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laubt, Veränderungen der sozialen Teilhabe 
und der damit verbundenen Verschiebung 
gesellscha弱licher Wechselwirkungen deut-
lich zu machen. 

Auch das Call4Papers zu unserer nächsten 
regulären Ausgabe, die voraussichtlich im 
Oktober 2012 erscheinen wird, knüp弱 mit 
dem 受ema 勤Wirtscha弱 凝 Arbeit 凝 Märkte. 
Der ‚Unternehmer als schöpferischer Zer-
störer曲?粁 an dieses 受emenfeld an. Bis zum 
01.06.2012 können da召ür noch Artikel ein-
gesendet werden. 凝 Studierende erhalten 
damit die Möglichkeit, den wissenscha弱li-
chen Diskurs durch eine studentisch-nach-
wuchswissenscha弱liche Perspektive zu er-
weitern. Alle eingesandten Beiträge werden 
im Rahmen unseres Auswahlverfahrens 
anonymisiert und durch uns sowie unseren 
Wissenscha弱lichen Beirat bewertet. Weite-
re Informationen 辱ndet ihr unter:
www.soziologiemagazin.de. 

Wir wünschen Euch nun viel Freude beim 
Lesen!

Herzlichst,
Nadja Boufeljah  &  Benjamin Köhler                                                                                       

Liebe  Leser_innen,

die aktuelle Sinus-Jugendstudie mit dem 
受ema 勤Wie ticken Jugendliche 2012?粁 zeigt, 
dass die Entsolidarisierung und soziale Un-
gleichheit weit fortgeschri取en ist. Die Ju-
gendstudie untersuchte die Lebensumstän-
de von 14- bis 17-Jährigen in der Bundesre-
publik Deutschland und kam zu dem Ergeb-
nis, dass 7 % der Jugendlichen in prekären 
Verhältnissen leben und sich zunehmend 
ausgeschlossen, abgehängt und über尻üssig 
召ühlen. Ein 受ema, das auch wir mit dieser 
neuen Ausgabe des Studentischen Soziolo-
giemagazins mit dem Titel 勤Soziale Teilha-
be: Prekarität, Ungleichheit und Gerechtig-
keit粁 aufgreifen wollen. 

Damit geben wir gleichzeitig unser erstes 
länderübergreifendes Sonderhe弱 heraus, 
welches auf Initiative und in Zusammenar-
beit mit Studierenden einer 受eoriewerk-
sta取 der Johannes-Kepler-Universität Linz 
entstanden ist. Geleitet wurde das Projekt 
von Prof. Dr. Brigi取e Aulenbacher, die auch 
im Wissenscha弱lichen Beirat des Studenti-
schen Soziologiemagazins mitwirkt. Diese-
Ausgabe liegt als eJournal sowie in kleiner 
Au尻age auch in gedruckter Version vor. Sie 
soll dazu einladen, Auswirkungen aktueller 
ökonomischer Praktiken aus einem soziolo-
gischen Blickpunkt zu betrachten, der es er-

EDITORIAL
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Vorwort

Im Sommersemester 2011 fand im Rahmen 
des Lehrangebots der Abteilung 召ür 受e-

oretische Soziologie und Sozialanalysen im 
Institut 召ür Soziologie der Johannes-Kepler-
Universität Linz eine 受eoriewerksta取 zum 
受ema 勤Prekarität, Ungleichheit, Exklusion 
und die Frage sozialer Gerechtigkeit粁 sta取. 
Daran waren Brigi取e Aulenbacher, Judith 
Egger, Werner Mair, Denise Rudel, Stepha-
nie Schabmayr und Katharina 受ürriedl als 
Veranstalterin bzw. Studierende beteiligt. 
Die in diesem Schwerpunkthe弱 publizier-
ten Aufsätze sind das Ergebnis unseres Be-
mühens, Phänomene der gegenwärtigen ge-
sellscha弱lichen Entwicklung soziologisch 
in den Blick zu nehmen und einen Beitrag zu 
ihrer weiteren Diskussion zu leisten. Wel-
che Phänomene es dann letztlich sein und in 
welcher Weise sie uns interessieren würden, 
stand dabei zu Beginn der 受eoriewerksta取 
nicht fest. 

Den Anfang unserer Auseinandersetzung 
mit dem 受emenkomplex 勤Prekarität, Un-
gleichheit, Exklusion und der Frage sozia-
ler Gerechtigkeit粁 machten wir in essayis-
tischer Form. Jede/r hielt in Kürze fest, war-
um welches Phänomen besonders interes-
siert bzw. interessieren sollte 凝 eine/n selbst, 
aber auch die Gesellscha弱, in der wir leben 

凝 und wie es weiter召ührend untersucht wer-
den kann. Unter 勤weiter召ührend粁 ist in einer 
受eoriewerksta取 die theoretische Diskussi-
on und Durchdringung eines Phänomens 
zu verstehen. So selbstverständlich dies zu-

nächst auch erscheint 凝 der Weg dorthin ist 
aber doch nicht immer einfach. Während es 
den einen Teilnehmer/innen sehr leicht 辱el, 
sich von der Anschauung empirischer Ent-
wicklungen hin zu ihrer theoretischen Er-
klärung zu bewegen, haben andere Kommi-
liton/innen diesen Prozess als 玉Mühsal der 
Ebenen曲 erfahren. Im zweiten Schri取 verge-
wisserten wir uns dann vorliegender 受eo-
rieangebote, indem wir verschiedene An-
sätze gemeinsam diskutiert und schließlich 
entschieden haben, welche Betrachtungs-
weisen jede/r von uns weiter verfolgen will.
Dabei war das Spektrum der verhandelten 
受eorien in der 受eoriewerksta取 größer, als 
es hier zum Ausdruck kommt. Dies liegt vor 
allem daran, dass sich nicht alle Teilnehmer/
innen der Veranstaltung an dem Publikati-
onsprojekt beteiligt haben. Gleichwohl hat 
die 玉Publikationsgruppe曲 im Laufe der Se-
minardiskussionen auch von Anregungen 
pro辱tiert, die von weiteren Teilnehmer/in-
nen gegeben wurden. Da召ür bedanken wir 
uns an dieser Stelle ausdrücklich. Im dri取en 
und letzten Schri取 standen die eigenen und 
je anderen Ausarbeitungen zur Diskussion 
und wir konnten so manche Überraschung 
erleben, die soziologisch von Interesse ist.
Die 玉Hauptüberraschung曲 schlägt sich im Ti-
tel des Schwerpunk取hemas nieder: 勤Soziale 
Teilhabe粁, im 受ementitel der 受eoriewerk-
sta取 noch gar nicht enthalten, wurde unver-
sehens zum Dreh- und Angelpunkt. Nach-
gerade in jeder 受eorieperspektive, darun-
ter auch in Ansätzen, die unter gänzlich an-
deren Titeln 辱rmieren, fand sich die Frage 
nach den Bedingungen und Möglichkeiten 
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sozialer Teilhabe oder aber des Ausschlus-
ses davon als eine der dringlichsten Fragen 
unserer Zeit. In diesem Sinne stellen wir sie 
voran und behandeln sie mit Blick auf Preka-
rität, Ungleichheit, Gerechtigkeit in theore-
tisch viel召ältiger Weise und mit der Absicht, 
verschiedene Betrachtungsweisen mitein-
ander in die Diskussion zu bringen. 

Werner Mair beginnt mit einer essayistisch 
gehaltenen Re尻exion über Prekarität. Un-
ter dem Titel 勤Flexibilität und (Selbst-)Aus-
beutung als Chance?“ befasst er sich mit 
dem Prekaritätsbegri蝕, der vor allem durch 
die Arbeiten Pierre Bourdieus geprägt wird. 
Dem stellt er Holm Friebes und Sascha Lo-
bos Aus召ührungen gegenüber, die als Ver-
treter der 勤Digitalen Boheme粁 in der Flexi-
bilisierung der Arbeitsverhältnisse eine 
Chance sehen. Es wird gefragt, inwiefern 
diese im künstlerisch-kreativen Sektor er-
probten neuen Formen von Arbeit und Le-
ben mit Freiheitsgewinnen einhergehen 
oder dies eine ideologieträchtige Fiktion ist. 

Dass die Chancen auf soziale Teilhabe nicht 
unwesentlich von Bildung abhängen, ist So-
ziolog/innen vertraut. Katharina 受ürriedl 
diskutiert in ihrem Beitrag 勤Soziale Un-
gleichheit und Bildung. Reinhard Kreckel 
und Pierre Bourdieu im Vergleich粁 die An-
sätze dieser beiden Soziologen, um zu erfah-
ren, inwieweit sie Bildung als bedeutsam 召ür 
die Reproduktion von Ungleichheit anse-
hen. Reinhard Kreckel rückt mit der meri-
tokratischen Triade von Bildung, Beruf und 
Einkommen den Aspekt der Leistungsge-

sellscha弱 in den Mi取elpunkt. Pierre Bour-
dieu liefert mit dem Gedanken, dass neben 
dem ökonomischen Kapital weitere Fakto-
ren die Stellung in der Gesellscha弱 entschei-
dend bestimmen, einen lohnenden Erklä-
rungsansatz. 

Allerdings ist soziale Teilhabe nicht aus-
schließlich eine Frage des Bildungszugangs 
und der Bildung; weitere Aspekte sind zu 
berücksichtigen. Dies wird in Denise Ru-
dels politik- und sozialphilosophischem 
Aufsatz 勤Gerechtigkeit. Ein Vergleich zwi-
schen Nancy Fraser, John Rawls und Amar-
tya Sen粁 deutlich. Sie diskutiert das 受ema 
Gerechtigkeit aus der Sicht dieser drei An-
sätze und zeigt, wie die Autor/innen die Fra-
ge der sozialen Teilhabe in ihre Gerechtig-
keitskonzeptionen aufnehmen und dabei 
insbesondere das Verhältnis von Individu-
um und Gesellscha弱 sowie die Bedeutung 
von Institutionen variieren. 

In diesen ersten drei Beiträgen geht es so-
mit vor allem um die Teilhabe an den mate-
riellen und ideellen Gütern der Gesellscha弱, 
um das Skandalon, dass sie sehr ungleich 
gewährt wird, die Frage, wie sie erlangt wer-
den kann, und die kritische Auseinander-
setzung mit latenten oder manifesten Um-
münzungen von sozialen Zwängen in Frei-
heitsgewinne. Die nächsten beiden Beiträge 
setzen die Akzente stärker auf die Betrach-
tung sozialer als politischer Teilhabe.

Stephanie Schabmayr diskutiert unter dem 
Titel 勤Gleichberechtigte soziale Teilhabe an 
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der Gesellscha弱. Frigga Haugs Vier-in-ei-
nem Perspektive und eine Ergänzung im 
Anschluss an Nancy Fraser粁 die Gestaltung 
einer gerechten, insbesondere geschlech-
tergerechten Gesellscha弱. Den Ansatz Frig-
ga Haugs re尻ektiert sie als realpolitisches 
wie utopisches Konzept, in dem die Neu-
verteilung der Arbeit 凝 vermi取elt nicht zu-
letzt über die Veränderung der Arbeitszeit 凝 
umfassende Teilhabechancen scha蝕en soll, 
und versucht, ihn mit Nancy Frasers Ge-
rechtigkeitskonzeption punktuell weiter-
zu召ühren. 

In Judith Eggers Beitrag 勤Soziale und po-
litische Teilhabe im modernen Kapitalis-
mus. Ein Vergleich der 受eorien von Oskar 
Negt und Klaus Dörre粁 geht es schließlich 
um politische Teilhabe angesichts von Ge-
召ährdungen der Demokratie. Obwohl die 
受eoretiker von unterschiedlichen Grund-
überlegungen ausgehen, stellt die freie Ver-
召ügbarkeit über Zeit 召ür beide eine Schlüs-
selfunktion dar. So kritisiert Oskar Negt 
die forcierte Vorrangstellung der Ökono-
mie, der alle weiteren Belange des Lebens 
untergeordnet werden. Klaus Dörre erklärt 
mit dem 勤Landnahme粁-Konzept, wie der Fi-
nanzkapitalismus nicht ausschließlich ge-
sellscha弱liche Bereiche, sondern auch die 
subjektiven Dispositionen berührt. 

儒er durch die Beiträge ziehen sich die Di-
agnose einer drängenden Gesellscha弱sver-
änderung und die Frage nach den Möglich-
keiten. Dabei lassen sich in den Konzepten 
der hier verhandelten Autor/innen in der 

Ausrichtung und Reichweite der Visionen, 
denen sie folgen, zum einen erhebliche Un-
terschiede ausmachen. Zum anderen ha-
ben sie verschiedene Akteur/innen im Blick, 
welche diese Veränderungen bewirken 
können und sollen 凝 Individuen, die neue 
Boheme, Gewerkscha弱en, Frauen禁

Es wird allein durch diese Anmerkungen 
bereits deutlich, dass wir uns mi取en in eine 
Deba取e begeben haben, in der 凝 gleichsam 
als Ausdruck der komplexen und kompli-
zierten gesellscha弱lichen Verhältnisse 凝 
keine einfachen Lösungen 召ür die Fragen 
und Probleme sozialer und politischer Teil-
habe zu 辱nden sind. Vielmehr bieten die An-
sätze in ihrer Zusammenschau zahlreiche 
Anregungen, das 受ema weiter und auch 
in seiner ganzen Breite von Fragen der De-
mokratie, Gerechtigkeit, Ungleichheit, Ar-
beitsteilung, Prekarität aufzunehmen und 
zu diskutieren. 

Der Haup取eil des Schwerpunkthe弱es wird 
ergänzt durch eine Rezension, mit der wir 
eine der 召ür uns relevanten 受eorien noch-
mals gesondert vorstellen: Stephan Pührin-
ger bespricht Amartya Sens jüngstes Werk 
zur 勤Idee der Gerechtigkeit粁. Fragen sozialer 
Teilhabe spielen auch in der Universität eine 
große Rolle. Zu einem Bericht aus der Öster-
reichischen HochschülerInnenscha弱 ha-
ben wir daher Sebastian Fürlinger eingela-
den. 

Die 受eoriewerksta取 und die Zusammen-
arbeit in der Publikationsgruppe war 召ür 
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uns als Autor/innenteam des vorliegenden 
Schwerpunkthe弱es ein spannender Lern-
prozess in Bezug auf das gesellscha弱spoli-
tisch wie gesellscha弱stheoretisch bedeut-
same 受ema 勤Soziale Teilhabe: Prekarität, 
Ungleichheit, Gerechtigkeit粁. Im Ergebnis 
ho蝕en wir, Interessantes zur Diskussion bei-
getragen zu haben. Ob dies der Fall ist, ent-
scheiden die Leser/innen, wobei wir uns 
über Rückmeldungen freuen würden. 
Die Arbeit an den Texten wurde von der 玉Pu-
blikationsgruppe曲 der 受eoriewerksta取 
zwar als mehrstu辱ger Prozess organisiert, 
in dem die Texte gelesen, kommentiert, dis-
kutiert und überarbeitet wurden, aber ohne 
das Endlektorat von Gabriela Paul und die 
Review durch die SSM-Redaktion und die 
externen GutachterInnen hä取en sie ihre jet-
zige 儒alität nicht erlangt; da召ür danken 
wir ihnen sehr.

Eine anregende Lektüre wünschen
im Namen des gesamten Teams,

Brigi才e Aulenba彩er & Katharina 災ürriedl
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Flexibilität und  
(Selbst-)Ausbeutung als Chance?
von Werner Mair
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Unterwerfung und 
Selbstverwirklichung

Die Erosion des Normalarbeitsverhält-
nisses bei gleichzeitiger Zunahme von 

prekären Beschä弱igungsformen gilt als 
Vorbote einer Gesellscha弱, in der Erwerbs-
arbeit ihre integrative und identitätsbilden-
de Funktion zunehmend einbüßt. Autoren 
wie Pierre Bourdieu, Serge Paugam oder Ro-
bert Castel sehen in der als Prekarität gefass-
ten existenziellen Verunsicherung und ein-
geschränkten gesellscha弱lichen Teilhabe 
den Kern der sozialen Frage des 21. Jahrhun-
derts (vgl. Castel/Dörre 2009).

Nach Pierre Bourdieu bezeichnet Prekari-
tät eine ökonomisch und politisch motivier-
te Tendenz zur Verallgemeinerung sozialer 
Unsicherheit (vgl. Brinkmann et al. 2006).
Prekarität wird so als Teil einer neuen Herr-
scha弱sform verstanden, die auf der Errich-
tung einer zum allgemeinen Dauerzustand 
gewordenen Unsicherheit fußt mit dem Ziel, 
die Arbeitnehmenden zur Unterwerfung, 
zur Hinnahme ihrer Ausbeutung zu zwin-
gen. Wie sich die gesellscha弱lichen Ände-
rungen in den Habitusformen der Prekari-
sierten verfestigen, wurde in 勤Das Elend der 
Welt粁 (Bourdieu et al. 1997) eindringlich fest-
gehalten. Für Bourdieu, der Prekarisierung 
als politischen Kamp杓egri蝕 gegen die Ideo-
logie der neoliberalen Ökonomie einsetzt, 
bieten in erster Linie politische Kampfmaß-
nahmen Chancen 召ür Veränderung.
Eine der Gegenpositionen, die die Erosi-
on des Normalarbeitsverhältnisses nicht 
als Bedrohung, sondern als Chance begrei-
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fen, vertreten Sascha Lobo und Holm Friebe 
im Leben und Werk der 勤digitalen Bohème粁 
(Friebe/Lobo 2006). Der Begri蝕 玉digitale 
Bohème曲 bezeichnet ursprünglich eine Ber-
liner Gruppe von Freiberu尻ern um Friebe, 
Lobo und Kathrin Passig die künstlerisch 
ambitioniert neue Kommunikationstech-
nologien nutzen, um nicht nur die eigenen 
ökonomischen Handlungsspielräume zu 
erweitern, sondern ein neues Lebensstilm-
odell zu kreieren. Mi取lerweile versteht sich 
die soziologisch schwer zu fassende digita-
le Bohème als Speerspitze einer neuen Ar-
beitsgesellscha弱 (vgl. Friebe/Lobo 2006), die 
ihr wirtscha弱liches Schicksal selbst und ge-
meinscha弱lich in die Hand nimmt und sich 
vom immer weiter verknappenden Modell 
der Festanstellung verabschiedet.
Notwendige Voraussetzungen 召ür die Teil-
habe an diesem Teil der Arbeitsgesellscha弱, 
wie aktive Selbstökonomisierung der ei-
genen Arbeits召ähigkeiten oder die 勤Ver-
betrieblichung der Lebens召ührung粁 (Voß/
Pongratz 1998) der 勤Arbeitskra弱unterneh-
merInnen粁 (ebd.) werden von ihnen, nicht 
wie bei den Begri蝕sgebern als bedrohliche 
Selbstausbeutung und Verwertbarkeit der 
Arbeitskra弱, sondern als Chance 召ür die ei-
genverantwortliche Erschließung neuer 凝 
kreativer 凝 Produktivitätspotenziale ver-
standen. Die Diskrepanz zwischen den Po-
sitionen wird einerseits von den Autoren 
selbst, aber auch durch empirische Befunde 
wie die qualitativen Untersuchungen von 
Alexandra Manske in den Berliner Krea-
tivmilieus oder Hubert Eichmanns Schil-
derungen der Arbeitsbedingungen in den 

Wiener Kreativsektoren verdeutlicht (vgl. 
Manske 2009; Eichmann et al. 2005).

Ziel dieses Artikels ist es, im ersten Teil die 
Grundlagen der Bourdieu曲schen Prekari-
sierungstheorie und die Aktualisierung 
dieser Ansätze in den Blick zu nehmen, um 
der Frage nachzugehen, inwiefern aktuelle 
Entwicklungen, insbesondere die der exis-
tenziellen Verunsicherung breiter Massen, 
mit diesem praxeologischen Ansatz gefasst 
werden können. Der zweite Teil beschä弱igt 
sich mit den Arbeits- und Lebensbedingun-
gen der 玉digitalen Bohemiens曲. Es soll über-
prü弱 werden, ob die Erosion der Normalar-
beitsverhältnisse nicht auch Chancen zur 
Ver召ügung bereitstellt und inwiefern und 
unter welchen Bedingungen 尻exible Ar-
beitsorganisationen in anderen Sektoren 
Anwendung 辱nden können. 
Zur Analyse der Bourdieu曲schen Prekari-
sierungstheorie werden zu Beginn der Aus-
召ührungen Bourdieus frühe Algerienstu-
dien (Bourdieu 2000) der Wiederaufnahme 
mancher Überlegungen in einem 1998 ver-
ö蝕entlichten Text (勤Prekarität ist überall粁) 
gegenübergestellt, um im Anschluss an der 
Skizze der digitalen Bohème die Aktualität 
der Ansätze zu überprüfen und herauszu-
arbeiten und einige abschließende Überle-
gungen mit empirischen Befunden zu un-
termauern. 

Dekonstruktion der Ordnung

In 勤Prekarität ist überall粁 setzt sich Bourdieu 
(1998) mit der Allgegenwärtigkeit der Preka-
rität, des Prekarisiert-Seins, der Heterogeni-
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sierung des Sozialen und dem damit einher-
gehenden Verlust an Solidarität unter den 
Betro蝕enen auseinander. Der soziale Zu-
sammenhalt unter den Prekarisierten gerät 
u.a. aufgrund der Konkurrenz um abgesi-
cherte Arbeit, des ständigen individualisier-
ten Bemühens um Existenzsicherung bei 
gleichzeitigem Verlust von sozialen Sicher-
heiten sowie des laufenden Wechsels der 
Berufsfelder und der damit verbundenen 
Verhinderung der Ausbildung stabiler be-
ru尻icher Identitäten ins Wanken. Bourdieu 
beschreibt in einer konzentrierten und ein-
dringlichen Darstellung, wie die individu-
alisierte Taktung des Alltagslebens die zeit-
liche und räumliche Ordnung dekonstruie-
re und wie Prekarität als neue wirtscha弱s-
politische Herrscha弱sform die Herstellung 
eines gemeinsamen sozialen Raums der 
Prekarisierten verhindere (vgl. Eder 2008: 
56; Bourdieu 1998). Insbesondere bei der Be-
schreibung der Auswirkungen prekärer 
Verhältnisse und der Brüchigkeit des Zu-
sammenhalts unter Prekarisierten verweist 
Bourdieu auf sein Frühwerk 勤Die zwei Ge-
sichter der Arbeit粁 (2000), eine Studie über 
Arbeit und ArbeiterInnen im Algerien der 
frühen 1960er-Jahre. Bei der deutschen Aus-
gabe von 勤Die zwei Gesichter der Arbeit - In-
terdependenzen von Zeit- und Wirtscha弱s-
strukturen am Beispiel einer Ethnologie der 
algerischen Übergangsgesellscha弱粁, her-
ausgegeben im Jahr 2000, handelt es sich um 
eine gekürzte Version der Originalausgabe: 
Algérie 60. Structures économiques et struc-
tures temporelles, Paris: Minuit 1977, welche 
ihrerseits eine überarbeitete Fassung des 

Bourdieu-Teils von Travail et travaillerus en 
Algérie. Paris: Éditions Mouton 1963 darstellt 
(vgl. Sonderegger 2010: 21). 

Die zwei Gesichter der Arbeit

In seinem frühen Werk 勤Die zwei Gesich-
ter der Arbeit粁 fasst Bourdieu die in der Mit-
te der 1950er-Jahre begonnenen ethnologi-
schen Feldforschungen, statistischen Er-
hebungen, Beobachtungen und Tiefenin-
terviews zusammen. Unter schwierigen 
Forschungsbedingungen (er leistete Mili-
tärdienst ab, die französischen Kolonial-
herren 召ührten Kämpfe gegen die algerische 
Befreiungsarmee und er selbst war von den 
dramatischen Lebensumständen in Alge-
rien tief erschü取ert) entwickelte Bourdieu 
hier nicht nur eine subversive Kritik gegen 
den Kolonialismus und die kapitalistische 
Ordnung, sondern baute auch die 勤tragen-
den Pfeiler seines 受eoriegebäudes粁 (Schul-
theis zit. in Bourdieu 2000: 166) auf. Bourdi-
eu-KennerInnen und -Wegge召ährtInnen 
wie beispielsweise Franz Schultheis sehen 
darin 勤einen Kristallisationspunkt und eine 
Schlüsselstellung seiner komplexen 受eo-
rien der sozialen Welt粁 (ebd.: 165). Für Maja 
Suderland bildet die Entdeckung des ,Hys-
teresise蝕ekts曲 bei den Kabylen die Grundla-
ge des Habitus-Konzepts (vgl. Sonderegger 
2010: 21). Bourdieu geht beim Hysteresisef-
fekt davon aus, dass habituelle Dispositio-
nen über lange Zeit konstant bleiben, also 
selbst dann noch wirksam sind, wenn sich 
die Umwelt der AkteurInnen oder auch das 
召ür den Habitus verantwortliche Feld verän-
dert haben (vgl. Sonderegger 2010: 21f.).
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listischen Phase noch nicht als ökonomi-
sche Verhaltensweisen verselbstständigt. 
Sie seien Bestandteil gesellscha弱licher Be-
ziehungen. So folge der Warenaustausch 
zwischen Verwandten oder Nachbarn der 
reziproken Logik von Gabe und Gegenga-
be: Ehrenha弱e Personen verkaufen keine 
Nahrungsmi取el, sie lassen sie den Nach-
barn zukommen. Diese Gesetzmäßigkei-
ten gelten auch 召ür das Ausleihen von Ge-
genständen oder Nutztieren. Der Dorf-
schmied, der alle Reparaturen leistet, wird 
nach der Anzahl der Ochsengespanne der 
Kunden in Form von entsprechenden An-
teilen der Ernte entschädigt, der Müller mit 
Anteilen des Mahlguts. Der Übergang von 
der wasserbetriebenen zur motorbetriebe-
nen Mühle ändere diese Beziehungen radi-
kal: Der Müller tri取 als Geschä弱smann auf 
den Plan, der alsdann 召ür die Abdeckung 
der Betriebskosten und seine Einkün弱e zu 
sorgen hat. (Vgl. Bourdieu 2000: 35蝕.) Zu-
sammengefasst funktioniert in dem unter-
suchten vorkapitalistischen Gesellscha弱s-
system der Kabylen die ökonomische Logik 
nie unabhängig von der Logik der sozialen 
Beziehungen. Erst die kapitalistische Wirt-
scha弱sweise lässt einen ökonomischen Ha-
bitus mit entsprechenden Denk- und Hand-
lungsschemata au寂ommen. So wie Max 
Weber die gesellscha弱lichen und ökonomi-
schen Bedingungen des Zugangs zur Ratio-
nalität, Werner Sombart die Bedingungen 
der Aneignung kalkulierenden Denkens 
oder Vertreter des Marktfundamentalis-
mus überhistorische, naturwüchsig gege-
bene Eigenscha弱en des homo oeconomicus 

Wesentliche 受emen, Linien und Metho-
den wurden hier entworfen, erprobt und an-
gewendet. Beispielsweise setzt sich Bour-
dieu mit den Regeln des Tauschs, den sym-
bolischen Ordnungen, dem Verhältnis von 
Zeitstrukturen und Rationalität, den Herr-
scha弱sbeziehungen zwischen den Ge-
schlechtern, der sozialen Einbindung des 
Wirtscha弱shandelns oder etwa dem Kons-
trukt des homo oeconomicus auseinander. 
Er begründet sein Misstrauen gegenüber 
der 勤reinen粁 Philosophie oder der Trennung 
von qualitativen und quantitativen Metho-
den, orientiert sich bereits in den frühen Ka-
bylen-Studien an einer erkenntnistheoreti-
schen Wachsamkeit und Selbstre尻exivität 
und positioniert sich in seiner politischen 
Au蝕assung von sozialwissenscha弱licher 
Arbeit an der Tradition der europäischen 
Au寂lärung. In moralisch-politischer Hin-
sicht 召ühlt sich Bourdieu daher zur ö蝕entli-
chen Einmischung verp尻ichtet. (Vgl. Bour-
dieu 2000: 165蝕.) Bourdieu selbst bezeichnet 
勤Die zwei Gesichter der Arbeit粁 als sein 勤frü-
hestes und zugleich aktuellstes Buch über 
Arbeiter und Arbeit in Algerien粁 (Bourdieu 
1998: 98). 

Einheit von Gesellscha燦 und 
Ökonomie in der vorkapitalistischen 
Phase

Im Kern des Textes 勤Die zwei Gesichter der 
Arbeit粁 setzt sich Bourdieu (2000) mit dem 
Übergang von einer agrarisch strukturier-
ten zu einer kapitalistischen Wirtscha弱s-
weise auseinander. Demnach haben sich 
ökonomische Praktiken in der vorkapita-
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als Grundlage des Kapitalismusverständ-
nisses herausarbeiten, betont Bourdieu die 
spezi辱sch historisch-sozialen Gegebenhei-
ten, die ein von bloßen Bedarfen abgelöstes 
rational-kalkulierendes Denken erst mög-
lich machen. Anders als Weber und Som-
bart bindet Bourdieu die Entwicklung des 
rational-kalkulierenden Denkens an die 
Erfahrung elementarer sozialer Stabilität, 
denn nur ein auf die Zukun弱 gerichtetes Be-
wusstsein mache rational-kalkulierendes 
Planen möglich (vgl. Dörre 2009: 8).

Planungssicherheit und 
Zeitbewusstsein

Bourdieu vergleicht die Auswirkungen auf 
das Subproletariat, dem in der algerischen 
Übergangsgesellscha弱 der Sprung von ei-
ner bäuerlich geprägten zu einer durch die 
Kolonisation importierten kapitalistischen 
Gesellscha弱 kaum gelingt, mit der Lage der 
Prekarisierten in der Ersten Welt (vgl. Bour-
dieu 2000: 102). Parallelen ergeben sich auf 
verschiedenen Ebenen. So verlieren Ar-
beitslose und ArbeitnehmerInnen, die sich 
in einer prekären Lage be辱nden, vergleich-
bar mit dem Subproletariat der algerischen 
Übergangsgesellscha弱, ihre Strukturiert-
heit. Sie sind, je länger sie sich in dieser pre-
kären Lage be辱nden, zunehmend in ihrer 
Fähigkeit beeinträchtigt, Zukün弱iges zu 
planen und zu entwerfen und sich zu soli-
darisieren, um gemeinsam an einer Verän-
derung der herrschenden Verhältnisse zu 
arbeiten. 勤Die Desorganisation der alltägli-
chen Lebens召ührung verbietet die Heraus-
bildung eines solchen Systems von rationa-

len Entwürfen und Vorkehrungen, zu de-
nen auch das revolutionäre Bewusstsein zu 
zählen ist粁 (Bourdieu 2000: 102). Sowohl das 
Subproletariat der algerischen Übergangs-
gesellscha弱 als auch die Prekarisierten der 
Ersten Welt werden insbesondere ihrer zeit-
lichen Strukturiertheit beraubt. Die Fähig-
keit, strukturiert zu planen, sich zu mobi-
lisieren und etwas in Angri蝕 zu nehmen, 
geht zunehmend verloren, weil sie dazu nei-
gen, 勤ihr Elend wie etwas Gewöhnliches, 
um nicht zu sagen Natürliches im Sinne ei-
nes unausweichlichen Bestandteils ihrer 
Existenz粁 (ebd.: 102) zu verstehen und auf 
einen 勤persönlichen Mangel, einen Man-
gel ihres Seins, ansta取 auf Mängel der ob-
jektiven Ordnung zurückzu召ühren粁 (ebd.: 
101). Im Zuge seiner Algerienstudien in den 
späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren ist 
dem Autor bewusst geworden, dass es not-
wendig sei, ein Minimum an Gestaltungs-
macht in der Gegenwart zu besitzen, um die 
Zukun弱 zu gestalten (Bourdieu 1998b: 98). 
Ist die Zukun弱 ungewiss, gehen der Glau-
be und die Ho蝕nung, rational planen oder 
ein politisches Zukun弱sprojekt wie etwa 
revolutionäre Umbrüche oder eine geplan-
te Veränderung der herrschenden politi-
schen Struktur durch召ühren zu können, 
verloren. Der Druck der wirtscha弱lichen 
Notwendigkeit 召ührt dazu, dass eine 勤sol-
che Bewusstwerdung, die eine Art revolu-
tionäres cogito erfordern würde粁 (Bourdi-
eu 2000: 85), unterbunden wird. Da jede/r ein 
Minimum an Planungssicherheit benötigt, 
wird es nicht möglich sein, allein auf die Lo-
gik des Marktes zu vertrauen, so wie es die 
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klassische Schule der Ökonomie propagiert. 
Daher bedarf jeder über Preise regulierte 
Tauschakt ein Minimum an sozialer Ein-
be取ung der AkteurInnen. (Vgl. Dörre 2009: 
8f.) Im Unterschied zum Subproletariat bzw. 
den Prekarisierten ver召ügt der Proletarier 
über dieses Minimum an Gewissheit und  
Sicherheit, das die Grundvoraussetzung da-
召ür ist, überhaupt die Idee in Betracht zu zie-
hen, die Gegenwart unter Bezug auf eine er-
ho釈e Zukun弱 umzugestalten, d. h. einen 
Lebensplan zu entwickeln, ein rationales 
und o蝕enes Zeitbewusstsein herauszubil-
den, eine revolutionäre Haltung einzuneh-
men und die herrschenden Verhältnisse 
umzugestalten (vgl. Bourdieu 1998: 98蝕.). 

Alle gegen alle

Ein Subproletariat, dessen gesamte Energi-
en darauf gerichtet sind, über den nächsten 
Tag zu kommen, schwankt nach Bourdieus 
Au蝕assung beständig zwischen spontanen, 
ungerichteten Revolten und Apathie. Unter 
den Bedingungen hoher Arbeitslosigkeit 
spalten sich die ArbeiterInnen klar in zwei 
Gruppen auf: In jene, die fest angestellt sind, 
um es zu bleiben, und jene, die zu allem be-
reit sind, um dieser Unsicherheit zu entkom-
men (ebd.: 113). Die Existenz der 勤Reservear-
mee粁 (ebd.) übt dadurch einen Druck auf die 
Lohnabhängigen aus. Bourdieu lehnt sich 
mit dem Begri蝕 der 玉Reservearmee曲 an die 
Marx曲sche Diktion der industriellen Reser-
vearmee an (Marx / Engels: 1983), unter der 
die Anzahl an ArbeiterInnen verstanden 
wird, die bereit ist und sich aufgrund der ei-
genen materiellen Existenzunsicherheit ge-

nötigt sieht, ihre Arbeitskra弱 zu verkaufen 
und dennoch keine KäuferInnen 辱nden. Die 
Existenz dieser Reservearmee bietet 召ür die 
einzelnen KapitalistInnen einen doppelten 
Vorteil. Zum einen drücken die 玉unbeschäf-
tigten曲 Arbeitskrä弱e auf den Lohn der 玉Be-
schä弱igten曲, zum anderen stellen sie eine 
玉Reserve曲 bei anziehender Konjunktur 召ür 
sprungha弱e Ausdehnungen der Akkumu-
lation dar (vgl. Heinrich 1991: 25f.). Für Dör-
res Konzept der kapitalistischen Landnah-
me sind sie zudem in Form der Herstellung 
eines 勤Außen粁 aus dem Regime der linearen 
Zeit ausgeschlossen (ebd.: 26). Die Existenz 
einer Reservearmee vermi取le der Arbeit-
nehmerscha弱, dass niemand unersetzbar 
sei und jede Arbeit ein zerbrechliches und 
bedrohtes Privileg darstelle (vgl. Bourdi-
eu 1998: 97). Es dominiert 勤die Sorge um den 
Erhalt ihres Arbeitsplatzes, so widerwär-
tig er auch sein mag粁 (Bourdieu 2000: 72). So-
mit gibt es, aus Furcht durch beispielsweise 
Krankheit, Unfall oder Entlassung ins Sub-
proletariat zu fallen, etwas zu verlieren und 
zu verteidigen. Nicht nur das geregelte Ein-
kommen gilt es zu verteidigen, sondern den 
Arbeitsplatz und die damit verbundenen 
Sicherheiten wie die Stellung im sozialen 
Raum, die Position in der Sozialstruktur, die 
nicht auf der untersten Ebene angesiedelt ist, 
sondern eine Stufe höher. Die Konkurrenz 
um die Arbeit gehe einher mit einer Kon-
kurrenz bei der Arbeit. Der Autor spricht 
dabei von einem Kampf aller gegen alle, Ar-
beitgeberInnen gegen ArbeitnehmerInnen 
und ArbeitnehmerInnen gegen Arbeitneh-
merInnen, der sämtliche Werte der Solida-
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rität und Menschlichkeit zunichte mache. 
(Vgl. Bourdieu 1998: 99)

Prekarisierung als politisches Konzept

Den Prekarisierten mangelt es sowohl an 
ökonomischem und kulturellem Kapital, 
als auch an der gesellscha弱lichen Position 
im sozialen Raum, die nötig wären, um sich 
zu 勤Unternehmer[n] ihres eigenen Lebens粁 
(Bourdieu 2000: 116) machen zu können. 玉Po-
sitive Flexibilisierungserfahrungen曲 blei-
ben jenen vorbehalten, die sich aufgrund 
ihrer 儒ali辱kation und der damit verbun-
denen Arbeitsmarktchancen eine 勤frei ge-
wählte Instabilität des Arbeitsverhältnis-
ses粁 (ebd.: 73) leisten können. Prekarität hat 
daher eine Breitenwirkung, die genauso 
wie Flexibilisierung der Arbeitsverhältnis-
se ökonomisch und politisch motiviert ist. 
Ökonomische und insbesondere politische 
Interessen sorgen somit bewusst 召ür diesen 
Prekarisierungsstrom, der nicht mehr ter-
ritorial begrenzt, sondern standortunab-
hängig über multinationale Netzwerk-Un-
ternehmen verbreitet wird. Durch konzer-
tierte Manipulation der Produktionsräume 
wie Produktionsverlagerung in Billiglohn-
länder wird die Konkurrenz zwischen den 
ArbeitnehmerInnen in den Ländern mit be-
deutenden sozialen Errungenscha弱en und 
gewerkscha弱licher Widerstandskra弱 凝 das 
sind in der Regel an ein Staatsgebiet und eine 
nationale Geschichte gebundene Errungen-
scha弱en 凝 und den ArbeitnehmerInnen in 
den, was soziale Standards anbelangt, am 
wenigsten entwickelten Ländern angeheizt. 
Bourdieu kreiert in diesem Zusammenhang 

den Fachterminus 玉Flexploitation曲, in dem 
die Begri蝕e 勤尻exibility粁 [Flexibilität] und 
勤exploitation粁 [Ausbeutung] verschmelzen 
(vgl. Bourdieu 1998: 99f.).

Flexibilisierung als Chance?

Im Gegensatz zum Aufruf Bourdieus, ge-
gen die politische Ordnung einen politi-
schen Kampf zu 召ühren, arrangieren sich 
Friebe und Lobo in ihrem Werk 勤Wir nennen 
es Arbeit: Die digitale Bohème oder: Intelli-
gentes Leben jenseits der Festanstellung粁 
(2006) mit der herrschenden Ordnung. Von 
der Änderung einiger politischen Voraus-
setzungen abgesehen, wie der Forderung 
gegenüber dem Staat, Kindereinrichtun-
gen rund um die Uhr zu ö蝕nen, um die be-
vorzugte Lebensform der seriellen Mono-
gamie mit Patchworkstrukturen aufrecht-
zuerhalten, richten sich die digitalen Bohe-
miens gegen die Praxis der Festanstellung. 
Die Begründung ist, dass sie die persönliche 
Freiheit beschneide (vgl. Rathgeb 2006). Be-
ru尻ich befasst sich die digitale Bohème vor-
wiegend mit künstlerisch-kreativen Akti-
vitäten, wie dem Verfassen von Texten, Er-
stellen von Konzepten, der gra辱schen Ge-
staltung/Design oder der Programmierung 
凝 sie ist in der Regel in der Nutzung der neu-
en Kommunikationstechnologien sehr be-
wandert, hält Nischen der 尻exibilisierten 
Arbeitsorganisation besetzt, lebt manchmal 
von der Hand in den Mund und hat auch mit 
Armut Bekanntscha弱 gemacht, kann sich 
aber in der Regel dagegen wehren. Die digi-
tale Bohème lebt von Projekten, die Bohemi-
ens be辱nden sich in einem Pool vernetzter 
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Kreativer und Freiberu尻erInnen und entwi-
ckeln Konzepte, Blogs, Labels, Marken und 
Ideen. Konventionelle Strategien der Al-
tersvorsorge wie das Rentenversicherungs-
system halten sie 召ür überholt. Die Bohemi-
ens kennen keinen Feierabend und trennen 
nicht streng zwischen privat und beru尻ich. 
Sie schätzen Autonomie höher als materiel-
len Wohlstand. (Vgl. Rathgeb 1996: X1) Die 
digitalen Bohemiens wissen, dass sie ohne 
den Festangestellten, die ihnen die Nischen 
召ür ihre Arbeitsformen scha蝕en, nicht über-
leben könnten. Ihr Wahlspruch lautet den-
noch: Etwas Besseres als die Festanstellung 
辱nden wir allemal. Als Vertreter der Optio-
nenmaximierer beschreiben Friebe/Lobo 
so genannte positive Flexibilisierungser-
fahrungen und verstehen unter der ‚digi-
talen Bohème曲 weniger eine Klasse, die sich 
beispielsweise politisch engagiert, sondern 
ein Milieu, in dem sich die AkteurInnen mit 
dem identi辱zieren, was sie tun (vgl. Conrads 
2006: 1). Die Au弱raggeberInnen aus Ver-
lagen und Unternehmen freuen sich über 
MitarbeiterInnen, die rund um die Uhr 召ür 
sie bereitstehen. Für die digitalen Bohemi-
ens spiele der Aspekt der Selbstausbeutung 
dennoch keine große Rolle und das Preka-
riat sei vor allem deshalb Prekariat, weil es 
nicht versuche, 勤sich auf einem Weg weiter-
zuentwickeln, den wir beschreiben 凝 weil 
die Alternativlosigkeit in den Köpfen vor-
herrscht.粁 (Friebe/Lobo zit. in Conrads 2006: 
1) 

Flexibilisierung und Prekarität

Dennoch gibt es auch unter den Kreativ-
arbeiterInnen zumindest ungleich verteil-
te Chancen, Risikolagen und Tendenzen 
zu prekären Soziallagen. Für Manske, de-
ren Aus召ührungen auf empirischer Basis 
zwei qualitative Untersuchungen des 勤Kre-
ativmilieus粁 in Berlin zugrunde liegen, er-
gibt sich eine widersprüchliche Situation. 
Die hier beschriebenen AkteurInnen, die in 
den 1990er-Jahren in die Kreativwirtscha弱 
eingestiegen sind, ver召ügen zwar über eine 
akademische Bildung und umfassende be-
ru尻iche 儒ali辱kationen, ihre soziale Lage 
spiegelt dies aber nicht wider. Vielmehr be-
辱nden sie sich subjektiv wie objektiv in ei-
ner sozialen Schwebelage. Häu辱g sind die 
Befragten zeitweilig auf 勤Hartz IV粁 ange-
wiesen. Sie beschreiben diese Situation als 
ambivalent, weil sie damit zwar eine sozia-
le Grundsicherung erhalten, die ihnen aller-
dings nur eine prekäre Existenz ermöglicht. 
Sie erleben die Unsicherheiten einerseits als 
Zerreißprobe, andererseits als Befriedigung 
der subjektiven Bedürfnisse oder zugleich 
als wirtscha弱liches Armutsrisiko und als 
subjektiven Autonomiegewinn. Insgesamt 
konstatiert die Autorin weniger optimis-
tisch als Friebe/Lobo, dass die Normalisie-
rung, Ausbreitung und Verfestigung von 
verunsicherten und teils prekären Sozial-
lagen als ein strukturelles Phänomen anzu-
sehen ist. (Vgl. Manske 2009: 6蝕.) Eichmann 
et al. sprechen bei den Arbeitsbedingungen 
der Beschä弱igten in den Wiener Kreativ-
sektoren Architektur, Design, Film/Rund-
funk, So弱ware/IT-Dienstleistung, Wer-
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bung von hochgradig ungleich verteilten 
Chancen und von einem breiten Spektrum 
zwischen 勤Arbeitskra弱-Erfolgsunterneh-
merInnen粁 und prekär beschä弱igten 勤Ar-
beitskra弱-TagelöhnerInnen粁, wobei der do-
minante Modus der Arbeitsorganisation 
Projektarbeit und folglich faktisch befriste-
te Beschä弱igung ist. Enorme Heterogeni-
tät zeige sich sowohl innerhalb als auch zwi-
schen den 召ünf untersuchten Branchen, d. h. 
es existiere eine Vielfalt von Produktions- 
und Organisationsmustern sowie eine Dif-
ferenzierung von Beschä弱igungsformen. 
Aufgrund der Altersstruktur der überwie-
gend jungen (und häu辱g kinderlosen) Er-
werbstätigen seien Kategorien wie Work-
Life-Balance kaum relevant. Spätestens im 
Zuge der Familiengründung zeigen sich 
markante Ungleichheiten zwischen den Ge-
schlechtern. Trotz der vermeintlichen Ge-
schlechtergleichheit in den kreativen Er-
werbsfeldern verdienen Frauen im Durch-
schni取 deutlich weniger und es sind auch 
hier beinahe ausschließlich Frauen, die im 
Falle von Nachwuchs Karriereerwartun-
gen zurückstecken müssen. Nicht nur ge-
schlechtsspezi辱sche, sondern auch allge-
meine Beschä弱igungsinstabilität scheint 
in kreativen Branchen seit jeher verbreitet 
zu sein, wobei angeraten wird, zwischen 
objektiver Beschä弱igungsinstabilität und 
subjektiver Beschä弱igungsunsicherheit 
zu unterscheiden. Ähnliche instabile La-
gen werden von Betro蝕enen o弱 ganz unter-
schiedlich interpretiert 凝 der Bogen spannt 
sich von Abstiegs- und Versagensängs-
ten bis hin zur Erwartung größerer Erfah-

rungshorizonte aufgrund hoher Flexibilität 
oder häu辱ger Jobwechsel. Der ungebroche-
ne Ansturm auf Tätigkeiten im Kreativsek-
tor und das von den BerufseinsteigerInnen 
entwickelte Bewusstsein, dass es sich in der 
Branche um unsichere Positionen gepaart 
mit Einkommensinstabilitäten und Preka-
ritätsrisiken handelt, lässt vermuten, dass 
Berufsvorstellungen von Autonomie und 
Selbstverwirklichung und das Bedürfnis 
nach selbstständiger bzw. selbstorganisier-
ter Arbeit gleich hoch oder höher rangieren 
als Einkommens- oder Positionskarrieren in 
betrieblichen Hierarchien. (Vgl. Eichmann 
et al. 2005: 103蝕.)

Fazit

Die Auseinandersetzung mit der 
Bourdieu曲schen Prekarisierungstheorie und 
seinem Frühwerk ist insofern von Interesse, 
als sie Einblicke in die Entstehungsgeschich-
te seiner 受eorie- und Werkentwicklung er-
möglicht. Zudem zeigt sie, wie Begri蝕sbe-
stimmungen, Arbeitsweisen, Methoden, 
Regeln und Forschungsansätze entwickelt 
werden und ihre Wirksamkeit entfalten. Die 
Anwendung der theoretischen Grundlagen 
auf aktuelle Entwicklungen macht den pra-
xeologischen Ansatz zeitgemäß und a取rak-
tiv, da er besonders gut in der Lage ist, die 
Praxis als Prüfstein 召ür die 受eorie zu ver-
stehen.

Bei der Frage, was nun den Unterschied zwi-
schen den von Prekarisierung Bedrohten 
im Kreativsektor und von Prekarisierung 
Bedrohten aus anderen Sektoren ausmacht 
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und inwieweit das Modell der 勤Arbeits-
kra弱unternehmerIn粁 der digitalen Bohème 
auf andere Sektoren übertragen werden 
kann, gilt es zumindest drei wesentliche 
Di蝕erenzierungen vorzunehmen. Erstens 
mangelt es den Prekarisierten oder den von 
Prekarisierung Bedrohten in einer Vielzahl 
anderer Bereiche sowohl an ökonomischem 
und kulturellem Kapital als auch an der ge-
sellscha弱lichen Position im sozialen Raum, 
um sich zu Unternehmer(n) ihres eigenen 
Lebens machen zu können (vgl. Bourdieu 
2000: 116). Diesbezüglich ist neben dem Bil-
dungshintergrund insbesondere gemeint, 
dass die 召ür den Kreativbereich notwendi-
gen quali辱katorischen Voraussetzungen, 
wie beispielsweise informations- und kom-
munikationstechnologische Kompeten-
zen oder die Fähigkeit, soziale Netzwerke 
zu p尻egen, ver召ügbar sind. Zweitens blei-
ben positive Flexibilisierungserfahrungen 
jenen vorbehalten, die sich aufgrund ihrer 
儒ali辱kation und der damit verbundenen 
Arbeitsmarktchancen eine 勤frei gewählte 
Instabilität des Arbeitsverhältnisses粁 (ebd.: 
73) leisten können. 勤Die Ärmsten müssen o弱 
zwischen Hunger und Verachtung wählen粁 
(ebd.). Dass die Arbeitsverhältnisse der di-
gitalen Bohème im Großen und Ganzen frei 
gewählt werden, legen ihr Leitspruch und 
der Drang nach Autonomie und Selbstver-
wirklichung nahe. Dri取ens ist die Hetero-
genität sowohl innerhalb als auch zwischen 
Branchen im Kreativbereich sowie die Viel-
falt von Produktions- und Organisations-
mustern nicht eins zu eins auf andere Sek-
toren übertragbar. Last, but not least würde 

dadurch der Ausbreitung und Verfestigung 
von verunsicherten und teils prekären So-
ziallagen als strukturelles Phänomen Vor-
schub geleistet. Diesen Entwicklungen ist 
gegenzusteuern und Widerstand ist mehr 
denn je gefragt. 
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Eine Frage an zwei  soziologische   
Ansätze

Tagespolitische 受emen wie die Armut 
in Österreich, die Diskussion um die 

Gesamtschule oder die benachteiligte Si-
tuation von MigrantInnen lassen wieder 
verstärkt über Ungleichheit nachdenken 
und nach Lösungen suchen, um soziale Un-
gleichheit zu beseitigen. Sozialpolitisch ver-
sucht man vor allem, im Bereich der Bildung 
mit Maßnahmen unter dem Titel 勤Chancen-
gleichheit“ gegenzusteuern und so eine hö-
here Bildungsbeteiligung zu erzielen. Die 
Bildungsexpansion hat jedoch nur zu einem 
Bedeutungsverlust der Bildungstitel beige-
tragen (vgl. Büchner 2003: 6).

Reinhard Kreckel wurde ausgewählt, weil 
er im Rahmen seiner Analyse sozialer Un-
gleichheit das Konzept der 勤meritokrati-
schen Triade粁 von Bildung, Beruf und Ein-
kommen entfaltet (vgl. Kreckel 2004: XI). 
Pierre Bourdieu und Bildung scheinen un-
trennbar miteinander verknüp弱, bei der 
Beschä弱igung mit diesem 受ema 召ührt an 
ihm sozusagen kein Weg vorbei (vgl. Reh-
bein 2011: 16). 

Reinhard Kreckel: Politische Soziologie 
der sozialen Ungleichheit

Reinhard Kreckel untersucht die kapitalis-
tische Gesellscha弱 als Leistungs- und Klas-
sengesellscha弱 sowie deren Machtasym-
metrien (vgl. Go取schall 2000: 226蝕.). Da-
bei nimmt er 勤eine handlungstheoretische 
Fundierung von strukturierter sozialer Un-
gleichheit粁 (ebd.: 227) vor, die über vertika-

In diesem Artikel soll diskutiert werden, inwie-
fern mit den Ansätzen von Reinhard Kre宰el 
und Pierre Bourdieu gezeigt werden kann, dass 
Bildung Unglei彩heit reproduziert. Dazu wer-
den die beiden 災eorien einander gegenüberge-
stellt: Es sollen Gemeinsamkeiten und Di釈eren-

zen herausgearbeitet werden, um im Ans彩luss 
die vers彩iedenen Zugänge der beiden 災eore-
tiker darzustellen. 
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le Klassenunterschiede hinausgeht. Für ihn 
liegt soziale Ungleichheit dort vor, 
 
勤wo die Möglichkeiten des Zugangs zu 
allgemein ver召ügbaren und erstrebens-
werten sozialen Gütern und/oder zu so-
zialen Positionen, die mit ungleichen 
Macht- und/oder Interaktionsmöglich-
keiten ausgesta取et sind, dauerha弱e Ein-
schränkungen erfahren und dadurch die 
Lebenschancen der betro蝕enen Indivi-
duen, Gruppen oder Gesellscha弱en be-
einträchtigt bzw. begünstigt werden粁 
(Kreckel 2004: 17).  

Basierend auf den Faktoren Bildung, Be-
ruf und Einkommen entwickelt Reinhard 
Kreckel das Konzept der meritokratischen 
Triade (vgl. ebd.: 94蝕.), die der Leistungs-
ideologie entspringt. Ideologie ist es 召ür ihn 
deshalb, weil dadurch Ungleichheit legiti-
miert wird (vgl. ebd.: 2004: 97). Bildung, Be-
ruf und Einkommen sind drei abstrakte Be-
wertungsmaßstäbe, die zu Realabstraktio-
nen werden, weil sie gesamtgesellscha弱lich 
standardisiert und institutionalisiert sind. 
Das Gleiche gilt 召ür die äquivalenten 勤Wäh-
rungseinheiten粁: 召ür Bildung das Zeugnis, 
召ür Beruf der Rang und 召ür Einkommen der 
Geldbetrag. Kreckel leitet das aus einem his-
torischen Standardisierungsprozess ab, 
durch den diese drei Bewertungsmaßstäbe 
homogenisiert, sozusagen geeicht, wurden. 
(Vgl. ebd.: 97f.) 

Pierre Bourdieu

Bourdieu sieht die soziale Welt als mehrdi-
mensionalen sozialen Raum, der sich zum 
einen in hierarchisch zueinander in Be-
ziehung stehenden Klassen und zum an-
deren in horizontal zueinander relationa-
len Feldern di蝕erenziert (vgl. Hillebrandt 
2007: 380). Das Feld ist ein wissenscha弱li-
ches Konstrukt, das die soziale Welt erklä-
ren soll, 勤wie sie objektiv strukturiert ist und 
subjektiv erfahren wird粁 (Rehbein 2011: 108). 
Jedes Feld hat eigene Spielregeln, erfordert 
bestimmte Fähigkeiten und ist geprägt von 
der Konkurrenz unter den Akteuren, die alle 
mi取els sozialer Kämpfe nach der bestmög-
lichen Position auf dem Feld streben. Da召ür 
müssen die Akteure über spezi辱sche For-
men von Kapital ver召ügen. (Vgl. Hillebrandt 
2007: 382) Bourdieus Kapitalbegri蝕 geht über 
den des ökonomischen Kapitals hinaus, er 
beschreibt 召ür ihn alle 勤sozial erforderlichen 
Handlungsressourcen粁 (Rehbein 2011: 111). 

Ressourcen der Ungleichheit bei  
Reinhard  Kreckel

Es ist entscheidend, dass sowohl Reinhard 
Kreckel als auch Pierre Bourdieu neben den 
Produktionsmi取eln Kapital und Arbeit 
noch weitere Faktoren benennen, die un-
gleichheitsbestimmend sind. Kreckel be-
zeichnet sie als Ressourcen (vgl. ebd.: 94蝕.).
Reinhard Kreckels Verständnis von Un-
gleichheit geht über die vertikale Ungleich-
heit der Klassen hinaus, 召ür ihn tri取 sie 勤als 
asymmetrische Beziehung zwischen Men-
schen und als ungleiche Verteilung von Gü-
tern粁 (ebd.: 19) auf. Daraus leitet er die folgen-
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den Ungleichheitsquellen ab, die dazu bei-
tragen, dass Lebenschancen ungleich ver-
teilt sind:
In der distributiven Dimension unterschei-
det Kreckel zum einen zwischen dem ma-
teriellen Reichtum, der sich in der 勤Wäh-
rungsform粁 Geld objektiviert darstellen 
lässt und 召ür knappe materielle Güter steht. 
Zum anderen ist hier auch das symbolische 
Wissen, das durch Zeugnisse repräsentiert 
wird, verankert. Darunter versteht er die 
Sprache einer Gesellscha弱 ebenso wie ihre 
Si取en, Gebräuche und Techniken. (Vgl. ebd.: 
78蝕.) Daneben gibt es die relationale Dimen-
sion, die ihre Darstellung im Rang einer hi-
erarchischen Organisation 辱ndet und da-
mit Grundlage 召ür das Einkommen ist. Je 
höher die Stellung in der Organisation ist, 
desto größer ist die Handlungsautonomie, 
wodurch ein verbesserter Zugang zu Le-
benschancen gewährt wird. Wesentlich ist 
hier auch, dass die beiden distributiven Di-
mensionen Geld und Wissen nur in und mit 
einer Organisation verwertbar sind. (Vgl. 
ebd.: 81蝕.) Die zweite relationale Dimensi-
on nennt der 受eoretiker selektive Asso-
ziation, die sich durch Zugehörigkeit aus-
drückt. Selektive Assoziation 勤lässt sich als 
Startbasis 召ür den Zugang zu anderen Res-
sourcen [禁] nutzen粁 (ebd.: 84). Daher kann 
diese Ungleichheitsdimension zu einer il-
legitimen Ressource werden, die nicht den 
Grundlagen der Leistungsgesellscha弱 ent-
spricht. Weiterhin wird durch den Zusam-
menschluss von Gleichen die Ungleichheit 
gegenüber anderen verstärkt, was zu selek-
tiver Diskriminierung 召ührt. (Vgl. ebd.: 88蝕.)

Ressourcen der Ungleichheit bei Pierre 
Bourdieu

Nach Bourdieu (1987: 284) bestimmt die Ver-
teilung und Zusammensetzung von ökono-
mischem und kulturellem Kapital die Posi-
tion im sozialen Raum, der gemeinsam mit 
dem Habitus soziale Unterschiede als natür-
lich gegeben erscheinen lässt. Der Habitus 
sei ein inkorporiertes Beurteilungsschema 
und verfestige sich unbemerkt im täglichen 
Handeln. Er sei eine einverleibte, zur dauer-
ha弱en Disposition gewordene Handlungs-
weise (vgl. ebd.: 129). Der Habitus kann auch 
als System von Grenzen verstanden werden. 

Bourdieu benennt neben dem ökonomi-
schen Kapital noch drei weitere Kapital-
formen: das kulturelle, das soziale und das 
symbolische Kapital. Rehbein schlägt in Be-
zug auf diese verschiedenen Kapitalbegrif-
fe vor, nur das ökonomische als 勤Kapital粁 
zu bezeichnen, und die anderen Formen als 
勤Ressourcen粁, um eine deutlichere Abgren-
zung zu scha蝕en (vgl. Rehbein 2011: 114). 
Dennoch werden im folgenden Bourdieus 
Kapitalbegri蝕e verwendet.

Das kulturelle Kapital lässt sich auch als 
勤Bildungskapital粁 bezeichnen und wird von 
Bourdieu noch in drei Untergruppen geglie-
dert: Das inkorporierte Kulturkapital be-
zeichnet die benötigte Zeit, sich Bildung an-
zueignen und zu verinnerlichen (vgl. Bour-
dieu 1983: 186蝕.). Meist wird es unbewusst 
innerhalb der Familie in der Phase der So-
zialisation weitergereicht und zum Teil des 
Habitus. Daher kann es auch nicht kurzfris-
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tig weitergegeben werden. Die Dauer des 
Bildungserwerbs ist nicht nur Maßstab 召ür 
das Kulturkapital, sondern auch Bindeglied 
zwischen ökonomischem und kulturellem 
Kapital. Das objektivierte kulturelle Kapital 
(vgl. ebd.: 188f.) stellt sich in materiellen Gü-
tern wie Denkmälern, Schri弱en, Büchern 
und Gemälden, aber auch in Techniken und 
Technologien dar. Es ist sozusagen das Wis-
sen einer Gesellscha弱 in verfestigter Form. 
Diese Form des Kulturkapitals erlangt je-
doch seine Bedeutung erst in Bezug auf das 
inkorporierte Bildungskapital. Anderer-
seits lassen sich mit ausreichend ökonomi-
schem Kapital so genannte 勤Kaderkrä弱e粁 
(Bourdieu 1983: 189) anstellen, die mit dem 
objektivierten Kulturkapital umgehen kön-
nen. Daraus schließt Bourdieu auch, dass 
das ökonomische Kapital die dominieren-
de Kapitalform ist. Die dri取e Untergliede-
rung bezeichnet er als das institutionalisier-
te kulturelle Kapital, das 凝 sehr vereinfacht 
ausgedrückt 凝 schulische Abschlüsse und 
akademische Titel umfasst (vgl. ebd.: 189f.). 
Diese in Institutionen wie Schulen oder Uni-
versitäten vergebenen Titel machen das in-
korporierte Kulturkapital nach außen hin 
sichtbar, messbar und damit vergleichbar. 

Das soziale Kapital benennt das Prinzip der 
sozialen Wirkungen (vgl. Bourdieu 1997: 
76). Es beschreibt Beziehungen, Netzwerke, 
die Zugehörigkeit zu Gruppen. Es kann nur 
durch Beziehungsarbeit aufgebaut und er-
halten werden, was wiederum die Investiti-
on von Geld und Zeit bedeutet. Daran zeigt 
sich, dass es nie völlig unabhängig vom öko-

nomischen und kulturellen Kapital ist, je-
doch einen Multiplikatore蝕ekt auf die bei-
den anderen Kapitalformen hat (vgl. Bour-
dieu 1983: 191蝕.). 

Das symbolische Kapital kann als 儒er-
summe der drei anderen Kapitalformen 
verstanden werden. Denn jede der drei an-
deren Arten von Kapital kann zur symbo-
lischen Durchsetzung von Machtansprü-
chen genutzt werden und wird so zum sym-
bolischen Kapital (vgl. Bourdieu 1997: 77). 
Außerdem zeichnet sich symbolisches Ka-
pital durch allgemeine Akzeptanz  aus. 

Bildung und Lebenschancen

Zwar ist in der Leistungsgesellscha弱 das 
meritokratische Prinzip der Chancen-
gleichheit gewährleistet, jedoch drückt sie 
nach Kreckels Ansicht 勤die Bedeutung der 
Leistungsideologie als dem wichtigsten 
System zur Legitimation von Ungleichheit 
[禁] aus粁 (Kreckel 2004: 97, Hervorhebung im 
Original). In der Leistungsgesellscha弱 soll 
nämlich eine bessere 儒ali辱kation in ei-
ner höheren beru尻ichen Stellung 凝 verbun-
den mit einem höheren Einkommen 凝 ihren 
Ausdruck 辱nden. Somit ist es legitim, dass 
der/die besser Gebildete mehr verdient. Für 
Reinhard Kreckel wird es zur Ideologie, weil 
sich diese Idee nicht auf die 勤sachliche Leis-
tungs召ähigkeit beschränkt, sondern [禁] da-
mit die Ungleichheit von Lebenschancen 
rechtfertigt粁 (ebd.: 98). 
Bei Bourdieu wird die Position eines Indi-
viduums im sozialen Raum durch die Grö-
ße und Zusammensetzung des Kapitals 
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bestimmt (vgl. Bourdieu 1998: 26) und ent-
scheidet somit über die Ver召ügung von Le-
benschancen (vgl. ebd.: 189f.). Für ihn schaf-
fen die durch Bildung erworbenen Titel eine 
Rangordnung, die diesen sozialen Raum 
strukturiert. 勤Der Titel verbürgt [禁] einen 
Anspruch auf eine bestimmte beru尻iche 
Position.粁 (Bourdieu/Boltanski de Saint-
Martin 1981: 96, zit. nach Krais 1983: 212) Da-
mit zeigt Bourdieu auf, dass 召ür ihn der Wert 
des Titels entscheidend ist und nicht die da-
hinter stehende 儒ali辱kation. Diese Idee 
trennt Bourdieu von Kreckel, bei dem die 
durch Bildung erworbene 儒ali辱kation ei-
nen höheren beru尻ichen Rang rechtfertigt. 

Bei Kreckel 召ührt der beru尻iche Rang zu 
entsprechendem Einkommen und auch hier 
lässt sich ein Unterschied zu Bourdieu er-
kennen, 召ür den nicht nur der monetäre Er-
folg, der aus Bildung erwächst, zählt. Denn 
auch gesellscha弱liche Wertschätzung ist 
召ür ihn bedeutend, weil damit Strategien 召ür 
soziale Behauptung oder sogar 召ür den Auf-
stieg entwickelt werden können. (Vgl. Krais 
1983: 213) Zwar lässt sich soziales Kapital 
nur durch Beziehungsarbeit erlangen und 
verfestigen, diese wird jedoch durch gesell-
scha弱liche Wertschätzung erleichtert, wo-
mit ein Zuwachs dieser Ressource ermög-
licht werden kann. Ein Äquivalent zu Bour-
dieus Wertschätzung lässt sich bei Kreckel 
in der Prestigeordnung verorten. Denn die-
se stützt sich auf 勤einen allgemeinen Hinter-
grundkonsensus, über die Ungleichwertig-
keit von Menschen bzw. deren Positionen粁 

(Kreckel 2004: 93, Hervorhebung im Origi-
nal).

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zur 
meritokratischen Triade ist, dass das kul-
turelle Kapital innerhalb der Familie wei-
tergegeben wird und damit den Bildungs-
weg erleichtert (vgl. Bourdieu 1983: 186). 
Das kulturelle Kapital wird zwar durch 
weitere Bildungsinvestition noch verfes-
tigt, scha釈 aber von vornherein eine bes-
sere Voraussetzung 召ür schulische Erfolge. 
Dadurch kommt es zu einer Verschleierung 
der Eigentums- und Machtverhältnisse 
(vgl. Krais 1983: 213), was einen wesentli-
chen Unterschied zu Kreckels Konzept dar-
stellt. In der Leistungsgesellscha弱 müssen 
schließlich alle die gleichen Ausgangschan-
cen haben, beginnen sozusagen als weißes 
Bla取, das erst durch Bildung beschrieben 
wird. Dennoch beru弱 sich Kreckel auf Ul-
rich Beck, der 勤das Bildungssystem [禁als] 
die zentrale Rechtfertigungsfabrik sozia-
ler Ungleichheit in der modernen Gesell-
scha弱粁 (Beck 1988 zit. nach Kreckel 2004: 98) 
bezeichnet. 

Bourdieu kann außerdem mit dem Konzept 
der sich ergänzenden und steigernden Wir-
kung der vier Kapitalformen miteinander 
und untereinander zeigen, dass Bildung 召ür 
verschiedene Klassen unterschiedliche Be-
deutung hat. Die Angst vor Fehlschlägen 
z.B. ist in höheren Schichten nicht so groß 
wie in niedrigeren Schichten, weil Verlus-
te durch den Einsatz anderer Kapitalarten, 
soziales oder ökonomisches Kapital, leich-
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ter ausgeglichen werden können. (Vgl. Krais 
1983: 213f.) Außerdem emp辱nden Kinder aus 
höheren sozialen Schichten den Besuch ei-
ner Universität als normal, wohingegen nie-
dere soziale Schichten dies o弱 als unerreich-
bar ansehen oder gar als unnötig abtun (vgl. 
Bourdieu/Passeron 1971: 22). Hierzu 召ührt 
Bourdieu weiter aus, dass sich Mitglieder 
der unteren sozialen Schichten meist schon 
vor entscheidenden Examen selbst aus-
schließen, indem sie auf den Übergang in die 
höhere Schule verzichten. Damit lenkt das 
System von einer 勤Eliminierung ohne Ex-
amen粁 (ebd.: 174) ab. Für Bourdieu ist jedoch 
die 勤Tragweite der sozialen Ungleichheits-
formen so groß, dass auch wirtscha弱liche 
Angleichung nicht viel ändern würde粁 (ebd.: 
45). Damit meint er, dass auch durch Begab-
ten召örderungen und Stipendien die Vorteile, 
die durch kulturelles Kapital bestehen, nicht 
sichtbar  werden. 

Kreckel ist ebenfalls der Meinung, dass 勤ge-
hobene soziale Herkun弱 Bildungschancen 
begünstigt und den Weg zu privilegierten 
Bildungsinstitutionen ebnet粁 (Kreckel 2004: 
84). Für ihn steht dies jedoch in Zusammen-
hang mit der selektiven Assoziation. Selekti-
ve Assoziation kann in Form von vorteilhaf-
ten Beziehungen wie Freundscha弱en, Mit-
gliedscha弱en, Familienbanden u.Ä. auch 
Sozialkapitalcharakter im Sinne Bourdi-
eus haben. Dennoch besteht bei dieser Un-
gleichheitsdimension eine Tendenz zu Ille-
gitimität. Denn Ungleichheit aufgrund se-
lektiver Assoziation, also durch Begünsti-

gung, verstößt gegen die Grundwerte der 
Leistungsgesellscha弱. (Vgl. ebd.: 84f.)

Dadurch wird schon von vornherein eine 
ungleiche Ausgangslage gescha蝕en und 
Chancengleichheit gibt es somit nicht. Pi-
erre Bourdieu formuliert es sehr plaka-
tiv: 勤Roule取e entspricht ziemlich genau 
dem Bild eines Universums vollkommener 
Konkurrenz und Chancengleichheit [禁].粁 
(Bourdieu 1983: 183) Bei diesem Spiel sind 
alle gleich, jedes Mal, wenn die Kugel zu rol-
len beginnt, haben alle SpielerInnen diesel-
be Chance 凝 unabhängig davon, ob sie in 
der Runde davor gewonnen oder verloren 
haben. Das Leben ist jedoch kein Roule取e-
Spiel, daher sind Bourdieu und Passeron 
(1971) auch der Ansicht, dass Bildung und die 
in der Schule und auf den Universitäten ver-
liehenen Titel nur die Illusion der Chancen-
gleichheit scha蝕en. Zwar erfolgt die Beno-
tung nach gleichen Grundsätzen, aber der 
Vorsprung, der durch kulturelles Kapital 
entsteht, kann gar nicht in die Benotung ein-
尻ießen. Kreckel spricht von einem standar-
disierten Benotungssystem, das im Zeugnis 
die 儒ali辱kation einer Person bestätigt (vgl. 
Kreckel 2004: 97). Er spricht auch von 勤weit-
gehend vergleichbaren Bildungs- und Aus-
bildungsabschlüssen粁 (ebd.), die Bourdieu 
hingegen mit der Existenz von Eliteschulen 
infrage stellt. Im österreichischen Bildungs-
system, im Gegensatz zum französischen, 
gibt es (bisher noch) keine 尻ächendecken-
de Zentralmatura. Das bedeutet, jede Schu-
le legt ihren eigenen Standard 召ür diesen Bil-
dungsabschluss fest. 
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Abwertung der Bildungstitel

Für Pierre Bourdieu ist klar, dass die Bedeu-
tung des kulturellen Kapitals enorm von 
seiner Seltenheit abhängt (vgl. Bourdieu 
1983: 190). Die Forderung nach Chancen-
gleichheit im Bildungswesen hat jedoch 
dazu ge召ührt, dass heute sehr viel mehr Per-
sonen einen höheren Bildungsabschluss 
vorweisen können. Somit sind die heute in 
Bildung investierte Zeit und Mühe weniger 
wert als noch vor 30 Jahren. Auf der anderen 
Seite macht genau diese 勤In尻ation粁 der Titel 
höhere Bildungsabschlüsse zum unerläss-
lichen notwendigen Übel. Daher ist es nach 
Bourdieu notwendig, exklusivere, also sel-
tenere Bildungstitel zu erwerben, um die 
Stellung im sozialen Raum zu behaupten 
oder zu verbessern. Als Beispiele hier召ür las-
sen sich Post-Graduate-Studien ebenso an-
召ühren wie die ungebrochene Nachfrage 
nach Fachhochschulen und Privat- oder Eli-
te-Universitäten.

Reinhard Kreckel stellt 凝 da heute prak-
tisch jedeR zumindest einen P尻ichtschulab-
schluss hat 凝 fest, dass erst die Kombination 
aus den drei Merkmalen Bildung, Beruf und 
Einkommen im Sinne des Leistungsprin-
zips entscheidend ist (Kreckel 2004: 99). Für 
ihn ist das Bildungswesen homogenisiert 
und es gibt keine Unterschiede in den Ab-
schlüssen. Aus seiner Sicht scha釈 lediglich 
höhere Bildung bessere 儒ali辱kation, was 
schließlich einen höheren Rang und die da-
mit verbundenen Vorteile des höheren Ein-
kommens und des größeren Ein尻usses mit 
sich bringt. Daher stellt sich 召ür ihn die Fra-

ge nach einer Abwertung der Bildungstitel 
durch eine größere Anzahl von Absolven-
tInnen nicht. Im Gegenteil, Kreckels 受eo-
rie folgend müsste dieses Mehr an Bildungs-
titeln zu einer Begünstigung der Lebens-
chancen 召ühren. Dies ist jedoch nicht der 
Fall, daher bedarf es eines näheren Hinse-
hens.

Abgrenzung und Ausschließung

Letztlich ist 召ür Kreckel der Arbeitsmarkt 
der Ort, an dem soziale Ungleichheit ge-
scha蝕en wird (ebd.: 153). Der Arbeitsver-
trag und die beru尻iche Arbeitsteilung sind 
beide längst so sehr institutionalisiert, dass 
sie gar nicht mehr als strukturierende Ele-
mente wahrgenommen werden. Dennoch 
schützen sie die 勤Besitzer粁 vor einem Kon-
kurrenzkampf am Arbeitsmarkt nach dem 
Mo取o 勤alle gegen alle粁. Und sie grenzen ab: 
Berufsbilder sind mit bestimmten 儒ali-
辱kationen, Rechten und P尻ichten verbun-
den. Damit können die entsprechenden Be-
rufe nur von Personen ausge召ührt werden, 
die diese 儒ali辱kationen er召üllen. Kreckel 
verwendet hier das Beispiel der Gynäkolo-
gInnen und Hebammen. Die jeweils eine 
Berufsgruppe darf Aufgaben der anderen 
Gruppe nicht durch召ühren. Er nennt das die 
勤vertikale Ausschließung粁. Diese beschreibt 
das Verhalten einer Gruppe, die durch Un-
terordnung einer anderen Gruppe die ei-
genen Privilegien zu erhalten oder sogar zu 
vermehren sucht. Jener Ausschließungs-
form stellt er die 勤horizontale Abgrenzung粁 
zur Seite, in der als gleichwertig geltende be-
ru尻iche Funktionen nebeneinander stehen. 
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Durch ein gemeinsames Au弱reten stär-
ken die verschiedenen Gruppen einander 
und erhöhen damit die Verhandlungspo-
sition gegenüber Dri取en. Als Beispiel hier-
召ür dienen Kreckel Ausbildungsberufe aus 
Industrie und Handwerk. Die dri取e Form, 
welche gewissermaßen die beiden ande-
ren umschließt, bezeichnet er als 勤solidari-
schen Zusammenschluß粁 (sic). Durch kol-
lektives Au弱reten und solidarisches Han-
deln ermöglicht diese Ausschließungsform 
einer Gruppe, ihre Interessen nach allen Sei-
ten hin zu vertreten. Es ist nämlich nicht nur 
eine Abgrenzung nach oben möglich, son-
dern auch nach unten und zur Seite. Kreckel 
nennt Berufsgewerkscha弱en und berufs-
ständische Interessenvertretungen als Bei-
spiel. (Vgl. ebd.: 189蝕.)

Für Bourdieu scha蝕en Titel klassi辱zieren-
de Grenzen und durch einen Akt der Zuord-
nung wird eine scharf abgegrenzte Gesamt-
heit gescha蝕en, was mit der Schließung ge-
gen Andere verbunden ist. Diese Titel wir-
ken o弱 wie Eintri取skarten zu bestimmten 
Gruppen wie z.B. Alumni-Clubs verschie-
dener Universitäten. Selbst als AbsolventIn 
einer anderen Universität erhält man kei-
nen Zutri取. Hier wurde kulturelles Kapital 
in soziales transformiert und dient so zur 
Abgrenzung. Zwar vergibt das Bildungs-
system formal gleichwertige Bildungstitel, 
begründet jedoch genau durch diese Titel 
soziale Schließungsprozesse mit. Bourdi-
eu sagt dazu: 勤Unsere Vertrautheit mit die-
sen scheinbar sachlichen Akten, die das Bil-
dungssystem vollzieht, hindert uns daran, 

all das zu sehen, was sie verbergen.粁 (Bour-
dieu 1998: 37) Hier lässt sich eine Parallele zu 
Kreckels vertikaler Ausschließung ziehen. 
Denn durch den Titel entsteht Anspruch auf 
eine bestimmte beru尻iche Position. Jedoch 
ist bei Bourdieu der Wert des Titels entschei-
dend und bei Kreckel die 儒ali辱kation, die 
durch den Titel bestätigt wird. 

Re熟exion und eine Antwort 

Es ist stets eine lohnende Aufgabe, sich mit 
einer 受eorie auseinanderzusetzen. Die Ge-
genüberstellung dieser beiden Soziologen 
war besonders wertvoll, weil sie beide im 
Rahmen ihrer Ungleichheitsforschung die 
Bildung in den Blick nehmen. Die Antwort 
auf die Frage, inwiefern Bildung Ungleich-
heit reproduziere, 召ällt bei Pierre Bourdi-
eu viel deutlicher aus, weil Bildung 召ür ihn 
eine entscheidende Determinante darstellt. 
Reinhard Kreckel hingegen rückt neben Bil-
dung noch andere Faktoren 召ür Ungleich-
heit stärker in den Blick. 

Für beide 受eoretiker ist die Gesellscha弱 
ungleichheitsstrukturiert. Kreckel stellt 
dies im Sinne der Leistungsideologie durch 
die meritokratische Triade Bildung, Beruf 
und Einkommen dar. Damit ist auch ver-
ständlich, dass 召ür ihn der Arbeitsmarkt 
der zentrale Ort ist, an dem Ungleichheit 
reproduziert werde. Für diesen beschreibt 
er Ausschließungsmechanismen, die auf 
儒ali辱kation fußen. Außerdem fordert 
der wirtscha弱liche und technische Fort-
schri取 immer bessere Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten von den AkteurInnen auf dem 
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Arbeitsmarkt, die wiederum durch Zerti-
辱kate belegt werden müssen. Diese besse-
ren Bildungstitel rechfertigen in der Leis-
tungsgesellscha弱 einen höheren Rang und 
die Spirale der Abgrenzung schraubt sich 
immer weiter nach oben. Daraus lässt sich 
folgern, dass Bildung die Basis darstellen 
könnte, auf der Rang und Einkommen auf-
bauen. 

Bourdieu sagte zeit seines Lebens, dass Bil-
dung Ungleichheit reproduziere. Durch in-
korporiertes kulturelles Kapital, das meist 
verschleiert innerhalb der Familie weiter-
gegeben werde, würden wesentliche Vor-
aussetzungen 召ür den Erwerb besserer Bil-
dungstitel gescha蝕en. Jedoch sei es die Ge-
samtheit des ökonomischen, kulturellen 
und sozialen Kapitals, die den Weg durch 
das Bildungssystem erleichtere. Folglich 
wird die Schule umso besser absolviert, je 
größer  das  Gesamtkapital  ist. 
Die Bedeutung der Bildungstitel ist jedoch 
an deren Seltenheit gekoppelt. Nun wirken 
noch heute dieselben Ausschließungsme-
chanismen wie vor 30 Jahren, jedoch hat die 
Bildungso蝕ensive ein Mehr an Bildungsti-
teln gescha蝕en. Daher grenzen sich höhe-
re soziale Schichten heute z.B. durch Titel 
von Elite-Universitäten wie einen MBA von 
Harvard ab. Sie haben also das Feld, auf das 
die unteren Schichten nachströmen kön-
nen, verlassen und sich auf ein höheres zu-
rückgezogen. 
Für Bourdieu sind Bildungstitel auch ein be-
günstigender Faktor 召ür gesellscha弱liche 
Wertschätzung, die die Grundlage 召ür so-

ziale Behauptung oder sogar Aufstieg sei. 
Hier konnte eine Parallele zu Kreckels Pres-
tigeordnung gezogen werden, die als All-
tagsideologie die Ungleichwertigkeit von 
Menschen und die damit verbundene un-
gleiche Nutzung von Ressourcen akzeptie-
re. Gesellscha弱liche Wertschätzung ver-
einfacht auch die Beziehungsarbeit, die bei 
Pierre Bourdieu im sozialen Kapital ihren 
Ausdruck 辱ndet. Reinhard Kreckel schreibt 
der selektiven Assoziation ähnliche Funkti-
onen zu, wobei diese jedoch tendenziell eine 
illegale Ressourcennutzung darstelle.
Bourdieu nimmt das Bildungssystem sehr 
pessimistisch in den Blick und legt damit 
den Schluss nahe, dass Chancengleichheit 
nicht erreicht werden kann. Für ihn repro-
duziert Bildung Ungleichheit. Kreckel stellt 
dem Bildungswesen nicht so schlechte No-
ten aus. Für ihn ist in der Bildung durchaus 
Chancengleichheit gegeben, die sich erst 
durch 儒ali辱kation, Rang und Einkom-
men ausdi蝕erenziert. Somit lässt sich fest-
stellen, dass soziale Ungleichheit in einer 
leistungsorientierten Gesellscha弱 besteht, 
wobei Bildung eine wesentliche Grundlage 
da召ür ist, jedoch nicht alleine Ungleichheit 
reproduziert.
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Die Forderung na彩 Gere彩tigkeit tau彩t seit 
Jahrhunderten in vers彩iedenster Form auf. 
Was mit dem S彩lagwort gemeint ist, ist genau-

so unters彩iedli彩 wie die Epo彩e und die Ge-
sells彩a妻, in denen der Ruf dana彩 laut wird. 
Was bedeutet Gere彩tigkeit überhaupt und wie 
könnte eine gere彩te Gesells彩a妻 umgesetzt 
werden? Um diese Fragen zu beantworten, wer-
de i彩 versu彩en, einen Verglei彩 von drei theo-

retis彩en Konzepten anzustellen. Im Folgenden 
werden die Ansätze von Nancy Fraser, John 
Rawls und Amartya Sen erläutert. Obwohl 
die AutorInnen si彩 in di釈erenten Zeitspannen 
und aus unters彩iedli彩en 災eorieströmungen 
heraus mit dem 災ema bes彩ä妻igt haben, sind 
Ähnli彩keiten in ihren Ansätzen anzutre釈en.

Was bedeutet Gerechtigkeit?

Gemäß 受omas Ebert gibt es eine Reihe 
von Gerechtigkeitsprinzipien, anhand 

deren schon seit der Antike versucht wur-
de, Gerechtigkeit zu beschreiben (vgl. Ebert 
2010: 39). In diesem Artikel werden die 受e-
orien auf Basis von drei dieser Kriterien ver-
glichen. Es handelt sich um Verteilungsge-
rechtigkeit, Chancengerechtigkeit und die 
gegenseitige Zuerkennung von Rechten.

Das erste Kriterium, auf das eingegangen 
werden soll, ist jenes der Verteilungsgerech-
tigkeit: Inwiefern leisten die einzelnen 受e-
orien Anhaltspunkte, wie Vermögen und 
Einkommen gerecht verteilt werden kön-
nen? Ein weiterer Aspekt der Gerechtigkeit 
ist die Gegenseitigkeit. Gerechtigkeit in die-
sem Sinne bedeutet, dass jedeR dem/der je-
weils anderen alle Rechte zubilligt, die er 
oder sie auch 召ür sich beanspruchen möch-
te (vgl. ebd.). Was sagen die drei 受eorien 
zu diesem Prinzip der Gerechtigkeit? Das 
dri取e Kriterium, welches zum Vergleich 
der 受eorien herangezogen werden soll, ist 
jenes der Chancengerechtigkeit. Welchen 
Beitrag leisten die 受eorien, wenn es um die 
Verteilung von Möglichkeiten geht? Eine 
Frage, die abschließend beantwortet wer-
den soll, ist jene, ob es die 受eorien über-
haupt scha蝕en, diese drei Aspekte von Ge-
rechtigkeit aufzugreifen.

Zu Beginn jedes Ansatzes werde ich kurz 
auf die jeweilige 受eorietradition verwei-
sen, aus der die AutorInnen stammen. Da-
nach werden die Ansätze erläutert und die 
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Hauptargumente ausgearbeitet. Anschlie-
ßend soll der jeweilige Ansatz anhand der 
de辱nierten Kriterien durchleuchtet wer-
den. Als Abschluss der Arbeit werden die 
drei Ansätze anhand der Kriterien der Ver-
teilungsgerechtigkeit, der Gegenseitigkeit 
sowie der Chancengerechtigkeit miteinan-
der verglichen.

Nancy Frasers 讃eorie der 
Anerkennung 

Nancy Fraser bewegt sich in der Tradition 
der neueren kritischen 受eorie, die auf Jür-
gen Habermas zurückgeht. Die ursprüngli-
che kritische 受eorie hat das Ziel, die Gesell-
scha弱 nicht mehr nur zu beschreiben, son-
dern durch Aufzeigen von De辱ziten einen 
Wandel der Gesellscha弱 voranzutreiben 
(vgl. Kopp/Schäfers 2010: 291). Ziel von Nan-
cy Frasers Arbeit ist die Scha蝕ung einer kri-
tischen 受eorie, welche die politische Pra-
xis re尻ektiert betrachtet und sich an prak-
tischen Eingri蝕smöglichkeiten orientiert 
(vgl. Fraser 1994: 2). Fraser ist eine Vertrete-
rin der Gerechtigkeitstheorie, genauer ge-
sagt ist sie im Bereich der Anerkennungs-
theorie verortet. In ihrem Ansatz grei弱 sie 
meiner Interpretation zufolge Verteilungs-
gerechtigkeit, den Aspekt der Gegenseitig-
keit als auch die Chancengerechtigkeit auf. 
Aus diesem Grund wird ihrem Ansatz mehr 
Platz innerhalb der Arbeit eingeräumt. 
In ihrem Buch 勤Die halbierte Gerechtigkeit粁 
beschreibt Fraser, dass sich der Kampf um 
Anerkennung im späten 20. Jahrhundert 
zur beispielha弱esten Form des politischen 
Kon尻ikts entwickelt hat. Es geht um die For-

derung nach Anerkennung von Di蝕eren-
zen, vor allem in Hinblick auf Nationalität, 
Ethnizität, Rasse, Gender oder Sexualität. 
Die Ausbeutung als primäre Form der Un-
gerechtigkeit wird durch die kulturelle Do-
minanz abgelöst. Als Resultat verdrängt die 
kulturell zugesprochene Anerkennung zu-
nehmend die sozio-ökonomische Umvertei-
lung als Maßnahme gegen Ungerechtigkeit 
und als Ziel des politischen Kampfes. (Vgl. 
Fraser 2001: 23) Gerechtigkeit wird bei Fra-
ser sowohl als eine Frage der Umverteilung 
als auch der Anerkennung begri蝕en. Daher 
muss das Verhältnis beider Gerechtigkeits-
forderungen untersucht werden. Konkret 
bedeutet dies zum einen, die begri信iche Be-
deutung der kulturellen Anerkennung und 
der sozialen Gerechtigkeit so zu gestalten, 
dass sich die beiden Konzepte gegenseitig 
召ördern. Zum anderen muss theoretisch ab-
geklärt werden, inwiefern ökonomische Be-
nachteiligung und kulturelle Nichtachtung 
miteinander in Verbindung stehen (vgl. ebd.: 
24).

Meine 受ese lautet, dass Fraser durch den 
Aspekt der Umverteilung auf die Vertei-
lungsgerechtigkeit und durch den Aspekt 
der Anerkennung auf das Kriterium der 
Gegenseitigkeit eingeht. Wenn beide For-
derungen er召üllt sind, herrscht partizipato-
rische Gleichstellung vor. Dieser Zustand, 
so meine 受ese, beschreibt den Aspekt der 
Chancengerechtigkeit. Wie diese Kriterien 
bei Fraser aufgegri蝕en werden, soll nun an-
hand der beiden nächsten Kapitel gezeigt 
werden.
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Umverteilung und Anerkennung

Das wesentliche Charakteristikum des 
heutigen 勤post-sozialistischen粁 Lebens be-
steht 召ür Fraser darin, dass die Klasse ihren 
essentiellen Stellenwert verloren hat. Die 
Mobilisierung sozialer Bewegungen voll-
zieht sich nun auf unterschiedlichsten Ach-
sen der Di蝕erenz. Es kommt zu einer Vermi-
schung der Forderungen nach kulturellem 
und wirtscha弱lichem Wandel. Zur Klärung 
der Situation schlägt sie vor, zwei Arten der 
Ungerechtigkeit auszudi蝕erenzieren. Zum 
einen erwähnt sie sozio-ökonomische Un-
gerechtigkeiten wie etwa Ausbeutung, 
Marginalisierung und Deprivation, welche 
aufgrund der politisch-wirtscha弱lichen 
Struktur der Gesellscha弱 au弱reten. (Vgl. 
ebd.: 27) Zum anderen benennt sie eine kul-
turelle oder symbolische Ungerechtigkeit, 
welche in den sozialen Mustern der Aner-
kennung, der Interpretation und der Kom-
munikation begründet ist und in kultureller 
Dominanz sowie fehlender Anerkennung 
zum Ausdruck kommt (vgl. ebd.: 28). Die bei-
den Arten der Ungerechtigkeit sind in den 
modernen Gesellscha弱en weit verbreitet 
und eng miteinander ver尻ochten. Als Fol-
ge verstärken sie sich auf dialektische Wei-
se gegenseitig. Parallel zu diesen beiden Ar-
ten der Ungerechtigkeit benennt Nancy Fra-
ser zwei Arten der Gegenmaßnahmen. Der 
ökonomischen Ungerechtigkeit kann durch 
eine politisch-wirtscha弱liche Umstruktu-
rierung in Form einer Einkommensumver-
teilung, einer Neustrukturierung der Ar-
beitsteilung oder durch die Veränderung 
verschiedener ökonomischer Grundstruk-

turen entgegengewirkt werden. Diese Maß-
nahmen werden von Fraser unter dem Be-
gri蝕 der 勤Umverteilung粁 subsumiert. (Vgl. 
ebd.: 29f.) Durch die geforderte Umvertei-
lung geht sie, meiner Lesart zufolge, auf den 
Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit ein.

Um die kulturelle Ungerechtigkeit zu be-
kämpfen, ist ein kultureller oder symbo-
lischer Wandel von Nöten, welcher un-
ter anderem durch die Aufwertung bisher 
missachteter Identitäten und die kulturel-
le Sichtbarmachung verächtlich gemachter 
Gruppen passieren kann. Die Summe die-
ser Maßnahmen betitelt Fraser mit dem Be-
gri蝕 der 勤Anerkennung粁. (Vgl. ebd.: 30) Die 
Forderung nach Anerkennung ist sehr weit 
gefasst und kann als Aspekt der Gegensei-
tigkeit interpretiert werden. Die Anerken-
nung, welche das Individuum 召ür sich erhal-
ten will, muss es auch allen anderen zuteil-
werden lassen.

Gerechtigkeit als zweidimensionale 
Konzeption

In Nancy Frasers Konzept werden Vertei-
lung und Anerkennung als unterschiedli-
che Dimensionen und Aspekte der Gerech-
tigkeit verstanden. Den normativen Kern 
bildet die partizipatorische Gleichstellung; 
ein Gesellscha弱szustand, in dem alle er-
wachsenen Gesellscha弱smitglieder eben-
bürtig interagieren können. (Vgl. ebd.: 54f.) 
Damit dieser Zustand erreicht werden kann, 
müssen zwei Bedingungen er召üllt sein:
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Erstens muss die Verteilung der materiel-
len Ressourcen so gestaltet sein, dass alle, 
die partizipieren, unabhängig sind und eine 

勤Stimme粁 haben. Alle Formen der ökonomi-
schen Abhängigkeit und der Ungleichheit, 
die die partizipatorische Gleichstellung un-
möglich machen, beispielsweise Konstel-
lationen, bei denen einigen Individuen die 
Mi取el und die Möglichkeit verwehrt wer-
den als Ebenbürtige zu handeln, wie etwa 
Deprivation, Ausbeutung, deutliche Ver-
mögens- und Einkommensunterschiede 
oder eine divergierende Verteilung der Frei-
zeit, sind somit durch diese 勤objektive粁 Be-
dingung ausgeschlossen. (Vgl. Fraser 2004: 
460) Hierbei stehen Fragen der distributi-
ven Gerechtigkeit, das 受ema der Umver-
teilung und die ökonomische Struktur der 
Gesellscha弱 im Mi取elpunkt. Das Kriteri-
um der Verteilungsgerechtigkeit scheint so-
mit 召ür Fraser maßgeblich bei der Herstel-
lung von Gerechtigkeit zu sein. Die zweite 
Bedingung ist gemäß Fraser 勤intersubjek-
tiv粁 und verlangt institutionalisierte kultu-
relle Wertmuster, die allen TeilnehmerIn-
nen den gleichen Respekt entgegenbringen. 
Beim Erwerb gesellscha弱licher Achtung 
soll die Chancengleichheit aller Partizipie-
renden gewährleistet sein. Durch institu-
tionalisierte Wertmuster wird jedoch ei-
nigen Individuen oder Gruppen der Status 
von vollwertigen InteraktionspartnerInnen 
abgesprochen. Dies passiert entweder, weil 
den Individuen übermäßige Di蝕erenz zu-
geschrieben wird, oder weil die Besonder-
heit der Individuen nicht anerkannt wird. 
Solche institutionalisierten Normen sind in 

dem von Fraser beschriebenen Zustand aus-
geschlossen. (Vgl. Fraser 2003: 55) 

Die zweite Bedingung beschä弱igt sich vor 
allem mit jenen Belangen, welche die Sta-
tusordnung der Gesellscha弱 und die kultu-
relle Statushierarchie betre蝕en: Es geht um 
Fragen der Anerkennung. Die gegenseitige 
Anerkennung kann als Aspekt der Gegen-
seitigkeit von Gerechtigkeit angesehen wer-
den. 

Beide Bedingungen müssen gemäß Fraser 
er召üllt werden, um von Gerechtigkeit spre-
chen zu können. Als Ableitung daraus ent-
steht ein zweidimensionales Konzept der 
Gerechtigkeit, welches sowohl Anerken-
nung als auch Umverteilung umfasst und 
um die partizipatorische Gleichstellung 
zentriert ist. (Vgl. Fraser 2004: 460f.) Meine 
受ese lautet daher, dass partizipatorische 
Gleichstellung hergestellt ist, wenn das Kri-
terium der Gegenseitigkeit, also die Aner-
kennung, sowie das Kriterium der Vertei-
lungsgerechtigkeit, die Umverteilung, er-
召üllt sind. Die partizipatorische Gleichstel-
lung als Zustand der ebenbürtigen Teilhabe 
aller Gesellscha弱smitglieder ordne ich dem 
Aspekt der Chancengerechtigkeit zu. Dieser 
beschä弱igt sich gemäß 受omas Ebert mit 
der Verteilung von Möglichkeiten und Fä-
higkeiten, mit dem Ziel, eine Gerechtigkeit 
der Chancen herzustellen (vgl. Ebert 2010: 
52). Wenn Einkommen und Vermögen ge-
recht verteilt sind und gegenseitige Aner-
kennung vorherrscht, geht damit meiner 
Ansicht nach eine gerechte Verteilung von 
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Möglichkeiten einher. Im Sinne der gesell-
scha弱lichen Teilhabe herrscht Chancenge-
rechtigkeit vor, da jedeR die gleiche Chan-
ce zur Interaktion hat. Meine Schlussfol-
gerung ist, dass bei Fraser alle drei Kriteri-
en von Gerechtigkeit vorgefunden werden 
können.

Der Begri粛 der Gerechtigkeit bei John 
Rawls

John Rawls ist ein US-amerikanischer Phi-
losoph, der seine Gerechtigkeitsvorstellung 
auf der 受eorie des Gesellscha弱svertrages 
von Locke, Kant und Rousseau au杓aut (vgl. 
ebd.: 222f.). Für ihn ist der Gesellscha弱sver-
trag in seiner ursprünglichen Bedeutung 
eine Übereinkun弱 über die Gerechtigkeits-
grundsätze, welche die gesellscha弱liche 
Grundstruktur betre蝕en (vgl. Rawls 1975: 
27f.). Es sind jene Grundsätze, 勤die freie und 
vernün弱ige Menschen in ihrem eigenen In-
teresse in einer an召änglichen Situation der 
Gleichheit zur Bestimmung der Grundver-
hältnisse ihrer Verbindung annehmen wür-
den粁 (ebd.: 28). Gemäß Rawls wählen all jene, 
die an dieser Zusammenarbeit beteiligt sind, 
in einem gemeinsamen Akt ihre Grundsät-
ze und legen die Grundrechte und -p尻ich-
ten sowie die Verteilung der gesellscha弱li-
chen Güter fest. Entscheidend ist, dass die 
Beteiligten von Beginn an festlegen, was 
召ür sie als Kollektiv gerecht und ungerecht 
bedeutet. Diese Entscheidungen, getrof-
fen von vernün弱igen Menschen in Freiheit 
und Gleichheit, bestimmen die Grundsätze 
der Gerechtigkeit in dieser 受eorie. Der Be-
gri蝕 der Gerechtigkeit als 勤Fairness粁 drückt 

aus, dass die Grundsätze der Gerechtigkeit 
in einer fairen Ausgangssituation beschlos-
sen wurden. Diesen imaginären Zustand 
der ursprünglichen Gleichheit bezeich-
net Rawls als 勤Urzustand粁. (Vgl. ebd.: 28f.) In 
diesem Urzustand, so a取estieren Horn und 
Scarano, haben die Beteiligten keine genaue 
Vorstellung davon, wer sie sein werden und 
sind daher bei der Übereinkun弱 von sozia-
len Regeln nicht von ihren eigenen Interes-
sen beein尻usst (vgl. Horn/Scarano 2002: 467).

Nach Rawlś  Au蝕assung werden im Urzu-
stand zwei Grundsätze der Gerechtigkeit 
ausgehandelt. Zum einen soll jedeR 勤glei-
ches Recht auf das umfangreichste System 
gleicher Grundfreiheiten haben, daß mit 
dem gleichen System 召ür alle anderen ver-
träglich ist粁 (Rawls 1975: 81). Zum anderen 
sind soziale und wirtscha弱liche Ungleich-
heiten so zu gestalten, 勤daß (a) vernün弱i-
gerweise zu erwarten ist, daß sie zu jeder-
manns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positio-
nen und Ämtern verbunden sind, die jedem 
o蝕en stehen粁 (ebd.). Mit dem ersten Grund-
satz ist gemeint, dass die Freiheit des Einzel-
nen maximal sein soll, jedoch dort endet, wo 
die Freiheit der anderen beginnt. Diese Frei-
heit wird meiner Ansicht nach bei Rawls 
als Recht 召ür alle eingefordert. Aus diesem 
Recht 召ür alle leite ich fortfolgend ab, dass 
damit das Kriterium der Gegenseitigkeit er-
召üllt wird.
Rawls erkennt im zweiten Grundsatz an, 
dass es Ungleichheiten aufgrund von unter-
schiedlichen Ämtern und Positionen gibt. 
Diese Ämter müssen jedoch allen o蝕en ste-
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hen und von allen erreicht werden können. 
Des Weiteren sind die entstehenden Un-
gleichheiten transparent zu machen und so 
zu gestalten, dass sie den größtmöglichen 
Nutzen 召ür alle Gesellscha弱smitglieder 
bringen. Der erste Grundsatz beschä弱igt 
sich mit Freiheiten, die 召ür alle gleich gelten 
sollen. Darunter fallen unter anderem die 
politische Freiheit, die Rede- und Versamm-
lungsfreiheit, die Gewissens- und Gedan-
kenfreiheit, sowie die persönliche Freiheit. 
Der zweite Grundsatz behandelt die Vertei-
lung von Einkommen und Vermögen sowie 
die Ausgestaltung von Organisationen, in 
denen es unterschiedliche Macht und Ver-
antwortung gibt, wobei die Verteilung von 
Einkommen und Vermögen nicht gleich-
mäßig sein muss, jedoch zum Vorteil von 
jedem und jeder. Die Positionen, mit denen 
Macht und Verantwortung einhergehen, 
müssen 召ür alle o蝕en zugänglich sein. (Vgl. 
ebd.: 82)

Die Übereinkün弱e, die im Urzustand ge-
tro蝕en werden, gelten als Grundlagen 召ür 
die Ausgestaltung der sozialen Institutio-
nen, wobei durch die 勤faire粁 Ausgangssitu-
ation eine gerechte Ausgestaltung der Insti-
tutionen gewährleistet wird. Wichtig dabei 
ist 召ür Rawls, eine gemeinsame Vorstellung 
der BürgerInnen von Gerechtigkeit, da so-
mit eine gemeinsame Basis 召ür ö蝕entliche 
Diskussionen über politische Probleme und 
hinsichtlich der Ausgestaltung der Instituti-
onen vorherrscht. (Vgl. ebd.: 82f.)
Meine 受ese lautet nun, dass bei Rawls le-
diglich zwei der Kriterien vorgefunden wer-

den. Die Grundsätze, welche im Urzustand 
ausgearbeitet werden, beinhalten aus mei-
ner Sicht zum einen den Aspekt der Ver-
teilungsgerechtigkeit und zum anderen 
den Aspekt der Gegenseitigkeit. Rawls ge-
steht zwar ein, dass es zu ungleicher Vertei-
lung von Einkommen und Vermögen kom-
men kann, da diese jedoch zum Vorteil der 
Gesellscha弱 ausgestaltet sein soll, wider-
spricht er nicht dem Aspekt der Verteilungs-
gerechtigkeit. Der Aspekt der Gegenseitig-
keit verwirklicht sich meiner Ansicht nach 
durch die Vereinbarung der Rechte, welche 
召ür alle Geltung haben.

Amartya Sens Idee der Gerechtigkeit

Amartya Sen erarbeitet seine 受eorie der 
Gerechtigkeit aus der Auseinandersetzung 
mit John Rawlś  受eorie heraus. Er entwi-
ckelte sein Konzept der Wege zur Gerechtig-
keit und Solidarität im Markt in den 1970er 
Jahren (vgl. Merkel 2005: 13). Für Sen ist die 
Idee des Urzustandes, in dem die Beteilig-
ten in Unwissenheit ihre Regeln des Zusam-
menlebens ausarbeiten, jedoch nicht zweck-
dienlich (vgl. Sen 2010: 91). Er vertri取 die 受e-
se, dass es einer 受eorie der Gerechtigkeit 
bedarf, 勤die sich weder auf die Auswahl von 
Institutionen beschränkt noch auf die Fest-
setzung idealer sozialer Regelungen. Die-
se 受eorie muss vielmehr davon ausgehen, 
dass Gerechtigkeit nicht indi蝕erent gegen-
über dem Leben sein darf, dass Menschen 
tatsächlich 召ühren können. Die hohe Bedeu-
tung menschlicher Lebens召ührung, Erfah-
rung und Verwirklichung ist nicht zu erset-
zen durch Informationen über bestehende 
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Institutionen und funktionierende Regeln粁 
(ebd.: 47). Die tatsächliche Freiheit, aus ei-
ner Vielfalt an möglichen Lebensweisen zu 
wählen, ist 召ür Sen wesentlich und besitzt ei-
nen Wert an sich. Mit der Freiheit der Wahl 
geht jedoch auch eine Verantwortung ein-
her. Daher ist es notwendig, nicht nur nach 
den Be召ähigungen, sondern auch nach der 
Verantwortlichkeit, also der Macht, welche 
mit dem Vermögen einhergeht, zu fragen. 
(Vgl. ebd.: 47f.) 

In Amartya Sens Konzeption der Gerech-
tigkeit wird den individuellen Fähigkeiten, 
von ihm 勤capabilities粁 genannt, eine wich-
tige Bedeutung beigemessen (vgl. Merkel 
2005: 13). Für Sen ist es unabdingbar, dass 
sich jede 受eorie der Gerechtigkeit ent-
scheidet, welche Merkmale bei der Beur-
teilung einer Gesellscha弱 hinsichtlich Ge-
rechtigkeit herangezogen werden. Von be-
sonderer Bedeutung ist die Frage nach der 
Einschätzung des individuellen Vorteils. In 
seinem Capability-Ansatz wird der indivi-
duelle Vorteil an der Be召ähigung einer Per-
son gemessen, jene Dinge zu tun, die sie aus 
gutem Grund hoch schätzt. Wenn eine Per-
son geringe Be召ähigung hat, jene Dinge zu 
tun, die sie 召ür wichtig erachtet, werden ihre 
Vorteile und ihre realen Chancen, gemäß 
Sen, eher gering eingeschätzt. Sens Be召ähi-
gungsansatz ist eng mit dem Chancenas-
pekt der Freiheit verbunden, wobei mehr 
Freiheit bedeutet, mehr Chancen zu haben, 
gewisse Ziele, die hoch eingeschätzt wer-
den, zu verfolgen. Die Gesamtheit der indi-
viduellen Vorteile wird in Sens Ansatz zwar 

bewertet und verglichen, ein spezi辱scher 
Hinweis zum Gebrauch dieser Informatio-
nen aber nicht gegeben. (Vgl. Sen 2010: 258蝕.) 

Die primäre Frage, die beim Capability-An-
satz gestellt wird, ist jene nach den Bedin-
gungen, welche er召üllt sein müssen, damit 
das Individuum ein 召ür sich hoch geschätz-
tes Leben 召ühren kann. Es kommt zu einer 
Fokussierung auf die strukturell vorgegebe-
nen Handlungs- und Verwirklichungsmög-
lichkeiten des Individuums. (Vgl. O取o/Zieg-
ler 2006: 108) Die Funktionsweisen sind Le-
bensumstände und Aktivitäten, welche ein 
Mensch 召ür wichtig erachtet und tatsächlich 
verwirklicht. Beispielha弱 nennt Sen gesun-
de und gute Ernährung, uneingeschränkte 
Bewegungsmöglichkeit oder auch Beteili-
gung am Leben der Gemeinscha弱. Capabi-
lities sind dagegen die möglichen Verwirk-
lichungschancen, die Menge an möglichen 
und wünschenswerten Funktionsweisen. 
Die Verwirklichungschancen stellen die 
tatsächliche Freiheit dar, sein Leben so zu 
gestalten, wie man dies möchte. Für Sen be-
steht Freiheit darin, die Möglichkeit zu ha-
ben, unterschiedliche Lebensstile zu wäh-
len. (vgl. Ziegler 2009: 20), wobei zwischen 
zwei Arten der Freiheit unterschieden wird. 
Zum einen gibt es die instrumentellen Frei-
heiten. Darunter fallen politische Freiheiten, 
ökonomische Einrichtungen, soziale Chan-
cen, Transparenzgarantie und soziale Si-
cherheit. Solche Arten der Freiheit können 
als Instrumente zur Erreichung bestimmter 
Ziele angesehen werden. Vor allem aber soll 
damit das Ziel der selbstbestimmten Wahl 
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der Lebensform erreicht werden. Die zwei-
te Art der Freiheiten sind die konstitutiven 
Freiheiten. (Vgl. Merkel 2005: 14) Diese sind 
召ür Sen 勤die elementaren Fähigkeiten, z.B.: 
die Möglichkeit, Hunger, Unterernährung, 
heilbare Krankheiten und den vorzeitigen 
Tod zu vermeiden, wie auch jene Freiheiten, 
die darin bestehen, lesen und schreiben zu 
können, am politischen Geschehen zu par-
tizipieren, seine Meinung unzensiert zu äu-
ßern, usw.粁 (Sen 2000: 50). Diese Fähigkeiten 
sollen gleichmäßig verteilt und 召ür jeden er-
weitert werden (vgl. Sen 1999: 10). Um sozia-
le Gerechtigkeit herzustellen, bedarf es der 
Bereitstellung und Sicherung der oben er-
wähnten Freiheiten durch die Gesellscha弱 
(vgl. ebd.: 287).

Durch die Bereitstellung der instrumentel-
len sowie der konstitutiven Freiheiten, so 
meine Interpretation, wird die Wahlfrei-
heit hinsichtlich der Lebensform vergrö-
ßert. Eine höhere Freiheit der Wahl bedeu-
tet in diesem Zusammenhang eine höhe-
re Be召ähigung, Chancen der Lebensgestal-
tung wahrzunehmen und ein 召ür sich hoch 
geschätztes Leben zu wählen. Meine 受ese 
lautet daher, dass durch die Bereitstellung 
der Freiheiten die Chancen des Individuums 
vergrößert werden. Chancengerechtigkeit 
wird, so meine Conclusio, in diesem Aspekt 
im Hinblick auf die Wahlfreiheit und die Be-
召ähigung der Individuen aufgegri蝕en. 

Wege zur Gerechtigkeit – ein Vergleich 
zwischen den Ansätzen

Die drei 受eorien sollen nun in einem weite-
ren Schri取 anhand der Kriterien der Vertei-
lungsgerechtigkeit, der Gegenseitigkeit und 
der Chancengerechtigkeit verglichen wer-
den. 

Im Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit 
schlägt Nancy Fraser vor, dass ökonomi-
schen Ungerechtigkeiten durch eine poli-
tisch-wirtscha弱liche Umstrukturierung 
entgegengewirkt werden soll (vgl. Fraser 
2001: 27). Ökonomische Abhängigkeit ver-
hindert eine ebenbürtige Interaktion der 
erwachsenen Gesellscha弱smitglieder, da-
her muss die ökonomische Grundstruk-
tur der Gesellscha弱 in den Blickwinkel ge-
nommen werden. Auf Basis dieser Analy-
sen bedarf es Fraser zufolge einer Einkom-
mensumverteilung beziehungsweise einer 
Neustrukturierung der Arbeitsteilung (vgl. 
Fraser 2004: 460). John Rawls de辱niert den 
Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit in-
nerhalb seiner beiden Grundsätze, welche 
im Urzustand getro蝕en werden. Der zwei-
te Grundsatz beschä弱igt sich mit der Ver-
teilung von Einkommen und Vermögen, 
wobei Rawls Ungleichheiten bei Einkom-
men und Vermögen nicht im Widerspruch 
zu Gerechtigkeit sieht. (Vgl. Rawls 1975: 82) 
Verteilungsgerechtigkeit bedeutet in die-
sem Ansatz keine Gleichverteilung von Ein-
kommen und Vermögen, wie dies bei Fraser 
der Fall ist. Einkommensunterschiede sind 
akzeptabel, wenn alle Mitglieder der Gesell-
scha弱 die Möglichkeit haben, die mit höhe-
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rem Einkommen verbundenen Positionen 
zu erreichen und wenn diese Positionen ei-
nen Vorteil 召ür die Gesellscha弱 bedeuten. 
Bei Fraser hingegen ist Verteilungsgerech-
tigkeit nicht kompatibel mit ungleich ver-
teiltem Vermögen, Einkommen oder Frei-
zeit. Amartya Sen geht in seiner Idee der Ge-
rechtigkeit nicht explizit auf den Aspekt der 
Verteilungsgerechtigkeit ein. 

Den Punkt der Gerechtigkeit im Sinne der 
Gegenseitigkeit grei弱 Fraser meiner Inter-
pretation zufolge im Aspekt der Anerken-
nung auf. Die kulturelle oder symbolische 
Ungerechtigkeit muss durch einen kulturel-
len oder symbolischen Wandel überwun-
den werden (vgl. Fraser 2001: 30). Es bedarf 
institutionalisierter kultureller Wertmus-
ter, welche allen TeilnehmerInnen den glei-
chen Respekt entgegenbringen. Die gegen-
seitige Anerkennung kann als Aspekt der 
Gegenseitigkeit verstanden werden, da je-
des Individuum dem anderen jene Rechte, in 
diesem Fall Respekt, entgegenbringt, wel-
che das Individuum auch 召ür sich selbst in 
Anspruch nehmen möchte. 

Bei Rawls wird im Urzustand der Grund-
satz vereinbart, dass alle 勤gleiches Recht 
auf das umfangreichste System gleicher 
Grundfreiheiten haben, daß mit dem glei-
chen System 召ür alle anderen verträglich 
ist粁 (Rawls 1975: 81). Rawls geht dabei auf die 
Rechte des Einzelnen ein, die jedoch 召ür alle 
Geltung haben sollen (ebd.: 82). Das Einfor-
dern gewisser Rechte und Freiheiten 召ür 
alle Mitglieder einer Gesellscha弱 spiegelt 

meiner Ansicht nach das Prinzip der Ge-
genseitigkeit wider. Vergleicht man nun 
die beiden Ansätze hinsichtlich des Krite-
riums der Gegenseitigkeit, so geht es Fraser 
nicht um Rechte, wie dies bei Rawls der Fall 
ist, sondern um kulturelle Anerkennung. 
Die gegenseitige Achtung beziehungswei-
se der gegenseitige Respekt stehen im Mit-
telpunkt. Beide Ansätze gehen zwar meiner 
Interpretation nach auf den Aspekt der Ge-
genseitigkeit ein, unterscheiden sich aber 
hinsichtlich der zugrunde gelegten Kriteri-
en. Meines Erachtens geht Sen in seiner 受e-
orie der Gerechtigkeit nicht auf den Aspekt 
der Gegenseitigkeit ein. 

Chancengerechtigkeit wird bei Nancy 
Fraser im Konzept der partizipatorischen 
Gleichstellung aufgegri蝕en. Der Zustand 
partizipatorischer Gleichstellung ist Kern 
ihres Konzeptes und gekennzeichnet durch 
die ebenbürtige Interaktion aller erwach-
senen Gesellscha弱smitglieder (vgl. Fraser 
2003: 54f.). In diesem Zustand gibt es weder 
ökonomische Abhängigkeiten, noch un-
terschiedliche gesellscha弱liche Achtung. 
Durch Umverteilung und Anerkennung 
begegnen sich alle Mitglieder der Gesell-
scha弱 als gleichwertige Interaktionspart-
nerInnen. Durch die Verteilungsgerech-
tigkeit in Folge der Umverteilung und der 
Gegenseitigkeit der Anerkennung haben 
im Zustand der partizipatorischen Gleich-
stellung alle Teilnehmenden die gleichen 
Chancen und Möglichkeiten. Rawls geht 
meiner Lesart zufolge nicht auf den Aspekt 
der Chancengerechtigkeit ein. Chancen-
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gerechtigkeit kommt bei Amartya Sen bei 
den Be召ähigungen oder Chancen, den 勤ca-
pabilities粁 einer Person, ein 召ür sich hoch 
geschätztes Leben 召ühren zu können, zum 
Tragen. Bei diesem Ansatz kommt es zu ei-
ner Fokussierung auf die Bedingungen, 
welche er召üllt sein müssen, damit das Indi-
viduum eine möglichst große Freiheit der 
Wahl zwischen den einzelnen Funktions-
weisen hat. Für Sen ist maßgeblich, dass 
eine Person eine große Be召ähigung hat, also 
eine große Chance, 召ür wichtig erachtete 
Dinge zu tun. Die Gesamtheit der individu-
ellen Vorteile wird zwar bewertet und ver-
glichen, ein spezi辱scher Hinweis zum Ge-
brauch dieser Informationen aber nicht ge-
geben. Wenngleich sich auch Chancenge-
rechtigkeit in den Ansätzen von Fraser und 
Sen 辱nden lässt, wirkt sie auf unterschied-
liche Bereiche. Für Sen bedeutet Chancen-
gerechtigkeit Freiheit der Wahl, die 召ür alle 
Individuen sichergestellt werden soll. Bei 
Fraser hingegen drückt Chancengerechtig-
keit die ebenbürtige Interaktion der Gesell-
scha弱smitglieder aus. Während sich in Fra-
sers Ansatz bereits eine Anleitung zur Her-
stellung von Chancengerechtigkeit inner-
halb einer Gesellscha弱 ableiten lässt, bleibt 
Sen auf einer abstrakten Ebene. 

In die Praxis mit Fraser?

Die AutorInnen gehen auf sehr unterschied-
liche Weise auf die zur Analyse herangezo-
genen Kriterien ein. Meiner Interpretation 
zufolge ist Nancy Fraser jedoch die einzige 
der drei AutorInnen, welche alle drei Aspek-

te der Gerechtigkeit in ihrem Ansatz auf-
grei弱.
Vergleicht man die Ansätze hinsichtlich ih-
rer Aussagen zur Verteilungsgerechtig-
keit, so spricht Fraser explizit die Gleichver-
teilung von Einkommen und Vermögen an. 
Rawls akzeptiert die Ungleichverteilung 
von Einkommen und Vermögen, solange 
damit ein Vorteil 召ür die Gesellscha弱 ein-
hergeht. Fraglich 召ür mich scheint die Be-
wertung des Vorteils zu sein. Wie stark dür-
fen Einkommen und Vermögen ungleich 
verteilt sein? Wie hoch muss der Vorteil sein, 
damit dies gerechtfertigt ist? Fragen, auf die 
Rawls keine klaren Antworten gibt. Amar-
tya Sens Ansatz lässt diesen Aspekt gänz-
lich unbeachtet. 
Den Aspekt der Gegenseitigkeit grei弱 Fra-
ser im Hinblick auf Anerkennung auf. Da-
bei geht es ihr um den Respekt, den sich In-
dividuen entgegenbringen. Diese Anerken-
nung 辱ndet auf Grundlage eines ständigen 
Diskussionsprozesses sta取. Ein praktikab-
les Konzept, wie die Anerkennung passie-
ren soll, kann sie jedoch nicht an召ühren. Die 
Gegenseitigkeit wird bei Rawls im Hinblick 
auf die ausgearbeiteten Grundsätze im Ur-
zustand angesprochen. Die dort erwähnte 
Verteilung von Rechten sollte 召ür jede Ge-
sellscha弱 als Grundlage dienen. Der ers-
te Grundsatz scheint durchaus angebracht 
und umsetzbar. Amartya Sen geht wiede-
rum nicht auf den Aspekt der Gegenseitig-
keit ein.

Chancengerechtigkeit bei Fraser herrscht 
vor, wenn ein Zustand der partizipatori-
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schen Gleichstellung hergestellt wurde. 
Dies ist dann der Fall, wenn Umverteilung 
und Anerkennung gleichermaßen beachtet 
wurden. Ihr Ansatz wirkt durchdacht, alle 
drei betrachteten Aspekte von Gerechtig-
keit werden behandelt. 受eoretisch ist dies 
der ideale Zustand, lediglich die praktische 
Umsetzung scheint schwierig zu sein.
Sen richtet sein Hauptaugenmerk auf die 
Be召ähigungen beziehungsweise Chancen 
eines Individuums zur Wahl eines hoch ge-
schätzten Lebens. Er gesteht jedoch ein, dass 
sein Ansatz keine Gebrauchsanleitung 召ür 
die Organisation einer Gesellscha弱 ist, son-
dern lediglich zur Bewertung von Gesell-
scha弱en und sozialen Institutionen gedacht 
ist. 
Für die tatsächliche Umsetzung einer ge-
rechten Gesellscha弱 scheint der Ansatz von 
Fraser am besten geeignet zu sein. Ihr An-
satz weist zwar ebenso Schwachstellen auf, 
spricht jedoch alle drei Kriterien der Ge-
rechtigkeit an.
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Ein immer aktuelles 受ema ist die Fra-
ge nach gleichberechtigter Teilhabe an 

der Gesellscha弱. Seien es die Deba取en be-
züglich der ungleichen Güterverteilung 
zwischen Arm und Reich oder die Arbeits-
losigkeit betre蝕end, die Diskussionen im 
Hinblick auf die Ausnutzung des staatli-
chen Sozialsystems oder der Frage nach den 
Lohndi蝕erenzen zwischen den Geschlech-
tern am Arbeitsmarkt (vgl. BMASK: 2008; 
Die Presse: 2008). Um der Problematik der 
sozialen Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
entgegenzuwirken, arbeiten die Politikwis-
senscha弱lerInnen auf praxisbezogener wie 
auf theoretischer Ebene an einer möglichen 
Lösung.

Haugs Utopie und Frasers normativer 
Ansatz

Um die Gedankengänge von Haug und Fra-
ser besser verstehen zu können, wird vor-
weg eine kurze Ein召ührung in die jeweilige 
zugrunde liegende 受eorie der beiden An-
sätze gegeben.

Haugs Denkansatz ist marxistisch-feminis-
tisch. Eine solche Grundeinstellung geht da-
von aus, dass die Di蝕erenzierung nach Ge-
schlecht sowohl Nachteile 召ür die Frauen 
im Bezug auf die Arbeitsteilung im Haus-
halt als auch die Lohnarbeit betre蝕end be-
deutet. Die den Frauen zugeschriebene Ar-
beit begünstige auch die Geschlechterdif-
ferenz, wonach also eine Wechselwirkung 
zwischen Geschlechterdi蝕erenzierung und 
nach Geschlechtern di蝕erenzierter Arbeit 
bestehe. Die Gleichheit zwischen den Ge-

Mi才els ihres feministis彩en, politkkritis彩en 
Denkansatzes versu彩t Haug ein neues Kon-

zept 賜ür die Gestaltung einer gere彩ten Gesell-
s彩a妻 zu formulieren. Dieser Text behandelt 
aus theoretis彩er Si彩t die Frage, ob der utopi-
s彩e Denkansatz Frigga Haugs mit Teilaspek-
ten von Nancy Frasers normativem 災eoriean-

satz in Bezug gesetzt werden kann, um Haugs 
Utopie realitätsnäher zu gestalten. Auf diese 
Weise sollen eventuelle Diskrepanzen und Pro-

bleme herausgearbeitet und ans彩ließend dis-
kutiert werden. Im Zentrum der Diskussion ste-
hen die Begri釈e 恐Glei彩heit彊 und 恐Gere彩tig-

keit彊 aus der Perspektive der Ges彩le彩terver-
hältnisse. Abs彩ließend soll die Frage geklärt 
werden, ob die Zusammen賜ührung diverser 
Teilaspekte der beiden 災eorien eine sinnvolle 
Gesells彩a妻snorm s彩a釈en würde.



Gleichberechtigte soziale Teilhabe an der Gesellschaft 48

schlechtern könne nur durch Aufwertung 
der den Frauen zugeschriebenen Arbeit 
(P尻ege- und Hausarbeit) hergestellt werden. 
Die 勤Lebensproduktion粁 (Haug 2000: 148) 
sei Grundstein der bezahlten Lohnarbeit, 
ohne welche der Kapitalismus nicht funkti-
onieren könne (vgl. Villa 2009: 117). 
Haug versteht ihren Ansatz 凝 Die Vier-in-
einem-Perspektive 凝 selbst als eine sozial-
politische Utopie, die lediglich als Richtlinie 
召ür eine Neugestaltung der Gesellscha弱 in-
terpretiert werden soll. Anhand der Punk-
te 勤Erwerbsarbeit粁, 勤Reproduktionsarbeit粁, 
勤Kulturelle Entwicklung粁 und 勤Politik von 
unten粁 (Haug 2009a: 20f.) erläutert sie ein Ge-
sellscha弱skonzept, welches vorwiegend 
Frauen ansprechen soll. Haug sieht die not-
wendigen, zukün弱igen Veränderungen in 
der Gesellscha弱 von den Frauen herbeige-
召ührt, wodurch die Gesellscha弱 und die Po-
litik gerechter gestaltet würden. Schwer-
punkt ihres theoretischen Denkansatzes 
ist eine Neustrukturierung des Zeitregimes 
aller Gesellscha弱smitglieder, die jeder und 
jedem Einzelnen eine gerechte Teilhabe an 
der Gesellscha弱sgestaltung, bzw. der Ge-
sellscha弱 an sich ermögliche. Dem utopi-
schen Ansatz liegen marxistisch Züge zu-
grunde, so sucht Haug die Lösung gesell-
scha弱licher Problematiken in der Umver-
teilung von Zeit, Arbeit bzw. Gütern. 

Nancy Fraser ist ebenfalls eine Anhänge-
rin der feministischen 受eorie. Ihr Denkan-
satz ist moralphilosophisch, sozialtheore-
tisch, politiktheoretisch und durch prakti-
sche 受eorie beein尻usst. (vgl. Axeli-Knapp 

2010: 195) Ähnlich wie Becker-Schmidt (vgl. 
Becker/Kortendiek 2010) setzt sie sich mit 
der Frage nach dem Unterschied zwischen 
Ö蝕entlichkeit und Privatheit auseinander. 
Dabei geht es um die 受ematik, dass selbst 
kleine Aspekte, wie die innerfamiliäre Ver-
teilung der Aufgaben, gesellscha弱lich rele-
vant sind und zu einem bestimmten Gesell-
scha弱sbild 召ühren. Wichtig ist 召ür Fraser 
勤Ö蝕entlichkeit neu zu denken粁 (Fraser 1996 
zit. nach Villa 2009: 118). 
Mit sozialer Gerechtigkeit als Zielsetzung 
sieht Fraser die gesellscha弱liche Anerken-
nung von Unterschieden bezüglich Ethnie, 
Geschlecht und Schicht in Fragen der Um-
verteilung von Ressourcen, Arbeit und Ar-
beitsplätzen, Einkommen und Bildung . Die 
Schwerpunkte ihrer normativen 受eorie 
sind die gesellscha弱lich-ökonomische Ver-
teilung in Verbindung mit der immer noch 
aktuellen Klassenfrage und die Politik der 
Anerkennung, einschließlich des hierar-
chischen Statusverständnisses der Gesell-
scha弱. In Bezug auf Gerechtigkeit müssen 
politische als auch ökonomische bzw. kultu-
relle Maßnahmen getro蝕en werden. Aner-
kennung als auch Umverteilung beein尻us-
sen einander, werden von Fraser jedoch als 
voneinander unabhängig existierende Mo-
mente de辱niert.

Die Vier-in-einem-Perspektive

Haug versteht ihren eigenen theoretischen 
Ansatz als eine Utopie, diese
 
勤[禁] ist zugleich überschreitend und re-
alpolitisch. Sie lässt sich herunterbre-
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chen auf die konkrete Forderung nach ri-
goroser Arbeitszeitverkürzung, auf die 
Notwendigkeit, der Bedrängnis der 玉Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie曲 zu ent-
kommen, ebenfalls durch Ausdehnung 
des Verlangens über die Grenzen der ge-
gebenen Formen hinaus.粁 (Haug 2009a: 
393)  

Sie konzentriert sich bei ihrem Ansatz auf 
das Moment der Umverteilung in der Ge-
sellscha弱 und sucht dies nicht nur auf öko-
nomisch-politischer Ebene, sondern schlägt 
zusätzlich ein neues Zeitkonzept 召ür die Ge-
sellscha弱 vor, um diese gerechter zu gestal-
ten. Ein neues Verständnis 召ür die Begrif-
fe Gere彩tigkeit, Mens彩enre彩t und Demo-

kratie wurde von Haug konzipiert, um eine, 
in ihren Augen, gerechte Gesellscha弱 ver-
wirklichen zu können. 
Gerechtigkeit bedeutet 召ür Haug, dass die 
gesellscha弱liche Gesamtarbeit, also die Er-
werbsarbeit und die soziale Reprodukti-
onsarbeit, auf alle Gesellscha弱smitglieder 
aufgeteilt würde. Diese Umverteilung wür-
de mehrerer Probleme lösen: Es gäbe keine 
Überanstrengung der Arbeitskrä弱e mehr, 
da sich alle gegenseitig unterstützen könn-
ten. Arbeitslosigkeit sowie die Notwendig-
keit der Arbeitsplatzbescha蝕ung wären 
nicht mehr existent, da jedes Gesellscha弱s-
mitglied einer Tätigkeit nachgehen könn-
te bzw. sogar müsste. Ebenso hä取e sich das 
Problem des arbeitsbegründeten Gebur-
tenrückgangs erledigt, da den Eltern täg-
lich vier Stunden Zeit 召ür Haus- und Erzie-

hungsarbeiten zur Ver召ügung gestellt wür-
den. (Vgl. ebd.: 20-44)
Weiter inkludiert Haugs Gerechtigkeitsbe-
gri蝕 勤neue粁 Menschenrechte. Darunter ver-
steht sie die Möglichkeit 召ür jede und jeden, 
die Fähigkeit zu erlangen, um Politik mitzu-
gestalten. Ein neues Demokratieverständ-
nis der Bevölkerung müsse gescha蝕en wer-
den, um eine Gesellscha弱sgestaltung 勤von 
unten粁 möglich zu machen, wodurch die 
bestehende Stellvertreterpolitik, also aktu-
elle Politik durch gewählte PolitikerInnen, 
abgescha釈 würde. Demokratie bedeute 
nun, dass jedes Gesellscha弱smitglied aktiv 
an der Gesellscha弱sgestaltung teilnehmen 
müsse. Gerechtigkeit im Sinne Haugs hieße, 
dass alle Gesellscha弱smitglieder gleichbe-
rechtigt an der Gesellscha弱 teilhaben kön-
nen und müssen. Um diese Idee zu realisie-
ren, sei es notwendig, den Begri蝕 勤Arbeit粁 
neu zu de辱nieren und eine Umstrukturie-
rung und Umverteilung der Arbeit vorzu-
nehmen. (Vgl. ebd.: 21)

Der Arbeitsbegri粛 und das neue 
Zeitregime

Für Frigga Haug ist die Ein召ührung der 
勤Teilzeitarbeit粁 unabdingbar, um Gerech-
tigkeit verwirklichen zu können. Teilzeitar-
beit im klassischen Verständnis 凝 
 
勤[禁] das ist Armut, Ausweglosigkeit, es 
gibt kaum Sicherheit und schon gar kei-
ne Aufstiegsmöglichkeiten [禁] Teilzeit-
arbeit scheint auf den ersten Blick genau 
das, was wir nicht wollen.粁 (Haug 2009c: 6) 
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Es darf nun nicht die Vorstellung entste-
hen, jedes Mitglied der Bevölkerung hä取e 
in der Utopie Haugs nur noch eine 20-Stun-
den-Arbeitswoche und müsste vom Min-
destlohn leben. Gemeint ist 勤Teilzeitarbeit粁 
(ebd.) im Sinne von Aufgabenumverteilung. 
Um diese De辱nition verstehen zu können, 
ist zuerst ein neuer Arbeitsbegri蝕 von Nö-
ten. Arbeit dürfe nicht nur als Erwerbs- oder 
Lohnarbeit verstanden werden, sondern 
müsse ebenso gesellscha弱liche und politi-
sche Arbeit wie P尻ege-, Sorge-, Haus- und 
Erziehungsarbeit umfassen. Hier wird Ar-
beit also in die Sektoren 勤Erwerb 凝 Arbeit 
an den notwenigen Lebensmi取eln粁 (Haug 
2009a: 20), 勤Reproduktion 凝 Arbeit an sich 
selbst und anderen Menschen粁 (ebd.: 20) und 
勤Politik 凝 Arbeit, mi取els der in die Gestal-
tung von Gesellscha弱 einzugreifen粁 (ebd.: 
20) geteilt. In Haugs neuem Zeitregime ar-
beitet jedes Gesellscha弱smitglied je vier 
Stunden im ersten, im zweiten und im drit-
ten Bereich, woraus ein 凝 wie schon Marx 
prophezeite 凝 längerer 勤Arbeitstag粁 entste-
he als 召ür den Haup取eil der Bevölkerung üb-
lich ist. Das Tätigkeitsfeld sei umfangreicher 
und biete Abwechslung, weshalb Haug zu-
folge die ArbeiterInnen ihre Tätigkeit moti-
vierter verrichten. Auch könne mehr auf die 
Arbeitsqualität eingegangen werden, vo-
rausgesetzt, diese entspreche den jeweili-
gen menschlichen Fähigkeiten. In dieser Ar-
beitswelt werde jedes Gesellscha弱smitglied 
integriert, wodurch das Problem der Ar-
beitslosigkeit gelöst würde und auch 召ür je-
den die gleiche Chance, an der Gesellscha弱 
teilhaben zu können, bestünde. Das poli-

tische Engagement sei in Form von aktiver 
Mitgestaltung 召ür jedes Gesellscha弱smit-
glied obligat. (Vgl. ebd.: 21)

Nicht nur 勤Arbeitszeit粁 sieht Haug vor, son-
dern auch vier Stunden 勤Freizeit粁. Der letzte 
Sektor des Konzepts ist als Zeit 召ür Weiter-
bildung, 召ür die Persönlichkeitsentwick-
lung oder das Entfalten von künstlerischen 
bzw. kulturellen Fähigkeiten wie Sprachen, 
Musik, Sport etc. 凝 genauso wie 召ür diverse 
andere Freizeitgestaltung 凝 vorgesehen.
Alle vier Bereiche seien nicht direkt vonein-
ander abgrenzbar, weshalb Haugs Zeitplan 
nicht auf die Minute genau einzuhalten sei. 
Wichtig sei nur, dass jedes Gesellscha弱smit-
glied sich jeden Tag in allen Aufgabenberei-
chen betätige, damit nicht nur die Teilha-
be an der Arbeit gewährleistet sei, sondern 
auch die damit zusammenhängende Teil-
habe an den lebensnotwendigen Gütern. 
(Vgl. ebd.: 113)

Die Frage nach den 
Geschlechterverhältnissen 

Haugs Vier-in-einem-Perspektive ist auf-
grund ihrer persönlichen Erfahrungen und 
Erfahrungen aus politischen Aktivitäten 
durchzogen von den Problematiken, wel-
che mit dem Geschlechterverhältnis zu-
sammenhängen. Als Beispiel kann die ge-
schlechtsspezi辱sche stereotypische Rollen-
verteilungen in Bezug auf Arbeit oder Fami-
lie angesehen werden. Ihre Utopie ist 召ür die 
Frauen geschrieben, deren Aufgabe Haug 
darin sieht, eine bessere und gerechtere Ge-
sellscha弱 召ür alle zu gestalten. Um Gerech-
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tigkeit im Sinne von Haug realisierbar zu 
machen, bedarf es einer 
 
勤[禁] anderen Gesellscha弱, in der auch 
Frauen Menschen sein können, was 
ebenso die Menschlichkeit der Männer 
voraussetzt.粁 (Haug 2009a: 19)  

Aus dieser Aussage wird klar, wie Haug das 
Geschlechterverhältnis der momentanen 
Gesellscha弱 versteht: nämlich als 勤Klassen-
verhältnis粁 (Haug 2009: 15). Als Verhältnis, 
in dem das biologische Geschlecht Mann 
als 勤Normalität粁, als Mensch gesehen wer-
de, und das Geschlecht Frau als Abweichung 
der Norm, als rein zur Fortp尻anzung der 
männlichen Arbeitskra弱 benötigter Kör-
per und diesbezüglich als 勤Natur粁 (ebd.: 118), 
die es zu beherrschen gelte (vgl. ebd.: 117蝕.). 
Aus dieser androzentristischen Perspekti-
ve könne also gesagt werden, dass der Mann 
eine der Frau übergeordnete Klasse bil-
de, welche über die Arbeitskra弱 der Frauen 
herrsche (vgl. ebd.: 15).

Haug sucht die Schuld dieser Frauenunter-
drückung jedoch nicht nur bei den Män-
nern, denn niemand könne gewaltfrei be-
herrscht werden, wenn das Beherrschtwer-
den nicht freiwillig geschehe. Frauen repro-
duzierten dieses Unterdrücken jeden Tag 
mi取els ihrer Akzeptanz mit. So werde auch 
von vielen Gesellscha弱smitgliedern unter 
Geschlechtergerechtigkeit und weiblichem 
Aufstieg eine mit Lohnsenkungen und pre-
kären Arbeitsverhältnissen bzw. einem sin-

kenden Lebensniveau einhergehende Posi-
tion verstanden (vgl. Haug 2009b: 398). 

Haug lehnt sich an das kapitalistische 
Marktmodell an und macht deutlich, dass 
Frauen zum Großteil jene Arbeit erledigen 
müssen, die 召ür den Markt nicht produktiv 
seien, das weibliche Geschlecht werde Haug 
zufolge somit zu einer 勤gesellscha弱lichen 
Randgruppe粁 (Haug 2009a: 108) gemacht. 
Paradoxerweise werde dieser am Rande 
der Gesellscha弱 stehenden Gruppe von der 
Gesellscha弱 selbst die Rolle der Befreierin 
zugespielt. Denn um die Geschlechterver-
hältnisse und das Geschlechterverständ-
nis von der 勤menschlichen粁 (=männlichen) 
Vorherrscha弱 zu befreien, müssten gesell-
scha弱liche Veränderungen herbeige召ührt 
werden, beginnend bei und von den Frauen 
selbst (vgl. Haug 2000: 148). Nur wenn diese 
ihr Begri蝕sverständnis von Gerechtigkeit, 
von Arbeit, von Menschenrechten und De-
mokratie, ihre Emotionen, ihre Denkmus-
ter und Sichtweisen neu de辱nieren, sei es 
möglich, Frauen zu 勤vermenschlichen粁. Da 
das weibliche Geschlecht aus historischer 
und teilweise immer noch aktueller Sicht 
meist nichts zu politischen Angelegenhei-
ten äußern dur弱e/darf, es aber in einer Ge-
sellscha弱 lebe, die von androzentristischer 
Politik bestimmt werde, waren und sind 
召ür Haug die Frauenbewegungen von gro-
ßer Bedeutung. Diese ermöglichten es den 
Frauen 凝 wie schon Virginia Woolf in ihrem 
Werk 勤A Room of One曲s own. 受ree Guine-
as.粁 (1992) als wichtig empfand 凝 eine andere 
Perspektive, ein anderes Denken, Sprechen 
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und Handeln zu erlernen und eine weibliche 
Gesellscha弱 zu gestalten (vgl. Woolf 1992: 
200).

Die neue Gesellscha弱sgestaltung muss in 
Haugs Denkansatz also von den Frauen aus-
gehen. Nicht nur aufgrund eines notwen-
digen Werte- oder Denkwandels, sondern 
auch deshalb, weil einer der neuen Arbeits-
sektoren 凝 die Reproduktion 凝 ein Monopol 
der Frauen ist. Dieses Monopol müsse den 
Männern besser zugängig gemacht werden. 
Freilich können diese nicht schwanger wer-
den und Kinder gebären, es sei jedoch unab-
dingbar, dass beide Geschlechter lernen, alle 
Hausarbeiten, die Kindererziehung und die 
P尻ege- und Sorgearbeiten zu verrichten (vgl. 
Haug 2009a: 22, 44). Gerechtigkeit bedeutet 
召ür Haug eine gerechte, gleiche und obliga-
te Teilhabe an allen vier Gesellscha弱sberei-
chen: 
 
勤Sobald sich die beiden Geschlechter 
die verschiedenen Betätigungsfelder 
teilen, wird ein Herrscha弱selement, 
das bislang die alte zerstörerische Ord-
nung gefestigt hat, ins Wanken ge-
bracht. Damit wird die Frauenbewegung 
召ür die Vermenschlichung der Gesell-
scha弱 entscheidend.粁 (Haug 2000: 148) 

Ergänzende Aspekte zur Vier-in-einem-
Perspektive nach Nancy Fraser

Haug konzipiert ihre Utopie eher auf einer 
auf dem Kapitalismus basierenden Gesell-
scha弱sform und dem damit verbundenen 

Aspekt der ökonomischen Umverteilung. 
Sie kritisiert dabei das fehlende politische 
Engagement der Gesellscha弱smitglieder. 
Um ihre Utopie ermöglichen zu können, de-
individualisiert Haug jedoch die einzelnen 
Gesellscha弱smitglieder und lässt nur den 
Arbeitsbeiträgen Anerkennung zukom-
men.

Um eine andere Perspektive auf die Ge-
sellscha弱smitglieder zur Geltung zu brin-
gen, wird nun der normative Denkansatz 
von Nancy Fraser herangezogen, besonde-
res Augenmerk wird dabei auf die Indivi-
dualisierungspolitik Frasers gelegt. Entge-
gen einiger philosophischer De辱nitionen, 
beispielsweise die analytische Philosophie 
(John Rawls, Ronald Dworkin) oder Hegels 
Philosophie der Phänomenologie des Geis-
tes, welche die Begri蝕e 勤Anerkennung粁 und 
勤Umverteilung粁 voneinander getrennt und 
als unvereinbar betrachten (vgl. Fraser 2003: 
18f.), seien die ökonomische Umverteilung 
und die gesellscha弱liche Anerkennung aus 
sozialpolitischer Sicht betrachtet sehr wohl 
miteinander vereinbar. Fraser sieht die Ko-
ordination dieser beiden Moment sogar un-
bedingt notwendig, um ihren Gerechtig-
keitsbegri蝕 verwirklichen zu können. (Vgl. 
ebd.: 72蝕.) 

Wie in Haugs Ansatz besteht 召ür Fraser Un-
gerechtigkeit aus der Verteilungsperspekti-
ve durch die Klassenunterschiede, größten 
Teils wirtscha弱lich begründbar. Die unge-
rechte Verteilung der bestehenden Ressour-
cen sei breit ge召ächert und beziehe sich nicht 
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nur auf die unterschiedlichen Einkom-
mensstufen, sondern auch auf die Vertei-
lung der Arbeitsplätze an sich oder der Ver-
teilung der privaten Besitztümer der Mit-
glieder einer Gesellscha弱 (vgl. ebd.: 95蝕.). 
Demnach kann gesagt werden, dass auch 
bei Fraser ein neues Verständnis von Eigen-
tum und eine neu strukturierte Arbeits-
platzpolitik zu Gerechtigkeit 召ühren.

Anders aber als Haug sieht Fraser die De-
Individualisierung der Gesellscha弱smit-
glieder. Sie betrachtet nicht nur die ökono-
mische Arbeitsverteilung und Anerken-
nung von Arbeitsbereichen, sondern merkt 
an, dass es, um in der heutigen Gesellscha弱 
bestehen zu können notwendig sei, indivi-
duell zu sein und einen 勤Kampf um Identi-
tät und Di蝕erenz粁 (Fraser 2002: 1) zu bestrei-
ten. Es gilt nicht nur, soziale Ungleichheiten 
zu überwinden, sondern auch Unterschie-
de anzuerkennen (vgl. Fraser 2001: 251). Das 
bedeute, dass Akzeptanz in der Gesellscha弱 
召ür die einzelnen Kulturen, Geschlechter, 
ethnischen Zugehörigkeiten usw. in der Ge-
sellscha弱 gescha蝕en werden müsse. Ihr Ziel 
ist es jedem Mitglied die gleiche Chance ein-
räumen zu können, indem die vorhandenen 
Unterschiede zwar als existent, jedoch als 
ebenbürtig akzeptiert werden. Aber auch, 
dass anhand dieser Vielzahl von Eigen-
scha弱en keine Einheitsidentität - ähnlich 
Stereotypen - produziert werden sollte, wel-
che den Mitgliedern einer Gruppe auferlegt 
wird (vgl. ebd.: 252). Für Fraser de辱niert sich 
jede Person selbst über Tätigkeiten und Ei-
genscha弱en 凝 Beruf, Fähigkeiten, Gesund-

heit, Bildungstand, Sexualität etc. Daneben 
wird sie durch Interaktion mit anderen de-
辱niert, jedoch nicht nur durch andere , son-
dern eben auch mit den Handlungsakt selbst 
(vgl. ebd.: 255). Hierzu sei es ebenfalls not-
wendig, auf Stereotype zu verzichten, was 
aber nicht bedeute, auf das Zugehörigkeits-
ge召ühl einer Gruppierung verzichten zu 
müssen. Nicht die Individuen müssen sich 
ändern, sondern die Gesellscha弱 müsse ver-
ändert werden (vgl. ebd.: 256).

Haug sieht die soziale Ungleichheit auf dem 
ersten gesellscha弱lichen 勤Herrscha弱sver-
hältnis粁 (Haug 2009a: 101) 凝 dem Geschlech-
terverhältnis 凝 basierend. Das System des 
Geschlechterverhältnisses, das den Mann 
über die Frau stelle, durchziehe alle Ebenen 
der westlichen Gesellscha弱. Das Problem, 
welches Haug in den Frauen bereits lange 
verinnerlicht sieht, liege darin, dass Frau-
en sich 勤als unvollständige Männer粁 (ebd.: 
97) wahrnehmen. Um jedem Gesellscha弱s-
mitglied eine gleichberechtigte Teilhabe zu 
ermöglichen, müsse erst Gleichheit unter 
den Mitgliedern selbst herrschen. Auch hier 
konzentriert sich Haug nur auf die Eigen-
scha弱en 勤männlich粁 und 勤weiblich粁 und 
verzichtet auf andere Merkmale. Fraser be-
rücksichtigt hingegen bei ihrer De辱nition 
des Ungleichheitsbegri蝕s nicht nur das Ge-
schlechterverhältnis, sondern ebenso Kri-
terien wie Ethnie, Klasse, sexuelle Orien-
tierung etc. (vgl. Fraser 2001: 38f.). Ihrzufolge 
sei nicht nur die Kategorie Geschlecht aus-
schlaggebend 召ür Di蝕erenzierungen, son-
dern auch das Verständnis dieser anderen 
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Kategorien, welche durch Wertemuster ei-
ner Kultur geprägt würden (vgl. ebd.: 41). Die 
勤gendertypische粁 (ebd.: 40), wie auch ethni-
sche oder sexuelle Stigmatisierung gesche-
he auf der Ebene der Klassen- und der Sta-
tusfrage. Die aus der Norm fallenden Perso-
nen entsprechen nicht den gesellscha弱li-
chen Vorgaben und erfahren dadurch eine 
verminderte Anerkennung ihrer selbst. Des 
Weiteren wird ihnen eine ungerechte Ver-
teilung zuteil. 

Ebenso wie Haug sieht Fraser die heutige 
westliche Gesellscha弱 als durch den Andro-
zentrismus geprägt. Im Gegensatz zu Haug 
geht sie jedoch davon aus, dass die Übeltä-
ter die Männer alleine seien. In der durch 
androzentristische Wertemuster gepräg-
ten Gesellscha弱 werden selbstverständlich 
勤männliche粁 Charakterzüge als vorteilhaf-
ter empfunden und diese bei der Leistungs-
erbringung diverser Tätigkeiten bevor-
zugt. Diese Ungerechtigkeit basiere auf der 
勤menschlichen粁 (in diesem Fall der männ-
lichen) Annahme, dass Frauen anatomisch 
召ür schwere, anstrengende Arbeit nicht ge-
eignet seien. Aufgrund ihres irrationalen, 
ge召ühlsbetonten Wesens seien Frauen nicht 
zur Ausübung intellektueller Arbeiten be-
召ähigt. In unserer androzentristischen Ge-
sellscha弱 wird diese Ungleichbehandlung 
als Normalität wahrgenommen (vgl. ebd.: 
255). Ebenso muss die Spaltung in 勤männli-
che粁 (Erwerbs-) und 勤weibliche粁 (Haus- und 
P尻egearbeit) Tätigkeitsbereiche erwähnt 
werden, wobei sich Fraser zufolge der Lohn-
arbeitssektor wiederum in 勤männliche粁 凝 

besser bezahlte 凝 und 勤weibliche粁 凝 schlech-
ter bezahlte 凝 Sektoren unterteilen lasse 
(vgl. Fraser 2003: 87). Beispiele hier召ür kön-
nen etwa im Reinigungs-, P尻ege-, Betreu-
ungsbereich oder in 勤typischen粁 weiblichen 
Berufe gesehen werden, die in vielen Fäl-
len nachweislich geringer bezahlt werden. 
Diesen Einkommensunterschied betrach-
ten Fraser wie Haug als Umverteilungspro-
blem. Dieser 召ühre zu einem niedrigeren ge-
sellscha弱lichen Status der Frauen. Ebenfalls 
mit der Einkommensungleichheit verbun-
den ist ein eingeschränkter Zugang zu wert-
vollen Besitztümer, wie zum Beispiel Sta-
tussymbolen oder Luxusgütern 召ür Frauen. 
In weiterer Folge 召ühre der fehlende Besitz 
von Gütern bzw. Statussymbolen zur Zuge-
hörigkeit zu einer niedrigeren Schicht - eine 
beschränkte Teilhabe an der Gesellscha弱 ist 
die Folge. 
Aus dieser kurzen Erläuterung ist ersicht-
lich, dass nicht alleine die Umverteilung 
von Gütern und Arbeitsplätzen notwendig 
ist bzw. die Anerkennung diverser Berufs- 
oder Geschlechtsgruppen bzw. Tätigkeits-
felder, sondern auch die Anerkennung der 
einzelnen Individuen selbst wichtig ist.

Überlegungen und Kritikpunkte

Frigga Haug formuliert eine Gesell-
scha弱sutopie, in welcher nicht nur Teilha-
be, sondern ebenso eine aktive Mitgestal-
tung der Gesellscha弱 Eckpfeiler der Ge-
rechtigkeit sind. Des Weiteren ist es in ihrer 
Utopie notwendig, dass jeder Mensch Zu-
gang zu Arbeitsplätzen (in der Erwerbs-, So-
zial- und Reproduktionsarbeit) und an ma-
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teriellen sowie immateriellen Gütern hat. 
Haug ergänzt dieses Prinzip zusätzlich mit 
einer notwendigen Umstrukturierung des 
Verständnisses dieser Begri蝕e. Erwerbsar-
beit darf nicht mehr im Zentrum der Arbeit 
stehen, sondern Sorge- und Reproduktions-
arbeit müssen aufgewertet werden. Dieser 
Meinung ist auch Fraser. Die Anerkennung 
soll von den Frauen erkämp弱 werden und 
ist der Vorreiter, um die Umverteilung und 
das notwendige Zeitregime überhaupt ver-
wirklichen zu können. Zeitumstrukturie-
rung ist Haugs Lösung, um die Forderung 
nach einer Aufwertung der Sozial- und Re-
produktionsarbeit überhaupt möglich zu 
machen.

Haug konzentriert sich bei ihrer Utopie zu 
sehr auf die ökonomischen Sektoren und 
marginalisiert die einzelnen Gesellscha弱s-
mitglieder zu sehr. Hier kann Fraser nun 
ergänzend herangezogen werden, denn 
ihr zufolge sollte jedes Mitglied der Gesell-
scha弱 als gleichwertig wahrgenommen 
werden und sich selbst über Merkmale, Fä-
higkeiten oder Tätigkeiten de辱nieren kön-
nen und als Individuum respektiert und ak-
zeptiert werden. 

Einer der Nachteile an Frasers 受eorie ist je-
doch, dass bei ihr die gleichberechtigte Teil-
habe bereits die Lösung 召ür das Problem 
der Ungerechtigkeit ist und als Fundamen-
te 召ür eine neue Gesellscha弱 die Umvertei-
lung und Anerkennung de辱niert sind, wel-
che zu dieser 召ühren sollen. Bei Haugs An-
satz wird die gleichberechtigte Teilhabe als 

die Grundlage einer neuen Gesellscha弱 ver-
standen, nur die gleichberechtigte, obliga-
te Teilhabe im Erwerbsarbeits-, Reproduk-
tionsarbeits-, kulturellen und politischen 
Sektor bringt eine neue, bessere Gesell-
scha弱 hervor. 

Gemein ist beiden Ansätzen, dass sowohl 
Fraser als auch Haug 召ür ein Au杓äumen des 
weiblichen Geschlechts gegen den Andro-
zentrismus plädieren, um Gleichheit zwi-
schen den Geschlechtern gewährleisten zu 
können und darin den Grundstein 召ür sozi-
ale Gerechtigkeit sehen. Problematisch bei 
Haugs Ansatz ist die gleiche Entlohnung der 
Gesellscha弱smitglieder 召ür ihren Arbeits-
beitrag bzw. die gerechte Verteilung von Gü-
tern und Arbeitsplätzen. Sie verrät nicht, 
nach welchen Maßstäben und Kriterien die 
Verteilung bzw. Bezahlung festgelegt wird. 
Auch Fraser hat zur gerechten Verteilung 
kein konkretes Konzept. 

Unabhängig von der Problematik der 辱nan-
ziellen Verteilung betrachtet, ist anzumer-
ken, dass eine Gesellscha弱, welche auf den 
oben erläuterten Denkansätzen basiert, rein 
召ür ein westliches Gesellscha弱skonstrukt 
gültig wäre. Ebenfalls wird vorausgesetzt, 
dass die momentan bestehenden Werte- 
und Denkmuster bereits aufgebrochen wur-
den. Des Weiteren wird zu sehr davon aus-
gegangen, dass Frauen alleine sich ändern 
müssten, um selbst einen gesellscha弱lichen 
Umbruch hervor召ühren zu können, wo-
durch die grundsätzliche Überlegung der 
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arbeit und 4 Stunden P尻ege- und Hausarbeit 
gliedert, wäre in meinen Augen realisierbar. 
Der Problematik der Arbeitslosigkeit würde 
diese Arbeitsvariante vielleicht entgegen-
wirken. Die Frage nach der Entlohnung oder 
danach, wie Haug sich die Politikgestaltung 
im Expliziten vorstellt, bleiben 召ür mich je-
doch noch o蝕en. Diese bedürfen noch eini-
ger genauerer Überlegungen. 
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Das bei Haug vorhandene Problem der De-
Individualisierung wurde mithilfe des 受e-
orieansatzes von Nancy Fraser verglichen 
und diskutiert. Hier ist anzumerken, dass 
individuelle Interessen schwer mit obliga-
torischer Teilnahme an Gesellscha弱sge-
staltung vereinbar sind. Die Erläuterung 
der 受eorie vermi取elt einen guten Über-
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begri蝕 und den Stellenwert der Geschlech-
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gestaltung, welches als Richtlinie verstan-
den werden sollte. Er stellt jedoch keine kon-
krete Lösung 召ür die aktuellen politischen 
Problematiken dar. Erwähnenswert ist das 
Verständnis des Begri蝕s 勤Menschlichkeit粁 
(=Männlichkeit) als androzentristisches 
Gesellscha弱skonstrukt, wie auch die Not-
wendigkeit zu politisch-ökonomischer Um-
verteilung.
Prinzipiell wäre eine Gesellscha弱 mit neu-
er Zeitstrukturierung meines Erachtens 
nach durchaus machbar, sofern der Aspekt 
der Anerkennung der Individuen von Fra-
ser berücksichtigt wird und sich die Gesell-
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den- Arbeitstag, der sich in 4 Stunden Lohn-
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Im sozialwissens彩a妻li彩en Diskurs über Ka-

pitalismus zeigt si彩, dass trotz heterogener 
theoretis彩er Ansatzpunkte o妻mals ähnli-
彩e zentrale 災emen behandelt und ähnli-
彩e S彩lussfolgerungen gezogen werden. So-

zialwissens彩a妻erInnen interpretieren sozia-

le Veränderungen zwar auf unters彩iedli彩e 
Weise, können dabei denno彩 auf annähernd 
dieselben Ergebnisse kommen. Diese Tatsa彩e 
zeigt der hier vorliegende Verglei彩 der Gesell-
s彩a妻sanalysen von Klaus Dörre und Oskar 
Negt. Obwohl beide der Kapitalismustheorie 
zugeordnet werden, setzen ihre Gesells彩a妻s-
theorien an ganz unters彩iedli彩en Punkten an 
und verfolgen demna彩 au彩 unters彩iedli彩e 
Argumentationslinien. Umso erstaunli彩er er-
s彩eint es, dass si彩 die Ergebnisse ihrer Analy-

sen so sehr ähneln und si彩 gegenseitig zu bestä-

tigen s彩einen. Der Verglei彩 dieser beiden Ge-
sells彩a妻stheorien ist jedo彩 au彩 als gegen-

seitige Ergänzung zu sehen, da beide Autoren 
ihre S彩werpunkte auf vers彩iedene Teilaspek-
te setzen. Dur彩 die zusammen賜ührende Ana-

lyse beider Perspektiven kann somit ein umfas-
senderes Bild des Spannungsverhältnisses zwi-
s彩en Demokratie und Kapitalismus gezei彩-

net werden.

Die beiden 受eorien stellen einen Ge-
genpunkt zur populären neoliberalen 

Meinung dar, derzufolge der Kapitalismus 
das einzige Wirtscha弱ssystem sei, das mit 
einer freien, gerechten und somit auch de-
mokratischen Gesellscha弱sform vereinbar 
wäre. Die Autoren stellen die vermeintliche 
Alternativlosigkeit des herrschenden Ge-
sellscha弱smodells infrage und zeigen eini-
ge der neu entstehenden Probleme auf, die 
sich 召ür einen Großteil der Bevölkerung er-
geben.

Die 召ür diesen Vergleich wesentlichen Teile 
der 受eorien von Negt und Dörre werden im 
Folgenden zuerst getrennt beschrieben, um 
die Grundzüge ihrer 受eorien darzustellen 
und im Anschluss die Parallelen, aber auch 
die wesentlichen Di蝕erenzen der beiden 
Ansätze herausarbeiten zu können. 

Negts Plädoyer für einen neuen 
Sozialismus

Negt befasst sich eingehend mit sozialer 
Teilhabe, der Entwicklung von Arbeit und 
der Bedeutung von Gewerkscha弱en in der 
Gegenwartsgesellscha弱. Als Schüler von 
Max Horkheimer und 受eodor W. Adorno 
steht er in der Tradition der kritischen 受e-
orie und ist der Kapitalismustheorie zu-
zuordnen. Er bezieht klar Stellung 召ür Ge-
werkscha弱en, da er schon als Student in der 
gewerkscha弱lichen Bildungsarbeit tätig 
war. Negts 受eorie ist daher nicht rein ana-
lytisch, sondern auch sehr stark normativ. 
Seine Nähe zur sozialistischen Politik legt 
er o蝕en dar, was dem re尻ektierten Wissen-
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scha弱sverständnis der Frankfurter Schule 
entspricht (Vgl. Negt 2011: 242f.).

Eine zentrale Grundüberlegung Negts be-
steht in der Annahme, dass in unserer heu-
tigen Gesellscha弱 die Demokratie den Prin-
zipien des Marktes untergeordnet werde. 
Seine Gesellscha弱sanalyse ist eine grundle-
gende Kulturkritik. Negt sieht die kapitalis-
tische Gesellscha弱 in mehrfacher Hinsicht 
in der Krise und subsumiert diese Krisensi-
tuation unter dem Begri蝕 der 勤Erosionskri-
se粁 (Negt 2008: 124). Diese zeige sich in 勤chro-
nischer Arbeitslosigkeit, in der Marginali-
sierung großer Bevölkerungsteile und dem 
Legitimationsverlust des politischen Herr-
scha弱ssystems粁 (ebd.: 125). Negt diagnosti-
ziert einen Bedeutungsverlust der Politik in 
der Gegenwartsgesellscha弱 und geht sogar 
so weit von einer 勤Entpolitisierung der pro-
fessionellen Politiker und Verödung der öf-
fentlichen Räume粁 (Negt 2011: 494) zu spre-
chen. Diese Entwicklung erachtet er als 
勤tödlich粁 (ebd.) 召ür ein demokratisches Ge-
sellscha弱ssystem. Die Demokratie als sol-
che gerate also in eine Krisensituation. Zeit-
gleich herrschte jedoch die Meinung es gäbe 
keine Alternativen zum herrschenden ka-
pitalistischen Wirtscha弱s- und Gesell-
scha弱ssystem. Diese Kombination sei gera-
de deshalb fatal, zumal die Menschen sich 
gegenwärtig in einer Zeit wachsender Un-
sicherheit bezüglich der individuellen sowie 
gesamtgesellscha弱lichen Situation be召än-
den. Die beschriebene Unsicherheit werde 
durch die Entkoppelung von Ökonomie und 
realer Produktions- und Lebenswelt 凝 den 

Finanzkapitalismus 凝 hergestellt. (Vgl. ebd.: 
490) Diese Situation wiederum macht es 召ür 
Negt unerlässlich, nach den Möglichkeiten 
zu fragen, wie sich soziale Teilhabe und so-
mit aktive Einbeziehung in eine demokra-
tische Gesellscha弱sgestaltung herstellen 
lässt. Denn eine Demokratie lebe schließlich 
von der politischen Beteiligung ihrer Mit-
glieder (vgl. ebd.: 495).

Sein Demokratieverständnis begründet 
Negt mit der ursprünglichen, historischen 
Bedeutung von Demokratie, die das Han-
deln zum Wohl der Mehrheit der Bevölke-
rung zum obersten Ziel erklärte. Demge-
genüber stellt er das politische Teilhabede辱-
zit, das 召ür ihn kennzeichnend 召ür moderne 
kapitalistische Gesellscha弱en ist. Die kapi-
talistischen Werte, wie zum Beispiel Kon-
kurrenz召ähigkeit und das Handeln zu sei-
nem individuellen Vorteil, stehen 召ür Negt 
der klassischen Au蝕assung von Demokra-
tie entgegen. Diese vertraten beispielswei-
se Sokrates und Montesquieu, indem sie De-
mokratie als präventive Staatsform gegen 
die Tyrannis und zugleich als Garant 召ür 
individuelle Sicherheit betrachteten. In der 
kapitalistischen Gegenwartsgesellscha弱 
hingegen würden Konkurrenz召ähigkeit 
und das Handeln zum persönlichen Vorteil 
zur obersten Maxime stilisiert. Mangelnde 
Empörung über diesen Wertewandel wir弱 
Negt vor allem den Intellektuellen vor. (Vgl. 
ebd.: 496蝕.)

Die politische Ideologie des Neoliberalis-
mus sieht Negt unvereinbar mit dem klas-
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sischen, schon in der Antike gezeichneten 
Bild einer guten Bürgerin/eines guten Bür-
gers. Räume und Möglichkeiten zur Teil-
habe an politischen Entscheidungen feh-
len. Die Mitbestimmung ist auf Wahlen 
beschränkt, die keine echte Partizipation 
mehr darstellen. BürgerInnen 召ühlten sich 
zunehmend ausgeschlossen, was die Dis-
tanz zwischen den Individuen auf der einen 
Seite und den politischen Entscheidungs-
trägern auf der anderen vergrößere. Damit 
gerate die Bewahrung des gesamtgesell-
scha弱lichen Wohls als genuines Ziel der so-
genannten Volksvertreter aus deren Blick-
feld. (Vgl. ebd.: 498f.)

Negts Demokratieverständnis beinhaltet 
eine verstärkte Teilhabe an gesellscha弱li-
chen Entscheidungsprozessen, wodurch 
wiederum ein Verantwortungsge召ühl 
召ür das gesamtgesellscha弱liche Gemein-
wohl entstünde. Das Fehlen dieses Verant-
wortungsge召ühls sei umso folgenreicher, 
da Macht sich in Form von ökonomischer 
Macht immer mehr in den Händen Weniger 
sammle. Die Selbstverständlichkeit, mit der 
TopmanagerInnen heutzutage ihre macht- 
und gesellscha弱spolitisch privilegierten 
Positionen beanspruchen, ist laut Negt nicht 
das Ergebnis fehlender individueller Moral, 
sondern ein gesamtgesellscha弱liches Phä-
nomen: 
 
[禁] es ist also ein strukturelles gesell-
scha弱liches Problem, mit dem wir es zu 
tun haben, keines einzelner Manager-
karrieren. Es drückt eine schwere Stö-

rung der Maßverhältnisse von Macht 
und Moral, von ö蝕entlicher Verantwor-
tung der Mächtigen und einem Besitzin-
dividualismus aus, der räuberische An-
eignungspraktiken als schöpferische 
Impulse missdeutet. (Negt 2011: 520) 

Die Krise, in der sich die Demokratie im ge-
genwärtigen Kapitalismus be辱nde, zeige 
sich auch in der Tatsache, dass jene Gesell-
scha弱smitglieder, die im Kapitalismus als 
VerliererInnen gelten (z.B. Erwerbslose oder 
GeringverdienerInnen), kaum mehr Ver-
trauen in die Demokratie hä取en und sie so-
gar zunehmend ablehnten, weil sie nicht 
mehr daran glaubten, dass sich ihre Prob-
leme mit demokratischen Mi取eln lösen lie-
ßen (vgl. ebd.: 517). Einen solchen Vertrau-
ensverlust in die Demokratie beurteilt Negt 
vor allem deshalb als problematisch, weil 
er einen Nährboden 召ür radikale politische 
Strömungen, wie etwa den Rechtsradika-
lismus, biete, was sich durch aktuelle politi-
sche Entwicklungen (z. B. durch den Stim-
mengewinn nationalistischer Parteien bei 
Parlamentswahlen in Europa) zu bestätigen 
scheint. 
Negt beschä弱igt sich, wie viele Vertrete-
rInnen der Frankfurter Schule, mit der Fra-
ge, wie es im Deutschland der 1930er- und 
1940er-Jahre zur Machtübernahme des 
menschenverachtenden Regimes des Natio-
nalsozialismus kommen konnte. Er erkennt 
Parallelen zur gegenwärtigen Situation und 
leitet daraus die Wichtigkeit der Kontroll-
funktion der Demokratie ab. Diese Funktion 
sei vor allem in einem kapitalistischen Ge-
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sellscha弱ssystem von Bedeutung, da dieses 
potenziell Ungleichheit und damit verbun-
dene soziale Probleme scha蝕e. Wird den Be-
tro蝕enen keine Möglichkeit zur Besserung 
ihrer Situation durch gesellscha弱liche Um-
verteilungsprozesse gegeben, 召ühre dies zu 
Verbi取erung und Wut, die das friedliche Zu-
sammenleben in einer Gesellscha弱 stark ge-
召ährden. (Vgl. ebd.: 511f.)

Um die soziale Teilhabe zu 召ördern und da-
mit auch das Bestehen einer aktiven De-
mokratie zu sichern, das heißt einer Demo-
kratie, in der die Macht tatsächlich von den 
BürgerInnen und nicht von wenigen Rei-
chen ausgeht, emp辱ehlt Negt eine Verstär-
kung der politischen Erwachsenenbildung. 
Individuen müssten sich wieder auf klassi-
sche BürgerInnenp尻ichten und -tugenden 
rückbesinnen, um so gesellscha弱liche Ent-
scheidungskompetenzen (zurück) zu erlan-
gen. Um diesen Wertewandel zu erreichen, 
bedürfe es allerdings einer Änderung der 
herrschenden Wirtscha弱sordnung und ei-
ner klaren Ablehnung neoliberaler Ideolo-
gien, die ein egoistisches und individualis-
tisches Menschenbild propagierten. (Vgl. 
ebd.: 503蝕.) 

Ein weiterer entscheidender Faktor in Negts 
Gesellscha弱sanalyse ist die freie Ver召üg-
barkeit über Zeit. Er beschreibt die Bedeu-
tung von Zeit auf zwei Ebenen: erstens auf 
der Ebene des Individuums und zweitens 
auf der Ebene der Politik. Auf individuel-
ler Ebene misst er dem Kampf um Arbeits-
zeitverkürzung sehr große Bedeutung bei. 

Niedrigere Arbeitszeit erhöhe die Chan-
ce auf Teilhabe und bedeute nicht nur mehr 
Zeit, in der man von Arbeit befreit sei, son-
dern auch mehr Zeit, über die Menschen 
frei von normativen Herrscha弱sstruktu-
ren ver召ügen könnten (vgl. Negt 2008: 143蝕.). 
Negt stellt gegenwärtig die Ausweitung ei-
nes nach ökonomischen Maßstäben gestal-
teten Zeitverständnisses fest, das vor allem 
durch die zunehmende Flexibilisierung der 
Arbeitszeit auch auf die Freizeit übertragen 
werde. Flexibilisierung werde so zur Stan-
dardisierung von individueller Zeit. Dabei 
sei frei ver召ügbare Zeit zentral 召ür eine selbst 
bestimmte Lebensgestaltung und aktive 
Teilhabe am ö蝕entlichen Leben. (Vgl. ebd.: 
142f.) Im gegenwärtigen kapitalistischen 
Gesellscha弱ssystem werde Zeit auch in der 
Politik nach ökonomischen Maßstäben ver-
standen, da sich 勤die Politik komple取 dem 
betriebswirtscha弱lich-technischem Zeit-
begri蝕 untergeordnet粁 (ebd.: 139) habe. Da-
bei werde völlig übersehen, dass 勤ö蝕entliche 
Re尻exionszeit粁 (ebd.) unbedingt nötig wäre, 
um komplexe gesellscha弱liche Probleme 
zu erfassen und zu lösen. Doch die Auswei-
tung eines betriebswirtscha弱lich-techni-
schen Zeitverständnisses 召ühre dazu, dass 
勤Mußeorte des Lernens粁 (ebd.) als ine伸zient 
wegrationalisiert würden und dadurch die-
ser kritische Re尻exions- und Diskussions-
prozess verhindert werde.

Negt beschreibt als einzige Möglichkeit, 
dem Prozess der Entpolitisierung der Ge-
sellscha弱 entgegenzuwirken, eine Demo-
kratisierung aller Lebensbereiche. Dazu 
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zählt er auch die Mitbestimmung über die 
produzierten Gewinne und Vermögen, von 
denen gegenwärtig vor allem ManagerIn-
nen und UnternehmenseignerInnen pro-
辱tierten (vgl. Negt 2011: 515). Negt deckt in 
diesem Zusammenhang den Irrtum vom 
勤Marktmythos粁 (ebd.: 530) auf, der besagt, 
dass ein freier Markt auf friedliche Weise 
Fortschri取 und Wohlstand 召ür die Mensch-
heit bringe. Der 勤Marktmythos粁 (ebd.) ist 召ür 
ihn nur ein Instrument zur Stabilisierung 
bestehender Machtstrukturen (vgl. ebd.: 
531). Es sei daher an der Zeit, sozialistische 
Ideen zur Neugestaltung der Gesellscha弱s-
ordnung und zur Re取ung der Demokratie 
wieder aufzugreifen: 
 
Sozialismus hat in allen Varianten sei-
nes politischen Ausdrucks immer die 
Idee enthalten, dass der entwürdigende 
Objektüberhang der Produktion und der 
Produkte einer gesamtgesellscha弱lichen 
Rahmenplanung bedarf, wenn indivi-
duelle Freiheit gesichert sein soll. (Negt  
2011: 531)  

Im Kapitalismus könne im Gegensatz zum 
Sozialismus keine wirkliche Demokra-
tie entstehen, die Gerechtigkeit generieren 
würde. Durch den Stalinismus seien sozia-
listische Ideen lange Zeit als utopisch und in 
menschenunwürdigen Regimes endend ka-
tegorisch abgelehnt worden, was laut Negt 
in die Hegemonie kapitalistischer Wirt-
scha弱s- und Gesellscha弱sformen mündete 
(vgl. Negt 2011: 523). Diese Periode der Unan-

gefochtenheit des Kapitalismus sieht Negt 
als beendet, da der Kapitalismus so große 
Ungleichheit produziere, dass die AkteurIn-
nen dies nicht länger hinnehmen würden. 
Dadurch werde der gesellscha弱liche Wan-
del hin zu einem neuen Sozialismus unaus-
weichlich: 
 
Zum ersten Mal in der Geschichte er-
weist sich der Kapitalismus als Weltsys-
tem, das kein Außen mehr hat. Damit ist 
eine der wenigen, aber wesentlichen Pro-
gnosen von Marx er召üllt, dass eine sozia-
listische Gesellscha弱sordnung nur dann 
eine Chance hat, wenn der Kapitalismus 
seine eigenen Potentiale völlig ausge-
schöp弱 hat und in einem, was die Kräf-
te außerhalb betri釈, alternativlosen ge-
schichtlichen Milieu existiert. Der Sozi-
alismus wächst aus der kapitalistischen 
Gesellscha弱sordnung heraus, ist ihr Pro-
dukt und Erbe zugleich. (Negt 2011: 526) 

Die Beschreibung eines Außens erinnert 
sehr stark an die 受eorie der kapitalisti-
schen Landnahme bei Klaus Dörre, die im 
Folgenden noch genauer erläutert wird, und 
lässt eine deutliche Parallele in den Gesell-
scha弱sanalysen der beiden 受eoretiker er-
kennen. Negt folgt der traditionellen sozia-
listischen Sichtweise, wonach der Kapita-
lismus unweigerlich in den Sozialismus 召üh-
re. Es dürfe laut Negt jedoch nicht der Fehler 
begangen werden, bei der Umsetzung einer 
sozialistischen Gesellscha弱sordnung das 
勤Besondere粁 (ebd.), also die individuelle Frei-
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heit und das individuelle Wohlergehen, dem 
勤Allgemeinen粁 (ebd.), also dem gesamtge-
sellscha弱lichen Wohlergehen, unterzuord-
nen. Dies sei laut Negt in der Vergangenheit 
in sozialistischen Staaten geschehen und 
habe dort zwangsweise zu Unzufriedenheit 
und Leid ge召ührt. Es gelte demzufolge, in-
dividuelle Freiheit und Selbstbestimmung 
mit Verantwortungsge召ühl 召ür die Gesamt-
gesellscha弱 zu vereinen. Dies schließe sich 
keinesfalls aus, sondern könne im Sinne ei-
ner verstärkten Teilhabe der Bevölkerung 
an demokratischen Prozessen realisiert und 
ge召ördert werden. Um die Umsetzung in die 
Praxis nicht zu ge召ährden, sei es unbedingt 
notwendig, die Bedeutung des Besonderen 
verstärkt in die neue sozialistische 受eorie-
bildung einzubeziehen. (Vgl. ebd.: 538)

Negt ist seinem Selbstverständnis nach ein 
praxisorientierter 受eoretiker, der durch 
seine Gesellscha弱sanalyse aktiv in die ge-
sellscha弱liche Ordnung eingreifen möchte. 
Vor allem durch ein verändertes Bewusst-
sein der Intellektuellen, im Sinne einer in-
tendierten Kulturkritik, aber auch durch 
politische Bildung einer breiten Bevölke-
rungsschicht sollen seine Ziele verwirklicht 
werden.

Dörres Konzept der kapitalistischen 
Landnahme

Als ein 召ührender Vertreter der neuen Kapi-
talismustheorie und einer der bedeutends-
ten Prekaritätsforscher im deutschsprachi-
gen Diskurs beschreibt auch Klaus Dörre in 

seiner Gesellscha弱sanalyse eine Krisen-
situation, die durch wachsende Ungleich-
heit in Bezug auf materielle Verteilung und 
Teilhabechancen geprägt ist. Dabei stützt er 
sich auf ein Konzept der so genannten kapi-
talistischen Landnahme, das aus Karl Marx極 
受eorie von einer 勤ursprünglichen Kapital-
akkumulation粁 (Dörre 2010b: 1) entwickelt 
wurde. Mit Landnahme wird dabei 勤die He-
rausbildung der kapitalistischen Produkti-
onsweise in einer nichtkapitalistischen Um-
welt粁 (ebd.) beschrieben. Von David Harvey 
entlehnt Dörre die Idee eines im Kapitalis-
mus selbst aktiv hergestellten Außen(s) das 
der Kapitalismus benötige, um den Land-
nahmeprozess unendlich fort召ühren zu 
können und somit seinen Fortbestand zu si-
chern (vgl. ebd.: 1f.).

Eine entscheidende Rolle spielen in Dörres 
Analyse der moderne Finanzkapitalismus 
und ein damit einhergehendes verändertes 
Zeitverständnis sowie die Prekarisierung 
der Lebensverhältnisse. Die markante Ver-
änderung des Kapitalismus seit den 1990er-
Jahren bezeichnet Dörre als 勤Finanzmarkt-
kapitalismus粁 (Dörre 2009: 22). Diese neue 
Form des Kapitalismus und seine Auswir-
kungen auf die privaten Lebensverhältnisse 
charakterisiert er folgendermaßen: 
 
Der neue Geist des Kapitalismus mit sei-
nem Credo 召ür Flexibilität, Geschwin-
digkeit und Aktivierung ist zugleich 
das Medium, das den Transfer (辱nanz-)
marktkompatibler Normen auch auf 
jene Bereiche leistet, die zuvor der                                               
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privatwirtscha弱lichen Gewinnrationa-
lität entzogen waren. (Dörre 2009: 64)  

Das heißt, dass der Kapitalismus immer 
mehr Lebensbereiche beanspruche und im-
mer weniger Bereiche außerhalb des kapita-
listischen Systems existierten, die nicht von 
Rationalität und E伸zienzdenken durch-
drungen wären. Neu daran ist, dass es auch 
zu einer so genannten inneren Landnahme 
also einer Erschließung des Privatlebens 
durch den Kapitalismus komme. Private Be-
ziehungen und Freizeit würden nach ratio-
nal-wirtscha弱lichen Maximen möglichst 
pro辱tabel gestaltet und erhielten somit ka-
pitalistischen Vertragscharakter. (Vgl. Dör-
re 2002b: 37f.)

Ein wichtiges Kriterium des Finanzkapi-
talismus sei die Prekarisierung, die eine 
Schwächung der 勤institutionelle(n) Arbei-
termacht粁 (Dörre 2009: 65) vor allem in Form 
von Gewerkscha弱en zugunsten einer neu-
en Managementelite verursache. Das Leben 
im Finanzkapitalismus sei 召ür die Individu-
en von großer Unsicherheit geprägt 凝 bei 
gleichzeitiger Kapitalisierung ihrer Lebens-
welt. Außerdem erweise sich das gesamte 
System als sehr krisenan召ällig, da es geprägt 
sei von Deregulation und fehlender Risiko-
transparenz. (Vgl. ebd.: 69蝕.) Mit Prekarität 
beschreibt Dörre den Umstand, dass es kei-
ne 勤verbindlichen Standards, die Arbeits- 
und Einkommensbedingungen regeln粁 
(Dörre 2010b: 7), mehr gebe. Prekarität be-
tre蝕e zwar noch immer vorwiegend niedrig 
儒ali辱zierte, jedoch seien zunehmend auch 

höher 儒ali辱zierte wie z.B. Akademike-
rInnen potenziell davon betro蝕en (vgl. ebd.: 
7蝕.). Die Planung der eigenen Zukun弱 wer-
de durch Prekarität wesentlich erschwert, 
da man in ständiger Unsicherheit lebe. Die 
Heterogenität der Gruppe der Prekären er-
schwere zudem organisierte politische Teil-
habe in Form von Gewerkscha弱saktivitä-
ten. (Vgl. ebd.: 7)

Im Weiteren liegt nun der Fokus auf Dörres 
Beschreibung der sozialen Teilhabechan-
cen auf individueller Ebene als Grundla-
ge 召ür den Vergleich mit Negt. Dörre spricht 
sich wie Negt klar 召ür eine Erweiterung der 
demokratischen Mitbestimmungsrech-
te der BürgerInnen aus. Konkrete Anwei-
sungen gibt er 召ür den Bereich der Arbeits-
welt, die einer sehr starken Veränderung 
unterliegt. Nach Dörre stellt die zunehmen-
de Flexibilisierung eine große Herausfor-
derung und einen erhöhten Leistungsan-
spruch 召ür die Arbeiternehmerscha弱 dar. 
Um diesen besser zu bewältigen, schlägt er 
eine stärkere direkte Einbindung der Ar-
beiterInnen in die Interessensvertretung 
oder 勤Mitbestimmung in der ersten Person粁 
(Dörre 2002a: 410) vor. Die steigende Deregu-
lierung mache diese verstärkte individuel-
le Partizipation immer notwendiger, ohne 
jedoch die Bedeutung der organisierten In-
teressensvertretung zu untergraben. So 
sollten nach Dörre Leistungskriterien bei-
spielsweise von gewerkscha弱lichen Inter-
essensvertretungen und nicht von Einzel-
personen ausgehandelt werden. Aufgrund 
der heterogenen Arbeitsformen werde eine 
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Neugestaltung der Partizipation an arbeits-
marktpolitischen Entscheidungen jedoch 
unerlässlich. (Vgl. ebd.: 407蝕.) Nur durch 
eine verstärkte Mitbestimmung der Arbeit-
nehmerInnen über Arbeitsbedingungen 
könnten sie Flexibilisierung positiv erleben 
und nicht als zusätzlichen Stressfaktor, der 
zu Überforderung 召ühre (vgl. ebd.: 408).

Sowohl bei Negt als auch bei Dörre nehmen 
Gewerkscha弱en eine zentrale Stellung bei 
der Verbesserung sozialer und politischer 
Teilhabechancen ein. Gewerkscha弱en 
müssten entsprechend der veränderten Be-
dingungen in einem entfesselten Finanzka-
pitalismus neu gestaltet werden, um ihre Be-
deutung und politische Entscheidungskra弱 
zu stärken. Dörre sieht die Hauptaufgabe 
der Gewerkscha弱en darin, sich an die ver-
änderten Arbeits- und Lebensverhältnis-
se anzupassen, um weiterhin ein尻ussreich 
zu bleiben, beziehungsweise wieder mehr 
Ein尻uss zu gewinnen. Als ersten konkre-
ten Ansatzpunkt nennt er die verstärkte in-
ternationale Zusammenarbeit der Gewerk-
scha弱en, da Nationalstaaten durch die fort-
schreitende Globalisierung und Deregu-
lierungen immer unbedeutender würden. 
Zudem müssten sich Gewerkscha弱en vom 
klassischen, fordistischen Arbeitsverständ-
nis (männliche Normalarbeitsverhältnis-
se) lösen und vor allem die Interessen pre-
kär Beschä弱igter vertreten. Außerdem be-
tont Dörre, dass Gewerkscha弱en bemüht 
sein müssten, ihre Mitglieder als Subjekte 
und nicht als Mitglieder einer homogenen 
Klasse anzusprechen, da im modernen Ka-

pitalismus kein Zugehörigkeitsge召ühl zu ei-
ner Klasse mehr bestehe. (Vgl. Dörre 2002b: 
40f.) Einen weiteren Schwerpunkt der ge-
sellscha弱lichen Aufgaben von Gewerk-
scha弱en sieht Dörre in der politischen Bil-
dung. Diese müsse eine umfassende Gesell-
scha弱s- und Kapitalismuskritik beinhalten 
und bestehende Ungleichheiten und Macht-
strukturen aufzeigen. Dabei dürfe sie jedoch 
kein statisches Gesellscha弱sbild zeichnen, 
das jegliche Verbesserung unmöglich er-
scheinen lässt, sondern müsse umsetzba-
re Alternativen aufzeigen. Eine einheitliche 
Gesellscha弱stheorie ist nach Dörre weder 
nötig noch möglich. 受eoriepluralismus sei 
von den Gewerkscha弱en zu begrüßen und 
aufgrund der Heterogenität der ArbeiterIn-
nen ohnehin unumgänglich. (Vgl. ebd.: 42)

Die gesellscha弱liche Tendenz zur Individu-
alisierung und zu lebenslangem Lernen soll-
te nach Dörre von den Gewerkscha弱en auf-
gegri蝕en und dazu genutzt werden, Men-
schen einen kritischen Zugang zu Politik 
und Gesellscha弱stheorien zu ermöglichen. 
Menschen sollten dadurch zu einem 勤re-
尻ektierten Individualismus粁 (Dörre 2002b: 
43) 辱nden, der zum Ziel hä取e, dass sie sich 
der Bedeutung von Gesellscha弱 召ür ihre in-
dividuelle Lebenssituation bewusst wür-
den. (Vgl. ebd.: 43f.) Durch dieses verstärkte 
Bewusstsein könnte ein neues Interesse an 
sozialer Teilhabe geweckt werden, das die 
Individuen darin bestärke, mehr Teilhabe-
rechte zu fordern.
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Wie 召ür Negt spielt auch 召ür Dörre die Ver-
召ügbarkeit über individuelle Zeit eine wich-
tige Rolle. Den Kampf um Arbeitszeit sieht 
Dörre genau wie Negt als hochpolitischen 
Kampf, in dem es um die Befreiung von 
Herrscha弱sstrukturen und Zwängen gehe. 
Dabei nimmt Dörre direkt Bezug auf Negts 
Arbeiten über die Bedeutung des Kampfes 
um weniger Arbeits- und mehr Lebenszeit 
(vgl. Dörre 2010a: 50). Im modernen Kapi-
talismus verändere sich das Zeitverständ-
nis jedoch grundlegend. Dörre bezeichnet 
das aktuelle Zeitverständnis als 勤diskonti-
nuierlich粁 (ebd.: 47). Damit ist gemeint, dass 
Zeit ihre Planbarkeit zum Teil wieder ver-
liere, nachdem das Prinzip der 勤linearen 
Zeit粁 (ebd.), welches strenge Organisation 
und Planung von Zeiteinheiten meint, lan-
ge charakteristisch 召ür den Kapitalismus 
war. Sta取 einer klaren und 辱xen Trennung 
zwischen Arbeit und Freizeit sei eine zu-
nehmende Vermischung dieser zwei Berei-
che zu beobachten, wobei aber die Ver召üg-
barkeit 召ür die Arbeit klar dem Anspruch 
auf Freizeit und Muße übergeordnet wer-
de. Diese Rangordnung müsse eingehalten 
werden, wenn man seine prekäre Arbeit 
behalten wolle, die die einzige Möglichkeit 
召ür eine relativ gesicherte Existenz zu sein 
scheint. (Vgl.e bd.: 63)

Der Kampf um mehr Mitbestimmung über 
die eigene Zeit müsse laut Dörre von den 
Betro蝕enen ausgehen. Mögliche Lösun-
gen wären 召ür ihn Kurzarbeit, so wie sie in 
der Finanzkrise ab 2008 eingesetzt wurde, 
oder eine 勤kurze Vollzeit 召ür alle粁. Als Ziel 

bezeichnet er ein Mindestmaß an 勤Zeit-
wohlstand粁 (ebd.: 68) und eine 勤egalitäre 
Ver召ügung über Lebenszeit粁 (ebd.). Die Fra-
ge, die sich in diesem Zusammenhang stel-
le, laute jedoch, wie die AkteurInnen, die 
derzeit dem herrschenden Zeitregime und 
seinen Machtstrukturen unterworfen sei-
en, ausbrechen und eine Änderung einkla-
gen könnten, vor allem, wenn man bedenkt, 
dass ihre Lebenssituation durch Prekarität 
bedroht ist und ihre Handlungsspielräume 
durch das herrschende diskontinuierliche 
Zeitregime extrem begrenzt sind. Diese Fra-
ge scheint in Dörres Abhandlung über die 
Problematik des kapitalistischen Zeitver-
ständnisses o蝕en zu bleiben.

Die beiden Ansätze im Vergleich: 
Übereinstimmungen und Di粛erenzen

Die 受eorien von Negt und Dörre weisen 
au蝕allende Parallelen in ihren Analysen 
auf und decken sich in der Konstatierung 
des zentralen Problems der Gegenwartsge-
sellscha弱: der Bedeutungsverlust der De-
mokratie im Kapitalismus. Die Gegenüber-
stellung der beiden Ansätze macht dies 
deutlich und unterstreicht die Ernstha弱ig-
keit und die Komplexität der Lage. Abschlie-
ßend werden noch einmal die wichtigsten 
Aspekte der beiden 受eorien herausgear-
beitet und verglichen.

Festzustellen ist in jedem Fall, dass soziale 
und politische Teilhabe ein zentrales 受e-
ma bei Dörre und Negt darstellen. Schlüs-
selfunktion 召ür eine gelingende Teilhabe 
besitzt 召ür beide Autoren die Organisation 
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von Arbeit und Zeit. Dabei beschreibt Negt 
vor allem eine Planierungs- und Vereinheit-
lichungstendenz der Zeit, wobei 召ür Dörre 
die Diskontinuität und die damit verbun-
dene ständige Ver召ügbarkeit der individu-
ellen Arbeitskra弱 im Vordergrund stehen. 
Beide diagnostizieren das Problem der man-
gelnden Ver召ügbarkeit und Entscheidungs-
macht über die eigene Zeit. Zeit wird bei bei-
den zu einem Machtinstrument. Dies gilt 
nicht nur auf individueller, sondern vor al-
lem auf gesellscha弱licher und somit politi-
scher Ebene. Dörre stimmt Negt zu, dass der 
Kampf um Arbeitszeitverkürzung immer 
ein politischer Kampf um Teilhabe und Ge-
staltung an Gesellscha弱 war und ist. 

Sowohl Dörre als auch Negt sehen ein De-
辱zit an Teilhabechancen in der modernen 
kapitalistischen Gesellscha弱, jedoch basie-
ren ihre Analysen auf zwei unterschiedli-
chen Ausgangsüberlegungen. Negt sieht 
den Grund des aktuellen Missstandes in ei-
ner Höherbewertung von wirtscha弱lichen 
gegenüber politischen Interessen. Entpoli-
tisierung von professionellen PolitikerIn-
nen und betriebswirtscha弱liche Ausrich-
tung von Politik stellen bei Negt das Funda-
ment 召ür die aktuellen gesellscha弱lichen 
Entwicklungen dar. Daher ist es auch wenig 
verwunderlich, dass seine Veränderungs-
vorschläge auf eine Bewusstseinsbildung 
im Sinne einer Rückbesinnung auf politi-
sche BürgerInnenp尻ichten und ein histori-
sches Demokratieverständnis abzielen. Der 
Weg dorthin 召ührt 召ür ihn über politische 
Bildung in den Gewerkscha弱en.

Dörre hingegen beginnt seine Gesell-
scha弱sanalyse bei den aktuellen Entwick-
lungen des Wirtscha弱ssystems. Veränder-
te Zeitwahrnehmungen und Arbeitsbedin-
gungen sind demnach Folge eines veränder-
ten Kapitalismus. Vor allem die Entstehung 
und Ausweitung eines risikobeha弱eten Fi-
nanzkapitalismus sowie die Übertragung 
kapitalistischer Denkweisen auf immer 
mehr Lebensbereiche schränken die sozi-
alen und politischen Teilhabechancen der 
Gesellscha弱smitglieder zunehmend ein 
und 召ühren zu einer Ausweitung und Ver-
festigung von bereits bestehender Ungleich-
heit. Laut Dörre wird es 召ür die einzelnen 
Menschen zusehends schwieriger, über ihre 
Zeit frei zu ver召ügen und an der Gestaltung 
der Gesellscha弱 mitzuwirken. Um eine Ver-
änderung zu ermöglichen, müssen Rah-
menstrukturen 凝 zum Beispiel die Wochen-
arbeitszeit 凝 verändert werden. Wie Negt 
schreibt auch Dörre der Gewerkscha弱 eine 
wichtige Rolle beim Kampf um mehr soziale 
und politische Teilhabe zu.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den 
beiden 受eorien 辱ndet sich in der Progno-
se über den Fortbestand des Kapitalismus. 
Während Negt davon überzeugt scheint, 
dass der Kapitalismus in einem neuen So-
zialismus enden wird, prognostiziert Dör-
re in seinem Landnahmekonzept eine stän-
dige Verschiebung der kapitalistischen 
Grenzen. Seiner Meinung nach wird es im-
mer ein 勤Außen粁 geben, das Voraussetzung 
召ür das Fortbestehen des krisenan召älligen 
Kapitalismus ist. Die Prognose Dörres er-
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scheint plausibler, da auch realpolitisch be-
obachtbar ist, dass der (Finanz-)Kapitalis-
mus trotz zahlreicher Krisen scheinbar un-
überwindbar bleibt und sich zumindest in 
Europa kaum Anzeichen (wie etwa die ernst 
gemeinte Diskussion oder gar Umsetzung 
von alternativen Wirtscha弱s- und Politsys-
temen, die eine direktere Mitbestimmung 
der Bevölkerung brächten) 召ür den von Negt 
skizzierten 勤neuen Sozialismus粁 辱nden. Viel 
eher ist zu beobachten, dass auch Krisensi-
tuationen wieder kapitalistisch verwert-
bar gemacht werden und den Kapitalismus 
eher noch stärker verankern (beispielswei-
se durch die Praxis in Krisensituationen die 
Sozialleistungen des Staates zu Gunsten 
der We取bewerbs召ähigkeit zu kürzen, oder 
die Übertragung von politischen Entschei-
dungskompetenzen auf ExpertInnen, die 
keineswegs demokratisch legitimiert sind), 
was der von Dörre beschriebenen ständigen 
kapitalistischen Landnahme entspricht. 

Dörre behandelt das vielschichtige Phä-
nomen der Prekarität sehr zentral und be-
schreibt vor allem die Hindernisse, die einer 
Veränderung der aktuellen Verhältnisse im 
Weg stehen. O蝕en bleibt jedoch bei beiden 
受eoretikern die Frage nach den AkteurIn-
nen im gesellscha弱lichen Veränderungs-
prozess 凝 zumal beide einräumen, dass es 
keine homogene ArbeiterInnenschicht 
mehr gibt. Einen möglichen Ansatzpunkt 
liefert Dörre, der 召ür eine Gewerkscha弱 ein-
tri取, die den individuell di蝕erierenden Ar-
beitsverhältnissen gerecht wird und der es 
somit gelingt, die heterogene Gruppe der ab-

hängig Beschä弱igten zu vereinen. Von die-
ser Gruppe soll dann, durch forcierte poli-
tische Bildung und die Bildung eines Grup-
penselbstbewusstseins, eine grundsätzli-
che Änderung der Gesellscha弱 ausgehen, 
die wieder mehr direkte Teilhabe ermög-
licht.
Beide Ansätze veranschaulichen die Zu-
sammenhänge zwischen dem aktuellen 
kapitalistischen Wirtscha弱ssystem mit 
dem zugrunde liegenden neoliberalen Wer-
tesystem und den begrenzten demokrati-
schen Mitbestimmungsmöglichkeiten der 
Gesellscha弱smitglieder. Dörres Ansatz er-
scheint jedoch wertvoller, weil belegbarer, 
da er an den realen Arbeitsverhältnissen 
und der konkreten wirtscha弱lichen Situati-
on ansetzt. Dem entgegen geht Negt von ei-
nem Wertewandel, weg von der Demokra-
tie hin zur uneingeschränkten Marktgläu-
bigkeit, aus. Ein Wertewandel ist jedoch, in 
marxistischer Tradition betrachtet, Folge 
und nicht Ausgangspunkt 召ür die Verände-
rung von materiellen Lebensverhältnissen. 
Dass beide Autoren im Ergebnis eine neue 
Form der Demokratie be召ürworten, ist an-
gesichts der Tatsache, dass gegenwärtig 
Entscheidungen im Namen der Demokratie 
getro蝕en werden, die jedoch alles andere als 
das Gemeinwohl im Sinne haben, als wich-
tiger Beitrag im soziologischen Gerechtig-
keitsdiskurs zu werten.
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Wird in einer Diskussion die Frage nach 
Gerechtigkeit im Bildungssystem 

aufgebracht, kreist das anschließende Ge-
spräch, zumindest seit 2001 凝 dem Jahr der 
Ein召ührung von Studienbeiträgen in Öster-
reich 凝 sehr schnell um Studiengebühren. 
Und ebenso schnell erübrigt sich diese Dis-
kussion auch wieder, denn die Argumente 
sind klar: Linke 辱nden Studiengebühren so-
zial selektiv und ungerecht, während Kon-
servative privaten Mi取eln im Hochschul-
system hohe Bedeutung beimessen 凝 die ho-
hen Studierendenzahlen ge召ährden die Fi-
nanzierung von Universitäten. Manchmal 
wird dabei sogar Karl Marx zitiert 凝 der Ver-
zicht auf Studiengebühren wäre sozial un-
gerecht. 

Die Frage von Bildung und Gerechtigkeit 
ist jedoch nicht in einer Diskussion pro und 
contra Studiengebühren abzuhandeln. Der 
Zugang zu Bildung beginnt nicht an der 
Universität und das größte Hindernis, an ei-
ner Hochschule zu studieren, stellen nicht 
Studiengebühren dar. Sie mögen schmerz-
lich sein, doch die wirklichen Barrieren 
werden in frühester Kindheit aufgebaut. 
Und an dieser Stelle muss auch die Diskussi-

on ansetzen, ob Österreich über ein gerech-
tes oder ungerechtes Bildungssystem ver-
召ügt.

In Österreich wird die erste, mehr oder min-
der bewusste Entscheidung über den wei-
teren Bildungsverlauf bereits im Alter von 
etwa 10 Jahren, d.h. am Ende der Volks-
schulzeit getro蝕en. Zu diesem Zeitpunkt 
können sich Eltern 召ür ihre Kinder zwi-
schen Hauptschule, der Unterstufe der All-
gemeinbildenden Höheren Schule (Gym-
nasium, kurz AHS) oder, seit 2008 als Schul-
versuch, der Gesamtschule entscheiden. Al-
len ange召ührten Schultypen gemein ist die 
Dauer von vier Jahren und die theoretische 
Umstiegsmöglichkeit nach Absolvierung in 
eine der höheren Schulen. Die Unterschiede 
o蝕enbaren sich aber durch die üblichen Bil-
dungskarrieren, die aus der Entscheidung 
召ür eine Schule resultieren. Im dri取en, spä-
testens vierten Jahr der Grundschule 召ällt 
also bereits die grundlegende Entscheidung 
der Eltern, ihrem Kind den Weg an die Uni-
versität zu ebnen. Durch den Besuch eines 
Gymnasiums wird die statistische Chance 
auf Absolvierung einer Hochschule massiv 
erhöht, wie die 2010 verö蝕entlichte Studie-

恐Allgemeine S彩ulp若i彩t. Unentgeltli彩er Unterri彩t.彊 Die erste existiert in Deuts彩land, 
das zweite in der S彩weiz [und] den Vereinigten Staaten 賜ür Volkss彩ulen. Wenn in einigen 
Staaten der letzteren au彩 恐höhere彊 Unterri彩tsanstalten 恐unentgeltli彩彊 sind, so heißt das 
faktis彩 nur, den höheren Klassen ihre Erziehungskosten aus dem allgemeinen Steuersä宰-
el bestreiten.

Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, 1875 (Marx/Engels 1973: 30)
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renden-Sozialerhebung 2009 zeigt: 62 Pro-
zent der Studierenden besuchten eine AHS.

Auf 500 Seiten versucht der Bericht zur so-
zialen Lage der Studierenden (Unger et al. 
2010) des Instituts 召ür höhere Studien in 
Wien Auskun弱 über ein möglichst breites 
Feld an Fragen zu der aktuellen (sozialen) Si-
tuation von Studierenden zu geben. In die-
sem Bericht kann, neben einer Vielzahl an-
derer Fakten, auch der typische Bildungs-
verlauf von Studierenden sowie der Ein尻uss 
des Bildungsgrads der Eltern auf die Ent-
scheidung, ein Studium zu absolvieren, ver-
folgt werden. So haben laut der Erhebung 
61,9% der 2009 in Bachelor- oder Diplom-
studien inskribierten Studierenden in Ös-
terreich die AHS-Unterstufe und 44,4% die 
AHS-Oberstufe absolviert. Lediglich 35,5% 
besuchten eine Hauptschule. Von 25,1% aller 
Studierenden hat zumindest ein Elternteil 
einen Hochschulabschluss. 

Wenn 62% der Studierenden eine AHS-Un-
terstufe absolviert haben, aber, laut Statis-
tik Austria, im Schuljahr 2000/01 in Öster-
reich 106 925 Schülerinnen und Schüler ge-
rade die AHS-Unterstufe und 263 546 Schü-
lerinnen und Schüler eine Hauptschule 
besuchten (Statistik Austria 2011), ist zwar 
auf den ersten Blick eine Schie尻age erkenn-
bar, in der Folge scheint diese Statistik aller-
dings durchaus gerechtfertigt. In Österreich 
ist eine 勤angemessene Di蝕erenzierung粁 in 
der Sekundärstufe vorgesehen. Die 勤begab-
ten粁 Kinder dürfen ein Gymnasium besu-
chen, der Rest wird in die praxisorientierte 

Hauptschule überstellt und entscheidet sich 
anschließend entweder 召ür eine Lehre oder 
eine Berufsbildende Höhere Schule. 

Die Voraussetzung 召ür den Besuch des 
Gymnasiums ist klar: Laut den Internetsei-
ten des Bundesministeriums 召ür Unterricht, 
Kunst und Kultur darf im Abschlusszeug-
nis der Grundschule keine Note schlechter 
als 勤Gut粁 sein. Sollte doch eine schlechtere 
Note dabei sein, kann die Grundschule eine 
Empfehlung 召ür den Besuch eines Gymna-
siums aussprechen oder aber die Eltern for-
dern eine Aufnahmeprüfung. (Vgl. Bun-
desministerium 召ür Unterricht, Kunst und 
Kultur 2011) Insofern wird die Chance auf 
Einstieg und Absolvierung eines Gymnasi-
ums nicht ausschließlich von den Fähigkei-
ten des Kindes, sondern ebenso vom famili-
ären Background bestimmt. Volker Müller-
Benedict kommt im Artikel 勤Wodurch kann 
die soziale Ungleichheit des Schulerfolgs am 
stärksten verringert werden?粁 bereits in der 
Einleitung zum Schluss, dass 勤die soziale 
Ungleichheit des Schulerfolgs darin besteht, 
dass die Kinder der unteren sozialen Schich-
ten weniger höhere Bildungsabschlüsse 
machen, als es ihrem Leistungspotenzial 
entspricht.粁 (Müller-Benedict 2007: 615)

Wenn die Schlagworte Bildung und Ge-
rechtigkeit diskutiert werden sollen, han-
delt es sich also wohl eher um ein Problem 
der Ungleichheit sozialer Schichten im Bil-
dungssystem 凝 und dieses zieht sich vom 
Kindergarten bis in die Universität. Das 
Wirken der Ungleichheit unterteilt Müller-
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Benedict in primäre und sekundäre E蝕ek-
te auf den Schulerfolg und sie sind im We-
sentlichen auf vier Punkte zurückzu召üh-
ren: Zum einen bevorzugt das Schulsystem 
Kinder bestimmter sozialer Herkun弱 auf-
grund von Kommunikationsform und Bil-
dungsinhalte, zum anderen bestehen Un-
terschiede in der Bildungsaspiration unter-
schiedlicher Schichten, in denen sich Eltern 
mehr oder weniger 召ür den Schulerfolg ihrer 
Kinder einsetzen. Zum Dri取en ver召ügen hö-
here soziale Schichten über höheres ökono-
misches Potenzial. Die Kosten, die durch Bil-
dung verursacht werden, wiegen schwerer, 
je niedriger die Schicht ist, der das Kind an-
gehört. Als vierten Punkt 召ührt Müller-Be-
nedict besonders familiäre Bemühungen 
an, die sich nicht unmi取elbar auf die schu-
lischen Leistungen selbst richten, sondern 
darauf, das Leistungspotenzial des eigenen 
Kindes erneut beurteilen zu lassen. Als Bei-
spiele 召ührt Müller-Benedict dazu Gesprä-
che mit den Lehrern und Engagement 召ür 
die Schule an oder aber auch die Entschei-
dung, die Bildungslau杓ahn zu verändern 
oder zu beenden. (Ebd.: 616蝕.)

Auf Österreich umgelegt würden die Ergeb-
nisse von Müller-Benedict bedeuten, dass 
aufgrund der unterschiedlichen Startbe-
dingungen durch das Elternhaus bereits bei 
der frühen Di蝕erenzierung in Gymnasium 
und Hauptschule Fehler bei der Einschät-
zung des Leistungspotenzials zu Unguns-
ten der Kinder geschehen, die, wie die Statis-
tiken im Studierenden-Sozialbericht (Unger 
et al.: 2010) zeigen, den weiteren Bildungs-

verlauf und daher den Zugang zu späterer 
universitärer Bildung stark beein尻ussen. 
Solange also keine absolut gerechte und ob-
jektive Di蝕erenzierung aufgrund des Leis-
tungspotenzials von Zehnjährigen möglich 
ist, muss wohl angenommen werden, dass 
in Österreich zwar eine große Zustimmung 
zum aktuellen Schulsystem herrscht, dieses 
System aber Ungerechtigkeit erzeugt und 
ebenso unmi取elbar wie unbemerkt auf die 
Lebensrealität der Betro蝕enen wirkt. 

Und dann wären da noch die Studiengebüh-
ren. Ob man diese nun als 勤gerecht粁 oder 
勤ungerecht粁 betrachtet, ist , eigentlich schon 
fast egal., denkt man an die hohe Selektion, 
der Schulkinder während ihrer Bildungs-
lau杓ahn ausgesetzt sind. Für die Interessen-
vertretung der Studierenden in Österreich, 
die HochschülerInnenscha弱, bedeutet das 
aber auch, über den Tellerrand der Univer-
sität hinausblicken zu müssen. Es gilt, sich 
nicht nur 召ür jene einzusetzen, die studieren 
möchten, aber aufgrund 辱nanzieller Hür-
den scheitern, sondern sich des Mandats 
anzunehmen und durch politische Inter-
vention auch 召ür jene zukün弱igen Studie-
renden einzutreten, die derzeit nicht studie-
ren möchten, weil diese Perspektive durch 
das Schulsystem verwehrt bleibt. Nicht alle 
Menschen müssen studieren, aber jede/r Ju-
gendliche in Österreich sollte sich der Fra-
ge stellen können, ob ein Studium ein Ziel 
darstellen kann oder ob ein anderer Ausbil-
dungsweg eingeschlagen werden soll. 
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Öffentlicher Vernunftgebrauch –

ein probates Mittel zur Bekämpfung von  
Ungerechtigkeiten?

Rezension zu:

Die Idee der Gerechtigkeit von Amartya Sen. Erschienen 2010 
im C.H. Beck Verlag, München, 493 Seiten. € 29,95.
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Der indische Ökonom und Wirtscha弱s-
philosoph Amartya Sen, von Tony Judt 

im Klappentext als 勤eindrucksvollster in-
discher intellektueller Export der letzten 
召ünfzig Jahre粁 bezeichnet, entwickelt in sei-
nem 2009 im englischen Original (勤受e Idea 
of Justice粁) und 2010 auf Deutsch (勤Die Idee 
der Gerechtigkeit粁) erschienenen Buch eine 
feinsinnige Anleitung zur pragmatischen 
Überwindung von Ungerechtigkeiten. Als 
liberaler Ökonom kritisiert er in seinen Bei-
trägen zur Wohlfahrtsökonomie, 召ür die 
er auch mit dem Nobelpreis bedacht wurde, 
das neoklassische E伸zienzkriterium, da es 
mit individuellen Freiheitsrechten in Kon-
尻ikt geraten müsse. Als Wirtscha弱shisto-
riker und -philosoph bemängelt er an den 
theoretischen Gerechtigkeitskonzepten des 
sozialliberalen John Rawls bis zum marxis-
tischen Ansatz Gerald Cohens deren 勤tran-
szendentalen Institutionalismus“ und for-
dert einen größeren Wirklichkeitsbezug. 
Sen geht in seinem gesamten Werk der Fra-
ge nach, wie Ökonomie derart neubestimmt 
werden kann, dass sie (wieder) in den Dienst 
der Menschen gestellt wird. Seine Aus召üh-
rungen zum (Un-)Gerechtigkeitsdiskurs 
sind daher gerade aufgrund ihres interdis-
ziplinären Ansatzes von großer Bedeutung, 
vor allem auch als potentieller Anknüp-
fungspunkt 召ür einen Paradigmenwechsel 
in der Ökonomie. Geprägt durch persönli-
che Schlüsselerlebnisse schon in der Kind-
heit, wie etwa die Begegnung mit Hungern-
den in der großen Hungersnot in Bengalen, 
bei der von 1943 bis 1945 ca. drei Millionen 
Menschen starben, ist es Sen als Sozialprag-

matiker zeitlebens ein Anliegen, aus dem 
wissenscha弱lichen Elfenbeinturm heraus 
Lebenswirklichkeiten Benachteiligter auch 
in ihrem politischem Kontext zu thematisie-
ren. So ist er als Entwicklungsökonom maß-
geblich an der Entwicklung des Human De-
velopment Index der UNO beteiligt. Mit die-
sem wird das Ziel verfolgt, den engen Fokus 
auf das Bru取oinlandsprodukt als Bestim-
mungsgrad 召ür Entwicklung um soziale 
und politische Indikatoren zu erweitern.

Im ersten Teil von 勤Die Idee der Gerechtig-
keit粁 formuliert Sen in der primären Aus-
einandersetzung mit John Rawls極 勤受eory 
of Justice粁 (1971) die Anforderungen an Ge-
rechtigkeit als normative Grundlage 召ür so-
ziale Beziehungen. Dabei will er allerdings 
nicht in den Diskurs um eine abstrakte ge-
rechte Gesellscha弱sstruktur eintreten, son-
dern plädiert 召ür einen Pluralismus all jener 
Konzeptionen von Gerechtigkeit, die einer 
kritischen und unabhängigen Überprü-
fung standhalten. Sen kritisiert den 勤trans-
zendentalen Institutionalismus粁 eines John 
Rawls mit dem Hinweis, dass solch abstrak-
te Konzeptionen einerseits den Raum 召ür 
heterogene Bedürfnisse einengen würden 
und andererseits an ihrer praktischen Um-
setzung scheitern müssten. Sens Konzept 
oder Idee kann sich damit auch nicht aus-
schließlich auf die Gestaltung gerechter In-
stitutionen beziehen, die wie bei Rawls nach 
dem Prinzip der Fairness von allen Gesell-
scha弱smitgliedern hinter einem 勤veil of ig-
norance粁 凝 also dem Unwissen über die ei-
gene gesellscha弱liche Position mit all ih-
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ren Implikationen 凝 entworfen werden, 
sondern nimmt Rücksicht auf praktisches 
menschliches Verhalten und reale gesell-
scha弱liche Zustände. 

Im zweiten Teil seines Buches beschä弱igt 
sich Sen mit Formen des Argumentierens, 
wobei er hier, seiner liberalen Grundeinstel-
lung folgend, vor allem den Wert des Plura-
lismus im Diskurs betont. Am Beispiel von 
drei Kindern, die um eine Flöte streiten, wo-
bei das erste Kind die Flöte am besten spie-
len kann, das zweite sonst keine Spielsa-
chen besitzt und das dri取e die Flöte herge-
stellt hat, zeigt Sen anschaulich, dass sich 
hier drei Argumentationsmuster (utilita-
ristisch, ökonomisch-egalitär und libertär) 
gegenüberstehen. Diese können nach kri-
tischer objektiver Überprüfung gleichzei-
tig alle Gültigkeit haben, schließen in ihren 
Konsequenzen aber einander aus. Jedoch 
geht es dem Autor nicht darum, den norma-
tiven Gehalt widerstreitender Gerechtig-
keitskonzepte gegeneinander abzuwägen. 
Vielmehr hält er eine allgemeingültige Ge-
rechtigkeit 召ür nicht praktikabel. Man wer-
de sich auf Basis dieser sich gegenseitig aus-
schließenden Perspektiven auch auf kei-
ne einheitliche Schlussfolgerung festlegen 
können. (Vgl. Sen 2010: 44) Sens Argumenta-
tion folgend, sollte es aber möglich sein, sich 
auf die Benennung von tatsächlichen Un-
gerechtigkeiten zu einigen. Hier zeigt sich 
wiederum sein Sozialpragmatismus: Sen 
konzentriert sich in der Entwicklung seiner 
Idee der Gerechtigkeit auf soziale Verwirk-
lichungen, 勤das heißt, auf die Wirkung tat-

sächlicher Institutionen (und) tatsächlichen 
Verhaltens粁 (ebd.: 35). Damit weicht er frei-
lich dem o弱mals sehr stark normativ-ideo-
logisch aufgeladenen Diskurs über Gleich-
heit und Gerechtigkeit aus und nimmt in der 
Frage des Gehalts von Gerechtigkeitskon-
zepten eine eher passive Rolle ein. 

Als liberaler Ökonom liegt ihm besonders 
viel an der Festschreibung individueller 
Freiheitsrechte. Im Gegensatz zu libertä-
ren und neoliberalen Positionen, die sich in 
ihren Vorstellungen einer idealen Gesell-
scha弱sordnung auf die Proklamation von 
strikt negativ de辱nierten Freiheitsrechten 
beschränken, sieht Sen die Ausübung von 
Freiheitsrechten zwar ebenfalls als zentra-
le Grundlage 召ür eine gerechte Gesellscha弱 
an, stützt sich dabei aber auf ein di蝕eren-
zierteres Freiheitsverständnis. 

Sein Anfang der 1990er Jahre gemeinsam 
mit Martha Nussbaum entwickelter 勤Capa-
bility粁- oder Be召ähigungsansatz (vgl. Nuss-
baum/Sen 1993), auf den er im dri取en Teil 
seines Buches Bezug nimmt, geht nicht von 
potenziell nutzbaren Freiheitsrechten aus, 
sondern orientiert sich an 勤der Be召ähigung 
einer Person, die Dinge zu tun, die sie mit gu-
tem Gewissen hochschätzt.粁 (Sen 2010: 259) 
Diesem Ansatz zufolge sind die Verwirk-
lichungschancen und damit auch Freihei-
ten abhängig einerseits 凝 wie auch im klas-
sischen ökonomischen Mainstream-Ver-
ständnis 凝 von der Ressourcenaussta取ung 
der Individuen, andererseits aber auch von 
deren Fertigkeiten und Fähigkeiten, die 
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wiederum sehr weit gefasst werden kön-
nen. Damit stellen in Sens Idee der Gerech-
tigkeit die Verwirklichungschancen einzel-
ner Personen die zentrale Kategorie 召ür die 
Bestimmung des Gerechtigkeitsgrades und 
somit 召ür die Wahl zwischen zwei gesell-
scha弱lichen Zuständen dar. 

Auf diese Weise werden die individuell er-
lebten Ungerechtigkeiten zum Referenz-
punkt 召ür Sens Gerechtigkeitsüberlegun-
gen. Das 召ührt allerdings wiederum zu 
Schwierigkeiten bei seinem so zentralen 
Aspekt der Praktikabilität von Gerechtig-
keit. Es scheint zwar durchaus plausibel, 
dass sich EgalitaristInnen, UtilitaristIn-
nen und Libertäre in individuellen Fällen 
auf die Bestimmung von Ungerechtigkei-
ten einigen könnten. Doch bleibt die Fra-
ge unbeantwortet, in welcher Weise die-
se Übereinkun弱 getro蝕en werden könnte. 
Sen fordert eine Orientierung weg von der 
theoretischen Gestaltung gerechter Institu-
tionen und hin zur Gestaltung von Prozes-
sen, die zu größerer Gerechtigkeit 召ühren 
sollen. Eine zentrale Rolle kommt in seiner 
Konzeption dem ö蝕entlichen Vernun弱ge-
brauch zu, der sich über demokratisch legiti-
mierte Entscheidungsprozesse manifestiert. 

Sens Argumentation bleibt in diesem Punkt 
indes relativ vage, da er sich im vierten und 
letzten Teil seines Buches lediglich auf die 
Rolle von Demokratie an sich als Ausdruck 
ö蝕entlichen Vernun弱gebrauchs beru弱. 
Angesichts immenser globaler Machtdis-
paritäten, die ja ebenfalls immer wieder Ge-

genstand von Sens Analysen sind, grei弱 die 
Konzentration auf ö蝕entliche Vernun弱 als 
alleinige Möglichkeit der Durchsetzung 
von Gerechtigkeit etwas kurz 凝 zumal Sen 
auf die Beantwortung der Frage nach den 
AkteurInnen in diesem Prozess weitge-
hend verzichtet und damit auch strukturel-
le Hindernisse oder machtvolle Interessen-
vertretungen, die gerechtigkeits召ördern-
den Prozessen entgegenarbeiten, außen vor 
lässt. Hinzu kommt, dass durch Sens relativ 
unkritisches Demokratieverständnis die 
Frage nach gleichberechtigtem und inklu-
sivem Zugang zu politischer Macht, die die 
Voraussetzung 召ür einen ö蝕entlichen Ver-
nun弱gebrauch im Sinne Sens sein müss-
te, o蝕en bleibt. Gerade deshalb bleiben Vor-
schläge 召ür die Gestaltung gerechter Ins-
titutionen, die Sen an Rawls und anderen 
VertragstheoretikerInnen generell als reali-
tätsfern kritisiert, auch im Zusammenhang 
mit der Durchsetzung ö蝕entlicher Vernun弱 
so wichtig. Möglicherweise hat aber Sens 
Versuch, eine Idee der Gerechtigkeit zu ent-
werfen, die nicht auf einer expliziten nor-
mativen Wertegrundlage fußt, auch nicht 
den Anspruch, eine fundamentale Gesell-
scha弱skritik zu entwickeln.

Unabhängig von diesen kritischen Punk-
ten (oder blinden Flecken) gelingt es Sen in 
seiner Analyse, die Ansätze verschiedener 
wissenscha弱licher Disziplinen wie auch 
unterschiedlicher kultureller Denktraditi-
onen (vor allem westliche und fernöstliche) 
miteinander zu verbinden und somit aktu-
elle (Un-)Gerechtigkeitsdiskurse zu kon-
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textualisieren. Vor allem die vergleichende 
Analyse und wechselseitige Herleitung auf-
klärerisch geprägter normativer Gerechtig-
keitskonzepte und alter indischer Moral-
vorstellungen spiegeln den breiten Fundus 
an Wissen wider, aus dem Sen schöp弱. Sei-
ne Idee der Gerechtigkeit durchbricht damit 
sowohl die kulturellen Grenzen moralphi-
losophischer Grundgedanken als auch die 
Grenzen zwischen verschiedenen sozial-
wissenscha弱lichen Disziplinen.

Sens historische Tour de Force durch Ge-
rechtigkeitsüberlegungen von Buddha über 
Aristoteles bis zu Adam Smith, angereichert 
mit Darstellungen aus den Werken Shakes-
peares, mag zwar kein Rezept 召ür ein neues 
Gerechtigkeitsverständnis darstellen, regt 
aber in jedem Fall zum Nachdenken über 
Gerechtigkeitsvorstellungen und deren Im-
plikationen an. Seine Idee der Gerechtigkeit 
kann dabei sicherlich nicht den Status ei-
ner neuen globalen 受eorie der Gerechtig-
keit beanspruchen. Das war wohl aber auch 
nicht die Intention des Autors.
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Soziologie und Sozialanalysen des Instituts 召ür Soziologie derselben Universität, die den 
Druck einer Printversion dieser Sonderausgabe ermöglichen.

Nicht zuletzt möchten wir unseren treuen Leser_innnen danken und freuen uns, dass 
unsere Community stetig wächst.

Mitmachen und Unterstützen

Wir freuen uns in unserem Redaktionsteam immer auch über neue Gesichter und kreative 
Ideen, die uns in der täglichen Arbeit unterstützen. Aktuell suchen wir insbesondere 
Unterstützung in den Bereichen Layout/ Satz sowie in der technischen Betreuung. Mehr 
Informationen 辱ndet ihr unter: h取p://www.soziologiemagazin.de/blog/mitmachen/

Darüber hinaus sind wir immer 召ür 辱nanzielle Unterstützung in Form von Spenden oder 
Fördermitgliedscha弱en dankbar. Mehr Informationen hierzu 辱ndet ihr unter h取p://www.
soziologiemagazin.de



 

 

 

   

 

 

 
Wirtschaft – Arbeit – Märkte  
Der "Unternehmer als schöpferischer Zerstörer"? 

Diese Frage stellten sich schon Joseph Schumpeter und Werner Sombart, aber auch für die 
Klassiker  Karl  Marx,  Georg  Simmel  und  Max  Weber  standen  die  gesellschaftlichen 
Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft, Arbeit und Märkten  im Vordergrund. Willkommen 
sind in unserer nächsten Ausgabe wieder alle soziologischen Zugänge und Methoden, sodass 
sich  der  Blick  auf  die  ökonomischen  Akteur_innen  und  Praktiken,  ebenso  aber  auch  auf 
Marktstrukturen  oder  Finanzsysteme  richten  kann.  Folgende  Fragen  können  für  deinen 
Beitrag als Orientierung dienen: 
 

Welche gesellschaftlichen Wechselwirkungen bestehen zwischen Religion, Kultur, 
Geschlecht und Wirtschaft? Inwieweit beeinflussen Wirtschaftsinteressen innovatives 
Handeln? Wie werden nachhaltiges Handeln und ein alternativer Konsumstil möglich?  

 

Welchen Wandel erfährt die Ware Arbeit in der Innovations‐ und Wissensgesellschaft? 
Werden wir alle zu Arbeitskraft‐ oder Kreativunternehmer_innen? Welche Auswirkungen 

hat das Internet auf unsere Arbeitsformen? Was wird aus den Gewerkschaften? 
 

Was bedeutet das "unternehmerische Selbst" für unseren Alltag? Wie prägen sich in den 
sozialen Praktiken unterschiedliche Marktrationalitäten aus? Stehen Marktmächte und 

Massenproteste in Beziehung? Was sagt der Preis über gesellschaftliche Güter aus? 
Nachdem das Geld die Märkte demokratisiert zu haben schien, üben Finanzinstitutionen nun 

großen Einfluss aus ‐ tritt das Geld, wie Georg Simmel einst fragte, an die Stelle Gottes? 
 

Der Weg zur ersten Publikation ‐ Wie wird’s gemacht?  
Du  hast  einen  Vortrag  gehalten,  eine  Hausarbeit  oder  einen  längeren  Essay  zu  diesem 
Themengebiet  geschrieben  und  möchtest  deine  Ergebnisse  in  Form  eines  Artikels  in  den 
nachwuchswissenschaftlichen  Diskurs  einbringen?  Dann  freuen  wir  uns  über  deine 

Einsendung!  Du  kannst  uns  auch  –  themenunabhängig  –  weitere  soziologische  Beiträge, 

Rezensionen oder Tagungsberichte schicken.  
Unsere  aktuellen  „Hinweise  für  Autor_innen“  findest  du  auf  www.soziologiemagazin.de. 
Sende deinen Beitrag bis zum 01.06.2012 an redaktion@soziologiemagazin.de! 
 


