lebenszufriedenheit mit der folgenden Frage 

erfasst: „Wenn Sie ihr Lebens jetzt alles in allem betrachten, sind Sie sehr zufrieden, 

ziemlich zufrieden, eher zufrieden, eher unzufrieden oder ziemlich unzufrieden?“ 125 

                                                 
125 Methodisch wäre es natürlich besser, Lebenszufriedenheit bzw. „happiness“ mit einer Skala aus mehreren 
Items zu erfassen; es hat sich jedoch in zahlreichen Studien herausgestellt, dass auch die obige Einzelfrage 
eine gute Operationalisierung darstellt. 
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Etwas weniger als ein Drittel (29%) der 1006 Befragten in der ISSP-Erhebung antwortete 

auf die Frage nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit, dass sie sehr zufrieden sind und 

sogar 52% gaben an, dass sie ziemlich zufrieden sind. Bedenkt man nun den Sachverhalt, 

dass weitere 16% der Personen eher zufrieden als unzufrieden sind, könnte man meinen, 

dass nur ein verschwindend kleiner Anteil der Bevölkerung mit Lebensunzufriedenheit zu 

kämpfen hat. Ein ganz ähnliches Ergebnis liefern uns die Daten aus dem Sozialen Survey 

Österreich 2003. Hier gaben noch etwas mehr (35%) der 2000 Befragten an, sehr zufrieden 

und etwas weniger (46%) ziemlich zufrieden zu sein. Fasst man diese beiden Antwort-

kategorien zusammen, kommt man zu dem exakt gleichen Ergebnis (81%). Auch die 

restlichen Kategorien weichen lediglich um ein oder zwei Prozentpunkte voneinander ab. 

Es zeigt sich insgesamt also ein sehr hohes Niveau an Lebenszufriedenheit in der Bevölke-

rung (vgl. auch Schulz et al. 2005). 

 

Diesen Ergebnissen zufolge müsste man annehmen, dass es eine große Menge an arbeits-

losen Psychotherapeuten, Psychologen, Seelsorgern, Sozial- und Lebensberatern geben, 

und die Beratungsstellen leer stehen müssten. Dem ist aber nicht so, im Gegenteil, das 

Geschäft auf dem Psychomarkt boomt (Bloch 1988: 13f.; Keupp 1994: 338f.). 

Warum kommen dann diese Antworten zustande? Gehen wir davon aus, dass diese Profes-

sionen in der Tat persönlich-soziale Probleme lösen helfen und sie nicht selbst erst erfin-

den (wie Andreski 1974 meint), so kann man dafür zwei Erklärungen geben. Zum einen 

antworten die Menschen, Erfahrungen von InterviewerInnen zufolge, auf solche und 

ähnliche Fragen des Öfteren: „Man muss halt zufrieden sein“, − ganz nach dem Motto, 

„man kann eh nichts ändern und man darf sich nicht beklagen.“ Zum anderen ist 

anzunehmen, dass das Ankreuzen der Alternative „eher zufrieden“ kein sehr positives 

Lebensgefühl zum Ausdruck bringt. So betrachtet, müsste man davon ausgehen, dass fast 

ein Fünftel der Befragten (18%) mit ihrer derzeitigen Lebenssituation nur mäßig zufrieden 

ist. 

 

Erste bivariate Analysen zur Prüfung eines potentiellen Zusammenhangs zwischen den 

demographischen Variablen Alter und Geschlecht und der Variable Lebenszufriedenheit, 

lassen kaum Unterschiede feststellen. Bei den Befragten unter 50 Jahren sind die Frauen 

etwas zufriedener als die Männer, bei den älteren verhält es sich umgekehrt. Man kann 

jedoch mit einer sehr niedrigen Irrtumswahrscheinlichkeit einen deutlichen Zusammen-

hang zwischen Bildung und Lebenszufriedenheit feststellen. Demnach sind nur 21% der 
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Personen mit einem Pflichtabschluss mit ihrem Leben sehr zufrieden, hingegen 41% 

derjenigen, die über eine Matura verfügen.  

 
Mit Hilfe einer multiplen Regressionsanalyse126 wird nun genauer untersucht, welchen 

Einfluss die soziodemographischen Variablen einerseits und Persönlichkeitsmerkmale 

andererseits auf die Lebenszufriedenheit haben. Die Ergebnisse werden in Tabelle 10.5 

dargestellt. Es bestätigt sich auch hier, dass weder der Einfluss des Geschlechts noch des 

Alters signifikant sind. Wie zufrieden eine Person mit dem Leben ist, hängt also weniger 

davon ab, ob jemand ein Mann oder eine Frau, alt oder jung ist. Die vielfach vorgenom-

mene pauschale Gegenüberstellung von Frauen und Männern hat aus der Sicht der Lebens-

zufriedenheit keine Bedeutung. Das gleiche gilt für das Alter. Das ist recht überraschend, 

hätte man doch annehmen können, dass sich die vielfachen Einschränkungen und Be-

schwerden im Alter auch in einer reduzierten Lebenszufriedenheit niederschlagen würden. 

Dass dies nicht der Fall ist, lässt vermuten, dass im Alter die Erwartungen und Ansprüche 

an das Leben reduziert werden, sodass auch in diesem Lebensabschnitt eine ausgewogene 

Balance zwischen beiden möglich ist. Auch wird sich ein großer Teil der älteren Menschen 

noch einer sehr guten Gesundheit erfreuen und die Freisetzung von beruflichen 

Verpflichtungen mit einer damit einhergehenden Vermehrung der Freizeit genießen. 

Überraschend in unserer geld- und konsumorientierten Gesellschaft ist, dass es für die 

Lebenszufriedenheit auch keine Rolle spielt, wie viel Geld man zur Verfügung hat.127 

Diese scheinbare Bedeutungslosigkeit der finanziellen Verhältnisse lässt sich wahrschein-

lich darauf zurückführen, dass die subjektive finanzielle Zufriedenheit bedeutender ist als 

das objektiv messbare Einkommen (vgl. auch Haller/Hadler 2004: 26). Dies ist auch 

deshalb der Fall, weil der finanzielle Bedarf je nach der Haushalts- und Familiensituation 

sehr unterschiedlich ist; dieser wird bei der subjektiven finanziellen Zufriedenheit 

sicherlich mit in Betracht gezogen. Weiters muss man die Tatsache anerkennen, dass „Geld 

alleine nicht glücklich macht“, sondern enge soziale Beziehungen, eine gefestigte 

Lebensorientierung und ähnliche Faktoren wichtiger sind. 

 

 

                                                 
126 Die abhängige Variable (Lebenszufriedenheit) weist ein ordinales Skalenniveau auf. Grundsätzlich wird 
aber für eine lineare Regression ein kardinales Skalenniveau der abhängigen Variable vorausgesetzt. 
Allerdings belegen die Arbeiten von Ferrer-i-Carbonell und Fritjers (2004), dass ein ordinales Skalenniveau 
die Werte der Regressionsanalyse nicht beachtenswert verändert. 
127Andere Studien zeigen allerdings einen Zusammenhang (vgl. zur Übersicht Frey/Stutzer 2002) zwischen 
der finaziellen Siuation und der Lebenszufriedenheit. 
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Tabelle 10.5: Multiple Regressionsanalyse der allgemeinen Lebenszufriedenheit nach 
soziodemographischen Variablen und Persönlichkeitsmerkmalen  

 Lebenszufriedenheit 
Unabhängige Variablen                                                             (1 = sehr zufrieden; 5 = ziemlich unzufrieden) 
           Beta  
Soziodemographische Variablen 

Geschlecht (männlich-weiblich)        -0,04ns 

18 bis 29 Jahre          0,06ns 
30 bis 39 Jahre (Referenzkategorie)         

40 bis 49 Jahre          -0,05ns 
50 bis 59 Jahre          -0,04ns 

60 bis 69 Jahre          0,02ns 

über 70 Jahre          0,03ns 

Pflichtschule          -0,05ns 
Lehre (Referenzkategorie) 
Mittlere Schule          -0,02ns 

Matura           0,05ns 

Hochschule          0,02ns 

Nettoeinkommen (niedrig – hoch)        -0,02ns 

Berufstätigkeit (ja - nein)         0,02ns 

Leitende Position (ja – nein)        0,05* 

Arbeitslosigkeit (ja – nein)        -0,13*** 

Hausfrau (ja - nein)         -0,04ns 

Wohnort (Stadt – Land)         -0,10*** 

alleinlebend (ja - nein)         0,01ns 
mit Partner lebend (ja-nein)        0,09** 

ledig (Referenzkategorie) 
verheiratet (ja – nein)         0,18*** 
geschieden (ja – nein)         -0,04ns 

verwitwet          0,01ns 

Persönlichkeitsmerkmale 
Extraversion          0,04ns 

Neurotizismus          0,12*** 

Soziale Identitäten 
fehlende Identifikation mit einer sozialen Teil-Identität (Referenzkategorie) 
Familienrolle          0,43*** 
Beruf           0,30*** 
Rolle als Frau bzw. Mann         0,30*** 
entsprechende Altersgruppe        0,27*** 
ethnische Herkunft         0,11** 
religiöse Überzeugung         0,13*** 
bevorzugte politische Partei        0,10*** 

Nationalität          0,09** 
Regionszugehörigkeit         0,10*** 
soziale Schicht          0,13*** 
regionale Umgebung         0,18*** 

Aspekte der Ich-Identität  
Gefühl der Sinnhaftigkeit des Lebens4       0,23*** 
Gefühl der Sinnlosigkeit des Lebens5       -0,15*** 
öffentliche Selbstaufmerksamkeit        0,04ns 

private Selbstaufmerksamkeit        0,07* 

korrigiertes R-Quadrat         0,35 

Anmerkungen: Signifikanz: ***p ≤ 0,001, **p ≤ 0,01, * p ≤ 0,05, nsp > 0,05; fehlende Werte wurden durch 
Mittelwerte ersetzt. 

Quelle: ISSP-Erhebung 2004, Österreich; N = 1006 
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Bedeutsamer erscheinen jedoch weitere Aspekte der persönlich-sozialen Lebensumstände. 

Signifikante Effekte ergeben sich aus der Arbeits- und Berufssituation einerseits, aus der 

Familiensituation andererseits. Es ist bekannt, dass die Arbeit neben ihrer ökonomischen 

Bedeutung eine Reihe weiterer Funktionen hat, wie jene der Sinnstiftung, der sozialen Inte-

gration und der Zeitstrukturierung. Das Fehlen dieser Komponenten wird beim Betroffen-

sein von Arbeitslosigkeit ersichtlich, welches einen signifikant negativen Einfluss auf die 

Lebenszufriedenheit ausübt, wie bereits in der klassischen Marienthalstudie (Jahoda/ 

Lazarsfeld/Zeisel 1960) gezeigt wurde. Aus der Regression wird allerdings ersichtlich, 

dass das alleinige Ausüben einer Berufstätigkeit oder der Lebensform „Hausfrau“ bzw. 

„Hausmann“ noch keinen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit hat. Vielmehr spielt die 

Qualität der Berufstätigkeit eine bedeutende Rolle (vgl. auch Haller/Rosenmayr 1971). So 

sind beispielsweise Personen in einer leitenden Position signifikant zufriedener als andere. 

Solche Berufstätige haben in der Regel nicht nur eine interessante Tätigkeit, sondern auch 

mehr Freiheit und Dispositionsspielraum – ein Aspekt, der sehr wichtig für Zufriedenheit 

ist (Haller/Hadler 2004). Das Nichtberufstätigsein hat allerdings dann einen negativen 

Effekt auf die Lebenszufriedenheit, wenn es – wie im Falle von Arbeitslosigkeit – 

unfreiwillig ist.  

 
Sehr deutliche Effekte zeigen sich auch im Hinblick auf die privat-familiäre Situation. 

Verheiratete sind überdurchschnittlich zufrieden, Alleinlebende und Geschiedene über-

durchschnittlich weniger zufrieden mit ihrem Leben. Dieser Befund über die zentrale 

Bedeutung enger Bezugspersonen für die Lebenszufriedenheit ergab sich auch in einer 

Regressionsanalyse mit Daten des World Value Survey (Haller/Hadler 2004; 2005). 

 
Bemerkenswert ist schließlich, dass ein signifikant negativer Zusammenhang zwischen 

Wohnort und Lebenszufriedenheit besteht. Menschen in ländlichen Gemeinden sind zufrie-

dener, als jene, in städtischen Gebieten. Die Ursachen hierfür könnten daran liegen, dass 

Städte – trotz ihres vielfältigeren beruflichen und kulturellen Angebots – in vieler Hinsicht 

eine niedrigere Lebensqualität aufweisen (z. B. hinsichtlich der Umweltbelastung, Mög-

lichkeiten der Freizeitverbringung in der Natur), die Menschen trotz räumlicher Dichte oft 

anonymer bleiben und das alltägliche Leben von Reizen überflutet wird. Dagegen zeigen 

viele Studien, dass Menschen am Land oder in Kleinstädten stärker integriert sind (Haller/ 

Janes 1996). Es könnte aber auch einen Selektionseffekt derart geben, dass Menschen mit 

bestimmten Problemen eher in die Städte ziehen. 

 



Identität und Merkmale der Persönlichkeit als erklärende Variablen in empirischen Studien 

380 

Wenden wir uns nun der zentralen Fragestellung dieses Kapitels zu, die lautete, dass neben 

den soziodemographischen Variablen auch Persönlichkeits- und Identitätsmerkmale einen 

Einfluss auf die Lebenszufriedenheit haben. Daher betrachten wir nun die Abhängigkeit 

der Lebenszufriedenheit von den vorhin gebildeten Identitätsskalen und den zwei Big Five 

Persönlichkeitsskalen der Extraversion und des Neurotizismus.128 Die Skala der „Positiven 

Lebensbewältigung“ wurde aufgrund von zu starker Multikollinearität aus der Analyse 

ausgeschlossen.  

 

Die beiden Sinnskalen korrelieren mit der Lebenszufriedenheit höchst signifikant, was eine 

klare Bestätigung für die zentrale These von Viktor Frankl darstellt. Einen Sinn im Leben 

zu sehen (Beta = 0,23) impliziert auch Zufriedenheit mit dem eigenen Dasein. Menschen, 

die dem Leben diesen Sinn absprechen, neigen dagegen dazu, unzufriedener und unglück-

licher zu sein (Beta = -0,15). Sie sind häufiger niedergeschlagen, deprimiert und verfügen 

über nur wenig Selbstvertrauen. Es mag hier erwähnt werden, dass sich in einer Analyse 

der Daten des World Value Survey die Variable „Gefühl im Alltagsleben frei entscheiden 

zu können“, als eine sehr bedeutende Determinante von Glück und Lebenszufriedenheit 

herausstellte (Haller/Hadler 2004). 

 
Nur geringe Auswirkungen haben die zwei Dimensionen der Selbstbewusstheit. Die Skala 

der privaten Selbstaufmerksamkeit, welche erfasst, wie gut man sich selbst zu kennen 

glaubt, übt einen schwachen, aber signifikanten Effekt auf die Lebenszufriedenheit aus: Je 

bewusster man sich seiner selbst ist und je mehr man sich mit der eigenen Person 

auseinandersetzt, desto zufriedener ist man auch mit dem Leben im Allgemeinen. 

Menschen mit einem niedrigen Wert auf dieser Skala reflektieren ihr eigenes Verhalten 

häufig und stehen daher meist in einem ausgeglichenen Verhältnis zu ihrer sozialen 

Umwelt. Praktisch keinen Einfluss hat dagegen der Wunsch, sich in der Öffentlichkeit in 

ein gutes Licht zu rücken, auf die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Auch dies ist ein 

sozialpsychologisch und soziologisch höchst interessanter Befund. So könnte man 

vermuten, dass dieser Wunsch mit dem sozial bedeutsamen, aber oft destruktiven Gefühl 

des Neides (Schoeck 1966), zusammenhängt. Dieses Gefühl ist oft direkt mit persönlichem 

Unbehagen verknüpft, wie wohl jedermann/-frau aus eigener Erfahrung weiß. Wer die 

                                                 
128 Diese zwei Persönlichkeitsmerkmale wurden aus zwei Gründen für die multivariate Analyse ausgewählt: 
(1) Wie bereits erwähnt, geht aus anderen Studien hervor, dass diese den höchsten Einfluss auf die 
Lebenszufriedenheit haben. (2) Diese Merkmale weisen aufgrund der besten Gütekriterien auf  eine relativ 
akzeptable Reproduzierbarkeit dieser Merkmale hin. 
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Wirkung seiner eigenen Person auf die Mitmenschen ständig mit Aufmerksamkeit 

registriert, mag häufig auch Enttäuschungen erleben. 

 

Von den beiden „Big Five“ Persönlichkeitsmerkmalen, die in die Regressionsanalyse ein-

bezogen wurde, hat nur eines einen statistisch signifikanten und relativ starken Effekt auf 

die Lebenszufriedenheit, nämlich die Neurotizismus-Skala129 Verfügt man über Wesens-

züge, wie zurückhaltend, nervös und unsicher, dann wirken sich diese eher negativ auf die 

Lebenszufriedenheit aus. Ein unsicherer Mensch hat bei der Bewältigung des Alltags 

größere Schwierigkeiten als jemand, der über ein „gesundes“ Selbstbewusstsein verfügt. 

Außerdem wird ein unsicherer Mensch soziale Kontakte eher meiden; diese sind für die 

Lebensqualität aber ganz ausschlaggebend (Haller/Hadler 2006). Hingegen reagiert ein 

emotional ausgeglichener und stabiler Mensch eher gelassen und entspannt auf äußere 

Ereignisse und ist daher insgesamt gesehen auch glücklicher. Einen nur schwachen und 

auch nicht signifikanten Einfluss hat wider Erwarten das Persönlichkeitsmerkmal der 

Extraversion. Ob jemand extravertiert bzw. introvertiert ist, hängt in geringerem Maße mit 

seiner subjektiven Lebenszufriedenheit zusammen. 

 

Ein erstaunliches Ergebnis ist, dass Befragte, die sich mit einer der zehn vorgegebenen 

sozialen Teil-Identitäten (familiäre, berufliche, nationale, ethnische, religiöse, regionale, 

schichtspezifische, geschlechtliche, altersspezifische) identifizieren können im Vergleich 

zu jenen, mit fehlender Identifikation, eine höhere Lebenszufriedenheit aufweisen. 

Menschen, die kein „inneres Verbindlichkeitsgefühl“ (commitment) zu einem sozialen 

Lebensbereich verspüren und nicht in der Lage sind, sich selbst mithilfe eines solchen 

Merkmals zu beschreiben, sind mit ihrem Leben weniger zufrieden. Wird eine soziale 

Identität für die Beschreibung der eigenen Person als sehr wichtig empfunden, dann wirkt 

sich diese auch in positiver Weise auf die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben aus. Die 

stärksten Effekte in diesem Zusammenhang weisen die positive Identifikation mit der 

Familie, dem Beruf, dem Geschlecht und dem Alter auf. Die ersten beiden genannten 

Bereiche beanspruchen im Leben der meisten Menschen viel Zeit und erfüllen wichtige 

Funktionen (Sozialisation, intime zwischenmenschliche Beziehungen, Sozialkontakte, 

instrumentelle sowie emotionale Unterstützung, ökonomische Sicherung, Zeitstruktu-

                                                 
129 Wie oben festgestellt, wurden aus methodischen Gründen drei der Big Five Skalen nicht in die Regression 
einbezogen. Der Vollständigkeit halber führe ich hier die Korrelationen zwischen der Lebenszufriedenheit 
und diesen Skalen an. Sie beträgt für Gewissenhaftigkeit ,230** und für Offenheit ,138**. Zwischen dem 
Merkmal Verträglichkeit und der Lebenszufriedenheit besteht nur ein äußerst schwacher, nicht signifiknter 
Zusammenhang (,024). 
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rierung, soziale Anerkennung etc.). Aus diesem Grund, ist es nur allzu verständlich, dass 

Befragte, die sich mit diesen Lebensbereichen positiv identifizieren können, auch mit 

ihrem Leben insgesamt zufrieden sind. Das Alter und das Geschlecht sind Merkmale, die 

die Lebensführung in entscheidendem Ausmaße beeinflussen können; auf die man selbst 

aber nur wenig Einfluss nehmen kann. Daher ist anzunehmen, dass eine zustimmende 

Haltung diesen persönlichen Merkmalen gegenüber eine Voraussetzung für die allgemeine 

Lebenszufriedenheit ist. 

 
Die Regressionsanalyse in Tabelle 10.5 konnte deutlich den starken Einfluss von 

Merkmalen der Persönlichkeit bzw. der Identität auf Einstellungen wie die Lebenszu-

friedenheit zeigen. Wie man in Tabelle 10.6 sieht, erklärt das Modell der Persönlichkeits- 

und Identitätsvariablen allein 28% der Varianz, hingegen das Modell der soziodemo-

graphischen Variablen allein nur 17%. Darüber hinaus ist evident, dass die Dimensionen 

der Identität einen sehr viel stärkeren Effekt auf die Lebenszufriedenheit ausüben als die 

Persönlichkeitsmerkmale. Dies wird klar ersichtlich, wenngleich in Rechnung zu stellen 

ist, dass die Persönlichkeit mit viel weniger Variablen erfasst wurde als die Identität. 

Tabelle 10.6: Erklärte Varianz in der Lebenszufriedenheit durch unterschiedliche Modelle 
(soziodemographische Variablen, Persönlichkeitsmerkmale und Gesamt-
modell). 

Modell soziodemographische 

Variablen 

Modell Identität und 

Persönlichkeitsmerkmale 

 

Modell gesamt 

R = 0,17 R = 0,28 R = 0,35 
 
Quelle: ISSP-Erhebung 2004, Österreich; N = 1006. 

10.5. Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass Persönlichkeitsmerkmale und Aspekte der Identität 

einen bedeutsamen Beitrag zur Erklärung der Lebenszufriedenheit liefern. Es ist anzuneh-

men, dass insbesondere diese beiden Variablenkomplexe auch für andere soziale Einstel-

lungen und Verhaltensweisen wichtig sind, was teilweise bereits in Kapitel 8.7 gezeigt 

werden konnte. Da aber schon die Lebenszufriedenheit eine sehr wichtige Variable dar-

stellt, scheint es generell von großem Nutzen zu sein, die Forschungsbemühungen zur 

Entwicklung von Instrumenten, die in standardisierten sozialwissenschaftlichen Studien 

angewendet werden können, zu vertiefen und auszuweiten. Die „ökonomische“ Operatio-
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nalisierung von Persönlichkeitsmerkmalen und Merkmalen zur Identität ist zugegebener 

Maßen ein schwieriges Unterfangen. Ein wichtiger Versuch in dieser Richtung wurde von 

Beatrice Rammstedt und Oliver P. John (2006) unternommen. Allerdings konnte das 

positive Ergebnis der Reliabilität der BFI-10, das sich in der Bundesrepublik Deutschland 

zeigte, in dieser österreichischen Studie nicht reproduziert und bestätigt werden. Dies lässt 

sich unter anderem wahrscheinlich auf die geringe Anzahl der Items zurückführen, welche 

nicht in der Lage war, die inhaltliche Breite der Big Five abzudecken und sie vollständig 

zu reproduzieren. Auch Lang und Lüdtke (2005) weisen darauf hin, dass mindestens drei 

Items pro Persönlichkeitsmerkmal notwendig sind, um dieses verlässlich und valide zu 

erfassen. Daher sollte man bei der Konstruktion von sozialwissenschaftlichen Erhebungs-

instrumenten nicht nur deren Effizienz und Sparsamkeit bedenken, sondern auch darauf 

achten, dass die inhaltliche Qualität erhalten bleibt. 

 

Weiters muss geklärt werden, ob die fünf Persönlichkeitsdimensionen wirklich in der Lage 

sind, eine Persönlichkeit in all ihren wichtigen Facetten zu erfassen (vgl. hierzu Block 

1995; Lang/Lüdtke 2005). Einen wesentlichen Kritikpunkt des Modells stellt sicherlich 

dessen hohes Abstraktionsniveau, und der damit verbundene inhaltliche Verlust dar. So 

werden beispielsweise künstlerisches Interesse und Toleranz gleichermaßen dem Faktor 

„Offenheit“ untergeordnet, haben aber unterschiedliche Bedeutungen. Jemand, der sich in 

seiner Freizeit nicht mit Kunst beschäftigt, kann ein durchaus toleranter Mensch und offen 

für neue Erfahrungen sein. Schließlich bedarf auch die Frage der zeitlichen und inter-

kulturellen Stabilität der Big Five-Persönlichkeitsmerkmalen einer näheren Erörterung. So 

konnte Jagodzinski (2005) die Big Five auch in einer Studie in Ostdeutschland nicht 

wirklich gut reproduzieren. Zur Berücksichtigung dieser Kontexteffekte erscheint der 

Vorschlag von Jagodzinski (2005) als hilfreich, dauerhafte Komponenten der 

Persönlichkeit (traits) von situationsabhängigen Aspekten (states) zu differenzieren. Selbst 

ein Mensch mit einer gefestigten Persönlichkeit reagiert in Krisensituationen oder in einer 

feindlichen Umwelt auf eine andere Art und Weise, als er/sie es im Alltag üblicherweise 

tut. Daher bedarf es bei der Untersuchung von Persönlichkeitsmerkmalen auch einer 

Berücksichtigung des Kontexts, in dem sie auftreten. 

 

Neben den Persönlichkeitsmerkmalen wurden in der empirischen Analyse auch Merkmale 

der Identität untersucht. In dieser Hinsicht erbrachte diese Studie zwei wichtige Befunde. 

Zum ersten konnte zentrale Aspekte der Identität – soziale Teil-Identitäten und das Gefühl 
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der Sinnhaftigkeit des Lebens – durch die in der ISSP-Studie 2004 „Nationale Identität 

und Staatsbürgerschaft“ eigesetzten Items – sehr gut erfasst werden. Zum zweiten konnte 

gezeigt werden, dass diese Identitätsmerkmale sogar einen erheblich stärkeren Einfluss auf 

die Lebenszufriedenheit haben als Persönlichkeitsmerkmalen. Man sieht, dass gerade die 

Identität einer Person für ihre Einstellungen – und vermutlich auch Handlungen – sehr 

relevant ist. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll und für die weitere Forschung 

vielversprechend, auch das Konzept der Identität in einer ökonomischen Art und Weise zu 

operationalisieren und als Erklärungsvariable in sozialwissenschaftliche Studien einzu-

bauen; deren Erklärungskraft könnte dadurch erheblich gesteigert werden. Das Identitäts-

konzept erlaubt auch einen schlüssigeren Anschluss an die soziologische Handlungstheorie 

als das Konzept der (mehr oder weniger) stabilen Persönlichkeitsmerkmale. Vor allem die 

Komplexität einer soziologischen Handlungstheorie kann der Erklärung von menschlichem 

Verhalten gerecht werden.  
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„ Identity is a definition that transforms a mere biological 

individual into a human person.” (Weigert et al. 1986: 31) 

 

11. Resümee 

Hier werden zunächst die wichtigsten Befunde zusammengefasst, dann gilt es, einige 

weiterführende Überlegungen zur Relevanz des Identitätskonzepts zu treffen. 

11.1 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde 

 
Die vorliegende Arbeit spiegelt die Komplexität des Identitätsbegriffs wider und zeigt 

einige seiner vielfältigen Anwendungsfelder auf. Die heterogene Verwendungsweise des 

Begriffs sowie seine Anwendung in unterschiedlichen Disziplinen (Soziologie, Philo-

sophie, Sozialpsychologie, Psychoanalyse, Pädagogik, Ethnologie, Anthropologie) wurde 

im Kapitel „Entwicklungslinien des Identitätsbegriffs“ offenbart. Dabei ergab sich, dass – 

obwohl das Identitätsthema zumindest seit der Antike das Interesse von Wissenschaftler-

Innen erweckt hat – der (post)moderne Identitätsdiskurs seinen Ursprung im amerika-

nischen Pragmatismus und in der Psychoanalyse hat. In diesem Zusammenhang sind 

einerseits William James, Charles H. Cooley und George H. Mead, andererseits Erik H. 

Erikson zu nennen, welche maßgeblich zur Verbreitung des Vokabulars beigetragen haben 

und den Identitätsdiskurs teilweise heute noch in einer fruchtbaren Weise begleiten. 

Zweifellos war die vermehrte Beschäftigung mit diesem Themengebiet um die Jahrhun-

dertwende kein Zufall und schon gar kein ahistorisches Phänomen. Der Weg dafür beginnt 

bei den neuzeitlichen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen, die zur Folge hatten, dass 

autoritäre Weltdeutungs- und Sinngebungsinstanzen in Frage gestellt und diesen kognitive 

Fähigkeiten autonomer Individuen gegenübergestellt wurden. In der Moderne befähigte 

das vorherrschende Paradigma der Vernunft den Menschen zum individuellen Denken. 

Hingegen betonte die Romantik stärker die innere Gefühlswelt, der sich der authentische 

Mensch zuzuwenden habe, um seine „wahre“ Natur sowie sein Seelenleben zu ergründen. 

Diese erwähnten geschichtlichen Erscheinungen trugen wesentlich zum Entstehen des 

Identitätsdiskurses in den Human-, Geistes- und Sozialwissenschaften bei. Da Identität ein 

universelles Thema ist, das nicht nur für den oder die Wissenschaftler/in, sondern auch für 

jeden Menschen von Interesse ist und zudem die fortschreitende Psychologisierung des 
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Alltags breite Bevölkerungsschichten erreicht, ist dessen Omnipräsenz nur allzu 

verständlich. Weitere Gründe konnten in den Fragen zur nationalen Identität sowie den 

Problemen der Migranten und Migrantinnen im und nach dem Zweiten Weltkrieg und in 

späteren Jahren in der Kritik an der Massengesellschaft, welche von Ängsten vor dem 

Verlust der Individualität geschürt wurden, gefunden werden. 

 
Die verstärkte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Identitätsbegriff in den 

unterschiedlichen Disziplinen konnte leider nicht ausschließlich zu dessen Klärung 

beitragen, sondern gipfelte teilweise sogar in einer Verschleierung.  

 

Kapitel drei befasste sich in erster Linie mit einer Begriffsklärung. Zu analytischen 

Zwecken kann man zwischen einer sozialen und personalen Identität und einer Ich-

Identität differenzieren. Die personale Identität meint jene persönlichen Merkmale (bio-

psychosozialen Merkmale, Körper, Fähigkeiten, Interessen, Persönlichkeitsmerkmale, 

Biographie), deren Kombination ein Individuum als einzigartig erscheinen lassen. Hin-

gegen spiegelt die soziale Identität die Position, die man im sozialen Beziehungsgefüge 

einnimmt, sowie die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen wider. Die Ich-Identität fungiert 

als vermittelnde Instanz zwischen personaler und sozialer Identität. Sie wurde in der 

vorliegenden Arbeit folgendermaßen definiert:  

Ich-Identität stellt ein Referenz- und Ordnungsschema dar, welches einerseits eine Lösung 
intrapsychischer Divergenzen und Konflikte zwischen sozialer und personaler Identität anstrebt 
und andererseits Orientierung bezüglich Einstellungen und Handlungen gibt. 

Aus diesem Zitat geht deutlich hervor, dass die Identität eine Art Steuerungssystem des 

Menschen ist, welches den Hintergrund von Handlungen und Einstellungen bildet. Folglich 

wurde in Kapitel vier angenommen, dass eine Identitätstheorie im Sinne einer 

soziologischen Handlungstheorie einen großen Erklärungsbeitrag für Verhaltens- und 

Denkweisen liefern kann. Zur Prüfung dieser These wurden ökonomische (Wert-

Erwartungstheorie), soziologische (Modell des Identitätsbehaupters, interaktionistisch-

reflexives Handlungsmodell) und psychologische (Selbstergänzungstheorie) Theorien bzw. 

Modelle herangezogen und dahingehend kontrolliert, inwiefern sie mit dem Konzept der 

Identität in der Lage sind, Handlungen zu erklären. Konstatiert wurde, dass sowohl die 

psychologische Selbstergänzungstheorie (Wicklund/Gollwitzer 1982) als auch das Modell 

des Identitätsbehaupters (Schimank 2002) nur eine beschränkte Reichweite und einen 

geringen Grad an Allgemeinheit aufweisen. Erstere bezieht sich lediglich auf Handlungen, 
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die dazu dienen, das eigene Selbst zu verwirklichen, und Zweitere zielt vordergründig auf 

Handlungen ab, die das bereits „vorhandene Selbst“ vor Bedrohung schützen sollen. Auch 

die Vorgehensweise der Wert-Erwartungstheorie (Hill/Schnell 1990), welche das Konzept 

der Identität als die Summe aller jemals verwendeten Handlungsvektoren in eine 

allgemeine Kosten-Nutzentheorie (Esser 1991) zu integrieren versucht, konnte nicht über-

zeugen. Während die Selbstergänzungstheorie sowie das Modell des Identitätsbehaupters 

zur Erklärung sozialen Handelns zu eng gefasst sind, ist die Wert-Erwartungstheorie nur 

als ein Gerüst anzusehen, wo man alle möglichen Inhalte „hineinpacken“ kann, welches 

aber nur marginal zur Klärung sozialen Handelns beiträgt.  

 

Hingegen ist es dem interaktionistisch-reflexivem Handlungsmodell von George Herbert 

Mead (1934) gelungen, einen größeren gesellschaftlichen Prozess in den Blick zu be-

kommen. Dieser verstand individuelles Handeln insofern als gesellschaftliches Phänomen, 

als dass das Individuum seine Handlungen ausgehend von der Perspektive der Position, die 

es in der Gesellschaft einnimmt, ausführt. Die soziale Identität („me“) reflektiert die 

Organisation der Gesellschaft, ausgehend von der vom Individuum eingenommenen Posi-

tion. Dennoch lässt diese Theorie ein individuelles und kreatives Moment nicht vermissen, 

sondern in Form der personalen Identität („I“) erlangt das Individuum Autonomie und 

Selbstbestimmung. Gerade das, was menschliches Handeln ausmacht, nämlich Reflexions-

fähigkeit, Abwägen von Handlungsalternativen, der Bezug zu Werten, mehr oder weniger 

bewusstes Wollen, ein gewisses Maß an Entscheidungsfreiheit, setzt eine Identität voraus, 

die dafür einen Bezugsrahmen generiert.  

 
Eine Identitätstheorie im Sinne einer soziologischen Handlungstheorie muss Identität als 

ein Phänomen verstehen, das in mehrere, miteinander in Wechselwirkung stehende 

Kontexte eingebettet ist:  

a) biopsychosozialer Kontext (Leib, Körper, biologische Bedürfnisse und Triebe, Fähig-

keiten, Interessen, Persönlichkeitsmerkmale);  

b) sozialer Kontext (Zugehörigkeit zu sozialen Einheiten und Kulturkreisen, Darstellungs- 

und Anerkennungsbedürfnis, Emotionen, Ressourcen, Symbole, Lebensstil);  

c) moralischer Kontext (Werte, Ziele);  

d) (welt)zeitlicher Kontext (Biographie, historische Epoche); 

e) geographisch-ökologischer Kontext (räumliche Umwelt, klimatische Bedingungen). 
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Das Ansinnen der vorliegenden Untersuchung war nicht vornehmlich in der Verfassung 

einer theoretischen Abhandlung angelegt, sondern vielmehr sollte eine empirische 

Bestimmung und Analyse des Konzepts der Identität erfolgen. Ausgehend von einer 

kurzen Befragung mit wenigen offenen Fragen und einer Stichprobe von 173 Menschen im 

Alter von 14 bis 82 Jahren, wurde in Kapitel fünf zunächst die alltagssprachliche 

Bedeutung des Begriffs geklärt. Die vorgefundenen Antworten spiegeln die Heterogenität 

des wissenschaftlichen Identitätsdiskurses wider. Am häufigsten – von einem Drittel der 

Befragten – wurde Identität mit den Worten „so wie ich bin“ umschrieben. Die 

zweithäufigsten und dritthäufigsten Nennungen – jeweils von etwa einem Fünftel der 

Befragten angeführt – setzten Identität mit der Persönlichkeit eines Menschen und der 

Identifikation mit jemandem oder etwas gleich. Ein Sechstel der interviewten Personen 

assoziierten mit dem Wort Individualität. Bemerkenswert erscheint, dass beinahe ebenso 

viele (13%) nicht in der Lage waren, den Terminus zu definieren. Weitere Definitionen 

(Selbstfindung, „wie einen andere sehen“, „wie man sich selbst sieht“, nationale 

Zugehörigkeit, Wurzeln/Herkunft, regionale Zugehörigkeit, Alter, Eigenständigkeit/ 

Autonomie, Name, Seele) wurden von weniger als 10% der Befragten genannt.  

 
Die Einstiegsfrage „Können Sie sich bitte selbst kurz beschreiben? Was macht Ihre eigene 

Person aus?“ beantworteten drei Viertel der Befragten mit vorwiegend positiven Persön-

lichkeitsmerkmalen. Dies deckt sich weitgehend mit Ergebnissen der kulturvergleichenden 

Psychologie (Markus/Kitayama 1991; Singelis 1994; Kühnen/Hannover 2002), denen 

zufolge sich Menschen aus dem westlichen Kulturkreis typischerweise mit kontextunab-

hängigen Merkmalen, vornehmlich mit Persönlichkeitsmerkmalen, beschreiben; während-

dessen Angehörige kollektivistischer Kulturen sich durch Zugehörigkeiten zu sozialen 

Gruppen ausweisen. Dennoch ist ein bemerkenswertes Ergebnis der vorliegenden Studie, 

dass über 40% der Befragten Persönlichkeitsmerkmale ansprachen, die zwar losgelöst von 

einem konkreten sozialen Kontext vorkamen, aber ohne Bezug zu sozialen Beziehungen 

keinen Sinn ergaben; daher wurden sie als Beziehungsmerkmale (z. B. hilfsbereit, gesellig, 

einfühlsam etc.) bezeichnet. 

 
Eine weitere zentrale Fragestellung, die in Kapitel fünf behandelt wurde, bezieht sich auf 

den Bewusstheitsgrad der eigenen Identität. Auffällig ist hierbei, dass etwa ein Drittel der 

Befragten angab, sich in ihrem Leben noch nie mit der klassischen Identitätsfrage „Wer bin 

ich?“ auseinandergesetzt zu haben. Hierbei konnten vor allem bildungsspezifische Unter-

schiede gefunden werden, wobei sich höher Gebildete deutlich häufiger als niedrig 
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Gebildete Gedanken über ihre eigene Identität machten. Den Anstoß zur Beschäftigung mit 

dieser Thematik lieferten häufig Lebensübergangsphasen (Pubertät, Eintritt ins Berufs-

leben, Pensionierung) und Krisensituationen (Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krankheit, 

Tod). 

 
Der Fokus des sechsten Kapitels richtete sich auf die Identitätsentwicklung im Laufe der 

Biographie. Anhand von 38 qualitativen Interviews wurde der zeitliche Kontext der 

Identität inspiziert. Trotz brüchig werdender Normalbiographien sind nach wie vor 

bestimmte Lebensphasen und -ereignisse (Kindheit, Pubertät, Eintritt ins Erwerbsleben, 

Arbeitsleben, Familie/Partnerschaft/Elternschaft, Pensionierung, Krankheit und Tod) 

zentrale Aspekte in der Identitätsentwicklung eines jeden Menschen. Hier soll nur anhand 

eines Beispiels, nämlich dem Beruf, die Bedeutung dieses Lebensbereichs für die Identität 

illustriert werden. Die Qualität der beruflichen Identität hängt unter anderem von dem 

Ausmaß der inneren Verbindlichkeit (commitment) ab, welche man gegenüber seiner 

beruflichen Tätigkeit verspürt. Diese Bewertung steht wiederum im engen Zusammenhang 

mit der gesamten Identität eines Menschen. Der Beruf dient als eine wichtige Quelle für 

soziale Anerkennung und erscheint daher von großer Bedeutung für die Identität. Aus dem 

Interviewmaterial konnten drei Typen beruflicher Identität gebildet werden, welche in 

einer Korrespondenzanalyse näher charakterisiert wurden: (1) Die Selbstbestimmten 

befinden sich in der glücklichen Lage, in einem erfüllenden und sinnstiftenden Beruf, 

welcher ihnen Raum zur Selbstverwirklichung bietet, tätig zu sein. Gegenwärtig verspüren 

sie eine starke Verbindlichkeit ihrer Arbeit gegenüber, haben in der Vergangenheit aber 

durchaus alter-native berufliche Tätigkeiten ausgeübt bzw. sich darüber Gedanken 

gemacht. (3) Im Gegensatz zu ihnen sehen die GeldbeschafferInnen ihren Beruf nur als 

notwendiges Übel, um Geld für ihre Lebensführung und Freizeitgestaltung aufzubringen. 

Häufig haben sie den Schwerpunkt ihrer Interessen auf andere Lebensbereiche verlagert, 

die in das Zentrum ihrer Selbstdefinition rücken. Die Kompromissbereiten schätzen 

durchaus positive Aspekte ihres Berufs, wenngleich sie in ihm nicht die vollkommene 

Erfüllung ihrer Vorstellungen und Wünsche entdecken können und hauptsächlich aufgrund 

von strukturellen Zwängen in ihrer gegenwärtigen Situation keinen Wechsel anstreben, 

dies aber für die Zukunft nicht ausschließen. 

 
Betrachtet man die zeitliche Dimension der Identität, dann nimmt das Älterwerden und das 

subjektive Erleben der eigenen Person im Laufe der Zeit eine zentrale Position ein. Die 

überwiegende Mehrheit konnte Änderungen ihres Selbstbildes feststellen. Diese Leute 
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vermochten sie im Interviewverlauf durch Interpretationen, Rechtfertigungen oder Um-

deuten in ihr Selbstbild zu integrieren, somit gelang ihnen eine Anbindung an das Heute. 

Dabei spielte nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart eine Rolle, sondern auch die 

Zukunft. Selbstentwürfe beziehen sich auf unterschiedliche Zeitformen. Identitätsprojekte 

sind komplexe Selbstentwürfe, welche auf die Zukunft verweisen, und sowohl auf der 

Grundlage gegenwärtiger und vergangener Erfahrungen entspringen als auch der Gegen-

wart und der Vergangenheit Bedeutung verleihen. Die Befragten wurden zu fünf Identitäts-

projekttypen zugeordnet, welche in weiterer Folge in einer Korrespondenzanalyse näher 

untersucht wurden: (1) Die StatusbewahrerInnen betrachten die Zukunft als eine 

Verlängerung der Gegenwart. Sie wünschen keine Veränderungen und verfügen über keine 

Zukunftspläne (mit der einzigen Ausnahme den „Status quo“ aufrecht zu erhalten). Bei 

diesem Typ kann man von einem geschlossenen Identitätsentwurf sprechen. (2) Im 

Gegensatz dazu zeigen die LebensplanrealisiererInnen eine starke Zukunftsorientierung 

auf, und sie sind auch davon überzeugt, ihre Zukunft selbst gestalten zu können. Ihre 

Biographien lassen deutlich einen „roten Faden“ erkennen, der auf die Verwirklichung von 

Plänen und Zielen hinausläuft. (3) Die SelbstverwirklicherInnen können in einem gewissen 

Sinne als eine Unterkategorie der LebensplanrealisiererInnen angesehen werden, da ihre 

Pläne und Ziele auf der Verwirklichung der eigenen Person basieren. Ein Unterschied 

findet sich in dem höheren Stellenwert der Gegenwart, da dieser Typ das Potenzial seiner/ 

ihrer Person bereits in der Gegenwart angelegt sieht, das er/-sie in der Zukunft lediglich 

entfalten und perfektionieren will. (4) Die GenerationsüberschreiterInnen haben nicht ihre 

eigene Zukunft, sondern die ihrer Kinder im Auge. Sie sind gekennzeichnet durch eine 

niedrige Einschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit sowie der Gestaltungsmöglichkeiten 

im Hinblick auf die Zukunft. Diese Ohnmachtgefühle gehen mit dem Wunsch einher, ihren 

Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. (5) Die VergangenheitsbewältigerInnen sind 

bei vergangenen Erlebnissen „hängen“ geblieben. Die Gegenwart und die Zukunft er-

scheinen ihnen nur insofern als nützlich, als dass sie stets darum bemüht sind, ihre 

Probleme und Fehler aus der Vergangenheit zu lösen bzw. zu korrigieren. 

 
Kapitel sieben knüpft direkt an das vorhergehende an, idem es eine weitere zentrale 

Dimension für die Identitätsentwicklung im Laufe der Biographie, nämlich den Sinn des 

Lebens, behandelte.130 Drei der 38 Befragten konnten keinen Sinn in ihrem Leben 

erkennen, und zwei weitere gingen zwar von dessen Existenz aus, konnten ihn aber (noch) 

                                                 
130 Basis für die Analysen sind wiederholt 38 qualitative Interviews. 
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nicht identifizieren. Die restlichen Ausführungen zum Sinn des Lebens ließen sich zu sechs 

Sinnkonzepten zusammenfassen: (1) hedonistisches Sinnkonzept (Leben genießen, Spaß 

haben, sich an Kleinigkeiten erfreuen, Freizeit); (2) beziehungsorientiertes Sinnkonzept 

(Partnerschaft, Familie, Kinder, Freunde); (3) altruistisch-ethisches Sinnkonzept (anderen 

helfen, moralisch gut sein, Verbesserung der Welt, Religion); (4) leistungsorientiertes 

Sinnkonzept (Beruf, Leistung, finanzieller Erfolg); (5) gestaltendes Sinnkonzept (das Beste 

daraus machen, Lebensbewältigung, persönliche Weiterentwicklung); (6) distinktives 

Sinnkonzept (nicht der Sinn, den die Gesellschaft vorgibt, nichts Materielles). Hierbei muss 

angemerkt werden, dass die Frage nach dem Lebenssinn keineswegs meist mit nur einem 

Konzept beantwortet wurde, sondern dass Elemente aus mehreren Konzepten herange-

zogen wurden, wobei am häufigsten eine hedonistische sowie eine beziehungsorientierte 

Orientierung aufgedeckt wurde. Die vorgefundenen Antworten fußen mehrheitlich auf 

dem, was Charles Taylor (1996) das „gute, gewöhnliche Leben“ nennt, und lassen höhere 

Ziele oder gar einen „Übersinn“ vermissen. Die Bedeutung von Sinn für die Identität lässt 

sich umgekehrt formulieren: Das Selbst mutiert zur Sinninstanz und wählt aus 

gesellschaftlich vorgegebenen Sinnangeboten diejenigen aus, die aufgrund der jeweiligen 

Relevanz- und Wertestruktur vom Individuum präferiert werden. 

 
Während in den Kapiteln fünf, sechs und sieben stärker Aspekte der personalen Identität 

im Vordergrund rangierten und hauptsächlich qualitative Analysen durchgeführt wurden, 

geht es in den Kapiteln acht und neun vorwiegend um die soziale Identität, welche mit 

quantitativen Methoden untersucht wurde. Die Daten für das Kapitel „Soziale Teil-

Identitäten und ihre Organisationsmuster“ stammen aus der repräsentativen österrei-

chischen ISSP Erhebung 2004 (N = 1006) zum Thema „Nationale Identität und Staats-

bürgerschaft“. Zunächst zeigte eine deskriptive Analyse, dass die Familie bzw. die Rolle, 

die man in dieser einnimmt am häufigsten (39%) und der Beruf am zweithäufigsten (17%) 

zur Beschreibung der eigenen Person dienen. Typische Organisationsmuster im Sinne einer 

Hierarchie sozialer Teil-Identitäten konnten – entgegen den Erwartungen – nicht gefunden 

werden. Die Befragten wurden gebeten, auch jene Merkmale anzugeben, die sie zur 

Selbstbeschreibung an erster Stelle, an zweiter und an dritter Stelle verwenden würden. 

Subsumiert man nun die Nennungen der ersten drei Positionen, dann fällt auf, dass jeweils 

ein Drittel der Befragten die Staatsbürgerschaft sowie die eigene Wohnregion anführte.  

 

Den theoretischen Hintergrund für die getätigten Analysen bildete die allgemeine These 

des Strukturellen Symbolischen Interaktionismus „society shapes self“ (Stryker 1980). 
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Diese konnte in ordinalen Regressionsanalysen, welche zeigten, dass soziale Teil-

Identitäten umso bedeutender werden, je häufiger sie im Alltag aufgrund der 

eingenommenen Position in der Sozialstruktur, der sozialen Lage oder aufgrund von 

soziodemographischen Merkmalen aktiviert werden, bestätigt werden. Im Falle der 

nationalen und ethnischen Identität ergab sich, dass diese beiden sozialen Teil-Identitäten 

besonders gut mit Mechanismen (Abgrenzung gegenüber der Außengruppe, positive 

Bewertung der eigenen Gruppe) der sozialpsychologischen Theorie der sozialen Identität 

(Tajfel/Turner 1986) erklärt werden können. 

 

Kapitel neun schließt direkt an das vorhergehende Kapitel an, welches belegte, dass die 

Herausbildung der Identität kein rein individuelles Projekt ist, sondern in gesellschaftliche 

Zusammenhänge eingebettet ist, indem die Untersuchung auf eine internationale Ebene 

ausgeweitet wurde. Geprüft wurde anhand von Daten des International Social Survey 

Programmes aus 33 Ländern (N = 42.280), ob Differenzen in der Sozialstruktur zwischen 

verschiedenen Nationen, Unterschiede in der Struktur der Identität der Menschen nach sich 

ziehen. Es offenbarte sich deutlich, dass der länderspezifische Kontext die subjektive 

Bewertung einer sozialen Teil-Identität maßgeblich beeinflusst. Am deutlichsten wurde 

dies bei der Gewichtung der familiären Identität: Diese wurde in Dänemark von 66% der 

Befragten, hingegen im arabischen Teil von Israel und in Taiwan von nur 2 bzw. 3% der 

Befragten als wichtigstes Merkmal zur Beschreibung ihrer eigenen Person herangezogen. 

Selbst dann, wenn man diese Ausreißerwerte ausschließt, sind die Unterschiede zwischen 

den Ländern beträchtlich und variieren zwischen 16% in Spanien und 54% in Groß-

britannien. Überraschend war, dass die Familie zur Selbstbeschreibung gerade in den in der 

Literatur (Hofstede 2001) als hoch individualisiert bezeichneten angelsächsischen und 

skandinavischen Ländern häufig verwendet wurde, während in eher kollektivistischen 

Ländern (Taiwan, Israel, Lateinamerika) andere Teil-Identitäten von größerer Bedeutung 

waren. Dieses Ergebnis deutet daraufhin, dass sich nicht immer die unhinterfragte, 

selbstverständliche Alltagspraxis im Selbstbild ihrer Einwohner abbildet, sondern dass 

häufig gerade jene soziale Teil-Identitäten an Relevanz gewinnen, welche in der 

Gesellschaft bedroht, konfliktär, brüchig oder im Wandel sind.  

 
Das letzte Kapitel ging über eine Analyse der Bedingungen zur Ausbildung einer spezi-

fischen Identität hinaus, indem der Zusammenhang von Aspekten der Identität und einer 

spezifischen Einstellung, nämlich der Lebenszufriedenheit, untersucht wurde. In diesem 

Fall wurde Identität nicht als zu erklärende, sondern als erklärende Variable in eine 
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multiple Regressionsanalyse aufgenommen. Dabei wurden neben klassischen soziodemo-

graphischen Merkmalen (Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen, Erwerbsstatus, Fami-

lienstand, Wohnort) Aspekte der personalen Identität (Persönlichkeitsmerkmale), der 

sozialen Identität (familiäre, berufliche, nationale, ethnische, religiöse, regionale, poli-

tische, geschlechtsspezifische, altersspezifische und schichtspezifische) und der Ich-

Identität (Sinn des Lebens, öffentliche und private Selbstaufmerksamkeit) zur Erklärung 

der Lebenszufriedenheit genutzt. Bemerkenswert ist, dass die sozialen Teil-Identitäten die 

stärksten Effekte im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit aufweisen. Menschen, die in der 

Lage sind, eine soziale Teil-Identität anzugeben, mit welcher sie sich stark identifizieren 

können, sind auch zufriedener mit ihrem Leben als jene, die eine solche Identifikation 

nicht aufweisen und somit kein soziales Zugehörigkeitsgefühl verspüren. Am stärksten ist 

dieser Effekt bei der familiären, der beruflichen, der geschlechtsspezifischen sowie der 

altersspezifischen Identität ausgeprägt. Die Familie sowie der Beruf repräsentieren 

Bereiche, die viel Zeit im Leben eines Menschen beanspruchen und darüber hinaus 

zahlreiche wichtige Funktionen erfüllen. Daher ist klar, dass eine positive Identifikation 

mit diesen zentralen Lebensbereichen die Lebenszufriedenheit steigert. Das Geschlecht 

und das Alter sind Merkmale, die nicht bzw. nur äußerst beschränkt veränderbar sind. Aus 

diesem Grund scheint eine zustimmende Haltung ihnen gegenüber eine wichtige Voraus-

setzung für die Lebenszufriedenheit zu sein. Menschen, die sich über keinen sozialen 

Bereich definieren können, sind vermutlich mit ihren sozialen Teil-Identitäten nicht 

zufrieden bzw. können diese nicht annehmen, was sich auf die Lebenszufriedenheit 

insgesamt negativ auswirken kann. Auch das Wissen um einen Lebenssinn sowie eine 

ausgeglichene, ruhige und emotional stabile Persönlichkeit korrelieren positiv mit der 

Lebenszufriedenheit. Insgesamt demonstrieren die Ergebnisse der Regressionsanalyse zur 

Lebenszufriedenheit deutlich, dass Merkmale der Persönlichkeit und der Identität über die 

Fähigkeit verfügen, einen größeren Teil der Varianz (28%) zu erklären, als dies bei den 

soziodemographischen Variablen, welche lediglich 17% der Varianz erläutern, der Fall ist. 

Diese Befunde belegen, dass es lohnenswert erscheint, Aspekte der Identität und der 

Persönlichkeit in sozialwissenschaftlichen Studien zu erfassen und diese in Analysen als 

erklärende Variablen einzubeziehen. 
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11.2 Überlegungen zur Relevanz des Konzepts der Identität 

Schreibt man der Identität eine derart überwältigende Bedeutung zu, wie Weigert et al. 

(1986: 31), indem sie die Identität als das Merkmal definierten, welches ein rein biolo-

gisches Wesen in eine menschliche Person verwandelt, dann steht der sozialwissenschaft-

liche Nutzen des Identitätskonzepts außer Frage. Unbestreitbar ist, dass das Konzept der 

Identität sowohl eine individuelle als auch eine gesellschaftliche Komponente beinhaltet. 

In den Worten Meads (1934) ausgedrückt, lässt sich die Identität in ein „I“, welches 

kreativ, impulsiv und spontan mit Handlungen auf das „me“, welches die 

gesellschaftlichen Haltungen ausdrückt, reagiert, unterteilen. So kann man teilweise vom 

individuellen Handeln auf die gesamte gesellschaftliche Organisation schließen. Teilweise, 

da Handeln nicht völlig kontrolliert verläuft und durch das „I“ spontan und innovativ 

verlaufen kann. Durch die Berücksichtigung dieser beiden Komponenten leitet die 

soziologisch-theoretische Orientierung weg von einer reinen sozialen Determiniertheit hin 

zu einem Interaktionsprozess zwischen Individuum und Gesellschaft. Dafür ist allerdings 

ein Wissenschaftsverständnis notwendig, dass die Grenzen zwischen den Disziplinen nicht 

zu eng fasst, wie man es beispielsweise bei Norbert Elias und Roy Baumeister vorfindet. 

 
In der sozialen Identität bildet sich die gesellschaftliche Organisation ab, welche durch den 

Sozialisationsprozess internalisiert wurde. Obwohl man sich den gesellschaftlichen 

Haltungen, die durch Internalisierung ein Teil der eigenen Identität wurden, nicht immer 

bewusst ist, bestimmen sie das Handeln zu einem starken Ausmaße. In (post)modernen 

Gesellschaften, in denen die Bezugsgruppen zunehmen und dadurch diese Organisation 

komplexer wird, werden an das Selbst höhere Anforderungen gestellt, um diese zu organi-

sieren und innerpsychische Konflikte auszutragen. Dies wirft nun die Frage auf, wodurch 

das Individuum diese Fähigkeit erlangt. Was passiert, wenn es diese Fähigkeit nicht 

erwirbt (psychische Probleme, Inanspruchnahme von Angeboten auf dem Psychomarkt)? 

Was bedeutet dies für die gesellschaftliche Organisation, wenn die einzelnen Individuen, 

die viele verschiedene gesellschaftliche Haltungen in ihre soziale Identität adaptieren 

müssen, Schwierigkeiten mit der Organisation dieser Struktur haben? Antworten auf diese 

Fragen sind in aktuellen, sozialen Problemen zu finden, wie etwa in der Zunahme von 

psychischen Problemen, in der angestiegenen Nachfrage von Angeboten auf dem 

Psychomarkt, in der gestiegenen Aggressivität von Jugendlichen, im Zustrom von 

fundamentalen, religiösen Gruppierungen und dergleichen. Dennoch kann die Ursache all 

dieser Probleme nicht allein in gesellschaftlichen Prozessen aufgespürt werden, sondern 
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auch individuelle Aspekte müssen berücksichtigt werden. Das Konzept der Identität ist in 

der Lage, eine Brücke zwischen Personalität und Sozialität zu schlagen, und so die 

Wirklichkeit in einer angemessenen Weise zu erfassen. 

 
Es steht außer Frage, dass der Begriff Identität nicht nur von wissenschaftlicher Relevanz 

ist, sondern vor allem eine große praktischer Bedeutung im Alltag für jeden Menschen 

besitzt. Verdeutlichen wir uns abschließend einige wichtige Funktionen, die die Identität 

erfüllt: 

 

Selbst- und Fremddefinitionen: Menschen definieren ihre eigene Person durch sowohl 

individuelle als auch soziale Merkmale, die einerseits eine Abgrenzung und andererseits 

eine Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen ausdrücken. In ähnlicher Art werden auch andere 

Menschen definiert bzw. kategorisiert, und dementsprechend werden jeweils spezifische 

Erwartungen an diese gestellt. Die Funktion der Definition erlaubt es dem Individuum, 

seine eigene Person zu verstehen sowie in Interaktion mit anderen zu treten. Eine Selbst-

definition beinhaltet immer auch den zeitlichen Kontext der Biographie, welcher von 

einem psychisch und mental gesunden Menschen als kohärent erlebt wird. Er kann sein 

Leben – trotz Diskontinuitäten, Wandlungsprozessen und Krisen – als zusammen-

hängendes Ganzes erkennen. 

 
Gestaltung sozialer Beziehungen: Beziehungen zu anderen Menschen sind nur möglich, 

wenn man selbst eine Identität ausgebildet hat, wenn man weiß, als welche Art von Person 

man in Interaktionen erkannt werden will. Viele zwischenmenschliche Kontakte können 

längerfristig nur dann aufrechterhalten werden, wenn die eingenommenen sozialen Rollen 

von allen Interaktionspartnern anerkannt werden und Teil ihrer Identität geworden sind. 

Dies gilt gleichermaßen für intime zwischenmenschliche Beziehungen als auch für die 

gesellschaftliche Organisation im Ganzen. In diesem Zusammenhang spielt eine innere 

Haltung (commitment), die sich in einer gewissen Verbindlichkeit gegenüber Merkmalen 

seiner eigenen Person sowie gegenüber den eingegangenen sozialen Beziehungen 

ausdrückt, eine wichtige Rolle. 

 
Vermittlungsinstanz zwischen Personalität und Sozialität: Verfügt ein Mensch über eine 

klar ausgebildete Identität, dann ist er in der Lage, Konflikte, die aufgrund sozialer 

Erwartungen, welche mit persönlichen Interessen konkurrieren, auszubalancieren. Hierbei 
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ist sowohl eine zu starke als auch eine zu schwache Festlegung auf eine Identität 

hinderlich. 

 
Sinninstanz: Verfügt man über eine ausgebildete Identität, dann impliziert dies auch, dass 

man eine Relevanzstruktur im Hinblick auf Werte und Ziele besitzt. Die Identität ist zu 

einer Sinninstanz geworden, vor deren Hintergrund das Individuum Entscheidungen trifft, 

was im Leben Priorität erhält. Diese Funktion gewinnt in der (Post)Moderne an Bedeutung, 

da kaum noch verbindliche Sinngeneratoren in der Gesellschaft vorzufinden sind, welche 

dem Individuum eine klare Orientierung bezüglich der Lebensführung geben könnten. 

 
Handlungsorientierung: Identität ist jenes Bezugssystem, auf das sich das Individuum bei 

der Ausführung von Handlungen bezieht. In dieser Arbeit sollte klar geworden sein, dass 

Identität ein multidimensionales Gebilde ist, das mehrere Aspekte (biopsychosoziale, 

soziale, kulturelle, moralisch-ethische, (welt)zeitliche, geographisch-ökologische) ein-

schließt, welche schlussendlich ein Individuum zu Handlungen und Einstellungen moti-

vieren. Ohne einen solchen Bezugsrahmen wäre das Treffen von Entscheidungen im Alltag 

und das Ausbilden einer kohärenten Biographie unmöglich. 

 
Werden diese Funktionen nicht erfüllt, dann kann sich dies in einer Orientierungslosigkeit, 

in einer Beziehungslosigkeit, in einem Sinnlosigkeitsgefühl, in einem inneren Zerrissen-

heitsgefühl, in Lebensunzufriedenheit und in fehlendem Wohlbefinden äußern. Hier tritt 

deutlich zutage, dass das Konzept der Identität eine praktische Relevanz für das alltägliche 

Leben hat. Ebenso können sozialwissenschaftliche Studien profitieren, wenn sie das 

Identitätskonzept als erklärende Variable beinhalten. Dafür ist es notwendig, in 

zukünftigen Forschungen die Bemühungen zur Entwicklung von Instrumenten zur 

Erfassung der Identität zu vertiefen und auszuweiten. 

11.3 Ausblick auf die weitere Forschung 

In dieser Abhandlung wurde klar, dass in Bezug auf die Identitätsforschung 

möglicherweise eine Übersättigung an theoretischen Abhandlungen konstatiert werden 

kann, aber keineswegs ein zu viel an gebräuchlichen Erhebungsinstrumenten verzeichnet 

werden kann. Gerade der gegenteilige Fall trifft zu; die empirische Erfassung der Identität 

ist ein selten durchgeführtes Vorhaben, das in den meisten Fällen nur auf spezielle 

Komponenten fokussiert, aber nur selten den Mensch als Gesamtheit in den Blick 
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bekommt. Dies mag möglicherweise darauf zurückzuführen sein, dass es sich bei diesem 

Forschungsgegenstand um ein vielschichtiges Gebilde handelt, dem in der Realität meist 

nur aufgrund spezifischer Aspekte Aufmerksamkeit zukommt (z. B. Identitätskrise, 

Identitätssuche, Rollenkonflikt, Identitätswandel etc.). Die Vielschichtigkeit des Konzepts 

ist aber nicht als wissenschaftlicher Nachteil zu werten, sondern gerade für soziologische 

Theorien von großem Nutzen, da damit eine breite Bandbreite an sozialen Phänomenen 

abgedeckt werden kann. Voraussetzung für eine Operationalisierung ist eine fundierte 

theoretische Basis, um Klarheit über den Untersuchungsgegenstand zu gewinnen und um 

ein gesichertes Wissen darüber zu erlangen, was denn nun eigentlich erforscht werden soll. 

Solche spezifischen Bereiche können die soziale Identität insgesamt bzw. bestimmte 

soziale Teil-Identitäten sowie personale Anteile sein. Interessant ist es, das genaue 

Verhältnis zwischen diesen Komponenten zu bestimmen und die Frage zu klären, warum 

in einigen Fällen die eine und in wiederum anderen die andere Komponente eine 

wichtigere Rolle spielt, wobei dies zu dem altbekannten Anlage-Umwelt Problem führt. 

Von großer gesellschaftlicher Relevanz scheint der moralisch-ethische Aspekt der Identität 

zu sein, der gerade in Gesellschaften mit fehlenden allgemeingültigen Weltdeutungen und 

von anerkannten Autoritäten vorgegebenen Regeln zur Lebensführung bedeutender wird. 

 

Die Vielschichtigkeit des Identitätskonzepts erfordert ein neues, kreatives Forschungs-

design. Identität kann nicht ausschließlich mit quantitativen oder qualitativen Interviews 

erfasst werden, da den Befragten wichtige Teile ihrer Identität häufig nicht bewusst sind, 

bzw. wiederum andere Aspekte erscheinen ihnen als derart selbstverständlich, dass sie 

nicht thematisiert werden. Weiters wurde Identität in der hier vorliegenden Arbeit als 

Orientierungsrahmen für Einstellungen und Verhaltensweisen definiert, was das Konzept 

gerade für eine soziologische Handlungstheorie attraktiv werden lässt. Man weiß nun aus 

Studien, dass Einstellungen nicht unbedingt mit entsprechenden Verhaltensweisen 

einhergehen. Aus diesem Grund wäre es von Vorteil, Verhaltensweisen selbst entweder in 

eigens entwickelten Experimenten oder in Beobachtungen im Alltag zu untersuchen.  

 

Ein viel diskutiertes Thema der Identitätsforschung reflektiert die Kontinuität bzw. die 

Kohärenz. Ob Individuen in unterschiedlichen Lebensabschnitten oder sogar in jeder 

Interaktionssituation ihre alte Identität ablegen und ein völlig neuer Mensch werden oder, 

was wahrscheinlicher ist, neue Erfahrungen fortlaufend in ihre Selbstbild integrieren und 

gegebenenfalls Aspekte dieses revidieren, kann am besten in Längsschnittsstudien valide 
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erfasst werden. Dieses Untersuchungsdesign ist zwar kostspielig und aufwendig, jedoch 

wird es vermutlich für die Untersuchung der Identitätsentwicklung im Laufe der 

Biographie wichtige Ergebnisse liefern. 

 
Wie aus Kapitel zehn hervorging, ist es ein lohnenswertes Unterfangen, Identität als 

erklärende Variable in empirische Studien aufzunehmen, um so Effekte der Identität im 

Hinblick auf Einstellungen zu prüfen und so die erklärte Varianz in Analysen zu erhöhen. 

Da die soziale Identität die gesellschaftliche Organisation aus der Perspektive des 

Individuums abbildet, eignet sich dieses Konzept besonders gut für international-

vergleichende Studien, wobei die bekannten Probleme des Kulturenvergleichs 

(Inkommensurabilität bzw. Übersetzungsprobleme, Ethnozentrismus, Unbestimmtheit) zu 

lösen sind. 
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Tabelle A: Verwendete Länderindikatoren (Makrovariablen) in der Mehrebenenanalyse (Kapitel 9) 

 

                                                 
131 HDI (Human Development Index) 2004: Human Development Report 2006. 
132 World Development Indicators, 2006, 2000-2004; S.194. 
133 World Development Indicators 2006. 
134 Human Development Report 2006; S. 375. 
135 The World Factbook 2006; unter https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2129rank.html; 
Zugriff am 21.12.07. 
136 www.freedomhouse.org: Zugriff am 19.06.07. 
 

LAND HDI 131 

Wachs-
tumsrate 
des BSP132 GINI 133 

Frauen-
erwerbs-
quote134 

Arbeits-
losen-
rate135 

Politische 
Rechte136 

Post-
kommunistischer 
Staat 

Australien 0,957 3,5 35,2 56,1 5,1 39 nein 
W-Deutschland 0,932 0,6 28,3 50,4 11,7 40 nein 
O-Deutschland 0,932 0,6 28,3 50,4 11,7 40 ja 
Großbritannien 0,94 2,3 36 55 4,7 39 nein 
USA 0,948 2,5 40,8 59,6 5,1 37 nein 
Österreich 0,944 1,2 29,1 49,3 5,2 40 nein 
Ungarn 0,869 4 26,9 42,1 7,2 37 ja 
Irland 0,956 5,1 34,3 51,9 4,3 40 nein 
Norwegen 0,965 1,6 25,8 63,1 4,6 40 nein 
Schweden 0,951 2 25 58,8 5,8 40 nein 
Tschechien 0,885 2,8 25,4 51,7 7,9 37 ja 
Slowenien 0,91 3,2 28,4 53,4 6,3 38 ja 
Polen 0,862 2,8 34,5 47,9 18,2 37 ja 
Bulgarien 0,816 4,8 29,2 41,9 9,9 36 ja 
Russland 0,797 6,1 39,9 54,3 7,6 16 ja 
Neuseeland 0,936 4 36,2 59,8 3,7 39 nein 
Kanada 0,95 2,6 32,6 60,2 6,8 40 nein 
Philippinen 0,763 3,9 46,1 53,8 8,7 31 nein 
Israel (jüdisch) 0,927 1 39,2 49,7 9 38 nein 
Israel (arabisch) 0,927 1 39,2 49,7 9 38 nein 
Japan 0,949 0,9 24,9 48,5 4,4 36 nein 
Spanien 0,938 3 34,7 44,2 9,2 38 nein 
Lettland 0,845 7,4 37,7 49,1 7,5 36 ja 
Slowakei 0,856 4,6 25,8 51,9 16,4 38 ja 
Frankreich 0,942 1,5 32,7 48,2 9,9 38 nein 
Portugal 0,904 0,3 38,5 55,2 7,6 40 nein 
Chile 0,859 3,7 57,1 36,4 8,1 36 nein 
Dänemark 0,943 1,1 24,7 59,4 5,7 40 nein 
Schweiz 0,947 0,6 33,7 60,1 3,8 40 nein 
Venezuela 0,784 -1,2 44,1 55,9 12,2 26 nein 
Finnland 0,947 2,3 26,9 56,9 8,4 38 nein 
Süd-Afrika 0,653 3,2 57,8 46,4 26,6 36 nein 
Taiwan 0,91 9,4 44,7 69,2 9 34 ja 
Süd-Korea 0,912 4,7 31,6 50,1 3,7 33 ja 
Uruguay 0,851 -1,2 44,9 55,7 12,2 36 nein 
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Fortsetzung Tabelle A 

Land 

Ehe-
schei-
dungen137 

Haus-
halts-
größe138 

Hetero-
genität der 
Rassen139 

Ethnische 
Homo-
genität140 

Eth- 
nischer 
Konflikt 141 

MAS
142 

IDV
143 

Australien 2,60 2,6 5 92 10 61 90 
W-Deutschland 2,60 2,1 1 91,5 20 66 67 
O-Deutschland 2,60 2,1 1 91,5 20 66 67 
Großbritannien 2,80 2,4 2 92,1 30 66 89 
USA 3,70 2,6 20 81,7 40 62 91 
Österreich 2,30 2,4 0 91,1 15 79 55 
Ungarn 2,40 2,7 0 92,3 10 88 80 
Irland 0,70 2,9 0 95 5 68 70 
Norwegen 2,40 2,3 1 9,9 10 8 69 
Schweden 2,20 2,0 1 90,8 15 5 71 
Tschechien 3,20 2,7 0 90,4 15 57 58 
Slowenien 1,20 2,8 0 83,1 10 42 43 
Polen 1,50 2,8 0 96,7 5 64 60 
Bulgarien 1,90 2,7 0 83,9 30 40 30 
Russland 4,40 2,7 2 79,8 60 55 41 
Neuseeland 2,60 2,7 17 69,8 30 58 79 
Kanada 2,20 2,6 4 28 50 52 80 
Philippinen 0,00 4,8 0 28,1 30 64 32 
Israel (jüdisch) 1,60 3,4 0 76,4 120 47 54 
Israel (arabisch) 1,60 3,4 0 23,6 120 47 54 
Japan 2,20 2,7 0 99 5 95 46 
Spanien 1,10 2,9 0 72,3 40 42 51 
Lettland 2,30 2,6 0 57,7 70 45 45 
Slowakei 2,00 2,8 0 85,8 20 110 52 
Frankreich 2,10 2,2 1 93,6 30 43 71 
Portugal 2,20 2,8 1 97 5 31 27 
Chile 0,38 3,4 7 95 10 28 23 
Dänemark 0,40 2,2 1 95,5 10 16 74 
Schweiz 2,40 2,2 1 65 45 70 68 
Venezuela 0,80 4,2 12 67 15 73 12 
Finnland 2,50 2,2 0 93,4 10 26 63 
Süd-Afrika 0,60 3,8 24 79 120 63 65 
Taiwan 2,80 3,5 0 91,9 20 45 17 
Süd-Korea 2,90 2,8 0 99 0 39 18 
Uruguay 4,20 3,1 2 88 5 38 36 

                                                 
137 Statistisches Jahrbuch 2006 für das Ausland, S. 238. 
138 Statistisches Jahrbuch 2006 für das Ausland, S. 240. 
139 Vanhanen 1999: 70ff. 
140 Vanhanen 1999: 70ff. 
141 Vanhanen 1999: 70ff. 
142 Hofstede 2000: 215 und http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php; Zugriff am 20.12.07. 
143 Hofstede 2000: 286 und http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php; Zugriff am 20.12.07. 
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Erhebungsinstrument Kurzbefragung 
 
Grüß Gott, mein Name ist Bernadette Müller. Ich arbeite am Institut für Soziologie an der 
Universität Graz und schreibe gerade an meiner Doktorarbeit. Darf ich Ihnen dazu kurz ein paar 
wenige Fragen stellen? (Dauer ca. 5 Minuten) 
 
Können Sie sich bitte selbst kurz beschreiben? Was macht Ihre eigene Person aus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommt es vor, dass Sie sich mit der Frage „Wer bin ich?“  beschäftigen bzw. taten Sie dies in 
der Vergangenheit?  
 
 

(Wenn ja, wie häufig und wann zum letzten mal?) 
 
 
 
 
 
 
Was verstehen Sie unter dem Wort „Identität“? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soziodemographische Merkmale 
 
Alter: _______    Geschlecht: m �  w �  
 
Bildung:  �  Pflichtschule  
  �  Lehre  
  �  Berufsbildende mittlere Schule (z. B. Handelsschule) 
  �  Matura 
  �  Hochschule (inkl. Fachhochschule) 
 
Berufstätigkeit: �  ganztags berufstätig  Beruf:___________________________________ 
  �  halbtags berufstätig 
  �  weniger als halbtags berufstätig 
  �  arbeitslos 
  �  Lehrling 
  �  Schüler/in od. Student/in 
  �  Hausfrau/-mann 
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Qualitativer Fragebogen zur Identität 

Alter: Geschlecht: 
Beruf: höchste abgeschlossene Bildung: 
Ausmaß der Berufstätigkeit: Wohnort: 
Datum: Dauer: 
Ort des Interviews: InterviewerIn: 
 

Netzwerk-Karte 
          genannte Bereiche hier notieren: 

 
Unser Leben lässt sich in verschiedene Bereiche gliedern: Familie, Arbeits-
welt bzw. Schule/Studium, Freizeit etc. Diese Teilbereiche werden von den 
Menschen als unterschiedlich wichtig erlebt und nehmen daher von Person 
zu Person verschieden Raum ein. Zeigen Sie uns bitte, wie bedeutsam für 
Sie die unterschiedlichen Bereiche ihres Lebens sind (Beruf, Familie, 
Freizeit etc.), indem Sie den Kreis wie eine Torte in Stücke unterteilen. Gibt 
es für Sie einen weiteren wichtigen Bereich, der hier nicht genannt wurde, 
dann zeichnen Sie ihn ebenfalls ein. 
Auch bestimmte Personen stehen einem persönlich näher und wiederum mit 
anderen hat man ein weniger herzliches Verhältnis und man ist ihnen 
gegenüber distanzierter oder sie spielen im eigenen Leben nur eine kleine 
Rolle. Ordnen Sie bitte die Menschen in Ihrem Leben den Bereichen der 
Familie, Arbeit und Freizeit zu und drücken Sie auch die Nähe bzw. 
Entfernung zu Ihrer eigenen Person aus, indem Sie sie auf die 
unterschiedlichen Kreise platzieren. 
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A) Allgemeine Aspekte Ihrer Person derzeit 

• Was macht Ihre eigene Person aus? Beschreiben Sie sich bitte selbst kurz. („Wer sind 
Sie?“) 

• Kommt bzw. kam es vor, dass Sie sich mit der Frage „wer bin ich?“ beschäftigen? 

- Wenn ja, wie häufig, in welcher Situation und wann zum ersten Mal? 

• Fällt es Ihnen leicht, auf diese Frage eine Antwort zu finden? 

- Wenn ja, war das schon immer so oder gab es Situationen, in denen Sie sich darüber im 
Unklaren waren? 

- Hatten Sie schon einmal Zweifel darüber, wer Sie eigentlich sind? 

1. Beruf 

• Sind Sie berufstätig? (bei Hausfrauen/-männer auf deren Tätigkeit eingehen!) 

- Wenn nein, warum nicht? 

• Welchen Beruf üben Sie aus? 

- Welche Position haben Sie inne? 

- Was glauben Sie, macht einen guten ….(jeweiligen Beruf bzw. Hausfrau/-mann einsetzen) 
aus? 

• Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? 

• Sind/waren Sie jetzt mit Ihrem Beruf zufrieden? 

• Manche Leute sehen ihren Beruf nur als notwendiges Übel, um Geld zu verdienen, andere 
wiederum können sich in ihrem Beruf selbst verwirklichen (gehen in ihrem Beruf auf). Wie 
ist das bei Ihnen? 

• Jeder Beruf hat ein gewisses Ansehen, sind Sie mit dem verbundenen Ansehen Ihres 
Berufes zufrieden? 

- Sind Sie stolz auf Ihren Beruf? 

• Wenn Sie neue Leute treffen, erzählen Sie denen gerne, was Sie beruflich so machen? 

• Gibt es irgendetwas, das Sie schon immer (seit Ihrer Kindheit) werden wollten? 

- Würden Sie sich gerne beruflich verändern? Wie und warum? 

• Haben Sie früher einmal einen anderen Beruf ausgeübt als heute? 

- Wenn ja, warum kam es zum Wechsel? 

2. Partnerschaft  

Leben Sie in einer Beziehung? 

Mit Partner: 

- Wie lange schon? Sind Sie verheiratet? Wie lange schon? 

• Wie haben Sie Ihren Partner kennen- und lieben gelernt? (Liebe auf den ersten Blick od. 
langsames Kennenlernen) 

• Sind Sie glücklich in Ihrer Partnerschaft? 

• Manche Leute glauben, sie könnten nicht mehr weiterleben, wenn der Partner aus welchen 
Gründen auch immer nicht mehr da wäre. Sie würden sich nicht mehr „ganz“ fühlen ohne 
Partner. Wie ist das bei Ihnen? 
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Ohne Partner: 

• Wünschen Sie sich manchmal einen Partner/ eine Partnerin? 

• Fühlen Sie sich manchmal einsam? 

• Gibt es etwas, das Sie am Alleinsein besonders gut finden? 

• Gibt es etwas, das Ihnen an Verheirateten oder Familienmenschen stört? 

• Woran glauben Sie liegt es, dass Sie keine Beziehung haben? 

• Hatten Sie früher eine Beziehung mit einem anderen Partner? Warum ist diese Beziehung 
gescheitert? Wie ging es Ihnen kurz nach der Trennung und wie haben Sie diese Zeit 
überwunden? 

3. Familie 

Fragen zur Herkunftsfamilie 

• Leben Ihre Eltern noch? 

- Welche Beziehung haben Sie zu Ihnen? 

- Wohnen Sie in Ihrer Nähe? 

- Wie oft sehen Sie sie? 

• Befinden Sie die Art und Weise, wie Ihre Eltern Sie erzogen haben als gut? Würden Sie 
Ihre eigenen Kinder gleich erziehen? 

Fragen zur eigenen Familie? 

• Haben Sie Kinder? 

- Wenn ja, wie viele und wie alt sind Sie? 

- Was bedeuten die Kinder für Ihr Leben? 

- Wenn nein, hätten Sie manchmal gerne welche? 

• Wie viel Zeit verbringen Sie mit Ihrer Familie? 

- an einem Werktag? 

- am Wochenende?  

• Wie viele Tage Urlaub im Jahr verbringen Sie gemeinsam? 

• Welche Aktivitäten üben Sie gemeinsam aus? 

• Was glauben Sie, macht einen guten Vater/ eine gute Mutter aus? 

4. Freunde 

• Haben Sie einen wirklichen, engen Freund? 

- Was macht diese Freundschaft aus? 

• Wie viele Freunde haben Sie insgesamt? 

• Angenommen ein Freund würde Sie kritisieren, sei es aufgrund Ihrer Frisur, Kleidung oder 
Ihrem Charakter. Wie ernst würden Sie diese Kritik nehmen? 

5. Körper/Geschlecht 

• Sehen Sie sich persönlich eher als Mann/Frau oder eher als Mensch? 

- Sind Sie mit Ihrer Rolle als Mann/Frau zufrieden? 
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• Fühlen Sie sich wohl in Ihrem Körper? 

- Würden Sie etwas an sich verändern (z. B. durch Schönheitsoperation), wenn dies 
möglich wäre? Warum? 

• Betrachten Sie sich als über- oder unterdurchschnittlich hübsch? 

• Gab es in Ihrem Leben eine Phase, wo Sie mit Ihrem Aussehen Probleme hatten? 

6. National-territoriale Zugehörigkeit 

• Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Wohnumgebung/Gemeinde? 

• Würden Sie lieber woanders leben? Wenn ja, wo und warum? 

• Was bedeutet für Sie das Wort Heimat? 

• Fühlen Sie sich als Österreicher? Warum? 

• Gibt es etwas in Österreich auf das Sie stolz sind? Was? 

• Gibt es etwas für das Sie sich für Österreich schämen? Was? 

• Fühlen Sie sich als Bürger der Europäischen Union? 

• Hat die EU schon einmal Ihr persönliches Leben beeinflusst? Wenn ja, wobei? 

• Wann ist der österreichische Nationalfeiertag? 

 - Feiern Sie diesen? 

B) Bisherige relevante Erfahrungen 

7. Kindheit 
• Wo und bei wem sind Sie aufgewachsen? 

• Hatten Sie in Ihrer Kindheit besonders schöne Erlebnisse, an die sie sich gerne 
zurückerinnern? 

• Gab es in Ihrer Kindheit auch etwas, das vielleicht nicht so in Ordnung war, etwas das Sie 
bedrückt hat? 

• Haben Sie Geschwister? Wieviele? 

- Wenn ja, wie war Ihre Beziehung zu den Geschwistern früher? Und heute? 

- Wie oft sehen/sprechen Sie sich? 

8. Schulzeit 

• Wie haben Sie die Volksschulzeit erlebt? 

- Können Sie sich an positive bzw. negative Erlebnisse erinnern? 

• Welche Schulform haben Sie anschließend an die Volksschule besucht? 

- Wie ist diese Wahl zustande gekommen? (Eltern/selbst/andere) 

- Glauben Sie, war diese Schulform für Sie geeignet? 

- Hat diese Schulform Ihren späteren Berufweg beeinflusst? (positiv oder negativ) 

• Was haben Sie nach den Pflichtschuljahren gemacht? 

- Wie kam es zu dieser Entscheidung? 
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9. Körper/Geschlecht 

• Wie verlief Ihre Pubertät? 

• Wie war das so, als Sie merkten Sie werden jetzt ein Mann/ eine Frau?  

• Wie war Ihr Verhältnis zum anderen Geschlecht? 

• Wann hatten Sie Ihren ersten Freund/ Ihre erste Freundin? 

10. Selbstkonstruktion des Lebensweges und der Persönlichkeit? 

• Wenn Sie jetzt auf Ihr bisheriges Leben zurückblicken, glauben Sie sie haben es selbst 
gestaltet, oder hat Ihre Lebensplanung jemand anders übernommen (z. B. Eltern), oder war 
alles Zufall bzw. Schicksal? 

• Gab es in Ihrem Leben wichtige Vorbilder? 

- Wollen bzw. wollten Sie einmal so werden, wie eine andere Person? Wie wer? 

• Gibt es etwas in Ihrem bisherigen Leben, auf das Sie besonders stolz sind? 

• Gibt es etwas in Ihrem bisherigen Leben, für das Sie sich schämen? 

• Haben Sie sich früher auch schon so gesehen wie heute? (als die gleiche Person) 

• Glauben Sie, haben Sie sich im Lauf der Zeit verändert? Wenn ja, in welcher Art und 
Weise? 

11. Lebenskrise 

• Sind Sie in ihrem Leben schon einmal an einem Punkt angelangt, wo Sie alles in Frage 
gestellt haben? 

- Wann ? Wo? Warum? 

- Wie haben Sie diese dann überwunden? 

• Haben Sie sich bereits einmal einer Aufgabe nicht gewachsen gefühlt und haben geglaubt, 
das schaffe ich nie? (beruflich und privat) 

- Wie haben Sie das dann überstanden? 

• Wenn Sie Probleme haben oder sonst Hilfe brauchen, machen Sie das mit sich alleine aus 
oder wenden Sie sich an jemanden? 

- An wen? 

C) Aktuelle Handlungsrelevanz und Zukunftsrelevanz 

12. Alter und Tod 

• Wie alt fühlen Sie sich?  

• Denken Sie öfters darüber nach, dass Sie älter werden? 

- Woran denken Sie dabei?  

• Denken Sie auch manchmal über den Tod nach? 

- Beängstigen Sie diese Gedanken? 

- Haben Sie schon einmal an Selbstmord gedacht? 

- Was glauben Sie wird nach dem Tod sein? 
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13. Lebenssinn 

• Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer jetzigen Situation? 

- Wie zufrieden sind Sie allgemein mit Ihrem Leben? 

• Worin besteht für Sie der Sinn des Lebens? 

• Braucht man überhaupt einen Sinn, um sein Leben zu leben? 

- Hat das Leben überhaupt einen Sinn? 

14. Wünsche, Pläne, Hoffnungen, Befürchtungen 

• Wie würden Sie gerne sein? 

- Was würden Sie an sich ändern? 

• Wenn Sie an Ihre Zukunft denken, glauben Sie, können Sie diese selbst nach Ihren 
Vorstellungen gestalten und lenken? Wenn nein, warum nicht? 

• Gibt es etwas in der Zukunft vor dem Sie sich fürchten oder das Ihnen Sorgen bereitet? 

• Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft? 

• Gibt es etwas Grosses, Schönes in Ihrem Leben, das Sie noch erreichen möchten? (auch 
wenn es nicht ganz realistisch ist) 

 
 
Life Events-Karte (wurde zum Selbstausfüllen vorgelegt) 
 
 

Herzlichen Dank für das Interview!!! 
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Life Events-Karte 
 
Bitte geben Sie an, ob Sie folgende Ereignisse erlebt haben oder nicht. 
 
 
         ja  nein 
…. besonders schöner Urlaub     �   �  
…. Lotto- oder anderer großer Geldgewinn    �   �  
…. stark positive religiöse Erfahrung    �   �  
…. schwerer Unfall       �   �  
…. schwere Krankheit      �   �  
…. Plötzliche, unerwartete Genesung 

nach schwerem Unfall oder Krankheit    �   �  
…. Erfahrung eines neuen Lebenssinns 

im Laufe einer schweren Krankheit    �   �  
…. großer beruflicher Erfolg      �   �  
…. Versagen bei beruflichen Anforderungen   �   �  
…. Opfer von Mobbing      �   �  
…. Verlust der Arbeitsstelle      �   �  
…. Betroffensein von Langzeitarbeitslosigkeit   �   �  
…. Abbruch einer Ausbildung     �   �  
…. Versagen bei einer wichtigen Prüfung    �   �  
…. Konflikte mit dem Gesetz     �   �  
…. Überfall bzw. Körperverletzung     �   �  
…. Opfer einer Vergewaltigung     �   �  
…. psychische Probleme      �   �  
…. Pflegefall        �   �  
…. Todesfall        �   �  
…. Todesfall eines Kindes oder Partners    �   �  
…. große Konflikte in der Partnerschaft    �   �  
…. Trennung bzw. Scheidung     �   �  
…. ungewollte Schwangerschaft     �   �  
…. Abtreibung oder Fehlgeburt     �   �  
…. finanzielle Probleme      �   �  
…. Verlust bzw. grobe Beschädigung der Wohnung/Hauses �   �  
…. Verlust bzw. grobe Beschädigung des Autos   �   �  
…. Verlust eines guten Freundes     �   �  
…. Umzug in eine andere Gegend     �   �  
…. starkes Gefühl des Verliebtseins     �   �  
…. Gefühl tiefer und „wahrer“ Liebe    �   �  
…. schöne, festliche Hochzeit     �   �  
…. Erwerb eines schönen, neuen Hauses (Wohnung)  �   �  
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Verwendete Itembatterien der ISSP Erhebung 2004 „Nationale Identität 
und Staatsbürgerschaft“ (österreichischer Fragebogen)144 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
144 In der vorliegenden Arbeit wurden hauptsächlich die hier angeführten Itembatterien analysiert, weitere 
Items (v. a. soziodemographische) wurden in die Analysen einbezogen. 
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