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SICH SELBER FINDEN – IDENTITÄTSKONSTRUKTIONEN HEUTE UND
WELCHE RESSOURCEN IN FAMILIE UND GESELLSCHAFT SIE
BENÖTIGEN

Heiner Keupp
In der klassischen Entwicklungspsychologie ist das Heranwachsen
als ein stufenförmig aufgebauter Prozess konstruiert worden, in dem
in einer geordneten Sequenz sogenannte „Entwicklungsaufgaben“
anstehen und gelöst werden müssen und der – im positiven Fall – zu
dem führt, was die Soziologie „Normalbiographie“ nennt. Mindestens seit klassische normalbiographische Verlaufsgestalten von der
gesellschaftlichen Wirklichkeit dekonstruiert werden, wird etwa die
Jugendphase weniger als ein gesellschaftlich klar formatierter Lebensabschnitt, sondern unter der Perspektive gelingender Lebensbewältigung thematisiert (vgl. Böhnisch & Schefold 1985).
Die Ergebnisse der letzten 13. Shell-Jugendstudien haben deutlich
gemacht, dass diese Perspektive der Lebensbewältigung der realen
Situation entspricht. Von einigen Problemgruppen abgesehen,
scheint hier in der Generation der 15- bis 24-Jährigen eine Generation heranzuwachsen, die in der Welt des „flexiblen Kapitalismus“
angekommen ist, ihn als Bedingung ihrer eigenen Lebensexistenz
ansieht und sich in ihm mit einer realistischen Grundhaltung einrichten. Es ist eine Generation, für die die „Bastelexistenz“ oder die
„Patchworkidentität“ keine Schreckgespenster oder idealisierte Luftfiguren darstellen, sondern ihre Normalität. Dazu nur ein zusammenfassender Kommentar der 13. Shell Jugendstudie. Er unterstellt
die Grunderfahrung von Heranwachsenden, dass ihre Verortung
notwendigerweise vorläufig sei: „Jenseits des Kanons unteilbarer und
für funktionierende Zusammenleben auch unabdingbarer menschlicher Grundrechte und Grundpflichten gibt es nichts Statisches. (...)
Wenn Autoritäten schwinden und biografisch auf vieles kein Verlass
mehr ist, wird man sich zunehmend in Reaktion auf die aktuellen
Gegebenheiten orientieren, situationsgemäß und reagibel den eigenen Wertecocktail zusammenbasteln, ebenso wie man sich in Eigenregie seine Biografie zusammenbastelt“ (2000, S. 155). „Festlegungen auf Zeit, das kompetente Managen der eigenen Biografie,
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das Aufspringen bei attraktiven biografischen Mitfahrgelegenheiten
- dies rückt an die Stelle von Langstrecken-Zugfahrten auf fremdvorgegebenen Lebenslauf-Gleisen, weil die Reiseziele andere geworden sind, weil sie sich plötzlich unterwegs verändern können und
weil sie mit anderen Mitteln erreicht werden müssen. Jugendliche
wachsen hinein in eine Erwachsenenwelt, in der biografisch improvisiert werden muss (und kann) wie nie zuvor. Sie wachsen hinein in
eine Lebensweise, in welcher der Umgang mit den eigenen Lebenszielen, Partnerschaftsmodellen und Wohnvorstellungen zunehmend
flexibel gehandhabt werden kann und muss. Sie können sich Starrheit nicht leisten“ (ebd., S. 156). Und dieses biografische Selbstmanagement hat einen qualitativ anderen Charakter als z.B. in der unmittelbaren Nachkriegssituation. Da hätte man - metaphorisch gesprochen - „handfeste Näharbeiten an den Mänteln“ geleistet und
hat sich damit arrangiert, weil die Gewissheit da gewesen wäre, dass
es aufwärts gehen werde. Heute hätte die „Flickarbeit“ eine „viel
kompliziertere und abstraktere Form“ angenommen, es sei eben
„Patchwork an der eigenen Identität und am eigenen Lebenslauf“ (S.
156).
Hier scheint eine Generation die historische Bühne zu betreten, die
den gesellschaftskritischen Bedenkenträgern zeigt, dass man sich in
diesen neuen Flexibilität fordernden Lebensverhältnissen eingerichtet hat und damit - überwiegend - souverän umzugehen weiß.
Ist also die junge Generation auf dem richtigen Weg?
Ich möchte zunächst aber die Frage zu stellen, was heute Identitätskonstruktionen zu leisten haben und welche Kompetenzen der Lebensbewältigung in einer Welt des globalisierten digitalen Kapitalismus erforderlich sind. Im weiteren versuche ich mich an der Beantwortung von drei zusammenhängenden Fragen:
1. In welcher Gesellschaft leben wir?
2. Welche Identitätskonstruktionen entstehen in einer solchen
Gesellschaft?
3. Welche Ressourcen brauchen Heranwachsende zur produktiven Lebensbewältigung in einer solchen Gesellschaft?
1. IN WELCHER GESELLSCHAFT LEBEN WIR?
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Die großen Gesellschaftsdiagnostiker der Gegenwart sind sich in
ihrem Urteil relativ einig: Die aktuellen gesellschaftlichen Umbrüche
gehen ans „Eingemachte“ in der Ökonomie, in der Gesellschaft, in
der Kultur, in den privaten Welten und auch an die Identität der
Subjekte. In Frage stehen zentrale Grundprämissen der hinter uns
liegenden gesellschaftlichen Epoche, die Burkart Lutz schon 1984
als den „kurzen Traum immerwährender Prosperität“ bezeichnet
hatte. Diese Grundannahmen hatten sich zu Selbstverständlichkeiten
in unseren Köpfen verdichtet. Ihr zunehmender Verlust an gesellschaftlicher Tragfähigkeit hat auch erhebliche Konsequenzen für
das, was eine Gesellschaft als ihr „soziales Erbe“ begreift und das an
eine heranwachsende Generation weitergegeben werden soll.
Wenn wir sicher wüssten, was uns die künftigen gesellschaftlichen
Entwicklungen in diesem globalisierten, digitalisierten Kapitalismus
bringen werden, dann könnten wir entsprechende Lernprozesse im
klassischen curricularen Sinne organisieren. Auch wenn wir diesen
gesellschaftlichen „Heilsplan“ nicht kennen, können wir doch im Sinne der „Streitschrift Zukunftsfähigkeit“ des Bundesjugendkuratoriums
vom 17.12.2001 davon ausgehen, „dass die Gesellschaft der Zukunft
Ø

Ø

Ø

Ø

eine Wissensgesellschaft sein wird, in der Intelligenz, Neugier, lernen wollen und können, Problemlösen und Kreativität
eine wichtige Rolle spielen;
eine Risikogesellschaft sein wird, in der die Biographie flexibel gehalten und Identität trotzdem gewahrt werden muss, in
der der Umgang mit Ungewissheit ertragen werden muss und
in der Menschen ohne kollektive Selbstorganisation und individuelle Verantwortlichkeit scheitern können;
eine Arbeitsgesellschaft bleiben wird, der die Arbeit nicht
ausgegangen ist, in der aber immer höhere Anforderungen
an den Menschen gestellt werden, dabei zu sein;
eine demokratische Gesellschaft bleiben muss, in der die
Menschen an politischen Diskursen teilnehmen und frei ihre
Meinung vertreten können, öffentliche Belange zu ihren Angelegenheiten machen, der Versuchung von Fundamentalismen und Extremen widerstehen und bei allen Meinungsverschiedenheiten Mehrheitsentscheidungen respektieren;
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Ø

Ø

als Zivilgesellschaft gestärkt werden soll, mit vielfältigen
Formen der Partizipation, Solidarität, sozialen Netzen und
Kooperation der Bürger, egal welchen Geschlechts, welcher
Herkunft, welchen Berufs und welchen Alters;
eine Einwanderungsgesellschaft bleiben wird, in der Menschen verschiedener Herkunft, Religion, Kultur und Tradition
integriert werden müssen, vorhandene Konflikte und Vorurteile überwunden und Formen des Miteinander-Lebens und –
Arbeitens entwickelt werden müssen, die es allen erlauben,
ihre jeweilige Kultur zu pflegen, aber auch sich wechselseitig
zu bereichern“ (Bundesjugendkuratorium 2001, S. 17f.).

Diese Liste lässt sich noch durch sechs weitere zentrale Bezugspunkte für eine Gegenwartsanalyse vervollständigen:
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Was im letzten Vierteljahrhundert begonnen wurde, steht
auch weiterhin auf der Tagesordnung: Die Herstellung einer
nachhaltig gesicherten Chancengleichheit der Geschlechter,
die gegen eine unverändert fortwirkende patriachal geprägte
Dominanzkultur durchzusetzen ist.
Wir leben in einer Ungleichheitsgesellschaft, in der sich die
Verteilung des ökonomischen, sozialen und symbolischen
Kapitals immer mehr von dem Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit weg bewegt und damit auch die Verteilung von
Lebenschancen.
Die Gesellschaft, in der wir leben ist auch eine Erlebnisgesellschaft, in immer mehr Menschen ihre Selbstentfaltungswünsche im Hier und Heute verwirklichen wollen und auf der
Suche nach Lebensfreude und Authentizität sind.
Wir leben in einer Mediengesellschaft, in der die Medien immer mehr die Funktionen der Erziehung, der Normvermittlung, der Vorbilder, aber auch der Gewöhnung an Gewalt übernommen haben.
Die Gesellschaft, die sich immer mehr abzeichnet, wird auch
eine globalisierte, kapitalistische Netzwerkgesellschaft sein,
die sich als Verknüpfung von technologischen und ökonomischen Prozessen erweist. Für Castells bedeutet „die Netzwerkgesellschaft einen qualitativen Wandel in der menschlichen Erfahrung“ (1996, S. 477). Ihre Konsequenzen „breiten
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Ø

sich über den gesamten Bereich der menschlichen Aktivität
aus und transformieren die Art, wie wir produzieren, konsumieren, managen, organisieren, leben und sterben (Castells
1991, S. 138).“
Wir leben einer Welt hegemonialer Ansprüche, in der immer
häufiger Mittel des Terrors, des Krieges und demokratisch
nicht legitimierter Herrschaft zum Einsatz kommen.

In diesen Bezugspunkten lässt sich die komplexe Mischung risikoreicher Potentiale der gegenwärtigen gesellschaftlichen Konstellation andeuten, auf die bezogen Subjekte heute ihre Identitätskonstruktionen entwerfen müssen.
An den aktuellen Gesellschaftsdiagnosen hätte Heraklit seine Freude, der ja alles im Fließen sah. Heute wird uns ein „fluide Gesellschaft“ oder die „liquid modernity“ (Bauman 2000) zur Kenntnis gebracht, in der alles Statische und Stabile zu verabschieden ist.

Reflexive Modernisierung: FLUIDE GESELLSCHAFT
Individualisierung

Grenzen geraten in Fluss, Konstanten werden zu Variablen.
Wesentliche Grundmuster der FLUIDEN GESELLSCHAFT:

Pluralisierung
Dekonstruktion von
Geschlechtsrollen

Entgrenzung

Fusion

• Globaler Horizont

• Arbeit~Freizeit (mobiles Büro)

• Grenzenloser Virtueller Raum
• Kultur/Natur: z.B. durch
Gentechnik, Schönheitschirurgie

• Hochkultur~ Popularkultur
(Reich-Ranicki bei Gottschalk)

• ‚Echtes‘/‚Konstruiertes‘

• Medientechnologien konvergieren

• Crossover, Hybrid-Formate

Wertewandel
Durchlässigkeit

Disembedding

• Größere Unmittelbarkeit:
Interaktivität, E-Commerce
• Fernwirkungen, Realtime
• Öffentlich/Privat (z.B. W e b C a m s)

Globalisierung
Digitalisierung

• Lebensphasen (z.B. ‚Junge Alte‘)

Wechselnde Konfigurationen
• Flexible Arbeitsorganisation
• Patchwork-Familien, befristete
Communities (z.B. Szenen)
• Modulare Konzepte (z.B. Technik)
• Sampling- Kultur (Musik, Mode)

Neue Meta- Herausforderung BOUNDARY -MANAGEMENT

überarbeitet nach: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche. Future
Values.

Wenn wir uns der Frage zuwenden, welche gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen die alltäglichen Lebensformen der Menschen
heute prägen, dann kann man an dem Gedanken des „disembed-
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ding“ oder der Enttraditionalisierung anknüpfen. Dieser Prozess lässt
sich einerseits als tiefgreifende Individualisierung und als explosive
Pluralisierung andererseits beschreiben. Diese Trends hängen natürlich zusammen. In dem Maße, wie sich Menschen herauslösen aus
vorgegebenen Schnittmustern der Lebensgestaltung und eher ein
Stück eigenes Leben gestalten können, aber auch müssen, wächst
die Zahl möglicher Lebensformen und damit die möglichen Vorstellungen von Normalität und Identität. Klar ist, dass die Grenzüberschreitungen nicht mehr das Devianzproblem darstellen, sondern sie beginnen zur Normalerfahrung unserer globalisierten
Netzwerkgesellschaft zu werden. Andererseits sind die Freiheiten
des einzelnen nicht grenzenlos. Er muss seine Grenzen selbst einziehen, er muss Grenzmanagement betreiben und dabei gibt es die
neuen normativen Eckpunkte der (Hyper-) Flexibilität, der Fitness
und der Mobilität, die nicht straflos vernachlässigt werden dürfen.

MOBILITÄT: Leben in Bewegung
In der Fluiden Gesellschaft stellt Beweglichkeit eine zentrale A n f o r d e r u n g ,
aber auch Chance dar.
‚ Unterwegs sein‘ als Synonym für Flexibilität und Erlebnissuche
Besonders in den jungen Segmenten der Gesellschaft wird sich mob il sein, nicht nur in
räumlicher sondern auch in biographischer, beruflicher, geistiger und sozialer Hinsicht
als Wert an sich weiter etablieren.

Mobilisierung der Alltagswelt:
Transportable miniaturisierte M o d u l e
und Tools verleihen Unabhängigkeit.

Auch für ältere Menschen gehört ‚mobil
sein‘ immer mehr zu einem modernen
Selbstverständnis.

i Mobile Online- Dienste per Handy,
Telematik i m A u t o m o b i l b e r e i c h
i ‚W e a r a b l e s‘ im Bekleidungsbereich
für die Technomaden des 21.
Ja h r h u n d e r t s
i Steigendes Interesse für Neuwagen,
an Reisen, Weiterbildung, Senioren Universitäten, Internet.

Quelle: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche. Future Values.

Als ein weiteres Merkmal der „fluiden Gesellschaft“ wird die zunehmende Mo-bilität benannt, die sich u.a. in einem häufigeren Ortsund Wohnungswechsel ausdrückt. Die Bereitschaft zu diesen lokalen
Veränderungen folgt vor allem aus der Logik der Arbeitsmärkte, die
ein flexibles Reagieren auf veränderte Marktbedingungen erfordert
und die immer weniger beständige Betriebszugehörigkeiten sichert.
Der „flexible Mensch“ (wie ihn Sennett 1998 beschrieben hat) – so
jedenfalls die überall verkündete Botschaft – muss sich von der Idee
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der lebenslangen Loyalität gegenüber einer Firma lösen, er muss
sich in seinem Arbeitsmarktverhalten an die ökonomisch gegebenen
Netzwerkstrukturen anpassen. Das ist die Botschaft der vom einzelnen geforderten geistigen, seelischen und körperlichen „Fitness“: Sei
bereit, dich auf alles einzulassen! Auch aus diesem Diskurs werden
Heranwachsende von der Botschaft erreicht, dass sie bislang gesetzte Grenzen überschreiten können, ja müssen, wenn sie erfolgreich an dem gesellschaftlichen Wettbewerb um Chancen und Macht
beteiligt sein wollen.
Individualisierung, Pluralisierung, Flexibilität und Mobilität gehören
also immer mehr zu den Normalerfahrungen in unserer Gesellschaft.
Sie beschreiben strukturelle gesellschaftliche Dynamiken, die die
objektiven Lebensformen von Menschen heute prägen.
Unsere Vorstellungen vom „guten Leben“, also unsere zentralen
normativen Bezugspunkte für unsere Lebensführung, haben sich im
Gefolge dieses gesellschaftlichen Strukturwandels in den letzten 50
Jahren ebenso grundlegend verändert. Es wird von einer "kopernikanischen Wende" grundlegender Werthaltungen gesprochen: "Dieser Wertewandel musste sich in Form der Abwertung des Wertekorsetts einer (von der Entwicklung längst ad akta gelegten) religiös
gestützten, traditionellen Gehorsams- und Verzichtsgesellschaft
vollziehen: Abgewertet und fast bedeutungslos geworden sind 'Tugenden' wie 'Gehorsam und Unterordnung', 'Bescheidenheit und
Zurückhaltung', 'Einfühlung und Anpassung' und 'Fester Glauben an
Gott'" (Gensicke 1994, S. 47). Dieser Wertewandel in der Nachkriegszeit lässt sich zu einem Dreischritt-Modell verdichten, das
sich auch sehr gut eignet, um aufzuzeigen, wie sich im Gefolge
dieser säkularen Werteverschiebung auch die Vorstellungen von
Familie, von Geschlechterrollen und von Identität verändern:
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FUTURE VALUES: Dreischritt im Wertewandel
50er

••
••
••
••
••

60er

70er

80er

Außenorientierung
Außenorientierung

Innenorientierung
Innenorientierung

Das
DasSelbst
Selbstpasst
passtsich
sichan.
an.

Das
DasSelbst
Selbstemanzipiert
emanzipiertsich.
sich.

Gebote
G e b o t eund
u n dVerbote
Verbote
Rangordnungen
Rangordnungen und
und
Herrschaftsbeziehungen
Herrschaftsbeziehungen
Konventionen,
Institutionen
Konventionen, Institutionen
Pflichterfüllung
Pflichterfüllung und
und
Anpassungsbereitschaft
Anpassungsbereitschaft
Tugendhaftigkeit
Tugendhaftigkeit und
und
Verzicht
Verzicht

•• Erweiterung
Erweiterungder
der
Optionsspielräume
Optionsspielräume
•• Enttraditionalisierung
Enttraditionalisierung
und
undIndividualisierung
Individualisierung
•• EEmmaannzzi pi paat itoi onn
•• AAuut o
t onnoommi ei e
•• Individualismus
Individualismus
•• Genuss,
Genuss,Erlebnis,
Erlebnis,Wellness
Wellness

Maxime:

Maxime:

Selbst - Kontrolle

Selbst - Verwirklichung

90er

2000er
Innen/AußenInnen/AußenOrientierung
Orientierung
Neue
NeueVermittlung
Vermittlungzwischen
zwischen
Selbst
Selbstund
undUmwelt
Umwelt

•• Steigende
Steigende Wertigkeit
Wertigkeit
persönlicher
persönlicher Ressourcen
Ressourcen
•• Neues
Neues Sozialbewusstsein
Sozialbewusstsein
•• Leitbilder
Leitbilder wie
wie Balance,
Balance,
Stimmigkeit,
Stimmigkeit, Souveränität,
Souveränität,
Synergie,
Third
Synergie, T h i r d Way
Way
•• ‚VermittlungsSchlüssel‘
‚Vermittlungs-Schlüssel‘
i im
B
o
u
n
d
a
r
ym BoundaryM
Maannaaggeem
meenntt wweerrddeenn
zentral
zentral

Maxime:

Selbst - M a n a g e m e n t

Quelle: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche.
Future Values.

Der Wertewandel, in dem sich Menschen im gesellschaftlichen
Durchschnitt mit veränderten Vorstellungen von Lebenszielen und
Lebensführung auf den gesellschaftlichen Umbruch beziehen, wird
nicht selten als subjektiver „Freiheitsgewinn“ beschrieben. Genauso
wichtig ist aber auch die Feststellung, dass das aus traditionellen
Bindungen freigesetzte Individuum nicht frei ist, sich selbst zu entwerfen, sondern in hohem Maße auf Ressourcen angewiesen ist,
deren Verfügbarkeit oder Zugänglichkeit über die Zukunftsfähigkeit
der eigenen Lebensprojekte entscheidet.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die gekennzeichnet ist durch
v tiefgreifende kultureller, politischer und ökonomischer Umbrüche, die durch einen global agierenden digitalen Netzwerkkapitalismus bestimmt werden;
v sich ändernde biographische Schnittmuster, die immer weniger aus bislang bestimmenden normalbiographischen Vorstellungen bezogen werden können;
v durch Wertewandel, der einerseits neue Lebenskonzepte
stützt, der aber zugleich in seiner pluralisierten Form zu einem Verlust unbefragt als gültig angesehener Werte führt
und mehr selbst begründete Wertentscheidungen verlangt;
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v veränderte Geschlechterkonstruktionen, die gleichwohl untergründig wirksame patriachale Normen und Familienmuster nicht überwunden haben;
v die Pluralisierung und Entstandardisierung familiärer Lebensmuster, deren Bestand immer weniger gesichert ist und
von den beteiligten Personen hohe Eigenleistungen in der
Beziehungsarbeit verlangt;
v die wachsende Ungleichheit im Zugang der Menschen zu
materiellen, sozialen und symbolischem Kapital, die gleichzeitig auch zu einer ungleichen Verteilung von Lebenschancen führt;
v zunehmende Migration und daraus folgenden Erfahrungen
mit kulturellen Differenzen und einem Patchwork der Verknüpfung dieser Differenzen zu neuen Hybriditäten, die aber
von spezifischen Bevölkerungsgruppen als Bedrohung erlebt
werden;
v wachsenden Einfluss der Medien, die nicht nur längst den
Status einer zentralen Erziehungs- und Bildungsinstanz haben, sondern auch mit ihrem hohen Maß an Gewaltpräsentation zumindest die Gewöhnung an Gewalt wesentlich fördern;
v hegemonialen Ansprüche, die die Mittel von Krieg und Terror
einsetzen, um ihre jeweiligen ideologischen Vorstellungen
einer Weltordnung jenseits demokratischer Legitimation
durchzusetzen.
2. WELCHE IDENTITÄTSKONSTRUKTIONEN ENTSTEHEN IN EINER
SOLCHEN GESELLSCHAFT?
Die Wertewelt ist jeweils auch ein zentraler Rahmen für meine Identitätskonstruktion: „Aufgrund meiner Identität weiß ich, worauf es
mir mehr oder weniger ankommt, was mich tiefgreifend berührt und
was eher nebensächlich ist“ (Taylor 2002, S. 271). Insofern kann es
nicht überraschen, dass auch die Bezugspunkte für die Identitätsentwicklung vom Wertewandel zentral betroffen sind.
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Dreischritt im Wertewandel: Identität
50er

60er

70er

80er

90er

2000er

Außenorientierung

Innenorientierung

Innen/Außen -Orientierung

Das Selbst passt sich an.

Das Selbst emanzipiert sich.

Maxime: Selbst - Kontrolle

Maxime: Selbst - Verwirklichung

Neue Vermittlung zwischen
Selbst und Umwelt

Identität als Gehäuse
• Äußerliche Kriterien
bestimmend: Geschlecht, Beruf,
Rollen, Schicht
• Identität ist relativ eindeutig
und statisch
• Stabiles Weltbild
• Kriterien für Anerkennung sind
klar definiert
• Handlungsorientierung:
„Man tut es so.“

Identität als
Selbstbehauptung

Maxime: Selbst - Management

Identität als Prozess

• Individuell und nonkonform sein

• Stilisierung: Identität ist
Erzählung und Performance

• Identitätskrisen und Suche nach
dem „wahren Kern“

• Identität wird zum Projekt, ist
relativ vieldeutig und offen

• Konkurrierende Weltbilder

• Weltbild-Patchwork

• Kriterien für Anerkennung
werden vielfältiger

• Anerkennung wird mehr
ausgehandelt

• Authentizität als Echtheit

• Authentizität als Stimmigkeit

• Handlungsorientierung:
„Ich will es so.“

• Handlungsorientierung:
„Es entspricht mir.“

Quelle: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche. Future Values.

Das Leben in der Wissens-, Risiko-, Ungleichheits-, Zivil-, Einwanderungs-, Erlebnis- und Netzwerkgesellschaft verdichtet sich zu einer verallgemeinerbaren Grunderfahrung der Subjekte in den fortgeschrittenen Industrieländern: In einer "ontologischen Bodenlosigkeit", einer radikalen Enttraditionalisierung, dem Verlust von unstrittig akzeptierten Lebenskonzepten, übernehmbaren Identitätsmustern und normativen Koordinaten. Subjekte erleben sich als Darsteller auf einer gesellschaftlichen Bühne, ohne dass ihnen fertige
Drehbücher geliefert würden. Genau in dieser Grunderfahrung wird
die Ambivalenz der aktuellen Lebensverhältnisse spürbar. Es klingt
natürlich für Subjekte verheißungsvoll, wenn ihnen vermittelt wird,
dass sie ihre Drehbücher selbst schreiben dürften, ein Stück eigenes
Leben entwerfen, inszenieren und realisieren könnten. Die Voraussetzungen dafür, dass diese Chance auch realisiert werden können,
sind allerdings bedeutend. Die erforderlichen materiellen, sozialen
und psychischen Ressourcen sind oft nicht vorhanden und dann wird
die gesellschaftliche Notwendigkeit und Norm der Selbstgestaltung
zu einer schwer erträglichen Aufgabe, der man sich gerne entziehen
möchte. Die Aufforderung, sich selbstbewusst zu inszenieren, hat
ohne Zugang zu der erforderlichen Ressourcen, etwas zynisches.
Wie könnte man die Aufgabenstellung für unsere alltägliche Identitätsarbeit formulieren? Hier meine thesenartige Antwort: Im Zentrum
der Anforderungen für eine gelingende Lebensbewältigung stehen
die Fähigkeiten zur Selbstorganisation, zur Verknüpfung von An-
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sprüchen auf ein gutes und authentisches Leben mit den gegebenen
Ressourcen und letztlich die innere Selbstschöpfung von Lebenssinn.
Das alles findet natürlich in einem mehr oder weniger förderlichen
soziokulturellem Rahmen statt, der aber die individuelle Konstruktion dieser inneren Gestalt nie ganz abnehmen kann. Es gibt
gesellschaftliche Phasen, in denen die individuelle Lebensführung in
einen stabilen kulturellen Rahmen "eingebettet" wird, der Sicherheit,
Klarheit, aber auch hohe soziale Kontrolle vermittelt und es gibt Perioden der "Entbettung" (Giddens 1997, S. 123), in denen die individuelle Lebensführung wenige kulturelle Korsettstangen nutzen kann
bzw. von ihnen eingezwängt wird und eigene Optionen und Lösungswege gesucht werden müssen. Gerade in einer Phase gesellschaftlicher Modernisierung, wie wir sie gegenwärtig erleben, ist eine selbstbestimmte "Politik der Lebensführung" unabdingbar.
Meine These bezieht sich genau darauf:
Identitätsarbeit hat als Bedingung und als Ziel die Schaffung von Lebenskohä-renz. In früheren gesellschaftlichen Epochen war die Bereitschaft zur Übernahme vorgefertigter Identitätspakete das zentrale Kriterium für Lebensbewältigung. Heute kommt es auf die individuelle Passungs- und Identitätsarbeit an, also auf die Fähigkeit zur
Selbstorganisation, zum "Selbsttätigwerden" oder zur „Selbsteinbettung“. Kinder und Jugendliche brauchen in ihrer Lebenswelt
„Freiräume“, um sich selbst zu entwerfen und gestaltend auf ihren
Alltag einwirken zu können. Das Gelingen dieser Identitätsarbeit
bemisst sich für das Subjekt von Innen an dem Kriterium der Authentizität und von Außen am Kriterium der Anerkennung.
Identitätsarbeit hat eine innere und äußere Dimension. Eher nach
außen gerichtet ist die Dimension der Passungsarbeit. Unumgänglich
ist hier die Aufrechterhaltung von Handlungsfähigkeit und von Anerkennung und Integration. Eher nach ,innen', auf das Subjekt, bezogen ist Synthesearbeit zu leisten, hier geht es um die subjektive Verknüpfung der verschiedenen Bezüge, um die Konstruktion und Aufrechterhaltung von Kohärenz und Selbstanerkennung, um das Gefühl
von Authentizität und Sinnhaftigkeit.
In unserem eigenen Modell (Keupp et al. 2002) lässt sich der innere
Zusammenhang der genannten Prozesse darstellen. Kohärenz und
Authentizität, Anerkennung und Handlungsfähigkeit sind nach unserer Einsicht unhintergehbare Modi alltäglicher Identitätsarbeit, sie
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sind existenziell. Sie können außerdem als wichtige Indizien für eine
,gelungene Identität' bezeichnet werden.
Die Schöpfung der Metapher von der „Patchwork-Identität” hat uns
eine große Resonanz beschert. Eine richtig platzierte Metapher mag
in der bestehenden Mediengesellschaft einen schnellen Erfolg bescheren, aber eine Metapher ist im Prozess wissenschaftlicher Entwicklung zunächst nur ein Erkenntnisversprechen. Diese Metapher
hat unseren wissenschaftlichen Suchprozess angeleitet und in bezug
auf das Ergebnis alltäglicher Identitätsarbeit bleibt sie hilfreich: In
ihren Identitätsmustern fertigen Menschen aus den Erfahrungsmaterialien ihres Alltags patchworkartige Gebilde und diese sind Resultat
der schöpferischen Möglichkeiten der Subjekte. Das war schon unsere Anfangsidee und diese hat sich erhalten. Das ist unser Ausgangspunkt und nicht unser Ergebnis. Wenn also nach einer Dekade
intensiver Forschung über alltägliche Identitätsarbeit in der Spätmoderne unser Identitätsmodell in erster Linie so verstanden wird, als
würden wir Identität als „einen bunten Fleckerlteppich” betrachten
und nicht mehr als ein sich schnell einprägendes Bild bieten, dann
müssten wir mit unserer Forschung und der Verbreitung ihrer Ergebnisse höchst unzufrieden sein. Wir wollten den öffentlichen Diskurs
über die individualisierte Gesellschaft auch nicht mit weiteren
Schlagworten wie „Ich-Jagd”, „Ich-Implosion”, „Ich-AG“, „EgoTaktiker“, „Ich-Aktien“oder „Ich-Entfesselung” befrachten.
Uns hat vor allem das „Wie” interessiert, der Herstellungsprozess:
Wie vollzieht sich diese Identitätsarbeit? Oder im Bild gesprochen:
Wie fertigen die Subjekte ihre patchworkartigen Identitätsmuster?
Wie entsteht der Entwurf für eine kreative Verknüpfung? Wie werden
Alltagserfahrungen zu Identitätsfragmenten, die Subjekte in ihrem
Identitätsmuster bewahren und sichtbar unterbringen wollen? Woher
nehmen sie Nadel und Faden und wie haben sie das Geschick erworben, mit ihnen so umgehen zu können, dass sie ihre Gestaltungswünsche auch umsetzen können? Und schließlich: Woher kommen die Entwürfe für die jeweiligen Identitätsmuster? Gibt es gesellschaftlich vorgefertigte Schnittmuster, nach denen man sein eigenes Produkt fertigen kann? Gibt es Fertigpackungen mit allem
erforderlichen Werkzeug und Material, das einem die Last der
Selbstschöpfung ersparen kann?
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IDENTITÄT ALS PATCHWORKING
Biographische
Kernnarrationen

Ebene
Metaidentität

Dominierende
Teilidentitäten

Identitätsgefühl
Authentizitäts- und
Kohärenzgefühl

Handeln
Ebene
Teilidentitäten
z.B.

Geschlecht

Unterhaltung/
Freizeit
Arbeit

Körper
Politik

Projekte

Ebene
situative Selbst thematisierungen
(= Viele einzelne situative Selbsterfahrungen)

3. WELCHE RESSOURCEN BRAUCHEN HERANWACHSENDE ZUR PROUKTIVEN LEBENSBEWÄLTIGUNG IN EINER SOLCHEN GESELLSCHAFT?
Was bedeuten solche grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen für Kinder und Jugendliche? Eine ergiebige Fundgrube an
Informationen zur Lebenssituation von Heranwachsenden in
Deutschland liefern u.a. die 13. und 14. Shell Jugendstudie. Dem
besorgten kinder- und jugendschützerischen Blick haben sie weniger Bestätigung geliefert, als jener Sicht auf Jugend, die in dem
Buchtitel „Kinder der Freiheit“ zum Ausdruck kommt. Von einigen
Problemgruppen abgesehen, scheint hier in der Generation der 15bis 24-Jährigen eine Generation heranzuwachsen, die in der Welt
des „flexiblen Kapitalismus“ angekommen ist, ihn als Bedingung ihrer eigenen Lebensexistenz ansehen und sich in ihm mit einer realistischen Grundhaltung einrichten. Das gilt vor allem für die – von
der 14. Shell-Studie so benannten - „selbstbewussten Macher“, den
„pragmatischen Idealisten“ und den „robusten Materialisten“. Sie
wissen, dass ihr biographisches Selbstmanagement gefragt ist. Es ist
eine Generation, für die die „Bastelexistenz“ oder die „Patchworki-
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dentität“ keine Schreckgespenster oder idealisierte Luftfiguren darstellen, sondern ihre Normalität.
Hier scheint eine Generation die historische Bühne zu betreten, die
den gesellschaftskritischen Bedenkenträgern zeigt, dass man sich in
diesen neuen Flexibilität fordernden Lebensverhältnissen eingerichtet hat und damit - überwiegend - souverän umzugehen weiß.
Die 13. Shell-Studie hat aber auch gezeigt, dass immerhin 35% der
westdeutschen und 42% der ostdeutschen Jugendlichen eher düster
in die erwartbare Zukunft blickt. Und bemerkenswert ist auch, dass
sich nur 21% gut auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet fühlen. In
dieser skeptischen Einschätzung wird deutlich, dass sich auch Heranwachsende zunehmend mit der Frage auseinandersetzen, welche
Ressourcen erforderlich sind, um wichtige eigene Lebenspläne realisieren zu können. Also das Bewusstsein für eigene Ressourcen gewinnt an Bedeutung:

RESOURCING: Persönliche Ressourcen werden zentral
Die fortschreitende Individualisierung der Gesellschaft geht mit neuen
Herausforderungen an das Innere einher: Man muss mehr aus sich selber schöpfen.
Mobilisierung persönlicher Ressourcen - in Bauch, Herz und Hirn
Sowohl sozialer Erfolg, als auch persönliche Erfüllung zunehmend an das Aktivieren und
Einsetzen individueller Potenziale gebunden: geistige, körperliche, emotionale und soziale.

Eigenverantwortliche Selbstpflege
und Selbstoptimierung in jeder Hinsicht
wird ein vitales Thema.
Empowerment : Unterstützung bei der
Erschließung und Steigerung eigener
Ressourcen und ‚Energiequellen‘ ist sehr
gefragt
Aufwertung intuitiver Kräfte
als Lebenskompass

i Permanente Humankapitalbildung
durch lebenslanges Lernen
i Präventives Gesundheitsmanagement
i Selbstachtsamkeit und bewusste
Seelenpflege
i Berater- und Coaching -Boom in vielen
Bereichen
i ‚Soft skills‘ wie Emotionale Intelligenz,
Instinkt und Kreativität gewinnen
wesentliche Bedeutung.
i ‚Weisheit‘ und Intuition kompensieren
das zunehmende Nichtwissen in der
Informationsgesellschaft.

Quelle: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche. Future Values.

Aber wenn die Ressourcenperspektive bei dieser Dimension persönlich zurechenbarer Ressourcen stehen bliebe, dann hätte sie das
diese wichtige Perspektive ideologisch halbiert und psychologistisch
verkürzt. Barz et al. (2001) thematisieren neben einer Reihe weiterer Grundorientierungen auch das „neue Sozialbewusstsein“, einem
Konstrukt, in dem das Geflecht sozialer Beziehungen, in das ein
Subjekt eingebunden ist und das es durch aktive Beziehungsarbeit
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erhält und weiter ausbauen kann, einen zentralen Stellenwert einnimmt. Das „soziale Kapital“ benennt diesen an Bedeutung zunehmenden Bereich des „Lebens im Netz-Werk“:
NEUES SOZIALBEWUSSTSEIN: Leben im Netz- Werk
I n d e r f l u i d e n N e t z w e r k - Gesellschaft stellt sich Sozialität zunehmend als
Lebensgrundlage heraus, die gestaltet und gepflegt werden muss (Netz- W e r k ) .
Wachsende Aufmerksamkeit für ‚soziales Kapital‘ - sei es in Form tragender persönlicher
Beziehungen, in Gestalt von sozialen Projekten oder in Form von ‚Connections’ , strategischen
Allianzen und Seilschaften, sei es privat oder beruflich .
Beziehung und Kommunikation treten
in den Vordergrund.

Umorientierung auf soziale Werte, auch als
Gegenpol zu neoliberaler Verunsicherung und
Vereinsamungsgefahr.

Bedürfnis nach punktueller Gesellung mit
Gleichgesinnten (Vermittlung von Teilhabe,
Bestätigung, Synergie) - a b e r a u t o n o m , o f f e n
und unverbindlich.

v Organisationen bemühen sich um ihre
‚ K o m m u n i k a t i o n s- K u l t u r ‘
v Soziale Kompetenzen sind Karriere - Schlüssel
v Projekte bürgerschaftlichen Engagements als
Chance zur Gestaltung und Teilhabe
v Hoher Stellenwert von Freundschaft,
Vertrauen, Geborgenheit und Familie
v Partnerschaftliches Beziehungsideal:
Sich gegenseitig den Rücken frei halten, damit
jeder sein Lebensprojekt verwirklichen kann.
v Settings gefragt: Clubs, Salons, Lounges, Events,
Online- Foren etc.
v ‚Wahlverwandtschaften‘: Interessengruppen,
Szenen, Online- C o m m u n i t i e s, Selbsthilfegruppen

verändert nach: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche. Future
Values.

Welche Ressourcen benötigen nun Heranwachsende, um selbstbestimmt und selbstwirksam ihre eigenen Weg in einer so komplex
gewordenen Gesellschaft gehen zu können? Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit lassen sich die folgenden nennen:
v Lebenskohärenz
In einer hochpluralisierten und fluiden Gesellschaft ist die Ressource
„Sinn“ eine wichtige, aber auch prekäre Grundlage der Lebensführung. Sie kann nicht einfach aus dem traditionellen und jederzeit
verfügbaren Reservoir allgemein geteilter Werte bezogen werden.
Sie erfordert einen hohen Eigenanteil an Such-, Experimentier- und
Veränderungsbereitschaft. Im Rahmen der salutogenetisch ausgerichteten Forschung hat sich das „Kohärenzgefühl“ (sense of coherence) als ein erklärungsfähiges Konstrukt erwiesen (vgl. Antonovsky
1998). Dieses Modell geht von der Prämisse aus, dass Menschen
ständig mit belastenden Lebenssituationen konfrontiert werden. Der
Organismus reagiert auf Stressoren mit einem erhöhten Spannungszustand, der pathologische, neutrale oder gesunde Folgen haben
kann, je nachdem, wie mit dieser Spannung umgegangen wird. Es
gibt eine Reihe von allgemeinen Widerstandsfaktoren, die innerhalb
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einer spezifischen soziokulturellen Welt als Potential gegeben sind.
Sie hängen von dem kulturellen, materiellen und sozialen Entwicklungsniveau einer konkreten Gesellschaft ab. Mit organismischkonstitutionellen Widerstandsquellen ist das körpereigene Immunsystem einer Person gemeint. Unter materiellen Widerstandsquellen
ist der Zugang zu materiellen Ressourcen gemeint (Verfügbarkeit
über Geld, Arbeit, Wohnung etc.). Kognitive Widerstandsquellen sind
"symbolisches Kapital", also Intelligenz, Wissen und Bildung. Eine
zentrale Widerstandsquelle bezeichnet die Ich-Identität, also eine
emotionale Sicherheit in bezug auf die eigene Person. Die Ressourcen einer Person schließen als zentralen Bereich seine zwischenmenschlichen Beziehungen ein, also die Möglichkeit, sich von anderen Menschen soziale Unterstützung zu holen, sich sozial zugehörig und verortet zu fühlen.
Die empirische Datenlage bei den Phänomenen Gewalt und Sucht
zeigen deutlich, dass das Kohärenzgefühl sich auch in diesen Risikobereichen als Widerstandsressource erweist. Jugendliche, die das
Gefühl haben, die Welt zu verstehen und im Griff zu haben, neigen
wesentlich weniger zu gewaltförmigem Verhalten oder zum Drogenkonsum.
Wenn Menschen keine sinnhafte Ordnung in ihrem Leben finden oder entwickeln können, dann wirkt sich das in dem Phänomen der
"Demoralisierung" aus. Dieses Muster beinhaltet Einstellungen und
Grundhaltungen, die durch ein geringes Selbstwertgefühl, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, unbestimmte Zukunftsängste und allgemein gedrückter Grundstimmung geprägt sind. Für die USA liegen
folgende Ergebnisse vor: Demoralisiert in dem beschriebenen Sinne
wurde etwa ein Drittel der Bevölkerung eingeschätzt. Die Demoralisierungsrate von Frauen liegt um 10% höher als bei Männern. Etwa
die Hälfte der Angehörigen der untersten sozialen Schicht erwies
sich als demoralisiert. Etwa die Hälfte des Bevölkerungsanteils, der
als demoralisiert eingeschätzt wurde, wies klinisch auffällige Symptome auf. Bei dieser Gruppe hatten die verfügbaren Ressourcen
offensichtlich nicht ausgereicht, um mit Lebensproblemen und Krisen produktiv umgehen zu können. Das Demoralisierungssyndrom
bringt zum Ausdruck, dass eine erheblicher Anteil der Bevölkerung
für sich keinen Sinn mehr darin sieht, sich für oder gegen etwas ein-
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zusetzen. Diese Personen lassen Ereignisse fatalistisch auf sich zukommen und über sich hereinstürzen, weil sie nicht mehr daran
glauben, dass sie wirksam etwas gegen diese unternehmen könnten.
Was kennzeichnet nun Jugendliche mit einem hohen bzw. niedrigen
Kohärenzsinn genauer? Das haben wir in einer größeren Untersuchung herausfinden wollen. Die Jugendlichen, die wir befragt haben,
sind zwischen siebzehn und achtzehn Jahre alt. Allen gemeinsam ist,
dass ihre Biographien einige Brüche aufweisen. Sie waren zur Zeit
des Interviews stark mit den identitätsbezogenen Fragen "wer bin
ich" und "wer möchte ich sein" beschäftigt, die auch starke Gefühle
der Unsicherheit und Angst auslösten. Betrachtet man Gesundheit als
aktiven Herstellungsprozess, dann interessiert vor allem ob und wie
der Kohärenzsinn diesen Prozess beeinflusst. Dies soll im folgenden
anhand eines Beispiels aus unserer qualitativen Studie aufgezeigt
werden, in dem die spielerische Komponente eine große Rolle
spielt.
Kevin war, wie er sagt, ein richtiges Muttersöhnchen. Er hatte kaum
Freunde, er hatte Schulschwierigkeiten und litt unter Angst und
psychosomatischen Beschwerden. Die Beziehung zu seiner Mutter ist
eher negativ, er hofft, dass sie, wie angekündigt, bald auszieht. Die
Beziehung zu seinem Vater ist von Vertrauen geprägt, auch wenn sie
teilweise durch den zu hohen Alkoholkonsum des Vaters getrübt ist.
Kevin hat auch heute noch Angst vor "unklaren Situationen bzw.
Anforderungen". Eine solche stellt zur Zeit seine Rolle als Mann für
ihn dar. Einerseits sieht er sich als der Starke, als Beschützer der
Frau, andererseits spürt er auch seine eigenen Gefühle und Verletzlichkeiten. Aber er bemüht sich um aktive Lösungswege. Einer ist
beispielsweise, dass er in einem Fantasyspiel, das er mit seinen
Freunden seit einigen Monaten spielt, bewusst die Rolle einer Frau
übernommen hat. Die Beziehung zwischen den Freunden ist durch
diese Spielregeln festgelegt und erlaubt ihm im Sinne eines "Probehandelns" ohne "Risiko" neue Erfahrungen zuzulassen und auszuprobieren. Schärfung des Möglichkeitssinnes könnte man das nennen.
Auch die Beziehung zu seiner ersten Freundin hat ihn verunsichert,
da es für das Zusammenleben keine allgemein geteilten Regeln
mehr gibt. Seine Zwischenlösung war, dass sie nach dem keltischen
Ritus "geheiratet" haben und sich damit Regeln für die Gestaltung
ihrer Beziehung gestaltet haben. Typisch für Kevin ist auch, dass er
den schulischen Abstieg vom Gymnasium in die Realschule eher positiv sieht. Er hat eine berufliche Perspektive entwickelt, zu der seine
jetzige Schulform genau geeignet ist. Außerdem hat er dort in relativ kurzer Zeit auch Freunde und seine Freundin gefunden.
Analysiert man nun die Alltagsstrategien von Kevin unter den analytischen Kategorien, die Antonovsky für den Kohärenzsinn ange-
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nommen hat, so finden sich diese in seiner Geschichte relativ genau
wieder.
Kevin hat einen erstaunlichen hohen Wert auf der Skala erlangt, mit
der der Kohärenzsinn gemessen wird. Gehen wir die drei Dimensionen des Kohärenzsinns bei Kevin durch:
(1) auf der Sinnebene: Kevin ist überzeugt, dass sein gegenwärtiges
Leben äußerst lebenswert ist und auch seine Zukunftsperspektiven
seinem Leben einen Sinn geben. Es ist genau das, was zu ihm passt
und was er tun, bzw. wie er sein möchte.
(2) Auf der Ebene der Bewältigung: Kevin ist sich sicher, dass er die
Ziele, die er sich gesteckt hat, auch erreichen kann und die Energie
hat, sich dafür einzusetzen. Er vertraut dabei, und dies unterscheidet
ihn von vielen anderen Jugendlichen, auch auf die Hilfe seiner
Freunde und seiner Freundin. Hier macht er Erfahrungen, die seine
"inneren" Ressourcen stärken.
(3) Auf der Verstehensebene: Kevin versucht den Umgang mit Gefühlen, die ihm Angst machen und die ihn verletzen könnten, zu
vermeiden. Aber er zieht sich nicht auf einen Lebensstil zurück, der
im wesentlichen aus Vermeidungshandlungen besteht. Er hat sich
"Bereiche" geschaffen, in denen er sich wohlfühlt und in denen er
Erfahrungen macht, die ihm helfen werden, auch andere, neue Situationen besser einschätzen zu können.
Die sehr ernste Spielebene, die durch das Fantasyspiel in die biographische Entwicklung von Kevin eingezogen ist, zeigt, dass es dabei nicht nur Ablenkung, Freizeitbeschäftigung oder einfach Fun
geht. Das ist es alles auch. Es ist vor allem ein virtueller Spielraum
für Exploration von Lebensoptionen, für die Suche nach lebbaren
Passungen zwischen Wunschwelt und Realität und für soziale Lernprozesse, in der Umsetzung „prospektiver Identitätsentwürfe“.
v Boundary management
In einem soziokulturellem Raum der Überschreitung fast aller Grenzen wird es immer mehr zu einer individuellen oder lebensweltspezifischen Leistung, die für das eigene „gute Leben“ notwendigen
Grenzmarkierungen zu setzen. Als nicht mehr verlässlich erweisen
sich die Grenzpfähle traditioneller Moralvorstellungen, der nationalen Souveränitäten, der Generationsunterschiede, der Markierungen
zwischen Natur und Kultur oder zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit.
Der Optionsüberschuss erschwert die Entscheidung für die richtige
eigene Alternative. Beobachtet wird – nicht nur – bei Jugendlichen
eine zunehmende Angst vor dem Festgelegtwerden („Fixeophobie“),
weil damit ja auch der Verlust von Optionen verbunden ist. Gewalt-
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und Suchtphänomene können in diesem Zusammenhang auch als
Versuche verstanden werden, entweder im diffusen Feld der Möglichkeiten unverrückbare Grenzmarkierungen zu setzen (das ist
nicht selten die Funktion der Gewalt) oder experimentell Grenzen zu
überschreiten (so wird mancher Drogenversuch verstanden). Letztlich kommt es darauf an, dass Subjekte lernen müssen, ihre eigenen
Grenzen zu finden und zu ziehen, auf der Ebene der Identität, der
Werte, der sozialen Beziehungen und der kollektiven Einbettung.
v Soziale Ressourcen
Gerade für Heranwachsende sind neben familiären Netzwerken ihre
peer groups eine wichtige Ressource. Im Rahmen der BelastungsBewältigungs-Forschung stellen soziale Netzwerke vor allem einen
Ressourcenfundus dar. Es geht um die Frage, welche Mittel in bestimmten Belastungssituationen im Netzwerk verfügbar sind oder
von den Subjekten aktiviert werden können, um diese zu bewältigen. Das Konzept der „einbettenden Kulturen“ (Kegan 1986) zeigt
die Bedeutung familiärer und außerfamiliärer Netzwerke für den
Prozess einer gelingenden Identitätsarbeit vor allem bei Heranwachsenden. Dies kann im Sinne von Modellen selbstwirksamer Lebensprojekte erfolgen, über die Rückmeldung zu eigenen Identitätsstrategien, über die Filterwirkung kultureller und vor allem medialer Botschaften bis hin zur Bewältigung von Krisen und Belastungen. Ein zweiter Aspekt kommt hinzu: Netzwerke bedürfen der aktiven Pflege und ein Bewusstsein dafür, dass sie nicht selbstverständlich auch vorhanden sind. Für sie muss etwas getan werden, sie
bedürfen der aktiven Beziehungsarbeit und diese wiederum setzt
soziale Kompetenzen voraus. Sind diese Kompetenzen im eigenen
Sozialisationsmilieu nicht aktiv gefördert worden, dann werden die
„einbettenden Kulturen“ auch nur ungenügend jene unterstützende
Qualität für eine souveräne Lebensgestaltung erzeugen können, die
ihnen zukommen sollte.
v Materielle Ressourcen
Die Armutsforschung zeigt, dass Kinder und Jugendliche überproportional hoch von Armut betroffen sind und Familien mit Kindern
nicht selten mit dem „Armutsrisiko“ zu leben haben. Da materielle
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Ressourcen auch eine Art Schlüssel im Zugang zu anderen Ressourcen bilden, entscheiden sie auch mit über Zugangschancen zu Bildung, Kultur und Gesundheit. Hier liegt das zentrale und höchst aktuelle sozial- und gesellschaftspolitische Problem. Eine Gesellschaft
die sich ideologisch, politisch und ökonomisch fast ausschließlich
auf die Regulationskraft des Marktes verlässt, vertieft die gesellschaftliche Spaltung und führt auch zu einer wachsenden Ungleichheit der Chancen an Lebensgestaltung. Hier holt uns immer wieder
die klassische soziale Frage ein. Die Fähigkeit zu und die Erprobung
von Projekten der Selbstorganisation sind ohne ausreichende materielle Absicherung nicht möglich. Von die Chance auf Teilhabe am
gesellschaftlichen Lebensprozess in Form von sinnvoller Tätigkeit
und angemessener Bezahlung ist für Heranwachsende kaum möglich, Autonomie und Lebenssouveränität zu gewinnen.
v Zugehörigkeitserfahrungen
Die gesellschaftlichen „disembedding“-Erfahrungen gefährden die
unbefragt selbstverständliche Zugehörigkeit von Menschen zu einer
Gruppe oder einer Gemeinschaft. Die „Wir-Schicht“ der Identität –
wie sie Norbert Elias nennt- , also die kollektive Identität wird als
bedroht wahrgenommen. Es wächst das Risiko, nicht zu dem gesellschaftlichen Kern, in dem sich dieses „Wir“ konstituiert, zu gehören. Die Soziologie spricht von Inklusions- und Exklusionserfahrungen. Nicht zuletzt an der Zunahme der Migration wird der Konflikt
um die symbolische Trennlinie von Zugehörigkeit und Ausschluss
konflikthaft verhandelt. Rassistische Deutungen und rassistisch begründete Gewalt sind Teil dieses „Zugehörigkeitskampfes“.
v Anerkennungskulturen
Eng verbunden mit der Zugehörigkeitsfrage ist auch die Anerkennungserfahrung. Ohne Kontexte der Anerkennung ist Lebenssouveränität nicht zu gewinnen. Auch hier erweisen sich die gesellschaftlichen Strukturveränderungen als zentrale Ursache dafür, dass ein
„Kampf um Anerkennung“ entbrannt ist. In traditionellen Lebensformen ergab sich durch die individuelle Passung in spezifische vorgegebene Rollenmuster und normalbiographische Schnittmuster ein
selbstverständlicher Anerkennungskontext. Diese Selbstverständlichkeit ist im Zuge der Individualisierungsprozesse, durch die die
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Moderne die Lebenswelten der Menschen veränderte und teilweise
auflöste, in Frage gestellt worden. Anerkennung muss – wie es
Charles Taylor (1993, S. 27) herausarbeitet - auf der persönlichen
und gesellschaftlichen Ebene erworben werden und insofern ist sie
prekär geworden: "So ist uns der Diskurs der Anerkennung in doppelter Weise geläufig geworden: erstens in der Sphäre der persönlichen Beziehungen, wo wir die Ausbildung von Identität und Selbst
als einen Prozess begreifen, der sich in einem fortdauernden Dialog
und Kampf mit signifikanten Anderen vollzieht; zweitens in der öffentlichen Sphäre, wo die Politik der gleichheitlichen Anerkennung
eine zunehmend wichtigere Rolle spielt." Taylors zentrale These ist
für ein Verständnis der Hintergründe von Gewalt und Sucht zentral:
Er geht davon aus, „dass unsere Identität teilweise von der Anerkennung oder Nicht-Aner-kennung, oft auch von der Verkennung durch
die anderen geprägt (werde), so dass ein Mensch oder eine Gruppe
von Menschen wirklichen Schaden nehmen, eine wirkliche Deformation erleiden kann, wenn die Umgebung oder die Gesellschaft ein
einschränkendes, herabwürdigendes oder verächtliches Bild ihrer
selbst zurückspiegelt. Nichtanerkennung oder Verkennung kann
Leiden verursachen, kann eine Form von Unterdrückung sein, kann
den anderen in ein falsches, deformiertes Dasein einschließen" (S.
13f.).
v

Interkulturelle Kompetenzen

Die Anzahl der Kinder und Jugendliche, die einen Migrationshintergrund haben, steigt ständig. Sie erweisen sich als kreative
Schöpfer von Lebenskonzepten, die die Ressourcen unterschiedlicher Kulturen integrieren. Sie bedürfen aber des gesicherten Vertrauens, dass sie zu dazu gehören und in ihren Identitätsprojekten
anerkannt werden. In der schulischen Lebenswelt treffen Heranwachsende aufeinander, die unterschiedliche soziokulturelle Lernund Erfahrungsvoraussetzungen mitbringen, die zugleich aber auch
den Rahmen für den Erwerb interkultureller Kompetenzen bilden.
v Zivilgesellschaftliche Kompetenzen
Zivilgesellschaft ist die Idee einer zukunftsfähigen demokratischen
Alltagskultur, die von der identifizierten Beteiligung der Menschen
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an ihrem Gemeinwesen lebt und in der Subjekte durch ihr Engagement zugleich die notwendigen Bedingungen für gelingende Lebensbewältigung und Identitätsarbeit in einer offenen pluralistischen
Gesellschaft schaffen und nutzen. „Bürgerschaftliches Engagement“
wird aus dieser Quelle der vernünftigen Selbstsorge gespeist. Menschen suchen in diesem Engagement Lebenssinn, Lebensqualität und
Lebensfreude und sie handeln aus einem Bewusstsein heraus, dass
keine, aber auch wirklich keine externe Autorität das Recht für sich
beanspruchen kann, die für das Subjekt stimmigen und befriedigenden Konzepte des richtigen und guten Lebens vorzugeben. Zugleich
ist gelingende Selbstsorge von dem Bewusstsein durchdrungen, dass
für die Schaffung autonomer Lebensprojekte soziale Anerkennung
und Ermutigung gebraucht wird, sie steht also nicht im Widerspruch
zu sozialer Empfindsamkeit, sondern sie setzen sich wechselseitig
voraus. Und schließlich heißt eine „Politik der Lebensführung“ auch:
Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass meine Vorstellungen vom
guten Leben im Delegationsverfahren zu verwirklichen sind. Ich
muss mich einmischen. Eine solche Perspektive der Selbstsorge ist
deshalb mit keiner Version „vormundschaftlicher“ Politik und Verwaltung vereinbar. Ins Zentrum rückt mit Notwendigkeit die Idee der
„Zivilgesellschaft“. Eine Zivilgesellschaft lebt von dem Vertrauen der
Menschen in ihre Fähigkeiten, im wohlverstandenen Eigeninteresse
gemeinsam mit anderen die Lebensbedingungen für alle zu
verbessern. Zivilgesellschaftliche Kompetenz entsteht dadurch,
„dass man sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man in die
Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle
über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, dass
die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die allen
ihren Bürgerinnen und Bürgern dies ermöglichen" (Ottawa Charta
1986).

Zusammenfassung
Welche Kompetenzen brauchen Heranwachsende, um in jener Gesellschaft handlungsfähig sein zu können, die sich im Gefolge des
gesellschaftlichen Strukturwandels herausbildet. Viele Jugendlichen
selbst fühlen sich durch Elternhaus und Schule ungenügend vorbereitet. Erwachsenwerden ist ein schwieriger werdendes Projekt. An
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welchen Modellen und Werten sollen sich Heranwachsende orientieren oder von welchen sich abgrenzen? Und welche Ressourcen
brauchen sie dazu?
v Sie müssen ihre eigene Lebenserzählung finden, die für sie
einen kohärenten Sinnzusammenhang stiftet.
v Sie müssen in einer Welt der universellen Grenzüberschreitungen ihr eigenes „boundary management“ in bezug auf Identität, Wertehorizont und Optionsvielfalt vornehmen.
v Sie brauchen die „einbettende Kultur“ soziale Netzwerke und
die soziale Kompetenz, um diese auch immer wieder mit zu
erzeugen.
v Sie benötigen die erforderliche materielle Basissicherung,
die eine Zugangsvoraussetzung für die Verteilung von Lebenschancen bildet.
v Sie benötigen die Erfahrung der Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der sie ihr Lebensprojekt verwirklichen wollen.
v Sie brauchen einen Kontext der Anerkennung, der die basale
Voraussetzung für eine gelingende Identitätsarbeit ist.
v Sie brauchen Voraussetzungen für den alltäglichen interkulturellen Diskurs, der in einer Einwanderungsgesellschaft alle
Erfahrungsbereiche durchdringt.
v Sie müssen die Chance haben, in Projekten des bürgerschaftlichen Engagements zivilgesellschaftliche Basiskompetenzen
zu erwerben.
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