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1. Einleitung

Schulze versucht mit seiner Milieustudie ein Bild der Gesellschaft zu zeichnen und dabei die

Frage zu beantworten, inwieweit die Individualisierung vorangeschritten ist. Ihm geht es

dabei um die Abbildung sozialer Wirklichkeit. Seine Milieustudie verwendet er, um eine

„Erlebnisgesellschaft“ zu entwickeln. Er versucht, deutlich zu machen, dass der Mensch sein

Milieu frei wählen kann und die Milieus nicht hierarchisch betrachtet werden können,

demnach vertikal liegen. Er betrachtet die Kultursoziologie der Bundesrepublik Deutschland

in den 80er Jahren und vorrausgehend den Wandel zur „Erlebnisgesellschaft“. Dabei betont

Schulze, dass man nicht ausschließlich von einer Erlebnisgesellschaft sprechen kann, sie ist

es nur mehr als alle anderen Gesellschaften.

Diese Arbeit soll einen Überblick des Konzeptes der „Erlebnisgesellschaft“ darstellen.

Zuerst wird erläutert, was mit „Erlebnisgesellschaft“ gemeint ist und warum wir von einer

„Erlebnisgesellschaft“ sprechen können. Die Hintergrundannahmen von Schulze:

Innenorientierte Lebensauffassung statt außenorientierte Lebenssauffassung, Beziehungswahl

statt Beziehungsvorgabe, Vorhandensein von Existenzformen und einer kulturellen

Einfachstruktur, die Interpretation von Zeichen und alltagsästhetischen Schemata werden

hauptsächlich betrachtet. Im dritten Teil werden die 5 Milieus von Schulze vorgestellt. Ein

Exkurs wird die kommerzielle Anwendung von Schulzes Milieus darstellen: Die

Erlebnismilieus in der Verbraucheranalyse. Danach folgt eine Zusammenfassung. Der

abschließende Teil ist der kritischen Würdigung des Konzeptes gewidmet.

Schulze betrachtet in seiner Arbeit die Theorie der Ordnung. „Auf eine Kurzformel gebracht,

ist die folgende Analyse ein Versuch, die Gesellschaft der Gegenwart aus dem allgemeinen

Bemühen um Orientierung heraus zu deuten. Persönlicher Stil, alltagsästhetische Schemata

und soziale Milieus werden primär verstanden als Konstruktionen, die Sicherheit geben

sollen.“ Die Hausarbeit soll klären, ob Schulze dieses Ziel erreicht hat.

2. Die Erlebnisgesellschaft

Laut Schulze ist das, „...was mit „Erlebnisgesellschaft“ gemeint ist: eine Gesellschaft, die

(im historischen und interkulturellen Vergleich) relativ stark durch innenorientierte

Lebensauffassungen geprägt ist.“ 



2.1 Innenorientierte Lebensauffassung statt außenorientierte Lebensauffassung
„Innenorientierte Lebensauffassungen, die das Subjekt selbst ins Zentrum des Denkens und

Handelns stellen, haben außenorientierte Lebensauffassungen verdrängt.“ Die

Außenorientierte Lebensauffassung ist durch Rationalität gekennzeichnet: das Ziel ist

erreicht, wenn die Handlung ausgeführt wurde. Bei der innenorientierten Lebensauffassung

dagegen nimmt sich der Mensch vor, Prozesse auszulösen, die sich in ihm selbst vollziehen

(vgl. S. 38). Das Projekt des schönen Lebens spielt dabei eine Rolle, denn Schulze nimmt an,

dass der Mensch versucht, Erlebnisse hauptsächlich positiv zu bewerten. Durch

Erlebnisrationalität versucht er gezielt gewünschte subjektive Prozesse auszulösen. Zentraler

Punkt der Handlungstheorie von Schulze ist also die Erlebnisorientierung des Handelns.

Für Schulze leben wir heute in einer Gesellschaft, in der es im Vergleich zu anderen Zeiten

und anderen Gesellschaften nicht mehr ums Überleben, sondern ums Erleben geht. Die

Erlebnisgesellschaft ist eine solche, in der die Grundbedürfnisse, die Mittel zum Überleben,

gesichert sind und sich nun andere Bedürfnisse in den Vordergrund schieben. Ein Beispiel:

„Wer mit dem schlichten Ziel in den Supermarkt geht, ein Stück Seife zu

Sauberkeitszwecken zu erwerben, muss unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen.

Seine Motivation reicht nicht aus, um sich zwischen den vielen Angeboten, die denselben

Zweck erfüllen, zu entscheiden. Erst wenn sich der Konsument auf erlebnisorientierte

Zusatzqualitäten einlässt, mit denen sich die Produkte hervortun - wilde Frische, cremige

Zartheit, erotische Formgebung, Naturbelassenheit usw. - ist er in der Lage, eine ganz

bestimmte Sorte wirklich zu wollen.“

Mit dem Projekt, etwas zu erleben, stellt sich der Mensch allerdings eine Aufgabe, an der er

leicht scheitern kann. In diesem Zusammenhang weist Schulze auch auf Unsicherheiten und

Enttäuschungen hin, die durch die Handlungsfreiheit des Einzelnen entstehen. Unsicherheit

ergibt sich aus der Konstellation, das Erlebnisse nicht garantiert werden können:

„Unsicherheit als Begleiterscheinung der Erlebnisorientierung hat zwei Quellen: zum einen

die Offenheit der Reflexionsformen, zum anderen die Unkalkulierbarkeit von

Ursprungserlebnissen.“

Mit der Absicht etwas zu erleben lassen wir uns auf ein Enttäuschungsrisiko ein, denn in

bezug auf unsere Erlebniswünsche sind wir unsicher. Am Anfang eines Erlebnisprojektes



kann deshalb Unsicherheit, am Ende ein Enttäuschungsrisiko stehen. Unsicherheiten können

verringert werden, wenn es in der Gesellschaft Ordnung und Orientierung gibt. 

Die Überflutung mit Konsumartikeln und Dienstleistungen und die ständige Verbesserung

ihres Gebrauchswertes (Kurzlebigkeit von Produkten) kann zur Enttäuschung führen. „Die

Fähigkeit, sich am Gebrauchswert zu freuen, wäre ein sicherer Schutz vor Enttäuschung.“

2.2 Beziehungswahl statt Beziehungsvorgabe
Voraussetzung für das Entstehen einer Erlebnisgesellschaft ist der Übergang von einer

Knappheitsgesellschaft zu einer Überflussgesellschaft. Dem Einzelnen stehen neue

Möglichkeiten durch den Zuwachs von Zeit, Geld und Bildung zur Verfügung. Damit erklärt

Schulze den Übergang von Beziehungsvorgabe zu Beziehungswahl (vgl. S. 179).

Mit Beziehungswahl ist die Wahl zu einem bestimmten Milieu gemeint. „Man kann wählen,

mehr noch: man muss wählen, wenn man überhaupt noch irgendwo dazugehören möchte.“

Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit sind Kriterien für die Wahl eines Milieus (vgl. S. 183). Bei

der Beziehungswahl zu einem sozialen Milieu spielen erstens Distinktion und zweitens

Genuss eine zentrale Rolle, wobei nach dem ersten Kennenlernen die distinktive Ebene

sekundär ist.

1. Distinktion: ist eine Person noch unbekannt, ist das äußere Erscheinungsbild

ausschlaggebend für die Wahl zur Kontaktaufnahme.

2. Genuss: Personen, die im Alltag zu unterschiedlichen Themen das gleiche

Erlebnis empfinden, erkennen sich als ähnlich und zählen sich zum gleichen

sozialen Milieu. „Aber Vergnügen und Missvergnügen, Faszination und

Langeweile, Anziehung und Angewidertsein bilden eine wichtige Schicht von

Erfahrungen, durch die wir uns in der Welt ästhetisch orientieren. Man muß die

lapidare Begründung ´weil es mir eben Spaß macht´ ernst nehmen, um

persönlichen Stil zu verstehen.“

2.3 Existenzformen
Die Erlebnisgesellschaft ist aus dem Wandel der Beziehung zwischen Subjekt und Situation

hervorgegangen. „Situation ist alles, was sich außerhalb von Bewußtsein und Körper

befindet, jedoch damit in Beziehung steht.“ 



Subjekt dagegen ist die Verbindung von Bewusstsein und Körper. Subjekt bezeichnet also

die Person als Ganzes und Situation die Umwelt des Subjekts. Situation und Subjekt sind

durch die Beziehungen Betreffen und Handeln miteinander verbunden. „Die Situation

betrifft das Subjekt, das Subjekt handelt in der Situation.“ Dabei können verschiedene Modi

des Betreffen und Handeln unterschieden werden (vgl. 197 ff.).

Betreffen ist der Anteil der Situation und schließt die Modi Begrenzen, Nahelegen und

Auslösen mit ein. Die Situation kann den Handlungsspielraum einer Person, z.B. durch

Gesetze begrenzen. Das Nahelegen ist die Auswirkung der Erfahrung, die das Subjekt mit

der konkreten Situation hat. Gleiche Situationen wirken auf verschiedene Subjekte

unterschiedlich und lösen verschiedene Reize aus, mit der Situation zurecht zu kommen.

Zum Subjekt gehört das Handeln mit den Modi Einwirken, Wählen und Symbolisieren.

Veränderungen der Situation können durch den Modi Einwirkungen hervorgerufen werden.

Mit Wählen können neue Situationen geschaffen werden bzw. Teile der Situation eliminiert,

ausgetauscht oder hinzugenommen werden, dabei wird die Verknüpfung zwischen Subjekt

und Situation umgestaltet. Durch Symbolisieren grenzt man sich von anderen Personen ab.

Personen nutzen dabei Zeichen und füllen diese mit Bedeutung aus.

„Je mehr äußere Zwänge wegfallen, desto wichtiger ist die Rolle der gegenseitigen sozialen

Wahrnehmung für das Zustandekommen oder Nicht-Zustandekommen sozialer

Beziehungen.“ Durch Zunahme der individuellen Möglichkeiten (Beziehungswahl) ändert

sich die Beziehung zwischen Subjekt und Situation, die Existenzform. „Existenzformen sind

relativ dauerhafte Verbindungen von Subjekt und Situation.“ Waren die Existenzformen bis

in 20. Jahrhundert hinein situationsbestimmt (Stellung im Produktionsprozess,

Stadt-Land-Unterschied, Tradition) sind sie mittlerweile subjektzentriert. Im Leben des

Menschen sind subjektive Wahlentscheidungen maßgebend und nicht mehr situative

Begrenzungen des Möglichkeitsraumes. Der Modus des Wählens ist die dominierende

Handlungsalternative, wobei Personen Wahlentscheidungen auf der Grundlage von

Erlebnissen präferieren. Der Modus des Begrenzen ist dagegen geringer geworden. Es gibt

weniger Vorgaben von außen, an die sich Personen halten müssen. Personen können fast

unabhängig von Beruf, Einkommen und Herkunftsfamilie soziale Milieus wählen (vgl. S.

207).



2.4 Kulturelle Einfachstruktur
Personen der Bundesrepublik Deutschland haben ein Bedürfnis nach Vereinfachung durch

Typisierung. Sie suchen nach einer kulturellen Einfachstruktur. Die kulturelle

Einfachstruktur ist ein „Typus der Milieusegmentierung, bei dem das Kollektiv nur in

wenige soziale Milieus unterteilt ist, die jeweils viele Personen einschließen und viele

Aspekte der Existenzformen betreffen“. 

Die soziokulturelle Einfachstruktur ist die Folge aus dem Problem der

Segmentierungshierarchie, denn jedes Milieus kann in Submilieus aufgelöst werden oder

einem übergeordneten Milieu zugeordnet werden. Milieugrenzen und Milieuzugehörigkeiten

können nicht exakt angegeben werden, trotzdem wird durch die Tendenz zur kulturellen

Einfachstruktur versucht, Personen in Großgruppen einzuteilen.

„Einerseits gibt es in jedem Milieu eine Tendenz zur Bildung von Untereinheiten. Anderseits

bewahren die Teilmilieus einen Grundbestand an Ähnlichkeit mit anderen Teilmilieus, so

dass übergreifende Strukturen erkennbar sind. Resultat dieser zweiten Tendenz ist eine

gesamtgesellschaftliche Einfachstruktur sozialer Milieus, eine Grundeinteilung in wenige,

zwar unscharfe und in sich differenzierte, aber doch relativ homogene und deutlich

unterscheidbare Großgruppen.“ Soziokulturelle Einfachstrukturen werden wahrgenommen

und inszeniert.



2.5 Interpretation von Zeichen
Bevor die Erklärung alltagsästhetischer Schemata erfolgt, einige Stichpunkte, die den

Bedeutungswandel der Alltagswelt beschreiben (vgl. Alltagsästhetik und Lebenssituation S.

73):

 Personen haben mehr Zeit und Geld für ästhetische Handlungen

 Gebrauchswert spielt untergeordnete Rolle

 nicht mehr das Überleben, sondern das Erleben spielt Rolle

 hedonistische Komponente tritt in den Vordergrund

 Abgrenzung durch Statussymbole verliert an Gewicht

 Abhängigkeit des persönlichen Stils von persönlichen Restriktionen (Geld, Zeit,

Mobilität) ist zurückgegangen

Schulze schreibt: „Gegenüber des neunzehnten und beginnenden zwanzigsten Jahrhundert

hat sich die Bedeutung der Alltagsästhetik grundlegend gewandelt. Sie hat nicht nur ungleich

größeres Gewicht bekommen, sondern auch eine andere Qualität.“ „Damit verschiebt sich

die Bedeutung der Alltagsästhetik auch qualitativ: Die hedonistische Komponente, das

Bedeutungsfeld des Genießens, tritt stärker hervor. Gleichzeitig verliert das Bedeutungsfeld

der sozioökonomischen Distinktion in dem Maße an Gewicht, wie die traditionelle

„geschichtete“ Gesellschaft ihre Konturen einbüßt.“

Schulze bezeichnet kollektive Muster des Erlebens als alltagsästhetische Schemata (vgl.

S.125). Dies ergibt sich daraus:, „... daß sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen ähnliche

ästhetische Bedeutungen zugewiesen werden, und zwar intersubjektiv.“ „Daß etwa ein Poster

mit einem blutroten Sonnenuntergang am Meeresstrand und Heimatromane „irgendwie“

ähnliche Bedeutung haben, ist uns allen selbstverständlich.“

Die kollektiven Muster des Erlebens kommen durch die Interpretation von Zeichen zustande.

Zeichen werden nach Schulze semantisch in zwei Kategorien eingeteilt: Erstens können

Zeichen deutlich sichtbar sein (z.B. Konsumgüter) und zweitens gibt es Bedeutungen, die

Zeichen zugeordnet werden. Die Bedeutungen der Zeichen werden durch Menschen zu

Zeichengruppen zusammengefasst. Zum Verstehen und Erschliessen alltagsästhetischer

Schemata muss die subjektive Bedeutung der Zeichenebene erschlossen werden. In seiner

Analyse unterscheidet Schulze bezüglich der Semantik alltagsästhetischer Schemata drei



Dimensionen: Genuss, Distinktion und Lebensphilosophie (vgl. S. 93 ff). Der Prozess der

Milieubildung kann als Zeichenwahl verstanden werden. Personen orientieren sich in

Interaktionen an evidenten und signifikanten Zeichen. Besonders signifikant und evident sind

die Zeichen Stiltypus, Alter und Bildung (vgl. S. 184 ff.). Diese Zeichen sind gut sichtbar

und inhaltlich aussagekräftig. Im folgenden soll erläutert werden, warum die Zeichen

Stiltypus, Alter und Bildung zur Konstruktion von Milieus herangezogen werden.

2.5.1 Alltagsästhetischer Stil als Zeichen
Die Kaufkraft kann nicht mehr als Symbol herangezogen werden, um die Lebensumstände

zu erkennen. Konsumartikel sagen trotzdem über den anderen etwas aus, denn Konsum ist

nicht mehr durch existenzielle Bedürfnisse und Wahlmöglichkeiten eingeschränkt, sondern

ist Wunschkonsum. Konsumartikel und in Anspruch genommene Dienstleistungen weisen

auf die Erlebnisorientierung der Person hin. „In einer Welt des Überflusses enthüllen

angeeignete Waren nicht soziale Ungleichheit, sondern Subjektivität.“ Konsum ist zwar

trotzdem noch demonstrativ, aber auf einer anderen Dimension. Die Dimension des

Erlebniswertes und nicht mehr die Dimension des Gebrauchswertes kann zur Abgrenzung

oder Dazugehörigkeit herangezogen werden. Schulze unterscheidet drei kollektive Muster

des Erlebens, die sich durch ihre Bedeutung der Zeichenkombination voneinander

abgrenzen: Hochkulturschema, Trivialschema und Spannungsschema. Die Schemata werden

weiter unten erläutert.

2.5.2 Alter als Zeichen
Warum sind Alter und Bildung die trennschärfsten Grenzlinien zwischen Erlebnismilieus in

der BRD?

Zum einen ist in der Gesellschaft ein generationsspezifischer Geschmack vorhanden.

„Zweitens werden generationsspezifische Differenzierungen mit großer Wahrscheinlichkeit

durch lebenszyklische Effekte akzentuiert, die über längere historische Zeiträume hinweg

ähnlich sind.“ Ruhe und Harmonie sind typische Werte die Personen eher im Alter besitzen

während bei Jugendlichen diese Werte noch nicht ausgeprägt sind. Weiterhin spricht Schulze

in diesem Zusammenhang von Altersgruppenidentität. Jede Person ist einer Altersgruppe

zugehörig und interessiert sich daraufhin für jeweils die Dinge, die der Großteil dieser

Altergruppe auch interessant findet. Generationsspezifischer Geschmack zieht sich im

Lebenslauf durch. 



2.5.3 Bildung als Zeichen
Bildung ist ein evidentes Zeichen, weil es zur Bestimmung des Bildungsniveaus des anderen

nur eines Gesprächs bedarf. Auch in der Freizeit spielt Bildung eine Rolle: man kann

Erlebnisse nur mit Personen die ähnlich gebildet sind gleich erleben. Bildung spielt für die

Erlebnisorientierung eine große Rolle.

2.6 Alltagsästhetische Schemata
Stabile Erlebnismuster bilden sich aufgrund des Bedürfnisses der Menschen nach

Orientierung. Mit der Darstellung von alltagsästhetischen Schemata will Schulze einen Teil

seines Anliegens der Arbeit gerecht werden: die Beschreibung der Suche des Menschen nach

Ordnung und Orientierung. Alltagsästhetische Schemata ermöglichen die Verständigung der

Menschen untereinander, denn Zeichen sind Grundbedeutungen zugeordnet, über die sich

das Kollektiv verständigt hat. Somit wird auch die Komplexität der Wahlakte verringert (vgl.

S. 123). Personen weichen häufig von der komplexen Normalvorstellung ab. „Um dieser

Vielfalt gerecht zu werden, müßte das Milieumodell ständig differenziert werden. Mit

zunehmender sozialer Erfahrung würde es seine Orientierungsfunktion verlieren.“

Schulze unterscheidet drei kollektive Muster des Erlebens, die sich durch ihre Bedeutung der

Zeichenkombination voneinander abgrenzen: Hochkulturschema, Trivialschema und

Spannungsschema

 Hochkulturschema: Intellektuelle und Bildungsbürger, mit Interesse für Literatur,

Kunst und klassischer Musik weisen Nähe zu diesem Kulturschema auf. Ihr

Leben ist geprägt von Ruhe, Besinnung und der Dekodierung von Mustern und

Handlungen die das Hochkulturschema abgrenzen. Nach Perfektion strebend

gehören sie der älteren und höher gebildeten Personengruppe an. 

 Trivialschema: Personen mit Nähe zum Trivialschemas zeichnen sich durch

Massengeschmack aus. Ihr Alltag ist gekennzeichnet durch Kitsch, Spießigkeit

und Gemacklosigkeit. Das Leben besteht aus Tradition, Gemütlichkeit und

Harmonie: Vorliebe für Volksmusik, Heimat- und Arztromane und Heimatfilme.

 Spannungsschema: Dynamik spielt im Leben der Menschen mit Nähe zum

Spannungsschemas eine zentrale Rolle. Sie lieben Geschwindigkeit, Mobilität

und Abwechslung, z. B. Sportveranstaltungen, Besuch von Kneipen und Cafés,

Automatenspiele.



Eine Zusammenfassung der alltagsästhetischen Schemata mit Bezug auf die Dimensionen

Genuss, Distinktion und Lebensphilosophie gibt Abbildung 1. Die Schlagworte der Tabelle

können auf die fünf Milieus angewandt werden, da sie durch Nähe bzw. Distanz zu den

Stilen gekennzeichnet sind.

Alltags-
ästhetische
Schemata

typische
Zeichen
(3 Beispiele)

Bedeutungen

Genuß                      Distinktion               Lebensphilosophie

Hochkultur-
schema

klassische Musik,
Museumsbesuch,
Lektüre „guter
Literatur“

Kontemplation antibarbarisch Perfektion

Trivial-
schema

deutscher Schlager,
Fernsehquiz,
Arztroman

Gemütlichkeit antiexzentrisch Harmonie

Spannungs-
schema

Rockmusik,
Thriller, 
Ausgehen
(Kneipen, Discos,
Kino usw.)

Action antikonventionell Narzißmus

Quelle: Schulze, Gerhard (1995): Die Erlebnisgesellschaft, S. 163

Hochkulturschema, Spannungsschema und Trivialschema lassen sich in einem

dreidimensionalen Raum aufspannen. Dabei wird deutlich, dass jede Person nicht einem

Schema zugeordnet werden kann, sondern sich durch Kombinationen von Nähe und Distanz

zu den Schemata auszeichnet. Das Ergebnis der Kombination der Schemata wird als Stiltyp

bezeichnet. Stiltypen verdichten sich weiterhin zu Milieus. 

3. Soziale Milieus

„Soziale Milieus seien demnach definiert als Personengruppen, die sich durch

gruppenspezifische Existenzformen und erhöhte Binnenkommunikation voneinander

abheben.“ Erhöhte Binnenkommunikation ermöglicht, „...daß in persönlichen Kontakten

Angehörige derselben Gruppe mit erhöhter Wahrscheinlichkeit aufeinandertreffen,

insbesondere in Partner- und Freundschaftsbeziehungen, im Bekanntenkreis, in Vereinen, in

Szenen“. Binnenkommunikation ist somit für die Entstehung von Gruppenbewusstsein eine

notwendige Bedingung.

Soziale Milieus sehen sich als Erlebnisgemeinschaften (vgl. S. 59). Wahrgenommen werden

soziale Milieus nicht mehr durch die Stellung im Produktionsprozess, Lebensstandart, lokale



Zuordnung oder Religion, sondern durch die Zeichenkonfiguration Stil, Alter, Bildung. An

diesen drei Zeichenkonfigurationen orientieren sich die Menschen bei der Bildung sozialer

Milieus. 

Das Milieumodell wird durch den zweidimensionalen Raum Alter und Bildung aufgespannt.

Personen unter 40 Jahre wurden dabei in Selbstverwicklungsmilieu und Unterhaltungsmilieu

aufgeteilt, Personen über 40 Jahre gehören zum Niveaumilieu, Integrationsmilieu und

Harmoniemilieu. Jedem Milieu kann dementsprechend ein Bildungsgrad zugeordnet werden.

Personen der Bundesrepublik Deutschland können die Zugehörigkeit zu einem sozialen

Milieu aufgrund ihrer eigenen Wertvorstellungen (Subjekt) selbst bestimmen. Aber das

Subjekt ist immer mit der Lebenssituation verbunden (gruppenspezifische Existenzform).

Deshalb benutzt Schulze die Variablen Alter und Bildung bei der Einordnung in Milieus.

Die Grenzen zwischen den einzelnen Milieus sind allerdings unscharf (vgl. S. 213 ff.).

„Zunächst wird schematisch verdeutlicht, daß Subkulturen unscharfe Mengen sind: Es gibt

Kernbereiche hoher Homogenität und Grenzzonen, in denen sich die ästhetischen Typen

situativ benachbarter Subkulturen mischen. Dies entspricht sicherlich der Realität und ist

nicht nur Ergebnis unscharfer Methoden.“

Die Unterteilung der Bevölkerung in fünf Milieus beruht auf einer empirischen

Untersuchung. Die Ergebnisse der Untersuchung beziehen sich ausschließlich auf den

Zeitraum der Untersuchung: Mitte der 80er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Sie

erhebt daher weder Anspruch auf allgemeine Gültigkeit, noch auf Gültigkeit in der Zukunft. 

3.1 Niveaumilieu
Im Bereich alltagsästhetischer Zeichen formuliert sich im Niveaumilieu vor allem Nähe zum

Hochkulturschema: Interesse an Literatur, Kunst und klassischer Musik. Gleichzeitig

distanzieren sich Personen des Niveaumilieus vom Trivial- und Spannungsschema. Der

Bekleidungsstil und die Wohnungseinrichtung sind eher konservativ, qualitätsbewusst und

elegant. 

Sie legen viel Wert auf Hierarchien, was sich auch in ihrem Streben nach sozialer

Anerkennung und sozialem Rang ausdrückt. Abgrenzung von Niedrigeren erfolgt aufgrund



der Ablehnung des Praktischen, Trivialen und der Unruhe. Personen des Niveaumilieus sind

Genießer, die gern in Museen und Theater gehen. Sie beschäftigen sich mit Kultur und

Wirtschaft und engagieren sind in politischen Organisationen. Sie besitzen eine gehobene

Bildung, was sich auch in der Art der Konversation ausdrückt. Mindestens Abitur und eine

berufsbildende Schule besuchend sind sie nun im pädagogischen Bereich und in

akademischen Berufen beschäftigt.

3.2 Harmoniemilieu
Kennzeichen diesen Milieus sind Distanz zum Hochkulturschema und überwiegend zum

Spannungsschema und Nähe zum Trivialschema. Personen des Harmoniemilieus zeichnen

sich durch formale Schlichtheit aus. So ist die Kleidung unauffällig, wie auch ihr Verhalten

in der Öffentlichkeit, die sie sowieso eher meiden. Sie haben eine niedrige Schulbildung und

sind dementsprechend Arbeiter, Hausfrauen oder Rentner. Kitsch, vor allem billige Artikel

machen die Wohnungseinrichtung aus. Charakteristika des milieuspezifischen Subjekts ist

nicht etwa das harmonische Weltbild, sondern paranoide Tendenzen, Egoismus und

Angstzustände. Damit verbunden ist die Suche nach Geborgenheit, Einfachheit, Ordnung

und Harmonie. Lokale Nachrichten, seichte Literatur und Volksmusik begeistern sie mehr als

das Geschehen in der Welt.

3.3 Integrationsmilieu
Im Stiltypus des Integrationsmilieus ist die Nähe zum Hochkultur- und Trivialschema mit

einer deutlichen Distanz zum Spannungsschema kombiniert. Beruflich arbeiten Personen aus

dem Integrationsmilieu im Beamten- oder Angestelltenverhältnis der unteren und mittleren

Ebene. Durchschnittlichkeit bestimmt das Leben dieser Personen. Sie besitzen kaum eigene

Stilelemente, sondern nutzen die Stilelemente der anderen Milieus. Streben nach

Konformität ist Grundprinzip. Im Alltags- und Berufsleben wird getan, was sozial erwünscht

ist, wobei Zugehörigkeit zur Gemeinschaft das Hauptmotiv ist. Das Wichtigste im Leben ist

das eigene Heim: Haus (meist Reihenhäuser), Garten, Küche. Das gesellschaftliche Leben

spielt sich im kleinen Kreis ab: Nachbarschaftskontakte, Familie, Kirche und Vereine. 

3.4 Selbstverwirklichungsmilieu
Das Selbstverwirklichungsmilieu ist gekennzeichnet durch Nähe zum Hochkultur- und

Spannungsschema und mit einer deutlichen Distanz zum Trivialschema. Personen des

Selbstverwirklichungsmilieus sind sehr Ich- bezogen. Die Beschäftigung mit dem eigenen



Ich nimmt viel Zeit ihres Lebens in Anspruch. Die Neigung zur Selbstdarstellung und vor

allem der Drang nach Individualität sind Kennzeichen dieses Milieus. Interesse zeigen sie an

allem Neuen in Mode, Sport, Musik und Ansichten. Typischer Vertreter des

Selbstverwirklichungsmilieus ist der Studenten, der nach seiner Ausbildung in kreativen und

psychosozialen Berufen, aber auch in Ingenieur- und Managerberufen tätig ist. Sie sind

mobil und wollen etwas in der Welt bewegen und setzen sich auch dafür ein. Die Neue

Kulturszene dient als Darstellung der Feindbilder (Primitive und Normalbürger) und der

Lebensphilosophien (Perfektion und Narzissmus). 

3.5 Unterhaltungsmilieu
Das Muster des Unterhaltungsmilieu ist bestimmt durch Nähe zum Spannungsschema und

Distanz zum Hochkultur und Trivialschema. Personen dieses Stil besitzen meist nur niedrige

Schulbildung und sind eher in ´normalen´ Berufen, wie Verkäuferin oder Mechaniker tätig.

Wie beim Selbstverwirklichungsmilieu existiert auch hier eine ichverankerte

Weltanschauung, die jedoch statisch ist. Statt sich auf die Suche nach Anregungen zu

begeben warten sie auf Stimulation. Diese muss laut, schnell und grell sein: Diskotheken,

Spielautomaten, schnelle Autos, Sportveranstaltungen. Ihre Suche nach Abwechslung und

Unterhaltung ist auf ´action´ ausgerichtet. Interessant ist, dass überdurchschnittlich viele

Raucher das Unterhaltungsmilieu bilden. Sicherlich ist dieser Zustand mit dem Symbol der

Zigarette für Dynamik und Abwechslung zu erklären.

Die fünf Milieus vermitteln ein ausführliches Bild der Konsumgewohnheiten, der

Einstellungen und kulturellen Präferenzen und der allgemeinen Lebenssituation. Schulze ist

somit eine umfassende Darstellung der Milieustruktur der 80er Jahre in der Bundesrepublik

Deutschland gelungen.

4. Exkurs: Schulzes Milieus in der Verbraucheranalyse

Schulze erklärt in der Erlebnisgesellschaft auch den Wandel des Konsumenten. Nach

Vorbild der Maslowischen Pyramide beschreibt Schulze den Prioritätenwandel der

Bedürfnisse. Die Grundbedürfnisse essen, trinken, wohnen sind befriedigt. Mit Zunahme der

Lebensqualität des Einzelnen hat sich die Konsumgesellschaft geändert. Personen haben die

Möglichkeit zwischen vielen Produkten zu wählen. Produkte, die den größten Genuss bzw.

den größten Erlebniswert versprechen stehen im Vordergrund und werden häufiger



konsumiert. Die Wahlfreiheit für soziale Milieus gilt auch beim Konsum, der sich

dementsprechend von der reinen Bedarfdeckung zum Erlebniskonsum gewandelt hat.

Konsumartikel weisen nicht auf den Lebensstandart des anderen hin, sondern auf seine

Erlebnisbedürfnisse. 

Die VerbraucherAnalyse (VA) ist in Europa die größte Markt-Media-Studie. Über 30 000

Fällen könne ausgewertet werden. Neben der Abfrage des konkreten Konsumverhaltens

beinhaltet die VA auch die Reichweiten von Zeitschriften, Zeitungen, Sender etc. Sie wird

daher vor allem für die Marketing- und Werbeplanung genutzt. Die Grundidee ist dabei stets,

dass eine Planung auf Basis von Konsumzielgruppen präziser und effizienter ist, als ein rein

auf soziodemografische Merkmale ausgerichtetes Vorgehen.

Die Verbraucheranalyse wird vom Heinrich Bauer Verlag und Axel Springer Verlag und 34

beteiligten Medienunternehmen durchgeführt. Die Grundgesamtheit ist die deutschsprachige

Bevölkerung ab 14 Jahre in Privathaushalten. Neben konkretem Konsumverhalten werden

qualitative Zielgruppenmerkmale erhoben. Dabei stehen 18 Modelle, so auch die

Erlebnismilieus von Schulze und die Sinus-Milieus, zur Verfügung. Die Lebensstil- bzw.

Milieutypen, dienen dazu, Unterschiede zwischen den Verwenderschaften von Marken oder

den Nutzerschaften von Medien zu erkennen.

Olaf Wenzel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für empirische Wirtschafts- und

Sozialforschung in Wuppertal, hat die Eignung der Erlebnismilieus in der

Verbraucheranalyse untersucht. In der Verbraucheranalyse wurde ein modifizierter Ansatz

verwendet, um die Befragten in Erlebnismilieus zu klassifizieren. Die Zuordnung erfolgte

auf Basis von sozialer Lage und Performenz. Soziale Lage meint in diesem Zusammenhang

die Einteilung nach den demographischen Variablen Alter und Bildung und Performenz

bezieht sich auf die Ausprägung der Befragten auf den drei alltagsästhetischen Schemata,

also auf den Stil. Dabei wurden zwischen Befragten unterschieden, die genau den fünf

Milieus zugeordnet werden können und Mischformen, die nicht genau einem Milieu

zugeordnet werden können. Nur die Hälfte ließ sich genau einem Milieu zuordnen. Die

übrigen Fälle wurden zunächst auf Basis alltagsästhetische Schemata und danach aufgrund

Alter und Bildung klassifiziert. Im Unterschied zu Schulze wird hier also der Lebensstil

hauptsächlich zur Klassifikation der Befragten herangezogen und nicht Alter und Bildung.



Die Vorgehensweise zur Überprüfung soll nicht weiter ausgeführt werden. Durch eine eigene

Untersuchung kommt Wenzel zu dem Ergebnis, dass die Einordnung aufgrund

alltagsästhetischer Schemata kaum geeignet ist, homogene Milieus zu finden. Erst die

Einführung eines sechsten Clusters führte dazu, dass die Struktur in den Milieus von Schulze

wiederzufinden ist. Wenzel schlägt vor, dieses neue Milieu das „Milieu der Interessenlosen“

oder das „Milieu der Freizeitarmen“ zu nennen.

Im Gegensatz zu Schulze kommt Wenzel zu einer Struktur der Bundesrepublik Deutschland,

die nicht nur Erlebnishungrige kennt. Dieser Kritikpunkt wird auch von verschiedenen

Autoren hervorgehoben und in Abschnitt 6 näher erläutert.

5. Zusammenfassung

Schulze hat Schichtungs- und Klassentheorien um einen milieutheoretischen Ansatz

erweitert. Die moderne Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland lebt in einer

Überflussgesellschaft. Im Gegensatz zur klassischen Soziologie, die von Marx bis zum

heutigen Tage  eine Mangel- und Knappheitswirtschaft thematisierte, theorisiert Schulze den

Überfluss (vgl. Müller, S. 778). Nicht mehr das Überleben, sondern das Erleben steht nun im

Mittelpunkt.

Ausgehend von der Erlebnisgesellschaft und damit der Veränderung der

Handlungsalternativen können Personen zu Milieus zusammengefasst werden. Nicht mehr

Situationen, wie Stellung im Produktionsprozess, Religion und regionale Zugehörigkeit

werden zur Konstruktion von Personen herangezogen, sondern das Subjekt hat die

Möglichkeit zu wählen. Dabei sind Stil, Alter und Bildung signifikante und evidente

Zeichen-

konfigurationen, an der sich die Menschen bei der Konstitution sozialer Milieus orientieren.

Interessant ist der Vergleich soziale Schichtung und Milieu, den Schulze vornimmt. Dabei

werden Merkmale der sozialen Schichtung mit Milieus verglichen. Zuerst erfolgt der

Vergleich von vertikaler und horizontaler Wahrnehmung von Schichten und Milieus. Als

zweiten Aspekt wird die Wahrnehmung von Ungleichheit und damit die Verteilung von

Definitionsmacht untersucht. Dabei stellt Schulze die Frage, welche Rolle

Prestigezuschreibungen bei Milieus im Unterschied zur sozialen Schicht haben. An dritter



Stelle wird untersucht, ob das Merkmal der kollektiven Organisierung auch in Milieus zu

finden ist. Zuletzt wird der Frage nachgegangen, ob Milieus auch als Großgruppen

wahrgenommen werden und welche Rolle Konflikte zur Unterscheidung von sozialer

Schichtung und Milieu spielen.

Merkmal der hierarchischen Struktur von sozialen Lagen ist der Versuch von niedrigen

Schichten zu höheren Schichten zu gelangen, man will durch die Wahrnehmung der

Schichtung nach oben kommen. Gibt es dieses soziokulturelle Lebensgefühl der

geschichteten Gesellschaft auch für die Wahrnehmung heutiger sozialer Milieus? Die

objektiven Vorraussetzungen liegen vor, so kumulieren bestimmte soziale Lagen in

bestimmten Milieus, den durch die Bildung gibt es kollektivspezifische Unterschiede

sozialer Lagen. Aber für Menschen in Milieus ist es nicht mehr leicht die relative

Ungleichheitsposition auszumachen, deshalb kann nicht von einer Hierarchie der Milieus

gesprochen werden. Schulze fügt verschieden Punkte an, die seine These belegen (vgl. S.

425):

 Erstens ist die soziale Lage uneinheitlich.

 Zweitens tut Ungleichheit nicht mehr so weh, sondern es wird mehr auf den

Erlebnisaspekt geachtet.

 Drittens existieren Milieus nebeneinander und lassen sich nicht in eine klare

Rangordnung bringen.

„In einer Welt des Überflusses enthüllen angeeignete Waren nicht soziale Ungleichheit,

sondern Subjektivität.“ Insgesamt spricht Schulze von einer „gespaltenen Vertikalität“,

womit in sich geschichtete Altersgruppen, die nebeneinander existieren, gemeint sind.

Erlebnisse dienen in der Überflussgesellschaft besser als die soziale Lage, Personen in

soziale Milieus einzuordnen. „Soziale Schichten sind immer auch Milieus in diesem Sinne,

doch die Umkehrung gilt nicht, da der Schichtbegriff eine Voraussetzung enthält, die bei der

Milieusegmentierung der Bundesrepublik Deutschland gerade fraglich ist; eine

verhaltensrelevante und sozial wahrgenommene hierarchische Anordnung.“ In seinem Buch

„Kulissen des Glücks“ beschreibt er dies anschaulicher: „Die Unterscheidung von gutem und

schlechten Geschmack ist Privatsache geworden; alle Versuche, wieder eine allgemein

anerkannte Hierarchie der Stile einzuführen, sind zum Scheitern verurteilt.“ Soziale



Schichten sind immer auch Milieus, dies gilt jedoch nicht umgekehrt, da nur Milieus keine

sozial wahrgenommene hierarchische Anordnung haben.

In Milieus erfolgt Prestigezuschreibung nicht, wie in sozialen Lagen nach Einkommen. Die

Bewertung des Prestige bzw. der sozialer Stellung erfolgt nur innerhalb der Milieus und ist

nicht universell. Die Prestigezuschreibung hat seinen Geltungsbereich nur im eigenen

Milieu. Schulze bezeichnet das auch als „Bedeutungsverlust universeller gegenüber

partikularen Maßstäben“ (vgl S. 426). Maßstab ist nun die Erlebnisqualität und nicht mehr

das Prestige: „Faszination und Langweile sind milieuspezifisch segmentiert“.

Die Frage, ob es ein Kollektivbewusstsein innerhalb der Milieus gibt, beantwortet Schulze

wie folgt. Da die Bedeutung der Arbeit im Leben abgenommen hat, ist es schwieriger ein

Kollektivbewusstsein herzustellen. Anstelle des Kollektivbewusstseins im

Produktionsprozess bilden sich neue Formen heraus. Der Konsum von Erlebnisangeboten

führt dazu, dass Milieus als erlebnisorientierte Kollektive anschaulich werden. Man kann

eher von einem Publikum als von einem Kollektiv sprechen. Aber hauptsächlich das

Selbstverwirklichungsmilieu hat die Möglichkeit für die Inszenierung ihrer Kollektivität,

indem es Szenen besitzt.

Durch Konflikte können sich soziale Lagen herausbilden. Daraus ergibt sich die Frage, ob

Konflikt auch bei Milieus vorhanden sind. Die Erfahrungsmöglichkeiten, die sich durch

Konflikte ergeben sind in unserer Gesellschaft institutionalisiert. Öffentlich thematisiert

werden heute eher subjektive Gegensätze, wie Geschmack und Werte und

milieuübergreifende Probleme, wie Umweltschutz. Wobei die Beteiligung an der

Überwindung des Problems milieuspezifisch ist. Hauptsächlich das

Selbstverwirklichungsmilieu beteiligt sich an der Überwindung milieuübergreifender

Probleme.

Das Ergebnis von Schulze ist, das die Geschichtetheit der Bundesrepublik Deutschland

zurückgegangen ist (vgl. S. 429).



6. Kritische Würdigung

Schulze kommt den Anforderungen an seine Arbeit sehr nahe. Er erläutert, wie Ordnung in

einer komplexen Gesellschaft entstehen kann und welche Rolle Zeichen dabei spielen. Auch

seine Beschreibung der Bundesrepublik Deutschland in den 80er Jahre fällt zutreffend aus. 

Trotzdem gibt es Kritikpunkte die sich hauptsächlich auf zwei Bereiche beziehen: Erstens

die suggerierte Chancengleichheit von Schulze und zweitens eine Erlebnisgesellschaft ohne

Langweiler, die sicherlich nicht existiert.

Von verschiedenen Autoren wird kritisiert, dass das Erlebniskonzept nicht für jeden und

nicht auf alle Bereiche der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland anwendbar ist. Vor

allem wird die Auffassung kritisiert, dass soziale Ungleichheit und das Streben nach

Verbesserung der sozioökonomischen Position an Bedeutung verloren hat.

Schnierer spricht in diesem Zusammenhang sogar von der Fragwürdigkeit von Schulzes

Entvertikalisierungsthese: „Allein schon auffällige Korrespondenz zwischen Höhe des

Numerus Clausus (als Maß für den ´Andrang´) für angehende Zahnärzte und der Höhe der

durch das Studium anvisierten vertikalen Position in der Gesellschaft (Berufsprestige,

Einkommenshöhe) spricht ebenfalls für eine nach wie vor hohe Relevanz der vertikal

vergleichenden Orientierung“. Auch er kritisiert, die Erlebnisrationalität des Handelns: Es ist

fraglich, ob Schüler und Studenten die Ausbildung nur wegen der Erlebnisqualität

durchlaufen (vgl. Schnierer S. 74).

Müller erklärt in seiner Rezension, dass in den 90er Jahren eine rasante Rückkehr der

Knappheit erfolgt ist (vgl. Müller, S. 780). Deshalb kann nicht mehr von einer

Überflussgesellschaft gesprochen werden. Auch die Erlebnisorientierung zweifelt er an:

„Genaugenommen trifft die Erlebnisorientierung nur auf die beiden jüngeren Milieus mit

ihrer starken Ich-Verankerung zu“. Zu fragen ist, ob die Erlebnisgesellschaft nicht nur von

den Medien propagiert wird, also in der Realität gar nicht auftritt.

Henri Band weist auf folgendes hin: „Das Wiederaufleben der Verteilungskämpfe im

vereinten Deutschland läßt Schulzes Befunde heute suspekt erscheinen; falsch wäre jedoch



die Kritik nur am Gang der Ereignisse festzumachen.“ Von einem Entvertikalisierung kann

also nicht gesprochen werden.

Interessant wäre eine Untersuchung, welche Rolle in der Gesellschaft des 21. Jahrtausends

Erlebnisse spielen. Dazu könnte man Zeitungen und Zeitschriften oder auch Markenartikel

und ihre Werbung untersuchen und darauf achten, welchen Stellenwert den Erlebnissen und

dem schönen Leben zugeschrieben wird. Schulze geht sogar soweit, Kulturmanagement als

Institutionalisierung von Erlebnissen zu beschreiben (vgl. Schulze 1999, S. 12). Weiterhin

schreibt er: „Marktführer der Zukunft ist, wer intersubjektiv überzeugt und wer subjektiv

fasziniert.“

Zu kritisieren ist zum Schluss die Anzahl von Ausführungen, die sich oft wiederholen. Dafür

ist das Buch aber auch einfach geschrieben und macht deshalb Spaß zu lesen. Müller

bemerkt dazu treffend, dass das Buch zu lang, zu teuer und zu labyrinthisch organisiert ist. 


