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2. Das Habitus-Konzept nach Pierre Bourdieu
Mit Hilfe des Habitus-Konzeptes veranschaulicht Pierre Bourdieu, dass
sowohl die gesellschaftliche Stellung als auch der Lebensstil und derart
persönliche Merkmale wie der Geschmack, die PersönlichkeitsWirkung
und das Verhalten eines Individuums von seiner gesellschaftlichen
Klassenzugehörigkeit bestimmt werden. Eine der zentralen Annahmen
hierbei ist, dass der Habitus immer auch ,Klassen-Habitus' ist. Durch
die Annahme klassenspezifischer Praxen verortet sich der soziale
Akteur selbst wieder in einer diesen Praxen angemessenen
Klassenlage: Auf diese Weise reproduziert er die gesellschaftliche
Teilung in Klassen, die asymmetrische Verteilung von Macht und die
je nach Klassen Zugehörigkeit ungleichen Lebenschancen.
Um in Kapitel 3, 4 und 5 ausführlich die Wirkungen des Habitus auf
die herkunftsabhängigen Chancen in Schule, Universität und Beruf
eingehen zu können, wird im Folgenden das Habitus-Konzept
grundlegend dargestellt.

2.1. Definition: Der Habitus
Die Besonderheiten im Verhalten eines Menschen sind - nach
Bourdieu - nicht ausschließlich auf den individuellen Charakter
zurückzuführen; sie sind gesellschaftlich geprägt (vgl. Treibel 2006, S.
226). Bourdieu nennt diese spezifischen Verhaltensbesonderheiten
,Habitus'. Dem Habituskonzept liegt eine anthropologische Annahme
zu Grunde: Jeder soziale Akteur ist mit gesellschaftlich bedingten
Anlagen ausgestattet, die für seine Praxis und sein ganzes Denken,
Fühlen und Wahmehmen ausschlaggebend sind. (Vgl. Bourdieu 1993,
S. 101) Diese Anlagen bilden den Habitus: die grundsätzliche Struktur
einer Seinsweise, einer Tendenz oder einer Neigung (vgl. Bourdieu
1976, S. 446, Anm. 39). Der Habitus ist das „generierende Prinzip der
Praxis" (Krais 1989, S. 50) und Ursache und Motor für das Verhalten
der Menschen.
Nach Schwingel lassen sich drei Aspekte der
habituellen Dispositionen trennen:
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„1. Die Wahrnehmungsschemata, welche die alltägliche Wahrnehmung der
sozialen Welt strukturieren [...], 2. Die Denkschemata, zu denen a) die
,Alltagstheorien' und Klassifikationsmuster zu rechnen sind, mit deren Hilfe
die Akteure die soziale Welt interpretieren und kognitiv ordnen, b) ihre
impliziten ethischen Normen zur Beurteilung gesellschaftlicher Handlungen,
d.h. ihr ,Ethos' [...], und c) ihre ästhetischen Maßstäbe zur Bewertung
kultureller Objekte und Praktiken, kurz ihr ,Geschmack' [...], 3. schließlich
die Handlungsschemata, welche die (individuellen oder kollektiven) Praktiken
der Akteure hervorbringen." (Schwingel 2005, S. 62)
Für die vorliegende Arbeit ist bedeutsam, dass der Habitus im Laufe
der Sozialisation von der Klasse geprägt wird, in die ein Mensch
hineingeboren wird:
„Wer in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen ist, so Bourdieus Logik, der
kleidet sich in der Regel eben anders als jemand, dessen Vater Chefarzt war, er
bevorzugt andere Speisen, Hebt andere Filme und Musik, schätzt andere
Sportarten und Freizeitaktivitäten, hat andere Lese- und Lerngewohnheiten,
einen anderen Sprachduktus, andere Berufswünsche und auch einen anderen
Freundeskreis. Im Habitus hätten sich die Erfahrungen der einzelnen Person
wie die seiner Familie und seiner Klasse verkörperlicht, individuelle also
ebenso wie kollektive." (Hartmann 2004a, S. 89)
Diese Verkörperlichung (vgl. Kap. 2.4.3.) ist die Grundlage des
klassenspezifischen Habitus: Er ist „inkorporierte Klasse" (Bourdieu
1982, S. 686). Durch den Prozess der familiären Sozialisation wird er
geprägt und so sehr verinnerlicht, - dass er als natürliche Anlage
wahrgenommen wird - der Habitus ist verinnerlichte Erfahrung.
Durch die Inkorporation dieser Erfahrung hat der Habitus die Macht,
das Handeln der Akteure zu bestimmen, ohne bewusst als Größe
wahrgenommen zu werden. Er ist so sehr zur Natur geworden,
bestimmt das Handeln und Fühlen so selbstverständlich, dass die von
ihm erzeugten Strukturen nicht ins Bewusstsein gehoben werden. (Vgl.
Krais 1989, S. 53) So ist der Habitus einer Person für Bourdieu die
unbemerkt wirkende Vermittlungsinstanz zwischen einerseits der

Stellung einer Person im sozialen Raum (also der Zugehörigkeit zu
einer Klasse) und andererseits ihrem Lebensstil, ihrem Verhalten und
ihrem Geschmack. Bourdieu selbst erläutert den Habitus-Begriff wie
folgt:
„Mein Versuch geht dahin, zu zeigen, daß zwischen der Position, die der
einzelne innerhalb eines gesellschaftlichen Raumes einnimmt, und seinem
Lebensstil ein Zusammenhang besteht. Aber dieser Zusammenhang ist kein
mechanischer, diese Beziehung ist nicht direkt in dem Sinne, daß derjenige,
der weiß, wo ein anderer steht, auch bereits dessen Geschmack kennt. Als
Vermittlungsglied zwischen der Position oder Stellung innerhalb des sozialen
Raumes und spezifischen Praktiken, Vorlieben, usw. fungiert das, was ich
,Habitus' nenne, das ist eine allgemeine Grundhaltung, eine Disposition
gegenüber der Welt, die zu systematischen Stellungnahmen führt. Es gibt mit
anderen Worten tatsächlich - und das ist meiner Meinung nach überraschend
genug - einen Zusammenhang zwischen höchst disparaten Dingen: Wie einer
spricht, tanzt, lacht, liest, was er liest, was er mag, welche Bekannte und
Freunde er hat usw. - all das ist eng miteinander verknüpft." (Bourdieu 2005,
S. 31)
Eine weitere hier zu behandelnde Besonderheit des Habituskonzept
liegt darin, dass der Habitus den sozialen Akteuren - durch die
Zuordnung von bestimmten Dispositionen und gesellschaftlichen
Verhaltensweisen - höchst ungleiche Lebenswege eröffnet: Der
Habitus weist jedem Menschen die Möglichkeiten und Grenzen seines
Handlungsspielraums - allein auf Grund seiner sozialen Herkunft - zu.
Nach Bourdieu begrenzt die im Akteur angelegte Dispositionsstruktur
die Möglichkeit zur individuellen und gesamtgesellschaftlichen
Chancengleichheit. Demzufolge leitet der Habitus den sozialen Akteur
im Rahmen seiner klassenspezifischen Grenzen durch dessen
Lebensweg - ohne dass dieser wahmimmt, was ihm verwehrt bleibt
oder seine Grenzen als solche bemängelt (vgl. Kap. 2.4.4.). Der Habitus
sorgt dafür, dass ein Mensch im sozialen Raum die Position einnimmt,
die einem qua Geburtsstatus zugewiesen wurde:
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„Wer den Habitus einer Person kennt, der spürt oder weiß intuitiv, welches
Verhalten dieser Person versperrt ist. Mit anderen Worten: Der Habitus ist
ein System von Grenzen. Wer z.B. über einen kleinbürgerlichen Habitus
verfügt, der hat eben auch, wie Marx einmal sagt: Grenzen seines Hirns, die
er nicht überschreiten kann. Deshalb sind für ihn bestimmte Dinge einfach
undenkbar, unmöglich, es gibt Sachen, die ihn aufbringen oder schockieren."
(Bourdieu 2005, S. 33)
Der Habitus stehe dem Ideal der Chancengleichheit in zweierlei
Hinsicht entgegen: Er reproduziere gesellschaftliche Machtverteilung,
indem er einerseits eine bereits „strukturierte Struktur" (Bourdieu
1982, S. 279) ist. Damit meint Bourdieu nichts anderes als die bereits
geschehene Kondensation der gesamtgesellschaftlichen Strukturen der
Machtstreuung in den Aufbau der Verhaltensdispositionen eines jeden
Menschen. Der Habitus wird geprägt in einer Familie, die ihrerseits
fest in einer sozialen Klassenlage verortet ist. Sie vermittelt
Möglichkeiten und Werte, die ihrer Lage angemessen erscheinen, denn
„das Prinzip der Teilung in logische Klassen, das der Wahrnehmung
der sozialen Welt zugrunde liegt, ist seinerseits Produkt der
Verinnerlichung der Teilung in soziale Klassen." (ebd.) Andererseits ist
der Habitus infolgedessen „strukturierende, die Praxis wie deren
Wahrnehmung organisierende Struktur" (ebd.) und trägt auf diese
Weise dazu bei, die asymmetrischen Chancen je nach Klassenlage zu
reproduzieren.

2.2. Die Entwicklung des Habitus-Konzeptes
Der Habitus-Begriff selbst ist nicht neu: Theoretiker wie Dürkheim,
Mauss, Elias und Weber haben ihn bereits vor Bourdieu verwendet
oder sich ihm durch verwandte Begriffe zumindest genähert. Weit
bevor die soziologischen Klassiker den Begriff für sich entdeckt haben,
setzte sich bereits Aristoteles und später Thomas von Aquin mit ihm
auseinander.
Aristoteles beschrieb den Habitus als Gegensatz zur Einzelhandlung:
Der Habitus ist demnach eine dauerhafte Gewohnheit, die sich im
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Laufe der Zeit aus der Summe aller Erfahrungen gebildet hat. Die
Erfahrungen haben sich - ähnlich wie Bourdieu es ja auch beschreibt im Körper niedergeschlagen und gespeichert. Sie bilden die Hexis (vgl.
Kap. 2.4.2) und damit eine Anlage für weitere, zukünftige
Handlungen. (Vgl. Krais/Gebauer 2002, S. 29) Auch Thomas von Aquin
verwandte die Bezeichnung ,Habitus' in Bezugnahme auf die
aristotelische Lehre im Sinne eines handlungssteuemden Prinzips (vgl.
König 2003, S. 50). Der Habitus ist nach Thomas von Aquin eine
Vermittlungsinstanz zwischen der Veranlagung, der Potenz zu etwas
und der Ausführung einer Handlung. Er unterschied zwischen
mehreren Habitusformen - Bourdieu sollte später an das anknüpfen,
was bei Thomas eine Art Habitus der Tätigkeit war, der ,,'habitus
operativus'" (Krais/Gebauer 2002, S. 26).
Später findet sich der Grundgedanke des Habitus-Konzeptes auch bei
Sombart und Weber als „'Gesinnung', , Geist', , Gebarung',
Lebensführung', ,Ethos' und ebenfalls als ,Habitus'" (Miller 1989, S.
179f). Bereits Max Weber machte darauf aufmerksam, dass bestimmte
„Dispositionen" durch die „Klassenlage" der Eltern geprägt werden,
und dass die soziale Schicht über die „Erziehung" direkten Einfluss auf
die Berufswahl und -neigung und auf „Lebensgewohnheiten" nimmt.
Der Idee von Bourdieus unbewusst inkorporierter Klassenlage kommt
die Frage Webers nahe, welches Verhalten und Denken einer
Bevölkerungsschicht „selbstverständlich ist" und „was ihr unbewusst
bleibt" (Weber 1924, S. 25ff).
Aber erst Bourdieu rückte den Habitus-Begriff in das Zentrum einer
Gesellschaftstheorie, und verlieh ihm die Bedeutung eines sozialen
,Platzzuweisers'. Bourdieus Herangehensweise bedeutete einen
Perspektivwechsel im sozialwissenschaftlichen Denken: Den Habitus
als unbewusst und klassenspezifisch geprägte treibende Kraft im
Menschen selbst anzuerkennen, bedeutete die Abkehr von einer
Vorstellung vom sozialen Akteur, der sein soziales Handeln selbst
durch bewusste Entscheidungen in tätiger Auseinandersetzung mit
gesellschaftlichen Regeln lenkt. (Vgl. Krais/Gebauer 2002, S. 5)
In Bourdieus Gesamtwerk selbst taucht der Begriff des Habitus' schon
früh auf - so etwa in seinen Aufsatzsammlungen über die „sozialen
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Gebrauchsweisen der Photographie" (Bourdieu 1981a) und zu seinen
Studien in der Kabylei (Bourdieu 1979). Bei den Kabylen beobachtete
Bourdieu ein Handeln, das für ihn nicht unter rational gesteuertes
Verhalten fiel. Dieses nicht-rationale Handeln war von den sozialen,
vorkapitalistischen Gegebenheiten in der Kabylei geprägt.
„Die Erfahrung dieser Welt, die damit gegebenen Sichtweisen und die
Vorstellungen von dem, was zu tun und zu lassen ist, hatten sich den
Individuen so eingeprägt, dass sie unter den neuen, durch die
Kolonialisierung über sie hereingebrochenen Bedingungen nur noch
,unangemessen', unvernünftig' und damit auch erfolglos im Hinblick auf die
Sicherung ihrer Existenz handeln konnten. Sie hatten - was Bourdieu mit
diesem Wort erst später so bezeichnete - einen Habitus, der den neuen
Verhältnissen nicht adäquat war; ein Phänomen, das Bourdieu später als
,Hysteresis', als die Tätigkeit des Habitus bezeichnete." (Krais!Gebauer 2002,
S. 21)
Die Erfahrung der Existenzbedingungen in ihrer vorkapitalistischen
Lebens weit hatte sich als Wahmehmungs- und Handlungs-Disposition
in den Individuen niedergeschlagen. Diese Anlagen waren, so
Bourdieus Beobachtung, derart wirksam, dass sie selbst kaum
veränderbar waren, als sich die materiellen Lebensverhältnisse
änderten. Als Beispiel: Wenn die kabylischen Kleinbauern durch
Landveräußerung zu Geld kamen, brauchten sie ihr neues Kapital sehr
schnell auf und verarmten. Im Umgang mit Geld waren sie denkbar
ungeübt und unfähig, ihr Verhalten an die neuen Lebensumstände
anzupassen. Ihr Habitus, der dem angestammten System angemessen
gewesen war, blieb wirksam und hatte ihnen Grenzen aufgezeigt. (Vgl.
Krais/Gebauer 2002, S. 21f) Damit hatte Bourdieu die eine Seite des
Habitus (vgl. Kap. 2.1.) beobachtet: Die „strukturierte Struktur"
(Bourdieu 1982, S. 279), die „Präsenz der Vergangenheit in der
Gegenwart" (Krais/Gebauer 2002, S. 22) im Individuum.
Den Begriff selbst übernahm Bourdieu nach eigenen Angaben von dem
deutschen Kunsthistoriker Erwin Panofsky (vgl. König 2003, S. 45).
Warum Bourdieu angibt, den Begriff ausgerechnet von Panofsky
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übernommen zu haben, muss zunächst irritierend wirken: Er selbst
verwies darauf, dass in der Verwendung des Habitus-Begriffes von
Hegel, Weber, Dürkheim, Husserl oder Mauss eine Systematik
erkennbar wird. Im Gegensatz dazu stellte er selbst die eher zufällige
und nur einmalige Verwendung des Begriffs bei Panofsky heraus. (Vgl.
ebd., S. 46) Tatsächlich erregte wohl weniger der Begriff selbst, sondern
eher das Konzept Panofskys Bourdieus Interesse.
Bourdieu setzte sich im Nachwort zu der französischen Ausgabe von
Panofskys „Gotische Architektur und Scholastik" (Panofsky 1989), die
er auch übersetzte, mit dem Habitus-Konzept auseinander (vgl.
Matthiesen 1989, S. 242). Der Kunsthistoriker selbst verwandte in
seinem englischsprachigen Original den Begriff mental habit; Bourdieu
übersetzte diesen Begriff dann - etwas frei - mit Habitus (vgl. König
2003, S. 48). Der Aufnahme des (eigentlich nicht einmal originär
übereinstimmenden)
Begriffs
durch Bourdieu liegt eine
kunsthistorische Entdeckung Panofskys zu Grunde:
In der Betrachtung verschiedener Kunstrichtungen und -produkte der
gleichen Epoche entdeckte Panofsky fundamentale Gemeinsamkeiten.
Er zeigte auf, dass die gotische Architektur, die graphische Gestaltung
von Schrift und die scholastische Philosophie des Mittelalters durch
eine gemeinsame Grundlage verbunden waren. (Vgl. Krais/Gebauer
2002, S. 24) Seine Bilanz aus dieser Entdeckung war, dass es eine
grundlegende Haltung geben müsse, die den unterschiedlichen
künstlerischen Produkten einer bestimmten Epoche eine stilistische
Einheit verleiht. Die Einheitlichkeit der hervorgebrachten Handlungen
musste ein gemeinsames Erzeugungsprinzip haben. Panofsky sah
dieses Prinzip in der Institution der Pariser Schulen, da die Scholastik
dort eine Art Bildungsmonopol innehatte. Schaffende aller Art kamen
so zwangsläufig mit der scholastischen Denkschule in Berührung. (Vgl.
König 2003, S. 48) Die Parallelität in den Handlungen der
„Handwerker, Baumeister, Philosophen, Künstler, Schreiber und
Lehrer" (Krais/Gebauer 2002, S. 24f) war also dem gemeinsamen
Bildungsdurchlauf geschuldet.
Daran knüpft Bourdieu an: Was bei Panofsky die gemeinsame
Absolvenz der Schule war, ist bei ihm die Sozialisation in der qua
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Geburt zugewiesenen Klasse: Beides bildet Einheit verleihende
Verhaltensmuster und Denkweisen aus.
Diese Übertragung im Nachwort der französischen Ausgabe ist
deshalb etwas eigenmächtig, als dass Bourdieu die ursprüngliche
Argumentation Panofskys zweifellos zuspitzt: Er scheint das Konzept
bereits vorher ausgearbeitet zu haben und Panofskys Argumentation
eher als Unterstützung denn als wirkliche Grundsteinlegung zu
nutzen. König schlussfolgert, Bourdieu scheine mit seiner Betonung
des Unbewussten und der freien Übersetzung von ,mental habit' in
, Habitus' „stärker an seine Untersuchungsergebnisse über das
französische Bildungssystem [...] als an den Essay Panofskys
anzuknüpfen"
(König
2003,
S.
49),
da
Panofsky
viele
Übertragungsvorgänge als „durchaus bewusst" (ebd.) beschreibt.
Gleichzeitig verweist er auf das Zugeständnis Bourdieus, er habe sich
den Habitus-Begriff durchaus „,etwas forciert zunutze'" gemacht
(König 2003, S. 49). König weist daher stark auf das „intuitive
Moment"
(ebd.,
S. 51; Hervorhebung im Original) der
Begriffsrezeption Bourdieus hin.
Das Irritierende an der Tatsache, dass Bourdieu selbst konstatiert, er
habe den Habitus-Begriff bei Panofsky aufgegriffen, hebt sich jedoch
dann auf, wenn man betrachtet, dass auch Panofskys ,mental habit'
eine soziale Grundinstanz im Individuellen aufzeigte. Die Vermittlung
zwischen Individuum und Gesellschaft, die Überwindung der
scheinbaren Gegensätze von Individuellem und Kollektivem durch
eine vereinende systematische Struktur, scheint der Grund für
Bourdieus Adaption und die Übereinstimmung mit seiner HabitusIdee gewesen zu sein (vgl. Matthiesen 1989, S. 243).

2.3. Die Kapitalsorten
Wie in Kapitel 2.1. bereits angesprochen, wird der Habitus der
Individuen durch die spezifische Klassenlage der Familie geprägt. Er
ist folglich das Resultat einer Stellung im sozialen Raum und damit
strukturierte Struktur'. Im Gegensatz dazu übt er seine Aufgabe als
Strukturierende Struktur' dadurch aus, dass die Individuen diese
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Strukturen verinnerlichen und die Klassenteilung reproduzieren. (Vgl.
Bourdieu 1982, S. 279)
Dass die vorliegende Arbeit sich mit dem Habitus beschäftigt, bedeutet
aber nicht, dass der Habitus als das grundlegende Prinzip der
Klassenteilung begriffen wird. Ihm kommt aber die bedeutsame und
zentrale Rolle des Vermittlers zu. Das grundlegende Strukturprinzip
einer Gesellschaft liegt nach Bourdieu im Kapital der klassenspezifisch
verorteten Individuen begründet:
„In welchem sozialen Raum sich jemand aufhält und welchen Habitus jemand
einnimmt, ist von der Verfügung über und von der Akkumulation von Kapital
abhängig." (Treibel 2006, S. 228)
Mit Kapital sind hierbei drei unterschiedliche Formen von Kapital
gemeint - das ökonomische, das kulturelle und das soziale bzw.
symbolische Kapital.
Dem ökonomischen Kapital, dass unmittelbar in Geld umwandelbar ist
und sich in Eigentum ausdrückt (vgl. König 2003, S. 59), ist zwar von
dem Marxschen Begriff abgeleitet, jedoch nicht äquivalent zu dessen
Bedeutung. Bourdieu spricht dem ökonomischen Kapital zwar eine
starke und Macht verleihende Funktion zu. Es liegt ihm jedoch fern,
damit gesellschaftliche Sachverhalte auf ihren materiellen und rein
wirtschaftlichen Aspekt zu reduzieren. (Vgl. Schwingel 2005, S. 86) Die
Funktionsprinzipien des ökonomischen Kapitals sind in Bourdieus
Habitus-Konzept nicht von zentraler Bedeutung: Sie stellen für ihn
eher den sichtbaren und bewusst wahrgenommenen Gegensatz zu den
subtileren, aber ebenso wirksamen Mechanismen der anderen
Kapitalformen dar (vgl. Treibel 2006, S. 229).
Eine dieser Kapitalformen ist das kulturelle Kapital: Schulische Titel,
Formalbildung und der Wert dieser Elemente auf dem Arbeitsmarkt
sind darunter zusammen gefasst. Auch die Verfügungsmöglichkeit
über soziale Beziehungen ist als soziales Kapital unter die Kapitalarten
subsumiert. (Vgl. Bourdieu 2005, S. 52f) Der Einbezug der letzten
beiden Kapitalarten ist nach Bourdieu deshalb von Bedeutung, weil sie
zwar „objektiv ökonomischen Charakter tragen, aber als solche im
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gesellschaftlichen Leben nicht erkannt werden und auch nicht
erkennbar sind. Sie verwirklichen sich nur aufgrund eines erheblichen
Aufwandes an Verschleierung, oder besser, Euphemisierung."
(Bourdieu 2005, S. 52)
Die Ausstattung mit den verschiedenen Arten von Kapital ist nach
Bourdieu gleichzusetzen mit der Vergabe der „verschiedenen Arten
von Macht" (ebd.). Was schon im Alltagswissen für das ökonomische
Kapital gilt, trifft in der Sichtweise Bourdieus auch auf die anderen,
nicht direkt monetär oder materiell erfassbaren Kapitalformen zu. Er
weist darauf hin, dass auch „scheinbar unverkäufliche Dinge ihren
Preis" haben (ebd.) und meint damit sowohl Bildungstitel als auch die
Verortung der Individuen in sozialen Beziehungsgeflechten: Beides
sorgt für eine gesamtgesellschaftlich ungleiche Verteilung von
Chancen. Denn nicht nur die Ausstattung mit ökonomischem Kapital,
auch die Ausstattung mit den anderen Kapitalarten wird von dem
Elternhaus und damit von der sozialen Klasse zugewiesen. Die
Mechanismen der nicht-ökonomischen Kapitalarten wirken wesentlich
subtiler (weil indirekter und weniger stark wahrgenommen) als die
des ökonomischen Kapitals (vgl. Treibel 2006, S. 228) und haben
gerade
wegen
ihres
subtilen
Charakters
eine
enorme
Reproduktionskraft. Daher werden in Kapitel 2.3.1. und 2.3.2. die
Kapitalarten „Kulturelles Kapital" und „Soziales Kapital" noch einmal
gesondert besprochen.
Eine weitere Eigenschaft der Kapitalarten ist, dass sie ineinander
transformierbar sind (vgl. Bourdieu 2005, S. 49). Genau darin liegt die
Bedeutung
des
Kapitalbesitzes
für
die
Ungleichheit
der
gesellschaftlichen Lebenschancen:
„So zeigt die empirische Analyse, dass jemand, der von Haus aus bereits mit
viel Vermögen - im monetären, kulturellen, sozialen und symbolischen Sinne
- ausgestattet ist, seinerseits eine tendenziell größere Menge an
entsprechendem Kapital anhäuft, als jemand, dem vergleichsweise wenig
Vermögen zur Verfügung stand." (König 2003, S. 60)

16

Die Lebenswege der Individuen haben daher durch ihren
unterschiedlichen Reichtum an Kapital auch ungleich eng gezogene
Grenzen. Das Kapital sorgt dafür, dass Menschen mit hoher
Wahrscheinlichkeit den ihnen durch ihre soziale Klassenlage
vorgezeichneten und unbewusst vertrauten Weg gehen. Im Kapital
liegt der Grund dafür, dass die „Wechselspiele des gesellschaftlichen
Lebens [...] nicht wie einfache Glückspiele verlaufen, in denen
jederzeit eine Überraschung möglich ist." (Bourdieu 2005, S. 49)
Die detaillierte Beschäftigung mit den Kapitalarten ist folglich
notwendig, weil sie den sozialen Akteuren, die reich an Kapital
jeglicher Art sind, durch den institutioneilen Bildungsprozess gestattet,
ihr Kapital zu mehren, während die ohnehin schlechter Gestellten
ab gehängt werden. Diese Selektionswirkung über das Vorhandensein
von Kapital der Bildungsinstitutionen wird - für den Bereich der
Schule - in Kapitel 3. und - für den Bereich der Universität - in Kapitel
4. besprochen. Der Vorteil für die Privilegierten aus den ungleichen
Anhäufungschancen von Kapital ist auch für die berufliche Karriere
immens: Kapitel 5. beschäftigt sich mit der Bedeutung vor allem des
kulturellen Kapitals (vgl. Kap. 2.3.1.) für die Berufschancen und knüpft
an die folgenden Unterkapitel an.
2.3.1. Kulturelles Kapital
Dem kulturellen Kapital kommt als einer höchst subtil wirkenden
Macht spezielle Bedeutung zu: Es wird seinem Besitzer durch die
Sozialisation im klassenspezifisch agierenden Familienkreis verliehen,
und existiert in drei verschiedenen Formen - dem inkorporierten, dem
objektivierten und dem institutionalisierten Kulturkapital. Die erste von
Bourdieu beschriebene Form des kulturellen Kapitals ist das
inkorporierte Kulturkapital:
Kulturelles Kapital ist nach Bourdieu grundsätzlich körpergebunden;
es setzt die Verinnerlichung bestimmter Werte und Verhaltensweisen
voraus. Ein Beispiel dafür ist die Heranführung an kulturelle Werte
durch regelmäßige und selbstverständliche Museumsbesuche mit der
Familie in der Kindheit. Allein durch das Erlernen der angemessenen
Verhaltensweisen, des ,richtigen' Bewegens in einem Museum und
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darüber des gesellschaftlich erwünschten Umgangs mit Kunst erhalten
die Kinder schon früh ein Mehr an kulturellem Kapital. (Vgl. Treibel
2006, S. 230) Diese Weitergabe von Kulturkapital geschieht nicht
bewusst. Es wird ganz unmerklich im Laufe der Sozialisation
aufgenommen, inkorporiert und als Teil des natürlichen' Verhaltens
wahrgenommen.
Die Vorstellung von der Vermittlung kulturellen Kapitals im Kreise
der Familie meint nicht die Erziehung im Sinne einer zielgerichteten
Einwirkung auf das Kind. Der von Bourdieu verwendete Begriff der
Sozialisation meint ausdrücklich auch „unbeabsichtigte Einwirkungen
auf die Persönlichkeit, die von Menschen oder von bestimmten
Verhältnissen ausgehen können. Auch die Aktivitäten der Betroffenen
selbst werden hierbei berücksichtigt." (Bolte/Hradil 1984, S. 299)
So ist auch der Gang ins Museum oft keine „ausdrücklich geplante
Erziehungsmaßnahme" (Bourdieu 2005, S. 56), sondern Ausdruck
eines klassenspezifischen Lebensstils. Wenn sich der Umgang mit
diesem Lebensstil im Wesen des Nachwuchses niederschlägt, ist es ein
Besitztum, „das zu einem festen Bestandteil der ,Person', zum Habitus
geworden ist; aus ,Haben' ist ,Sein' geworden." (ebd.) Folglich wird
kulturelles Kapital erst dann zum Habitus, wenn es Eingang in das als
Natur wahr genommene Verhalten des Menschen gefunden hat. Es ist
dann so tief mit seinem Träger verwurzelt, dass es nicht einfach wie
Geld, Besitz oder sogar Adelstitel kurzfristig weitergegeben werden
kann (vgl. ebd., S. 56).
Die spezielle Bedeutung für die ungleiche Verteilung von Chancen
liegt beim
inkorporierten Kulturkapital in der investierten Zeit:
Schulisches Lernen und die Besuche von kulturellen Veranstaltungen
(als Beispiele für die Inkorporierung von kulturellem Kapital)
benötigen Zeit. Aber nicht alle Eltern verfügen über die ökonomischen
oder kulturellen Mittel, ihren Kindern eine lange Bildungszeit
einzuräumen (vgl. ebd., S. 55).
Neben der inkorporierten Form von Kulturkapital gibt es das
objektivierte Kulturkapital. Damit ist die materielle Übertragung von
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Kulturkapital gemeint, seine Weitergabe oder Versinnbildlichung über
Gegenstände wie Schriften, Gemälde, Denkmäler oder Instrumente
(vgl. ebd., S. 59). Gesellschaftliche Macht kann durch den Kauf von
Gemälden
oder
anderer
gesellschaftlich
anerkannter
Kulturgegenstände
ausgedrückt
werden.
Objektives
und
inkorporiertes Kulturkapital hängt insofern zusammen, als dass das
inkorporierte Kulturkapital notwendig ist, um das objektivierte Kapital
zu beherrschen und damit umgehen zu können (vgl. Bourdieu 2005, S.
61). Kunst- und Kulturgegenstände können übertragen werden - die
Fähigkeit des geistigen Zugangs, die die eigentliche Aneignung erst
ermöglicht, dagegen nicht. Die Verfügung über bestimmte kulturelle
Fähigkeiten, das richtige ,Auge' und den richtigen Geschmack, die
„den Genuß eines Gemäldes oder den Gebrauch einer Maschine erst
ermöglichen; diese kulturellen Fähigkeiten sind nichts anderes als
inkorporiertes Kulturkapital
(Bourdieu 2005, S. 59)
Das objektivierte Kulturkapital ist auch besonders stark an das
ökonomische Kapital gebunden. Ohne Finanzkraft ist der Erwerb von
kulturellem Kapital nicht möglich. So zählt das Sammeln von
Gemälden ausschließlich zu den Hobbies der oberen, solventeren
Sozialschichten. (Vgl. Treibel 2006, S. 230)
Die dritte Ausprägung von kulturellem Kapital ist seine
Institutionalisierung. Institutionalisiertes Kulturkapital findet sich
insbesondere in Form schulischer Titel (vgl. Treibel 2006, S. 230). Es ist
eine Art gesellschaftlich anerkannte Garantie auf das Verfügen über
bildungsbürgerliche Kenntnisse. Die Bedeutung schulischer Titel wird
an der mangelnden Anerkennung autodidaktischen Wissens deutlich:
Solange Menschen ihr Ausmaß an Bildung nicht formell und als
amtliches Zertifikat nachweisen können, ist es gesellschaftlich nahezu
wertlos (vgl. Bourdieu 2005, S. 61). Demnach drücken schulische Titel
den Wert eines Menschen aus - zumindest hinsichtlich seines
kulturellen Kapitals und darüber hinaus auch hinsichtlich seiner
sozialen Position. Nach Bourdieu ist die Vergabe von Titeln nur die
institutioneile Bestätigung für das kulturelle Kapital, das bereits durch
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die Familie - und nicht etwa durch die Schule selbst (vgl. Kap. 3.2.1.) mit auf den Weg gegeben wurde. Auch das institutionalisierte
Kulturkapital nimmt also Objektivierungen vor. Durch das Maß an
institutioneller Anerkennung macht es den Titular vergleichbar: Es
stellt ihn in eine Reihe mit anderen Trägem akademischer oder
schulischer Titel. (Vgl. Bourdieu 2005, S. 62)
Insgesamt ist das kulturelle Kapital, also die Gesamtsumme an
Fähigkeiten zum Umgang mit Bildung und Kultur, nicht etwa nur (wie
häufig interpretiert) „dasjenige Kapital, über das ein Mensch durch
seine oder ihre schulische Ausbildung verfügt." (Treibel 2006, S. 229)
Den Begriff des Kulturbegriffs auf diese Weise aufzuschlüsseln, wäre
sinnentstellend: Bourdieu betont die Grundsteinlegung für das
Kulturkapital im Rahmen der bereits frühkindlichen Sozialisation, und
verneint die Funktion der Schule als Vermittler von allen
gleichermaßen zugänglichem kulturellem Kapital (vgl. Kap. 3.2.1.). Der
im bürgerlichen oder großbürgerlichen Familienkreis unmerklich
erlernte Umgang mit Kultur und Bildung und ihren Produkten - das
inkorporierte Kulturkapital - erleichtert kulturell gut ausgestatteten
Kindern aus sozial besser gestellten Familien auch den Zugang zu
institutionalisiertem Kulturkapital, ergo den begehrten Bildungstiteln.
Das kulturelle Kapital als Produkt der schulischen Ausbildung zu
sehen, stünde entgegen Bourdieus Auffassung, dass die Schule
lediglich der Reproduktion gesellschaftlicher Macht dient. Sein Begriff
des kulturellen Kapitals gestattet es, die Ungleichheit der schulischen
Leistungen von Kindern aus unterschiedlichen sozialen Klassen zu
begreifen. Diese Klassenlage bedingt durch das kulturelle Kapital die
Auszeichnung mit qualifizierenden Titeln und bestimmt darüber den
Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Letzten Endes generiert sich folglich
auch der ökonomische Erfolg über das in der Familie inkorporierte
Kulturkapital (vgl. Bourdieu 2005, S. 55). Die Chancenungleichheit
wird also nicht nur durch das ökonomische, sondern wesentlich
subtiler auch über das kulturelle Kapital zementiert. Die genauen
Wirkweisen des kulturellen Kapitals, des Habitus' seiner Träger und
ihre Vorteile in Schule und Universität werden in Kapitel 3 noch
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genauer betrachtet.
2.3.2. Soziales und symbolisches Kapital
Die dritte von Bourdieu beschriebene Kapitalform ist das soziale
Kapital. Damit sind Menge und Intensität der sozialen Beziehungen
eines sozialen Akteurs gemeint. Soziale Beziehungen - Freundschaften,
Bekanntschaften, Verwandtschaften - funktionieren hier als Kapital.
Die Zugehörigkeit zu bestimmten gesellschaftlichen Gmppen kann ein
Mitglied mit wichtigen gesellschaftlichen Ressourcen ausstatten. (Vgl.
Bourdieu 2005, S. 63) Offen gelebtes ,Kennen' eines Menschen ist oft
deckungsgleich mit dem offenen ,Anerkennen' desselben - das soziale
Kapital nimmt (über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die
Ausgrenzung aus ihr oder gar durch die völlige Nichtbeachtung eines
Menschen durch diese Gruppe) Unterscheidungen vor. (Vgl. Bourdieu
2005, S. 63) Das durch Gruppenzugehörigkeit aufgebaute soziale
Kapital hängt eng mit dem symbolischen Kapital zusammen: Je besser
das Prestige (das symbolische Kapital) jedes seiner einzelnen
Mitglieder, desto stärker wächst das Gesamt-Kapital der Gruppe.
Dieses Gesamtkapital dient „ihnen allen gemeinsam als Sicherheit und
verleiht ihnen „Kreditwürdigkeit" (ebd., Hervorhebung im Original).
Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse von Menschen kann
folglich ein Kapital an Ehre und Prestige sein, das langfristig auch in
ökonomisches Kapital konvertierbar sein kann (vgl. ebd., S. 52f).
Neben Eigenschaften wie einem guten Ruf, einem einwandfreien
Leumund und dem hohen Grad an Ansehen, welche die Personen auf
sich vereinen, wird das Gesamtkapital der Gruppe auch durch das
ökonomische und kulturelle Kapital der Gruppenmitglieder bestimmt
(vgl. ebd., S. 64). Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse,
Gruppe oder einem anderen Beziehungsgeflecht kann - wenn die
Gruppe entsprechendes Ansehen genießt - Vorteile mit sich bringen.
Neben der Steigerung des symbolischen Kapitals in Form eines guten
Rufes kann ein weiterer Vorteil der materielle Profit sein, denkbar als
„'Gefälligkeiten'" (ebd., S. 65). Zentral für den Erhalt der Gruppe und
damit für den Erhalt des eigenen Sozialkapitals sind zwei Dinge:
einerseits der ständige Austausch innerhalb der Gruppe, andererseits
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die Abgrenzung nach außen, welche sich in Distinktion (vgl. Kap.
2.5.4.) ausdrückt. Die Abgrenzung nach außen ist daher bedeutsam,
weil durch jeden Neuzugang die Entwertung droht:
Die
Zugangskriterien könnten gefährdet und die Gesamtmenge an
Sozialkapital darüber verringert werden - „Jedes Gruppenmitglied
wird so zum Wächter über die Gruppengrenzen" (ebd., S. 66). So wird
das
symbolische
und
soziale
Kapital
zum
Mittel
der
klassenspezifischen Unterscheidung.
2.3.3. Die Umwandlung von Kapital
Die verschiedenen Arten von Kapital bzw. von Macht können
ineinander transformiert werden (vgl. Bourdieu 2005, S. 52). Während
einige Güter oder Dienstleistungen einfach durch ökonomisches
Kapital erworben werden können, erfordern andere aufwändige
Transformationsarbeit. So muss beispielsweise immer wieder
ökonomisches und kulturelles Kapital aufgebracht werden, um
soziales Kapital zu erweitern und zu sichern. Dieses soziale Kapital
wird dann wertvoll, wenn ein Gut erworben wird, welches der
Verfügbarkeit von sozialen Beziehungen geschuldet ist.
„Derartige Beziehungen oder Verpflichtungen können nur dann kurzfristig,
zum richtigen Zeitpunkt, eingesetzt werden, wenn sie bereits seit langem
etabliert und lebendig gehalten worden sind, als seien sie ein Selbstzweck
(Bourdieu 2005, S. 70)
Bourdieu betrachtet das ökonomische Kapital als grundlegend für alle
anderen Kapitalformen. Kulturelles und soziales Kapital sind folglich
Transformationen des ökonomischen Kapitals. So ist beispielsweise der
Erwerb kultureller Bildung wahrscheinlicher, wenn man sich in sozial
höher gestellten und solventeren Kreisen bewegt. Trotz dieser
Herleitung aus dem ökonomischen Kapital liegt die Besonderheit der
anderen Kapitalarten darin, dass sie eben nicht erkennbar auf das
ökonomische Kapital zurückzuführen sind. Ihre machterhaltende
Wirkung können sie nur so lange hervorbringen, „wie sie es verbergen
(und zwar zu allererst vor ihrem eigenen Inhaber), daß das
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ökonomische Kapital ihnen zugrunde liegt und insofern, wenn auch
nur in letzter Instanz, ihre Wirkungen bestimmt." (Ebd., S. 71)
Würden beispielsweise soziale Beziehungen offen rational und
utilitaristisch eingegangen und gepflegt, ließen sie sich nur schwer
aktivieren, wenn sie nutzbar gemacht werden sollen. Es gilt, in jedem
Fall den Schein zu wahren, dass keine monetären, materiellen
Interessen verfolgt werden - meist wird der Schein so gut gewahrt,
dass die sozialen Akteure selbst ihre Investitionen' nur unbewusst
wahmehmen. ,Unbewusst' deshalb, weil die Umwandlung von
ökonomischem in soziales Kapital zwar eine gewisse Arbeitsinvestition
erfordert, diese aber eine „scheinbar kostenlose Verausgabung von
Zeit, Aufmerksamkeit, Sorge und Mühe" ist (ebd., S. 72). Aus reinem
ökonomischen Blickwinkel muss eine soziale Beziehung sogar als
Verschwendung erscheinen: Die getätigten Austauschakte haben
schließlich keine direkte monetäre Bedeutung. Erweitert man aber wie
Bourdieu den Blickwinkel, wirkt der soziale Austausch wie eine relativ
sichere Investition, „deren Profite über kurz oder lang in monetärer
oder anderer Gestalt wahrgenommen werden können." (Bourdieu
2005, S. 72)
Auch das kulturelle Kapital ist häufig das Resultat eines
Umformungsprozesses, dem nach Bourdieu die Ausstattung mit
ökonomischem Kapital zu Grunde liegt: Wer solvent ist, kann sich den
Erwerb von Kunst- und Kulturgütern und den Durchlauf von
Bildungsprozessen eher leisten, als jemand aus den schwächeren
sozialen Schichten. Besonders die letzte Verbindung - also jene
zwischen Vermögensausmaß und Bildungschance - ist keine direkte.
Bourdieu behauptet nicht, man könne Bildung auf direkt monetärem
Wege kaufen. Stattdessen führe der Weg über die Zeit. Zeit sei für die
gesellschaftlich ungleich verteilten Chancen auf Bildungserwerb
insofern ausschlaggebend, als dass der benötigte Zeitaufwand „durch
die Verfügung über ökonomisches Kapital ermöglicht wird" (ebd., S.
73). Dementsprechend wird das kulturelle Kapital nicht in erster Linie
durch Bildungsinstitutionen wie Schule oder Universität sondern über
die
Familie
weitergegeben
(vgl.
Kap.
2.4.1.).
Bourdieus
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Aufmerksamkeit gilt in diesem Umwandlungsprozess der Frage, wie
viel Zeit den Familienmitgliedern für die Weitergabe dieses Kapitals
zur Verfügung steht. Das beginnt bei dem Zeitaufwand, den - in der
klassischen Rollenverteilung - die Mutter für ihre Kinder aufbringen
kann. Gutsituierte Familien ohne Berufstätigkeit der Mutter, haben hier
einen enormen Vorteil gegenüber sozial schwächeren Familien. Die
Bedeutung der Zeit gipfelt darin, dass sich nicht jede Familie einen
„verzögerten Eintritt in den Arbeitsmarkt" (ebd.) ihrer Sprösslinge
leisten kann. Das Bewusstsein, dass ein Studium teuer und der Ertrag
unsicher, oder dass das Abitur Lebenszeit verschlingt, die schon für ein
tätiges Erwerbsleben genutzt werden könnte, unterscheidet nach
Bourdieu die sozial schwächeren Klassen von jenen, für welche dieses
Zeitkontingent selbstverständlich zur Verfügung gestellt werden kann.
Weil sich Familien aus den großbürgerlichen oder bürgerlichen
Schichten im Bewusstsein ihrer stabilen finanziellen Lage für die
Ausbildung ihrer Kinder ,Zeit nehmen', gelingt hier der
Transformationsprozess von ökonomischem in kulturelles Kapital.
(Vgl. Bourdieu 2005, S. 73) Die Bildungstitel, welche der bürgerliche
Nachwuchs durch die ihnen zur Verfügung stehende Zeit erwerben
kann, sind folglich auch ein Produkt der Umwandlung von
ökonomischem in kulturelles Kapital. Der Wert dieses Titels auf dem
Arbeitsmarkt garantiert dem Titular dann (in Grenzen) wieder die
Möglichkeit der Umwandlung seines kulturellen Kapitals in
ökonomisches, so dass die Kapitalverteilung reproduziert wird.

2.4. Der Habitus: Vermittler zwischen Kapital, Klasse und
Lebensstil
Die Menge an verfügbaren Kapital und die Kombination der
Kapitalarten bestimmt, welcher sozialen Schicht das Individuum
angehört oder - in Bourdieus Worten - welche „Position oder Stellung
innerhalb des sozialen Raumes" (Bourdieu 2005, S. 31) die Individuen
einnehmen. Das Kapital ist das zentrale „Kriterium für soziale
Unterscheidungen" (Krais/Gebauer 2002, S. 36): Je mehr Kapital, desto
höher ist die Stellung im sozialen Raum.
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Bourdieu beobachtete, dass in den unterschiedlichen Klassen jeweils
spezifische Lebensstile gepflegt werden. Die Instanz, die zwischen der
durch das Kapital gebildeten Klasse und dem Lebensstil vermittelt, ist
der Habitus: Die Unterschiede in den Lebensgewohnheiten der
verschiedenen Klassenangehörigen sind ohne den Habitus nicht zu
erklären (vgl. ebd., S. 43).
Die unterschiedliche Kapitalausstattung bedingt ganz wesentlich,
welche Erfahrungen die sozialen Akteure in ihrer Kindheit machen.
Über diese Erfahrungen, welche im Rahmen der sozialen Verortung
gemacht werden, generiert sich der Habitus: der persönliche
Geschmack,
das
Auftreten,
bestimmte
Denkund
Bewertungsschemata, kurz: ein Verhältnis zur Welt, das jeweils
klassenspezifisch ist. Bourdieu selbst beschreibt diese Verbindung
folgendermaßen:
„Insofern unterschiedliche Existenzbedingungen unterschiedliche Formen des
Habitus hervorbringen, d.h. Systeme von Erzeugungsmustern, die kraft
einfacher Übertragungen auf die unterschiedlichsten Bereiche der Praxis
anwendbar sind, erweisen sich die von den jeweiligen Habitus erzeugten
Praxisformen als systematische Konfigurationen von Eigenschaften und
Merkmalen und darin als Ausdruck der Unterschiede, die, den
Existenzbedingungen in Form von Systemen differenzieller Abstände
eingegraben und von den Akteuren mit den erfolgreichen Wahrnehmungs
und Beurteilungsschemata zum Erkennen, Interpretieren und Bewerten der
relevanten Merkmale wahrgenommen, als Lebensstile fungieren." (Bourdieu
1982, S. 278f l
Bourdieus Logik folgend, gibt es klar erkennbare Unterschiede
zwischen den Vorlieben der Angehörigen der unterschiedlichen
Klassen: Der Sohn eines Chefarztes pflegt einen anderen Kleidungsstil
als ein Arbeitersohn. Er wird andere Speisen mögen, einen anderen
Musik- und Filmgeschmack haben, sich sogar in seinen Sport- und
FreizeitgestaltungsVorlieben von dem Arbeiterkind unterscheiden. Er
wird andere Bücher lesen, einen anderen Sprachduktus haben und
seine Vorstellung von der beruflichen Lebensgestaltung wird anders
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sein als diejenige des Arbeitemachwuchses. (Vgl. Hartmann 2004a, S.
89) Aber nicht nur sein ganzes Äußeres wird sich fundamental von
dem des Arbeitersohnes unterscheiden: Die frühe Erfahrung der
selbstverständlichen Teilhabe an Kapital und Macht der Eltern wird
dafür sorgen, dass sich auch sein innerstes Verhältnis zur Welt anders
entwickelt, als das von jemandem, „der von frühester Kindheit an mit
Not und Notwendigkeit, mit Distanz zu den Produkten der
Hochkultur, mit sozialer Unsicherheit ebenso wie mit der
Notwendigkeit des Sich-Wegduckens und Stillhaltens gegenüber den
Einflussreichen und Mächtigen konfrontiert war." (Krais/Gebauer
2002, S. 43)
In dem durch die Klassenerfahrung entstandenen Habitus sind folglich
Möglichkeiten und Grenzen gleichermaßen angelegt: Einerseits sorgt
er für bestimmte Wünsche, Ansprüche und Erwartungen, andererseits
schließt er bestimmte Umgangsweisen mit der sozialen Welt aus. (Vgl.
ebd.) Durch die tägliche Erfahrung der vorgegebenen Strukturen in
Kindheit und Jugend, hat das Individuum gelernt, dass den
praktischen Möglichkeiten ein bestimmter Rahmen gesetzt ist. Der
Habitus sorgt dafür, dass dieser Rahmen gleichzeitig als Rahmen des
Wünschbaren anerkannt wird: Der Lebensstil des Individuums wird
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit an die klassenbedingten Grenzen
des Möglichen anpassen. (Vgl. König 2003, S. 54)
Über die Hervorbringung von bestimmten Handlungsweisen in den
klassenspezifischen Grenzen sorgt der Habitus auch für die
Reproduktion der Machtverteilung: Die habituellen Orientierungen
führen das Individuum „an den ihrer Klasse vorgegebenen sozialen
Ort" (Krais/Gebauer 2002, S. 43) zurück und sorgen auf diese Weise
dafür, dass es in seiner ,Geburtsklasse' verhaftet bleibt. Aber auch
außerhalb dieser Mikroperspektive, die sich auf den Lebensweg des
sozialen Individuums bezieht, wirkt der Habitus reproduktiv: Indem
bestimmte
Verhaltensweisen
klassenspezifisch
belegt
und
dementsprechend hoch oder niedrig bewertet werden, sorgt er für den
gesamtgesellschaftlichen Klassenerhalt. So wird das Merkmal der
Vulgarität eher den unteren Klassen, das der Distinguiertheit und
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Vornehmheit eher den oberen Klassen zugeordnet. Durch die
unterschiedliche Achtung, die sich in dieser gesellschaftlichen Wertung
ausdrückt, wird das Machtgefälle weiter zementiert (vgl. Bourdieu
1982, S. 281). Bestimmte Lebensstile werden legitimiert, während
andere als vulgär verneint werden. Die folgenden Unterkapitel sollen
zeigen, wie subtil der Habitus den sozialen Akteuren ihren Lebensstil
zuweist. Die Ausprägung der klassenspezifischen Lebensstile ist im
Rahmen der vorliegenden Arbeit besonders für das Kapitel 5.
bedeutsam: In diesem Kapitel soll später gezeigt werden, dass
Berufsbewerber nicht nur nach Leistung, sondern auch nach ihren
Lebensstilen - beispielsweise nach Hobbies und Freizeitaktivitäten selektiert werden (vgl. Kap. 5.3.3.). Dabei wird vermutet, dass den
Lebensstilen der herrschenden Klassen mehr Respekt entgegen
gebracht wird und sich den großbürgerlichen Bewerbern auf diesem
Wege bessere Chancen eröffnen.
2.4.1. Die Entstehung des Habitus im Verlauf der Sozialisation
Wie im vorangegangenen Kapitel bereits geschildert, ist der Habitus
nicht angeboren. Durch soziale Interaktion bildet er sich von frühester
Kindheit an aus (vgl. Krais/Gebauer 2002, S. 61). Die wichtigsten
Interaktionspartner für die Ausbildung des Habitus finden sich in der
Familie: Sie handeln in steter Auseinandersetzung mit dem
Nachwuchs im Rahmen ihrer vorgegebenen materiellen und
kulturellen Existenzbedingungen und bewegen sich im Lebensstil ihrer
sozialen Klasse (vgl. Schwingel 2005, S. 66). Der Mikrokosmos, in den
das Kind hinein geboren wird, ist damit repräsentativ für eine Welt, in
der die wichtigsten Gebrauchsanleitungen bereits vorgegeben sind:
Das ganze Verhalten der Eltern folgt den Klassenstrukturen, die sich
dem Kind als Habitus inkorporieren (vgl. König 2003, S. 56). So bildet
es Ordnungs- und Klassifikationsmuster, die seiner Umwelt und vor
allem seiner sozialen Schicht angemessen sind. Es lernt, die Welt durch
klassenspezifisch geprägte Augen zu sehen. Diese Prägung erfährt das
Kind durch die alltäglichen Lebensbedingungen seiner Familie; auch
seine subjektivsten Denk-, Wahmehmungs- und Handlungsschemata
sind an der familialen Verfügung über „Geld, Zeit, Güter,
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Dienstleistungen und Macht" (König 2003, S. 53f) orientiert. Das Kind
lernt, in welchem durch objektive Strukturen wie Geld oder Bildung
vorgegebenen Rahmen die Möglichkeiten der Familie und damit seine
eigenen Möglichkeiten liegen. Die Erfahrung der sozialen Lage und die
Gewöhnung an bestimmte soziale Gegebenheiten bringt den Habitus
hervor, mit dem das Kind auch außerhalb der Familie und nachhaltig
noch an zwischenmenschliche Interaktionen herangehen wird (vgl.
ebd., S. 54).
Die Inkorporierung dieser Denkschemata geschieht ganz unmerklich
und jenseits von bewussten pädagogischen Einwirkungsversuchen:
Das Kind bekommt die Klassenlage der Eltern über die ihm offen
stehenden Möglichkeiten vorsatzlos und vor allem alltäglich mit.
Beiläufige Ermahnungen bezüglich Manieren, die Gesprächsthemen
der Eltern beim Mittagstisch, die Auswahl der Speisen und die Art und
Weise, in der Fremde - vor allem Autoritäten wie Lehrer - mit den
Eltern umgehen, formen den Habitus. Bourdieu meint hier also nicht
den Vorgang der gerichteten Erziehung, sondern vielmehr den
übergreifenden Begriff der Sozialisation, der beabsichtigte und
unbeabsichtigte Einwirkungen auf die Persönlichkeit eines Menschen
gleichermaßen umfasst (vgl. Bolte/Hradil 1984, S. 299).
Der Wahrnehmung der eigenen Position im sozialen Raum ist es
geschuldet, mit welcher Selbstverständlichkeit man sich im
Erwachsenenleben in welchen sozialen Schichten und Gruppen
bewegen kann. Die Wahrscheinlichkeit, sich in jedem unbekannten
sozialen Raum fremd zu fühlen, ist hoch - die Wahrscheinlichkeit über
das von den Eltern erlernte Gebaren, Verhalten und Denken die
gleiche Klassenlage und den gleichen Lebensstil zu reproduzieren
ebenso. Daraus ergeben sich ungleiche Vorteile für die Angehörigen
unterschiedlicher Klassen - vor allem der Nachwuchs aus den höheren
Klassen wird sich hinterher durch sein Mehr an Kapital
selbstbewusster auf demjenigen beruflichen Parkett bewegen, dass am
ertragreichsten ist und die meiste soziale Macht verspricht.
Durch die „stille" Weitergabe des Habitus ist es auch zu erklären, dass
er ,echt' ist - er ist keine vorgeschützte Attitüde, kein Standesdünkel
und keine affektierte, gekünstelte Haltung. Die vom Habitus
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hervorgebrachten Handlungen vollziehen sich im Sinne einer
„Spontaneität ohne Wissen und Bewusstsein" (Bourdieu 1982, S. 105).
Der Habitus, die Sicht auf die Welt, wurde so stark und unmerklich
einverleibt, dass er als natürliche Haltung scheint. Er ist „vergessene
Geschichte" (ebd.). Nur durch das Vergessen, oder besser: durch das
Fehlen der Wahrnehmung - seiner Entstehungsgeschichte wird es
möglich, dass er auch „wirkende Präsenz der gesamten
Vergangenheit" (ebd.) wird. Der soziale Akteur empfindet den Habitus
als seine eigene, natürliche Persönlichkeit - nur so kann die
Reproduktion von Klassen und Machtverhältnissen ganz unmerklich
und selbstverständlich gelebt werden.
Kapitel 5.3.2. wird sich ausführlich mit den Persönlichkeitsmerkmalen
beschäftigen, die Entscheider aus der Privatwirtschaft sich von ihren
Bewerbern wünschen. Souveränität' ist dabei die Eigenschaft, der das
meiste Gewicht beigemessen wird - eine Eigenschaft, die im hohen
Grad davon abhängt, wie man die eigene Position im sozialen Raum
von Kindesbeinen an wahrgenommen hat. Kapitel 5.4. wird darstellen,
auf welche subtile Art der Habitus - fern von offensichtlichen
Mechanismen wie Protektion oder Nepotismus - Berufseinsteigem
ungleiche Chancen auf den Zugang in unterschiedliche berufliche
Felder eröffnet.
2.4.2. Die ,Hexis': Habitus und Körper
Das Kapital und damit die Herkunftsklasse eines Menschen sind also
soziale Gegebenheiten, die durch Inkorporation „zu einem festen
Bestandteil der ,Person', zum Habitus geworden" sind. Aus „'Haben'
ist ,Sein' geworden." (Bourdieu 2005, S. 56). Bourdieu ist der
Überzeugung, dass der Habitus mit einer dem Körper innewohnenden
Gesetzmäßigkeit gleichzusetzen ist: eine „lex insita" (Bourdieu 1993, S.
111). Diese ,einverleibte Bestimmung' ist allen Klassenmitgliedem mit
identischer Geschichte gemeinsam. In seinen machtanalytischen
Untersuchungen, vor allem in seinen Analysen des Bildungswesens
und der Bildungsprozesse rückt Bourdieu den Körper ins Zentrum der
Aufmerksamkeit. In der ,Hexis', der physischen Erscheinung, drückt
sich „das ganze Verhältnis zur sozialen Welt und das ganze soziale
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Weltverhältnis" (Bourdieu 2005, S. 94) aus. Da der Körper
„Aufbewahrungsort von Geschichte" (Schmidt 2004, S. 61) und damit
immer auch der Aufbewahrungsort der eigenen, klassengebundenen
Geschichte des Aufwachsens ist, drückt er die Klassenverhältnisse im
alltäglichen Verhalten ganz unbewusst aus (vgl. Bourdieu 1993, S. 105).
Ganz konkret sieht Bourdieu einen Unterschied zwischen den Klassen
im Gebrauch der Körpersprache: Während er den Menschen aus den
niedrigeren Sozialräumen „heftiges Gestikulieren und bewegtes
Mienenspiel" bescheinigt, sieht er die „Bedächtigkeit: ,die langsame
Gebärde', ,der langsame Blick' des Adels nach Nietzsche,
Zurückhaltung und Kaltblütigkeit als Zeichen des höheren Rangs."
(Bourdieu 1982, S. 288)
Auch die Sprache, die Menschen durch das Verfügen über
unterschiedlich starke „phonologische Kompetenz" (Bourdieu 2005a,
S. 94) unterscheidet, ist für ihn eine Dimension der Hexis. Sie ist eine
artikulatorische Reaktion auf die gesellschaftlichen Machtverhältnisse:
Sprache, die je nach klassenbedingter Ausstattung mit Kulturkapital
unterschiedlich stark zu Präsenz, Einfluss und im Wortsinn
,Mitspracherecht' führen kann, ist ein Mittel zu gesellschaftlicher
Macht und dadurch ein Mittel zur Zementierung gesellschaftlicher
Ungleichheiten. In Kapitel 3.2.3. wird auf die Bedeutung der Sprache
für die Chancen in der biographisch entscheidenden Institution Schule
ausführlich eingegangen: Es wird vermutet, dass diejenigen Schüler,
die durch ihr Mehr an familialem kulturellen Kapital eine
ausgeprägtere Sprachkompetenz besitzen, große Vorteile haben.
2.4.3. Klassen für sich - homogene Habitusformen und Lebensstile
Die moderne Welt ist für Bourdieu eine Klassengesellschaft (vgl.
Kr ais/Gebauer 2002, S. 35). Diese Klassen sind für ihn aber nichts
objektiv oder statisch Gegebenes - sie existieren, weil sie „durch die
Praxis, durch das Alltagshandeln der Individuen, Leben erhalten und
am Leben erhalten werden." (Ebd.) Das Instrument, das diese sozialen
Strukturen erhält, ist der Habitus in seiner Eigenschaft als
Strukturierende Struktur' (vgl. Kap. 2.1.). Kapitel 2.4.2. hat gezeigt,
dass der Habitus von der Klasse abhängig ist, in der die sozialen
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Akteure aufwachsen. Auf dieser These aufbauend vertritt Bourdieu die
Haltung, dass die Mitglieder derselben Klasse sich in ihrem Habitus
ähneln - dass es also homogene Habitusformen gibt.
„Zwar sei ausgeschlossen, dass die Mitglieder einer Klasse exakt dieselben
Erfahrungen und das auch noch in der gleichen Reihenfolge machten, die
Aussicht, mit für diese Klasse typischen Situationen konfrontiert zu werden,
sei fü r sie aber sehr viel größer als fü r die Angehörigen der anderen Klassen."
(Hartmann 2004a, S. 89)
Durch die Konfrontation mit ähnlichen Situationen hat das
Individuum ganz wesentliche Elemente seines Habitus mit dem seiner
Klassenmitglieder gemeinsam (vgl. Krais 1989, S. 51). Bourdieu liegt es
fern, mit dem Begriff des Klassenhabitus dem Individuum eine Art
genormtes ,Persönlichkeitskorsett' überzustülpen: Die individuelle
Persönlichkeit aber ist nach ihm eingebetet in ein System von
habituellen Ähnlichkeiten. Deutlich wird dies mit Hilfe seiner
Analogie der Handschrift:
„Ein vertrautes Paradigma fü r jenen nach dem Analogieprinzip konstruierten
Mechanismus, den der Habitus darstellt, ist die persönliche Handschrift, wie
man die erworbene Disposition, Buchstaben in einzigartiger Manier zu Papier
zu bringen, bezeichnet. Diese Disposition bringt immer die gleiche Schrift
hervor, d.h. Schriftzeichen, die trotz aller Unterschiede in der Größe, in der
stofflichen Beschaffenheit oder in der Farbe - bedingt durch den Schrift träger,
Papier oder Tafel, oder durch das Instrument, Füller oder Kreide -, trotz der
Unterschiede also im jeweils situationsbedingten Bewegungsablauf und im
ganzen Bewegungszusammenhang eine sogleich augenfällige stilistische
Affinität, eine Familienähnlichkeit' aufweisen." (Bourdieu 1981, S. 198)
Einerseits gelingt es dem Schreibenden also, seine Buchstaben in einer
einzigartigen Weise zu bilden, andererseits müssen die Buchstaben
Ähnlichkeit zu all den anderen individuell produzierten Schriftbildern
aufweisen. Ähnlich verhält es sich mit dem Klassenhabitus: Die
Praktiken, die er hervorbringt, sind deshalb ähnlich und in Klassen
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bzw. Lebensstile einzuordnen, weil sie „das Produkt der
Verwirklichung
gleicher
Wahmehmungs-,
Denkund
Handlungsschemata in verschiedenen Feldern sind." (Bourdieu 2004,
S. 330)
Anders als bei der Erlernung der Schreibfähigkeit, gibt es aber beim
Habitus keine äußere, offensichtliche und offiziell akzeptierte
Grundnorm wie beispielsweise die Festlegung auf eine bestimmte
Anzahl von Buchstaben. Der Habitus ist den Mitgliedern einer Klasse
gemeinsam, „ohne äussere Regeln und ohne bewusstes Streben"
(Karrer 1998, S. 37). Die Ähnlichkeit funktioniert zwar darüber, dass
ein „gemeinsamer Code beherrscht wird" (Bourdieu 1993, S. 111).
Dieser Code ist aber kein bewusster und die Ähnlichkeit nicht
konstruiert.
Die
Homogenität
der
familiär
erfahrenen
Existenzbedingungen ist es, die dafür sorgt, dass der Habitus „ohne
jede strategische Berechnung und bewusste Bezugnahme auf eine
Norm" (ebd., S. 109) der Mitglieder der gleichen Klasse aufeinander
abgestimmt ist. Der Habitus kann deshalb auch als „kollektives
Klassen-,Unbewusstsein'" (Treibel 2006, S. 227) bezeichnet werden. Die
Beobachtung, dass „gleich und gleich" sich gern gesellt, dass
Freundschaften häufig zwischen Menschen aus ähnlichen Soziallage
entstehen, ist also nicht etwa bewusstem „Standesdünkel" geschuldet,
sondern der Tatsache, dass sie „einander besser verstehen, leichter
zusammenhandeln [...], mit gleich veranlagten Augen und gleichen
Standpunkten in der gleichen Richtung in den gleichen Ausschnitt der
Welt blicken" (Schumpeter 1953, S. 152, zitiert nach Kreckel 1997, S.
123).
Diese habituelle Ähnlichkeit nur auf Kindheitserfahrungen und
Prägungen im Familienkreis zurückzuführen, wäre aber verkürzt:
Diese Ersterfahrungen sorgen durch die grundlegende Strukturierung
des Denkens und Wahmehmens dafür, dass auch im weiteren
Lebensverlauf nur noch bestimmte Erfahrungen wahrscheinlich
werden. So bleibt die Wahrscheinlichkeit, gemeinsame Erfahrungen zu
machen, bei Mitgliedern einer Sozialschicht hoch. (Vgl. Bourdieu 1993,
S. 113) Verbindend wirkt dabei, dass „diese Akteure über ähnliche
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Ansichten verfügen und ähnliche Praxisformen hervorbringen" (König
2003, S. 65). Gleichzeitig bewirken diese gemeinsamen Praxisformen
eine gesellschaftliche Trennung von den „konstitutiven Praxisformen
eines anderen Lebensstils" (Bourdieu 1982, S. 278). Erkennbar wird das
an den Gebrauchs- oder Kunstgegenständen oder an der
Freizeitgestaltung der verschiedenen Klassen:
„ Die
im
Habitus
eingelagerten
Klassifikationen
und
Unterscheidungsprinzipien, Bewertungs- und Denkschemata schlagen sich
nieder in den Praxen der Lebensführung; vermittelt über den Habitus werden
die Dinge - Wohnungen, Bücher, Autos, Kleidung, Kunstgegenstände,
Besitztitel und so weiter - und die Aktivitäten - sportliche Betätigungen,
kulturelle Aktivitäten, Reisen, Geselligkeiten - umgewandelt in ,distinkte und
distinktive Zeichen', werden aus kontinuierlichen Verteilungen [...]
diskontinuierliche Gegensätze: [...] geraten die Unterschiede aus der
physischen Ordnung der Dinge in die symbolische Ordnung signifikanter
Unterscheidungen'. (Bourdieu 1982, S. 284; Hervorhebungen im Original).
Gegenstände und Besitztümer werden so zum Indikator für die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Grundlegender noch: Sie
sind der sichtbare Beleg für den in dieser Gruppe homogenen Habitus,
denn, so schreibt Bourdieu weiter:
„Das opus operatum weist systematischen Charakter auf, weil dieser bereits
im modus operandi steckt: in den Eigenschaften' (und Objektivationen von
,Eigentum'), mit denen sich die Einzelnen wie die Gruppen umgeben Häuser, Möbel, Gemälde, Bücher, Autos, Spirituosen, Zigaretten, Parfumes,
Kleidung - und in den Praktiken, mit denen sie ihr Anderssein dokumentieren
- in sportlichen Betätigungen, den Spielen, den kulturellen Ablenkungen - ist
Systematik nur, weil sie in der ursprünglichen synthetischen Einheit des
Habitus vorliegt, dem einheitsstiftenden Erzeugungsprinzip von Praxis."
(Bourdieu 1982, S. 283)
Die Liste der möglichen Indikatoren der Zusammengehörigkeit ist
lang: Die Ausstattung des „Haushalts mit Gegenständen jenseits des
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Existenzminimums, mit kulturellen Gütern und Dekor [...], durch [...]
Geschmackspräferenzen,
durch
die
Häufigkeit konsumptiver
Tätigkeiten und durch Mediengebrauch: Haushaltsobjekte für nicht
rein objektive Zwecke, Wohnungsausstattung, Freizeitverhalten und
Hobbies, Lese- und Hörpräferenzen, Teilnahme am Kulturbetrieb,
Speisegewohnheiten, Kleidungspräferenzen und Äußeres, private
Netzwerke und Verkehrskreise" (Lüdtke 1990, S. 435)
- das alles können empirische Anzeichen für die habituell
produzierten, ähnlichen Vorlieben und Geschmäcker sein. Die enge
Korrelation zwischen gleicher Lebenslage und einem Klassenhabitus
hat Bourdieu mit seiner Studie „Die feinen Unterschiede" vielfältig
belegt:
Er
unterscheidet
im
Wesentlichen
innerhalb
der
Klassenfraktionen zwischen Arbeitern, aufsteigendem, absteigendem
und ,neuem' Kleinbürgertum, Intellektuellen, Freischaffenden, TopManagern und Unternehmern (vgl. Miller 1989, 194f) und unterteilt
diese Schichten in seinen weiteren Ausführungen in den
kleinbürgerlichen und den großbürgerlichen bzw. bürgerlichen
Habitus. Bezüglich der sich ähnelnden Lebensstile fand er heraus, dass
die unteren Schichten und das absteigende Kleinbürgertum relativ
einhellig Fußball, Boxen und Bodybuilding als Sport bevorzugen.
Demgegenüber stehen die Angehörigen der so genannten herrschende
Klasse1: Lehrer und Professoren bevorzugen Fahrradtourismus und
Bergsteigen, Ärzte und Führungskräfte den Skilanglauf und die
Unternehmer bevorzugen Golf (vgl. ebd.).
In seinen Ausführungen zu klassenspezifischen Haltungen stellt
Bourdieu immer wieder den Habitus der „Großbürger" dem der
„Kleinbürger" gegenüber:

1 Bourdieu bezeichnet das G roßbürgertum und das gehobene Bildungsbürgertum
im Rahmen seiner Klassentheorie als .herrschende Klasse’. Im Folgenden wird
dieser Begriff als Synonym für diese Klassen verwandt - eine kritische Analyse
dieser begrifflichen Zuordnung würde den
sprengen.
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Rahmen der vorliegenden Arbeit

„[...] die Gewandtheit, äußere und innere Sicherheit der Bourgeois, die von
ihnen als notwendig, zraZ als verwirklichte Übereinstimmung dessen, was
man ist, razf dem, was man zw sem /zatf, empfunden wird, und alle inneren
und äußeren Formen der certitudo sui begründet und zuläßt, Lässigkeit,
Charme, Umgänglichkeit, Eleganz, Freiheit, mit einem Wort: Natürlichkeit;
auf der anderen Seite die im Ehrgeiz begründete Enge und Beschränktheit der
Kleinbürger, der rigide Voluntarismus derer, die berufen, aber noch nicht
ausgewählt sind, und die im unaufhörlichen Lobgesang auf die Pflicht ihren
Anspruch darauf begründen, eines Tages selber zu sein, was man zu sein
hat." (Bourdieu 1982, S. 531)
Diese beiden unterschiedlichen Haltungen zwischen den Klassen
äußern sich in den verschiedensten Alltagshandlungen, unter anderem
dem Essverhalten: „Dem freimütigen', ungezwungenen Essen, der
, einfachen Leute' setzt der Bourgeois sein Bemühen um
formvollendetes Essen entgegen." (Ebd., S. 316) Mit formvollendet'
meint Bourdieu hierbei das Essen nach der Speiseordnung, die die
bürgerliche Etikette vorschreibt. Im Gegensatz zu dem Essverhalten
der sog. ,einfachen Leute', steht hier nicht der Zweck - die
Nahrungsaufnahme an sich - sondern die Form im Fordergrund, Der
Eindruck, man „stürze sich auf die Speisen" (ebd.) wird streng
vermieden. Ein weiteres Beispiel ist die Wahl der Kleidung: Während
der ,Bourgeois' auch zu Hause, scheinbar unbeobachtet von der
Öffentlichkeit die Form wahrt - „bereits morgens wird sich rasiert und
ausgehmäßig angekleidet, keineswegs nur kurz vor dem faktischen
Anlaß" (ebd., S. 316) - wählen die unteren Schichten ihre Kleidung in
privaten Räumen eher nach dem Komfort. Diese Verhaltensweisen
sind nach Bourdieu „Ausdruck eines besonderen, nicht ablegbaren
Habitus" (ebd.). Sowohl die Wahl der Kleidung als auch das Verhalten
bei Tisch sind Beispiele dafür, dass der großbürgerliche Habitus dazu
neigt, „den Akzent von der Substanz und Funktion hin zur Form und
Manier" (ebd., S. 317) zu verschieben. Diese Verneinung der „grob
materialistischen Wirklichkeit" (ebd.), des eigentlichen Vorgangs der
Nahrungsaufnahme, bildet einen starken Gegensatz zu „der zutiefst
materiellen Grobschlächtigkeit derer, die sich den unmittelbaren
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Befriedigungen des Essens und Trinkens anheimgeben,
schlechthinnigen Form des einfachen aisthesis." (Ebd.)

dieser

Über diese Beobachtungen hat Bourdieu den Großbürgem und
Bürgern, den Kleinbürgern und dem ,einfachen Volk7 etliche Attribute
zugeordnet, die deren Habitus entsprechen. Der als vornehm zu
bezeichnende Bürger, wird nach Bourdieu als „frei" und „weit" in
Geist und Benehmen" beschrieben, während die Haltung des
Kleinbürgers „eng, dürftig" und „gekünstelt" ist und das ,einfache
Volk' sogar als „unbeholfen, schwer, schwerfällig, schüchtern" und
„ungeschickt" (Bourdieu 1981, S. 191) bezeichnet wird. Der Bürger
vereint weiter Attribute wie „großzügig, edel, reich" und „weitherzig,
kühn (im Denken), freizügig, liberal, offen" und „weit" auf sich.
Demgegenüber kann der Kleinbürger - speziell aus dem aufstrebenden
Kleinbürgertum - schon weniger heroische Beifügungen wie „klein,
kleinlich, knauserig, sparsam" oder „engstirnig und stur" für sich
beanspruchen. Als „gehemmt, arm, bescheiden" (ebd.) schließlich
umschreibt Bourdieu den Habitus der einfachen Schichten. Der Bürger
gehört
nach
Bourdieu
eindeutig
zu
der
herrschenden,
machtausübenden Klasse, die einfachen Schichten dagegen sind die
„Beherrschten" (ebd.). Der Gegensatz zwischen den Habitus dieser
gesellschaftlichen Gruppen wird nach Bourdieu durch die Art und
Weise ergänzt, wie mit Ansprüchen umgegangen wird: Ungezwungen
und ungeniert ist die Weise, in der die herrschende Schicht im
Bewusstsein ihrer Durchsetzungsfähigkeit ihre Ansprüche stellt.
Demgegenüber stehen die Bescheidenheit und damit „die akzeptierte
Beschränkung" (ebd.) der Beherrschten. Eben diese Akzeptanz
kennzeichnet den Klassenhabitus der beherrschten, untersten
Schichten. Ihr Habitus ist eine „aus der Not entstandene Tugend"
(Bourdieu 1982, S. 585). Aus ihrer Not heraus entsteht ein Geschmack,
ein Begehren, das sich nur an dem absolut Notwendigen orientiert.
Diese „tiefreichende Einstellung" (ebd.) sorgt dafür, dass jeder
Anspruch bereits an den herrschenden Mangel angepasst ist (vgl. Kap.
2.4.4.). Aber auch der Kleinbürger, wenn er auch eine Mittelstellung
zwischen den untersten Schichten und den Bürgern einnimmt, ist in
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seinem Ganzen Habitus das Produkt der gesellschaftlichen
Herrschaftsbeziehungen. Ganz Hybridform zwischen unterer und
oberer Lage im sozialen Raum ist das klein-bürgerliche Verhältnis zur
Welt vor allem von ,Bemühung' geprägt. Er strebt danach, den
Aufstieg zu schaffen und sich in die bürgerliche Kultur zu integrieren.
Hinderlich ist ihm dabei seine mangelhafte Kapitalausstattung, die er
eifrig durch ein besonders angepasstes Verhalten zu kaschieren sucht genau dieses Bemühen aber ist es, das ihn abwertet:
„Auf allen Märkten - vom Wettbewerb um den Eintritt in eine Grande école
bis zu den Zeitschriftenredaktionen, von beruflichen Einstellungsgesprächen
bis zu mondänen Veranstaltungen - werden die kulturellen Leistungen des
kleinbürgerlichen Habitus au f subtile Weise diskreditiert, weil sie erkennen
lassen, daß sie erworben wurden, während es gerade hier mehr als sonst
darum geht, zu haben, ohne je erworben zu haben
(Bourdieu 1982, S.
518)
Die Habitus der verschiedenen Klassen sind folglich nicht nur einfach
homogen, sie sorgen auch dafür, dass die Mitglieder der einzelnen
Schichten in ihrer Herkunftsschicht verhaftet bleiben - weil ihr nicht
ablegbarer Habitus sie sofort als frem d e', im schlimmsten Fall gar als
,Fälschungen' enttarnt.
Besonders sichtbar wird die determinierende Wirkung der homogenen
Habitus im System der Schule: Die Adjektive, die Bourdieu als
kennzeichnend für das Kleinbürgertum bzw. für das Großbürgertum
präsentiert, werden hier als Bewertungsmaßstäbe verwendet. Kapitel
3.2.2. wird zeigen, dass die Attribute, mit denen die Träger der
unterschiedlichen Habitus gesellschaftlich belegt werden, auch in der
Schule Verwendung finden: Dort jedoch werden sie als Grundlage für
die Leistungsmessung und Notenvergabe verwendet. Es wird zu
zeigen sein, dass Schüler aus unterschiedlichen Klassen nicht nach
primär nach ihren Leistungen, sondern nach ihren Habitus bewertet
werden. Vor allem die habituelle Ähnlichkeit zu Menschen, die
gehobene Positionen einnehmen und durch diese Einfluss auf die
Biographie nehmen können, kann Vorteile verschaffen. Das gilt für die
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Universität (vgl. Kap. 4.3.1.) ebenso wie für das Berufsleben (vgl. Kap.
5.3.3.). Habituelle Gemeinsamkeiten mit den Entscheidem (Professoren
oder Personalentscheider) haben einen erheblichen Einfluss darauf, ob
ein Prüfling oder Berufsbewerber für fähig befunden wird.
2.4.4. Die unsichtbaren Grenzen: Wie man wird, was man ist
Die Reproduktion der Klassenverhältnisse ist unter anderem dadurch
schwer zu durchbrechen, dass die sozialen Akteure sich selbst, gerade
wenn sie zu den beherrschten Klassen gehören, mit ihrer Situation
arrangieren. Die unteren Schichten bauen eine Art ,Komplizenschaft'
auf, mit der sie die Herrschaftsverhältnisse zementieren. Den
Mechanismus, der dieses Arrangieren mit der eigenen Klassenlage
bewirkt, nennt Bourdieu „amor fati" (Krais/Gebauer 2002, S. 43).
Dieser - eigentlich von Nietzsche geprägte Begriff - bedeutet „Liebe
zum Schicksal". In der ihm von Bourdieu verliehenen Bedeutung
meint er, dass sich im Habitus der schwächeren Schichten das
„Annehmen des Schicksals" (ebd.) niederschlägt. Der Habitus ist eine
„aus Not entstandene Tugend" (Bourdieu 1982, S. 585): Aus der Not
oder klassenübergreifend ausgedrückt: aus den materiellen
Existenzbedingungen entstehen Ansprüche und Geschmäcker, die
diesen Bedingungen angepasst sind. Bei den unteren Schichten umfasst
diese Anpassung in seiner negativsten Auswirkung ein „Resignieren
vorm Unausweichlichen" und „ein Sich-in-das-Notwendige-fügen"
(ebd.). Dieses ,Resignieren' wird jedoch von den Individuen nicht
mehr bewusst negativ erlebt - es ist tatsächlich eine ,Liebe' geworden,
weil die ,amor fati' für einen Habitus sorgt, der bewirkt, „dass man
mag, was man hat" (Krais/Gebauer 2002, S. 43).
Die ,amor fati' sorgt dafür, dass man sich in den Grenzen bewegt, die
die Herkunftsklasse einem qua Geburt zugeteilt hat. Ein Mensch
entwickelt sich folglich im sozialen Raum auch habituell zu dem
klassenspezifischen Individuum, welches er von Geburt an durch die
materiellen Existenzbedingungen bereits ist. Bourdieu hat eine häufige
Korrelation von „objektiven Wahrscheinlichkeiten (z.B. Chancen des
Zugangs zu diesem oder jenem Gut) und subjektiven Erwartungen
(/Beweggründen' oder /Bedürfnissen')" (Bourdieu 1993, S. 100;
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Hervorhebung im Original) beobachtet. Kalkül, wie beispielsweise das
Durchrechnen der Erfolgschancen, als Angehöriger bildungsferner
Klassen ein Hochschulstudium zu absolvieren, schließt er als Grund
für diese Übereinstimmung aus. Vielmehr erzeugen die objektiven,
materiellen Existenzbedingungen, mit denen man sich in der Kindheit
konfrontiert sieht, Erwartungshaltungen und Ansprüche, die sich als
soziale Dispositionen den Bedingungen anpassen. Diese Dispositionen
sind also das soziale ,Gen', das dafür sorgt, Praktiken und Ansprüche,
die der Herkunftsklasse unangemessen sind, gar nicht erst gedacht
werden. Alle Möglichkeiten, die man nicht als passend erlernt hat,
werden „als undenkbare ausgeschieden" (ebd.; Hervorhebung im
Original).
Weil
der
Habitus
spezielle
Denkmuster
und
Handlungsschemata
vorgibt,
können
nur
„Gedanken,
Wahrnehmungen und Handlungen [...] frei hervorgebracht werden,
die innerhalb der Grenzen der besonderen Bedingungen seiner eigenen
Hervorbringung liegen." (Ebd., S. 102)
Der
Habitus
ist
demnach
auch
ein
psychischer
Selbstschutzmechanismus: Weil er selbst das Produkt bestimmter
Denkschemata ist, bringt er nur diese Verhaltensweisen hervor, die „in
den Grenzen dieser Regelmäßigkeiten möglich sind und alle Aussicht
auf Belohnung haben" (Bourdieu 1993, S. 104). Belohnung ist immer
dann in Aussicht, wenn die Verhaltensweisen des Individuums mit
seiner Position im sozialen Raum übereinstimmen - weil alles andere
als gesellschaftlicher „Größenwahn" angesehen würde, beugt der
Habitus dem vor, indem er dem Individuum durch seine eigenen
Wünsche nur die Möglichkeiten zuweist, welche schon durch die
Klassenlage der Eltern zementiert wurden. Die Verhaltensweisen des
Akteurs nehmen so seine ihm objektiv offen stehende Zukunft vorweg;
eine Zukunft die ihm ohnehin gesellschaftlich zugewiesen worden
wäre (vgl. ebd.). Das Individuum verortet sich, kurz gesagt, mit seinem
ganzen Denken, Handeln und Wünschen dort, wo sein
klassenspezifischer Habitus auch willkommen ist. Es lebt „'nach seinen
Verhältnissen'" (Bourdieu 1981, S. 175f).
Auch der Sozialwissenschaftler Dieter Karrer hat in seinen
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Milieustudien zahlreiche Beispiele für die ,amor fati' gefunden. In
seinen Gesprächen mit Arbeiterkindern wurde die komplizenhafte
Liebe zum eigenen Schicksal immer wieder bestätigt. Negative
Erfahrungen in der Kindheit aufgrund der Klassenzugehörigkeit
wurden vor dem Interviewer negiert, normalisiert und sogar ins
Positive verkehrt. So schildert die Arbeitertochter Anna Baumann ihr
Erleben der prekären Klassenlage in einem positiven Licht:
„Ich stamme nicht aus einer reichen Familie. [...] Wir haben, gut, wir haben
nicht alles gehabt, aber was wir uns gewünscht haben, das haben wir
bekommen. Woher sie das Geld genommen haben, das haben wir natürlich
auch nie gefragt. Aber...mit vier Kindern, im Großen und Ganzen, ich muss
sagen, das, was wir uns gewünscht haben, haben wir bekommen. ...[...] Aber
mein Vater hat eben zwischendurch auch getrunken und ist manchmal auf die
Mutter los. Aber im Grossen und Ganzen muss ich sagen, wir haben eine sehr
schöne Jugend g eh a b t(A n n a Baumann, zitiert nach Karrer 1998, S. 67f)
„[...] das, was wir uns gewünscht haben, haben wir bekomm en..." mit dieser Aussage wird deutlich, dass für Anna Baumann
rückblickend nicht ihre Wünsche selbst, sondern die Übereinstimmung
von Wünschen und Möglichkeiten im Vordergrund stand. Was sie
nicht bewusst erlebt, ist die Determination, qua habitueller Disposition
ihre Wünsche den Mitteln zur Befriedigung anzupassen, und so auch
das Leben am Existenzminimum als befriedigend zu erleben. (Vgl.
Karrer 1998, S. 68) Wo es nichts zu ändern gibt, wird die Not zur
Tugend transformiert: Das Erlittene wird zum Gewählten. Über diese
aktive Resignation sorgt das Individuum dafür, dass es in den
Verhältnissen lebt - und in scheinbarer Freiwilligkeit auch in den
Verhältnissen leben will -, die ihm zustehen. Ohne es zu wissen, wird
der Akteur so zum Komplizen der machtvollen Klassenverhältnisse,
die ihn erst in diese Situation gebracht haben, und trägt so zur
Reproduktion der ungleichen Chancen bei. (Vgl. Bourdieu 1981, S.
175f) Kapitel 2.5. wird zeigen, dass selbst eine scheinbar derart
persönliche Eigenschaft wie der Geschmack ein Resultat dieser ,amor
fati' ist und zum Selbstausschluss der unteren Klassen aus den Praxen
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und Lebenswelten der herrschenden Klassen führen kann (vgl. Kap.
2.5.4.). Es wird vermutet, dass dieses Resignieren vor dem eigenen
Schicksal einer der Gründe für den geringen Anteil des Nachwuchses
aus dem Kleinbürgertum und den bildungsfemen Schichten an Schule
und Universität ist (vgl. Kap. 3.1., Kap. 4. und Kap. 4.1.). Auch bei der
späteren Verortung auf dem Arbeitsmarkt wird in dieser Arbeit davon
ausgegangen, dass die ,amor fati' den mittleren und unteren Schichten
nur eine geringe Auswahl im Rahmen des Wahrscheinlichen erlaubt
hin (vgl. 5.1.).
2.4.5. Niemand kann aus seiner Haut? - Die Wandelbarkeit des
Habitus' und der Klassenzugehörigkeit
Zusammenfassend wird die gesellschaftlich ungleiche Klassenlage
durch die gemeinsamen Habitus der Mitglieder der einzelnen Klassen
und durch die ,amor fati' reproduziert. Anette Treibel drückt die
Stabilität dieser Strukturen vereinfacht so aus:
„Niemand kann aus seiner oder ihrer Haut. Wer als Kind einer Bauersfamilie
im Hunsrück geboren ist, ,hat' einen völlig anderen Habitus als das Kind
einer Unternehmerinnenfamilie in Hamburg." (Treibel 2006, S. 226)
Es stellt sich die Frage, was geschieht, wenn die ,amor fati' sich nicht
einstellt, wenn also der stille Friedensschluss mit dem eigenen
Schicksal nicht stattfindet. Bourdieus Konzept des Klassenhabitus'
wird häufig mit dem Vorwurf des Determinismus' konfrontiert. Seine
biologistisch klingende Äußerung zu den „Grenzen seines Hirns"
(Bourdieu 1992, S. 33) hat Kritikern die Möglichkeit zum Vorwurf
gegeben,
Bourdieu
verneine
die
Möglichkeit
habitueller
Veränderungen
und
damit
auch
die
Möglichkeit
zum
gesellschaftlichen
Aufstieg
ganz.
Richtig
ist,
dass
das
Prägungspotential äußerer Einflüsse nach Bourdieus Theorie mit
zunehmendem Alter abnimmt. Bereits bestehende Dispositionen
verfestigen sich, und eine ,neue' habituelle Prägung wird immer
schwieriger. Und doch findet eine Art ,Überlagerung' statt: Mit Hilfe
der erlernten Schemata aus Kindheit und Familie wählt sich der
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Habitus weitere Erfahrungswerte aus, die ihn allerdings nicht
grundlegend verändern, sondern nur weiter spezifizieren. (Vgl. König
2003, S. 54) Die „Wirkung neuer Erfahrungen", so schreibt Bourdieu
selbst, hänge „von ihrer praktischen ,Kombatibilität' mit den bereits in
Form von Produktions- und Wahmehmungsschemata in den Habitus
integrierten Erfahrungen ab" (Bourdieu 2005, S. 90). Die Gestalt, die
der Habitus in den frühen Phasen der Sozialisation angenommen hat,
verlässt er nie ganz. Spätere Erfahrungen können frühere Prägungen
also schwächen oder überlagern - „ganz ausser Kraft setzen" (Karrer
1998, S. 38) wie Karrer in missverständlicher Rechtfertigung der
Bourdieuschen Theorie behauptet, lassen sie sich aber nie. Trotzdem
verweist Bourdieu individuelle gesellschaftliche Aufstiege keineswegs
ins Reich der Utopie - steht er mit seiner Biographie doch selbst für die
Möglichkeit einen anderen als den ihm von seiner Herkunft
zugewiesenen sozialen Platz einzunehmen (vgl. Krais/Gebauer 2002, S.
44). Zu dem Vorwurf des Determinismus hat Bourdieu selbst in seinem
Aufsatz „Antworten auf einige Einwände" (Bourdieu 1989) Stellung
bezogen. Er betont hier erstens, dass sich der Habitus immer in
Abhängigkeit vom Feld entwickelt: Ändert sich das Feld, könne sich
folglich zwar nicht der Habitus grundsätzlich, aber doch die
„Praktiken und Stellungnahmen" verändern (Bourdieu 1989, S. 406).
Zweitens weist er darauf hin, dass der Habitus allein schon deshalb „in
unaufhörlichem Wandel begriffen" (ebd., S. 406f) ist, weil auch neue
Lebenschancen, die mit den Erwartungen objektiv übereinstimmen, als
neue Erfahrungen in das Bewusstseinsschema übernommen werden
müssen. Auch die Möglichkeit, dass das erlernte Erwartungsniveau
oder die Anspruchslage sich erhöhen - eine ,amor fati' also nicht
eintritt - gibt es: Allerdings kann dies zu individuellen und auch zu
gesamtgesellschaftlichen Krisen führen. (Vgl. ebd.) Der häufigere Fall
ist nach Bourdieu aber die Übereinstimmung des vorgezeichneten
Rahmens mit den tatsächlich eintretenden Lebensbedingungen. Auch
gesellschaftliche Aufstiege bedeuten nicht immer einen Ausbruch aus
dieser Übereinstimmung: Sie sind meist Ausdruck gesellschaftlicher
Veränderungen, also der Positionsverlagerung einer Klasse im sozialen
Raum.
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„So sind Veränderungen in der Wirtschafts- und Berufsstruktur die
Voraussetzung dafür, dass beispielsweise die Söhne und Töchter von Bäckern
nicht mehr selbst Bäcker werden, sondern im expandierenden Kultursektor
Arbeit und Lohn finden und Journalisten werden oder Abenteuerreisen
organisieren. Getragen wird diese Entwicklung vor allem von der Expansion
des Bildungswesens." (Krais/Gebauer 2002, S. 44f)
Auch günstige Umstände, wie beispielsweise die Expansion des
Bildungswesens, fordern den kleinbürgerlichen Schichten aber immer
mehr Einsatz ab als den Abkömmlingen der höheren Schichten2. Sie
müssen, um ihre geringen Chancen wahrzunehmen, „'moralische'
Ressourcen" (Bourdieu 1982, S. 520) wie Tugendhaftigkeit und Eifer
aktivieren und Entbehrungen in Kauf nehmen. (Vgl. Krais/Gebauer
2002, S. 45)
Dieser Glaube und das Festhalten an Tugendhaftigkeit ist es, der den
Habitus der aufstrebenden Kleinbürger ausmacht. So handelt es sich
gerade im Falle dieses Kleinbürgertums nicht um eine Radikalwende
im Habitus, sondern um eine Entwicklung zu einer modifizierten
Form. Einerseits halten sie an ihrer „Bildungsbeflissenheit" (ebd., S.
511) und an ihrem „Konformismus, der sich an Autoritäten und
Verhaltensmuster klammert und sich ans Bewährte und als wertvoll
Beglaubigte hält" (ebd., S. 519) fest, zur anderen Hälfte wollen sie ihren
neu erworbenen Neigungen folgen. Aus diesem hybrid wirkenden
Habitus resultiert eine fatale Unsicherheit der sozialen Akteure. Die
Vergangenheit, der ursprüngliche Habitus, hat nach Bourdieu trotz
allem eine Dominanz über die Gegenwart. Daraus erklärt sich auch der
,Hysteresis-Effekt': Eine Verhaltensweise sozialer Akteure, die dem
gesellschaftlich eingenommenen Status eigentlich unangemessen ist,

2 Obwohl sie sich ausdrücklich auf Bourdieu beziehen, verwenden u.a. Beate
Krais und Michael Hartmann in ihren Publikationen nicht ausschließlich den
Klassenbegriff, sondern auch den Begriff der Schichten. Die vorliegende Arbeit
verzichtet zu Gunsten eines überschaubaren Umfangs auf einen Vergleich der
G esellschaftsm odelle. Im Folgenden werden diese Begriffe synonym verwendet.

43

weil der vertraute Umgang mit den klassenspezifischen Praxen fehlt.
(Vgl. Krais 1989, S. 53) Der Habitus des aufgestiegenen Kleinbürgers
bleibt von Verkrampfung und Sorge gekennzeichnet - von der Sorge
darum, dahin zurückzumüssen, wo er hergekommen ist. Der
Selbstsicherheit und Leichtigkeit derer, die ihre ihnen qua Geburt
zustehenden Position in der Gesellschaft ganz oben einnehmen, stellt
Bourdieu das angestrengte und gezwungene Auftreten der
Kleinbürger gegenüber (vgl. Hartmann 2001, S. 160). Alles an dem
Aufgestiegenen ist darauf aus, sich den Gepflogenheiten der neuen
Klassenlage anzupassen und sich nicht zu enttarnen - „man denke
etwa an die ,bemühte Lässigkeit' des Emporkömmlings aus dem
Kleinbürgertum" (Bourdieu 1981, S. 192). Der Sohn eines Bäckers kann
Journalist werden,
die Tochter eines Maurers kann ihr
Lehramtsstudium erfolgreich abschließen. Trotz dieses Aufstiegs aber
bleibt ihr Verhalten von den Anstrengungen der Etablierungsarbeit
gekennzeichnet, „von der Sorge um den Eindruck, den er und sie auf
die anderen machen, und vor allem von dem Bestreben, ihre Herkunft,
ihre Geschichte und ihre Nähe zu den unteren Klassen vergessen und
unsichtbar zu machen." (Krais/Gebauer 2002, S. 47)
Im Falle des Aufstiegs trifft der Habitus nämlich auf Bedingungen, die
ihm fremd sind. Wie beharrlich er dabei ist, lässt sich am Beispiel des
Schweizer Arbeiters zeigen, „der eine Million gewonnen hat, aber
zunächst weiter mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, weil es ,am
billigsten kommt'. Und der die ganze Million wieder verliert, weil er
nicht über das erforderliche ,Handlungsrepertoire' verfügt, um auch
das Leben eines Millionärs führen zu können [...]." (Karrer 1998, S. 37)
Auch wenn ein solch eklatantes Scheitern nicht eintritt - soziale
Aufstiege sind immer mit einem enormen Kraftaufwand verbunden.
Wer ,es schafft', dem wird dieser Kraftaufwand und die damit
verbundenen Verkrampftheit und Anstrengung auch anzusehen sein
(vgl. Bourdieu 2005, S. 37). Schon Horkheimer wies auf das
unangemessene Verhalten d er,Parvenüs' hin:
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„Aller Anfang ist schwer, und weil den meisten Menschen, wenn überhaupt;
so nur ein einziges Mal, die Aussicht, in eine bessere Lebenslage
hineinzukommen, die Chance eines Anfangs geboten wird, so machen sie es
schlecht und bleiben in ihrem Elend sitzen. Wer ohne Gewöhnung in einen
Salon kommt, benimmt sich ungeschickt und wehe, wenn auch noch fühlbar
wird, dass er begierig ist dabei zu sein. Die Freiheit, Selbstverständlichkeit,
,Natürlichkeit', die einen Menschen in gehobenem Kreis sympathisch machen,
sind eine Wirkung des Selbstbewusstseins; gewöhnlich hat sie nur der,
welcher immer schon dabei war und gewiss sein kann, dabei zu bleiben."
(Horkheimer 1934, S. 23)
Das größte Manko des Aufsteigers ist, dass die Kombination seiner
Kapitalarten nie perfekt sein wird. Selbst, wenn er sich mühsam durch
das Erringen von Bildungstiteln in die Bildungsbourgeoisie
vorgearbeitet hat - seine Leistung wird in den Augen der Anderen
immer auch eine Entwertungshandlung für die ihnen wie
selbstverständlich zustehenden Titel und ihres symbolischen Kapitals
sein (vgl. Kap. 2.3.2.) . Die lässige Souveränität im Umgang mit
Kulturgütern kann er nicht mehr vollständig erlernen. Auch wenn er
es geschafft hat, sich ökonomisches Kapital anzueignen - auf dem
kulturellen Feld wird er ein Autodidakt bleiben und läuft Gefahr, sich
„der Lächerlichkeit" (Bourdieu 1982, S. 50) preiszugeben.
Trotz all dieser eng gesteckten Grenzen lässt Bourdieu noch Raum für
eine dritte Möglichkeit zur Wandlung des Habitus: Es gebe, betont er,
„die Möglichkeit, sich dessen bewusst zu werden" (Bourdieu 2005, S.
33). In seinem Aufsatz „Antworten auf einige Ein wände" schreibt er,
dass der Habitus durch Bewusstwerdung und Sozioanalyse „unter
Kontrolle gebracht werden" (Bourdieu 1989, S. 407; Hervorhebung im
Original) könne. Wie schwierig diese Bewusstwerdung und damit die
Überwindung der eigenen sozialen Dispositionen aber ist, hat
Bourdieu immer wieder betont - nicht zuletzt in seinen Ausführungen
zu den unterschiedlichen Geschmacksniveaus (vgl. Kap. 2.5.). Kapitel
5.5. wird anhand von Fallbeispielen beruflicher und gleichzeitig
sozialer Aufsteiger zeigen, dass erstens der klassenspezifische Habitus
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trotz der Veränderung des sozialen Feldes immer sichtbar bleibt, wie
sich zweitens der ,Hysteresis-Effekt' im Einzelfall zeigt und drittens,
welche speziellen Bedingungen soziale und berufliche Aufstiege
möglich machen.

2.5. Die drei Geschmacks- und Gesellschaftsniveaus
Nach Bourdieu ist der Geschmack als Resultat des Habitus genau
gegensätzlich zur individuellen Wahrnehmung gesellschaftlich
geprägt (vgl. Treibel 2006, S. 233). In der Ausprägung des Geschmacks
äußert sich der ganze, von der sozialen Lage geprägte Habitus (vgl.
Krais/Gebauer 2002, S. 37). Mit anderen Worten: Der Geschmack eines
Individuums kann sich nur in denjenigen Grenzen entwickeln, die ihm
die jeweilige soziale Lage vorgibt. Da diese Grenzen jedoch nicht
bewusst wahrgenommen werden, wirkt der Geschmack auf die
sozialen Akteure als etwas Erwähltes. Er ist, so schreibt Bourdieu in
Anlehnung an die von ihm beschriebene ,amor fati' (vgl. Kap. 2.4.4.),
„zur Tugend erhobene Not" (Bourdieu 1982, S. 289). Aus dem Gefühl
heraus, einen eigenen Geschmack zu besitzen, entstehen die
unterschiedlichen, klassenspezifischen Lebensstile (vgl. Kap. 2.4.3.).
Der Geschmack „bewirkt, daß man hat, was man mag, weil man mag,
was man hat, nämlich die Eigenschaften und Merkmale, die einem de
facto zugeteilt und durch Klassifikation de jure zugewiesen werden."
(Bourdieu 1982, S. 285f)
Sobald das Individuum daher seinem Geschmack folgt, und sich mit
bestimmten Gütern umgibt oder Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
wahrnimmt, spürt es in Wirklichkeit diejenigen Möglichkeiten auf, die
seiner eigenen sozialen Position entsprechen. Der Geschmack führt die
Dinge und Menschen zusammen, die zueinander passen. Bourdieu hat
zu dieser Entsprechung in seiner Veröffentlichung „Die feinen
Unterschiede" umfassendes empirisches Material vorgelegt. Er fand
heraus, dass es bestimmte Geschmacksschemata gibt, die sich den
verschiedenen Klassen zuordnen lassen - von den Hobbies über die
Einrichtung bis hin zu der Auswahl der bevorzugten Musik, der
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Speisen und zum Essverhalten. (Vgl. ebd., S. 26) Der Geschmack ist
„die Erzeugungsformel, die dem Lebensstil zugrunde liegt" (ebd., S.
283), an dem wiederum die Klassenzugehörigkeit erkennbar wird. Die
innere Stimmigkeit eines in einer bestimmten Klassenlage
dominierenden Geschmacks wird dadurch verhärtet, dass nicht nur
die Güter und Vorlieben, sondern darüber auch die Personen
aufeinander abgestimmt sind. Die Mitglieder einer Klasse respektieren
nur sich - „sagen Freunde doch gerne von sich, den gleichen
Geschmack zu besitzen" (ebd.).
Das Gewicht für die Reproduktion von Chancenungleichheit erhält der
Geschmack durch seine Verknüpfung mit dem kulturellen Kapital:
Nur wer von Haus aus befähigt ist, kulturelle Güter zu decodieren,
kann einen Geschmack ausbilden, der gesellschaftlich als geachtet gilt.
Laut Bourdieu gibt es nur einen Geschmack, der gesamtgesellschaftlich
anerkannt ist und den Anspruch erheben darf, „der legitime
Geschmack" zu sein - es ist der herrschenden Klasse.
Bourdieu
nimmt
dementsprechend
eine
Gliederung
von
Geschmäckern vor, denen wiederum drei Gesellschaftsniveaus bzw.
gesellschaftliche Klassen und drei Bildungsniveaus entsprechen: Der
legitime, der mittlere und der populäre Geschmack. (Vgl. ebd., S. 38)
Obwohl sich Bourdieus Untersuchungen auf Frankreich in den
Sechziger- und Siebzigerjahren beziehen, sind nach Krais/Gebauer
auch heute in der BRD „nach wie vor die gleichen Prinzipien der
Unterscheidung am Werk" (Krais/Gebauer 2002, S. 38).
Wie sehr der legitime Geschmack gesamtgesellschaftlich anerkannt ist,
wird sich im weiteren Verlauf der Arbeit zum einen darin zeigen, dass
staatliche
Bildungsinstitutionen
mit
ihrem
Wertungsund
Vermittlungssystem auf ihm aufbauen. Sowohl in der Schule (vgl. Kap.
3.2.1. und Kap. 3.2.2.) als auch in der Universität (vgl. Kap. 4.3.2.) wird
der ,gute', der legitime Geschmack stets mitbewertet. Zum anderen
wird die Bedeutung des klassenspezifischen Geschmacks daran
deutlich,
dass
ein
sozialer
Akteur,
der
in
berufliche
Führungspositionen gelangen möchte, über den legitimen Geschmack
verfügen sollte (vgl. Kap. 5.3.3.). Das folgende Kapitel wird darlegen,
dass von dieser (positiven) Mitbewertung des legitimen Geschmacks

47

nur der Nachwuchs der herrschenden Klasse profitiert.
2.5.1. Der legitime Geschmack
Der legitime Geschmack bezeichnet die Vorlieben und die kulturelle
Praxis der herrschenden Klasse. In dieser Gruppe unterscheidet
Bourdieu
in zwei
Bereiche:
einerseits
Intellektuelle bzw.
Bildungsbürgertum
und
andererseits
Großbürgertum
bzw.
Bourgeoisie. In seinen Gesellschaftsstudien fand Bourdieu heraus, dass
es bestimmte Vorlieben gibt, die sich bei auffällig vielen Mitgliedern
dieser Klasse finden und demnach als repräsentativ für den legitimen
Geschmack angesehen werden können. Von besonderer Bedeutung für
die Untermalung der eigenen Klassenzugehörigkeit ist der
Musikgeschmack. Es gibt, nach Bourdieu nichts, was „eindrucksvoller
die eigene ,Klasse" in Geltung setzen hilft [...] als der musikalische
Geschmack" (Bourdieu 1982, S. 41). Vor allem Konzertbesuche und das
Spielen eines als vornehm betrachteten Musikinstrumentes wie Klavier
oder Geige sind laut Bourdieu klassifikationswirksam. Die Liebe zur
Musik ist ein „sicherer Bürge für Vergeistigung7" (ebd., S. 42).
Tatsächlich finden sich in der Sparte des legitimen und etablierten
Geschmacks ganz signifikante Unterschiede zu den Geschmäckern der
,unteren' Schichten: Nach ihrer Lieblingsmusik befragt, geben die
Bildungs- und Großbürger „das ,Wohltemperierte Klavier' und ,Die
Kunst der Fuge' von Johann Sebastian Bach und das ,Konzert für die
linke Hand' von Maurice Ravel an (vgl. ebd., S. 38). Im Bereich der
Malerei werden Pieter Brueghel und Francisco de Goya bevorzugt (vgl.
ebd.). Auch für die sportlichen Vorlieben gibt es bestimmte Typen von
Sportarten, die bevorzugt von den Angehörigen der oberen Klassen
ausgeübt werden: Dazu gehören Golf, Tennis, Jachtsegeln,
Springreiten, Ski fahren und Fechten. Diese Sportarten treffen nach
Bourdieu den legitimen Geschmack, weil sie unter bestimmten
Bedingungen ausgeübt werden, die sich stark von den populären
Gruppensportarten unterscheiden:
„Betrieben an separaten und eigens dafür vorgesehenen Orten (Privatclubs),
zu Zeiten je nach Wahl, allein oder mit ausgewählten Partnern [...], lassen
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diese Sportarten nur höchst ritualisierte und jenseits festgeschriebener Regeln
durch
die
ungeschriebenen
Gesetze
des
fair-play
regierte
Wettbewerbssituationen aufkommen: Sportlicher Austausch gewinnt hier das
Aussehen eines höchst gesitteten gesellschaftlichen Verkehrs, aus dem jedes
physische wie verbale Gewaltmoment, jeder anomische Gebrauch des Körpers
(Schreie, fahrige und unkontrollierte Bewegungen etc.), vor allem aber jede
Art direkten Kontakts zwischen den Gegnern verbannt bleibt [...]." (Bourdieu
1982, S. 374)
Außerdem protokollierte Bourdieu die Unterschiede, die sowohl bei
der Auswahl der Speisen als auch im Bereich der Gestaltung der
Nahrungsaufnahme liegen. Der Geschmack der großbürgerlichen
Kreise ist demzufolge aus Freiheit oder gar Luxus geboren. So kann es
sich die herrschende Klasse gestatten, dass ihr Fokus nicht mehr auf
der Nahrung an sich, sondern auf der Art der Gestaltung, auf dem
Zeremoniell des Essens liegt. Vorzeigen, Darreichen, Vorkosten,
Dekorieren und Auftischen werden zur stilisierten Form, die die
eigentliche Funktion des Essens - die Sättigung - in den Hintergrund
rückt. (Vgl. ebd., S. 26)
Die Vorlieben selbst bekommen Macht verliehen, indem sie Produkte
des ungleich verteilten Kapitals in der Gesellschaft sind. Das
entscheidende Mehr an kulturellem Kapital, welches in den Familien
des großbürgerlichen Nachwuchses vermittelt wird, befähigt
überhaupt erst zur Ausbildung des legitimen Geschmacks:
„Je mehr man sich den legitimen Bereichen wie Musik und Malerei nähert und innerhalb derselben, die entsprechend ihrem jeweils typischen
Legitimitätsgrad hierarchisch gestaffelt sind, bestimmten Gattungen und
Werken -, umso stärker gehen die Unterschiede an Bildungskapital einher mit
gewichtigen Differenzen im Hinblick auf Kenntnisstand und Vorlieben."
(Bourdieu 1982, S. 35)
Umgekehrt bedeutet dies, dass der legitime Geschmack nicht ohne
weiteres annehmbar ist, weil er erst verstanden werden muss. Die
herrschenden
Klassen
können
ohne
Probleme
qua
ihrer
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Bildungsausstattung den „Mann mit dem Goldhelm" erkennen oder
ein Werk dem Impressionismus zuordnen (vgl. ebd., S. 53). Das
Erlernen dieser Kompetenz ist autodidaktisch schwer möglich: Es setzt
einen immer wiederkehrenden, überdurchschnittlich hohen Kontakt
mit der Kultur, mit kulturellen Werken und auch gebildeten Menschen
voraus. Durch diesen prägenden Kontakt, der nur in Elternhäusern mit
überdurchschnittlich hohem Kultur- sowie Sozial- und ökonomischem
Kapital möglich ist, entwickelt sich das Gespür für den nichtigen'
Geschmack. (Vgl. ebd., S. 151) Ästhetische Werturteile generieren sich
so aus den bereits inkorporierten Schemata, die vermittels des
kulturellen Kapitals Einzug in das Bewusstsein gehalten haben.
Die Groß- und Bildungsbürger tätigen ästhetische Äußerungen ohne
Scheu und mit viel Vertrauen in die Fertigkeit, auf Bereiche des
Gelernten
anzuspielen.
Bourdieu
legte
Angehörigen
der
unterschiedlichen Schichten ein Foto von den Händen einer alten Frau
vor und klassifizierte die Kommentare. Je höher der Rang auf der
sozialen Stufenleiter war, desto abstrakter wurden auch die Aussagen
zum Foto: Das Bild wurde nicht mehr isoliert als solches betrachtet,
sondern in einen Raum von Allegorien und kulturellen Bezügen
eingebettet oder als Anlass genommen, allgemeingesellschaftliche
Probleme anzusprechen. So kommentierte ein Pariser Ingenieur das
Bild mit den anspielungsreichen Worten:
„'Ich finde, daß das ein sehr schönes Foto ist. Es ist ganz Symbol der Arbeit.
Es bringt mich auf die alte Bedienstete von Flaubert. Dem zugleich sehr
demutsvollen Gestus dieser Frau...Schade, daß Armut und Not dermaßen
entstellen.'" (Pariser Ingenieur, zitiert nach Bourdieu 1982, S. 86f)
Im Bewusstsein seiner kulturellen Fähigkeiten und Integrität konnte
der Ingenieur eine Geschmacksäußerung tätigen, ohne zu wissen, ob
das Bild als ,anerkannt' gilt oder nicht. Der Geschmack der oberen
Schichten bedeutet nicht nur, Kultur zu erkennen, es bedeutet letztlich
auch die Macht, sie erst zu dieser zu erheben:
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„Wer in einem Milieu aufwächst, in dem legitime Kultur so präsent ist wie
Luft, die man einatmet, dessen Gespür für die legitime Entscheidung ist so
sicher, daß sie sich wie ein gelungener Bluff durch ihren bloßen Vollzug
durchsetzt [...]; das ist, in letzter Instanz, Selbstsicherheit und
Überheblichkeit derer, die sich vollkommen sicher sind, daß ihre Anlage sich
auszahlen wird, und deren Investitionen sich denn auch in einer Welt, in der
alles eine Sache von Glauben und Überzeugung ist, mit größter
Wahrscheinlichkeit als die legitimsten und folglich gewinnträchtigsten
durchsetzen werden." (Bourdieu 1982, S. 160)
Die Großbürger können es sich leisten, Kunst zu adeln oder zu
verwerfen - sie dominieren den Geschmack der Kenner, Kritiker und
der sich legitim mit Kunst und Kultur beschäftigenden Menschen. So
kann der großbürgerliche Ästhet auch Künste in den Bereich des
legitimen Geschmacks erheben, die eigentlich erst auf dem Wege ihrer
Legitimierung sind - wie Film, Jazz oder Chanson (vgl. ebd., S. 38).
Die mittleren Schichten, die sich an dem legitimen Geschmack der
herrschenden Klasse orientieren, bilden eine Bedrohung für diese
Exklusivität und Souveränität. Aber auch auf diese Bedrohung kann
das Großbürgertum mit der ihm eigenen Leichtigkeit reagieren: Weil
es selbst den legitimen Geschmack bestimmt, liegt es in seiner Macht,
sich von den vom Massengeschmack überschwemmten Feldern abund sich völlig neuen Terrains zuzuwenden. So bleibt die exklusive
Unerreichbarkeit des legitimen Geschmacks immer erhalten.
2.5.2. Der mittlere Geschmack
Dasselbe Bild, das Bourdieu den Angehörigen des Großbürgertums
vorlegte, zeigte er auch den mittleren Schichten. Zu diesen gehört
vorrangig das im Aufstieg begriffene Kleinbürgertum. Ausgestattet mit
weniger Kapital, aber in steter Sorge, ihren Geschmack nicht als einen
von dem legitimen abweichenden zu verraten, äußern sie sich weniger
in direkter, wertender Bezugnahme auf das Gemälde. Sie stellen das in
den Vordergrund, was für sie bekannt und erreichbar ist: ethische
Tugenden und Menschlichkeit - geäußert als sentimentales Mitgefühl
für die arbeitende Klasse. Es wird auf die von harter Arbeit
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verbrauchten Hände hingewiesen; das Bild wird gefühlsbetont
betrachtet: (,„Die Arme! Die hat sicher sehr an ihren Händen zu leiden.
Man spürt richtiggehend das Leiden/" (Bourdieu 1982, S. 86f)). Der
Versuch, Bezüge zur Malerei herzustellen, erschöpft sich in der
Nennung des Genres. So äußert ein unterer Angestellter aus der
Provinz: ,„Man könnte denken, das sei ein fotographiertes
Gemälde... als Gemälde müßte das ungeheuer schön sein'"
(Angestellter, zitiert nach Bourdieu 1982, S. 86f; Auslassung im
Original). Bestimmte Maler oder Stilrichtungen werden nicht genannt;
der virtuose Anspielungsreichtum der herrschenden Klasse fehlt.
Weil die Ausstattung mit dem reichen kulturellen Kapital des
Großbürgertums fehlt, bezieht sich der mittlere Geschmack auf „die
minderbewerteten Werke der legitimen Künste, [..] die ,Rhapsody in
blue', die ,Ungarische Rhapsodie', innerhalb der Malerei Utrillo, Buffet
und selbst noch Renoir; daneben jedoch auch auf die ,legitimsten'
Werke der minderbewerteten Künste, hier die von Jaques Brei und
Gilbert Becaud aus dem Chanson-Bereich [...]." (Bourdieu 1982, S. 38)
Karrer fand heraus, dass die österreichische Entsprechung zu Utrillo
oder Buffet der Künstler Friedensreich Hundertwasser ist. Betont
werden aber auch hier - anstatt vergeistigter Interpretationen - die als
,schön' empfundenen Farben und Formen.
„'Ich habe gern ein bisschen farbige Sachen...Oder eben Hundertwasser, so
kräftige Sachen finde ich noch schön. [...] Ja, nicht nur einfach so ...ein Haus
oder Baum oder...eben Hundertwasser finde ich jetzt faszinierend, was der
alles in seine Bilder reinbringt. So Farben und...die sind schaurig schön. Also
mit einem Oelbild, einem alten Schinken könnte ich jetzt auch nicht soviel
anfangen.'" (Angestellte, zitiert nach Karrer 1998, S. 275)
Karrer untersuchte die Vorlieben der mittleren Schichten (vorwiegend
Angestellte in aufstrebenden Positionen) in Österreich. Seiner
Auffassung nach unterscheiden sich die mittleren von den unteren
Schichten in ihrer stärker nach ästhetischen Gesichtspunkten
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getroffenen Auswahl von Gütern (vgl. Karrer 1998, S. 269). Zu der
vollendeten Verleugnung der Funktion und der schieren Hinwendung
zur Form (wie bei der herrschenden Klasse) kann es bei ihnen aber aus
Bedarfsgründen nicht kommen. Trotzdem werden Möbel und
Kleidung primär nach dem Schönheitsempfinden beurteilt und
erworben. Es spielen zwar Überlegungen eine Rolle, welche sich auf
den Gebrauchswert beziehen, diese sind jedoch der Ästhetik
untergeordnet. (Vgl. Karrer 1998, S. 270)
Der Geschmack der mittleren Schichten ist ein Geschmack zwischen
den Extremen. Weder werden die Form absolutiert und die Riten der
Zeremonie in den Vordergrunf gestellt (wie es in den herrschenden
Schichten der Fall ist), noch liegt das Hauptaugenmerk auf der reinen
Funktion oder dem Nutzwert von Gütern (so zu finden bei den
unteren Schichten).
2.5.3. Der populäre Geschmack
Der populäre Geschmack wird nach Bourdieu repräsentiert durch
„eine Auswahl von Werken der sogenannten Reichten' oder aber durch
Verbreitung entwerteten ,ernsten' Musik wie ,Schöne blaue Donau',
,La Traviata', die ,Arlesiennesuite', nicht zuletzt aber durch Schlager
fern jedes künstlerischen Anspruchs wie jene von Moriano, Guetary
und Petula Clark
(Bourdieu 1982, S. 38)
Je niedriger das Bildungskapital, desto wahrscheinlicher ist es, dass
diese Form des Geschmacks vorherrscht. Bei Lehrern und
Kulturvermittlem kommt er daher sehr selten vor (vgl. ebd.).
Im Bereich der Esskultur wird der Gegensatz zu den Praktiken des
legitimen Geschmacks deutlich: Es ist dies der Gegensatz zwischen
„Quantität und Qualität, von ausladendem Teller und kleiner Platte"
(ebd., S. 26). Die unteren Schichten bevorzugen Speisen, die
gleichzeitig nahrhaft und günstig sind. Auch dies ist ein Resultat der
ungleichen Kapitalverteilung - hier allerdings des ungleich verteilten
ökonomischen Kapitals. Die Form wird vernachlässigt, allein die
Sättigung zählt. So kommt es, wie Bourdieu beschreibt, zum „DrauflosEssen der populären Kreise" (ebd.).
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Die aus der Not geborene Höherbewertung des Nutzens vor der Form
findet sich in allen geschmacksbezogenen Praktiken der unteren
Schichten. Arbeiterinnen und Facharbeiter, die mit wenigen
finanziellen Mitteln ausgestattet sind, sind beim Kauf von Gütern
gezwungen, zwischen Notwendigem und Überflüssigem zu
unterscheiden. Im Gegensatz zu den mittleren Schichten, denen es an
kulturellem Kapital mangelt, resultiert die Geschmacksausprägung der
unteren Schichten aus einem Mangel ökonomischen Kapitals. Die
Gewöhnung an diesen Zwang lässt ihnen ihre Wahl wie die Folge ihrer
persönlichen Geschmacksvorlieben erscheinen. (Vgl. Karrer 1998, S.
101) Die Orientierung am praktischen Nutzwert der erworbenen
Möbel oder Kleider werden von den Befragten Karrers nicht als
Mangel dargestellt. Die Ansprüche sind den Möglichkeiten so weit
angepasst, dass alles über das Notwendige hinausgehende verworfen
wird. Die Arbeiterin Barbara Caprez äußert sich zu Karrers Frage nach
ihren modischen Vorlieben:
„,Ich gehe ja nicht mit der Mode. Weil, erstens Mal, ich kann es ja nie
brauchen, weil Nachts habe ich meine Arbeitskleider, und am Tag, wenn ich
daheim bin, habe ich meinen Trainer, also brauche ich es gar nicht.'" (Barbara
Caprez, zitiert nach Karrer 1998, S. 104)
Auch für die Wohnungseinrichtung gilt: Einen isolierten Sinn für das
Schöne gibt es nicht. Die ästhetische Wahrnehmung verschmilzt mit
praktischen Ansprüchen wie Komforts und Atmosphäre:
„Also, wie gesagt, ich habe eine Wohnung, wo man drin wohnen kann, wo
man sich drin bewegen kann und nicht wo man quasi auf dem Sofa auf der
Kante vorne hocken muss, wo man nicht weiss, darf man sich richtig plazieren
[sic!] oder nicht.'" (Ebd., S. 104f)
Auffällig ist, dass die Interviewte ein Negativszenario entwirft, das
verrät, dass sie durchaus Kenntnis von einer anderen Wohnkultur hat.
Ihre Höherbewertung des praktischen Nutzwertes und gleichzeitige
Abwertung des , schönen Scheins' auf Kosten der Bequemlichkeit,
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klingt wie der trotzige Versuch, sich ,nach oben hin' positiv
unterscheiden zu wollen. Geschmackliche Experimente gibt es nicht.
So hängt im Wohnzimmer der Interviewten zwar ein Bild, welches
aber nur deshalb als ,schön' wahrgenommen wird, weil es selbst ganz
direkt etwas ,Schönes' abbildet: Eine ,schöne' Zigeunerin. Der
Betrachter wird so unmittelbar aufgefordert, das Motiv als ästhetisch
zu empfinden - eine Art von Kunst, die von den bildungsbürgerlichen
Schichten als ,Kitsch' abgetan würde. (Vgl. Karrer 1998, S. 106) Der
Appell an das ästhetische Empfinden zeichnet sich bei diesem Bild
dadurch aus, das er, wie auch die Ausstattung der restlichen
Wohnung, konkret, eindeutig und praktisch ist. Auch bei Autos richtet
sich der Geschmack - vorgeblich - am praktischen Wert aus. Auf die
Erkundigung, welches Auto er fahre, entgegnet ein Befragter:
„Nur ein Opel. [...] Aber es muss einfach fahren fü r mich. Es ist nicht
wichtig, was für eine Marke und so. Für mich ist das nicht so ein
Prestige...man muss einfach ein Auto haben." (Arbeiter, zitiert nach Karrer
1998, S. 109)
Das „nur" verrät erneut das Bewusstsein, dass ein Opel etwas
Minderbewertetes ist. Die Betonung der Substanz, dessen, worauf es
eigentlich ankommt, erlaubt dem befragten Arbeiter, das Wenige, was
er hat, positiv darzustellen. Auch Musik muss einen konkreten Bezug
haben - bei den Facharbeitern gibt es eine Vorliebe für Lieder, die
„'Hände und Füsse haben'" (ebd., S. 178). Deutsche Schlager werden
bevorzugt, weil sie über „'reale Texte, die auf bestimmte Leute
bezogen sind'" (ebd., S. 180) verfügen. Sollten die Mitglieder der
unteren Schichten doch einmal in die Situation kommen, direkt mit der
legitimen Kultur und dem legitimen Geschmack konfrontiert zu
werden, werden sie nach Bourdieu mit Ablehnung reagieren. In einer
derartigen Situation würde das für das Verständnis notwendige
kulturelle Kapital fehlen. Avantgarde-Theater, klassische Musik oder
abstrakte Malerei sind Herausforderungen, die höchstens verstörend
wirken können, „weil man sich unter anderem außerstande fühlt zu
verstehen, was sie als Zeichen bedeuten sollen." (Bourdieu 1982, S. 84;
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Hervorhebungen im Original) Die Kommentare zum Bild von den
Händen der alten Frau, welches auch von den mittleren und oberen
Schichten bewertet wurde, sind dafür signifikant. Die unteren
Schichten äußern zwar Vermutungen über die konkrete Arbeits- und
Lebenssituation durch Anmerkungen wie:
,/,Na, sagen Sie mal, die hat aber komisch verkrüppelte Hände...[...]. Man
könnte fast meinen, der Daumen löst sich von der Hand. [...] Die hat hart
arbeiten müssen, die Oma
(Arbeiter, zitiert nach Bourdieu 1982, S.
86f)
Es wird jedoch niemals ein Geschmacksurteil über das Bild an sich
gefällt.
2.5.4. Distinktion und Selbstausschluss
Wie die vorangegangenen Unterkapitel gezeigt haben, prägen die
Mitglieder der unterschiedlichen Klassen einen Geschmack aus, der für
ihre jeweilige soziale Lage typisch ist. Es gibt bestimmte
„Charakteristika einer sozialen Lage" (König 2003, S. 58): Bücher,
Wohneinrichtung, Sportarten et cetera. Der einer bestimmten
Klassenlage
zuzuordnende
Geschmack
verwandelt
diese
Charakteristika im nächsten Schritt in „distinktive Zeichen" (ebd.). Die
Gegenstände und Tätigkeiten, die der klassenspezifische Geschmack
erwählt, machen Unterscheidungen zwischen den Klassen erst
möglich. Bereits Weber machte darauf aufmerksam, dass vermittels
des Geschmacks unterschiedlicher Stände die erwählten Güter einen
Exklusivitätscharakter
bekommen: Sie sind nur einer bestimmten, exklusiven Gruppe
verständlich und zugänglich. Dadurch erhalten diese Güter
Monopolcharakter. Dazu gehörte in der Vergangenheit, nach Weber,
das „Vorrecht auf bestimmte Trachten, auf bestimmte, durch
Tabuisierung anderen versagte Speisen", das „Vorrecht des
Waffentragens" und das „Recht auf bestimmte nicht erwerbsmäßige,
sondern
dilettierende
Arten
der
Kunstübung
(bestimmte
Musikinstrumente z.B.)" (Weber 1964, S. 683, zitiert nach Kreckel 1997,
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S. 61). Auch wenn ständische Exklusivität sich heute nicht mehr derart
offensichtlich ausdrückt - Es existieren weiterhin zahlreiche Symbole,
die einerseits Exklusivität und andererseits Tabuisierung bedeuten:
„Ob Getränke (verschiedene Mineralwasser, Weine, Aperitifs) oder Autos,
Zeitungen,
Wochenzeitschriften,
Ferienorte
und
Ferienformen,
Hauseinrichtung und Gartengestaltung, ganz zu schweigen von politischen
Programmen: jedem dieser Bereiche sind jene distinktiven Merkmale
beigegeben, mit deren Hilfe die grundlegenden gesellschaftlichen Unterschiede
fast ebenso vollständig zum Ausdruck gebracht werden können wie durch die
äußerst komplexen und verfeinerten Ausdruckssysteme, die von den legitimen
Künsten bereitgestellt werden." (Bourdieu 1982, S. 355)
Die Ausdrucksformen des Geschmacks werden so zu Symbolen und
signifikanten Unterscheidungsmerkmalen (vgl. König 2003, S. 67).
Durch Sprache, Akzent oder Manieren werden die gesellschaftlichen
Grenzen deutlich, durch Schmuck, Kleidung oder Autos schließlich
sicht- und spürbar.
Die spezifische Ausschlussfunktion, die der Geschmack übernimmt,
liegt in der Zusammenführung von Individuen mit ähnlichem Habitus
und Kapitalvorkommen zu einzelnen Gruppen. Weil der Geschmack
umso legitimer und exquisiter ist, je höher die Kapitalausstattung
angesiedelt ist, kommt es zu Diskriminierungen der unteren Gruppen.
(Vgl. Kreckel 1997, S. 61) Unbewusst registrieren die Klassenmitglieder
über Zeichen, die nach Bourdieu jeder Körper an und in sich trägt, ob
Gemeinsamkeiten vorliegen:
Gang, Umgangsformen, Haltung, Kleidungswahl - letztendlich das
allgemeine ,Passen' zueinander. Über diese Zeichen wird Sympathie
und Antipathie begründet, und über Zugehörigkeit und Ausschluss
entschieden (vgl. Bourdieu 1982, S. 374; vgl. auch Kap. 5.3.3.):
„Der Geschmack paart die Dinge und Menschen, die zueinander passen, die
aufeinander abgestimmt sind, und macht sie einander verwandt." (Ebd.)
Über die spezifischen Geschmacksmerkmale entschlüsselt der Habitus,
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ob er mit dem des Gegenüber verwandt ist (vgl. ebd., S. 375). Zeichen
der Ähnlichkeit wirken identitätstiftend, und nur Menschen mit
ähnlichen Erfahrungen und Themenschwerpunkten gehören dazu,
dürfen , mitreden7 und (als eigentliches Machtmerkmal des
Geschmacks) mit den oberen Schichten mitbestimmen. (Vgl. Lüdtke
1990, S. 435)
Die oberen Schichten des Bildungs- und Großbürgertums ziehen ihre
Exklusivität vor allem aus ihrem Sinn für Ästhetik. Sie sind frei von
ökonomischen Zwängen und aufgrund ihres kulturellen Kapitals frei
für die Aufnahme des legitimen Geschmacks. Die vom Geschmack
hervorgebrachten Praktiken gruppieren
die
Mitglieder
der
herrschenden Klasse, und unterscheiden sie von jenen, denen der
Zugang zu diesem Geschmack nicht möglich ist. (Vgl. Bourdieu 1982,
S. 104) Der Geschmack der herrschenden Klasse ist, so betont
Bourdieu, kein geschlossenes System. Er benötigt sogar den Kontrast
des ,niederen' Geschmacks. In ständiger Verneinung des populären
Geschmacks dient dieser den Herrschenden als eine „Kontrastfolie"
oder
als ein negativer,
ihnen jedoch
Distinktionsgewinn
versprechender Bezugspunkt (vgl. Bourdieu 1982, S. 107). Dieser
Distinktion der höheren Schichten
liegt nach Bourdieu eine
„systematische Ablehnung alles ,Menschlichen'" zugrunde, eine
Ablehnung aller „Leidenschaften, Empfindungen und Gefühle, in die
sich die gewöhnlichen Menschen in ihrer gewöhnlichen Existenz
verstricken
(Ebd., S. 62; Hervorhebungen im Original)
Besonders augenfällig wird diese ästhetisierte Absetzung in der Kunst:
Bourdieu legte Menschen aus den oberen Schichten verschiedene
Motive vor und fragte, welche sich für ein , schönes' Bild eignen
würden. Je höher der Bildungsgrad der Befragten war, desto stärker
wurden Motive wie das der Erstkommunion, das eines
Sonnenuntergangs am Meer oder das einer Landschaft abgelehnt.
Genau diese Motive seien es aber, für die sich „die ,kleinen Leute'
gewöhnlich begeistern" (ebd., S. 69). Die Begründung der Ablehnung
durch die oberen Schichten lautete meist „,vulgär', ,häßlich'" oder
„unbedeutend, albern, ein bißchen,platt'" (ebd.).
Auch auf dem Feld der sportlichen Betätigung lassen sich für die
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oberen Schichten Distinktionsgewinne erzielen. Die sportlichen
Hobbies der herrschenden Klasse zeichnen sich vor allem dadurch aus,
dass sie Menschenansammlungen vermeiden. Die Flucht vor den
gewöhnlichen Zugängen zeigt sich bei Kulturvermittlem im
Bergsteigen, bei Ärzten in Bootstouren oder Skilanglauf und bei
Unternehmern im Golfspiel. (Vgl. ebd., S. 349f) Die herrschenden
Klassen genießen die Freiheit, aufgrund ihres kulturellen Kapitals und
der Wahlfreiheit durch das ökonomische Kapital jederzeit
Umbewertungen vornehmen und ihre Distinktionsgewinne aus den
verschiedensten Feldern ziehen zu können. So kann sportliche
Betätigung in Schulen und an Universitäten zur „Charakterschulung"
(ebd., S. 163) hochstilisiert werden. Demgegenüber verlieren dann die
rein schulisch vermittelten Kompetenzen an Wert. Über diese
Umbewertung werden die vom Kleinbürgertum anerkannten Werte
(wie beispielsweise Fleiß und Strebsamkeit) diskreditiert.
Am wenigsten konstruiert, aber von weitgreifender Wirksamkeit ist
die Distinktion im sprachlichen Bereich: Bourdieu zufolge sprechen die
Gebildeten eine andere Sprache als die unteren Klassen. Ganz
automatisch werden so Zugänge verschlossen. (Vgl. Bourdieu 1991, S.
69) Der seiner sprachlichen Kompetenz bewusste Bürger kann sich auf
diese Art sprachliche Nachlässigkeit, eigene Sprachfärbung und
Normabweichung erlauben. Der Kleinbürger hingegen, der seine
sprachliche Kompetenz immer wieder ausbauen und beweisen muss,
ist zur Überkorrektheit verdammt und verrät sich demnach als nicht
den herrschenden Klassen zugehörig. (Vgl. Hartmann 2001, S. 160)
Härter noch wirkt dieses Unterscheidungscharakteristikum bei den
untersten Schichten. So äußert ein von Karrer befragter Arbeiter in
fatalistischer Verneinung seiner Sprachkompetenz:
,Nein. Das ist eine andere Welt. [...] Die leben in einer anderen Höhe als wir.
[...] Ich kann ja mit denen nicht über Aktien reden, wenn ich mit denen...mit
diesen Aktien gar nichts zu tun habe. Ich kann ja nicht reden../" (Karrer
1998, S. 126, Hervorhebung im Original)
Folglich dienen die unteren Schichten den oberen als notwendige
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Kontrastfolie. Sie stellen aber keinesfalls eine Bedrohung für die
herrschende Klasse dar. Diese Bedrohungsstellung - unter anderem für
das gemeinsame Sozialkapital (vgl. Kap. 2.3.2.) - nimmt erst das
aufsteigende Kleinbürgertum ein.
Zwar ist es dem aufsteigenden Kleinbürger kaum möglich, das
fehlende kulturelle Kapital auszugleichen, er kann jedoch durch harte
Arbeit und Mehrung seines ökonomischen Kapitals zumindest einen
erkauften' Zugang zu den höheren Schichten finden. Genau diese
Dominanz des ,Habens" vor dem ,Sein' ist es aber, die die
alteingesessenen höheren Schichten abschreckt und irritiert. Sollte
nämlich der Zugang zu ihren Kreisen so einfach ,erkauft' werden
können, bedeutete dies eine Abwertung der Kombination ihrer
Kapitalarten. Deshalb reagieren die traditionell Mächtigen mit
deutlicher Schärfe nur gegen jene, welche ihnen wirklich nahe
kommen - die Parvenüs, die Neureichen und die Emporkömmlinge:
„Die Interessen jeder ständischen Gliederung reagieren daher mit spezifischer
Schärfe gegen die Prätentionen des reinen ökonomischen Erwerbs als solchen
und meist umso schärfer, je bedrohter sie sich fühlen." W eber 1964, S. 687,
zitiert nach Kreckel 1997, S. 62)
Denn die Verfügung über Geld an sich darf kein Distinktionskriterium
sein - Geld ,hat man' einfach. Ein Connaisseur dagegen, ein Kenner der
Kunst, ein virtuoser Erzähler und gern gesehener Gast auf dem
gesellschaftlichen Parkett, das ,ist man'. Über die Devaluation der
,Neureichen' werten alteingesessene Eliten ihre kulturellen
Kompetenzen (den ,wahren Adel') auf, und leugnen die ökonomischen
Realitäten. (Vgl. ebd.)
Während die mittleren Schichten nach oben streben, herrscht bei den
untersten Schichten ein Mechanismus, der jeder Distinktion von oben
vorbeugt: der Selbstausschluss. Das Gefühl der absoluten Gewissheit,
,dort nicht hinzugehören' verhindert laut Karrers Untersuchungen
Besuche in gehobenen Restaurants und sogar die Aufnahme sozialer
Kontakte. (Vgl. Karrer 1998, S. 124) Der Mechanismus des
Selbstausschlusses zeigt, wie wenig das ökonomische Kapital darüber
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entscheidet, ob sich jemand ,fehl am Platz' oder willkommen fühlt. So
äußert ein von Karrer befragter Facharbeiter, der sich den Besuch in
einem gehobenen Schweizer Restaurant durchaus gelegentlich leisten
könnte:
„[...] mir ist eben ein ,Spunten' lieber. Da geht es noch zu und her. Und
wenn da einer ein Tröpfchen Wein ausleert, der geniert sich. Aber...ich
glaube, es ist nicht so ehrlich wie in einem Spunten. [...] Man kommt so
schön angezogen und benimmt sich so vornehm [...] wie wenn man so viel
über dem Boden wäre, irgendwie. Aber ich glaube, das ist nicht das
Leben...Also mir ist nicht wohl, sagen wir so. Mir ist es einfach nicht wohl.
Es passt nicht zu mir. So w ie.. .so wenig der Mercedes zu mir passt, zu meiner
Art Leben passt das nicht. Und ich bin auch nicht aufgewachsen, das muss ich
auch sagen, in dieser Umgebung. [...] Da bin ich mich eben nicht gewöhnt."
(Facharbeiter, zitiert nach Karrer 1998, S. 200f)
Wenn es dann doch einmal zu einer direkten Konfrontation der
unterschiedlichen Habitus kommt, reagieren die unteren Schichten mit
höchster Verunsicherung:
„Wir sind mal bei einem eingeladen gewesen, bei einem Bankdirektor. [...] Ich
bin nur dagehockt, ich habe keinen Ton gesagt, erstens habe ich schon mal
nicht gewusst, wo ich hinschauen soll. [...] Ich kann mich nicht anders geben,
als ich bin. Ich kann es nicht." (Arbeiterin, zitiert nach Karrer 1998, S. 127)
In dieser Aussage wird die tiefe Verwurzelung des Habitus' in den
einzelnen Akteuren auf den Punkt gebracht. In der gleichen Befragung
äußern Arbeiter, zu sozial Höhergestellten lieber keinen Kontakt haben
zu wollen. So nehmen sie die eigentliche Kränkung, die von der
Arbeiterin beschriebene Verunsicherung oder schlimmstenfalls den
direkten Ausschluss vorweg.
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3. Habitus und Schule
Der Habitus beginnt dort wirksam Machtstrukturen zu zementieren
und Chancengleichheit zu vereiteln, wo er institutionell gefordert
wird. Die erste Institution, die die Praktiken des ,richtigen' Habitus
belohnt und die des falschen', fehlplazierten negativ sanktioniert, ist
die Schule. Hier, wo Bildungsinvestitionen getätigt werden, wird
grundlegend über die Lebenschancen der Individuen entschieden. Die
Schule und die Weihen, die man über sie erlangen kann, sind der
wichtigste Mechanismus des sozialen Aufstiegs. Der Zusammenhang
zwischen schulischer Ausbildung und späterem Berufsstatus ist nach
Mayer/Müller
außerordentlich
hoch:
Ein
einfacher
Volksschulabschluss führt mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine
Arbeitertätgkeit, 60% der Absolventen von Volksschule und
anschließender Lehre bleiben ebenfalls Arbeiter. Die mittlere Reife
dagegen eröffnet mit 90%iger Wahrscheinlichkeit den Weg in eine
Tätigkeit als mittlerer Angestellter oder Beamter. Das Schulsystem ist
nach Mayer/Müller eindeutig verantwortlich für die Zuteilung
ungleicher Chancen. (Vgl. Mayer/Müller 1976, S. 121)
Das gesamte, für den weiteren Lebensverlauf so bedeutsame
Bildungswesen gründet sich auf der Behauptung, es gäbe
Chancengleichheit. Nur über dieses Postulat kann sich das
Schulsystem legitimieren. Der freie Zugang zu Bildung und die
vorgegebene Chance, dass jeder ,es schaffen' kann, wenn auch
vielleicht mit viel Fleiß und Anstrengung, sind die grundlegende
Rechtfertigung aller schulischen Institutionen.
Genau
diese
grundlegende Legitimation der Schule, die Chancengleichheit, ist nach
Bourdieu und dem Mitverfasser der frühe Studie „die Illusion der
Chancengleichheit" nicht mehr als eine Illusion. (Vgl. Krais/Gebauer
2002, S. 41) Schon die Zugänge zu den Bildungsinstitutionen sind - vor
allem in der Bundesrepublik Deutschland - höchst selektiv. Auch heute
noch sind hier die Bildungskarrieren entscheidend abhängig von der
sozialen Herkunft der Schüler (vgl. Hartmann 2004a, S. 86). Von
gleichen Chancen in Schule und darüber auf den späteren
Berufswegen für Kinder aus unterschiedlichen Schichten kann „nicht
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die Rede sein" (Peschar 1979, S. 91).
Selbst wenn aber die Hürden des Zugangs überwunden wurden, tritt
über den Habitus schnell eine zweite Auslesefunktion in Kraft. Im
System Schule selbst angekommen, fehlt den Schülern, die mit weniger
familiär angelegtem kulturellem Kapital ausgestattet sind, die
notwendige Vertrautheit mit den Kulturgütern, die die Schule zu
vermitteln sucht. Es fehlt ihnen die Sicherheit im Umgang „mit den
Strukturen und Werten der Schule" (Krais/Gebauer 2002, S. 41). Bei
denen, die zwar mit einem ausreichenden Wert an Kulturkapital
ausgestattet sind, aber aus Familien mit weniger ökonomischem
Kapital stammen, fehlt es an materieller Sicherheit: Der Habitus, der
aus einer solchen Ausgangslage hervorgeht, wird riskante
Bildungswege vermeiden. Er wird sich eher an dem möglichen
Schulabschluss orientieren, der rasche finanzielle Sicherheit verspricht
- zum Beispiel im dreigliedrigen System der Bundesrepublik eher die
mittlere Reife als das Abitur anstreben. (Vgl. ebd.)
Anders als in vielen Arbeiten zu diesem Thema postuliert, geht
Bourdieu nicht davon aus, dass die Schule den Kindern aus den
unteren Schichten mit weniger intellektuellen Fähigkeiten (vgl. Peschar
1979, S. 7) nur nicht die Gelegenheit gibt, diese „Rückstände" (ebd.)
aufzuholen. Er nimmt vielmehr an, dass hier ein anderer Mechanismus
als nur der der Fleißarbeit und der Leistung wirkt: Die Auslese über
den Habitus. Selbst wenn also die Möglichkeit bestünde, das
mangelnde kulturelle Kapital auszugleichen und mit den besser
ausgestatteten Kindern gleichzuziehen, gäbe es immer noch
unüberbrückbare Differenzen im Habitus, die für eine allmähliche
Auslese
aus
dem
Schulsystem
sorgten.
Die
ungleichen
Zugangschancen zu Schulformen sollen im Folgenden angeglichen an
das dreigliedrige System der BRD und danach die genauen
Wirksamkeiten des Habitus für diese Auslese im System Schule selbst
erläutert werden.
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3.1. Schulische Zugänge, Abschlüsse
nach Herkunft

und Verteilungen

Die Zugänge zu den unterschiedlichen Schulformen und die
Bildungsabschlüsse werden wesentlich durch die Schicht- und
Klassenzugehörigkeit der Herkunftsfamilie bestimmt. Die Belege dafür
sind umfangreich und unter anderem bei Mayer/Blossfeld 1990,
Bolte/Hradil 1984, Vester 2004, Becker/Lauterbach 2004, Becker 2004
und Peschar 1979 nachzulesen. Auch bei Gleichschaltung des IQ
erreichen
Kinder
aus
höheren
Schichten
ein
höheres
Ausbildungsniveau als ihre Gleichaltrigen aus den niedrigeren
Schichten (vgl. Peschar 1979, S. 91). Die wesentlichen Aspekte der
schichtspezifischen Bildungschancen sollen in diesem Kapitel kurz
herausgearbeitet werden.
1. Der Bildungserfolg ist abhängig vom ökonomischen Kapital im Elternhaus.
Einer der Indikatoren für die Klassenlage ist neben dem Bildungsstatus
und der beruflichen Stellung die Höhe des Familieneinkommens.
Kinder aus Familien mit einem geringen ökonomischen Kapital sind
anteilsmäßig
deutlich
seltener
auf
weiterführenden
Bildungseinrichtungen zu finden (vgl. Bolte/Hradil 1984, S. 155).
Kinder aus einkommensschwächeren Bevölkerungskreisen (zwischen
600 und 1000 Mark Nettoeinkommen monatlich) besuchten 1972 zu
vier fünftel die Hauptschule. Die Kindern aus Familien, deren
monatliches Nettoeinkommen über 1800 DM lag besuchten zur Hälfte
das Gymnasium - nur ein Drittel von ihnen besuchte die Hauptschule.
(Vgl. ebd., S. 159)
2. Der Bildungserfolg ist abhängig von dem kulturellen Kapital im
Elternhaus.
Die Bildungschancen von Kindern steigen mit der Höhe des
kulturellen Kapitals der Eltern - vor allem in institutionalisierter Form.
Das Bildungsniveau der Eltern prägt die Schulkarriere ihrer
Sprösslinge entscheidend: Kinder, deren Väter über einen
Hochschulabschluss verfügten, besuchten 1976/77 zu 72% ein
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Gymnasium. Bei den Kindern, deren Väter gar keinen Schulabschluss
vorweisen konnten, verhielt es sich umgekehrt: 62% besuchten die
Hauptschule. (Vgl. Bolte/Hradil 1984, S. 159)
Kinder wenig gebildeter Eltern sind insgesamt seltener auf
weiterführenden Bildungseinrichtungen zu finden (vgl. ebd., S. 155).
Nach Bourdieu kann man - in Frankreich - die verschiedenen Schulen
geradezu nach dem ererbten kulturellen Kapital der Schüler einteilen:
Auf bestimmten Schulen - meist die mit dem besseren Ruf - sammeln
sich die Schüler, deren Eltern und Verwandte überwiegend
Hochschulabschlüsse haben. Auf anderen meist weniger
angesehenen und auf dem Markt der Abschlüsse weniger nützlichen Einrichtungen finden sich die Schüler, die als erste in ihrer Familie
einen Schulabschluss anstreben. (Vgl. Bourdieu 2004, S. 181)
3. Über Bildungskarrieren wird unverhältnismäßig früh entschieden.
Bereits bei dem Übergang von der Grundschule auf die
weiterführenden Schulen wird weitgehend über die Zukunft des
Kindes entschieden. Dieses frühe Stadium der Selektion trägt
entscheidend zu der Reproduktion von Chancenungleichheit bei (vgl.
Mayer/Blossfeld 1990, S. 304). Auf welche Schulform das Kind gehen
wird, entscheiden letztlich die Eltern. Wegweisend soll aber die
Beurteilung der Grundschullehrer sein: Sie sprechen eine Empfehlung
aus und besprechen sie mit den Eltern. Für diese ist die Empfehlung
nicht bindend. (Vgl. Fend 1976, S. 21)
Dieses System verringert die Chancengleichheit gleich im doppelten
Sinne. Wie im nächsten Punkt noch zu zeigen sein wird, erhalten
Kinder
aus
den
unteren
Schichten
weit
seltener
eine
Gymnasialempfehlung. Der Elternwunsch trägt ebenfalls zur
Chancenungleichheit bei: Während die Eltern aus den schwächeren
Sozialschichten aufgrund ihrer Bildungsferne auf das Urteil des
Lehrers angewiesen sind, handeln Eltern aus höheren Schichten
autonomer, messen dem Urteil der Lehrer weniger Bedeutung bei und
bevorzugen von vorneherein eigenständig höhere Schulformen für
ihre Kinder. (Vgl. ebd., S. 11) Diese frühe Entscheidung ist in hohem
Maße determinierend für den Schüler: Sie legt fest, welche
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Möglichkeiten sich im bei der späteren Berufsfindung eröffnen (vgl.
ebd., S. 21).
4. Kinder aus sozial schwächeren Schichten werden durch die
Lehrerbeurteilung direkt benachteiligt.
Gerade für die Schichten, die auf Hilfestellung und die Empfehlung
der Lehrer angewiesen sind, wirkt sich die Beurteilung negativ aus:
Die unteren Gesellschaftsschichten werden durch das Lehrerurteil
direkt benachteiligt. Beurteilungen für die Angehörigen der mittleren
und oberen Schichten fallen häufig günstiger aus als etwa für
Arbeiterkinder.
Diese
Beobachtung
konnte
auch
unter
Konstanthaltung der Leistungs- und Charakterbeurteilung gemacht
werden. (Vgl. Fend et al. 1976, S. 22) Kinder aus den unteren
Sozialschichten erhalten eher eine Bildungsempfehlung für die Haupt
oder Realschule, selbst wenn sie für das Gymnasium geeignet wären
(vgl. Becker/Lauterbach 2004, S. 21). Das Gymnasium bleibt in weiten
Teilen den Angehörigen der höheren Schichten Vorbehalten. Besonders
Kinder von Beamten und leitenden Angestellten profitieren: Sie
bekommen wesentlich einfacher eine Empfehlung für das Gymnasium.
(Vgl. Lauterbach/Becker 2004, S. 433)
5. Die Bildungsexpansion war nicht hinreichend.
Häufig wird betont, dass die unteren Schichten im Zuge der
Bildungsexpansion stark aufgeholt hätten. Vester diagnostiziert jedoch,
dass die Zugangschancen der benachteiligten Erwerbsklassen nur bis
etwa 1970 zugenommen haben - danach seien die Zahlen wieder
stagniert. Die weitere Ausweitung der Bildungseinrichtungen habe vor
allem Gruppen bevorzugt, die ohnehin schon zu den bereits
privilegierten Klassen zählten: die des oberen und mittleren
Bürgertums. (Vgl. Vester 2004, S. 20). Die sozial exklusivste
Einrichtung - das Gymnasium - hat sich zwar geringfügig geöffnet;
die schwächsten Schichten haben aber nicht profitiert. Die
Homogenität in der Schülerpopulation der Hauptschulen stieg parallel
an - insbesondere Kinder von Arbeitern, Ausländern und Migranten
sammeln sich hier zu einem „sozialen Rest", während es den mittleren
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Schichten
möglich
ist,
sich
weiter
zu
entfernen.
(Vgl.
Becker/Lauterbach 2004, S. 10) Die Chance, auf ein Gymnasium zu
wechseln, war 1989 für Kinder von Beamten elf mal so hoch wie für
Kinder von Arbeitern (vgl. Becker 2004, S. 164). Die soziale Selektivität
hat allenfalls leicht abgenommen und ist noch weit entfernt davon, sich
einzustellen.
6. Die selektiven Zugänge tragen zur Reproduktion der Chancenungleichheit
bei.
Das
Bildungssystem
verteilt
durch
die
unterschiedlichen
Zugangschancen stark ungleiche gesellschaftliche Privilegien. Das
Bildungssystem stellt je nach Klasse unterschiedliche Zukunftschancen
in Aussicht und trägt damit fundamental zu einer Zementierung der
Machtverhältnisse bei. Die höheren Klassen können frei nach ihrem
Selbstverständnis handeln: Der Besuch des Gymnasiums steht ihren
Kindern einfach zu. Die unteren Klassen nehmen passen sich an das
Urteil der ungleichen Struktur an und folgen zu großen Teilen den
Weisungen der Lehrer, wenn sie nicht von sich aus den Weg wählen,
der ihrer Familie schnelle, wenn auch nicht hohe ökonomische Profite
in Aussicht stellt. (Vgl. Bourdieu 1981, S. 181)

3.2. Mythos Chancengleichheit: Die ungleiche Ausgangslage
durch Habitus und kulturelles Kapital
Der
Zugang
zu
den
unterschiedlichen
Schulformen
ist
herkunftsabhängig (vgl. Kap. 3.1.). Aber auch für die Kinder aus den
unteren Schichten, die die erste Hürde der Einschulung auf eine
weiterführende Schule - im Idealfall auf das Gymnasium überwinden, bleibt die Lage schwierig. Sie haben aufgrund ihres
schichtspezifischen Habitus mit ungleich mehr Schwierigkeiten zu
kämpfen als ihre bürgerlichen Mitschüler. In den folgenden
Unterkapiteln soll aufgezeigt werden, welche im Bildungssystem
angelegten Hindernisse zur Selektion der Schüler aus den schwächeren
Schichten beitragen.
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3.2.1. Was die Schule lehrt und was sie bewertet: Die vermeintliche
„Allgemeinbildung"
Nicht nur bei Bourdieu findet sich der Hinweis darauf, dass das, was
in der Schule vermittelt wird, „Allgem einbildung" nur auf den ersten
Blick ist. Vielmehr wird angenommen, dass das Schulsystem nur das
weiter ausbaut, was die - bürgerlichen - Schüler von Haus aus
mitbringen. Die Funktion
der Schule als autonome, von
Herkunftsbedingungen
unabhängige
Institution
für
den
Statuszuweisungsprozess, die sich ausschließlich an der Leistung der
Schüler orientiert, wird angezweifelt (vgl. Mayer/Müller 1976, S. 120).
Bourdieu/Passeron nehm en an, dass die Schule eben keine
„Allgemeinbildung" anbietet, die jedem gleich zugänglich ist. Das
Angebot der W issens- und Bildungsangebot der Schule sei eines, das
„nur denen wirklich zugänglich ist, w elche die implizit vorausgesetzte
Bildung bereits besitzen." (Bourdieu/Passeron 1971, S. 126) Nur wer
über die schulisch bereits vorausgesetzte Kompetenz der richtigen
Kultur und der richtigen Sprache beherrscht, wird den schulischen
Ansprüchen gerecht. Das System der Schule fordert also ein Wissen
ein, das es selbst nicht vermittelt: Das über das fam iliäre Erbe
vermittelte kulturelle Kapital (vgl. ebd.).
Praktisch bedeutet das, dass Kinder aus unteren und bildungsferneren
Schichten gar nicht in der Lage sind, die ihnen vorgestellten
kulturellen Werke, die Anspielungen und Vernetzungen zwischen
Kunstwerken und Epochen zu verstehen. Nach Bourdieu sind speziell
kulturelle Güter und Kunstwerke durch W iedererkennungseffekte und
bestimmte Anschauungsmuster verschlüsselt. Die Bedeutung dieser
Kulturgüter kann man nur verstehen, w enn man einen „angemessenen
Code besitzt" (Bourdieu 1982, S. 19). Dieser Code wird allein über die
jahrelange Erprobung und Vermittlung kultureller Werte im Schoß der
Familie weitergegeben (vgl. Kap. 2.4.1.). Grundlegend dafür wiederum
ist ein hinreichendes Ausmaß an ökonomischem Kapital: Vertrautheit
mit der Welt der Kunst und eine offene Einstellungen zu den
Produkten des Bildungssystems ist nur möglich, wenn es der Familie
des Kindes auch tatsächlich möglich war, die Objekte zu erwerben. So
werden sowohl Kinder mit mangelnder kultureller Vorbildung als
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auch Kinder aus weniger vermögenden Fam ilien benachteiligt - was
häufig Hand in Hand geht. (Vgl. Bourdieu 1976, S. 223) Das
Schulsystem setzt bedeutendes kulturelles W issen voraus. Es entfaltet
die W irksamkeit seiner Methoden und Übermittlungsversuche folglich
nur bei den von Haus aus Privilegierten und übergeht die anderen.
(Vgl. ebd., S. 225) Statt also für eine tatsächliche „Allgemeinbildung"
zu sorgen, bewirkt die Schule, dass die ungleiche Verteilung des
kulturellen Kapitals reproduziert wird (vgl. Bourdieu 1976, S. 227).
Hinzu kommt als zweites, dass nach Bourdieu nicht nur das von dem
Schüler zum Ausdruck gebrachte Verfügen über das kulturelle Kapital,
sondern auch der gesamte Klassenhabitus bewertet wird. Das
Bewusstsein ihrer besonderen Rolle lässt die kleinbürgerlichen Schüler
spüren, dass sie „fehl am Platz" (Bourdieu/Passeron 1971, S. 31) sind so passen sie ihr Auftreten diesem Außenseiter-Gefühl an. Sie spüren
die Verbindung von Fächern wie Latein zu den bildungsbürgerlichen
Milieus und ihre Unfähigkeit, die spezifische Sprache der
Bildungsinstitutionen zu sprechen. Ihr Mangel an kulturellem Kapital
und ihr von der Sprache der Bildungsmilieus verschiedener
Sprachduktus wir von den Lehrern als M angel an Begabung und
Leistung ausgelegt. Bewertet wird aber nicht die Begabung sondern
indirekt über den Habitus die soziale Herkunft. (Vgl. ebd., S. 31f)
Der dritte Kritikpunkt, den die Schule sich gefallen lassen muss,
betrifft die Betonung von sozialen Tugenden und dem so genannten
„Sportsgeist": Bourdieu geht davon aus, dass die eigentliche
Schulhierarchie - die Bewertungsskala der reinen Leistung zugunsten großbürgerlicher Tugenden abgewertet wird. Ihrem
eigentlichen Auftrag des Unterrichtens entgegengesetzt, gibt die
Schule der Erziehung den Vorrang gegenüber dem Unterricht und
wertet den Charakter gegenüber der Intelligenz und den Sport
gegenüber der Bildung auf (vgl. Bourdieu 1982, S. 162). Dadurch wird
nicht nur der Bildungsauftrag der Schule vernachlässigt und der
Schwerpunkt auf die Vermittlung sozialer Tugenden verlagert: Nach
den Maßstäben, die diese Tugenden fordern, können nur solche
Schüler positiv bewertet werden, die diese ohnehin bereits durch
familiäre Prägung mitbringen. Eigenschaften wie „'Energie', ,M ut',
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,W illenskraft'" und ,/U ntem ehm ensgeist'" (ebd.) sind nach Bourdieu
„Führertugenden'", die nur denen offen stehen, die ohnehin sozial
dafür disponiert sind, später die entsprechenden Positionen
einzunehmen. Die Vermittlung des fachlichen Wissens steht hinter der
„Persönlichkeitsentwicklung" zurück (vgl. Hartmann 2001, S. 175).
Viertens und in Folge dieser drei Punkte ist die Schule eine
Einrichtung, die nur den bürgerlichen Habitus fördert, weil sie speziell
auf ihn ausgerichtet ist (vgl. Hillmert 2004, S. 90). Das Geschehen im
Klassenzimmer ist auch nach Schmidt förderlich für die Ausprägung
eines bestimmten Habitus, weil es „Züge eines physischen
Trainingsprozesses" (Schmidt 2004, S. 55) trägt. Nach Bourdieu müsste
man diesen Prozess allerdings eher einen „Verstärkungsprozess"
nennen - denn die Bildungseinrichtungen
erwarten von den
bürgerlichen Schülern nicht mehr als einfach nur „sie selbst zu sein"
(Hartmann 2004a, S. 94). Sie sollen genau die Einstellungen und
Verhaltensweisen an den Tag legen, die ohnehin Teil ihres Habitus
sind. W ährenddessen verlangt man von den Schülern der unteren und
aufsteigenden Schichten eben diesen ihren Habitus zu verleugnen.
Weil diese Schüler unfähig sind, ihren Habitus auf die Anforderungen
der Schule umzustellen, stehen sie den negativen Sanktionen der
Lehrer - über schlechte Noten und darüber über das Ausscheiden aus
dem Schulbetrieb - hilflos gegenüber. Die Chancengleichheit wird,
selbst wenn die Schüler formal gleichgestellt sind, durch fortwährende
Bevorzugung der Träger der bürgerlichen und großbürgerlichen
Habitus ausgehebelt.
Dieser Prozess ist deshalb so gefährlich, weil er als konsequente
Durchführung der schulischen Ansprüche erscheint: Wo in
Wirklichkeit der Habitus bewertet wird, lassen Noten darauf schließen,
dass Intelligenz und Leistungsbereitschaft bewertet werden. Die
Wirkungen des Habitus sind speziell hier vorzüglich verborgen, weil
„sie als direkte W irkung der Strukturen erscheinen" (Bourdieu 1981, S.
182). Das verborgene Bewertunsgsystem der Schule ist deshalb
paradox, weil es einen Umgang mit W issen und Kultur anerkennt, der
„nur außerhalb der Schule erworben w ird" (Bourdieu 2004, S. 39). Das
„verborgene Curriculum " (Miller 1989, S. 99) der Schule präferiert die
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kulturellen Praktiken der herrschenden Klassen und bevorzugt so
ausgerechnet die Schüler, die ihrem Besuch am wenigsten verdanken.
3.2.2. Die Abwertung des Schulischen: D e r ,Brillante' und der ,Streber'
Bei der Betrachtung dessen, warum die Schule die bürgerlichen Praxen
belohnt und die kleinbürgerlichen bestraft, kommt man nach Bourdieu
„am dunkelsten Grund der Handlung" (Bourdieu 2004, S. 56) an: Dem
Habitus. Er ist es, der dafür sorgt, dass die Äußerungen der
bürgerlichen und großbürgerlichen Schüler als ,brillant' und die der
Schüler aus den unteren Schichten als ,vulgär' oder ,bemüht' eingestuft
werden. Bourdieu lehnt diese Zuordnungen unter anderem an
Auszüge
aus
Berichten
der
Prüfungskommission
bei
der
Aufnahmeprüfung für eine Hochschule an. Positive Wertungen
enthalten immer Ausdrücke wie „Eleganz, Gewandtheit, Genauigkeit,
Allgemeinbildung, Talent,
Geschmack,
Urteilsvermögen" und
Ablehnungen
gehen einher mit Begriffen wie „Vulgarität,
Selbstgefälligkeit, Pedanterie, anspruchslose und verdrießliche
Vorarbeit" (ebd., S. 33). Diese Zuordnungen und damit der Erfolg
entsprechen nach Bourdieu auch den Zuordnungen, die Lehrer zu den
Schülern
der
verschiedenen
Klassen
vornehmen.
Er
hat
herausgefunden, dass die positivsten Attribute, die durch Lehrer und
in
Prüfungskommissionen
vergeben
werden
sich
zwar
erwartungsgemäß dann häufen, wenn die Noten sehr gut sind. Aber
sie tauchen auch umso häufiger auf, je höher die soziale Herkunft der
Schüler ist. (vgl. ebd., S. 50) Die negativsten Bezeichnungen erhalten
die Schüler aus „den mittleren Regionen des sozialen Raum es" (ebd.).
Selbst, wenn dieser Schülergruppe Lob ausgesprochen wird - es bleibt
eine Lob, das eher an eine Gnade erinnert: ,„schulmäßig', ,sorgfältig',
, aufmerksam',
gew issenhaft',
, m ethodisch',
, verständig',
rechtschaffen', ,vernünftig'" (ebd.) sind Ausdrücke, die zwar loben,
aber doch im Vergleich negativ erscheinen müssen. Auffällig ist, dass
hier nicht Brillanz oder Eleganz gelobt wird. Das Lob der
mittelmäßigen Ebene hebt die schulischen Aspekte hervor. Obwohl
Arbeiten als „schulmäßig" gelobt werden und dieses Lob ja schließlich
im System der Schule geschieht, birgt es eine Abwertung gegenüber
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dem eleganten Stil der bürgerlichen Schüler, die ihr Kapital außerhalb
der Schule erworben haben. Die Schüler aus den mittleren Positionen
sind ganz auf ihre Tugenden angewiesen, wollen sie ihren Mangel an
kulturellem Kapital kompensieren (vgl. ebd., S. 38). Dieser Habitus
jedoch wird als bem ühter, guter W ille erkennbar und nim mt sich
neben der Leichtigkeit des bürgerlichen Umgangs mit der gelehrten
Kultur kleingeistig und eng aus. Das, was die Lehrer als „Leichtigkeit"
bewerten und darüber mit Intelligenz verwechseln ist ein Privileg der
höheren Klassen. Der selbstverständliche Umgang mit Kultur und ein
selbstbewusstes Auftreten gehören zu ihrem Habitus. (Vgl. ebd., S. 37)
Die Schule gibt selbst das beste Zeugnis dafür, dass „allen
,schulmäßigen Forderungen' etwas Beschämendes und Tadelnswertes
anhaftet" (ebd., S. 44). Die Schande, die dem Habitus der Kleinbürger
und den unteren Schichten zuteil wird, resultiert daraus, dass sie mit
Bemühen ihren Mangel an kulturellem Kapital ausgleichen müssen.
Wo andere Kinder ihre „mühelose Selbstverständlichkeit der
kulturellen Form en" (Vester 2004, S. 49) einsetzen können, bleibt Ihnen
nur übrig, sich streng nach dem Rahmen zu verhalten, den die Schule
offiziell vorgibt: Sie richten sich nach Konventionen und Autoritäten ein Kennzeichen des kleinbürgerlichen Habitus (vgl. Bolte/Hradil 1984,
S. 305). Das Bemühen der Kinder aus den unteren Schichten trägt die
„Spuren vulgärer A nstrengung" (Bourdieu/Passeron 1971, S. 39) und
kann, obwohl es den offiziellen Ansprüchen der Schule gerecht wird,
neben der „Leichtigkeit und Grazie" (ebd.) der großbürgerlichen
Sprösslinge doch niem als bestehen.

„Sobald jedoch kleinbürgerliches Ethos den Kriterien der Elite standhalten
muß und am Dilettantismus des kultivierten Sohns aus gutem Hause
gemessen wird, der sein Wissen mühelos erworben hat und, seines Heute und
Morgen gewiß, mit distanzierter Eleganz auftreten kann, kehrt sich das
Wertsystem um, indem es durch eine Bedeutungsverschiebung Ernsthaftigkeit
in Sturheit und Arbeitsethos in spitzfindige und kleinliche Strebsamkeit
abwertet. Die Schulbildung orientiert sich aber so stark an der Elitekultur,
daß ein Kind aus kleinbürgerlichem oder mehr noch aus bäuerlichem oder
Arbeitermilieu mühsam erwerben muß, was Kinder der gebildeten Klasse
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mitbekommen: Stil, Geschmack, Esprit, fcwrz, dze Leichtigkeit und Lebensart,
die dieser Klasse, da es zTzre eigene Kultur ist, natürlich sind. Für die einen
bedeutet Elitekultur eine teuer erkaufte Eroberung, fü r die anderen ein Erbe,
das durch seinen mühelosen Erwerb auch Versuchungen in sich birgt." (Ebd.,
S. 42)
So werden arbeiten paradoxerweise als zu „schulm äßig" (ebd., S. 41)
verworfen und Abwertungen wie „'Streber', ,Pauker', ,A rbeitstier'"
(ebd., S. 86) ausgesprochen, wo eigentlich sozial bedingte Fähigkeiten
beurteilt werden.
Nach Bourdieu wird folglich weniger die tatsächliche fachliche
Leistung und die Intelligenz beurteilt, sondern die mehr oder weniger
umfangreiche Ausstattung mit kulturellem Kapital und der Habitus
(vgl. Bourdieu 2004, S. 52).
Die Klassifikationen, die die Lehrer vornehmen sind das Ebenbild der
gesellschaftlich vorherrschenden Machtverteilungen: Den Beherrschten
wird über dieses Klassifikationssystem schon in der Schule
zugeschrieben, welchen Status sie später einnehmen werden: Begriffe
wie „Unterwürfigkeit, Schlichtheit, Schwerfälligkeit, Langsamkeit,
Dürftigkeit" und „Kleinlichkeit, Engstirnigkeit, Mittelmäßigkeit,
Korrektheit, Ernsthaftigkeit" stehen den machtvolleren Begriffen wie
„Aufrichtigkeit, Großzügigkeit, Reichtum, Leichtigkeit, Gewandtheit,
Treffsicherheit, Ingeniosität, Subtilität, Intelligenz, Kultur" (Bourdieu
2004, S. 54) gegenüber.
Die W ertungen der Lehrer sind nach Bourdieu nur Metaphern für
rigides Klassenhandeln und soziale Vorurteile (vgl. ebd.). Sie beziehen
sich nicht etwa auf Leistung, sondern auf persönliche Eigenschaften
der Schüler und darüber auf ihren klassenspezifischen Habitus (vgl.
ebd., S. 52). Die Lehrer selbst handeln dabei in der Illusion, objektive
W ertungen abzugeben.

„Der Lehrer, der einem seiner Schüler die typischsten Attribute des
Kleinbürgertums zuspricht, wäre entrüstet, unterstellte man ihm, seine
Verdikte auf ein Klassenurteil, selbst ein implizites, zu stützen." (Bourdieu
2004, S. 54)
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Das schulische Urteil hat für den Lehrer selbst den Anschein, sich auf
den Verstand des Schülers zu beziehen, auf gar keinen Fall aber auf
seine soziale Position als Arbeiterkind oder - im positiven Falle Lehrerkind (vgl. ebd., S. 57). Die W ertungen der Lehrer sind nach
Bourdieu Euphemismen für wesentlich härtere Aussagen wie „'Sie
sind doch nur ein A rbeiterkind'" (ebd., S. 58), die über die
Euphemisierung gesellschaftlich akzeptabel werden. Der Habitus gerät
dem kleinbürgerlichen Zögling folglich in der Schule zum Nachteil
und minimiert seine Chancen gegenüber seinen großbürgerlichen
Mitschülern.
3.2.3. Die Bewertung der illegitimen und der legitimen Sprache
Der Klassenhabitus drückt sich auch im Sprachgebrauch aus. Eine von
Bourdieus zentralen Thesen in Bezug auf die Schule ist, dass den
Schülern aus den höheren Schichten durch ihre anerkanntere Form des
Sprechens Vorteile in der Benotung zukommen, die im Gegensatz zu
der Forderung der Chancengleichheit stehen. Die ungleiche
Behandlung der Schüler aus unterschiedlichen Schichten soll anhand
mehrerer Thesen im Anschluss verdeutlicht werden.

1. Es gibt eine
Bildungssprache.

soziale

Unterscheidung

zwischen

Vulgär-

und

Bourdieu
und
Passeron
unterteilen
die
gesellschaftlich
vorherrschenden Sprachstile in die „ bürgerliche Sprache" und die
„Vulgärsprache" (Bourdieu/Passeron 1971, S. 111). Erstere ist
gekennzeichnet durch Vornehmheit, Distanz, „zurückhaltende
Sicherheit und gesuchte N atürlichkeit" (ebd.). Die zweite, die für
vulgär befundene Sprache des „V olkes" ist gekennzeichnet von
Expressionismus, von dem Gebrauch von bildhaften Untermalungen,
Spott, Anzüglichkeit und Obszönität. Den unteren Klassen, die sich der
Vulgärsprache bedienen, fehlt es an der sozialen Distanz, den Inhalt
des Kommunizierten von seiner Bedeutung zu trennen. (Vgl. ebd., S.

111)
Ähnliche Ergebnisse aus der Sprach- und Sozialisationsforschung
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berichten auch Bolte/Hradil. Sie beziehen sich auf die Arbeiten von
Basil Bernstein, der nachweisen konnte, dass die Sprechart der
englischen Mittelschicht und der Unterschicht durch jeweils
unterschiedliche Codes gesteuert werden. Der Sprachstil der
M ittelschicht ist dabei wesentlich elaborierter als der ,restringierte
Code' der bildungsfem en Schichten. Die restringierte Sprache ist durch
kurze, einfache und häufig unvollständige Sätze, einen geringen
Wortschatz und die Verwendung von Sprichwörtern gekennzeichnet.
(Vgl. Bolte/Hradil 1984, S. 302f)
Karrer hat in seinen Interviews mit Arbeitern festgestellt, dass die
Sprache der unteren Schichten funktionsbezogen ist: Sprechen dient
der Verständigung - daher genügen auch Gebärden, Stichworte und
ungeschm inkte' Worte, die häufig mit Floskeln wie „auf Deutsch
gesagt" (Arbeiter, zitiert nach Karrer 1998, S. 88) eingeleitet werden.
2. Die Bildungseinrichtungen sprechen und honorieren ausschließlich die

Sprache der herrschenden Klasse.
Der sprachliche Stil, indem die Schüler die ihnen gestellten Aufgaben
bearbeiten, wird in der Bewertung - das hat das vorangegangene
Kapitel gezeigt - immer mit berücksichtigt. Nicht nur die reine
Sprachfähigkeit, sondern sogar die Fähigkeit zur Bearbeitung
naturwissenschaftlicher Sachgebiete hängt folglich von der im
Elternhaus erlernten Sprache ab. Bolte/Hradil betonen, dass die
Verwendung des restringierten Sprachcodes oder - wie Bourdieu es
nennt - der Vulgärsprache nicht automatisch als Defizit betrachtet
werden muss: Sie hat ihre eigene Logik und Vollständigkeit und ist solange die Kommunikation in der eigenen Schicht abläuft zweckmäßig. Behinderungen bringt diese Sprache erst in den
Lebensbereichen mit sich, die klassischerweise den höheren Schichten
Vorbehalten sind: die Schule, einige Berufsbereiche und öffentliche
Ämter. (Vgl. Bolte/Hradil 1984, S. 304) Die Problematik resultiert
folglich nicht aus der Sprache selbst, sondern entsteht erst, weil die
M itglieder der Unterschicht nicht in der Lage sind, ihren Habitus, zu
dem auch die Sprache als Ausdruckmittel der eigenen Denk- und
Wahrnehmungsschemata gehört, dem der Mittelschicht anzugleichen.
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Den Sprachstil der höheren Schichten, der von der Schule die
geforderte „Grundlage der Verständigung darstellt" (Bolte/Hradil
1984, S. 304) können sie sich nicht einfach aneignen. Der Unterschied
zwischen der ,korrekten' Sprache des Unterrichts und der
Vulgärsprache
ist
nach
Bourdieu/Passeron
„radikal"
(Bourdieu/Passeron 1971, S. 116). Schüler aus den Unterschichten
bleiben im Prinzip nur noch zwei Handlungsmöglichkeiten: Sie
können sich verstellen, wohl wissend, dass sie gerade durch ihr
verkrampftes Bem ühen jederzeit ,enttarnt' werden können oder aber
resignieren und den sprachlichen Ausschluss akzeptieren (vgl. ebd.).
Das Schulsystem erhebt Anspruch darauf, die einzig ,richtige' Sprache
zu sprechen - durch das gesetzlich geregelte Bildungssystem und das
Curriculum erhält dieser Anspruch Gesetzeskraft (vgl. Bourdieu 2005,
S. 54). Die Schüler werden per Gesetzeskraft gezwungen, eine Sprache
zu sprechen, die stark von ihrer Muttersprache abweicht. Der
Unterricht setzt nach Bourdieu eine Sprache voraus, die
deckungsgleich ist mit der bürgerlichen Sprache. Bezüglich der
schulischen Chancen entsteht so eine fundamentale Ungleichheit
zwischen den Klassen (vgl. Bourdieu/Passeron 1971, S. 40).
3. Die Sprache der unteren Schichten erfährt in der Schule eine Zuordnung

zu der Vulgärsprache und wird negativ sanktioniert.
Unter dem „Vorwand der A llgem einbildung" (Bourdieu/Passeron
1971, S. 40) herrscht in der Schule ein Angebot, welches ausschließlich
die bereits priviligierten Beherrscher der bürgerlichen Sprache
erreichen kann. Die Sprache der Kinder aus den unteren Schichten
wird als ,vulgär' abgewertet und mit schlechten Noten bestraft obwohl sie, wie oben angeführt, durchaus funktional ist. Diese
Entwertung begann nach Bourdieu bereits im 14. Jahrhundert mit der
Verdrängung der Dialekte durch die anerkanntere Pariser Sprache. Die
volkstümlichen Ausdrucksweisen wurden den Bauern überlassen und
unterlagen so einer immer stärkeren Negativdefinition. (Vgl. Bourdieu
2005, S. 52) Wie stark die Stellung der nichtigen' und einzig
anerkannten bürgerlichen Sprache ist, wird an einem von Bourdieu
verwendeten Zitat des französischen Soziologen Georges Davy über
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die Aufgabe des Lehrers deutlich:

„,Kinder, die diese Sprache kaum kennen oder gar Dialekt oder Patois
sprechen, lehrt er die eine und einzige, klare und geregelte Sprache und weckt
bei ihnen eben damit ganz natürlich die Neigung, die Dinge gleich zu sehen
und zu empfinden; so arbeitet er am Aufbau des gemeinsamen Bewusstseins
einer ganzen N a tio n (D a v y 1950, S. 233, zitiert nach Bourdieu 2005, S. 54)
Volkstümliche Ausdrucksweisen werden im Schulsystem als
fehlerhafte Sprache ab gelehnt (vgl. Bourdieu 2005, S. 58). Sie müssen
sich an dem Maß der bürgerlichen Sprache messen, denn nur der
elaborierte Code gilt als anerkannte und erstrebenswerte Norm (vgl.
ebd.) Das führt dazu, dass Kinder aus unterprivilegierten Klassen
häufig die Wendung „dem Lehrer nach dem Mund reden" verwenden
(vgl. Bourdieu/Passeron 1971, S. 40). Sie halten die ihnen aufoktroyierte
Sprache für unaufrichtig und müssen doch mit dieser Sprache all ihre
Äußerungen bestreiten. Egal wie begabt sie auch sein mögen - die
Sprache stellt sich als Barriere zwischen sie und die ihnen eigentlich
mögliche Leistung und schulische Anerkennung.
4. Die unteren Schichten sind unfähig, sich der herrschenden Bildungssprache

anzupassen.
Während es den Abkömmlingen der herrschenden Klassen
selbstverständlich ist, sich der Bildungssprache mit einer Leichtigkeit
zu bedienen, die „bis zur Frechheit oder Arroganz gehen"
(Bourdieu/Passeron 1971, S. 113) kann, haben die anderen die Wahl,
entweder zu schweigen oder jede ihrer rhetorischen Äußerungen
permanent zu kontrollieren (vgl. Bourdieu 2005, S. 90). Wenn sie die
letzte Variante wählen, müssen Sie ständig Korrekturen an den
stigmatisierenden Merkmalen ihrer Aussprache, an ihrem Wortschatz
und Satzbau vornehmen (vgl. ebd., S. 57f). Gerade diese verkrampfte
Korrektheit verhindert aber den gewünschten Eindruck: Wo der
Träger des großbürgerlichen Habitus bereits mit gewohnter
Selbstsicherheit die „souveräne Missachtung kleinlicher Regeln" (ebd.,
5. 70) pflegt, wo er mit einer Entspanntheit, die die Kenntnis der
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exakten Redeweise verrät, Fehler begeht, klammert sich der
Kleinbürger an ein Regelkorsett - ein Verhalten, was ihm wiederum als
Strebsamkeit, Kleingeist und Verbissenheit ausgelegt w erden kann.
Die verkrampfte Einstellung der unteren Klassen zu ihrer Sprache
treibt sie zu Fehlem , zum falschen gebrauch von Fremdwörtern oder
zu „recht gequälten Kühnheiten" (ebd., S. 90f). Die offensichtliche
Bemühtheit verrät den Kleinbürger und darüber im schulischen
System, auch alles andere, was als ,klein' anzusehen ist: Der Geist, die
Intelligenz und darüber die bewertete Leistung (vgl. ebd., S. 71).

5. Die Entwertung der Sprache der unteren Schichten führt zum Ausschluss
oder zum Selbstausschluss aus dem Schulsystem.
Weil die kleinbürgerlichen Schüler nicht über die von ihnen verlangte
Sprachkompetenz verfügen, kommt es häufig - über das freiw illige'
Ausscheiden oder schlechte Notenvergabe - zum Ausschuss aus dem
schulischen System. (Vgl. Bourdieu 2005, S. 60f) Das Ausscheiden wird
als Folge schwacher Leistungen deklariert und ist daher
systemimmanent nicht weiter anzuprangern. Dadurch werden die
unterschiedlichen Ausgangschancen durch das Schulsystem weiter
reproduziert. Ausscheiden müssen die, deren Habitus ohnehin vom
kleinbürgerlichen oder gar ärmsten Milieu geprägt war, dazu
gewinnen werden die Träger der bürgerlichen oder großbürgerlichen
Habitus (vgl. ebd., S. 77). Auch Ditton sieht die sprachliche Fähigkeit
als „Schlüssel für schulischen Erfolg" (Ditton 2004, S. 258). Ein
elaborierter Sprachgebrauch verschafft den bürgerlichen Kindern
erhebliche Vorteile in der schulischen Karriere, während die
kleinbürgerlichen Schüler ob ihrer sprachlichen Unfähigkeit das
System früher oder später oder aber mit einem mäßigen Abschluss
verlassen müssen. W ie stark die Sprache für den gesellschaftlichen
Selbstausschluss und für eine tiefe Resignation verantwortlich ist, zeigt
die Aussage einer Arbeiterin, warum sie Angehörige der oberen
Schichten meidet:

,Nein. Das ist eine andere Welt. [...] Die leben in einer anderen Höhe als wir.
[...] Ich kann ja mit denen nicht über Aktien reden, wenn ich mit denen...mit
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diesen Aktien gar nichts zu tun habe. Ich kann ja nicht reden../"
(Arbeiterin, zitiert nach Karrer 1998, S. 126; Hervorhebung im Original)
6. Sprache wird durch die Macht der Schule zu symbolischer Gewalt.
Selbst das vermeintlich freiwillige Ausscheiden aus dem Schulsystem
ist aber nach Bourdieu das Ergebnis eines Gewaltprozesses: Die
Schüler merken schnell, dass sie, ihrer Muttersprache beraubt, ,fehl am
Platz' sind. Die Schüler wissen um den W ert der sprachlichen
Produkte, die sie hervorbringen - vor allem aber erfahren sie, dass die
schulische Autorität die Macht hat, ihre sprachlichen Produkte zu
entwerten (vgl. Bourdieu 2005, S. 90). Das Ausscheiden aus dem
Schulsystem von Schülern aus den unteren Schichten ist nach Bourdieu
immer auch das Ergebnis eines gewaltsamen Prozesses. Die Gewalt,
die auf sprachlicher Ebene in der Schule ausgeübt ist, ist allerdings
weitgehend unsichtbar (vgl. ebd., S. 57). Sie kann nur auf Menschen
wirken, deren Habitus für sie empfänglich ist - auf die
kleinbürgerlichen ,Fremden' im Schulsystem. Die bürgerlichen Kinder,
Herrscher über die vom Schulsystem verlangte Sprache, bemerken den
gewalttätigen Akt der sich hinter der Negativbewertung einer
vermeintlich fehlerhaften Sprache verbirgt, nicht. (Vgl. ebd.).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die schulische
Trennung in eine legitime und eine illegitime Sprache die Leistungen
der Schüler nicht mehr adäquat bemessen werden können und die
Chancen der unteren Schichten massiv verringert werden. Der
sprachliche Habitus der Kleinbürger wird, weil er Ausdruck des
ganzen Klassenhabitus ist, abgelehnt. Nicht die Produzenten schlechter
Leistungen werden also aus dem Schulsystem entfernt, sondern
wesentlich direkter formuliert: Die Angehörigen der unteren
Schichten. (Vgl. Bourdieu 2005, S. 91)
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4. Habitus und Universität
Die zweite große Hürde im Lebenslauf ist der Besuch einer
Hochschule. Der Besuch einer Hochschule ist, um beruflich in
gehobene oder sogar Führungspositionen zu gelangen heute nahezu
unerlässlich (vgl. Kap. 5.3.1.). Allein der Zugang zu Hochschulen ist,
wie in Kapitel 4.1. zu zeigen sein wird, für Kinder aus den unteren
Schichten jedoch ungleich schwieriger als für Angehörige der oberen
Schichten - wenn sie überhaupt soweit kommen, einen Schulabschluss
zu erwerben, der sie für die Universität qualifizeirt und nicht schon
verfrüht auf Grund ihres Habitus aus dem Schulsystem ausscheiden
(vgl. Kap. 3.). An den Universitäten sowohl in Frankreich als auch in
Deutschland sind die Studierenden aus dem gehobenen Bürgertum
weit überrepräsentiert (vgl. statt anderer: Hartmann 2002, S. 47f). Den
Grund dafür sieht Bourdieu in dem Habitus, den die großbürgerlichen
und bürgerlichen Studenten mitbringen: Ihr ganzes Auftreten, ihr
kulturelles Kapital, ihre Sprache und nicht zuletzt ihr Selbstvertrauen
ist deckungsgleich mit den Anforderungen der Bildungseinrichtungen
(vgl. Hartmann 2004a, S. 95). Die jungen Menschen aus den unteren
Schichten schließen sich teilweise selbst von dem Zugang zu den
höheren Bildungseinrichtungen aus, weil ihr Habitus ihnen das Gefühl
vermittelt, dort ,fehl am Platz' zu sein und so Enttäuschungen vorweg
nimmt - dieses Annehmen des eigenen Schicksals wurde in Kapitel
2.4.4. als ,amor fati' und in Kapitel 2.4.5. als Selbstausschluss der
unteren Klassen beschrieben. Wer es als Angehöriger der unteren
Schichten doch auf eine Universität schafft, hat es schwer. Die
folgenden Kapitel sollen zeigen, welche Schwierigkeiten die Studenten
aus den weniger privilegierten Gruppen aufgrund ihres Habitus
überwinden müssen: Angefangen von dem Mangel an kulturellem
Kapital, dass sich in einer unsicheren, weil nie vorgelebten
Studienplanung ausdrückt (vgl. Kap. 4.1.), über die Unsicherheit im
Auftreten in Prüfungssituationen (vgl. Kap. 4.3.1.) bis hin zu der
universitären M itbewertung des Geschmacks (vgl. Kap. 4.3.2.).
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4.1.

Die soziale Herkunft als Determinante für den
universitären Bildungsweg

Obwohl an den französischen Universitäten keine Studiengebühren
verlangt
werden
und
standardisierte
Aufnahmeprüfungen
Chancengleichheit versprechen, besteht an ihnen eine starke Dominanz
der Kinder aus den herrschenden Klassen (vgl. Hartmann 2001, S. 170).
Die
objektiven
Chancen
von
Arbeiterkindern
auf
einen
Hochschulbesuch sind nach Bourdieu/Passeron vierzigmal geringer als
für Kinder von Führungskadem (vgl. Bourdieu/Passeron 1971, S. 43).
Die Studentenschaft der beiden Universitäten mit der stärksten
sozialen Selektion waren in den 60er Jahren zu knapp 80% von
Kindern aus Unternehmer-, Freiberufler-, höheren Beamtenfamilien
und aus Familien mit leitendem Angestelltenstatus durchsetzt (vgl.
Hartmann 1996, S. 158). Die Chance auf einen Hochschulbesuch ist
nach Bourdieu für den Sohn eines Führungskaders achtzig Mal höher
als für den eines Landarbeiters und immer noch vierzig Mal so hoch
wie die eines Arbeiterkindes. Die Chance von Kindern aus den
unterprivilegierten Klassen, eine Universität zu besuchen beträgt 5%,
die für Anwärter aus m ittleren Schichten 10 bis 30% und die für
Abkömmlinge von Freiberuflern und Führungskader 60% (vgl.
Bourdieu/Passeron 1971, S. 20).
Ähnliches hat Hartmann an den so genannten Universitäten in den
USA beobachtet: Auch dort wird dafür gesorgt, dass die Studenten, die
ohnehin bereits zur gesellschaftlichen , Elite' gehören sich durch den
selektiven Zugang und die selektive Aussiebung auch mit den
passenden Titeln versehen können (vgl. Hartmann 2004, S. 353). Gut
vier Fünftel der Studierenden auf den renom miertesten Universitäten
stammen aus den oberen 20% der US-Gesellschaft (vgl. ebd., S. 538).
Hier allerdings sind, weil die amerikanischen Universitäten
Studiengebühren erheben, auch die Kosten ausschlaggebend.
Auch in Deutschland ist die Situation - auch wenn erst jetzt und
allmählich an einigen Universitäten Studiengebühren erhoben werden
- nicht viel besser:
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„Von einer sozialen Öffnung der Hochschulen im Sinne einer Reduzierung
des Anteils der Studierenden aus dem gehobenen Bürgertum ist zunächst
nichts zu sehen." (Hartmann 2002, S. 48)
Obwohl von 100 Kindern der unteren Herkunftsgruppe 33 auf ein
Gymnasium gelangen - und sich damit als prinzipiell geeignet für das
Studium zeigen - schaffen es nur 8 von ihnen auf eine Hochschule.
Dagegen gelingt den Jugendlichen aus der höheren sozialen
Herkunftsgruppe der Übergang auf die Hochschule müheloser: Von
100 Kindern kommen 84 in die gymnasiale Oberstufe und 72 der
Schritt in das Studium. (Vgl. Schnitzer et al. 1999, S. 9)

4.2. Studienverhalten und soziale Herkunft
Die soziale Herkunft wirkt sich direkt auf das Studienverhalten und
das Verhältnis zum Studium aus (vgl. Hartmann 2002, S. 61). Den
Grund dafür sieht Bourdieu in der Schwierigkeit die Prägung des
klassenspezifischen Habitus zu überwinden. Die Studenten haben alle
eine formal gleiche Schulbiographie hinter sich und die gleichen
Abschlüsse. Folglich wäre eine homogenisierende W irkung auf das
Verhältnis zum Bildungssystem zu erwarten - die Unterschiede im
Studienverhalten sind nach Bourdieu/Passeron aber signifikant. (Vgl.
Bourdieu/Passeron 1971, S. 28) Die soziale Herkunft wirkt sich auf das
Studium in zahlreichen Punkten aus:
„Das Bewusstsein, daß ein Studium (besonders in m anchen Fällen)
teuer ist und verschiedene Berufe ein vermögen voraussetzen, die
ungleiche Information über Studien- und Berufsmöglichkeiten,
kulturelle Vorbilder, die bestimmte Berufe und Fächer (Latein zum
Beispiel) mit einem bestimmten sozialen Milieu verbinden, und
endlich die gesellschaftlich bedingte Fähigkeit, sich den im
Bildungs wesen
herrschenden
Vorbildern,
Regeln
und
W ertvorstellungen anzupassen, bilden eine Gesamtheit von Faktoren,
aufgrund derer man sich ,am richtigen Platz' oder ,fehl am Platz' fühlt
und entsprechend beurteilt wird. Sie bewirken bei gleicher Befähigung
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eine nach Gesellschaftsklassen ungleiche Erfolgsquote

(Ebd., S.

31f)
Insbesondere das Verhältnis zum Studium ist zwischen den
Angehörigen der oberen Schichten und denen der unteren Schichten
stark unterschiedlich. Die Studenten aus der Bourgeoisie pflegen zu
der rein universitären, lehrbuchmäßigen Kultur ein eher verächtliches,
zu der als eher ,frei' verstandenen Kultur ein aufgeschlossen
dilettantisches Verhältnis. Die Angehörigen der unteren Schichten
dagegen, die ihre Kenntnisse ausschließlich der Schule und nicht dem
durch das Elternhaus m itgegebenen kulturellen Kapital verdanken,
bleiben stets auf die rein schulmäßige Kultur bezogen. Die Studenten
aus den herrschenden Klassen kümmern sich weniger um die
planm äßig verlangten Aufgaben. Sie widm en sich stärker der
Vertiefung ihrer bereits vorhandenen Kenntnisse von Fächern, die
nicht direkt Unterrichtsfach sind wie beispielsweise der Malerei oder
der Musik). (Vgl. Bourdieu 2004, S. 29) Sie lesen weniger die im
Studienprogramm vorgeschriebenen Werke, richten ihr Studium oft
sehr vielseitig aus und sind in der Eigenbeurteilung stets optimistisch
(vgl. Bourdieu/Passeron 1971, S. 35). ,Kreativität' ist statt Attributen
wie Gewissenhaftigkeit oder Genauigkeit die Eigenschaft, die sie von
einem Professor erwarten (vgl. Bourdieu 2004, S. 29). Sie pflegen zu der
Bildungsinstitution ein Verhältnis der absoluten Individualität und
Autonomie, das sich in einem geringeren Respektempfinden äußert,
als man es bei den Studenten der weniger privilegierten Schichten
findet. Bourdieu/Passeron beschreiben den Habitus der Studenten aus
den herrschenden Klassen als ungezwungen, elegant und ironisch
nonchalant (vgl. Bourdieu/Passeron 1971, S. 38; vgl. auch Kap. 2.4.3.).
Diesen
Dilettantismus
können
sich
die
höheren
sozialen
H erkunftsgruppen daher erlauben, weil sie von Haus aus höhere
Erfolgserwartungen haben und fest mit einem Studienplatz und einem
Abschluss rechnen. Müller/Pollak vermuten weiter, dass die saloppe
Einstellung zu den schulmäßigen Vorgaben auch daher kommt, dass
die Studenten aus den sozial höheren Schichten „auch durch die
Erfahrungen ihrer Eltern wissen, dass man gar nicht besonders clever
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sein muss, um es an der Universität zu schaffen" (M üller/Pollak 2004,
S. 314).
Die Beobachtungen von Bourdieu legen allerdings nahe, dass diese
Einschätzung zwar in Bezug auf die rein fachlichen Anforderungen
stimmen mag - ihren gesamten Intellekt und ihre Leistung bewerten
die Abkömmlinge der herrschenden Klassen aber durchweg positiv.
Das Studienverhalten ist nach Bourdieu/Passeron zusätzlich zu dem
nonchalanten
Dilettantismus
von
einem
hohen
Maß
an
Selbstüberzeugung und der Vertretung einer „Begabungsideologie"
(Bourdieu/Passeron 1971, S. 32) gekennzeichnet. Das, was für
Bourdieu/Passeron „gesellschaftliche Erbschaft" ist, werten sie in
„individuelle Begabung oder persönliches Verdienst" (ebd., S. 85) um.
Ihrer spezifischen Vorteile durch die Klassenlage sind diese Studenten
sich also nicht bewusst. Der starke Glaube an ihre Begabung und die
Rechtfertigung ihrer guten Leistungen durch diese, ermächtigt sie noch
stärker, den ,kleinlichen' Arbeitsmethoden wie das Festhalten an
Stundenplänen oder das Führen einer Kartei „größere Verachtung"
(ebd., S. 32) entgegen zu bringen.
Auch formal w eicht das Studienverhalten klar von dem der
Studierenden aus den unteren Schichten ab: Die Studiendauer ist bei
Letzteren erheblich länger. Sie stellen den höchsten Prozentsatz der
ältesten Jahrgänge (vgl. ebd., S. 25). Diese Beobachtung lässt sich auch
an deutschen Universitäten machen: Kinder aus dem gehobenen
Bürgertum beginnen ihr Studium rund ein halbes Jahr früher und
beenden es schneller, ein Indiz dafür, dass sie mit w esentlich mehr
Selbstbewusstsein und Selbstverständlichkeit an das Studium
herangehen (vgl. Hartmann 2002, S. 62).
Studierende aus den bürgerlichen Kreisen planen ihr Studium
insgesamt besser. Das zeigt sich vor allem darin, dass sie häufiger die
Universität wechseln und einen Auslandsaufenthalt durchführen. Die
Wahrscheinlichkeit für einen Hochschulwechsel liegt bei den
Studierenden aus dem gehobenen Bürgertum um 65% höher als bei
denen aus den breiten Schichten. Die Chance, dass sie ein
Auslandsstudium einschieben, ist sogar um 89% höher. (Vgl. ebd.)
All diese Faktoren legen den Schluss nahe, das Studierende aus den
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oberen Bevölkerungsschichten „eher und schneller Karriere m achen"
(ebd.). Ob diese formalen Kriterien den großbürgerlichen und
bürgerlichen Nachwuchs tatsächlich im Berufsleben begünstigen, wird
in Kapitel 5.3.1. überprüft.

4.3. Universitäre Prüfungssituationen und das Auftreten in
der Universität
Allein mit dem ungleichen ökonomischen Kapital lassen sich diese
Unterschiede nicht erklären. Anzunehmen ist vielmehr, dass den
Angehörigen der unteren Schichten das Selbstbewusstsein und die
Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem bildungsbürgerlichen
Code fehlt. Sie sind darüber verunsichert, spüren ,fehl am Platz' zu
sein und lassen sich von dem bürokratischen Gefüge der Universitäten
eher abschrecken oder auf Nebenschauplätze führen. Vor allem an
den Untersuchungen Bourdieus der Aufnahmeprüfungen an den
französischen Universitäten zeigt sich, dass die hier gestellten
Anforderungen deckungsgleich sind mit den Ausprägungen des
großbürgerlichen Habitus (vgl. Kap. 2.4.3.). Kapitel 4.3.1. und 4.3.2.
sollen zeigen, dass nicht ausschließlich die Leistung, sondern auch die
Persönlichkeit und der Geschmack - kurz der Habitus - der
Studierenden bewertet wird und die Vorteile so auf Seiten der
Studierenden aus den privilegierten Klassen liegen.
4.3.1. Auf Augenhöhe: Die Vorteile des großbürgerlichen Studierenden
In Kapitel 2.4.3. wurden die homogenen Habitusformen der
unterschiedlichen Klassen vorgestellt. In diesem Kapitel soll gezeigt
werden,
wie
Studierenden,
die
aus
denselben
gehobenen
Gesellschaftsschichten wie die Professoren kommen und ihnen in
ihrem Habitus ähneln, Vorteile verschafft werden.
Begünstigend für die Studierenden aus den bürgerlichen und
großbürgerlichen Schichten wirkt vor allem die sehr hohe
Selbstrekrutierungsquote (bis zu 90%) der Hochschullehrer (vgl.
H artmann 1996, S. 161). Darin liegt nach Hartmann der Grund für die
Bevorzugung bürgerlicher Studenten in Deutschland. Jede zweite
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Professur in Deutschland wird vom Nachwuchs des Bürgertums
besetzt. Bewerber an Universitäten, die aus dem gleichen Milieu
stammen und einen ähnlichen Habitus haben, haben nach Hartmann
bessere Aufnahmechancen. Hartmann belegt diese These mit einer
Prüfungsfrage
im
Auswahlverfahren
des
Institut
für
Politikwissenschaften an der Technischen Universität Darmstadt. Den
Abiturienten wird unter anderem die Frage gestellt: ,„Welche
ausländischen Tageszeitungen lesen Sie?'" (Hartmann 2004, S. 545). Da
man nach Hartmann nicht davon ausgehen kann, dass in jeder
Bildungs- und Einkommensschicht gleichermaßen 18- oder 19jährige
Abiturienten ausländische Tageszeitungen kennen, beziehen und
lesen, selektiert diese Frage eindeutig nach Herkunft (vgl. ebd.). Wer
auf diese Frage nicht antworten kann, weil ihm die kulturellen oder
finanziellen Zugänge zu dem Bezug einer solchen Zeitung fehlen,
offenbart habituelle Ungleichheit und wird vermutlich schlechter
bewertet.
Vor allem das Beherrschen der ,richtigen' Sprache ist bedeutsam:
Während Professoren und Studierende aus dem gehobenen
Bildungsbürgertum eine ähnliche Sprache sprechen, ist die
Muttersprache der Angehörigen der breiten Kreise von der der
Lehrenden weit entfernt (vgl. Bourdieu/Passeron 1971, S. 109).
Der Habitus der bürgerlichen Schichten befähigt diese auch zu einem
ausgeprägten Selbstbewusstsein. An der Universität können sie dieses
Selbstbewusstsein
vor
allem
durch
ihre
beherrschte
Ausdrucksfähigkeit ausspielen. Wo bildungsfem e Studierende sich
„nicht immer ohne Misstöne, den akademischen Sprachnormen
anzupassen trachten" (Bourdieu/Passeron 1971, S. 114), fällt die
universitäre Kommunikation fast schon in das gewohnte Sprechmuster
der bildungsbürgerlichen Studierenden.
Besonders stark zu der Reproduktion der Ungleichheiten trägt deshalb
auch die mündliche Prüfungsvariante bei. Aus Prüfungsgesprächen
werden nach Bourdieu häufig Arten des „weitläufig-lockeren
Gesprächs" (Bourdieu 1982, S. 156), die den Trägem der
großbürgerlichen Habitus die Gelegenheit geben, sich mit der ihnen
eigenen Nonchalance und voller Selbstvertrauen durch das Gespräch
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zu lavieren:
„ Tatsächlich verhält sich jene Kunst zur Kompetenz, wie beim Kartenspiel zur

Kartenverteilung: man kann sein Terrain auswählen, sich geschickt davor
drücken, Farbe zu bekennen, Fragen nach Kenntnissen als Fragen nach
Vorlieben auf greifen und Unkenntnis als bewußte Mißachtung tarnen - dies
alles Strategien, in denen Sicherheit wie Unsicherheit, Ungezwungenheit wie
Scheu sich deutlich zeigen und die gleichermaßen vom Bildungskapital, von
der spezifischen Erwerbsweise und entsprechender Vertrautheit und Distanz
abhängen. Was bedeutet, daß fehlendes in die Tiefe gehendes, methodisches
und systematisches Wissen in einem besonderen Bereich der legitimen Kultur
nicht im geringsten ausschließt, daß man den [...] Bildungsanforderungen
Genüge leistet." (Ebd.)
4.3.2. Die Mitbewertung des Geschmacks und der Persönlichkeit
In mündlichen Prüfungen, Auswahlverfahren und -gesprächen wird
folglich nicht nur die Leistung, sondern auch der Habitus der
Studierenden bzw. Abiturienten geprüft. Dieser umfasst auch solche
allgemein umschriebenen Zuordnungen wie „Persönlichkeit" oder
„Geschm ack". Nach Hartmann wird speziell an so genannten
Eliteuniversitäten nach Persönlichkeiten gesucht, die „einen ,Gewinn'
für die Universität darstellen." (Hartmann 2004, S. 539) Die gesuchten
Persönlichkeitsmerkmale
decken sich mit den Praxen und
Verhaltensweisen der großbürgerlichen Habitus (vgl. Kap. 2.4.3.) - so
wird der Nachwuchs aus den ,besseren Kreisen' bevorzugt.
,Leadership' sei beispielsweise in Harvard ein entscheidendes
Kriterium für die Aufnahme (vgl. ebd.)
Die Auszüge aus einem Vorwort zu einem Prüfungsbericht über den
Concours 1970, einer Prüfung, die in Frankreich der einzige Weg zum
Lehram t ist, bestätigen diese Ergebnisse:

„Man hat vergessen, daß die Konversationsprüfung keine Prüfung von
Kenntnissen ist. [...] Die Konversation dient zusammen mit dem Aufsatz
vom ersten Prüfungstag dazu, die menschlichen Qualitäten in einem Alter zu
erfassen, in dem man noch nicht sonderlich schauspielern kann oder in dem
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sie bereist entwickelt, aber hoffentlich noch nicht verfestigt sind. Ein Mitglied
der Jury sagte eines Tages: ,Ich versuche mir vorzustellen, ob ich mit dem
Kandidaten, dem ich zuhöre, gerne Zusammenarbeiten würde und ob ich ihm
voll vertrauen könnte.' Es ist also der Mensch, den wir [...] erfassen wollen
und nicht das mit Bücherwissen und Dipolomen gespickte Wesen. Das
Eingeständnis einer fehlenden Kenntnis, die Lässigkeit ohne Anmaßung und
auch die Gabe der schnellen Erwiderung und ein wacher Geist sind
ausgezeichnete Qualitäten." (Bourdieu 2004, S. 362, vgl. auch in anderer
Übersetzung de Saint Martin 1993, S. 203).
Die Prüfung ist nach Bourdieu somit nicht viel mehr als ein
persönliches „Rekrutierungsinterview" (Bourdieu 2004, S. 362), in dem
nur der Mensch und nicht der potentielle Leistungsträger bewertet
werden soll. Die Träger der großbürgerlichen Habitus treffen hier auf
ihresgleichen - und können mit dem nötigen Selbstbewusstsein
störende Fragen umgehen oder schwierige Themen vermeiden. Fragen
nach auf W erten basierenden Entscheidungen sind ebenfalls
Gradmesser dafür, inwieweit das W ertesystem des Prüflings dem der
Prüfer ähnelt („Wenn Sie in einer Stadt sind, überfahren Sie da niemals
eine rote A m pel?"/ „W enn Sie irgendein Spiel spielen, beachten Sie
dann die Regeln?" (Bourdieu 2004, S. 360f)).
Das die Tugenden, die hier verlangt werden mit dem Habitus der
herrschenden
Klasse
übereinstimmen,
ist
nach
Hartmann
„unübersehbar" (Hartmann 2004a, S. 95). Es geht um Kaltblütigkeit,
um ein gutes Erscheinungsbild, um Eloquenz, um Schnelligkeit und
spontane Reaktionsfähigkeit - alles Eigenschaften, die Bourdieu dem
Großbürgertum zuschreibt (vgl. Bourdieu 2004, S. 107f).
Bei den Aufnahmeprüfungen zur Agrégation oder bei der Ecole
Normal wird teilweise wörtlich der gute Geschmack des Studenten
positiv hervorgehoben (vgl. ebd., S. 52).
Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass mündliche
Aufnahmeverfahren und auch der mündliche Diskurs und die
Bildungssprache in der Universität die Dominanz der bildungsnahen
und herrschenden Schichten stärkt.

5. Habitus und berufliche Chancen
Nach diesen SelektionsVorgängen im Bildungssystem lassen sich zwei
Gruppen von Absolventen und Berufseinsteigem unterscheiden:
einerseits die Bewerber mit bürgerlichem oder großbürgerlichen
Habitus und andererseits die übermäßig ausgelesenen Bewerber aus
den breiteren Schichten. Die These, die sich sowohl bei Bourdieu als
auch für den deutschen Raum bei Hartmann findet ist, dass der
Habitus die Bewerber in diejenigen Berufsfelder vermittelt, in denen
ihr Habitus dem Umfeld angepasst ist. Das machtvollste Feld - die
gehobenen und Spitzenpositionen der W irtschaft - steht dabei nahezu
ausschließlich den großbürgerlichen Bewerbern offen (vgl. Kap. 5.2.).
Würde sich ein Absolvent aus den mittleren Schichten mit
hervorragendem Abschluss auf eine Position im ökonomischen Feld
bewerben, hätte dieser Bourdieu zufolge nicht die gleichen
Erfolgsaussichten wie ein großbürgerlicher Bewerber, weil „der
schulische Titel an sich praktisch niemals für den Zutritt zu den
herrschenden Positionen" (Bourdieu 2004, S. 350) genügt. Auch das
reine Verfügen über hohes ökonomisches Kapital reicht nicht für einen
Zutritt in die beruflichen Machtpositionen aus. Wer in die Elite
aufsteigen will, muss sich durch einen großbürgerlichen Habitus und
über die richtige Kombination der Kapitalarten - erkennbar durch die
„entsprechenden ,M anieren'" (ebd., S. 382) und den legitimen
Geschmack (vgl. Kap. 2.5.1.) auszeichnen. Der Grund für die
Bevorzugung des großbürgerlichen Habitus im wirtschaftlichen Feld
liegt an der Tatsache, dass die Personalentscheider selbst überwiegend
aus großbürgerlichen Verhältnissen kommen (vgl. Hartmann 1996, S.
185) und Bewerber bevorzugen, die ihnen habituell ähnlich sind (vgl.
Kap. 2.4.3.). In anderen Berufsfeldern sind die Verhältnisse geradezu
umgekehrt - teilweise haben Bewerber aus den Mittelschichten bessere
Chancen als ihre großbürgerlichen Konkurrenten. Dieser vermeintliche
Vorsprung
darf allerdings
nicht
als
Schritt in
Richtung
Chancengleichheit gewertet werden. In den folgenden Unterkapiteln
ist zu zeigen, dass dieser Vorteil in manchen Berufsbereichen lediglich
die Folge von Abwanderungsprozessen der herrschenden Klasse aus
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diesen Feldern ist. Nachfolgend soll zunächst die Verteilung nach
H erkunft und klassenspezifischen Habitus auf die unterschiedlichen
Berufsbereiche (vgl. Kap. 5.1. und Kap. 5.2.) gezeigt werden. Kapitel
5.3.
erörtert
speziell
die
Bewerberauswahlkriterien
in
Wirtschaftsunternehmen, und Kapitel 5.4. fasst die Vorteile der
Bewerber mit dem , passenden' Habitus, die sich durch ihre Herkunft
im Laufe ihrer Biographie ergeben haben, zusammen. Kapitel 5.5.
befasst sich mit den so genannten ,Ausnahm en' und der bereits in
Kapitel 2.4.5. geschilderten Schwierigkeit, seinen Habitus geänderten
sozialen Bedingungen anzupassen: Mit Aufsteigern, die es trotz ihrer
bildungsfem ern Herkunft oder ihrer Zugehörigkeit zu den breiten
Schichten in hohe Positionen in W irtschaftsunternehmen ,geschafft'
haben.

5.1. Die Verteilung nach Herkunft und Habitus auf die
Berufsfelder Verbände, Wissenschaft, Justiz und
Politik
Der Darmstädter Soziologe Michael Hartmann hat in seiner
Publikation „Der Mythos von den Leistungseliten" (Hartmann 2002)
die soziale Herkunft, die Ausbildungswege und die beruflichen
Karrieren (in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Justiz und
Wissenschaft)
aller
promovierten
Ingenieure,
Juristen
und
W irtschaftswissenschaftler der Promotionsjahrgänge 1955, 1965, 1975
und 1985 miteinander verglichen. Auf dieser Analyse aufbauend, hat
er herausgefunden, dass gut die Hälfte der Vorstands Vorsitzenden der
100 größten Unternehmen „aus dem Großbürgertum und ein weiteres
Drittel aus dem gehobenen Bürgertum " (Hartmann 2004a, S. 138)
stammt. In der W irtschaft dominiert also das großbürgerliche bzw.
bürgerliche Herkunftsmilieu. Bewerber aus den oberen Schichten
haben hier ungleich bessere Chancen als beispielsweise Arbeiterkinder.
In anderen Berufsfeldem jedoch sind die Bürgerkinder nicht dermaßen
dominant. So stammt nur einer von acht Bundeskanzlern aus einem
bürgerlichen Milieu und auf dem W issenschaftssektor sind die
Promovierten aus der breiten Bevölkerung sogar erfolgreicher als die
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Söhne des Großbürgertums. (Vgl. ebd., S. 138f) Die Ursache dafür,
dass je nach Sektor derart unterschiedliche Zugangsbedingungen
herrschen, sieht Hartmann in den jeweils spezifischen Anforderungen
an die Habitus der Bewerber. Im Folgenden werden die
Zugangsmöglichkeiten nach Herkunft zu den von Hartmann
untersuchten Berufsfeldem Verbände, Politik, Justiz und Wissenschaft
geschildert.

Der Zugang zu Positionen in öffentlich-rechtlichen Unternehmen und
Verbänden
Im öffentlich-rechtlichen Unternehmenssektor und bei reinen
Verbandskarrieren sind die Aussichten für Prom ovierte aus breiteren
Bevölkerungsschichten erheblich besser als im privaten Wirtschafsfeld
(vgl. Hartmann 2002, S. 89). Ihre Chance auf eine Führungsposition ist
hier fast doppelt so hoch wie es beim gehobenen Bürgertum der Fall ist
(vgl. ebd., S. 91). Den Grund für diesen Vorsprung sieht Hartmann
unter anderem in dem Einfluss der Politik: Er sorge für „politische
Überlegungen" (vgl. ebd., S. 94) bei der Besetzung von
Führungspositionen und trage so dazu bei, dass die sonst
wirtschaftsüblichen Rekrutierungsmaßstäbe außer Kraft gesetzt
würden (vgl. ebd., S. 91).

Der Zugang zu politischen Positionen
Auch im Feld der Politik sind die Karrierechancen für Anwärter aus
den breiten Kreisen gut. Die Rekrutierungsmuster sind hier weit
offener als in der Privatwirtschaft. Die M ehrzahl der Promovierten im
politischen Bereich stammt aus den breiten M ittelschichten und aus
der Arbeiterklasse. (Vgl. Hartmann 2002, S. 97f) Das gehobene
Bürgertum ist dagegen unterdurchschnittlich vertreten (vgl. ebd., S.
101). Populäre Beispiele für politische Karrierewege von Angehörigen
der breiten Schichten sind Joseph Fischer und Gerhard Schröder.
Hartmann nennt drei Gründe für die überdurchschnittliche
Repräsentanz der breiten Schichten:
Als erstes macht er auf die Mühen der politischen ,Ochsentour'
aufmerksam - wer Aussicht auf ein hohes politisches Amt haben will,
91

muss sich vom Orts verein an Stufe um Stufe hocharbeiten. W er gar ein
Mandat anstrebt, m uss in der Regel ein langjähriges Parteimitglied
sein. Für den Nachwuchs aus den herrschenden Schichten ist diese
Mühsal wohl wenig verlockend.
Zweitens stammen die Mitglieder der Volksparteien aus breit
gestreuten Kreisen. Eine politische Kandidatur von Angehörigen der
Oberschicht würde hier auf Ressentiments treffen - daher und wohl
auch aus eigenem Desinteresse sind Abkömmlinge der herrschenden
Klasse nur selten im Landtag vertreten.
Der dritte Grund liegt in der Rücksichtnahme auf die Wählerschaft:
Nicht nur die Stimmung unter den Mitgliedern, sondern auch die der
breiten Bevölkerung muss mitgedacht werden. Wer durch W ahlen
politisch auf steigen will, sollte eine „gewisse habituelle Affinität"
(Hartmann 2002, S. 142) zu seiner W ählerschaft aufweisen können.
(Vgl. ebd.)

Der Zugang zu Positionen in der Justiz
Die Ergebnisse aus dem Justiz-Sektor ähneln denen aus Politik und
öffentlich-rechtlichen Unternehmen: Der Nachwuchs aus den breiten
Schichten und auch aus Arbeiterhaushalten ist in fast allen
untersuchten Jahrgängen stärker vertreten als der des gehobenen
Bürgertums (vgl. Hartmann 2002, S. 105). Obwohl viele Kinder aus den
gehobenen Schichten in dieses Berufsfeld streben, haben sie doch
geringere Erfolgsaussichten. Anzumerken ist allerdings, dass
Hartmann auch die Kinder gehobener Beamter zu den „breiten
Schichten" rechnet, die mit Abstand die größte Erfolgsgruppe stellen.
(Vgl. ebd., S. 138)
Hartmann vermutet drei zusammenhängende Gründe für den Erfolg
dieser Gruppe auf dem Feld der Justiz:
Erstens ist das Besetzungsverfahren stark formalisiert, an klaren
Hierarchien orientiert und politisch beeinflusst. Über Beförderungen
entscheiden die höherrangigen Richter. (Vgl. ebd.) Darin unterscheidet
sich der Rekrutierungsweg stark von dem in der deutschen
Privatwirtschaft (vgl. Kap. 5.3.).
Zweitens sind die Bewertungsmaßstäbe nach Hartmann traditionell
92

von Beamten geprägt worden und setzen dem Beamtenhabitus
entsprechende Werte und Richtlinien an (vgl. Hartmann 2002, S. 139)
Drittens bevorzugen diese Maßstäbe durch ihre Prägungsgeschichte
Personen mit einem Habitus, „der dem des traditionellen deutschen
Beamten entspricht: Eher konservativ, an Hierarchien orientiert,
staatsfixiert, fleißig und formaler Logik zu gew andt." (Hartmann 2002,
S. 139)
Weil Beamtenkinder diese Normen frühzeitig kennen gelernt haben
und einüben konnten, können sie auch die Anforderungen des
Justizsystems leichter erfüllen (vgl. ebd., S. 140). So verteilen sich
diejenigen Menschen, die diese stabile Normstruktur von Haus aus
kennen eher auf den Justizbereich - Berufsanfänger, die mit dem
Beamtenhabitus nicht in diesem Umfang vertraut sind, strömen eher in
die Privatwirtschaft (vgl. ebd., S. 139).

Der Zugang zu Positionen im Universitätsbetrieb
Im Hochschulbereich
geringsten präsent:

ist

der

Nachwuchs

des

Bürgertums

am

„Mit einem Anteil von 6,6 Prozent ist der Nachwuchs der breiten
Bevölkerungskreise hier um zwei Drittel stärker vertreten als die Kinder des
gehobenen Bürgertums und fast doppelt so stark wie die Sprösslinge des
Großbürgertums." (Hartmann 2002, S. 108)
Auffällig ist, dass der Nachwuchs aus der Arbeiterklasse und aus den
M ittelschichten nicht etwa einen schnelleren Studienverlauf vorweisen
muss, um sich vor dem Großbürgertum zu behaupten:

„Die Kinder aus der Arbeiterklasse und den breiten Mittelschichten, die eine
Professur bekleiden, haben diese Position völlig unabhängig davon, ob sie
schneller und/oder im Ausland studiert haben oder nicht, erreicht. Der Effekt
der Herkunft bleibt auch bei Berücksichtigung der Studienverlaufsvariablen
praktisch unverändert. Entgegen dem ersten Eindruck resultiert die
überdurchschnittliche Erfolgsquote, die der Nachwuchs aus der
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, Normalbevölkerung' bei der Berufung zum Professor erreicht, nicht daraus,

dass er im Vergleich zu den Bürgerkindern deutlich bessere Studienleistungen
erbringt. Das Erfolgsgeheimnis liegt woanders
(Ebd., S. 114)
Dieses , Erfolgsgeheimnis' liegt Hartmann zufolge an der Tatsache,
dass das Auswahlverfahren zur Berufung auf eine Professur erheblich
stärker formalisiert und demokratischen Einflüssen unterworfen ist, als
es bei Auswahlverfahren in der Privatwirtschaft der Fall ist (vgl.
Hartmann 2002, S. 132). Die formalen Anforderungen - Promotion,
Habilitation und verschiedene Publikationen - stünden im starken
Gegensatz zu den Rekrutierungsmaßnahmen der Privatwirtschaft, in
der häufig einfach Sympathiewerte entscheiden seien (vgl. Kap. 5.3.3.).
Hartmann ist der Auffassung, dieses formalisierte Verfahren komme
dem kleinbürgerlichen Habitus entgegen: Der Habitus von
Beruf sanwärtem aus den „Familien von Arbeitern, kleinen
Selbständigen, unteren Beamten und A ngestellten" sei „dem Feld zum
Teil vielleicht sogar angemessen" (Hartmann 2002, S. 135). Der
kleinbürgerliche, „bildungsbeflissene H abitus" (ebd., S. 138) werde
allerdings dann in seine Grenzen verwiesen, wenn die Konkurrenz von
Seiten des gehobenen Bürgertums stärker wird - dann verlöre er seine
W irksamkeit. Trotzdem kommt Hartmann zu dem Schluss, der
Klassenhabitus spiele „auch bei der Besetzung von Professuren eine
nicht zu unterschätzende Rolle" (ebd., S. 136).
Zusammenfassend gesagt, begünstigt die Übereinstimmung der
Rekrutierungsmaßstäbe dieser drei Felder mit dem Habitus Anwärter
aus den breiten Schichten. Die Bewerber aus den M ittelschichten
haben darüber hinaus einen Vorteil dadurch, dass diese Felder von den
Promovierten aus den gehobenen Bevölkerungsschichten nicht in dem
Maße gefragt sind - ihr Interesse gilt den Spitzenpositionen in der
Wirtschaft. Der Vorteil, den Menschen aus den Mittelschichten und aus
Arbeiterhaushalte haben, ergibt sich also nicht aus einer direkten
Konkurrenzsituation - ihnen wird lediglich ,das Feld überlassen'. Ihre
besseren Chancen verschwinden, sobald die Positionen rarer werden
oder ein Zustrom von Seiten der Bürgerkinder stattfindet (vgl. ebd., S.
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147). Von einem „W ahlverhalten seitens der Promovierten aus der
breiten Bevölkerung" (ebd.) könne man folglich kaum sprechen. Sie
haben nur deswegen einen vermeintlichen Vorteil, weil sie ihre
Berufswünsche ganz im Sinne der von Bourdieu beschriebenen ,amor
fati' (vgl. Kap. 2.4.4.) von vom eherein dort suchen, „wo er ihnen noch
am ehesten möglich scheint. Sie treffen eine Negativ- und keine
Positivausw ahl." (Hartmann 2002, S. 147)

5.2. Die Herkunft von Führungskadern in der privaten
Wirtschaft
Im Bereich der Privatwirtschaft bietet sich dagegen ein vollkommen
anderes Bild der sozialen Zusammensetzung, als in den anderen von
Hartmann untersuchten Sektoren.

„Betrachtet man die soziale Herkunft derjenigen Generation von
Spitzenmanagern in den knapp 200 größten deutschen Unternehmen (ohne
öffentliche Unternehmen), die derzeit in den Vorstandsetagen dominiert und
erst im weiteren Verlauf dieses Jahrzehnts überwiegend in den Ruhestand
geht, so bietet sich ein eindeutiges Bild. Ungefähr 61% dieser Manager
kommen aus den Familien größerer Unternehmer; leitender Angestellter;
akademischer Freiberufler und höherer Beamter, d.h. aus einem Segment der
Bevölkerung, das in der Generation ihrer Väter gerade einmal 2-3% der
Erwerbstätigen umfaßte. Nimmt man kleinere Unternehmer mit mehr als vier
Beschäftigten und das obere Viertel der Beamten des gehobenen Dienstes noch
hinzu, dann rekrutieren sich zwei Drittel dieser deutschen Topmanager aus
den oberen 3-5% der Einkommensbezieher ihrer Vätergeneration." (Hartmann
1996, S. 185)
Promovierte Universitätsabsolventen aus dem gehobenen Bürgertum
haben eine um 50 bis 100 Prozent höhere Chance auf Spitzenpositionen
in deutschen Großunternehmen, als vergleichbar Qualifizierte aus den
breiteren oder unteren Schichten (vgl. Hartmann 2002, S. 93). Das Feld
der Privatwirtschaft - zumindest was Spitzenpositionen angeht - bleibt
den breiten Schichten weitgehend verschlossen. Betrachtet man nicht
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mehr die 200, sondern nur noch die 100 größten deutschen
Unternehmen, wird das Bild noch klarer: Über 80 Prozent der
Vorstandsvorsitzenden stammen Hartmann zufolge aus dem
großbürgerlichen Milieu. (Vgl. ebd., S. 118)
Auch in Frankreich und England herrschen ähnliche, teilweise noch
exklusivere Bedingungen: Über drei Viertel der Présidents-directeur
générais der 500 größten französischen Industrieunternehmen
rekrutieren sich aus den gehobenen Schichten (vgl. Hartmann 1996, S.
150), bei den Mitgliedern der Conseils d'adm inistration der 25 größten
Unternehmen, die mit den deutschen Vorstands Vorsitzenden
vergleichbar sind, stammen nur „ganze 4% nicht aus den Fam ilien von
Unternehmern, leitenden Angestellten, Freiberuflern und höheren
Beam ten" (Ebd., S. 154). In Großbritannien rekrutieren sich
Topmanager, M anaging directors und Chairmen of the board aus
ähnlich exklusiven Gesellschaftskreisen (vgl. ebd., S. 163).
Der Grund für diesen schichtspezifischen Zugang kann Hartmann
zufolge keinesfalls in der unterschiedlichen Bildungsbeteiligung der
sozialen
Klassen
gesucht
werden:
Trotz
der
deutschen
Bildungsexpansion sei der Trend zur Reservierung der hohen
Positionen für das gehobene Bürgertum steigend (vgl. H artmann 2002,
S. 95). Vielmehr werde im privatwirtschaftlichen Feld stark anhand der
mit dem Elternhaus zusammenhängenden Persönlichkeitsmerkmale
ausgesiebt (vgl. ebd., S. 87). Ähnlich wie in den anderen untersuchten
Berufsfeldem spiele demnach auch hier der ,passende' Habitus die
entscheidende Rolle - nur dass in diesem Fall die Bewerber aus dem
gehobenen und dem Großbürgertum bevorzugt werden. Demzufolge
seien die ungleich besseren Chancen dieser Gruppe eine „direkte Folge
der sozialen H erkunft." (Ebd., S. 118) Die folgenden Abschnitte
befassen
sich
mit
der
Frage,
in
welcher
W eise
die
privatwirtschaftlichen
Anforderungen
dem
Habitus
des
Großbürgertums Vorteile verschaffen.
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5.3. Geheime Mechanismen - die Auswahlkriterien bei der
Personalrekrutierung in Wirtschaftsunternehmen
Hartmann hat in seiner Studie „Der Mythos von den Leistungseliten"
ausschließlich die Berufswege von Promovierten verfolgt. Der
Erlangung des Doktorgrades geht ihm zufolge eine hohe Selektion
voraus - der Nachwuchs der breiten Bevölkerung muss zahlreiche
Hürden überwinden (vgl. Kap. 3. und Kap. 4.). Postuliert man jedoch
Chancengleichheit, so müssten diese Promovierten die gleiche
Aussicht auf Spitzenpositionen haben wie ihr großbürgerliches
Pendant. (Vgl. Hartmann 2002, S. 24) Kapitel 5.3. hat jedoch bereits
dargelegt, dass dies nicht der Fall ist. Es stellt sich also die Frage,
welche Kriterien die Abkömmlinge des Bürgertums so stark
begünstigen.
Da die Promovierten aller Schichten über gleiche Qualifikationen
verfügen, kann die reine Leistung als Ausschlusskriterium nicht
geltend gemacht werden.
Neben dem Selbstausschluss der breiten Schichten (vgl. Kap. 5.1.) gibt
es Hartmann zufolge zwei weitere bedeutsame Gründe für den hohen
Anteil des Bürgertums in Spitzenpositionen:
Erstens eine Reihe formaler Kriterien, die leichter von diesem
Nachwuchs zu erfüllen sind und zweitens der enorme Einfluss
persönlicher Kriterien wie Sympathie und Vertrauenswürdigkeit. Die
letzteren Kriterien werden - wie Kapitel 5.4. zeigen wird - nur durch
den Habitus der bürgerlichen Bewerber erfüllt. (Vgl. Hartmann 1996, S.

86)
5.3.1. Formale Kriterien
Ein erstes, formales Zugangskriterium zu Spitzenpositionen in der
Privatwirtschaft
ist
die
Verfügung
über
Abitur
und
Hochschulabschluss (vgl. Hartmann 1996, S. 88). Welcher Art die
Schule und die besuchte Universität waren, ist jedoch kein
Auswahlkriterium: Es gibt nach Hartmann keine Anzeichen dafür,
dass der Besuch einer Privatschule, eines Internats oder einer privaten
Universität in Deutschland bessere Berufsperspektiven sichert. Die
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Zahl solcher vermeintlicher , Eliteschmieden' sei zu gering und der
Prozentsatz der Schüler „viel zu klein, als daß diese Einrichtungen [...]
als wirksames soziales Differenzierungsinstrument dienen könnten."
(Ebd., S. 69)
Die Promotion hat Hartmann zufolge in den Chefetagen an Bedeutung
verloren. Sie koste, wie ein Bankmanager gegenüber Hartmann
erwähnt, „einfach zu viel Zeit" (ebd., S. 92).
Wie bedeutsam der Faktor ,Zeit' ist, zeigen die Aussagen von
Entscheidern zum Thema Studien verhalten: Während Studienfach und
Studienort als unbedeutend bewertet werden, gilt für die
Studiendauer: „Zeit ist Trum pf" (Personalmanager, zitiert nach
Hartmann 1996, S. 94). Mit der Vollendung des 30. Lebensjahrs sei es
fast undenkbar, sich erfolgreich auf eine Top-Position bew erben zu
können (vgl. ebd., S. 94).
Dagegen ist der Studienort sogar „noch unwichtiger als die N oten"
(Personalberater, zitiert nach Hartmann 1996, S. 95).
Diese deutliche Aussage provoziert die Frage, ob die Noten im Examen
tatsächlich eine so geringe Bedeutung haben. Außer Frage steht, dass
die in Deutschland erreichbaren Bildungstitel aufgrund der fehlenden
Eliteeinrichtungen weit weniger exklusiv sind als in Frankreich.
Trotzdem bevorteilt das Bildungssystem von der Einschulung bis zum
Abschluss der Universität auch in der Notenvergabe eindeutig den
bürgerlichen Nachwuchs (vgl. Kap. 3. und Kap. 4.). Obwohl das
Bürgertum hier von dem an seinen Habitus angepassten
Bildungssystem profitiert, genügt auch nach Bourdieu „der schulische
Titel an sich praktisch niemals für den Zutritt zu den herrschenden
Positionen innerhalb des ökonomischen Feldes." (Bourdieu 2004, S.
350) So wäre die Aussage des Personalberaters möglicherweise so zu
deuten, dass zwar ein sehr guter Hochschulabschluss unerlässlich ist,
trotzdem aber andere Kriterien einen höheren Stellenwert einnehmen.
Welche Form genau das institutionalisierte Kulturkapital (vgl. Kap.
2.3.1.) hat, spielt im Gegensatz zu den französischen Kriterien in
Deutschland folglich eher eine untergeordnete Rolle.
Das Studienverhalten ist ein solches, dem bloßen Abschluss
übergeordnetes Kriterium: Die Studiendauer, das Promotionsalter und
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vor allem die Absolvenz eines Auslandssemesters sind gewichtige
Entscheidungskriterien. Von Jahr zu Jahr wird das Kriterium
,Auslandsaufenthalt' wichtiger - es wird als Garantie für positive
Persönlichkeitsmerkmale und gute Fremdsprachenkenntnisse gewertet
(vgl. Hartmann 1996, S. 99).
Hier haben die Promovierten aus dem Bürgertum einen eindeutigen
Vorsprung.
Dieser Vorsprung bleibt nach Hartmann allerdings auch dann
bestehen, wenn diese Faktoren rechnerisch ausgeschaltet werden (vgl.
Hartmann 2002, S. 93) - so wird erneut die Frage nach dem
eigentlichen Selektionsmerkmal aufgeworfen.
Im Ganzen sorgen also der Erwerb von Bildungstiteln und ein
schnelles, zielorientiertes Studienverhalten mit Auslandsaufenthalt für
eine deutliche soziale Vorauswahl - es scheint aber eine zweite Hürde
jenseits dieser formalen Ansprüche zu existieren, welche für die
höheren Chancen des Bürgertum s sorgt (vgl. ebd., S. 117).
5.3.2. Entscheidende Persönlichkeitsmerkmale
Die formalen, sachlichen Kriterien der Entscheider können Hartmann
zufolge nicht der alleinige Grund für die Überselektion der Bewerber
auf W irtschaftspositionen sein. Für die Vorauswahl seien diese
fachlichen Kriterien zwar wichtig, bei der letzten Entscheidung für den
Wunschkandidaten
gäben
dann
aber
vor
allem
„die
Persönlichkeitsmerkmale den Ausschlag" (Hartmann 1996, S. 107).
Diese Persönlichkeitsmerkmale „bestimmen nach Einschätzung der
meisten Gesprächspartner zu 60-80%, ob jem and ,den Job kriegt'."
(Ebd.)
Letzten Endes wird, so schlussfolgert Hartmann aus seiner Analyse
der Beruf swege der Promo viertenjahrgänge und aus seinen
Gesprächen mit Personalentscheidem, „vor allem nach Gefühl [.] und
weniger nach rationalen Kriterien" (Hartmann 2002, S. 119)
entschieden.
Zu den entscheidenden Persönlichkeitsmerkmalen, die von einem
, guten' bzw. dem Feld angem essen agierenden Topmanager verlangt
werden,
gehören demnach „ Phantasie, Augenmaß, Mut und
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M e n s c h lic h k e it und „Ausstrahlung, Sozialkompetenz, Stehvermögen
und Führungswillen" (Hartmann 1996, S. 108; Hervorhebung im
Original). Folgt man Bourdieu, dann sind diese Tugenden stark
übereinstimmend mit jenen, welche auch schon in der Schule die
Abkömmlinge bürgerlicher Kreise begünstigen (vgl. Bourdieu 2004, S.
107f; vgl. auch Kap. 3.2.).
Hartmann reduziert diese Anzeichen auf vier wesentliche Merkmale:
Erstens zähle „die Vertrautheit mit den in Vorstandsetagen gültigen
Dress- und Verhaltenscodes", zweitens „eine breite bildungsbürgerlich
ausgerichtete
A llgem einbildung",
drittens
„eine
ausgeprägte
unternehmerische Einstellung (inkl. Der dafür als notwendig
erachteten optimistischen Lebenseinstellung)" und als vierte und
wichtigste Eigenschaft „persönliche Souveränität und Selbstsicherheit"
(Hartmann 2002, S. 122). Im Folgenden wird die Bedeutung dieser
Kriterien einzeln beschrieben.

Die intime Kenntnis des Dress- und Verhaltenscodes
W er in die Elite aufsteigen will, muss sich durch mehr qualifizieren als
nur durch ein vermögendes Elternhaus: Die Sicherheit, über
ökonomisches Kapital zu verfügen, muss „von den entsprechenden
,Manieren' begleitet" werden (Bourdieu 2004, S. 382). Gute
Umgangsformen
und
natürliche
Höflichkeit
sind
in
den
Bewerbungsgesprächen starke Kriterien (vgl. Hartmann 1996, S. 123).
Sie dienen als Indiz dafür, ob der Bewerber über ,,'parkettsicheres'
Benehm en" (ebd., S. 125) verfügt - angefangen bei den richtigen
Begrüßungsformen bis hin zum „gekonnten Umgang m it Hummer
und Austern sowie der Wahl des richtigen Getränks" (ebd.). Darüber
hinaus äußern sich Manieren auch in der Art des Um gangs mit
untergeordnetem Personal: Wer Hilfspersonal wie Taxifahrer, Kellner
oder die Sekretärin nachlässig oder arrogant behandelt, wer gar „einen
Fehler oder eine Ungeschicklichkeit nutzt, um seine Machtposition
unter Beweis zu stellen" (ebd., S. 124), disqualifiziert sich. Ein
Personalberater äußerte gegenüber Hartmann, dass ein betont
„'zackiges und forsches'" (ebd.) Verhalten dem Hilfspersonal
gegenüber mangelnde Sicherheit verrate. Hartmann weist darauf hin,
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dass diese Form der Etikette gleichzeitig als Zeichen wahrer
Distinktion von den breiten Kreisen und als Zeichen der Zugehörigkeit
zu den aristokratischen bzw. großbürgerlichen Gruppen gilt:

„Hans Graf von der Goltz, der ehemalige Finanzberater von Herbert Quandt
und einer der großen alten Männer der deutschen Wirtschaft hat letzteres in
einem Interview (allerdings bezogen auf den Adel) einmal mit den Worten
ausgedrückt, dass man den wirklichen Adel an der Höflichkeit und
Freundlichkeit erkenne, mit der er seine Dienstboten behandele, denn wer
wirklich dazu gehöre, der müsse den sozialen Unterschied dem ,gemeinen
Volke'gegenüber nicht demonstrieren." (Hartmann 2002, S. 122)
Auf dem Parkett der Großkonzerne ist das gepflegte Understatement
oberstes Gebot: „Diskretion", „die Verweigerung ostentativer
A usgaben" und „Zurückhaltung" sind nach Bourdieu eine Form von
„Verschleierung der M acht" (Bourdieu 2004, S. 386), über die sich erst
die wahre Zugehörigkeit zu den obersten Gruppen zeigt.

Die breite, bildungsbürgerlich ausgerichtete Allgemeinbildung
Für die hohe W ertschätzung einer breiten Allgemeinbildung gibt es
zwei zentrale Gründe: einerseits müsse ein Spitzenfunktionär in der
Lage sein, sich mit Gesprächspartnern aus allen Gesellschaftsbereichen
sowohl über Bereiche der „Welt- und Innenpolitik" als auch über
„Fragen der Musik und Literatur oder der Geschichte" zu unterhalten
(Hartmann 1996, S. 129). Ein von Hartmann befragter Personalmanager
betonte, dass jemand, der über diese breit gestreute Bildung nicht
verfügt, „als Gesprächspartner uninteressant" sei (Hartmann 1996, S. 128;
Hervorhebung
im
Original).
Private
und
gesellschaftliche
Gesprächsthemen hätten mindestens das gleiche Gewicht wie
geschäftliche (vgl. ebd.).
Andererseits sei auch die Persönlichkeitsstruktur der Vorstands- oder
Aufsichtsratsmitglieder von Bedeutung: Überwiegend verfügen sie
selbst über ein gehobenes kulturelles Kapital, und legen demzufolge
W ert auf einen ebenbürtigen' Gesprächs- und Geschäftspartner (vgl.
Hartmann 1996, S. 130). Besonders auf musische Interessen wird W ert
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gelegt - eine Tatsache, die sich mit der Feststellung Bourdieus deckt, es
gäbe nichts, was „eindrucksvoller die eigene ,K lasse" in Geltung
setzen hilft [...] als der musikalische Geschm ack" (Bourdieu 1982, S. 41;
vgl. auch Kap. 2.5.1.). Der Vorstands Vorsitzende des Axel-SpringerVerlags, Mathias Döpfner, studierte
Musikwissenschaft (vgl.
Hartmann
2002,
S.
124)
und
auch
der M anager
eines
Automobilkonzem s, welcher sich mit Bewerbern ausschließlich über
Musik unterhielt - „ einfach, um ganz überfachliche Persönlichkeitsmerkmale
abzugleichen " (Personalmanager, zitiert nach Hartmann 1996, S. 128;
Hervorhebung im Original) - passt in dieses Bild.

Die unternehmerische Einstellung und eine optimistische Lebenseinstellung
W er eine Spitzenposition in einem privaten Unternehmen einnehmen
möchte, muss „das Licht am Ende des Tunnels" (Hartmann 1996, S.
126) erkennen - er muss (realistischen) Optimismus verbreiten. Eine
optimistische Grundeinstellung gilt als Indikator für die Fähigkeit,
auch in schwierigen Situationen Perspektiven aufzuzeigen, eine
positive Grundstimmung zu verbreiten und zu erhöhter Leistung
anzuspornen (vgl. Hartmann 1996, S. 126). „ Unternehmerische Visionen "
(ebd.; Hervorhebung im Original), betonte ein Gesprächspartner
Hartmanns, seien unerlässlich für das Führen eines Konzerns; diese
visionäre Einstellung sei ohne Optimismus jedoch nicht möglich. Als
Indikatoren für die notwendige unternehm erische Einstellung können
auch Aktivitäten der Bewerber dienen, die nicht unmittelbar
berufsbezogen sind, gleichzeitig aber über ein bloßes Hobby
hinaus gehen. So können ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen, bei der
Schülervertretung oder im AstA Führungsbereitschaft und -qualitäten
signalisieren. (Vgl. ebd., S. 109)

Die persönliche Souveränität
Die Eigenschaft der persönlichen Souveränität vereint die drei bisher
genannten Merkmale, und ist daher auch gleichzeitig das wichtigste
Persönlichkeitsmerkmal.
Es
geht
letztlich
um
die
Selbstverständlichkeit, mit der sich der Bewerber in den Chefetagen
bewegt:
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„Sie macht den entscheidenden Unterschied aus zwischen denen, die qua
Geburt dazu gehören, und denen, die nur dazu gehören wollen. Letztere
versuchen zwar, sich den Habitus der ,besseren Kreise' anzueignen, aber
gerade die Offensichtlichkeit ihres Bemühens diskreditiert ihr Verhalten."
(Hartmann 2002, S. 125)
Von Topmanagern wird Selbstsicherheit und Selbstverständlichkeit im
Auftreten erwartet - der Nachwuchs des gehobenen Bürgertums
verfügt Hartmann zufolge in der Regel über einen Habitus, der diesen
Forderungen angepasst ist (vgl. Hartmann 2001, S. 190). Ihr ganzes
Verhalten ist - durch das Vorhandensein der bereits auf gezählten
Merkmale
von
der
Sicherheit
geprägt,
im
jeweiligen
gesellschaftlichen Raum auch heimisch zu sein. Über diese Sicherheit
signalisiert ein Bewerber aus dem großbürgerlichen Milieu die
Zugehörigkeit „zum Establishm ent" (Bourdieu 2004, S. 384). Indizien
für diese Selbstsicherheit sind in den Augen der Personalmanager in
der Gestik, der Mimik, der Körperhaltung, den Bewegungen und der
Sprache des Bewerbers zu finden.

„Der offene Blick, der feste Händedruck, der ruhige, feste Schritt, die klare
Artikulation oder die aufmerksame, aber gelassene Gesprächsführung, d.h. die
Fähigkeit auch zuhören zu können, all das sind positive Merkmale. Negativ zu
Buche schlagen dagegen schwitzige Hände, die Vermeidung eines direkten
Blickkontakts, eine unruhige oder leicht verkrampfte Sitzhaltung, eine gepreßt
klingende Stimme oder eine etwas hektische Argumentationsform. Nachteilig
wirkt sich in der Regel auch aus, wenn die Körpersprache nicht mit dem
übereinstimmt, was der Bewerber mündlich vorbringt, jemand ,hier den
starken Mann spielt und es in Wirklichkeit gar nicht ist', wie eine
Personalberaterin sagte." (Hartmann 1996, S. 123; Hervorhebung im
Original)
Je selbstbewusster der Kandidat wirkt, desto mehr gibt dies den
Entscheiden! die Gewissheit, dass der Bewerber sich auf einer
Betriebsversammlung oder in einer Vorstandsitzung angemessen
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souverän verhalten kann (vgl. Hartmann 2001, S. 191).
5.3.3. ,Die Chemie muss stimmen'
Die Persönlichkeitsmerkmale sind für die Personalberater und manager deshalb so bedeutsam, weil sie ein sicheres Indiz für die
„'gleiche W ellenlänge' oder die ,richtige C hem ie'" (Hartmann 2002, S.
122) sind. Weniger salopp drückt Bourdieu diese Umschreibung des
gegenseitigen Erkennens in großbürgerlichen Kreisen aus:

„Die aristokratischen Gruppen - und genau dies erzeugt ihr Geheimnis und
ihren Charme bei denen, die dazugehören - haben kein anderes Fundament als
die offensichtliche Willkür des gegenseitigen Wiedererkennens." (Bourdieu
2004, S. 385)
Bourdieu und Hartmann folgend, begünstigt diese Entscheidung auf
der Gefühlsebene den großbürgerlichen Habitus, da sie anhand von
Merkmalen funktioniert, über die das Bürgertum durch seine
Sozialisation stärker als seine Konkurrenten verfügt.
Hartmanns zentrale These ist, dass die Entscheider nach
Persönlichkeiten suchen, die ihrer eigenen ähneln (vgl. H artmann 2002,
S. 118f). Da sie selbst überwiegend aus dem gehobenen Bürgertum
stammen, bevorzugen sie instinktiv auch den Habitus dieser Klasse selbst wenn sie auf einen ebenso gut qualifizierten Kandidaten aus den
breiten Schichten treffen sollten. Der Grund dafür liegt nach Hartmann
in der hohen Verantwortung des Entscheiders und der Druck, der auf
ihm lastet: Ihm bleibt nichts anderes übrig, als bei der Entscheidung
seinem Gefühl zu vertrauen. Deshalb suchen Entscheider in
Spitzenpositionen nach Personen, die ihnen selbst in ihrem Verhalten
und Auftreten ähneln - die „sicherste Grundlage für ähnliche
Verhaltens- und Beurteilungsm uster bietet nun aber eine vergleichbare
soziale Herkunft." (Hartmann 2002, S. 120) Vertrauen kann nur
jemandem geschenkt werden, dessen Verhalten einschätzbar ist - solch
eine Einschätzung ist aber nur möglich, wenn Ähnlichkeiten im Habitus
vorliegen. Nur ein Bewerber, der wie die Personalentscheider selbst,
aus dem Bürgertum stammt, kann die persönliche Souveränität zeigen,
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die gewünscht wird. Das Kriterium der habituellen Ähnlichkeit sorgt
dem nach für eine stark nach Klassen3 selektierte Auswahl der
Bewerber. (Vgl. Hartmann 2004a, S. 140ff).
Als Indiz für eine ähnliche Persönlichkeit und ein ähnliches
W ertegerüst dient Personalm anagem und Entscheiden! der Geschmack
des Bewerbers - „sagen Freunde doch gerne von sich, denselben
Geschmack zu besitzen" (Bourdieu 1982, S. 283). Dieser äußert sich vor
allem im Lebensstil des Kandidaten (vgl. Kap. 2.4.3.). Fragen nach
privaten Aktivitäten, Interessen und Hobbies des Kandidaten sind
daher auch immer ein Abgleichen der Lebensstile. Dieser „Prozeß
gegenseitigen Abtastens und Taxierens [...] mit dessen Hilfe ein
Habitus sich seiner Verwandtschaft mit anderen vergewissert"
(Bourdieu 1987, S. 375) ist besonders bei ersten Begegnungen wie
einem Bewerbungsgespräch wichtig.
Die Frage nach den Hobbies ist daher nicht nur einfach der Versuch,
darüber dessen Persönlichkeit definieren zu können - sie dient
vielm ehr auch dem Abgleich von Ähnlichkeiten. Wenn der
Firmeninhaber oder
die
zukünftigen
Vorstandskollegen
die
Begeisterung des Kandidaten für Segeln oder Malerei teilen, entsteht
eine gegenseitige Sympathie, „die auch für die Gesamtbeurteilung
nicht zu unterschätzen ist" (Hartmann 1996, S. 112). Hobbies dienen
auch deswegen als Selektionskriterium, weil die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Golfspieler oder Segler sein Hobby mit den zukünftigen
Kollegen teilt, höher ist als die eines Hand- oder Fußballers (vgl. ebd.).
Hartmann liefert mehrere Beispiele für die Bedeutung der
geschmacklichen ,Affinität' zwischen Bewerber und Entscheider beispielsweise erzählt ein Personalberater, dass das gemeinsame
Hobby, im Kirchenchor die Werke von Bach und anderen

3 Die Selektion bezieht sich auch auf das Geschlecht: Auch die geringen Chancen
von Frauen auf Spitzenpositionen in privaten Wirtschaftsunternehmen hängen
nach Hartmann mit der „richtigen Chemie“ (Hartmann 2001, S. 198) zusammen.
Die Bewertungsmaßstäbe sind über Jahrzehnte nur für Männer entwickelt worden
- um Risiken zu vermeiden, wählen Entscheider im Zweifelsfall lieber einen Mann
(vgl. ebd.).
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Komponisten zu singen, die Entscheidung zu Gunsten des Bewerbers
ausfallen lies:

, / Dann redeten die beiden, weil sie beide dieses ungewöhnliche Hobby
haben, eine halbe Stunde nur darüber und verstanden sich. Der Klient
sagte dann: Vom Typ her mag ich den, weil der nicht so engstirnig ist,
mehr macht/" (Personalberater, zitiert nach Hartmann 1996, S. 131,
Hervorhebung im Original)
Die Affinität zu klassischer Musik und die Kenntnis der als ,legitim'
angesehenen Werke ist ein sicheres Zeichen dafür, dass der Bewerber
einerseits über den legitimen Geschmack verfügt (vgl. Kap. 2.5.1.) und
andererseits eine entsprechende soziale Herkunft hat.
Nicht nur über die Hobbies, auch über die Wahl der Kleidung zeigen
sich Gemeinsamkeiten oder Unterschiede im Geschmack: Der
Dresscode in den Vorstandsetagen ist nach Hartmann „konservativ
elegant" bzw. „klassisch-m odern" (Hartmann 1996., S. 118).
Abweichungen von diesen Vorgaben werden nicht geduldet und
führen zum Ausschluss:

„'Ich wundere mich immer wieder, welchen Wert Vorstände auf das
äußere Erscheinungsbild legen, und vom geputzten Schuh bis zur
richtigen Krawatte, also da geht es nach unseren Maßstäben gar nicht
mal um ordentliche Kleidung, sind das absolute Killer/
(Personalmanager, zitiert nach Hartmann 1996, S. 119, Hervorhebung im
Original)
W er sich in einem Entscheidungsgespräch behaupten möchte, der
muss einem Gesprächspartner Hartmanns zufolge bereits „in den
ersten 20 Sekunden positiv überzeugen" (Hartmann 1996, S. 118). In
diesen wenigen Sekunden kann nur das souveräne Beherrschen des
anerkannten Dresscodes für ein positives Auftreten sorgen.
W er gegen diesen Code verstößt, offenbart einerseits, dass er mit den
ungeschriebenen Regeln auf dem Parkett der Führungsriege nicht
vertraut ist, und andererseits setzt er ein deutliches Zeichen dafür,
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nicht den gleichen Geschmack wie seine potentiellen Kollegen zu
besitzen. Wenn in Kleidungsfragen große Differenzen vorherrschen,
können Antipathien entstehen - ähnliche, als ,stilsicher' bewertete
Kleidung kann dagegen für einen Bonus sorgen (vgl. ebd., S. 120). Zu
analogen Ergebnissen kommt bereits Bourdieu durch den Bericht einer
Führungskraft aus einer Pariser Werbeagentur:

„Tn unserer Branche sortiert man die Leute rasch ein, es gibt soziale Klassen,
Kasten, und es kommt alles darauf an, ein Produkt der richtigen Kaste
zuzuordnen. Wenn ein Neuer in die Agentur kommt, ist er mit einem Blick
durchgecheckt (...). Einer im Cordanzug mit breiten Revers, der kompensiert,
der ist nicht sehr selbstsicher, der gibt an.' Vorübergehend arbeitet in der
Filiale ,ein Finanzleiter von sehr bescheidener Herkunft, als der angefangen
hat, war er so schlecht angezogen, daß er beim Aquirieren gestört hat (...). Er
trug Sachen wie ein kleiner, fleißiger Angstellter.' ,Ein Anzug mit kleinem
Revers, unten schmal, ein bißchen kurz und grell, mit einem Hemd, das nicht
dazu paßt und einer schmalen Kravatte z.B., also nach unseren Vorstellungen
ist das nicht schön." (Michael R., zitiert nach Bourdieu 1982, S. 467)
An diesen Beispielen wird deutlich, dass habituelle Gemeinsamkeiten
und Ähnlichkeiten im Lebensstil, die im Verlauf einer so kurzen
Begegnung wie dem Vorstellungsgespräch vorwiegend durch den
Geschmack repräsentiert werden, für das entscheidende Mehr an
Vertrauen sorgen können. Stärker wirkt jedoch der Umkehrschluss:
Wer überhaupt keine Gemeinsamkeiten mit dem potentiellen
Kollegenkreis aufweisen kann, kommt mit einiger Sicherheit als ernst
zu nehmender Kandidat nicht in Betracht, weil er weniger einschätzbar
ist und dadurch das Risiko einer Fehlbesetzung erhöht.

5.4. Zusammenfassung: Die Vorteile der Bewerber mit dem
,passenden' Habitus
Folgt man den Ergebnissen der oberen Kapitel, ist der Habitus die
Vermittlungsinstanz, die Berufseinsteigern ihr berufliches Feld
zuordnet. Der Habitus führt sie an eine Position, in der ihr Verhalten
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als passend empfunden wird - und wo vor allem die Bewerber selbst
ihr Verhalten als passend erleben. In Bezug auf politische Karrieren
bedeutet das, dass der Habitus von Menschen aus den breiten
Schichten angebrachter ist - unter anderem deswegen, weil das Prinzip
der ,Ochsentour' (vgl. 5.1.) sowie das der Volksnähe für das gehobene
Bürgertum wenig attraktiv ist. (Vgl. Hartmann 2004a, S. 142) Auch in
der Justiz begünstigen die vom Beamtentum geprägte Anforderungen
und Besetzungsprozeduren den Habitus der mittleren Schichten (vgl.
ebd., S. 143). Für den Bereich der W issenschaft gilt nach Hartmann:
Zentrale
W erte
wie
„W issensorientierung"
und
„Bildungsbeflissenheit"
kommen
dem
Habitus
der
breiten
Bevölkerung stärker entgegen als das Bild des „souveränen M achers"
(ebd.), wie es in der Privatwirtschaft vorherrscht (vgl. Kap. 2.4.3.). Auf
den ersten Blick haben in diesen Bereichen folglich die Bewerber aus
den breiteren Schichten einen Vorteil durch ihren Habitus. Auf den
zweiten Blick wird jedoch deutlich, dass dieser Vorteil zu großen
Teilen daraus resultiert, dass der Habitus des gehobenen Bürgertums
eher dazu neigt, in privatwirtschaftliche Top-Positionen zu streben
und die Konkurrenz durch bürgerliche Bewerber daher gering ist (vgl.
5.1.).
Der Vorteil liegt folglich in allen von Hartmann untersuchten
Berufsfeldem auf Seiten der bürgerlichen Promovierten, sofern sie
diese Berufsfelder anstreben. Im Bereich der Privatwirtschaft werden
diese Vorteile besonders deutlich. Das Großbürgertum und das
Bürgertum kann alle Kriterien wesentlich leichter erfüllen als ihre
Konkurrenten aus den breiten Schichten. Im Folgenden werden die
Vorteile der Großbürger, die ihnen ihr Habitus bei der Bewerbung auf
Wirtschaftspositionen verschafft, dargelegt.

Vorteile bei den formalen Anforderungen
Die wichtigsten form alen Voraussetzungen, um Zugang zu TopPositionen zu erlangen, sind Hochschulreife und -abschluss (vgl. Kap.
5.3.1.). Allein diese Kriterien tragen schon hinreichend zur sozialen
Selektion bei, sind doch diese Qualifizierungen überwiegend nur für
den Nachwuchs aus dem bürgerlichen Milieu erreichbar (vgl. Kap. 3.1.
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und
Kap.
4.1.).
Der
klassenspezifische
Habitus
und
die
unterschiedliche Ausstattung mit kulturellem Kapital tragen im
Verlauf der Bildungskarriere zentral dazu bei, ob diese mit Erfolg
abgeschlossen werden kann oder durch Ausscheiden vorzeitig beendet
wird (vgl. Kap. 3. und Kap. 4.). Das Engagement in außerschulischen
und außeruniversitären Aktivitäten wird von den Entscheiden! positiv
bewertet - auch hier zeigen sich die Vorteile des etablierten
Bürgertums: Der Nachwuchs aus sozial stärkeren Kreisen zeigt häufig
ein nicht nur unmittelbar auf das Fachstudium bezogenes Engagement.
Sie können sich ihrer Finanzierung sicher sein (vgl. Hartmann 1996, S.
193), stehen dem Studiuem aufgrund ihrer familiären Erfahrungen
entspannter gegenüber und rechnen fest mit einem erfolgreichen
Studienabschluss (vgl. Kap. 4.2.) und sind so in der Lage sich
ehrenamtliche Aktivitäten und zeitraubende Hobbies zu gestatten.
Auch die W ahrscheinlichkeit, dass das Kriterium ,Auslandsaufenthalt'
erfüllt wird, ist bei dem bürgerlichen Nachwuchs höher als bei den
Absolventen aus den breiten Schichten: Laut Hartmann verfügen sie
mit einiger W ahrscheinlichkeit eher über die finanziellen Mittel, um
solche einen Auslandsaufenthalt durchzuführen, sind in der Regel
über die berufliche Bedeutung von Auslandsaufenthalten eher
informiert,
verfügen
über
bessere
Informationsquellen
zur
reibungslosen Abwicklung und stehen durch ihren Habitus solchen
,Experimenten' aufgeschlossener und furchtloser gegenüber (vgl.
Hartmann 1996, S. 193).

Vorteile bei den gewünschten
klassenspezifische Sozialisation

Persönlichkeitsmerkmalen

durch

die

Auch
im
Bereich der von
den Entscheidern geforderten
Persönlichkeitsmerkmale
Souveränität, unternehmerisches Denken
und Optimismus, Kenntnis des Dress- und Verhaltenscodes und
Allgemeinbildung wird der großbürgerliche Habitus begünstigt (vgl.
Hartmann 1996, S. 198).
Das
selbstverständliche
Beherrschen
der
Kleidungsund
Verhaltensweisen in den Chefetagen ist nach Hartmann eine
Resultierende aus den während der Kindheit und Jugend in einer
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großbürgerlichen Fam ilie vermittelten Regeln und W erten (vgl.
Hartmann 2002, S. 126). W er diese Sozialisation nicht durchlaufen hat,
kann sich das souveräne Auftreten, das von der Inkorporierung dieser
Regeln herrührt, nachträglich nicht mehr aneignen (vgl. Kap. 2.4.5.).
Anstandsregeln und M anieren lassen sich zwar anlesen und auch die
Kleidungsnorm lässt sich erfüllen - nur die Verinnerlichung dieser
Codes im Familienkreis während der gesam ten Sozialisation aber sorgt
für einen Habitus, der jederzeit funktioniert „wie eine Art soziales
Gespür,
das
ermöglicht,
sich
in
schwierigen
Situationen
zurechtzufinden, in denen die normalen Orientierungsmittel fehlen"
(Bourdieu 1982, S. 568).
Auch
der
selbstverständliche
Um gang
mit
einer
breiten,
bildungsbürgerlich ausgerichteten Allgemeinbildung ist kaum
antrainierbar. Der wirkliche Kenner von Bildungsgütem ist weit
entfernt davon, schulisches Wissen vorzutragen - er ist fähig, sich über
die am höchsten bewerteten Bereiche von Kunst und Kultur und
ebenso über das politische und wirtschaftliche Tagesgeschehen
auszulassen, weil seine Bildung über den schulischen oder
universitären Horizont weit hinausgeht (vgl. Hartmann 2002, S. 126).

„In der Regel wird nur der, der diese breite Bildung und den dazu gehörenden
kulturellen Geschmack im Rahmen der Familie eher beiläufig erworben hat,
auch jene Selbstverständlichkeit im Umgang mit Bildungsgütern zeigen, die
den wirklichen Kenner auszeichnet." (Ebd.)
Der Grundstein für den , passenden' Habitus ist das kulturelle Kapital
der Familie: Topmanager geben an, Gespräche über aktuelle politische
Ereignisse haben eine große Rolle gespielt (vgl. Hartmann 1996, S. 196).
Die Persönlichkeitsmerkmale der unternehmerischen Einstellung und
des Optimismus werden nach Hartmann ebenfalls einfacher von den
Trägem der großbürgerlichen Habitus erfüllt: Besonders bei Kindern
von Unternehmern oder Managern sei unternehmerisches Denken von
Kindesbeinen an „zum Habitus gew orden" (Hartmann 1996, S. 196).
Untem ehm erkinder sind deshalb begünstigt, weil sie mit Gesprächen
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über unternehmerische Fragen groß geworden sind, oder sie, wie
Angelika Jahr es beschreibt, „ganz nebenbei m itbekomm en" haben,
wie Konzepte „am Kamin entw ickelt" wurden (Angelika Jahr, zitiert
nach Hartmann 2002,
S.
127). Auch nach Bourdieu
ist
Wirtschaftskompetenz eine Disposition, die „nur unter bestimmten
Bedingungen" und „in bestim m ten gesellschaftlichen Verhältnissen"
(Bourdieu 1981, S. 176f) erworben werden kann. Aus der Sicherheit im
Umgang mit wirtschaftlichen Fragen resultiert nach Hartmann auch
die optimistische Einstellung zum Leben:

„Wer eher die positiven Seiten des Lebens erfahren und zugleich gesehen hat,
welche Erfolge der eigene Vater erzielt hat, traut sich in der Regel mehr als
andere zu, tritt auch eher in den Vordergrund und wird manchmal allein
deshalb schneller Karriere machen." (Hartmann 1996, S. 195)
Das Hauptaugenmerk der Entscheider liegt auf der persönlichen
Souveränität der Bewerber (vgl. Kap. 5.3.2.). W ahre Souveränität ist
laut Hartmann für einen Bewerber, der sich aus kleinbürgerlichen
Verhältnissen hochgearbeitet hat, kaum möglich (vgl. Hartmann 1996,
S. 195). Er wirke „verbissener und weniger gelassen" (ebd.) als seine
großbürgerlichen Konkurrenten.

Vorteile durch die habituelle Ähnlichkeit mit den Entscheidern
Nur wer authentisch über diese Persönlichkeitsmerkmale verfügt,
kann auch die nach Hartmann so notwendige habituelle Ähnlichkeit
zu den Personalentscheidem aufweisen. Die W ahrscheinlichkeit, dass
ein Manager sich aufgrund von erkennbaren Gemeinsamkeiten im
Geschmack und im kulturellen Kapital für einen Kandidaten aus
einem ähnlichen Herkunftsmilieu entscheidet, ist hoch. Ähnlichkeit
wirke sich als Plus, Unähnlichkeit hingegen als Minus aus. (Vgl.
Hartmann 1996, S. 205) Die Vertrauensbildung aufgrund des
gemeinsamen Habitus vollzieht sich unbewusst und oft in wenigen,
entscheidenden Sekunden:

„Die Freiheit, Selbstverständlichkeit, N atürlichkeit ', die einen Menschen in
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gehobenem Kreis sympathisch machen, sind eine Wirkung des
Selbstbewusstseins; gewöhnlich hat sie nur der, welcher immer schon dabei
war und gewiss sein kann, dabei zu bleiben. Die Großbourgeoisie erkennt die
Menschen, mit denen sie gern umgeht, die ,netten' Menschen an jedem
Wort." (Horkheimer 1934, S. 23)
Dieser Prozess des gegenseitigen „Erkennens" ist nach Bourdieu der
„soziale Instinkt" (Bourdieu 1982, S. 374), der über Kleidung,
Aussprache, Haltung, Gang oder Umgangsformen - als distinktive
Zeichen (vgl. Kap. 2.5.4.) - über spontane „W ahlverwandtschaften"
(Bourdieu 1982, S. 374) oder Antipathien entscheidet. Über diese
Merkmale wird der Geschmack abgeglichen, der dann auch in den
Führungsetagen die Menschen vereint, die ohnehin habituell verwandt
sind (vgl. ebd.).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Habitus eines Menschen
ihm dann Vorteile verschafft, wenn er in dem gewählten beruflichen
Feld als ,passend' empfunden wird (vgl. Kap. 2.4.4.). Der Vorteil der
sozialen Akteure mit einem großbürgerlichen Habitus ist aber immer
höher - sie genießen allerdings das Exklusivrecht, sich ihre Felder
aussuchen zu können und überlassen so den mittleren Schichten die
Vorteile in den von ihnen geschmähten Berufsfeldern. Das Feld der
W irtschaft selektiert am stärksten nach habituellen Ähnlichkeiten: Die
Kinder aus dem etablierten Bürgertum haben durch die in ihrem
Habitus angelegten Persönlichkeitsmerkmale einen deutlich höheren
Erfolg als Bewerber aus den breiten Schichten. (Vgl. Hartmann 1996, S.
195) Wer in die Spitzen eines Unternehmens aufsteigen will, muss
„über die Selbstsicherheit und Selbstverständlichkeit in Auftreten,
Verhalten und Geschmack verfügen, die für Bourdieu den Habitus der
Bourgeoisie' gegenüber dem angestrengten und verkrampften
Habitus des Kleinbürgertums auszeichnen, und die Codes der sozialen
,Distinktion' verinnerlicht haben, die dort im H inblick auf
Allgemeinbildung oder kulturelle Interessen [.] Gültigkeit besitzen."
(Ebd., S. 206)
Der klassenspezifische Habitus verschafft den großbürgerlichen
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Bewerbern einen nicht einholbaren Vorsprung.

5.5. Vermeintliche Ausnahmen, die die Regel bestätigen
Bewerber, die im Bereich der Privatwirtschaft nicht über den Habitus
des etablierten Bürgertums verfügen, können „dieses Manko in der
Regel nicht wettm achen" (Hartmann 2002, S. 131) Sie können sich die
geltenden Regeln durchaus nachträglich aneignen - an der
gewünschten Lässigkeit wird es ihnen aber imm er mangeln (vgl. ebd.,
S. 126). Soziale Aufsteiger sind ohnehin selten: Der Stern recherchierte
2003 für einen Artikel über die Chancengleichheit das Elternhaus der
30 Vorstände der Dax-Untem ehm en. Nur einer - Werner Wenning von
Bayer - stammt aus einer Arbeiter-Familie: Sein Vater war Elektriker
bei der Bundesbahn. (Vgl. W üllenweber 2003, S. 32).
W ie in Kapitel 2.4.5. geschildert, sind dem sozialen Aufsteiger nach
Bourdieu und Hartmann seine Verkrampfung und das offensichtliche
Bemühen um das ,richtige' Verhalten anzusehen. Die Sorge, wieder an
ihren ursprünglichen gesellschaftlichen Status zurückkehren zu
müssen, macht ihn zu einem harten Kämpfer.
„ Genau diese Verbissenheit aber gereicht ihnen zum Nachteil, und zwar selbst
dann, wenn sie es wie Christoph Daum oder Kajo Neukirchen bis nach oben
geschafft haben. Ihnen mangelt es an eben der Gelassenheit und Souveränität,
die jene auszeichnet, die man in den oberen Etagen wirklich als seinesgleichen
akzeptiert." (Hartmann 2002, S. 128)
Die sozialen Aufstiege von Christoph Daum oder Kajo Neukirchen
werden häufig als Beweise für Chancengleichheit ins Feld geführt. Sie
dienen als Beispiele dafür, dass ,es jeder schaffen' kann, wenn er sich
nur , genug anstrengt'. Hartmann hat einige dieser Beispiele untersucht
- und fand Indizien dafür, dass gerade sie die Annahme bestätigen,
dass in den Führungsriegen nur der auf wirkliche Akzeptanz stößt, der
den gleichen sozialen Hintergrund hat. Das Gewicht des
großbürgerlichen Habitus kann dem Anschein nach geschwächt
werden; der Habitus büßt nach Hartmann aber nur dann an
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Bedeutung ein, wenn ein Unternehmen „in schwere wirtschaftliche
Turbulenzen gerät" (Hartmann 1996, S. 133). In einer schwierigen
Untem ehm enslage zählt der wirtschaftliche Erfolg mehr als die
Repräsentanz - gefragt werden dann statt strategisch agierender
Manager, ,Sanierer' wie Neukirchen. Nur dann wird nach Hartmann
über störende Defizite im Auftreten hinweggesehen. Als „knallharter
Sanierer"
(Nölting
2002)
kam
der
Aufsteiger
zum
Maschinenbaukonzem KHD, 1993 wechselte er in der gleichen
Funktion zu der angeschlagenen Metallgesellschaft. Die Art, in der
Neukirchen die Metallgesellschaft aufräumte, wird als „geradezu
legendär" bewertet (ebd.) - er kündigte 50 leitende M anager und
erwarb sich den Ruf als „Mann ohne Gnade" (ebd.). Genau dieses
Verhalten war es nach Hartmann, was von einem M ann wie
Neukirchen erwartet wurde. Der Sohn eines Töpfers war gut genug für
„unangenehme
Aufräum arbeiten"
(zeit.de).
Nachdem
der
Sanierungsjob erledigt ist, bleibt für solche Aufsteiger kaum eine
Chance:

„Sie haben bei der Durchführung ihrer Aufgabe derartig ,viel Porzellan
zerschlagen', wie es ein Personalberater formulierte , daß sie für den
Neuaufbau nicht mehr die ,richtigen Männer' sind." (Hartmann 1996 S. 134;
Hervorhebung im Original)
Für die ruhigeren Zeiten und den Neuanfang werden dann wieder
Männer bevorzugt, deren Persönlichkeit von dem großbürgerlichen
Habitus geprägt ist. Der W unschkandidat ist „höflich", „freundlich",
„souverän", „gelassen" (ebd.) und mit einer guten Allgemeinbildung
und Konversationsfähigkeit ausgestattet - das Gegenbild zu dem
medial als „Ram bo" oder „Term inator" (Nölting 2002) bezeichneten
Neukirchen. Nach der Sanierung der M etallgesellschaft und ihrer
Umbenennung in MG Technolgies löste der Aufsichtsrat seinen
Vertrag mit Neukirchen auf. Ein Aufstieg ist folglich möglich - wahre
Akzeptanz und die Möglichkeit, sich auch in ruhigeren Zeiten als
Manager zu behaupten, findet ein Aufsteiger wie Neukirchen jedoch
nie. Dass er überhaupt soweit gelangen konnte, als erfolgreicher
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Sanierungs-Manager zu agieren, ist nach Hartmann einer speziellen
Kom ponente seiner Herkunft geschuldet. Sein Vater war zwar
Arbeiter, musste diese Tätigkeit aber nur ausüben, weil er enterbt
worden war - er stammte aus einer Fabrikantenfamilie. Indirekt - über
die Großeltern und die Verwandten - sei die unternehmerische
Familientradition durchaus vorhanden gewesen. (Vgl. Hartmann 1996,
S. 197)
N eukirchen gilt Hartmann folglich gleich im doppelten Sinne als
Beispiel für die Bedeutung des klassenspezifischen Habitus: Zum
einen, weil er eben kein „typisches Arbeiterkind" (ebd.) war, zum
anderen, weil er es bis zur wirklichen Etablierung nicht bringen
konnte.
Auch
der
gelernte
Kraftfahrzeugmechaniker
und
spätere
Vorstandsvorsitzende von DaimlerChrysler, Jürgen Schrempp, gilt als
Ausnahmeaufsteiger. Als sich 2001 die Gefahr für DaimlerChrysler
abzeichnete, geschluckt zu werden, bilanzierte die ZEIT über
Schrempp: „zu laut, zu schnell - zu erfolglos" (Rudzio 2001). Genau in
diesen W orten wird nach Hartmann die Abwertung deutlich, „mit der
der diejenigen, die immer schon dazu gehört haben und deshalb das
gepflegte Understatement sowie die eher leisen Töne bevorzugen,
denjenigen begegnen, die dieses Verhalten als soziale Aufsteiger
verm issen lassen." (Hartmann 2002, S. 121)
Vom großbürgerlichen Habitus und damit von einer wirklichen
Etablierung im Sinne eines mit der Gruppe der Top-Manager geteilten
sym bolischen Kapitals ist ein Mechaniker, der sich der Legende
zufolge nach einer Fusionsfeier seine Sekretärin mit den Worten „See
you later, boys!" über die Schulter wirft, weit entfernt. (Vgl. ebd.)
Christoph Daum, der Bergarbeitersohn aus dem Ruhrgebiet, ist das
wohl beste Bespiel für den von Bourdieu beschriebenen HysteresisEffekt (vgl. Kap. 2.4.5.), der eintritt, wenn der Habitus des sozialen
Akteurs ihrer Stellung im sozialen Raum nicht angemessen erscheint,
weil die Vertrautheit mit den klassenspezifischen Regeln fehlt.
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„[...] wenn ich sozial aufsteigen möchte, habe ich eine enorme Steigung vor
mir, die ich nur mit äußerstem Kraftaufwand erklettern kann; einmal oben,
wird mir die Plackerei auch anzusehen sein, und angesichts meiner
Verkrampftheit wird es dann heißen: ,Der ist doch nicht wirklich
distinguiert!'" (Bourdieu 2005, S. 37)
Bestätigend für diese Beschreibung Bourdieus führt H artmann an,
Daum habe selbst geäußert, dass er es zwar „geschafft hat", aber auch
permanent Sorge tragen müsse, dass „es einem nicht weggenommen
w ird" (Hartmann 2002, S. 128). Die Berliner Zeitung unterstellt dem in
seiner
Hexis
als
, fahrig'
und
voll
„unterdrückter
W ut"
wahrgenommenen Trainer, er „hätte sicher nichts dagegen, ebenso
souverän zu erscheinen wie Ottmar Hitzfeld, sein Kollege vom FC
Bayern München. Aber das gelingt ihm nicht, denn Daum wittert
immer und überall einen A ngriff." (Weber-Klüver 2000)
Gerade Daum hat - anders als seine Kollegen - immer wieder gegen
ungeschriebene Gesetze verstoßen. So beispielsweise gegen das Gesetz,
dass das ökonomische Kapital verleugnet werden muss (vgl. Kap.
2.5.4.): Die Geschichte von den Geldscheinen, die er seinen Spielern als
Motivation an die Kabinenwände heftete und die Schmähungen, die
darauf folgten, geben ein beredtes Bild ab, wie sehr sich Daums
Auftreten von
dem
leisen,
distinguierten Habitus
anderer
Sportfunktionäre unterscheidet (vgl. W eber-Klüver 2000).
Auch in den restlichen Berufsbereichen gibt es Ausnahmen Menschen, die die These, der Habitus würde die Menschen nach ihren
Herkunftsbedingungen selektiv bestim m ten Berufsfelder zuführen,
scheinbar widerlegen.
Richard von W eizsäcker könnte als Gegenbeispiel zu den Vertretern
des kleinbürgerlichen Habitus im Bereich der Politik angeführt werden
(vgl. 5.1.). Nach Hartmann hat dieser in der CDU jedoch immer die
spezielle Rolle einer „Lichtgestalt" (Hartmann 2002, S. 143) gespielt:
Als Bundespräsident konnte er eine neutrale, über den Parteien und
116

den M assenveranstaltungen stehende Position einnehmen - als
Bürgerm eister von Berlin sei er hingegen „wenig erfolgreich" gewesen
(ebd.).
Auch Casimir Prinz zu Sayn-W ittgenstein war in seiner Funktion als
Landesschatzmeister der hessischen CDU nach Hartmann eher
geeignet, die habituellen M echanismen zu bestätigen: Als „graue
Eminenz im H intergrund" (Hartmann 2002, S. 144) habe der
Unternehmer fernab von Büttenreden und Volksfesten „im Bierzelt"
agieren können, „ohne am politischen Alltagsgerangel zu sehr Anteil
nehm en zu m üssen" (ebd.).
All die genannten Personen sind demzufolge nur scheinbar
Ausnahmen: entweder bestätigen sie den Hysteresis-Effekt und die
These, dass die wirkliche ,Elite' sich durch Distinktion von Aufsteigern
absetzt und diese nur in Krisenzeiten in Machtpositionen lässt oder sie
haben sich in dem als Ausnahme deklarierten Feld eine Betätigung
gesucht, die ihrem Habitus noch am ehesten gerecht wird.
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6. Der Habitus bestimmt die berufliche und soziale
Laufbahn
Die vorliegende Arbeit hat sich mit der Frage befasst, ob in der
Bundesrepublik
Deutschland
Chancengleichheit
in
den
Lebensbereichen Schule, Universität und Beruf vorliegt.
Eingans
wurde die Erwartung formuliert, dass die Umsetzung tatsächlicher
Chancengleichheit für den Nachwuchs aus unterschiedlichen
Herkunftsbedingungen bisher nicht eingetreten ist. Für die
Ungleichheit
der
Lebensgestaltungsmöglichkeiten
wurde
der
klassenbedingte Habitus verantwortlich gemacht - im Rahmen dieser
Vermutung wurden vier zentrale Annahm en formuliert:

1. Wieder in der Schule, noch in der Universität und in beruflichen Zugängen
gibt es eine von der sozialen Herkunft losgelöste Chancengleichheit.
2. Das Bildungssystem produziert keine Chancengleichheit, sondern
reproduziert bestehende soziale Ungleichheiten.
3. Die unterschiedliche Behandlung von Schülern und Studenten geschieht
aufgrund ihres Habitus. Die Bevorzugung von Schülern und Studenten aus
der „herrschenden Klasse" (Bourdieu 1982, S. 35) ermöglicht die Weitergabe
von Macht im Rahmen dieser Klasse.
4. Der Zugang zu beruflichen Positionen wird durch den Habitus gesteuert.
Auch hier wird die „herrschende Klasse" (ebd.) begünstigt.
Dieses Fazit dient zur Überprüfung der genannten Annahmen und zur
abschließenden Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen von
Chancengleichheit. Darüber hinaus soll geklärt werden, ob tatsächlich
der Habitus als Ursache für das Fehlen der Chancengleichheit gesehen
werden kann.
Die erste Annahme wird als bestätigt angesehen. Der Erfolg in den
Bereichen Schule, Universität und Beruf hängt von der sozialen
Stellung, dem Bildungsniveau und der materiellen Ausstattung der
Eltern ab (vgl. Kap. 3.1., 4.1., 5.1. und 5.2.). Dieses Kapital ist
verantwortlich für den weiteren Lebensweg. Sowohl auf dem
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Gymnasium als auch auf der Universität und in den gehobenen
Positionen der Privatwirtschaft ist der Nachwuchs aus dem gehobenen
Bürgertum weit überrepräsentiert. Gleiche Chancen sind demnach für
Kinder aus verschiedenen sozialen Milieus nicht gegeben.
Auch für die zweite Annahme wurden in der vorliegenden Arbeit
zahlreiche Belege gesammelt: Die Schule baut auf Fertigkeiten auf,
welche vor allem die bürgerlichen Schüler durch ihre familiäre
Sozialisation und ihre Ausstattung mit kulturellem Kapital (vgl. Kap.
2.3.2 und Kap. 3.2.) erlangt haben. So verm ittelt die Schule keine
A llgem einbildung' im Sinne einer gleichen Bildungsmöglichkeit, und
kommt ihrem Bildungsauftrag nur bedingt nach
Normativ betrachtet, müsste die Schule jedoch herkunftsbedingte
Unterschiede im Lem verhalten ausgleichen und sowohl im Unterricht
selbst als auch bei den Empfehlungen für die weiterführenden Schulen
Chancengleichheit herstellen. Der eingangs zitierte Grundsatz der
Kultusministerkonferenz, jedem Kind müsse „'ohne Rücksicht auf
Stand und Vermögen der Eltern - der Bildungsweg offen stehen, der
seiner Bildungsfähigkeit entspricht'" (Sekretariat der ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland 2003, S. 4, zitiert nach Ditton 2004, S. 252), birgt ein
Paradoxon (vgl. Kap. 3.2.): Einerseits fordert das Bildungssystem
Chancengleichheit - andererseits wird der Begriff „Bildungsfähigkeit"
verwendet. Die Schule setzt allerdings , Bildungsfähigkeit' mit den
Praktiken der so genannten ,herrschenden Klasse' gleich (vgl.
Kap.3.2.). Da die Abkömmlinge jener Klasse bereits das im Elternhaus
vermittelte kulturelle Kapital inkorporiert haben, werden ausgerechnet
solche Schüler bevorzugt, die der Schule als Bildungsinstitution am
wenigsten verdanken. Die Mühen der unteren Schichten sind im
System der Schule wertlos - sowohl ihre Anstrengungen, ihren
herkunftsbedingten Mangel an kulturellem Kapital auszugleichen (vgl.
Kap. 3.2.2.) als auch ihre weniger anerkannte Sprechweise (vgl. Kap.
3.2.3.) gereichen ihnen zum Nachteil.
Das Bildungssystem fordert ein W issen ein, das es selbst nicht
verm ittelt - es honoriert lediglich das über das familiale Erbe
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weiter gegebene kulturelle Kapital. Auf diese W eise bew irkt das
Bildungssystem, dass die ungleiche Verteilung des kulturellen Kapitals
und damit die Chancenungleichheit reproduziert werden.
Auch die dritte Annahm e hat im Rahmen der vorliegenden Arbeit
Bestätigung erfahren.
Der Habitus der Kleinbürger (vgl. Kap. 2.4.3.) gereicht ihnen in der
Schule zum Nachteil: Ihr tugendhafter und richtlinientreuer Habitus
wird in der Schule nicht honoriert, sondern stattdessen gegenüber der
bürgerlichen Leichtigkeit im Umgang mit der Kultur abgewertet (vgl.
Kap. 3.2.2.).
In der Schule werden demnach weniger Leistung und Anstrengung,
sondern vielmehr die habituelle Anpassungsfähigkeit an das
schulische System bewertet.
Auch über ihre Sprache - ein Bestandteil der ,Hexis' (vgl. Kap. 2.4.2.) werden in der Schule die unteren Schichten benachteiligt (vgl. Kap.
3.2.3.): Ihr sprachlicher Habitus steht im starken Gegensatz zu der vom
Bildungssystem geforderten Sprache und erfährt eine negative
Bewertung. Weil er schwer veränderbar ist (vgl. Kap. 2.4.5.), sorgt er in
vielen Fällen für das vorzeitige Ausscheiden aus dem Schulsystem.
Auch in der Universität setzt sich diese Ungleichheit fort: Studierende
aus den höheren Schichten können sich ein weitaus unverkrampfteres
Verhältnis zu ihrer Studienplanung und -durchführung leisten. Die
Selbstsicherheit ihres Habitus' gewährt ihnen eine dilettantische
Haltung' (vgl. Kap. 4.2.), die für Studierende aus schwächeren
Herkunftsmilieus undenkbar wäre. Vor allem die habituelle
Ähnlichkeit der großbürgerlichen und bürgerlichen Studierenden zu
ihren Professoren ist Hartmann zufolge für ihre Begünstigung
verantwortlich (vgl. Kap. 4.3.1.). Darüber hinaus unterstützen die
universitär geforderten Tugenden und Persönlichkeitsmerkmale - bis
hin zu dem ,guten' bzw. legitimen Geschmack des Großbürgertums
(vgl. Kap. 2.5.1.) - die Abkömmlinge der herrschenden Klasse. Weil in
Prüfungen und universitären Gesprächssituationen nicht nur die
Leistung, sondern auch die Persönlichkeit und der Geschmack
bewertet wird, profitieren die Studierenden aus den gehobenen
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Schichten: Die Anforderungen stimmen mit ihren Habitus überein (vgl.
Kap. 4.3.2.).
Die vierte Annahme wird vor allem durch Kapitel 5. untermauert:
Erkennbar wurde, dass die Anforderungen in den Feldern Justiz,
öffentlich-rechtliche Unternehmen bzw. Verbände und Politik dem
Habitus
der
breiten
Schichten,
die
Anforderungen
im
privatwirtschaftlichen Bereich dagegen dem Habitus des gehobenen
Bürgertums entgegen kommen. Der Zugang zu beruflichen Positionen
wird demnach durch den Habitus gelenkt - In den erstgenannten drei
Feldern ist
der Nachwuchs der breiten Schichten, in der
Privatwirtschaft der des Großbürgertums überrepräsentiert (vgl. Kap.
5.1. und Kap. 5.2.). Einerseits sorgt die ,am or fati' für die Fügung in
jene soziale Strukturen, deren Erreichen aufgrund der sozialen
Herkunft ohnehin wahrscheinlich gewesen wäre (vgl. Kap. 2.4.4.),
andererseits wird im Bereich der Privatwirtschaft (Hartmann zufolge
das ,mächtigste' Feld) eindeutig der Habitus des gehobenen
Bürgertums bevorzugt (vgl. Kap. 5.3.2. und Kap. 5.3.3.). Aber auch in
den anderen Berufsfeldem ist der Vorteil der Bewerber aus den breiten
Schichten geschwächt, wenn sie auf Konkurrenz aus dem Bürgertum
treffen. Das Interesse dieser Individuen gilt jedoch primär den
prestigereichen Posten in der privaten Wirtschaft. Die Bewerber aus
den mittleren Schichten treffen folglich eine Negativauswahl - ihr
Vorteil ist nur ein vermeintlicher. Selbst wenn soziale Akteure aus dem
kleinbürgerlichen Milieu den Aufstieg bewältigen, sorgen sie mit
einem ihren neuen Positionen unangemessenen Verhalten (vgl. Kap.
2.4.5.) für ein Dasein als Außenseiter (vgl. Kap. 5.5.).
Diese Ergebnisse werden als Bekräftigung der Annahme gesehen, dass
der Habitus für das Bestehen und das Zementieren von Ungleichheiten
in den untersuchten Bereichen Schule, Universität und Beruf
verantwortlich ist: Der Habitus bringt Haltungen, Handlungen und
Denkweisen hervor, die den sozialen Akteur an den Ort führt, der für
seine Klassenlage vorgesehen ist. Mit hoher W ahrscheinlichkeit bringt
der Habitus den sozialen Akteur dazu, seiner Klasse verhaftet zu
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bleiben und sie durch seinen Bildungsweg und seine beruflichen
Aspirationen zu bestätigen. So wird sowohl die individuelle als auch
die gesamtgesellschaftliche Klassenlage reproduziert.
Für die Frage nach der Chancengleichheit bedeutet dies, dass eine von
der Herkunft unabhängige Chancengleichheit nicht existiert. Sowohl in
der Schule, als auch in der Universität und später beim Eintritt in das
Berufsleben sind die unteren und breiten Schichten benachteiligt. Noch
immer hat das soziale Herkunftsmilieu einen dominierenden Einfluss
auf den beruflichen und gesellschaftlichen W eg sozialer Akteure.
Diese Erkenntnis wirft die Frage auf, ob tatsächlich in allen drei
untersuchten Lebensbereichen gegen das Gleichheitsgebot des
Grundgesetztes direkt verstoßen wird. Diese Frage muss verneint
werden, wenn der klassenspezifische Habitus als Grund für die
alltägliche Reproduktion von Ungleichheiten herangezogen wird: Der
Habitus ist die höchst subtile Äußerung der Klassenlage durch das
Auftreten und die Praktiken des sozialen Akteurs. Die Bevorzugung
der großbürgerlichen Akteure geschieht - wie mehrfach von Bourdieu
betont - keinesfalls bewusst. Die M echanismen des H abitus' wirken
unmerklich: Sympathie, Vertrauen und die Verbindung über einen
ähnlichen Geschmack ordnen den sozialen Akteur in ein Feld ein, in
dem er als ,Gleicher unter Gleichen' erscheinen muss. Das HabitusKonzept läuft der Sichtweise zuwider, die Vergabe wichtiger
privatwirtschaftlicher Posten liefe über Nepotismus, Protektion und
Beziehungen. Der Habitus sorgt zwar für eine direkte Begünstigung
des gehobenen Bürgertums - diese Begünstigung ist aber keine direkte,
gesteuerte und vor allem: keine bewusste. Genau in der vorbewussten
Wahrnehmung und Sanktionierung der Habitus jedoch liegt die
Gefahr für das Erreichen von Chancengleichheit: W eil das
gegenseitige Erkennen' von Mitgliedern der selben Klasse und das
Entstehen von ,Sympathien' oder ,Antipathien' aufgrund habitueller
Ähnlichkeiten unbewusst abläuft, bew egen sich die M echanismen des
Habitus im gesetzesfreien Raum. Der Habitus ist eine Kraft, die fern
von Gesetzen, Regeln und Geboten wirkt: So kann der Habitus im
kleinsten,
individuellen
Raum
Chancenungleichheit
mit
gesamtgesellschaftlicher Bedeutung reproduzieren.
122

Literatur
Becker, Rolf 2004: Soziale Ungleichheit von Bildungschancen und
Chancengleichheit. In: Becker, Rolf/Lauterbach, Wolfgang (Hg.):
Bildung als Privileg? Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der
Bildungsungleichheit. W iesbaden. S. 161-193.
Becker,
Rolf/Lauterbach,
Wolfgang
2004:
Dauerhafte
Bildungsungleichheiten - Ursachen, Mechanismen, Prozesse und
W irkungen. In: Becker, Rolf/Lauterbach, W olfgang (Hg.): Bildung als
Privileg? Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der
Bildungsungleichheit. Wiesbaden. S. 9-40.
Bolte, Karl Martin/Hradil, Stefan 1984: Soziale Ungleichheit in der
Bundesrepublik Deutschland. Opladen.
Bourdieu, Pierre/Passeron, Jean-Claude 1971: Die Illusion
Chancengleichheit.
Untersuchungen
zur
Soziologie
Bildungswesens am Beispiel Frankreichs. Stuttgart.

der
des

Bourdieu, Pierre 1976: Kulturelle Reproduktion und soziale
Reproduktion. In: Hörning, Karl H. (Hg.): Soziale Ungleichheit.
Strukturen und Prozesse sozialer Schließung. Darmstadt und
Neuwied. S. 223-230.
Bourdieu, Pierre 1979: Algeria 1960. The disenchantment of the world;
the sense of honour; the Kabyle house or the world reversed.
Cambridge.
Bourdieu, Pierre 1981: Klassenschicksal, individuelles Handeln und
das Gesetz der Wahrscheinlichkeit. In: Köhler, Helmut (Hg.): Titel und
Stelle. Über die Reproduktion sozialer Macht. Frankfurt am Main.
Bourdieu 1981a: Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen
der Photographie. Frankfurt am Main.
123

Bourdieu, Pierre 1982: Die feinen Unterschiede. Kritik der
gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main.
Bourdieu, Pierre 1989: Antworten auf einige Einwände. In: Eder, Klaus
(Hg.): Klassenlage, Lebensstil und kulturelle Praxis. Beiträge zur
Auseinandersetzung mit Pierre Bourdieus Klassentheorie. Frankfurt
am Main. S. 395-410.
Bourdieu, Pierre 1991: Zur Soziologie der symbolischen Formen.
Frankfurt am Main.
Bourdieu, Pierre 1993: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft.
Frankfurt am Main.
Bourdieu, Pierre 2004: Der Staatsadel. Konstanz.
Bourdieu, Pierre 2005: Die verborgenen Mechanismen der Macht.
Schriften zu Politik und Kultur 1. Hamburg.
Bourdieu, Pierre 2005a: Was heißt sprechen? Zur Ökonomie des
sprachlichen Tausches. Wien.
Ditton, Hartmut 2004: Der Beitrag von Schule und Lehrern zur
Reproduktion von Bildungsungleichheit. In: Becker, Rolf/Lauterbach,
W olfgang (Hg.): Bildung als Privileg? Erklärungen und Befunde zu
den Ursachen der Bildungsungleichheit. Wiesbaden. S. 151-279.
Fend, Helmut 1976: Gesamtschule und dreigliedriges Schulsystem eine Vergleichsstudie über Chancengleichheit und Durchlässigkeit.
Stuttgart.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 9. Auflage 2001.
Baden-Baden.
Hartmann, Michael 1996: Topmanager. Die Rekrutierung einer Elite.
Frankfurt am Main.
124

Hartmann, Michael 2001: Klassenspezifischer Habitus oder exklusive
Bildungstitel als soziales Selektionskriterium? Die Besetzung von
Spitzenpositionen in der Wirtschaft. In: Krais, Beate (Hg.): An der
Spitze. Von Eliten und herrschenden Klassen. Konstanz. S. 157-208.
Hartmann, Michael 2002: Der Mythos von den Leistungseliten.
Spitzenkarrieren und soziale Herkunft in W irtschaft, Politik, Justiz und
Wissenschaft. Frankfurt am Main/New York.
Hartmann, Michael 2004: Elitehochschulen - die soziale Selektion ist
entscheidend. In: PROKLA 4/2004. S. 535-549.
Hartmann, Michael 2004a: Elitesoziologie. Eine Einführung. Frankfurt
am Main/New York.
Hillmert, Steffen 2004: Soziale Ungleichheit im Bildungsverlauf: zum
Verhältnis von Bildungsinstitutionen und Entscheidungen. In: Becker,
R olf/L auterbach, Wolfgang (Hg.): Bildung als Privileg? Erklärungen
und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit. Wiesbaden.
S. 69-98.
Horkheimer, Max 1934: Dämmerung. Zürich.
Karrer, Dieter 1998: Die Last des Unterschieds. Biographie,
Lebensführung und Habitus von Arbeitern und Angestellten im
Vergleich. Opladen/Wiesbaden.
König, Markus 2003: Habitus und Rational Choice. Ein Vergleich der
Handlungsmodelle bei Gary S. Becker und Pierre Bourdieu.
Wiesbaden.
Krais, Beate 1989: Soziales Feld, Macht und kulturelle Praxis. Die
125

Untersuchungen Bourdieus über die verschiedenen Fraktionen der
herrschenden Klasse' in Frankreich. In: Eder, Klaus (Hg.): Klassenlage,
Lebensstil und kulturelle Praxis. Beiträge zur Auseinandersetzung mit
Pierre Bourdieus Klassentheorie. Frankfurt am Main. S. 47-70.
Krais, Beate/Gebauer, Gunter 2002: Habitus. Bielefeld.
Kreckel, Reinhard
1997: Politische
Soziologie
Ungleichheit. Frankfurt am Main/New York.

der

sozialen

Lauterbach, W olf gang/Becker, Rolf 2004: Die immerwährende Frage
der Bildungsungleichheit im neuen Gewand - abschließende
Gedanken. In: Becker, Rolf/Lauterbach, W olfgang (Hg.): Bildung als
Privileg? Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der
Bildungsungleichheit. Wiesbaden. S. 429-444.
Lüdtke,
Hartmut
1990:
Lebensstile
als
Dimensionen
handlungsproduzierter Ungleichheit. Eine Anwendung des RationalChoice-Ansatzes. In: Berger, Peter A./Hradil, Stefan (Hg.): Soziale Welt.
Sonderband 7. Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile. Göttingen. S.
433-479.
Matthiesen, U lf 1998: ,Bourdieu' und ,Konopka'. Imaginäres
Rendesvous
zwischen
Habituskonstruktion
und
Deutungsmusterkonstruktion. In: Eder, Klaus (Hg.): Klassenlage,
Lebensstil und kulturelle Praxis. Beiträge zur Auseinandersetzung mit
Pierre Bourdieus Klassentheorie. Frankfurt am Main. S. 221-302.
Mayer, Karl Ulrich/Blossfeld, Hans-Peter 1990: Die gesellschaftliche
Konstruktion sozialer Ungleichheit im Lebensverlauf. In: Berger, Peter
A./Hradil, Stefan (Hg.): Soziale Welt. Sonderband 7. Lebenslagen,
Lebensläufe, Lebensstile. Göttingen. S. 297-350.
Mayer, Karl Ulrich/Müller, Walter 1976: Soziale Ungleichheit, Prozesse
der Statuszuweisung und Legitimitätsglaube. In: Hörning, Karl H.
(Hg.): Soziale Ungleichheit. Strukturen und Prozesse sozialer
126

Schließung. Darmstadt und Neuwied. S. 108-134.

Miller, Max 1989: Systematisch verzerrte Legitimationsdiskurse. Einige
kritische Überlegungen zu Bourdieus Habitustheorie. In: Eder, Klaus
(Hg.): Klassenlage, Lebensstil und kulturelle Praxis. Beiträge zur
Auseinandersetzung mit Pierre Bourdieus Klassentheorie. Frankfurt
am Main. S. 191-220.
Müller, Walter/Pollak, Reinhard 2004: W eshalb gibt es so wenige
Arbeiterkinder
in
Deutschlands
Universitäten?
In:
Becker,
Rolf/Lauterbach, W olfgang (Hg.): Bildung als Privileg? Erklärungen
und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit. Wiesbaden.
S. 312-352.
Panofsky, Erwin 1989: Gotische Architektur und Scholastik. Zur
Analogie von Kunst, Philosophie und Theologie im Mittelalter. Köln.
Peschar, Jules L. 1979: Chancenungleichheit. Eine empirische Studie zu
Einflüssen sozialer Schichtung auf Ausbildung und Beruf. Neuwied
und Darmstadt.
Saint Martin, Monique de 1993: Der Adel. Soziologie eines Standes.
Konstanz.
Schmidt, Robert 2004 : Habitus und Performanz. Empirisch motivierte
Fragen an Bourdieus Konzept der Körperlichkeit des Habitus. In:
Engler, Steffani/Krais, Beate (Hg.): Das kulturelle Kapital und die
M acht der Klassenstrukturen. Sozialstrukturelle Verschiebungen und
W andlungsprozesse des Habitus. Weinheim und München. S. 55-70.
Schnitzer, Klaus/Isserstedt, W olfgang/Müßig-Trapp, Peter/Schreiber,
Jochen 1999: Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in
der Bundesrepublik Deutschland. Zusammenfassung ausgewählter
127

Ergebnisse der 15. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks
durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System. Bonn.
Schwingel, Markus 2005 : Pierre Bourdieu zur Einführung. Hamburg.
Treibel, Annette 2006: Einführung in soziologische Theorien der
Gegenwart. W iesbaden.
Vester, Michael 2004: Die Illusion
der Bildungsexpansion.
Bildungsöffnungen und soziale Segregation in der Bundesrepublik
Deutschland. In: Engler, Steffani/Krais, Beate (Hg.): Das kulturelle
Kapital und die M acht der Klassenstrukturen. Sozialstrukturelle
Verschiebungen und W andlungsprozesse des Habitus. W einheim und
München. S. 13-53.
Weber, Max 1924: Gesammelte
Sozialpolitik. Tübingen.

Aufsätze

zur

Soziologie

und

Wüllenweber, W alter 2003: Das Märchen von der Chancengleichheit.
In: stern 30/2003. S. 30-36.

Internetquellen:
Nölting, Andreas 2002: „Der gnadenlose Käm pfer." 14.11.2002.
>http://www.managermagazin.de/unternehmen/maechtigste/0,2828,222793,00.html<
Rudzio, Kolja 2001: „Der Fall Schrempp(s). DaimlerChrysler: Nichts ist
unm öglich." 07/2001.
>http://zeus.zeit.de/text/2001/07/200107_2._leiter.xml<
Stanat et al. 2002: PISA 2000: Die Studie im Überblick. Grundlagen,
Methoden, Ergebnisse. Berlin
>http://www.mpib-berlin.mpg.de/PISA/PISA_im_Ueberblick.pdf<
128

Weber-Klüver, Katrin 2000: „Ich will, ich kann, ich werde." 20.05.2000.
>http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2000/0520/blickpunkt/0007/index.html<
zeit.de: N.N.: „Das Märchen vom Aufstieg." O.J.
>http://www.zeit.de/archiv/2002/20/200220_soziale_mobilita.xml?page
=all<
Stand vom: 07.03.2007

129

Ihre Veröffentlichung:
kostenlos - zügig - zuverlässig

Die AVM - Akadem ische Verlagsgem einschaft München - ist die
Publikations-P lattform für wissenschaftliche Texte a lle r Fachbe
reiche.
In der AVM können Sie zügig veröffentlichen, unbelastet von der Su
che nach einer Finanzierung. Denn eine Publikation in der AVM ist
für Autoren kostenlos - garantiert!
Dazu spart die AVM Kosten ein, wo im m e r es geht. So werden nicht
nur die neuesten Techniken zur Buch-Produktion eingesetzt. Es
werden auch sämtliche Prozesse und Abläufe möglichst effizient ge
staltet. Daher entfallen die häufig üblichen Druckkostenzuschüsse.
Mit der AVM wird aus Ihrer Arbeit ein w eltw eit über jede Buchhand
lung beziehbares Buch, das Ihre Arbeitsergebnisse potentiellen Inte
ressenten zugänglich macht.
Bei der AVM gibt es keine versteckten Kosten oder Gebühren: für je 
des verkaufte Exemplar erhalten Sie ein Honorar in Höhe von 10%
vom Netto-Ladenpreis. Vielen Autoren steht zudem eine VG-WortVergütung fü r ihr Buch zu.
Interesse?
Informieren Sie sich auf unserer Website www.avm-verlaq.de oder
nehmen Sie direkt Kontakt auf unter lektoratidavm -verlaq.de.

AVM

