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1 Einleitung 

Der Wandel der Gesellschaft weg von der Industriegesellschaft, die das individuelle 

Leben stark lenkte, wurde viel diskutiert. Da die alten Muster nicht mehr passen, 

muss zur Orientierung ein neues gefunden werden. Daniel Bell beschrieb seine 

postindustrielle Gesellschaft mit dem Wissen als axialem Prinzip, Beck spricht von 

einer Risikogesellschaft und Schulze legt seinen Fokus auf Erlebnisrationalität. 

Schulze betrachtet in seiner Zeitdiagnose die Jahrzehnte seit dem zweiten Weltkrieg, 

eine Epoche die zweifellos eine hohe Dynamik aufweist, schaut man aus dem 

Blickwinkel unserer Zeit einmal auf die fünfziger Jahre. Im folgenden gebe ich einen 

kurzen Einblick über diese Entwicklung, wobei im Zentrum ausgewählte Themen, 

wie etwa der Konsums stehen, die den Wandel des Erlebens, auf den sich Schulze 

konzentriert, determinieren. 

Anschließend soll diese Arbeit einen Aufschluß über die Gesellschaftsstruktur ab 

Anfang der achtziger Jahre geben, in der sich die erlebnisorientierte Gesellschaft, als 

ein Aspekt der Gesellschaftsbetrachtung, durchgesetzt hat. Dies geschieht auf der 

Basis einer empirischen Erhebung, die Schulze Mitte der achtziger Jahre durchführte. 

 



Die Erlebnisgesellschaft 

Seite 3 

2 Ästhetisierung des Alltagslebens 

Die objektiven Lebensbedingungen haben sich seit Kriegsende grundlegend 

geändert. Not und Krisen lässt die Gesellschaft seitdem kontinuierlich hinter sich. 

Allerdings wirft die schwindende materielle Not andere alltägliche Schwierigkeiten 

auf, für die vorher kein Platz war. Ein altes Sprichwort sagt: „Wer die Wahl hat, hat 

die Qual.“ Und wählen ist ein dominanter Aspekt in der Erlebnisgesellschaft. Die 

Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten führt zu dem Zwang wählen zu müssen. 

Daraus folgt auch, dass wenn man durch den Alltag nicht mehr in erster Linie das 

Überleben sichern muss, weil dies selbstverständlich bereits gegeben ist, einen 

anderen Lebenssinn braucht. Sonst würde man wohl planlos herumlaufen oder 

Lethargie an den Tag legen. In der Erlebnisgesellschaft dominiert das „Projekt des 

schönen Lebens“1. Eine Tatsache, die sich beispielsweise der Bergarbeiter des letzten 

Jahrhunderts nicht vorstellen konnte.  

2.1 Die Vermehrung der Möglichkeiten 

Armutskrisen, wie sie im 19. Jahrhundert auch hier noch normal waren, sind 

Zustände, die uns heute irreal erscheinen. Seit Ende des zweiten Weltkriegs 

entwickelte sich eine Zeit wirtschaftlicher Blüte und die Wohlstandsgesellschaft 

entstand.  

Dem Wandel der wirtschaftlichen Verhältnisse folgte ein Wandel der individuellen 

Handlungsweisen. Außenorientiertes Denken und Handeln gingen in ein 

innenorientiertes Denken und Handeln über. Wir handeln vermehrt durch Wählen als 

durch pures Einwirken auf eine Situation. Bei jedem Einkauf sind wir so 

Entscheidungen gegenübergestellt, die durch die pure Einschätzung des Nutzens 

eines Produkts nicht gefällt werden können, denn viele Produkte haben den gleichen 

Nutzenwert. Gekauft wird das Produkt, welches den höchsten Erlebniswert 

verspricht, denn „Erleben wird vom Nebeneffekt zur Lebensaufgabe“2. 

So hat sich das Angebot der Konsumwelt mittlerweile dahin entwickelt, dass man 

alle Bedürfnisse durch Güter oder Dienstleistungen befriedigen kann und zwar in 

                                                 
1 Schulze (1996), S. 35 
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unendlich vielen Varianten. Führt man sich beispielsweise einmal die Entwicklung 

der Niveawerbung vor Augen, vermittelte sie am Anfang nur die Botschaft, dass es 

gut für ihre Haut ist, wenn Frauen sich eincremen, es gab nur eine Variante der 

Creme. Einige Zeit später wurde für Nivea geworben, indem man zeigte, dass auch 

Kinder die Creme brauchen, ebenso wie die Männer nach der Rasur. Aber es gab 

immer noch nur eine Variante der Creme. Betrachtet man die heutigen 

Werbekampagnen, kann man die Creme nun in vielen Varianten kaufen. Jede 

Konsumentengruppe, hat ihre eigene Auswahl an verschiedenen Produktvarianten, 

für unterschiedliche Körperpartien, Anwendungsarten etc.. Neben der Gruppierung 

in Geschlechter wird nun auch in Altersgruppen und Hauttypen unterteilt. Und 

gekauft wird die Creme auch nicht mehr im Gemischtwarenladen um die Ecke, 

sondern in Drogeriemärkten oder speziellen Drogerieabteilungen großer 

Kaufhäusern.  

Beobachten kann man weiterhin die Expansion der Angebote, die ausschließlich auf 

den Erlebniswert zielen. Vergleicht man zum Beispiel die Lichtspielhäuser der 

Nachkriegszeit mit heutigen, kann man eine stark expansive Entwicklung feststellen. 

Wo es früher einen, oder höchstens zwei Vorführungssäle gab, kann der Besucher 

heute zwischen 10 Sälen wählen. Dann gehört Eis oder Popcorn oder Cola (nein 

besser „und“) zum Film und das Erlebnis in den Kinosesseln kann beginnen, 

natürlich erst, nachdem man sich für den Film entscheiden konnte. Auch die 

Plattenindustrie, Internetdienste oder Musicalhäuser wachsen stetig. Es ist heute auch 

nicht mehr außergewöhnlich, überhaupt in den Urlaub zu fahren. Mittlerweile gibt es 

günstige Wochenendangebote zum Feiern auf Mallorca gibt: Samstagmorgen hin, die 

Nacht durchgefeiert und Sonntagabend zurück. Aber will man sein Wochenende 

nicht doch lieber in Paris verbringen oder ein Wochenendprogramm in Berlin 

genießen? 

Parallel zu der Expansion des Angebotes stiegen auch die Kapazitäten der 

Nachfrage. Die Nachfrage des Einzelnen ist abhängig von seinem Realeinkommen 

und der Zeit die er hat, um dieses zu verbrauchen. Die Entwicklungen der Wirtschaft 

haben bewirkt, dass vom beidem mehr zur Verfügung steht. So konnte sich die 

Nachfrage parallel zum Angebot entwickeln. 

                                                                                                                                          
2 Schulze (1996), S. 55 
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Zwar kann nicht davon ausgegangen werden, dass jedes Mitglied der Gesellschaft 

die gleichen Konsumchancen hat, sich jeder alles was er will kaufen kann, doch man 

kann sagen, dass „sich die Skala mehr und mehr vom Bereich des 

Lebensnotwendigen in den Bereich des Entbehrlichen verschoben“3 hat. Die 

Entwicklung der Konsumneigungen ebnet also den Weg für künftige Erweiterungen 

der Angebotspalette.  

Als weitere Aspekte der „Vermehrung der Möglichkeiten“ spricht Schulze die 

Zugänglichkeit zu Konsum und die Gestaltbarkeit der Welt an.4 Konsum ist heute 

fast allen Mitgliedern der Gesellschaft zugänglich. Es gibt keine Stände mehr, die 

besonders privilegiert sind und beispielsweise ausschließlich die Logenplätze einer 

Oper besetzen dürfen. Mittlerweile ist es akzeptiert, dass alle Klassen oder Milieus 

einer Gesellschaft Exklusivität konsumieren. Inwieweit sie das jeweils tun, ist etwas 

anderes, jedoch haben sie zumindest die Möglichkeit.  

Dabei sind immer mehr Bereiche des Lebens gestaltbar geworden. Die Zahl der 

vorgegebenen Bereiche hat abgenommen. Man wird nicht mehr in gegebene 

Umstände hineingeboren und muss sich ihnen anpassen, sondern kann sie 

beeinflussen, den Beruf, Wohnort etc. frei wählen. Sogar der Körper wird nicht mehr 

als gegeben hingenommen, Schönheitschirurgie und Fitnessstudios boomen.  

2.2 Erlebe dein Leben 

Die Vermehrung der Möglichkeiten durch Angebot, Nachfragekapazität, 

Zugänglichkeit und Gestaltbarkeit der Welt geprägt, bewirkt eine veränderte 

Lebensauffassung. Wir sind gewohnt uns zu entscheiden, auch wenn wir es gar nicht 

müssten, weil kein Bedarf besteht. Beispielsweise entscheiden wir, in welches 

Restaurant wir gehen, obwohl wir bereits gegessen haben oder suchen uns ein Buch 

aus und stellen es ungelesen ins Regal. Schulze nennt dies den „Entscheidungssog 

der Möglichkeiten“5. Das Individuum muss sich auf seinen Geschmack besinnen. Es 

kann nicht mehr nur das kaufen, was es braucht, sondern muss, je nach Gefallen, 

zwischen verschiedenen Alternativen wählen. Abwaschen soll beispielsweise durch 

                                                 
3 Schulze (1996), S. 57 
4 Vgl. Schulze (1996), S. 57 f. 
5 Schulze (1996), S. 58 
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einem Apfelduft zum Erlebnis werden. Auch vermehrte Freizeit führt zu mehr 

Entscheidungszwang, denn sie muss ausgefüllt, will erlebt werden. 

Der Geschmack, also der Konsumentenwunsch, ist so ein bestimmender Faktor für 

die Industrie. Es wird im großen Rahmen Marktforschung betrieben, denn Interesse 

und Gefallen bestimmen den Konsum. Dies ist in sofern auch wichtig, da der Mensch 

mit der Angebotsflut fertig werden, selektieren muss. Die Kaufmotivation muss über 

den bloßen Zweck der Nützlichkeit eines Produkts hinausgehen. Man muss 

Kaufentscheidungen mit zusätzlichen Auswahlkriterien belegen, wie Preis, Frische, 

Form, Umweltfreundlichkeit etc.. 

Nicht nur beim Einkaufen ist der Mensch vor die Wahl gestellt, was er eigentlich 

wirklich will. Alle Lebensbereiche sind durch Entscheidungen geprägt. Menschen 

werden nicht mehr nach alten Tugenden beurteilt, sondern nach ihrem Erlebniswert. 

Eigenschaften wie Spontaneität und Erfindungsreichtum sind Beurteilungskriterien. 

Auch die Milieubildung durch verwandtschaftliche Beziehungen, ständische, 

kulturelle oder lokale Zusammengehörigkeit ist ins Hintertreffen geraten. „Soziale 

Milieus bilden sich als Erlebnisgemeinschaften“6. 

Schulze führt vier Aspekte der Erlebnisorientierung auf7: Erstens sei eine soziale 

Expansion der Erlebnisorientierung von wenigen privilegierten Schichten auf immer 

größere Bevölkerungsteile festzustellen, zweitens beanspruche erlebnisorientiertes 

Handeln einen immer größeren Anteil am individuellen Zeitbudget, drittens dringe 

Erlebnisorientierung in immer mehr Bereiche des Alltagslebens ein und viertens 

habe der Aufstieg der Erlebnisorientierung eine psychische Dimension. Das heißt, 

dass Erlebnisansprüche ins Zentrum der Werte rücken, zum Maßstab des 

Lebenswerten werden, den Sinn des Lebens definieren. So kann man 

Erlebnisorientierung nicht nur in individuellen Handlungsweisen ausmachen, 

sondern in allen Bereichen (Städteplanung, betriebliche Mitarbeiterorientierung etc.). 

Daraus resultieren Berufszweige, die es vorher nicht gab, wie zum Beispiel 

Animateure, Reisebegleiter, Freizeitpädagogen oder Erwachsenenbilder. Als sich in 

den 60er und 70er Jahre, zur Zeit des Kulturkonfliktes, die Erlebnisorientierung 

                                                 
6 Schulze (1996), S. 59 
7 Vgl. ebenda 
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durchzusetzen begann, wurden für diesen Erlebnismarkt Einrichtungen wie 

Kommunikationszentren oder Diskotheken erfunden.  

Die Erlebe-dein-Leben-Auffassung, die sich wie ein roter Faden durch die 

Lebensläufe der Mitglieder unserer Gesellschaft zieht, bringt aber nicht nur positive 

Empfindungen, sondern auch Probleme mit sich. Vor der erlebnisorientierten 

Handlung tritt Unsicherheit auf, danach gibt es ein Enttäuschungsrisiko. Versucht 

man das eine zu reduzieren, steigt die Wahrscheinlichkeit des anderen.  

2.3 Unsicherheit 

Da das ganze Leben ein Erlebnisprojekt geworden ist und es auf den Spaß ankommt, 

den man hat, beginnt die Unsicherheit bereits bei der Frage, was man eigentlich will. 

Da die Überflussgesellschaft so viel bietet, reicht die Orientierung an Notwendigem 

ja nicht mehr aus.  

Wenn man sich darüber klar ist, was man eigentlich will, muss man sich darüber klar 

werden, dass das Projekt des schönen Lebens“8 die Mitarbeit des Einzelnen erfordert: 

Das Erlebnis muss reflektiert und verarbeitet werden. Schulze schreibt, dass jeder 

Mensch Ursprungserlebnisse, wie Ekstase, Geborgenheit oder Selbstvergessenheit 

anstrebt.9 Dies versucht man über Reflexionserlebnisse, wie zum Beispiel durch die 

Beziehung zu einer bestimmten Person, zu erreichen. Diese Beziehung kann also zu 

Ekstase oder Geborgenheit führen. Ob es so ist, wird allerdings nicht nur von der 

anderen Person bestimmt, sondern davon, wie der Mensch die Situation reflektiert.  

Die Unsicherheit in Erlebnisprojekten sorgt unter anderem für die 

Überlebensfähigkeit der Werbung. Obwohl jeder weiß, dass sie allein dazu dient, den 

Konsumenten dazu zu bringen bestimmte Produkte zu kaufen, befriedigt sie ein 

Orientierungsbedürfnis, bietet eine Richtschnur, an der man Präferenzen ausrichten 

kann. Eine weitere wichtige Orientierungshilfe stellen die jeweiligen sozialen 

Gruppen dar, zu denen man sich zählt. Kollektive Muster von Stiltypen, Szenen oder 

sozialen Milieus sind wichtig, um sich selbst nicht zu überfordern. 

                                                 
8 Schulze (1996), S. 61 
9 Vgl. Schulze (1996), S. 62 
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2.4 Enttäuschung 

Der Einzelne in der Gesellschaft reagiert auf den Erlebnismarkt, der ständig alles 

weiterentwickelt und verbessert, neue Produkte und andere Versionen bisheriger 

Produkte auf den Markt bringt, indem der Mensch Dinge aussortiert und durch neue 

ersetzt, oder seinen Besitz ergänzt. Er passt sich dem Markt stetig an und verbessert 

so seine momentane Lebensqualität. Dieser Zustand hält aber aufgrund der Dynamik 

des Marktes nicht lange an. Der PC den man heute gekauft hat, ist morgen wieder 

veraltet und den neuen Anrufbeantworter, über den man sich heute so gefreut hat, 

gibt es im nächsten Monat vielleicht schon mit der zusätzlichen Funktion einer 

Zeitansage, auf die man wegen des Designs doch scheinbar verzichten konnte. Aber 

hätte man gewusst, dass man beides haben kann... 

Da Konsum nur selten die Erfüllung eines langersehnten Traumes ist und man selten 

Opfer bringen muss, um etwas zu bekommen, wird es üblich Dinge nicht nach ihrer 

Notwendigkeit und ihrem Gebrauchswert zu beurteilen. Für die Kauf- bzw. 

Konsumentscheidung wichtig sind Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. 

Das Design ist vielleicht wichtig, die zweite Alarmfunktion am fünften Wecker oder 

die Uhr am Terminplaner, damit man nicht immer auf die Armbanduhr schauen 

muss. „In der Wahrnehmung treten die Nebenaspekte vor die Hauptsache.“10 

Enttäuschbarkeit entsteht also, weil die Fähigkeit, sich am Gebrauchswert zu 

erfreuen, beim innenorientierten Handeln die Bedeutung verliert. Der pure 

Gebrauchswert trägt nicht zum Projekt des schönen Lebens bei, welches im 

Mittelpunkt allen Konsums steht. 

Das Risiko der Enttäuschung zu reduzieren würde bedeuten, die Unsicherheit zu 

erhöhen, denn ein Erlebnis kann nicht stetig wiederholt werden und jedes Mal die 

gleichen Empfindungen auslösen. Je neuer und unerwarteter Erlebnisse sind, desto 

höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie genossen werden. Dies aber erhöht die 

Unsicherheit, denn bei einem neuen Erlebnis oder Produkt weiß man nicht sicher, ob 

man es genießen kann oder ob nicht doch eine Enttäuschung auf einen wartet. 

Wiederholte Erlebnisse reduzieren die Unsicherheit, verlieren mit der Zeit aber ihren 

Reiz und verlangen nach stärkeren Dosen. So kommt es vor dass im Moment der 

                                                 
10 Schulze (1996), S. 64 
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Erfüllung einer Befriedigung bereits die Frage aufkommt, was als nächstes 

bevorsteht. Je mehr Erlebnisse zum Sinn des Lebens werden, umso größer wird die 

Angst vor dem Ausbleiben dieser. So entsteht auch die Angst etwas zu versäumen, 

weil man sich für etwas anderes entschieden hat. Beim Treffen einer Entscheidung 

muss man also nicht nur wissen, ob man etwas will oder nicht, sondern auch 

abwägen, ob man etwas anderes nicht vielleicht lieber möchte. Da man die 

Entscheidung allerdings unter Unsicherheitsbedingungen treffen muss, kann man 

nicht sagen, was einen bei den jeweiligen Alternativen erwartet. 

Je weniger man sich also an Gebrauchswerten erfreuen kann, desto höher ist das 

Enttäuschungsrisiko. Versuche etwas gegen dagegen zu unternehmen erhöhen dies 

jedoch nur, weil man bewusster Erwartungen auf ausgewählte Erlebnisse projiziert. 

2.5 Wandel der normalen existentiellen Problemdefinition 

Die normale existentielle Problemdefinition ist „eine Grundtendenz individuellen 

Handelns, die sich in vielen Situationen über die Jahre hinweg wiederholt, inhaltlich 

bestimmbar als Auffassung über den Sinn des Lebens“11. Im Laufe der Zeit wandelte 

sich diese Auffassung von einer außenorientierten zu einer innenorientierten, genauer 

gesagt zu einer Erlebnisorientierung. 

Noch Ende des 19. Jahrhundert entsprach die normale existentielle Problemdefinition 

einer Orientierung des Überlebens und der Lebenssicherung. „Ausbeutung, 

demonstrativer Konsum und distinktive Alltagsästhetik, Protektion der 

nachfolgenden Generation, exklusiver Heiratsmarkt der guten Partien [und] 

Abgrenzung gegen die unteren sozialen Schichten“12 führt Schulze als 

Handlungsmuster für diese Zeit an. Im Laufe der Zeit setzte sich dann ganz 

allmählich, und mit Phasen der Koexistenz anderer, die normale Existentielle 

Problemdefinition der Erlebnisorientierung durch. War der Alltag einst durch 

Knappheit geprägt, ist er dies nun durch Überfluß. 

                                                 
11 Schulze (1996), S. 67 
12 Schulze (1996), S. 68 
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3 Alltagsästhetische Schemata 

Alltagsästhetische Schemata sind soziale Konstruktionen von Gefühlen der 

Zusammengehörigkeit und Unterschiedlichkeit alltagsästhetischer Alternativen, die 

für Außenstehende kaum begreiflich sind. Alltagsästhetische Alternativen gibt es in 

allen Lebensbereiche, denn alles kann mit Erlebnisabsichten versehen werden, ob es 

Kleidung, Fernsehen, Literatur, Städte oder Regionen sind.  

In unserer Kultur gibt es gefestigte Ansichten über die Zusammengehörigkeit von 

alltagsästhetischen Möglichkeiten. So paßt Inline-Skating besser zu den Backstreet 

Boys als zu Mozart und auch besser zum Kino als zur Oper oder der Arztroman 

besser zum Stricken als zu Volleyball. Einem Mitglied eines anderen Kulturkreises 

wird es wohl nicht möglich sein, diese Zuordnungen zu treffen. 

Die Alltagsästhetischen Schemata, die im folgenden beschrieben werden, beziehen 

sich auf die Bundesrepublik Deutschland in den späten achtziger Jahren, in der 

Schulze anhand der alltagsästhetischen Schemata, also der „gemeinsame[n] Elemente 

im persönlichen Stil vieler Menschen“13 Milieustrukturen untersuchte. 

3.1 Hochkulturschema 

In das Hochkulturschema, das eine lange Tradition hat, fallen Dinge, die zum 

Schöngeistigen zählen. Schulze beschreib es mit Schlagworten, wie 

„Ambitioniertheit, Überheblichkeit, Gepflegtheit [...], Schulen [...], Museen [..], 

Reiseführer, Kulturmagazine im Fernsehen, Konzertwesen [...], ‚Bildungsbürger‘, 

‚Intellektueller‘ oder ‚kultiviert‘“14. 

Das Genussschema des Hochkulturschemas ist Kontemplation. Die Wahl der 

Zeichen dieses Schemas ist geprägt durch Ruhe. Es wird betrachtet und zugehört. Ein 

Anschauliches Beispiel ist, dass bei klassischen Konzerten, die in das 

Hochkulturschema einzuordnen sind, nicht während der Darbietung, sondern nur im 

Anschluss daran geklatscht wird. Wie ein roter Faden zieht sich ein Anspruch der 

Vergeistigung durch die Zeichengruppe.  

                                                 
13 Schulze (1996), S. 141 
14 Schulze (1996), S. 142 f. 
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Die Distinktion des Schemas ist antibarbarisch. Man ist sich seines Niveaus bewusst, 

kauft sich etwas und will damit bewusst Kultiviertheit nach außen signalisieren oder 

man geht in eine Veranstaltung, nur weil man es für angemessen hält und nicht, weil 

man ein besonderes Interesse dafür hegt. Durch die gesellschaftlichen Entwicklungen 

aber, auf die ich noch unter Punkt vier zu sprechen komme, haben die Zeichen des 

Hochkulturschemas einen Teil ihrer Exklusivität eingebüßt, sind für eine breitere 

Masse zugänglich geworden. 

Perfektion ist die gegenwärtige Lebensphilosophie des Hochkulturschemas. Sie 

bleibt inhaltlichen Werten gegenüber neutral. Die Art des Ausdrucks ist es, was vor 

allem zählt. Die gewählten alltagsästhetischen Zeichen müssen selten sein und 

Besonderheit ausstrahlen.  

3.2 Trivialschema 

Die Zeichengruppe des Trivialschemas steht der des Hochkulturschemas 

gegenüber:15 Kitsch versus Kunst. Die vergnügungsorientierte Anspruchslosigkeit 

steht dem ästhetischen Anspruch gegenüber, der Massengeschmack der individuellen 

Kultiviertheit. Das Trivialschema umfasst beispielsweise „Blasmusik, deutsche[n] 

Schlager, Arztroman[e], Heimatroman[e, und] Familienquiz im Fernsehen“16. 

Gemütlichkeit ist das Genussschema. Der Körper ist im Trivialschema aktiver als im 

Hochkulturschema, wenngleich auch ohne wirklich angestrengt zu werden, denn 

wenn das Hochkulturschema meditiert, geht man hier lieber spazieren und man 

schunkelt bei Volksmusik, statt sich konzentriert ein Klassikkonzert anzuhören. Die 

Zeichengruppe des Trivialschemas umfasst nicht das Seltene und Besondere, sondern 

das Altgewohnte.  

Die Distinktion dieses Schemas ist antiexzentrisch. Innerhalb des Schemas möchte 

man dazugehören, nicht auffallen, Schlichtheit genießen und geborgen sein. Fremde 

und Individualisten, Menschen, die auffallen oder provozieren werden ersteinmal 

abgelehnt.  

                                                 
15 Vgl. Schulze (1996), S. 150 
16 Schulze (1996), S. 747 
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Die Lebensphilosophie des Trivialschemas ist folglich Harmonie. Das Individuum 

fügt sich in die Gruppe ein, ob die beim Folkloretanz, im Schrebergarten- oder 

Sportverein ist. „Trivialkultur ist die Kultur der schönen Illusion.“17 Daraus folgt 

aber auch eine Angst vor Neuem. Unbekanntes wird stets skeptisch betrachtet. Die 

Welt stellt eine potentielle Gefahr dar. 

3.3 Spannungsschema 

Das Spannungsschema ist historisch betrachtet das jüngste, es bildetete sich während 

der Phase des Kulturkonfliktes, mit Rock‘n Roll und Twist, zur Massenkultur heraus. 

Es ist von Dynamik geprägt; die Musikstile Rock, Funk, Soul, Reggae, Pop, Blues 

oder Jazz signalisieren Spannung.18 Diskotheken, Kneipen, Spielhallen oder Kinos 

sind Aufenthaltsorte der Gesellschaftsgruppen, die sich über das Spannungsschema 

identifizieren. Zuhause telefoniert man, schaut fern oder hat den CD-Player an. Der 

Wunsch nach Unruhe prägt die alltägliche Wahl der alltagsästhetischen Episoden. 

So ist das Genußschema Action. Charakteristisch ist die „‚Suche nach Abwechslung‘ 

[...], Neugier [...], Freude am Unerwarteten, [das] Bedürfnis nach immer wieder 

anderen Reizen“19. Der negative Aspekt ist hier, ganz im Gegensatz zum 

Trivialschema, „die Flucht vor Gewöhnung und die Angst vor Langeweile“20. 

Die Distinktion des Spannungsschemas ist antikonventionell. „Spießer, Etablierte, 

Konservative, biedere Familienväter [..], Reihenhausbesitzer [...] [oder] 

langsamfahrende Verkehrteilnehmer“21 werden abgelehnt.  

Die Lebensphilosophie dieses Schemas ist Narzissmus. Menschen, die sich mit 

diesem Schema identifizieren bzw. sich an ihm orientieren, streben im Alltag 

Unterhaltung und Selbstverwirklichung mehr als alles andere an.  

                                                 
17 Schulze (1996), S. 153 
18 Vgl. Schulze (1996), S. 154 
19 Schulze (1996), S. 155 
20 ebenda 
21 ebenda 
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4 Die Bundesrepublik Deutschland im kulturellen 
Übergang 

Gerhard Schulze teilt die gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik seit 

1945, zur Anschauung des Wandels, in drei Abschnitte: Die Restauration der 

Industriegesellschaft, der Kulturkonflikt und die erlebnisorientierte Gesellschaft. 

Diese Aufteilung sei beliebig und stelle soziologische Zwischenbilanzen dar.22 

4.1 Restauration der Industriegesellschaft 

Nach Kriegsende wurden erst mal die soziokulturellen Strukturen der klassischen 

Industriegesellschaft wieder sichtbar. Die gesellschaftliche Position definierte sich 

durch die Stellung im Produktionsprozess. Erst die fünfziger Jahre mit dem 

sogenannten Wirtschaftswunder brachten die Verhältnisse zur Erosion. Die den 

Alltag und somit den Konsum bestimmende Frage des Überlebens wurde allmählich 

durch eine aufsteigende Erlebnisorientierung abgelöst. Der große Stellenwert der 

Arbeit resultierte in diese Zeit aber nicht allein aus der materiellen Not der 

Menschen: Arbeit gab Lebenssinn in einer Zeit, in der die Menschen mit der 

moralischen Last als Überbleibsel des Krieges leben die Verhältnisse sich neu ordnen 

und mussten. 

Das Hineingeborensein in eine Schicht war noch ausschlaggebend für den 

Lebensweg, „oben und unten“, „haben oder nicht haben“ spielte eine große Rolle. 

Milieus entstanden noch nicht durch Wahl.  

Die Erlebnisorientierung stand am Anfang ihrer Entwicklung. „...Erlebnisnachfrage 

[hatte] noch den Charakter des Feierabendvergnügens.“23 Befriedigung war noch 

leicht zu erreichen. Es war die Zeit der Nylonstrümpfe, des Bohnenkaffees, des 

ersten Autos, der ersten Reise in den Süden usw.. 

Aufgrund des relativ begrenzten Angebots war es einfach, es zu überschauen und 

erlebnisrational zu handeln. Werbung zielte darauf, die Erlebnismotivation generell 

zu wecken und nicht von andern Objekten wegzulocken. Die Menschen wurden noch 

nicht mit Reizen überflutet, benötigten noch Orientierung. Der Wandel zur Fülle von 

                                                 
22 Vgl. Schulze (1996), S. 531 
23 Schulze (1996), S. 533 
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Kulturangeboten vollzog sich schleppend, von den großen Städten ausgehend. 

Kulturpolitik war in dieser Zeit noch Hochkulturpolitik, mit dem Ziel der 

„Demokratisierung des Kunstgenusses“24, also des freien Zugangs für jedes 

Gesellschaftsmitglied.  

4.2 Kulturkonflikt 

Die Stellung im Produktionsprozess, also die klassische soziologische Einteilung der 

Industriegesellschaft, griff ab Mitte der 60er Jahre nicht mehr. Es bildeten sich neue 

Gruppierungen, die in das alte Raster nicht mehr hineinpassten. „‚Subkultur‘, 

‚soziale Bewegung‘, ‚Protest‘, ‚Wertewandel‘, ‚Revolte‘“25 sind Schlagwörter dieser 

Zeit. Lebensalter und Stil gewannen als milieuindizierende Variablen erstmals an 

Bedeutung. Die Jugend bewegte die Gesellschaft mit Kommunen und 

Studentenaufständen, entwickelt eine Kultur, die sich von der Kultur der 

Erwachsenen ihrer Zeit erstmals abhob, mittels „Kleidung, Frisur und 

Ausdrucksweise, [aber auch durch] politische Haltungen, Wohn- und 

Familienformen, Karrieren und Antikarrieren“ 26 Die junge Generation handelte nicht 

mehr nach äußeren Vorgaben, sondern nach dem, was sie selbst für richtig hielten 

und tun wollten. 

Die materiellen Lebensbedingungen verbesserten sich kontinuierlich weiter und die 

normale existentielle Problemdefinition des Erlebens setzte sich gegen die des 

Überlebens durch. Soziale Milieus bildeten sich nicht mehr durch 

Beziehungsvorgabe, sondern durch Beziehungswahl. Das Spannungsschema 

etablierte sich in dieser Zeit.  

Kulturkonflikte traten an die Stelle der bisherigen Verteilungskämpfe, denn 

„Stilfragen, Ansichtssachen, Lebensphilosophien wurden subjektiv wichtiger als 

soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Steigerung des Lebensstandards27. Die 

Dominanz und Intensität der neuen Jugendkultur ließ die älteren Generationen mit 

Ablehnung reagieren. Aber die Pluralisierung der Stile setzte sich durch, die 

                                                 
24 Schulze (1996), S. 535 
25 ebenda 
26 Schulze (1996), S.  
27 Schulze (1996), S. 537 
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Gesellschaft wurde vielfältiger und es wurde möglich, dass mehrere Stile 

nebeneinander praktiziert werden konnten.  

Ein Großteil der Bevölkerung definierte ihren Lebenssinn über die Erlebnissuche. So 

konnte sich die innenorientierte Konsummotivation entwickeln. Der Erlebnismarkt 

expandierte. Produktgruppen wurden durch Fächerung und Ausweitung vergrößert; 

neue Produkte wurden entwickelt und fanden ihren Absatz. Hierzu zählen nicht nur 

industrielle Produkte, sondern beispielsweise ebenso neue Arten der Unterhalten, wie 

etwa die Kleinkunstszene oder Stadtteilzentren, die sich in dieser Zeit manifestierten. 

Erlebniskonsum wurde stark intensiviert. Neu war in dieser Zeit, dass freie 

Zeitintervalle zwischen alltagsästhetischen Episoden besetzt wurden, 

Erlebnisperioden abgekürzt wurden und sich überlagerter, sowie eine Luxurierung 

der Angebote einsetzte.28 Dies ebnete den Weg für die erlebnisorientierte 

Gesellschaft. 

4.3 Erlebnisorientierte Gesellschaft 

Die Erlebnisgesellschaft weist eine grundsätzlich andere Milieustruktur auf als die 

klassische Industriegesellschaft. Beziehungen werden gewählt, wofür Kriterien wie 

Alter, Stil und Bildung herangezogen werden. So gibt es eine größere Vielfalt von 

sozialen Gruppen und „Geschmacksgruppen [existieren erstmals] nebeneinander, 

ohne sich in ihrem Denken aufeinander zu beziehen“29. Dies resultiert daraus, dass 

das Leben sich in dieser Gesellschaft um Erlebnisse dreht und nicht um die Stellung 

des Nachbarn. 

Die Erlebnisangebote legen ihren Fokus mittlerweile nicht mehr auf Expansion durch 

„Erweiterung des Produktspektrums, Erweiterung der Absatzmengen bei gegebenen 

Produktarten [und] Erweiterung der Absatzmenge“30, sondern auf Intensivierung, 

durch „Steigerung der Erlebnisdichte, Verfeinerung [und] Qualitätssteigerung“31. 

Aber auch damit ist wieder eine größere Auswahl geschaffen und wir müssen uns 

einmal mehr dem Stress aussetzen zu wählen und dabei nichts zu verpassen oder 

Langeweile zu verursachen. So finden die Erweiterungen ihren Absatz, wenn sie nur 

                                                 
28 Vgl. Schulze (1996), S. 539 
29 Schulze (1996), S. 541 
30 Schulze (1996), S. 542 
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ein Erlebnis versprechen. Luger betont in diesem Zusammenhang , dass „die 

Exotisierung des Alltäglichen [..] zur kulturellen Konstruktion der 

Erlebnisgesellschaft [gehört], wodurch das Exotische gleichzeitig eingeebnet wird“32, 

wie die Muschel-Souvenirkette, die im hiesigen Kaufhaus zu erstehen ist.  

Was die Konsumenten betrifft, ist vieles zur Routine geworden, selbst Innovationen, 

weil man davon ausgeht, dass ein Produkt in absehbarer Zeit von einer verbesserten 

Version oder einem neuen Produkt abgelöst wird. Die Bevölkerung wird mit Reizen 

überschwemmt, erwartet dies aber mittlerweile auch, selbst von der Politik. Auf den 

Parteisieg der SPD im Jahr 1998 hatte die Ausstrahlung des Show-Menschen 

Gerhard Schröder wohl auch ein einen gewissen Einfluss. Reizüberflutung in 

jeglichem Bereich ist zur Normalität geworden.  

Ein Mensch, der durch eine Zeitmaschine aus den fünfziger Jahren in die 1980er 

versetzt würde, wäre wohl restlos überfordert und könnte seine Konsumwünsche nur 

schwer bestimmen. Erlebnissen wie Bungie-Jumping würde er voraussichtlich nicht 

das geringste Verständnis entgegenbringen können, da ihm weit weniger 

Reizintensität vollends genügen würde, als er in dieser Gesellschaftsform erhält. 

Vergleicht man beispielsweise die Werbung der fünfziger mit der der achtziger, sieht 

man der Beteuerung von Zweckmäßigkeit, eine Flut von Emotionen 

gegenübergestellt. Das Auto bietet nicht mehr nur genug Platz, oder ermöglicht 

Mobilität, denn dies ist selbstverständlich geworden; es garantiert uns ‚Fahrspass‘ 

oder hat Unmengen von tollen Fächern für das Spielzeug der Kinder und macht so 

lange Fahrten zu einem ‚harmonischen Familienerlebnis‘. Doch nicht nur objektiv 

haben sich die Erlebnisse im Laufe der Zeit gewandelt, sondern auch subjektiv, die 

Empfindungen für die selben Dingen unterscheiden sich. 

                                                                                                                                          
31 Ebenda 
32 Luger (1995), S. 55 
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4.4 Was wird aus der Erlebnisgesellschaft? 

„Was wird aus der Erlebnisgesellschaft?“33 ist der Titel einer Artikels von Schulze 

im Jahr 2000, 8 Jahre nach der Erstveröffentlichung seines Buches, in dem er über 

die weitere Entwicklung der Gesellschaft nachdenkt. 

Als These bringt er hier an, dass die Erlebnisgesellschaft sich transformieren wird, 

weil sie aufgrund ihrer allgemeinen und somit vielfältigen Basis leicht neue Muster 

erzeugt ohne die Gesellschaft in bedeutende Umbrüche zu geleiten. Dies war mit 

einer Gesellschaft der sechziger Jahre leichter. Sie reagierte schneller und intensiver. 

Die starke Innenorientierung der heutigen Zeit lässt die Menschen allgemeine 

Angelegenheiten meist ignorieren. Bei einer Überflutung mit Reizen kann nicht jeder 

einzelne wahrgenommen werden. Viel wird auch einfach nicht beachtet, weil es in 

den Rahmen des Selbstverständlichen gehört, der übrigens noch nie so groß war. 

Einige Muster, die an Selbstverständlichkeit und somit „an Prägnanz zunehmen [...] 

sind: Ironie, Eigenständigkeit und Zweigleisigkeit.“34  

Je mehr sich die Erlebnisgesellschaft etabliert, desto mehr lernen die Menschen mit 

der Frustration umzugehen, die durch den Erlebniszwang, den Stress des Wählens, 

die Angst etwas zu verpassen und sich zu langweilen ausgelöst wird. Es entwickeln 

sich „Formen der Selbstentlastung [...] aus der Pflicht zum schönen Leben, 

beispielsweise Coolness‘ oder die ironische Selbstbetrachtung der Gesellschaft, die 

sich in den neunziger Jahren stark entwickelte. Anschaulich gemacht wird dies durch 

den Comedy-Boom oder die Neigung zum Unernst, etwa in der Werbung oder durch 

die Entsendung von Gildo Horn und Stefan Raab zum Grand Prix, einer einst sehr 

ersten Veranstaltung. 

5 Soziale Milieus 

Der wichtigste Aspekt bei der Bildung sozialer Milieus in der Erlebnisgesellschaft 

ist, dass sie erstmals durch Beziehungswahl entstehen und so Alter, Stil und Bildung, 

die während der Industriegesellschaft hinter die Stellung im Produktionsprozess 

traten, einen hohen Stellenwert haben.  

                                                 
33 Schulze in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 12/2000, S. 3ff. 
34 Schulze in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 12/2000, S. 5 
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Um die Struktur der Erlebnisgesellschaft zu durchleuchten und zu belegen, führte 

Schulze im Jahr 1985 eine empirische Untersuchung durch, die sich auf das Gebiet 

der Stadt Nürnberg bezog. Sie hatte den Charakter einer Repräsentativstichprobe mit 

1.014 Befragten, wobei die Grundgesamtheit circa 500.000 Personen umfasste und 

Informationen aus drei Quellen lieferte: 35 

Erstens gab es einen Fragebogen der die Basis für strukturierte mündliche Interviews 

bot, zweitens gab es einen schriftlich zu beantwortenden Fragebogen mit 180 Items 

und drittens wurden Eindrücke der jeweiligen Interviewer mittels eines Fragebogens 

erhoben. So konnten Sprache, Auftreten und körperliche Erscheinung der Befragten 

festgehalten werden. Inhalt der Erhebung waren weiterhin die Alltagsästhetik, wie 

beispielsweise Musik, Lektüre, außerhäusliche Freizeit oder der Besuch von 

Veranstaltungen, Sozialkontakte, Tätigkeiten, die Arbeitssituation und Gesundheit, 

die Haushaltsstruktur, politische Einstellungen und Grundüberzeugungen, die 

Persönlichkeit und die ökologische Situation. Der schriftliche Fragebogen 

konzentrierte sich vor allem auf die Persönlichkeitsstruktur der Befragten, erkundete 

beispielsweise die allgemeine Lebenszufriedenheit, Depressivität, Dominanzstreben, 

Egoismus, Gelassenheit, Geselligkeit, Leistungsmotivation und Selbstwertgefühl 

erkundetet.36 

Außer den Daten aus dieser Erhebung, benutzte Schulze Ergebnisse weiterer 

Untersuchungen, die ebenfalls um das Jahr 1985 durchgeführt wurden. Hierzu zählen 

ein Projekt zum Wahlverhalten (1987: Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-

Stiftung in Zusammenarbeit mit Marplan und Getas), Arbeiten aus der 

Zusammenarbeit mit Sinus und Infratest hervorgegangene Arbeiten, wie die kurzen 

Milieubeschreibungen von Nowak/Becker (1985), die darauf aufbauende Arbeit von 

Faltin (1990), die Outfit- und die Wohnwelt Studie (1986 und 1988).37 

Auf diese Untersuchung stützt Schulze die Milieustruktur der Bundesrepublik in der 

Phase der erlebnisorientierten Gesellschaft. Er beschreibt so „Personengruppen, die 

                                                 
35 Vgl. Schulze (1996), S. 89 ff. 
36 Vgl. Schulze (1996), S. 282 
37 Vgl. ebenda 
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sich durch gruppenspezifische Existenzformen und erhöhte Binnenkommunikation 

voneinander abheben“38. 

5.1 Niveaumilieu 

Ältere Personen mit höherer Bildung repräsentieren das Niveaumilieu39. Sie lesen 

überregionale Tageszeitungen und den Spiegel, hören klassische Musik, besuchen 

Konzerte, Museen und Ausstellungen und sind die Zielgruppe von Kulturmagazinen 

im Fernsehen. 

Ihr Stiltypus ist das Hochkulturschema. Zu den anderen Schemata weisen sie eine 

deutliche Distanz auf. Ihr Genußschema ist Kontemplation und ihre 

Lebensphilosophie Perfektion. Dies manifestiert sich in der Alltagserfahrung, indem 

dieses Milieu ein gepflegte Äußeres, eine gehobene Sprache und gute 

Umgangsformen aufweist. Gewählt wird eher ein konservativer Kleidungsstil, man 

strahlt Qualität, Eleganz und Dezenz aus. Der Sekretär ist ein typisches Möbelstück 

in diesen Haushalten. Um auf die berufliche Orientierung zu sprechen zu kommen, 

handelt es sich bei diesen Menschen meist um ältere Lehrer, Professoren, 

Rechtsanwälte oder ähnliche Berufsgruppen. Man trifft sie in Konzerten, Golf- und 

Tennisclubs. 

Im Weltbild dieses Milieus dominiert die Dimension der Hierarchie. Der feine 

Unterschied, die Abstufung zwischen höher und tiefer hat noch eine große 

Bedeutung. Wie in allen Milieus dieser Altersklasse dominiert ein außenverankerter 

Ich-Welt-Bezug, was heißt dass die Welt als gegeben betrachtet wird und das Ich als 

variabel. Rang ist der dominierende Wirklichkeitsaspekt, wobei es bezüglich Beruf, 

Bildung, Geschmack, Konversation oder ähnlichem, parallel verlaufende 

Rangordnungen gibt. Prägend ist so, dass es einen ständigen Bewertungsbedarf gibt. 

Das gehobene Gespräch ist folglich Bestandteil des Alltags dieses Milieus. Aber 

auch Orientierung an den Bewertungsmaßstäben anderer ist wichtig. Diese liefern 

zum Beispiel Theater- oder Musikkritiker. 

                                                 
38 Schulze (1996), S. 746 
39 Vgl. Schulze (1996), S. 283 ff. 
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Der Kunstgenuss, dem sich dieses Milieu vor allem hingibt, ist Niveau als ein 

geplantes Erlebnis. Das Niveaumilieu ist nur auf ein alltagsästhetisches Schema 

ausgerichtet: Das Hochkulturschema. Sonstige Aspekte des Milieus sind, dass es 

durch Dominanz, Aufgeschlossenheit und Flexibilität geprägt ist, einen größeren 

Glauben an die eigenen Fähigkeiten als an das Schicksal hat und eine anspruchsvolle 

Haltung gegenüber sich selbst und dem Leben gegenüber an den Tag legt, wobei die 

Suche nach Abwechslung durch eine leichte Tendenz zur Unzufriedenheit begleitet 

wird. 

5.2 Harmoniemilieu 

Das Harmoniemilieu40 umfasst ältere Personen mit niedriger Schulbildung. Sie 

zeigen eine Nähe zum Trivialschema auf, eine Distanz zum Spannungsschema und 

eine noch erheblichere Distanz zum Hochkulturschema. Gemütlichkeit ist das 

Genußschema und Harmonie die Lebensphilosophie.  

Als Ergebnis der soziologischen Untersuchungen lässt sich sagen, dass das 

Harmoniemilieu mehr Menschen umfasst als das Niveaumilieu, öffentlich aber 

weniger in Erscheinung tritt, verursacht durch die milieuspezifische Neigung zu 

Hause zu bleiben. Die Öffentlichkeit in der sich die Menschen bewegen, wie etwa 

Fußgängerzonen, Linienbusse oder Kaufhäuser, und die gewählte Kleidung, 

überwiegend zurückhaltende Farbtöne und Mäntel von der Stange, Bügelfaltenhosen 

aus dem Katalog oder Strickjacken aus dem Sonderangebot, betonen die 

Unauffälligkeit. Für Männer ist es typisch zum Fußball zu gehen, Frauen gehen meist 

gern in die Konditorei. Generell kann man die Menschen dort antreffen, wo das 

Billige und nicht allzu Modische zu finden ist, wie etwa im Schuhdiscount, bei C&A 

oder auch in der Grosswohnanlage auf Mallorca. So rekrutieren auch Veranstalter 

von Kaffeefahrten ihr Publikum fast ausschließlich aus diesem Milieu. 

Körperlich unterscheidet sich das Harmoniemilieu von den anderen durch 

Langsamkeit, Behäbigkeit und Ungelenkigkeit, denn die Menschen haben durch das 

Grundmuster der Gemütlichkeit eine passive Einstellung gegenüber ihrem Körper. 

Betrachtet man die Haushalte dieses Milieus, findet man eine Überlagerung mehrerer 

                                                 
40 Vgl. Schulze (1996), S. 292 ff. 
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ästhetischer Materialschichten, Kitsch wird gesammelt und Masse als schön 

empfunden. 

Im Weltbild des Harmoniemilieus dominiert die Dimension der Gefahr, ein Ur-

Misstrauen, dass die gesamte Welt als potentielle Bedrohung auffasst. Daraus 

resultiert, dass die Menschen danach streben, ihren Wirklichkeitshorizont zu 

reduzieren und Neues zu vermeiden. Wobei auch sie einen außenverankerten Ich-

Welt-Bezug zeigen.  

Die normale existentielle Problemdefinition dieses Milieus ist die Suche nach 

Geborgenheit, dies zeigt sich auch in ihrem Konsum. Man spielt Lotto, hört Schlager 

und liest Zeitschriften, in denen man über Königshäuser informiert wird. Man 

möchte das Erlebnis des Geborgenseins. Im alltäglichen hat dieses Milieu eher einen 

Hang zum praktischen. Es schaut beispielsweise lieber zu Hause Fernsehen, als ins 

Kino oder Theater zu gehen. 

5.3 Integrationsmilieu 

Beim Integrationsmilieu41 verbinden sich Hochkultur- und Trivialschema. 

Gemütlichkeit und Kontemplation bestimmen den Genuss. Die Lebensphilosophie ist 

eine Kombination aus Harmonie und Perfektion, daher auch die Bezeichnung 

‚Integration‘. Dieses Milieu ist geprägt von Durchschnittlichkeit und kombiniert zu 

diesem Ziel Stilelemente des Hochkultur- und des Trivialschemas. Es umfasst ältere 

Menschen mit mittlerer Bildung.  

Kennzeichnend für dieses Milieu ist die ‚gediegene Mittellage‘. Man kleidet sich 

maßvoll modisch und kauft sich ein Auto, dass zwar komfortabel und im besten 

Zustand, aber unauffällig ist. Ein Porsche kommt beispielsweise nicht in Frage, auch 

wenn man ihn sich leisten könnte, aber auch ein heruntergekommenes Auto kommt 

nicht in Frage, da wird lieber ein Kredit aufgenommen. Ziel dieses Milieus ist, wie 

bereits erwähnt, die Durchschnittlichkeit, also trifft man sich im Verein, ist ein guter 

Nachbar, tritt nicht aus der Kirche aus und vermeidet öffentliches Ansehen, aber 

ohne sich, wie das Harmoniemilieu, dabei zu verstecken. Das Ziel, durchschnittlich 

und normal zu sein, ist leicht erreichbar, deshalb ist dieses Milieu, im Gegensatz zum 

                                                 
41 Vgl. Schulze (1996), S. 301 ff. 
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Niveaumilieu, dass höhere Ansprüche hat, mit ihren Erlebnisse leichter zufrieden. 

Als Erlebnisparadigma sei hier beispielsweise die ‚nette Runde‘ genannt. 

Die für dieses Milieu typischen Berufsgruppen sind Angestellte und Beamte auf 

unteren oder mittleren Ebenen. Auch hier herrscht wieder ein außenverankerter Ich-

Welt-Bezug vor, welcher in diesem Milieu über die Zuordnung des Ich zur Welt des 

Normalen definiert wird. 

5.4 Selbstverwirklichungsmilieu 

Das Selbstverwirklichungsmilieu42 verkörpert den Gegensatz zum Harmoniemilieu. 

Es zeigt eine Nähe zum Hochkultur- und Spannungsschema auf und ihm wohnt eine 

starke Distanz zum Trivialschema inne. So kombiniert sich das Genußschema 

folglich durch Action und Kontemplation. Das Milieu umfaßt jüngere Menschen mit 

höherer Schulbildung, die ihre Lebensphilosophie aus Narzissmus und Perfektion 

zusammensetzen. Sie besuchen Mozart- und Rockkonzerte, Kunstausstellungen 

ebenso wie Kinos. Eine hohe Mobilität weisen sie ebenfalls auf, wie den Drang nach 

außen und die Neigung zur Selbstdarstellung.  

Aufgrund des Bedürfnisses nach Originalität ist man empfänglich für neue Zeichen: 

Neue Moden, Sportarten, Musikstile, Lebensarten oder Ansichten. Typisch für dieses 

Milieu ist die soziale Figur des Studenten, dessen Konsum durch eine Mischung aus 

Nachlässigkeit und gewählter Stilisierung gekennzeichnet ist (beispielsweise die 

sportlich-legere teure Markenkleidung).  

Wie das Unterhaltungsmilieu, auf das ich unter Punkt 5.5 noch zu sprechen komme, 

weist dieses Milieu einen ichverankerten Ich-Welt-Bezug auf, was heißt, dass das Ich 

als gegeben gilt und die Welt als variabele Größe, die Situation sich also gemessen 

an den eigenen Werten entsprechend einrichten lässt. Selbstverwirklichung und 

Entfaltung des inneren Kern ist die normale existentielle Problemdefinition des 

Selbstverwirklichungsmilieus. Im Genuss der Action kann man den inneren Kern 

ausagieren und im Genuss der Kontemplation kann man ihn in Stille erfahren. Es 

dreht sich alles um das Ich. Beruf, Lebensweise etc., alles ist ein innenorientiertes 

Projekt. Durch die Nähe zum Spannungsschema bewegt sich das Milieu oft in 
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altergruppenspezifischer Umgebung, wie Disko oder Popkonzert und trifft dort auch 

auf das Unterhaltungsmilieu. Durch die Schnittstelle von Hochkultur- und 

Trivialschema aber, hat es sich eine eigene Kulturszene geschaffen, wie etwa 

Filmkunst oder Jazzfestivals. 

5.5 Unterhaltungsmilieu 

Das Unterhaltungsmilieu43 besteht aus jüngeren Personen mit niedrigem 

Schulabschluss. Ihr alltagsästhetisches Schema ist das Spannungsschema, Action ist 

Genuss und ihre Lebensphilosophie der Narzissmus. 

Ähnlich dem Harmoniemilieu ist es selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Dies aber 

nicht, weil die Menschen sich zu Hause verstecken, sondern weil sie auf ihrer 

Erlebnissuche in von Schulze sogenannten Angebotsfallen verschwinden. Hierzu 

zählen beispielsweise Kinos, Spilotheken, Videotheken oder Fitnessstudios. 

Auffallen tun sie dann wieder aufgrund ihrer Fahrstils, mit dem sie die meist 

tiefergelegten Autos meistern, und ihrer Musikanlage die an der Ampel durch das 

offene Fahrerfenster schallt.  

Milieutypische Berufsgruppen sind Fließbandarbeiter, Kfz-Mechaniker oder 

ungelernte Verkäuferinnen. Sie lesen Bildzeitung und übernehmen die Wohnkultur 

ihrer Eltern, die vorwiegend aus dem Harmoniemilieu stammen. Im Fernsehen 

werden die Programme gewählt, die starke Erlebnisreize in kurzer Periodisierung 

bieten. Langeweile und Unzufriedenheit wird durch zusätzliche Nachfrage und 

Verdichtung des Erlebniskonsums kompensiert. 

Überproportional vertreten ist dieses Milieu auf Sport- und Volksfesten, denn es 

werden Reize gesucht, die von außen vorgegeben sind. Doch trotz der großen 

Aktivität dieses Milieus ist es das, welches mit seiner materiellen Situation am 

unzufriedensten ist.  

                                                 
43 Vgl. Schulze (1996), S. 322 ff. 
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6 Fazit 

Mit dem Übergang von Klassen und Schichten zu Lebensstilen geht Schulze mit 

anderen Soziologen, beispielsweise Sennet mit seinem ‚flexiblen Menschen‘, 

konform. Beide sehen die Durchsetzung innenorientierten gegenüber 

außenorientierten Handelns.  

Zu Bedenken bleibt aber immer, dass sich gesellschaftliche Entwicklungen aus 

mehreren Perspektiven betrachten lassen: Den Boom von Kochbüchern oder Inline-

Skating, den Schulze als „Ausdruck einer voranschreitenden Entdeckung des 

Erlebniswerts der Eigenständigkeit“44 sieht, würde Gershuny mit seiner 

Selbstbedienungsgesellschaft vielleicht ganz anders betrachten, für den es wohl 

auferlegte Zwänge wären, da die Gesellschaft es nicht tragen könnte, für alle anstatt 

Inline-Skates Fitnesskurse anzubieten, die bei Wahlfreiheit vielleicht gewünscht 

würden. Schulze sieht den Umstand des Inline-Skating-Booms wohl allein aus der 

Innenorientierung heraus und betrachtet keine gesellschaftlichen Grenzen bei 

steigender Erlebnisorientierung.  

Das „Glück der Selbstvergessenheit im Tätigsein und Selbermachen“45 wirft 

weiterhin die Milieustruktur, die nach Schulze die Erlebnisgesellschaft prägt, 

teilweise über den Haufen, denn will er auch dem trägen Harmoniemilieu oder dem 

auf äußere Reize angewiesenen Unterhaltungsmilieu diese Tendenz unterstellen? 

Oder werden die anderen Milieus überproportional wachsen und das Harmoniemilieu 

gänzlich aussterben? 

Was die Milieus betrifft, möchte ich an dieser Stelle noch einmal herausheben, dass 

die Altersgrenzen, die in den achtziger Jahren bei 40 Lebensjahren angesetzt waren, 

wohl auch einem Wandel unterzogen sind. Die Leute, die in der Phase des 

Kulturkonfliktes die innenorientierte Handlungsweise angenommen haben, werden 

sich nicht mit 50 Jahren einen außenverankerten Ich-Welt-Bezug aneignen. Auch 

Schulze gibt an, dass die Zukunft des Selbstverwirklichungsmilieus nicht das 

Niveaumilieu sein wird, sondern durch eine ganz andere Zeit geprägt ist. Auch ist zu 

überlegen, ob die Stadt Nürnberg für die gesamte Bundesrepublik repräsentativ ist. 

Vielleicht ist sie es nur für einen Teil, schließt etwa ländliche Regionen aus oder es 

                                                 
44 Schulze in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 12/2000, S. 5 
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gibt ein Nord-Süd- oder Ost-West-Gefälle (die neuen Bundesländer jetzt einmal 

ausgenommen). 

Schulzes Gesellschaftsanalyse insgesamt betrachtet einen signifikanten Aspekt 

unserer Gesellschaft. Schaut man sich einmal die Werbung an, oder die ‚Kino-

Erlebniscenter‘ die überall auftauchen, sieht man sie bestätigt. Allerdings herrscht 

nicht ausschließlich eine Intensivierung der Erlebnisangebote in der heutigen 

Gesellschaft vor. Schaut man sich einmal aufmerksam um, sieht man auch immer 

noch Expansion, Erweiterung der Produktpaletten. Neu in der Werbung sind 

beispielsweise kalorienreduzierte Snacks für den Hund oder Seniorenfutter für die 

gleiche Zielgruppe. Wenn das Nahrungsangebot für den Menschen nur noch 

qualitativ verbessert werden kann, entwickelt die Industrie halt Produkte für ein 

anderes Haushaltsmitglied.  

Schulze betrachtet sich die westdeutsche Gesellschaft der achtziger Jahre in ihrer 

Gesamtheit, die wohl unbestreitbar eine große Erlebnisorientierung aufweist. 

Allerdings existiert noch immer eine soziale Schichtung und nicht jede Schicht kann 

uneingeschränkt ihren alltäglichen Konsum wählen.  

                                                                                                                                          
45 Ebenda 
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