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1. Einleitung
In dieser Arbeit soll Schulze mit einem Teil der Ergebnisse aus seiner

Untersuchung dargestellt werden, aus der sein Buch „Die

Erlebnisgesellschaft“ entstanden ist. Insbesondere wird dabei auf die

Milieus, die Schulze heraus gearbeitet hat eingegangen. Die Milieus

werden über Lebensstile dargestellt.

Dazu wird zunächst auf die „Wiederentdeckung“ der Begriffe Milieu und

Lebensstil in der Sozialforschung eingegangen. Anschließend wird die

Erlebnisgesellschaft allgemein und die Entstehung von Milieus, sowie

deren Eigenarten speziell beschrieben. Abschließend werden mögliche

Weiterentwicklungen dargestellt.

Die Einteilung der Gesellschaft war in der Soziologie bis in die 70er

Jahre von Klassen- und Schichttheorien dominiert. Es wurde davon

ausgegangen, daß in Industriegesellschaften die Lebensweisen

industriell geprägt waren und sozio-kulturelle Erscheinungen keinen

großen Einfluß auf die Lebensweise hatten. Es wurde also in vertikal

abgestuften Konzepten gedacht. Die Stellung im Produktionssystem,

die Bildung, der materielle Status bestimmten die Position in der

Gesellschaft und die Lebensweise. Es war deutlich erkennbar wer

Arbeiter und wer Akademiker war, und die Mobilität zwischen nicht

benachbarten Schichten war gering. Die Lebenschancen des einzelnen

waren sehr beschränkt.

Durch empirische Befunde Anfang der 80er Jahre wurde man auf

Prozesse der Entkoppelung von objektiven Lebensbedingungen, also

z.B. der Stellung im Produktionssystem und subjektiven Lebensweisen

aufmerksam. Das bedeutete, eine „geschichtete“ Darstellung der

Gesellschaft wurde ihrer tatsächlichen Struktur nicht mehr gerecht.

Außerdem war es fragwürdig, ob sich im Zuge der Individualisierung

überhaupt noch Gruppen bilden. Um diese neuen Tendenzen wirksam

analysieren und darstellen zu können, bedurfte es neuer, bzw. anderer

Methoden und Instrumente als bisher.
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Ein Wechsel der Sichtweise wurde notwendig, weil gängige

soziologische Verhaltenserklärungen unter Hinweis auf die Stellung im

Berufsstrukturen-, Klassen- und Schichtgefüge sich auf die Dauer als

wenig praxisgerecht erwiesen. Zur Erklärung von Wahlentscheidungen

in der Politik oder beim Konsum, zur Erklärung verschiedener

Erziehungsstile, usw. reichten sie nicht aus. Zum Beispiel konnte man

Wähler der Grünen nicht mehr nur in alternativen Kreisen finden,

sondern in wachsender Zahl auch in anderen gesellschaftlichen

Bereichen. Auch die Treue zu einer bestimmten Partei nahm ab. Die

neuen Methoden und Instrumente müssen geeignet sein, nicht nur die

vertikale, sondern mehrere Dimensionen zu erfassen.

2. Lebensstil und Sozialstrukturanalyse (SSA)
Die Beantwortung einer Frage stellte die Sozialwissenschaftler vor

Schwierigkeiten: Welchen Effekt hat der Zuwachs an Lebenschancen

für die Verfassung einer Gesellschaft, ihre Klassen- und Sozialstruktur

und die Lebensführung des einzelnen?

Die Schwierigkeiten bei der Beantwortung lagen zum einen an den

alten Methoden der SSA, weil damit die Verbindung von Mikro- und

Makroebene nicht gelang. Zum anderen daran, daß die Soziologie das

Thema der sozio-kulturellen Erscheinungen aus dem Blickwinkel

verloren hatte. Die traditionelle SSA untersuchte die Verteilung von

Lebenschancen (makroskopische Strukturmuster), ohne auf die

unterschiedliche Ausprägung von Lebensstilen (mikroskopische

Handlungsmuster) zu achten. Durch diese Trennung war es unmöglich

bspw. die neuen, zunächst diffus erscheinenden Wahlentscheidungen

der Individuen zu erklären.

So wurden die Lebensstile wieder als Analyseinstrument in Betracht

gezogen, da sie sowohl die Makro- als auch die Mikroebene beachten.

Denkbar sind Lebensstile entweder als Ergänzung und Verfeinerung

der klassischen SSA oder sogar als Ersatz für diese, wenn man einer

Lebensstilanalyse die entsprechende Form gibt.



5

2.1 Konturen der Lebensstilanalyse
Damit die Lebensstilanalyse als Konzept tragfähig ist und die SSA

sinnvoll ergänzen, vielleicht sogar ersetzen kann muß ihr ein

verbindlicher Rahmen gegeben werden. Ein solcher Rahmen sollte im

wesentlichen drei Aspekte beachten: Die Bestimmung von

Lebensstildimensionen, also das Festlegen der bestimmenden

Elemente der Lebensstile. Außerdem das Bestimmen der Einheit, d.h.

die Festlegung von Trägern von Lebensstilen, sowie die Untersuchung

von Lebensstilstrategien bestimmter Statusgruppen.

Ein Lebensstilkonzept umfaßt stets einen ökonomischen (materiellen)

und einen kulturellen (ideellen) Pol. Die materielle Seite bezieht sich

auf die soziale Herkunft und Beruf, Einkommens- und

Vermögensverhältnisse, Alter, Geschlecht, Nationalität. Der ideelle Pol

meint die soziale Herkunft und Familie, schulische und berufliche

Sozialisation und Sozialisation durch Bezugsgruppen oder –personen.

2.1.1 Lebensstildimensionen
Es werden im wesentlichen vier Dimensionen durch den ökonomischen

und kulturellen Pol festgelegt, in denen sich Lebensstile manifestieren

können. Die erste Dimension ist das expressive Verhalten, das sich in

den Konsumgewohnheiten zeigt. Hier treten bestimmte Stile zu Tage,

z.B. bei der Wahl des Restaurants. In Formen der Geselligkeit kommt

das interaktive Verhalten, die zweite Dimension, direkt zum Ausdruck,

indirekt in der Mediennutzung. Die Wahl bestimmter Gruppen, mit

denen man seine Zeit verbringt, ermöglicht die Regulierung von Nähe

und Distanz gegenüber anderen. Im evaluativen Verhalten äußern sich

die Wertorientierungen und Einstellungen, z.B. die Zugehörigkeit zu

einer Kirche oder Partei. Die vierte Dimension ist das kognitive

Verhalten. Es ist für die Wahrnehmung und Verarbeitung unserer

sozialen Welt verantwortlich.

2.1.2 Träger von Lebensstilen
Mit Hilfe dieser vier Dimensionen lassen sich Typen von Lebensstilen

bilden. Damit diese greifbar werden, müssen sie an soziale Einheiten
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gebunden werden. Erst durch diese Träger werden die Dimensionen

erkennbar. Bei dem Träger kann es sich um Kleinstgruppen, wie die

Familienform oder Einzelpersonen handeln. Man kann die

Unterscheidung zwischen Lebensstilen aber auch ausdehnen z.B. auf

verschiedenen Berufsgruppen oder Milieus. Dabei sind Milieus dann

nicht anderes als Lebensstilgruppen, also Personengruppen, die sich

durch typische Existenzformen und erhöhte Binnnenkommunikation

voneinander abheben.

2.1.3 Lebensstilstrategien
Versteht man Lebensstile nicht nur als abhängige, sondern auch als

unabhängige Variable, können sich durch die Wahl eines bestimmten

Lebensstils neue Lebenschancen eröffnen. Mit Hilfe solcher

Lebensstilstrategien kann man sich von anderen Statusgruppen

abgrenzen.

2.2 Fazit Lebensstilkonzept
Die Lebensstilanalyse schafft die Verknüpfung von Mikro- und

Makroperspektive durch die gleichzeitige Betrachtung des ideellen und

des materiellen Pols. Damit ist sie auf jeden Fall eine sinnvolle

Ergänzung zur herkömmlichen SSA.

Um die Lebensstile in der SSA nutzen zu können, muß eine

funktionierende Verknüpfung der beiden Konzepte gefunden werden.

Dazu können verschiedene Formen der Vermittlung zwischen

Lebensstilen und SSA gewählt werden: Raum, Zeit und sozialkulturelle

Differenzierung. Hier ist die räumliche Mediatisierung besonders

interessant, da sie im Mittelpunkt der Milieuforschung steht. Milieus

zeichnen sich i.d.R. nicht nur durch kulturelle Wertebindungen, sondern

auch durch räumliche Konzentration, z.B. in einem Stadtviertel aus.

Wenn eine Ergänzung der SSA um die Lebensstile gelingt, so erhält

man ein Werkzeug, mit dem komplexe und realitätsnahe SSA möglich

ist.
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Die Relevanz von Lebensstilen für die Sozialforschung ist deutlich

geworden. Bevor nun näher auf die Milieus eingegangen wird, zunächst

zu Schulze‘s Untersuchung der Erlebnisgesellschaft allgemein.

3. Erlebnisgesellschaft
Diese Untersuchung ist eine Momentaufnahme der Gesellschaft der

Bundesrepublik Deutschland Mitte der 80er Jahre. Sie erhebt daher

weder Anspruch auf allgemeine Gültigkeit, noch auf Gültigkeit für die

Zukunft. Die Bezeichnung ‚Erlebnisgesellschaft‘ soll relativ im

intertemporären oder interkulturellen Vergleich verstanden werden. Im

Verhältnis zu anderen Gesellschaften hat die Erlebnisorientierung für

unsere Gesellschaft zum Zeitpunkt der Untersuchung eine besondere

Bedeutung, die es plausibel macht, die Erlebnisorientierung zum

Untersuchungsobjekt zu machen.

Wie kommt es zu dieser Relevanz der Erlebnisorientierung?

Zur Beantwortung dieser Frage wird auf den Wandel der Gesellschaft,

dabei auf das Verhältnis von Subjekt und Situation, sowie den Einfluß

von Knappheit und Überfluß auf die Gesellschaft eingegangen. Daraus

ergibt sich anschließend die Frage, ob in der Gesellschaft durch die

Individualisierung überhaupt noch Tendenzen zur Gruppenbildung

vorhanden sind.

Doch zunächst zur Erlebnisorientierung. Sie wird für die Untersuchung

Schulze‘s als Basismotivation angesehen. Die Grundbedürfnisse, wie

essen, trinken oder wohnen sind soweit befriedigt, daß sie als

selbstverständlich hingenommen werden. Der Sinn des Lebens ist es,

ein schönes, interessantes, faszinierendes Leben zu führen. Der Sinn

wird also durch die Qualität subjektiver Prozesse definiert.

Das war aber nicht immer so. Unsere Gesellschaft hat in den

vergangenen Jahrzehnten diesbzgl. einen Wandel durchlebt.
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3.1 Der Wandel der Gesellschaft
Zu Zeiten des zweiten Weltkrieges war die Basismotivation allen

Handels klar vorgegeben: Es galt schlicht das Überleben zu sichern.

Auch in der Nachkriegszeit gab es für die meisten keine Alternativen.

Die Situation gab vor, daß man arbeiten mußte, damit man sich eine

Existenz aufbauen konnte. In der Wirtschaftswunderzeit gab es erste

Zeichen der Entwicklung, die zu unserer heutigen Gesellschaft geführt

hat. Immer mehr Menschen konnten sich immer mehr leisten. Der

Konsum veränderte sich von der reinen Bedarfsdeckung hin zur

Wunscherfüllung.

Die Zunahme an Lebenschancen für den einzelnen hat die

Gesellschaft verändert. Der Mensch hat die Möglichkeit, zwischen

vielen Produkten mit gleichem Gebrauchswert zu wählen. Als

Verkaufsargument treten deshalb andere Eigenschaften in den

Vordergrund. Man möchte ein schönes Leben führen, „etwas erleben“,

und so gewinnt das Produkt, das den größten Genuß (z.B. bei

Lebensmitteln), die größte Aufregung (z.B. bei Urlaubsangeboten) oder

das meiste Ansehen (z.B. bei Kleidung) verspricht. Dadurch erlangt die

Erlebnisorientierung ihre besondere Bedeutung.

Die Wahlfreiheit, die beim Konsum gilt, besteht in ähnlicher Form auch

für die sozialen Gruppen in denen man sich bewegt. Auch die

Personen, mit denen man zu tun hat, sollen Erlebnisse vermitteln.

Durch die Wahlfreiheit von vielen verändert sich die Struktur der

Gesellschaft. Es bilden sich neue Existenzformen, z.B. die Lebensstile.

Anhand dieser Existenzformen läßt sich der Wandel der Gesellschaft

beschreiben. Die Existenzformen sind relativ stabile Verbindungen von

Subjekt und Situation.

3.1.1 Subjekt und Situation
Subjekt meint die Verbindung von Körper und Bewußtsein, also die

Person als Ganzes. Die Situation ist die Umwelt des Subjekts,

begonnen bei dem Land, in dem sich eine Person aufhält, über

Gruppen mit denen sie sich umgibt, bis zur persönlichen

Lebenssituation. Da Subjekt und Situation in einer engen
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Wechselbeziehung stehen, sollten sie zwar gemeinsam betrachtet

werden, damit das aber sauber möglich ist, werden sie zunächst doch

getrennt. Die Beziehung zwischen beiden wird durch sechs Modi

bestimmt, die sich in Dreiergruppen unter den Begriffen ‚Betreffen‘ und

‚Handeln‘ zusammenfassen lassen.

3.1.2 Betreffen und Handeln
Betreffen ist der Anteil der Situation (passiv) und schließt die Modi

Begrenzen, Nahelegen und Auslösen mit ein.

Die Situation gibt dem Subjekt einen Möglichkeitsraum vor, durch den

es begrenzt ist. Diese Grenzen machen sich u.a. in Form von

Gesetzgebung bemerkbar, z.B. bei den Ladenöffnungszeiten. Das

Nahelegen ist die Auswirkung der Erfahrung die das Subjekt mit

Situationen hat. Es empfiehlt sich erfolgreiches Handeln in ähnlichen

Situationen zu wiederholen. Schließlich formt sich die Situation durch

die Reize, die sie beim Subjekt auslöst. Dadurch kann die gleiche

Situation auf verschiedene Subjekte unterschiedlich wirken.

Das Subjekt übernimmt den aktiven Teil der Wechselwirkung, das

Handeln. Dazu zählen das Einwirken, das Symbolisieren und das

Wählen.

Das Einwirken soll die Situation, in der sich das Subjekt befindet

verändern. Das geschieht bspw. durch das Umgestalten des eigenen

Gartens. Durch das Symbolisieren werden Zeichen gesetzt, die von

anderen Subjekten interpretiert werden sollen, etwa das Tragen

bestimmter Kleidung. Schließlich kann das Subjekt aus Alternativen

auswählen. Da gilt sowohl für Dinge, als auch für Menschen.

Die Bedeutung einzelner Modi hat sich im Laufe der Zeit verändert.

Waren in der Nachkriegszeit die situativen Begrenzungen noch

entscheidend, so sind es heute die subjektiven Wahlentscheidungen.

Vor diesem Hintergrund kann man die heutige Gesellschaft als

subjektzentriert bezeichnen. Das ändert allerdings nichts daran, das

damals wie heute alle sechs Modi Einfluß auf die Beziehung zwischen

Subjekt und Situation haben.
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3.1.3 Entgrenzung und Innenorientierung
Im Vergleich zur Nachkriegsgeneration ist also der Einfluß des Modus

‚Begrenzen‘ geringer geworden. Es gibt weniger Vorgaben von außen

an die man sich halten muß, wie z.B. Begrenzung durch die eigene

gesellschaftliche Position oder die Beobachtung durch das soziale

Umfeld. Man spricht auch von Entgrenzung.

Durch die Möglichkeit zu wählen, verändert sich die primäre

Wahrnehmung von außen nach innen. Der wichtigste und

einflußreichste Modus wurde früher von außen durch die Situation

bestimmt: das Begrenzen. Heute geht der wichtigste Impuls vom

Individuum aus. Dadurch kommt es zur Innenorientierung.

Diese Innenorientierung ist eine Erscheinung der Individualisierung.

Damit es nicht zu sozialer Beliebigkeit kommt, bedarf es neuer

Strukturen, die sich unter den Vorzeichen der Individualisierung und der

Wahlfreiheit in einer Überflußgesellschaft bilden müssen.

3.2 Knappheit und Überfluß
Mit dem Überwinden von Knappheit für die große Mehrheit der

Bevölkerung sind wir nicht am Ende aller Probleme angekommen,

sondern wir stehen lediglich vor neuen, ungewohnten Schwierigkeiten.

Es sind nun überfluß- statt mangelbedingte Probleme. Dazu gehört das

Fehlen von vorgegeben Zielen, die Grundversorgung besteht, man

kann machen was man will und genau das ist das Problem. Es ist

erstrebenswert „etwas zu erleben“. Das ist jedoch nicht immer einfach,

da das Erlebnis von dem Subjekt abhängt, das eine Situation

interpretiert. Ein Erlebnis kann nicht garantiert werden. Dazu mehr

unter ‚3.2.1 Unsicherheit und Enttäuschung‘.

Früher waren die mit der Knappheit verbundenen Zwänge

strukturbildend. Der Sinn des Lebens war zu überleben und eine

Existenz aufzubauen. Die Situation begrenzte die eigenen

Möglichkeiten. Mit dem Prozeß der Entgrenzung und der dadurch

gewonnenen Freiheit dachte man, die Probleme wären gelöst und

Strukturen würden sich auflösen. Dem war aber nicht so. Auch in der
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Überflußgesellschaft gibt es strukturbildende Kräfte: Unsicherheit und

Enttäuschung.

3.2.1 Unsicherheit und Enttäuschung
Diese beiden Kräfte ergeben sich aus der Konstellation, das Erlebnisse

nicht garantiert werden können. Etwas, was einmal den Ansprüchen

genügt hat, hat vielleicht beim zweiten Mal seinen Reiz schon verloren.

Bspw. ist die Fahrt mit einem neuen Fahrrad zunächst ein besonderes

Erlebnis, weil alles viel besser funktioniert, als beim alten, nach einiger

Zeit hat man sich aber so an die Verbesserungen gewöhnt, das man

sie nicht mehr als solche wahrnimmt.

Man möchte das Leben so verbringen, das man das Gefühl hat, es

lohne sich. Der Spaß am Leben wird zum Kernproblem und damit

verbunden ist die Unsicherheit bei der Beantwortung er Frage: Was will

ich?

Wer primäre Bedürfnisse wie Hunger befriedigen muß, der weiß was er

will. Die Wahlfreiheit, die uns die Überflußgesellschaft bietet wird zum

Luxusproblem. Was wir als positiv oder lohnend empfinden hängt in

starkem Maße von uns selbst ab. Keine Situation und kein Gegenstand

sind per se ein Erlebnis für uns. Erst unsere persönliche Interpretation

macht aus einer gekauften Armbanduhr etwas besonderes, das uns ein

Erlebnis verschafft. Allerdings bleibt unklar, ob wir die Uhr um

ihrerselbst haben wollen oder weil etwas suggeriert wird, was nach dem

Kauf nicht eintritt.

Aber selbst wenn wir wissen, was wir wollen, besteht die Gefahr, das

wir enttäuscht werden, weil das erhoffte Erlebnis gar nicht eintritt oder

schnell wieder verblaßt. Bei Computern ist letzteres z.B. extrem der

Fall, weil bereits kurze Zeit nach dem Kauf das bessere

Nachfolgemodell zum gleichen Preis auf dem Markt ist.

3.3 Folgerungen
Die Erlebnisgesellschaft ist laut Schulze die Sozialwelt, die unter der

Bedingung des Wählens entstanden ist. Die Individuen wählen wen und
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was ihnen gefällt, was durch den Wegfall von Grenzen möglich wurde.

Das Denken in dieser Gesellschaft ist innenorientiert.

Durch den Wegfall von Grenzen entstehen Freiheiten aber auch

Unsicherheiten. Die neue Unsicherheit läßt uns neue Ordnungen

suchen. Dadurch bilden sich Gruppen. Diese Gruppen lassen sich auch

als Milieus bezeichnen.

4. Milieu
Milieus sind Gruppen von Personen, die sich in vielen situativen und

sozialen Aspekten ähnlich sind. Die Mitglieder einer Gruppe haben

untereinander mehr Kontakt als zu Mitgliedern anderer Gruppen.

Da Milieus unter Wahlfreiheit der Individuen entstehen und vergleichbar

geringen äußeren Zwängen unterliegen, ist die Art und Weise, wie sich

Milieus bilden, besonders interessant.

4.1 Milieubildung
Da das Individuum über ein breites Spektrum an Handlungsalternativen

verfügt, ist die Perspektive des einzelnen innenorientiert. Soziale

Milieus bilden sich durch Beziehungswahl. Diese kann nur stattfinden,

wenn es leicht interpretierbare (evidente) und sichere (signifikante)

Zeichen gibt, die bestimmte Aussagen über eine Person zulassen. Im

folgenden werden drei Zeichenklassen, die milieutheoretische

Bedeutung haben beschrieben: Der alltagsästhetische Stil, das Alter

und die Bildung.

4.1.1 Zeichen
Die Zeichen müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, damit sie zur

Gruppenbildung beitragen können. Sie müssen erstens evident, also

offensichtlich, und zweitens signifikant sein, d.h. eine verläßliche

Aussage über das Individuum zulassen.

Das trifft ohne Einschränkung auf die beiden ersten Zeichen zu:

Alltagsästhetischer Stil und Alter. Die Bildung erschließt sich anderen

i.d.R. erst nach der Kontaktaufnahme, sie ist also weniger evident, aber

nicht weniger signifikant.
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Der alltagsästhetische Stil zeigt sich am auffälligsten in der Kleidung:

Trägt jemand weiße Socken zu schwarzen Schuhen oder nicht? Es läßt

sich eine Einteilung in die Schemata Hochkultur-, Spannungs-

Trivialschema vornehmen. Dabei entspricht das Hochkultur- bzw.

Trivialschema dem legitimen bzw. populären Geschmack bei Bourdieu,

allerdings ohne dessen Polarität. Die Schemata bilden eher ein

Dreieck. Das Spannungsschema hat als Merkmal die Bevorzugung von

starken Reizen und Bewegung, 

Am Alter kann man sowohl den Lebenszyklus als auch die

Generationszugehörigkeit ablesen. Der Lebenszyklus weißt auf die

individuelle Situation im Laufe des Lebens einer Person ihn. Das ist von

Bedeutung, weil immer wieder in den gleichen Lebensphasen,

unabhängig von der Kohorte, ähnliche Bedürfnisveränderungen

auftreten. Die Generationszugehörigkeit deutet die Situation der

gesamten Kohorte an. Zum Beispiel gibt es generationsspezifisch

ausgeprägten Geschmack.

Bildung ist ein wichtiger Faktor für die Beziehungswahl. Einerseits kann

man sie mit der eigenen Bildung abgleichen, außerdem entscheidet sie

darüber ob und wie man sich für andere interessiert.

Anhand dieser Zeichen können Menschen über ihre Beziehungswahl

entscheiden.

4.2 Die 5 Milieus nach Schulze
Die Unterteilung der Bevölkerung in fünf Milieus beruht auf einer

empirischen Untersuchung. Schulze’s Ergebnisse beziehen sich

ausdrücklich auf den Zeitraum und den Ort dieser Untersuchung, also

auf die Bundesrepublik Deutschland in der Mitte der 80er Jahre. Die

Einteilung erfolgte im wesentlichen anhand der Zeichen, die auch bei

der Beziehungswahl relevant sind: Lebensalter, Bildungsgrad und

Stiltypus. Es wurden aber noch viele andere Merkmale, wie z.B. das

Interviewverhalten oder Gesundheitszustand ausgewertet.

Es ergab sich eine Altersgrenze bei ungefähr 40 Jahren, die die fünf

Milieus, die nach ihren zentralen Lebenszielen benannt sind, in zwei
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Gruppen teilt. Das Niveau-, Harmonie- und Integrationsmilieu

beschreiben die über 40jährigen, das Selbstverwirklichungs- und

Unterhaltungsmilieu die jüngeren. Die Grenzen zwischen den einzelnen

Milieus sind allerdings unscharf.

Abb.1: Die fünf Milieus nach Schulze 

Die Milieus werden im folgenden kurz in ihren wesentlichen Eigenarten

beispielhaft dargestellt. Auf Einzelheiten wird nur wenig eingegangen.

4.2.1 Niveaumilieu
Diesem Milieu werden ältere Personen (40 und älter) zugeordnet, die

über höhere Bildung, d.h. Fachabitur plus Lehre oder mehr verfügen.

Hier wird die Nähe zum Hochkulturschema gesucht, während man sich

sowohl vom Spannungs- als auch vom Trivialschema distanziert. Man

findet häufig akademische Berufe, die Personen haben Interesse an

Wirtschaft, Kultur und Politik, sowie einen konservativen Kleidungsstil.

Als Erlebnisparadigma, also einer erstrebenswerten Situation, in der

man sich wohl fühlt, wird die Nobelpreisverleihung gesehen. Kurz kann

man sagen, daß im Niveaumilieu gilt: Lieber Klassik als Pop.

Unterhaltungs-
milieu

Integrationsmilieu

Harmoniemilieu

NiveaumilieuSelbstverwirklichungs-
milieu

40 Jahre Alter
niedrigere
Bildung

höhere
Bildung

mittler
e
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4.2.2 Harmoniemilieu
Hier findet man ältere Personen mit geringer Bildung, also unterhalb

der mittleren Reife. Es herrscht die Nähe zum Trivialschema vor, vom

Hochkulturschema distanziert man sich und überwiegend auch vom

Spannungsschema. Die Mitglieder dieses Milieus sind oft Witwen,

Rentnerpaare oder Arbeiter und Verkäuferinnen. Man interessiert sich

eher für die Königshäuser dieser Welt als für Wirtshaft und Politik. Der

Stil der Kleidung ist betont unauffällig.

Hier ist das Erlebnisparadigma die Hochzeit als Inbegriff für Harmonie

und Sicherheit. Im Harmoniemilieu gilt: Lieber fernsehen als Sport

treiben.

4.2.3 Integrationsmilieu
Das Integrationsmilieu steht zwischen dem Harmonie- und dem

Niveaumilieu. Das bezieht sich nicht nur auf das mittlere

Bildungsniveau und die entsprechend typischen Berufe (mittlerer

Angestellter), sondern auch auf die Nähe zu den Schemata. Es gibt

sowohl Nähe zum Hochkulturschema, als auch zum Trivialschema.

Daraus entsteht für einige Bereiche eine Zweiteilung dieses Milieus in

eine eher gebildete und eine eher ungebildete Gruppe. Dies macht sich

besonders in der Alltagsästhetik bemerkbar: Wo die einen politisches

Interesse zeigen, lesen die anderen lieber das goldene Blatt. Durch die

gemeinsame Distanzierung gegen das Spannungsschema und die

sonstige „Durchschnittlichkeit“ bildet sich dennoch ein Milieu. Die

Gemeinsamkeiten zeigen sich z.B. im Bildungsniveau oder der

Darstellung nach außen, bei der man bemüht ist, die sozialen

Erwartungen des Umfeldes zu erfüllen.

Die „nette Runde“ mit Freunden ist das Erlebnisparadigma dieses

Milieus. Das Merkmal ist hier die Verbindung von Kunst und Kitsch.

4.2.4 Selbstverwirklichungsmilieu
Das jüngere Milieu mit höherer Bildung ist der Antityp zum

Harmoniemilieu. Hier die Jungen, Gebildeten, dort die Älteren, wenig
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Gebildeten. Das setzt sich bei der Nähe zum Spannungs- und

Hochkulturschema, sowie der Distanz zum Trivialschema fort. An

diesem Punkt wird die Ähnlichkeit zum Niveaumilieu mit der

Hochkulturnähe und der Trivialdistanz deutlich. Durch die zusätzliche

Nähe zum Spannungsschema entsteht ein Kontrapunkt. So ist für die

Mitglieder des Selbstverwirklichungsmilieus der Grenzverkehr zwischen

verschiedenen alltagsästhetischen Kosmen normal. Wer heute im

Kleinkunsttheater auf der Bühne steht, kann morgen auf eine Techno-

oder Schlagerparty gehen. In diesem Milieu finden sich typischerweise

Studenten und junge Menschen in akademischen Berufen.

Der Künstler, der allein sich selbst verpflichtet ist und schließlich den

großen Durchbruch schafft ist das Erlebnisparadigma dieser Gruppe.

4.2.5 Unterhaltungsmilieu
Im Unterhaltungsmilieu befinden sich die jüngeren Menschen mit

niedrigem Bildungsabschluß. Hier steht die Alltagsästhetik im Zeichen

des Spannungsschemas. Zu den beiden anderen Schemata geht man

auf Distanz. Junge Arbeiter und Verkäufer sind charakteristisch für

dieses Milieu. Der Kleidungsstil wird vom Selbstverwirklichungsmilieu

kopiert, das Interesse gilt eher der Formel 1 als der Bundestagswahl.

Das Erlebnisparadigma ist Miami Beach, mit einem Longdrink am

Swimminigpool. Kurz: Lieber Auto als Politik.

5. Fazit
5.1 Soziale Milieus in Deutschland
Es existieren in Deutschland – zum Zeitpunkt der Untersuchung –

soziale Milieus. Die hier gewählte Darstellung in fünf Milieus ist

beispielhaft. Es ließen sich natürlich für jedes Milieu noch Sub-Milieus

finden. 

Die Milieus bilden sich trotz Individualismus unter der Möglichkeit der

Wahlfreiheit. Ihre Konstruktion orientiert sich an evidenten und

signifikanten Zeichen. An Stelle der vorgegebenen Ordnung durch

äußere Umstände tritt nun eine durch Beziehungswahl selbstgesuchte

Ordnung. Zur Darstellung dieser neuen Ordnung sind die Begriffe

Lebensstil und Milieu brauchbar, da sie mehrere Dimensionen erfassen
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können und sich sowohl übereinander, als auch parallel zueinander im

Raum anordnen lassen. Das ist aufgrund der vielen Möglichkeiten, die

sich jedem Individuum bieten notwendig geworden.

5.2 Tendenzen / Mögliche Entwicklungen
Die Untersuchung Schulze‘s ist eine Momentaufnahme, d.h. die

Entwicklung geht weiter.

Die Individualisierung scheint nicht soweit zu gehen, das sie sich in

sozialer Beliebigkeit verliert. Es bilden sich auch unter den gegebenen

Umständen Strukturen der Ordnung.

Außerdem scheint es denkbar, das sich das Denken durch neue

Begrenzungen die in der Situation begründet sind, wieder von innen

nach aussen wendet. Die Ökologie und Ökonomie werden uns wieder

Grenzen auferlegen. Die Natur schlägt immer wieder in Form von

Naturkatastrophen gegen ihren Mißbrauch zurück. Aber auch Probleme

wie die massenhafte Dauerarbeitslosigkeit werden für die Gesellschaft

nicht ohne Folgen bleiben.

Es gibt auch Vorschläge, sich bewußt von der Erlebnisorientierung

abzuwenden, z.B. durch Rituale, die einen Kontrapunkt zur ständigen

Abwechslung setzten oder einfach durch den Versuch, sich auch mit

‚Nichts‘ zu beschäftigen. Der Zulauf zu asiatischen Kampfsportarten

oder Bewegungsformen (z.B. Tai Chi oder Qigong) weißt in eine solche

Richtung.
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