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Einleitung 
 
In einer sich stets verändernden globalen Gesellschaft gewinnt die Rolle des 

Übersetzers und der interkulturellen Kommunikation immer mehr an Bedeutung. 

Die Aufgabe des Übersetzers sollte es sein, einen Austausch von Konzepten zu 

ermöglichen, mit dem Ziel eines gemeinsamen Verständnisses. Der Übersetzer 

ist hierbei weitaus mehr als ein Sprachmittler. Übersetzungen ermöglichen es 

uns, mehr über die Denkweisen verschiedener Kulturen zu erfahren und 

Barrieren abzubauen.  

 

Ein ähnliches Ziel setzt sich auch die Soziologie, die es versucht, die 

Gesellschaft zu beschreiben, zu konzeptualisieren, um anschließend ihre 

Mitglieder zu einem Ideenaustausch zu motivieren. Deshalb habe ich mich für 

eine Übersetzung des Buchs „Sociologie životního způsobu“ von der Autorin 

Helena Kubátová entschieden. Während meines Studiums in Leipzig, sowie in 

Prag, habe ich in meiner Freizeit als auch dank des Unterrichts über die 

Wichtigkeit von Kommunikation und des gegenseitigen Verständnisses lernen 

können.  

Ich bin der Auffassung, dass man mithilfe von Übersetzungen Ideen übermitteln 

kann, welche andere Kulturen bereichern und dabei helfen können, soziale 

Spannungsfelder zu lösen. 

 

Die folgende Arbeit ist basiert hauptsächlich auf der Skopostheorie von 

Katharina Reiß und Hans Vermeer und dazugehörigen Textanalyse von 

Christiane Nord, allerdings beziehe ich mich rückläufig auch auf weitere 

wichtige Translatologen, wie etwa Radegundis Stolze, Klaus Kaindl,  

Jiří Levý und František Štícha. Abschließend soll diese Arbeit die Dichotomie 

der Populärliteratur erläutern, da die zu dieser Rubrik angehörigen Texte zwar 



für ein breites Publikum gedacht sind, sich allerdings mit einer Thematik 

befassen, die ein Interesse des Lesers am Thema voraussetzt. 

 

 

2. Übersetzungsauftrag, Ziele und Herangehensweise 

 

Die folgende Übersetzung ist Teil einer selbstständigen Übersetzungsarbeit, 

welche dann der Autorin des Ausgangstextes angeboten werden soll. Die 

Übersetzung soll sich dabei an ein deutsches Zielpublikum richten, und ist 

deshalb als eine instrumentelle Übersetzung verfasst. Während des 

Übersetzungsprozesses habe ich versucht, mich so nah wie möglich am 

Ausgangstext und am Stil der Autorin zu orientieren. Allerdings mussten 

aufgrund gewisser syntaktischer und lexikalischer Herausforderungen 

Methoden der Adaptation an die deutsche Zielkultur benutzt werden, welche in 

den folgenden Kapiteln näher behandelt werden.  Ziel der Übersetzung ist es 1

also, den Text so verständlich für den Rezipienten zu gestalten wie möglich, 

wobei gleichzeitig die Komplexität des Ausgangstextes bewahrt werden soll.  

 

3. Ausgangstextanalyse  

 

Meine Ausgangsanalyse richtet sich nach den Faktoren der Textanalyse, 

welche dem Buch „Textanalyse und Übersetzen“ von Christiane Nord (1995) 

entnommen wurden. Zunächst befasse ich mich mit den textexternen und dann 

mit den textinternen Faktoren. 

 

 

 

 

1 vgl. Funktionsgerechtigkeit und Loyalität, Nord, 1995:18 und 1995:25 



3.1 Textexterne Faktoren 

3.1.1 Autor und Sender 

 

Der Ausgangstext entspringt der ersten Auflage des Buchs „Sociologie 

životního způsobu“  der Autorin Helena Kubátová. In diesem Falle entspricht 

der Autor dem Sender des Ausgangstextes. Helena Kubátová wurde im Jahre 

1964 geboren und hat zunächst an der Philosophischen Fakultät an der 

Palacky-Universität in Olmütz studiert und lehrt seit dem Jahre 1993 an dem 

Institut für Soziologie und Andragogik. Insgesamt hat die Autorin acht Bücher 

verfasst, welche sich vorwiegend auf den Bereich der Soziologie und der 

Humanwissenschaften konzentrieren.  

 

3.1.2 Intention und Anlass 

 

Nord (2009:51) macht auf das Verhältnis der Intention, der Textfunktion und der 

Textwirkung aufmerksam. Schauen wir uns also zunächst die Intention des 

Ausgangstextes an. Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen 

Auszug aus einem Lehrbuch. Man kann dementsprechend davon ausgehen, 

dass die Übermittlung von Fachwissen im Vordergrund steht. Die Intention wird 

außerdem auch explizit in der Einleitung des Ausgangstextes vermittelt.  2

Demnach soll das Buch Fachwissen vermitteln, sowie für die Leser als eine 

Inspiration und eine Anregung zum Nachdenken dienen. 

 

 

 

 

 

 

2 vgl. Ausgangstext S. 10 



3.1.3 Empfänger 

 
„Die Rezeption eines Textes wird von der eigenen, durch Rezeptionssituation, 

kommunikativen Hintergrund und Kommunikation, kommunikativen Hintergrund 

(Wissens-Voraussetzungen) und Kommunikationsbedürfnisse bedingten Erwartung 

des Empfängers bestimmt“ (Nord, 1995:18) 

Der gegebene Ausgangstext richtet sich an Empfänger, welche sich für 

Soziologie interessieren und mehr über dieses Thema erfahren möchten. Das 

kann zum Beispiel potenzielle Fachstudenten, gegenwärtige Fachstudenten, 

Selbststudierende oder Lehrkräfte betreffen. Die Zielgerichtetheit an ein solches 

Publikum wird durch die visuellen Elemente auf der Titelseite des Buchs wie 

auch an der Textauslegung insgesamt noch verstärkt.  

 

3.1.4 Medium, Ort und Zeit 

 

Nord (2009:61ff) macht bereits auf die Komplexität des Medienbegriffes 

aufmerksam und deutet auf den Unterschied zwischen der Konzeptualität und 

dem Trägermedium. In diesem Fall ist der vorliegende Text konzeptionell 

schriftlich verfasst worden. Der Textauszug ist sowohl analog als Taschenbuch, 

als auch digital als E-Book erschienen. Die aktuelle erste Auflage ist aus dem 

Jahre 2010 und beim Grada Verlag in Prag erschienen. Das Buch ist 

dementsprechend sowohl im tschechischen Buchhandel, als auch weltweit über 

die Verlagsseite zu finden. 

 

 

 

 

 

 



3.1.5 Textfunktion 

 

Nord (2009:77 ff.) versteht unter der Textfunktion die kommunikative Funktion 

eines Textes in einer konkreten Situation. Die Analyse der Funktion des 

Ausgangstextes ist vor allem deshalb wichtig, da es ihre Konzeptualisierung 

später ermöglicht, den Text gemäß der Zieltextfunktionen zu übersetzen.  

Die kommunikative Handlung ergibt sich aus der Gesamtheit der zuvor 

erwähnten, pragmatischen Faktoren.  

Da es sich hierbei um einen Textauszug aus einem Lehrbuch handelt ist seine 

primäre Textfunktion informativ. Allerdings bemüht sich die Autorin im Text auch 

den Kontakt zum Leser aufrecht zu erhalten, und ihn zum Lernen anzuregen.  

 

3.2 Textinterne Funktionen 

3.2.1 Thema und Inhalt 

 

Zwar wird das Thema des Lehrbuchs bereits in der Einleitung des 

Originaltextes genannt. Nichtsdestotrotz kann sie auch durch die Beobachtung 

der einzelnen Themenaspekte in der Gesamtheit des Textes zusammengefasst 

werden.  

Dieses Prinzip beschreibt Nord (2009:97) als Isotopien. Diese bilden ein 

Netzwerk semantischer Beziehungen und verweisen auf die Kohärenz des 

Textes.  

 

Anhand der Untersuchung der Lexik und Semantik des Ausgangstextes finden 

wir die folgenden Schlüsselbegriffe: modernizace společnosti, sociologie, teorie, 

koncept, proces, individualizovaná moderní společnost, individualizace, 

současná moderní společnost, identita, obecné, bytí, existence, způsoby. 
 

 



Des Weiteren tauchen auch noch die folgenden Namen im Ausgangstext auf: 

Pierre Bourdieu, Gilles Lipovetský, David Brooks, Martin Heidegger, Herbert 

Marcuse, Erich Fromm und Ulrich Beck. 

Der Buchtitel, die Überschriften wie auch den Unterüberschriften haben 

folgende Namen: Sociologie životního způsobu, Biografie a životní dráha, 

Identita a biografie,  

Životní dráha, Smysl života a spotřební život, Fenomenologická interpretace 

smyslu života, Život jako volba z rozvržených možností 

 

All diese Begriffe folgen einem semantischen Strang und sind kohärent, 

weshalb sich daraus zusammenfassend schließen lässt, dass sich der Text mit 

der Soziologie der Lebensweise und ihrer Konzeption in Bezug auf die im Text 

auftauchenden Autoren befasst. 

 

 

3.2.2 Präsuppositionen 

 

Präsuppositionen beschreiben das gedachte Vorwissen des Ziellesers, von 

dem der Autor ausgeht. Hierbei ist es die Aufgabe des Autors, dass er nichts 

Triviales vermittelt und die Relevanz der im Text besprochenen Themen richtig 

einschätzen kann.  3

In dem gegebenen Fall setzt die Autorin ein Grundinteresse an Soziologie beim 

Leser voraus, als auch die Geduld des Lesers, sich intensiv mit der Thematik zu 

befassen. Außerdem geht sie davon aus, dass der potenzielle Leser sich mit 

dem Sinn des Lebens auseinandersetzt. Schaut man sich die Schlüsseltermini 

an, so fallen die Worte individualizace, modernizace, bytí und existenciály auf.  

3 vgl. Franck (1993:37) in Nord, 2009:108 



Diese werden allerdings im Text erklärt. Der Autor setzt also voraus, dass der 

Leser diese Begriffe kennen könnte, dennoch arbeitet er auf eine solche Art, 

dass die Fachthematik allen Interessenten näher gebracht wird. 

 

3.3.3 Aufbau und Gliederung des Textes 

 

Nord (2009:112ff) unterscheidet bei der Textgliederung zwischen der Makro- 

und der Mikrostruktur. Die Makrostruktur beschreibt hierbei die formale 

Gliederung. Schaut man sich die formale Gliederung des Ausgangstextes aus, 

dann kann man sehen, dass der Text sowohl mit Überschriften als auch 

Unterüberschriften arbeitet, welche auf das Hauptthema näher eingehen. Des 

Weiteren verfügt jedes Hauptkapitel über eine Einleitung, welche in einer 

kleineren Schrift verfasst ist, als der restliche Text. Zusätzlich verfügt der Text 

auch über typographische Besonderheiten, wie etwa Kursiv- und Fettdruck als 

auch die Verwendung von Sternen (*). Außerdem arbeitet der Text mit 

Fußnoten, so genannten Intexten . Die Hauptkapitel enden mit einem Fazit, 4

gefolgt von thematisch relevanten Verweisen aus der Presse und letztendlich 

mit Literaturempfehlungen der Autorin. Der Text ist aus formaler Sicht sehr 

kohärent gestaltet.  

 

Im Falle der Mikrostruktur kann man sowohl eine lineare Progression als auch 

eine Progression mit durchlaufendem Thema (Soziologie der Lebensweise) 

beobachten. Dies ist vor allem durch das Kohäsionsmittel der (partiellen) 

Rekurrenz bemerkbar. Die Schlüsselbegriffe tauchen wiederholt im Text auf 

und das Rhema des vorherigen Satzes wird häufig als Thema wieder 

aufgegriffen. Der Text ist also sowohl kohärent als auch kohäsiv. 

 

 

4 vgl. Nord, 2009:115 



3.3.4 Lexik 

 

Nord (2009:124 ff.) zufolge wird die Wortwahl innerhalb eines Textes von 

sowohl textexternen als auch textinternen Faktoren bestimmt. Demnach sind 

die Konnotationen der getätigten Wortwahl und der Inhalt kodependent. Die 

textexternen Faktoren geben die Rahmenbedingugen für die getätigte Wortwahl 

an. Wie schon bei der Untersuchung der vorherigen textinternen Faktoren, kann 

man beoabchten, dass im Text gewisse Schlüsselbegriffe, beziehungsweise 

„Themenwörter“  wiederholt im Text auftauchen. Im vorliegenden Text sind es 5

die folgenden Isotopen: 

socializace, socializačního, sociální, sociologie 

individuum, individualizace 

moderní, modernizace 

společnost, společenské 

konáme, konání 

bytí u světa, bytí ve světě 

 

Es ist auffällig, dass all diese Begriffe einer höheren Stilschicht angehören und 

als in die Allgemeinsprache eingedrungene Fachtermini beschrieben werden 

können.  Abgesehen von den erwähnten Termini wird die im Text verwendete 6

Sprache auf einem gemeinsprachlichen Niveau gehalten.  

 

 

 

 

 

 

5 vgl. Fröland (1978:275 ff.) in Nord, 2009:124 ff. 
6 vgl. Stolze (2018:49) 



3.3.5 Syntax  

 

Bei Analyse des Ausgangstextes fällt auf, dass lange Gedankenstränge in Form 

von Satzgefügen und Satzreihen dominieren. Dabei tauchen im Text auch 

oftmals Relativsätze auf mit den dazugehörigen Konjunktionen který, kterým, 

které .  
Des Weiteren arbeitet der Ausgangstext mit sämtlichen Aufzählungen, die 

vorwiegend asyndetisch sind. Gelegentlich tauchen im Text auch kurze 

Hauptsätze auf, allerdings sehr selten, sodass das Texttempo  eher langsam 7

erscheint. In der Rubrik Souvislosti musste ich mich mit einem anderen 

Texttempo auseinandersetzen, wobei vor allem die Währungskonversion eine 

sehr zeitaufwendige Arbeit bereitete. 

 

 

3.3.6 Suprasegmentale Elemente 

 

„Als suprasegmentale Merkmale eines Textes betrachten wir die Merkmale 

seiner Gestaltung, die über die segmentalen Einheiten der Lexik und Syntax 

hinaus gehen.“ (Nord 2009:134) 

Im Falle des vorliegenden Textes ist es aus typografischer Sicht zunächst der 

Fettdruck der Überschrift und die Schriftgröße. Zusätzlich werden wichtige 

Begriffe im Text durch Fettdruck hervorgehoben. Neue Fachbegriffe sind kursiv 

geschrieben und mit einem Stern (*) vermerkt. Anstelle von Absätzen, arbeitet 

der Text mit Einrückungen und verweist bei kapitelübergreifenden Themen 

mithilfe von Fußnoten. Außerdem verfügt die Rubrik Souvislosti über einen 

grauen Hintergrundton. Der Text arbeitet zudem, wie bereits in Kapitel 3.3.3 

erwähnt, noch zusätzlich mit Tabellen und Ikonen. 

 

7 vgl. Nord, 2009:131ff 



4. Übersetzungsprobleme und Lösungsmethoden 

4.1 Lexikalische Herausforderungen 

4.1.1 Stilistik 

 

Eine der größten Herausforderungen war die Stilebene. Die Autorin des 

Ausgangstextes hat einen sehr spezifischen Stil, den ich auch bei der 

Übersetzung beibehalten wollte, sodass ihre Identität als Autorin beibehalten 

wird.  

Gleichzeitig wollte ich aber auch die Verständlichkeit des Textes im Deutschen 

beibehalten, da es sich bei der Soziologie um eine komplexe Thematik handelt.  

 

Eine der größten Herausforderungen trat bereits am Anfang auf mit der 

Übersetzung des Buchtitels „Sociologie životního způsobu“.  
 

Für die Verknüpfung životní způsob kamen mehrere verschiedene 

Übersetzungsmöglichkeiten infrage: Lebensweise, Lebensart, Art und Weise 

des Lebens, Art des Lebens. Um die Häufigkeit der einzelnen Worte im 

Deutschen über die vergangenen Jahre zu untersuchen, habe ich den Google 

Ngram Viewer benutzt. Die stärkste Konkurrenz tauchte hierbei zwischen den 

Worten Lebensart und Lebensweise auf. Allerdings war ein erhöhter Gebrauch 

des Wortes Lebensweise zu vermerken, wobei die Verwendung des Wortes 

Lebensart über die letzten Jahre hinweg gesunken ist. Ich habe mich folglich 

aus Gründen der Textaktualität für die Übersetzung Lebensweise entschieden. 

 

Eine weitere Herausforderung tauchte bei der Konkurrenz im Deutschen 

zwischen Biografie und Biographie auf. Auch in diesem Fall habe ich den 

Google Ngram Viewer benutzt, wobei eindeutig die Version Biographie 

dominierte. 
 



Eine weitere Problematik, die sich durch den gesamten Text zieht ist die des 

Genderns. Der tschechische Ausgangstext arbeitet ausschließlich mit dem 

Generischen Maskulinum, wobei dieses im Deutschen allerdings immer weniger 

verwendet wird. Nichtsdestotrotz habe ich mich, da es sich hier um einen Text 

aus der Soziologie handelt, einem Fachbereich in dem davon ausgegangen 

wird, dass Geschlechterrollen Konstrukte sind, für die gleiche 

Herangehensweise im Deutschen entschieden. Ich bin also davon 

ausgegangen, dass der Zielleser in der Lage sein wird, zu verstehen, dass er 

sich mit den Generischen Maskulinum angesprochen fühlen kann, ohne dass er 

sich damit identifizieren muss.  

 

Weitere Herausforderungen im Bereich der Stilistik und der Einhaltung der 

Textloyalität zeigten sich am Wort bobos . Für das folgende Wort findet sich im 8

deutschen keine 1:1 Entsprechung und selbst im Tschechischen wird dieses 

Wort nur recht selten gebraucht. Es handelt sich hierbei um einen Neologismus, 

der „Kapitalisten der Gegenkultur“  beschreibt. Allerdings wird dieser Begriff im 9

Deutschen so selten gebraucht und würde bei dem Zielpublikum meines 

Erachtens durch seinen okasionalistischen Wert den Textfluss stören. Es mag 

sich bei dem Wort bobo  im Tschechischen um einen Austriazismus handeln, 

welcher dann bei der Übersetzung ins Deutsche eine regionale Konnotation 

haben würde, welche der Autorin im deutschen eine gewisse Identität 

zuschreiben würde, welche sie nicht unbedingt besitzt. Aus diesem Grund habe 

ich mich für eine Kompensation des Wortes Bobo durch Businessmenschen 

entschieden. Der Begriff ist im deutschen gebräuchlicher und der Satzton wird 

dabei beibehalten.  

 

8 vgl. Ausgangstext, Kapitel 4, S.117 
9 vgl. Wikipedia: Bobo (Gesellschaft) 



Hier habe ich mich für eine Generalisierung entschieden und statt Männer oder 

Frauen für Menschen entschieden, da es sich um die Beschreibung einer 

gesellschaftlichen Schicht handelt, welche sowohl Männer, Frauen als auch 

Nicht-Binär Identifizierende beinhaltet. 

 

Ein Ausdruck, wo es meines Erachtens das Gendern mir nicht als notwendig 

erschien, ist bei der Übersetzung des tschechischen Ausdrucks někdo 

beziehungsweise ten někdo .  
 

In diesem Fall habe ich mich erneut für das Generische Maskulinum 

entschieden. Ich habe dementsprechend někdo mit jemand und folglich ten 

někdo mit ein Jemand, beziehungsweise mit dieser Jemand übersetzt. Dabei 

ergab sich auch gleichzeitig die Frage nach der Groß-, beziehungsweise 

Kleinschreibung.  

Ohne Artikel ist das Wort laut Google Ngram Viewer meistens als jemand zu 

finden. Mit Artikel gibt es allerdings eine sehr starke Konkurrenz zwischen der 

Groß- und Kleinschreibung, zumal bei der Verwendung des bestimmten Artikels 

dieser Jemand überwiegt und bei der Verwendung des unbestimmten Artikels 

wiederum ein jemand.  
 

Um allerdings den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen habe ich mich beim 

fehlenden Artikel für die Kleinschreibung entschieden und falls der Artikel 

vorhanden war, für die groß geschriebene Version.  

Eine weitere Herausforderung war die Konkurrenz der Begriffe aktuell und 

gegenwärtig als Übersetzungsmöglichkeiten für současná. Die Analyse mithilfe 

des Google Ngram Viewer zeigt, dass es zwischen den beiden Begriffen im 

deutschen eine sehr starke Konkurrenz gibt. Allerdings ist in den vergangenen 

Jahren die Häufigkeit der Verwendung von gegenwärtig stetig gesunken, wobei 

die Verwendung von aktuell in den letzten Jahren stark zugenommen hat. 



Nichtsdestotrotz beinhaltet meines Erachtens das Wort aktuell einen weiteren 

Zeitabschnitt als das Wort gegenwärtig. Ich habe mich dementsprechend 

bemüht, die Worte so gezielt wie möglich zu wählen, je nachdem, wie der 

Zeitabschnitt zu beschreiben wäre.  

 

Die größte stilistische sowie lexikalische Herausforderung ergab sich allerdings 

bei der Rubrik souvislosti. Die erste Ursache dafür war, dass die aufgeführten 

Texte nicht von der Autorin selbst stammen, sondern es sich um Auszüge aus 

der Tagespresse handelt. Dementsprechend musste auch im deutschen 

Sprachstil der Stil der Textautoren so loyal wie möglich beibehalten werden. 

Außerdem tauchen im tschechischen Ausgangstext viele Auslassungspunkte 

auf, die darauf hindeuten sollen, dass Textausschnitte ausgelassen wurden. 

Diese habe ich versucht in der deutschen Textnorm anzupassen, indem ich 

diese eingeklammert habe. 

Außerdem gab es im Bereich der Lexik noch ein weiteres Problem mit der 

Übersetzung des Kapitels V kostce, welches ich mit Kurz und Knapp ins 

Deutsche übersetzt habe. Allerdings stellt sich hierbei die Frage, ob sich der 

Würfel als Ikone in der deutschen Fassung beibehalten werden sollte oder 

nicht, da es sich im Tschechischen um ein Wortspiel handelt, welches als 

solches nicht direkt ins Deutsche übernommen werden kann. Allerdings wäre 

diese Entscheidung dann vom deutschen Herausgeber zu fällen. Ebenso sieht 

es auch mit dem Buch bei dem Kapitel Kde se dozvíte více?, beziehungsweise 

Wo kann man mehr erfahren?, wo im tschechischen Ausgangstext das 

Buchikon vorhanden ist. 

 

 

 

 

 



4.1.2 Fachtermini 

 

Da es sich bei dem vorliegenden Text um einen Auszug aus der 

Populärwissenschaft handelt, war eine Hintergrundrecherche nötig, um die 

Termini so loyal wie möglich zu übersetzen. Das war vor allem deshalb eine 

Herausforderung, da es sich um einen Kommentar zu soziologischen 

Denkweisen  handelt, unter anderem zu denen von Martin Heidegger und Peter 

Alheit, welche beide aus Deutschland stammen. Da es sich bei dem 

Ausgangstext um einen Tschechischen Text handelt, war es wichtig, die 

besagten Termini nicht wortwörtlich zu übersetzen, sondern diese zu 

recherchieren. Eine dieser Methoden war für mich der Besuch eines Seminars 

in meiner Freizeit zum Thema des Existenzialismus und das Lesen von 

Paralleltexten. Allerdings ist hier aber auch zu erwähnen, das die Autorin die 

Thesen stark vereinfacht, weshalb ich auch versucht habe, den Text nicht allzu 

dichterisch zu gestalten, wie es bei Heidegger etwa der Fall ist. Im folgenden 

eine Übersicht aller der von mir verwendeten und als angemessen betrachteten 

übersetzen Termini: 

 

Tschechisch Deutsch 

racionalizace 
iracionalizace 
sedimentaci jejích norem 
modernizace společnosti 
teorie deinstitutionalizace 
sebe-reflexivita 
sebe-regulace 
celoživotní učení se 
univerzální modely 
předproduktivní 
produktivní 
postproduktivní 
relativní otevřenost 
narativní identita 

die Rationalisierung 
die Irrationalisierung 
die Sedimentierung ihrer Normen 
die Modernisierung der Gesellschaft 
die Theorie der Deinstitutionlaisierung 
die Selbst-Reflexion 
die Selbstregulation 
das lebenslange Lernen 
die universellen Modelle (Muster) 
präproduktiv 
produktiv 
postproduktiv 
die relative Offenheit 
die narrative Identität 



sociologie životní dráhy 
čtyři základní dimenze 
význam a hodnocení 
diskontinuita životní dráhy 
etika povinnosti 
etika práce 
rozpad sociálních identit 
tekutost sociální struktury 
platy a odměny 
bonus/bonusy 
fenomenologická teorie života 
 
postmarxististické 
postmodernismus 
postpragmatistické 
buržoazně-bohémské 
vrh/ vrhat 
bytí 
bytí u světa 
bytí ve světě 
celek prostředků 
přirozený svět 
jak být 
naladění (naladěnost) 
významnost světa 
upadající ůtek člověka před sebou 
skupinovost 
individualismus protestantské etiky 

die Soziologie der Lebensbahn 
die vier Grunddimensionen 
die Bedeutung und Beurteilung 
die Diskontinuität der Lebensbahn 
die Ethik der Pflichten 
die Ethik der Arbeit 
der Verfall der sozialen Identitäten 
die Fluidität der sozialen Struktur 
die Verdienste und Prämien 
der/die Bonus/Boni 
phänomenologische Theorie der 
Lebensweise 
postmarxistisch/Postmarxismus 
postmodern/Postmodernismus 
postpragmatisch/Postpragmatismus 
burgeois-bohemistischen 
die Geworfenheit 
das Sein 
das Bei-der-Welt-Sein 
das In-der-Welt-Sein 
die Ganzheit von Instrumenten 
die natürliche Welt 
das Wie-zu-Sein 
die Befindlichkeit (Stimmung) 
die Bedeutsamkeit der Welt 
die fallende Flucht des Menschen vor 
sich selbst 
die Gruppenmentalität 
der Individualismus der die 
protestantischen Ethik 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



4.1.3 Konkurrenzformen im Nominalstil 

 

Eine weitere Herausforderung war, neben der Nominalisierung der Verben und 

damit ihre Übertragung in den Nominalstil, die Konkurrenz zwischen der 

weiblichen und der neutralen Form. Dazu habe ich auch hier den Google 

Ngram Viewer benutzt und die jeweils konkurrierenden Formen verglichen: 

 

die Einführung  
die Modernisierung  
die Verinnerlichung  
die Enthüllung  
die Analyse  
die Problematik 
die Suche  
die Beschaffung  
die Erklärung  
die Wahrnehmung  
die Erforschung  

das Einführen 
das Modernisieren 
das Verinnerlichen 
das Enthüllen 
das Analysieren 
das Problem  
das Suchen 
das Beschaffen 
das Erklären 
das Wahrnehmen 
das Erforschen 
 

 

In den meisten Fällen dominierte die weibliche Form, für welche ich mich 

dementsprechend auch entschieden habe. Eine Ausnahme war allerdings die 

Konkurrenz zwischen die Beschaffung und das Beschaffen, da mir das 

nominalisierte Verb in dem gegebenen Kontext treffender erschien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Grammatische Herausforderungen 

4.2.1 Satzgefüge und Satzreihe 

 

Eine der größten grammatischen Herausforderungen war wiederholt die 

Komplexität des Schreibstils der Autorin. Im tschechischen Ausgangstext 

verwendet Helena Kubátová nämlich sehr ausführliche Satzgefüge und 

Satzreihen, welche aufgrund der tschechischen Syntax auf diese Art und Weise 

so möglich sind. Allerdings sind diese Satzgefüge und Satzreihen nicht einfach 

so aus dem Tschechischen ins Deutsche übernehmbar, da hierbei zwei 

Probleme auftauchen: einerseits muss die Logik der Gedankengänge für den 

Zieltext Leser nachvollziehbar sein und andererseits müssen die syntaktischen 

Regeln der deutschen Sprache eingehalten werden. Aus diesem Grund habe 

ich beschlossen, den Ausgangstext zu entrohnen.  Das bedeutet, dass ich 10

versucht habe, den Sinngehalt des Textes so logisch wie möglich zu ordnen 

und dabei trotzdem die Komplexitätsebene beizubehalten. Dementsprechend 

habe ich viele der Satzgefüge und Satzreihen beibehalten, um die Identität der 

Autorin widerzuspiegeln. Im Falle dass die Sätze allerdings viel zu kompliziert 

erschienen, hab ich diese gekürzt und neu geordnet. 

 

4.2.2 Wortfolge 

 

Mit dem vorherigen Kapitel verknüpft ist auch die Wortfolge. So war eine der 

Hauptprobleme die Tatsache, dass die tschechische Sprache im Gegenteil zur 

deutschen keine Satzklammer besitzt. Dementsprechend musste ich mich 

damit auseinandersetzen, ob ich Satzglieder wie Appositionen oder Attribute 

ausrahmen  werde. Betroffen war davon folglich auch die Thema-Rhema 

Gliederung innerhalb des Satzes selbst, sowie auch die Kohäsion des 

Gesamtextes. Eine weitere Herausforderung war auch die Tatsache, dass das 

10 vgl. Reiss/Vermeer (1984:72 ff.) in Nord, 1997:25 



Tschechische ohne Artikel und Pronomen auskommt, sowie in einigen Fällen 

den Agens innerhalb eines Satzes ganz weglässt. Numera und Genera müssen 

dann am Verb abgelesen werden. Das hatte zur Folge, dass ich in vielen Fällen 

Sätze ohne die direkte Nennung des Agens mehrmals hintereinander lesen 

musste um diese zu verstehen. Das bereitete mir auch in der deutschen 

Übersetzung Probleme, da ich bei Aufzählungen, welche von einem Pronomen 

gefolgt waren sicherstellen musste, dass eindeutig herauszulesen ist, welches 

Pronomen sich auf welches Substantiv bezieht.  

 

Zu weiteren Herausforderungen mit der Wortfolge trug auch die tschechische 

Konstruktion (Verb)+ (-li) bei. Diese musste ich dann im deutschen mit im Falle, 

Falls übersetzen, oder durch rhetorische Fragen, welche wieder eine 

Umstrukturierung der Wortfolge zufolge hatten. 

 

4.2.3 Konkurrenz zwischen man und wir 

 

Eine weitere Besonderheit der tschechischen Sprache ist die Verwendung des 

Wortes mi , welches sowohl durch man als auch mit wir übersetzt werden kann. 

Dabei habe ich im Deutschen folglich unterschieden: Handelt es sich um eine 

allgemeine Aussage oder eine Bezugnahme auf ein vorheriges Kapitel, dann 

wird das tschechische mi mit dem deutschen man übersetzt. Handelt es sich 

allerdings um eine Aussage, welche sich auf die Gesellschaft als ein Kollektiv 

bezieht und somit auch die Autorin selbst mit einbezieht, dann habe ich das 

Wort wir benutzt. 

 

  

 

 

 



    4.3.3 Besonderheit der Ich-Perspektive der Autorin 

 

Sehr auffällig während meiner Übersetzung war auch die Tatsache, dass die 

Autorin im Ausgangstext das Wort já benutzt und somit nicht von einer 

allgemeinen soziologischen Wahrheit ausgeht, sondern ihre Arbeit vielmehr als 

ein Werk der Selbstreflexion nutzt. Sie geht also nicht von Tatsachen aus, 

sondern verwendet bewusst das Wort já um im Grunde genommen empirisch 

zu beweisen, dass sie als Soziologin selbst nichts weiß und sich diese 

Ungewissheit auch einsieht. Des Weiteren nutzt sie auch ihre eigenen 

Lernerfahrungen, etwa die Tabellen im Kapitel v kostce um den Lehrern, 

Schülern und Selbst-Lernern eine Möglichkeit zu bieten, kompakt alle wichtigen 

Informationen rekapitulieren zu können. Sie geht also nicht davon aus, dass 

ihre Art zu lernen die optimalste ist, bietet allerdings denjenigen, welche auf 

dieselbe Art und Weise lernen eine effiziente Methode. Da mir dieser Zugang 

sehr gekonnt erschien, habe ich auch die entsprechende Übersetzung mit Ich 

gewählt. Diese Art des Schreibens ist vor allem deshalb sehr angemessen, da 

die Autorin sich selbst nicht als besser noch schlechter als die Lerner ansieht 

und auf ein kollektives Verständnis hofft, als dass sie auf die anderen herab 

schaue. 

 

4.3.4 Konkurrenz zwischen Aktiv und Passivformen und Modalitäten 

 

Eine weitere Herausforderung war auch die Konkurrenz zwischen den Aktiv und 

Passivformen und weiteren Anzeichen der allgemeinen Modalität. (Für 

Herangehensweisen und Übersetzungsmethoden der allgemeinen Modalität 

vgl. A. Morozová, 2020, Seminararbeit: Allgemeine Modalität). 

 

  





  5. Zur Problematik der Übersetzung bei populärwissenschaftlichen 

Texten 

 

Populärwissenschaftliche Texte sind meines Erachtens sehr interessante 

Textsorten, da sie einerseits einen hohen Wissensanteil besitzen, sich 

allerdings gleichzeitig versuchen, dem Leser anzunähern und somit eine 

Balance zwischen Wissensgrad und Zugänglichkeit bewahren müssen. Diesen 

Balanceakt habe ich versucht aus dem Tschechischen ins Deutsche zu 

übernehmen. Zu sehen ist dieser Balanceversuch vor allem bei der Konkurrenz 

des Schreibstils der Autorin und der Menge an Satzreihen und Satzgefüge, 

welche gekürzt werden mussten. 
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Einleitung 

Dieses Lehrbuch befasst sich mit der Lebensweise aus 

soziologischer Sicht. Das bedeutet, dass, obwohl sich das 

Buch mit der Lebensweise eines jeden befasst, sie sich nicht 

mit der Lebensweise von jemand Konkretem befasst. Deshalb 

wird sich keiner wirklich in diesem Buch finden können, 

gleichzeitig wird aber jeder stellenweise sagen können: 

„Genau so ist es, so lebe ich auch.” Ein anderer sagt sich 

wiederum: „Darum geht es bei mir nicht.” 

Durch dieses Buch ziehen sich viele verschiedene rote Fäden. 

Der erste rote Faden betrifft den Inhalt, die anderen sind 

formal. Der inhaltliche rote Faden ist die Modernisierung 

der Gesellschaft. Mit der Modernisierung ist in diesem 

Lehrbuch die Demokratisierung und Individualisierung 

gemeint. In einigen Fällen wird sie auch als 

Rationalisierung verstanden, und in anderen als 

Irrationalisierung. Manchmal wird sie auch als die Lockerung 

sozialer Strukturen und kultureller Rahmen verstanden.  

Wie ist das möglich? Das hat den Grund, dass es in der 

Soziologie vielerlei Auffassungen über die moderne 

Gesellschaft und ihre grundlegenden 

Entwicklungscharakteristiken gibt. Deshalb spricht man bei 

der Soziologie von einer mulitpragmatischen* Disziplin. 

Falls es Sie interessiert, weshalb es möglich ist, dass es 

bezüglich der Gesellschaft keine eindeutige Meinung oder 

keine eindeutige Theorie gibt, dann ist für Sie dieses 

Lehrbuch genau ideal. 



Dieses Buch besitzt drei rote Fäden. Den ersten konnten Sie 

bereits schon beobachten, falls Ihnen der Stern im 

vorherigen Absatz aufgefallen ist. Dieser Stern verweist auf 

das Glossar der Fachbegriffe, welches sich am Ende dieses 

Buchs befindet. Das Glossar beinhaltet kurze Erklärungen der 

Fachbegriffe, die im Text auftauchen. Treten diese Begriffe 

zum ersten Mal im Text auf, sind sie stets mit einem Stern 

(*) gekennzeichnet und kursiv geschrieben. Die Mehrheit der 

Fachbegriffe bezieht sich auch auf weitere Fachbegriffe, die 

im Glossar  vorzufinden sind.  

Der zweite formale rote Faden ist der Anhang der Biografien. 

In diesem Anhang können Sie sich mit einigen der Autoren 

vertraut machen, die in diesem Lehrbuch auftauchen. 

Der Vorname und Nachname des Autors sind, wenn sie zum 

ersten Mal auftauchen, in jedem Kapitel auch mit einem Stern 

markiert (*). Der Anhang der Biografien erwähnt nicht alle 

Werke der genannten Autoren, sondern nur diejenigen, von 

denen ich persönlich denke, dass es deren Schlüsselwerke 

sind. Die Werke werden mit ihrem Originaltitel und dem Jahr 

der Erstveröffentlichung aufgeführt. Zu den Originaltiteln 

habe ich, falls eine deutsche Übersetzung erschienen ist, 

diese zusätzlich erwähnt. Im Glossar der Fachbegriffe sind 

auch die Namen der Autoren erwähnt. Die, die man auch in dem 

Anhang der Biografien finden kann, sind auch mit einem Stern 

markiert. Man kann also sagen, dass das Glossar der 

Fachbegriffe sowohl mit dem Anhang der Biografien als auch 

selbstverständlich mit den einzelnen Kapiteln dieses 

Lehrbuchs verknüpft ist. 



Man kann also sagen, dass das Glossar der Fachbegriffe 

sowohl mit dem Anhang der Biografien als auch 

selbstverständlich mit den einzelnen Kapiteln dieses 

Lehrbuchs verknüpft ist. Einige Autoren, zum Beispiel 

Pierre Bourdieu*  oder Gilles Lipovetsky* begleiten uns durch 

das gesamte Lehrbuch. Auf Grundlage der Problematik, die im 

gegebenen Kapitel aufgeführt wird, wird stets der relevante 

theoretische Aspekt konkretisiert. 

Jedes Kapitel beginnt mit einer Einführung in die 

Problematik, deren Ziel es ist, den Inhalt des Kapitels 

näher abzugrenzen, und endet mit einem Fazit, in dem die 

besprochenen Erkenntnisse kurz zusammengefasst werden. Da 

ich persönlich ein Typ bin, der gut anhand von Schemas und 

Tabellen lernt, habe ich für Sie die Rubrik Kurz und Knapp , 

wo ich mich darum bemühe, die grundlegenden 

Schlussfolgerungen in Tabellenform darzustellen.  

Mit der Einführung der Rubrik Zusammenhänge habe ich 

versucht, die der behandelten Problematik entsprechenden 

Textausschnitte aus der Tagespresse, der Literatur usw. zu 

dokumentieren. Die Informationen aus dieser Rubrik können 

Ihnen dabei helfen, Ihre Vorstellungskraft anzuspornen und 

weiterzuentwickeln. Jedes Kapitel endet mit der Rubrik 

Wo kann man mehr erfahren? Sie beinhaltet weitere Verweise 

auf populärwissenschaftliche und Fachtexte, Belletristik, 

aber auch auf Internetportale und weitere Dokumente.  

Im Gegenteil zu diesem Buch, welches über mehrere rote Fäden 

verfügt, besitzt die moderne Gesellschaft keine. 

Sie entwickelt sich zu schnell, sie ist nicht standhaft, da 

ihre Schnelligkeit eine Sedimentierung ihrer Normen und 



Werte nicht ermöglicht. Auch die Lebensweisen sind nicht 

standhaft. Selbst wenn über die Lebensweisen einer solchen 

Gesellschaft ein Buch verfasst wird, durch welches sich 

sogar mehrere rote Fäden ziehen, kann man nicht erreichen, 

dass auch die Gesellschaft einen roten Faden besitzen wird. 

Eigentlich wäre das sogar tiefst verwunderlich, falls das 

möglich wäre. 

Ich glaube, dass dieses Buch für Sie eine Inspiration für 

eine Kennenlernreise mit der modernen Gesellschaft und der 

modernen Lebensweisen sein wird.  

3.3 Biografie und Lebenslauf 

3.3.1 Die eigene Identität und Biografie 

In Kapitel 1.2.3 haben wir bereits gezeigt, dass auch der 

Einzelne das Subjekt der Lebensweise sein kann. In diesem 

Kapitel konzentrieren wir uns erneut auf den Einzelnen. 

In den Kapiteln 3.1 und 3.2 hat man bemerken können, dass 

mit der sich schrittweise modernisierenden Gesellschaft der 

Einzelne, sowohl als Persönlichkeit, als auch persönliche 

Identität, immer mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. 

Das bewegte einige Theoretiker dazu, sich nicht nur 

ausschließlich mit der Modernisierung der Gesellschaft zu 

befassen, sondern auch mit der Modernisierung des 

Lebenslaufs des Einzelnen  und den Lebensphasen, die der 

Einzelne durchlebt.  

Dem deutschen Soziologen Peter Alheit zufolge lassen sich 

drei Entwicklungsphasen der Theorie zum Lebenslauf des 

Einzelnen identifizieren. (Alheit, 2002) 



In der ersten Phase stand die Sozialisierung* im 

Mittelpunkt. Es wurde erforscht, auf welche Art und Weise 

der Einzelne sich in die Gesellschaft eingegliedert, nämlich 

dadurch , dass er soziale Rollen* erlernt. 

P. Alheit ist der Meinung, dass das Konzept der 

Sozialisierung sowohl darauf gerichtet ist, wie sich die 

Gesellschaft reproduziert (d. h. das Reproduzieren sozialer 

Strukturen), als auch auf die Möglichkeit des Einzelnen 

(des Subjekts), seine eigene Identität und seine Kompetenzen 

zu entfalten, die ihm das Handeln in der Gesellschaft 

ermöglichen. Die Aufmerksamkeit der Soziologen war 

allerdings eher vorrangig darauf gerichtet, wie sich die 

gesellschaftliche Struktur reproduziert, während die 

Möglichkeit des Einzelnen seine Identität zu entwickeln 

beiseite gelassen wurde. Die soziologischen Erkenntnisse zum 

Prozess der Sozialisierung waren vor allem auf Akteure und 

Institutionen der Sozialisierung, wie z. B. Familie, 

Arbeitsgruppen, Schulen, Medien u.ä. fokussiert.  

Dadurch wurde eigentlich das Konzept der Sozialisierung 

zweigeteilt: Einerseits in das soziologische Konzept, 

welches sich mit den institutionellen und strukturellen 

Aspekten der Gesellschaft, ohne explizite Einbeziehung der 

Möglichkeiten des Subjekts seine persönliche Identität zu 

finden und seine Kompetenzen um sich in der Welt 

zurechtfinden zu können, befasste. Andererseits in ein 

psychologisches Modell, welches sich mit dem Subjekt (dem 

Einzelnen) auseinandersetze, ohne explizite Einbeziehung der 

sozialen Struktur, in deren Rahmen der Einzelne sozialisiert 

wird.  



Folglich war es nicht gelungen, adäquat zu beschreiben, wie 

der Einzelne und die Gesellschaft wechselseitig miteinander 

fungieren. 

In der zweiten Phase stand die Individualisierung  im Zentrum 

des Interesses. Dieses Konzept war eine Reaktion auf die 

Theorie der Deinstitutionalisierung der 1980er Jahre 

(z. B. die Theorie von Ulrich Beck, siehe Kapitel 3.2.2). 

Das Konzept der Individualisierung konzentrierte sich auf 

die erhöhten Anforderungen, welche die Modernisierung der 

Gesellschaft an den Menschen stellt. Das heißt auf die 

Anforderungen der Selbst-Reflexion, Selbstregulation und des 

lebenslangen Lernens, durch welche der Mensch sein Leben 

organisiert. 

Es taucht die grundlegende Frage auf, auf welche Art die 

Menschen während ihres Lebens diese Anforderungen erfüllen 

und wie sie ihr Leben gestalten. Der Fokus der Forschung 

befasst sich mit der Analyse der persönlichen Biografie, da 

es möglich ist, aus ihr herauszulesen, auf welche Art sich 

die Menschen mit der Modernisierung und den Ansprüchen, 

welche die Individualisierung fordern, zurechtfinden. 

Analysen von Biografien haben beispielsweise gezeigt, dass 

in der individualisierten modernen Gesellschaft keine 

universellen Modelle (Muster) für den Verlauf des Lebens 

mehr existieren. Abweichungen im Verlauf konkreter 

Biografien zwischen den Einzelnen sind allgemein bemerkbar. 

Dem ist deshalb so, weil die grundlegende gesellschaftliche 

Orientierung verloren gegangen ist, welche die Biografie 

anhand des Musters eines dreiphasigen Modells vorgegeben 

hat: präproduktiv, produktiv und postproduktiv.  



Der metaphorische Begriff über das Leben des Menschen als 

Patchwork, Puzzle wurde hierbei angemessener betrachtet. 

Man kann also sagen, dass das Konzept der Individualisierung 

zur Erforschung des Lebenslaufs des Einzelnen dadurch 

beigetragen hat, dass zur Theorie der sich modernisierenden 

Gesellschaft die Biografisierung  als das Zeitalter der 

Modernisierung auf der Seite des Subjekts mit einbezogen 

wurde. Jedoch hat es immer noch theoretisch einseitig die 

Selbstregulierung und Selbstorganisation im Verlauf des 

Lebens eines Einzelnen als Folge gesellschaftlicher Prozesse 

abgeleitet. 

Für die dritte Phase  ist das Konzept der Biografie 

kennzeichnend, womit das konkrete Leben eines konkreten 

Menschen verstanden wird. Dieses Konzept ignoriert nicht den 

Einfluss der gesellschaftlichen Kultur auf das Leben des 

Menschen, sondern betrachtet es aus der Perspektive eines 

konkreten Falles. Es richtet sich direkt auf den 

biografischen (lebensgeschichtlichen) Prozess, mit welchem 

das Subjekt seine eigene Identität bildet. 

Im Konzept der Biografie ist also sowohl die Gesellschaft 

als auch der Einzelne integriert. Die Biografie als das 

konkrete Leben einer konkreten Person beinhaltet immer eine 

Kontingenz und die soziale Struktur. Biografien sind 

kontingent, da sie einen historisch unwiederholbaren 

Charakter und eine relative Offenheit der Zukunft gegenüber 

besitzen. Deshalb sind sie auf die gesellschaftlichen 

Strukturen angewiesen, auf Orientierungsmuster und auf 

festgelegte Formen und Regeln der Interaktion, welche im 

Hintergrund als Strukturen wirken und in deren Rahmen sich 



die konkreten Lebensläufe der Einzelnen und deren Biografien 

abspielen. Die Biografien sind diesen Rahmenbedingungen aber 

nicht unterlegen; gerade mithilfe ihrer Biografien haben die 

Menschen die Möglichkeit, die soziale Struktur und den 

Rahmen ihrer Biografien zu interpretieren, und das aufgrund 

der eigenen Erfahrungen. Auf diese Weise können sie ihre 

eigene Identität bilden. Man kann also sagen, dass die 

Individualität eine spezifische Lebensgeschichte einer 

bestimmten Person ist, sogleich aber ein konkretes Dokument 

einer allgemeinen, kollektiv geteilten Geschichte. 

Biografien als Erzählungen über Lebensgeschichten sind 

dementsprechend besonders vorteilhaft für die Beobachtung 

von Prozessen zur Entwicklung der eigenen Identität. 

In erzählten Geschichten, mit denen die Menschen sich 

präsentieren und repräsentieren, kann man auf der einen 

Seite die Verinnerlichung der Gesellschaft im Verlauf der 

Sozialisierung beobachten (sprich die innere Entwicklung der 

Identität), auf der anderen Seite die Eingliederung neuer 

biografischer Erfahrungen in das bestehende Wissen (sprich 

die innere Bildung der Identität).  

Die biographische Selbstdarstellung lässt sich als ein 

fundamentaler und sich stets wiederholender Versuch, sich 

selbst und den anderen explizit zu zeigen, wer man ist, wer 

man geworden ist und wie man das geworden ist, und welche 

Erfahrungen man hat, beschreiben. In diesem Kontext 

überschreitet das Begreifen der Identität die Vorstellung 

eines fertigen Seins.  



Beim biografischen Erzählen verfügt der Erzähler nicht über 

eine für immer fest gegebene Identität, sondern bildet stets 

seine Identität heraus. 

Deshalb tauchen heutzutage Versuche auf, das Konzept der 

Identität durch das offenere Konzept der Biografie im Sinne 

einer narrativen Identität zu ersetzen, welches es 

ermöglicht, die Veränderungen der Identität aufzufassen. 

Für die Identität ist es nicht nur charakteristisch, dass 

sie die Wahrnehmung der eigenen Kontinuität im Zeitraum 

ausdrückt, sondern auch die Wahrnehmung von Diskontinuität. 

Muss die Identität also stets neu geformt werden, dann ist 

die Identität das Ergebnis „biografischer Arbeit“, sprich 

eines bestimmten Prozesses der „Selbstbildung“, der den 

Einzelnen in den gegenwärtigen postmodernen Gesellschaften 

immer mehr vorgegeben wird (Alheit, 2002, S. 21– 31). 

 3.3.2 Die Lebensbahn 

Die Soziologie der Lebensbahn versucht in einem gewissen 

Maße das Konzept der Biografie in seinen Begriffsinhalt zu 

integrieren. Sie verstärkt die Vorstellung des Menschen als 

ein ganzheitliches Wesen, welchen in realen sozialen 

Beziehungen lebt. Sie reißt ihn nicht mittels künstlich 

erstellten repräsentativen Gemeinschaften aus seinem 

natürlichen Lebensraum heraus. Sie bemüht sich vielmehr um 

die Enthüllung sozialer Determinanten von Lebensbahnen, 

sprich um die Enthüllung des gesellschaftlichen Einflusses 

auf den Verlauf und das Schema der Lebensbahnen, als um die 

Analyse von Möglichkeiten des Einzelnen , seine Identität 

biografisch herauszubilden.  



Im Hauptinteresse der Soziologie der Lebensbahn ist es zu 

zeigen, wie Erkenntnisse zum Verlauf und des Schemas der 

Lebensbahnen rückwirkend von der Dynamik und 

gesamtgesellschaftlicher Struktur zeugen können. 

Die Lebensbahn wird als Bahnkurve des Menschen im 

sozial-historischen Zeitraum als eine Abfolge von 

Veränderungen sozialer Standpunkte und Rollen des Einzelnen 

begriffen. Man geht gewöhnlich davon aus, dass die 

Lebensbahn vier Grunddimensionen beinhaltet: Länge, Breite, 

Höhe, sowohl auch Bedeutung und Beurteilung. Die Länge  wird 

durch die biografische Zeit (begrenzt durch die Geburt und 

den Tod), und die historische Zeit ausgedrückt, in deren 

Hintergrund sich die individuelle Biografie abspielt (die 

große Geschichte der Gesellschaft). Die Breite wird 

einerseits durch den physikalischen und den geografischen 

Raum ausgedrückt, in dem der Mensch lebt, andererseits durch 

die weiten Möglichkeiten an Aktivitäten, Reichtum an 

Kenntnissen, Fähigkeiten und Interessen. Die Höhe wird durch 

die Positionierung des Menschen innerhalb einer vertikal 

ausgerichteten sozialen Differenzierung beschrieben. Und 

letztlich die Bedeutung und Beurteilung  des Lebensverlaufs, 

die sich mit der Selbstbeurteilung oder Beurteilung anderer 

Menschen befasst. Im Rahmen der biografischen Zeit kann man 

zwischen vier spezifischen Zeiten, beziehungsweise vier 

Komponenten, unterscheiden: 

 

 



● Die Zeit des Menschen im Sinne von biopsychischen 

Entwicklungsprozessen 

(Die Zeit der Jugend, des Reifens, den Übergang, die 

Zeit des Alterns und des Altseins, die Zeit von Geburt 

und Tod). 

● Die Zeitspanne der Arbeit und der Festigung 

innerhalb der Arbeit: professionelle Laufbahn  

● Die Zeitspanne des Familienlebens: der 

Familienzyklus 

● Die Zeit freizeitlicher Aktivitäten 

Diese Komponenten haben sich aus dem Modell unserer 

soziokulturellen Region heraus entwickelt, die in anderen 

Gesellschaften allerdings anders aussehen können. Daraus 

folgt, dass das Modell der Lebensbahn des Menschen ein 

sozial-historisches Produkt ist (Nový, 1989). 

Diese Auffassung der Lebensbahn baut also eher auf der 

Sozialisierung und die Existenz eines allgemeinen 

universellen Modells der Lebensbahn auf. In Anbetracht 

dessen wäre es hinderlich, ein solch beschränktes Konzept 

der Lebensbahn für die Erforschung des Lebensverlaufs in 

einer individualisierten Gesellschaft zu benutzen, in der 

offensichtlich ein allgemeines Modell für diesen Verlauf 

fehlt. Das Modell der Lebensbahn ist nicht nur ein 

sozial-historisches Produkt. Es ist notwendig, die 

Lebensbahn auch als ein Produkt von Subjekten zu verstehen. 

 



Die Konzepte biopsychische Entwicklungsprozesse, 

professionelle Laufbahn und Familienzyklus weisen auf das 

evolutionäre Konzept des Lebens hin, welches sich in 

einzelnen, eindeutig voneinander trennbaren Grenzen 

abspielt. Mithilfe des Konzepts der Grenzen, die jeweils ein 

Ende und einen neuen Anfang trennen, kann man dann die 

Diskontinuität der Lebensbahn erklären. Die Diskontinuität 

der Lebensbahn basiert dementsprechend lediglich auf der 

Abfolge verschiedener biografischer Situationen im Sinne von 

Veränderungen der sozialen Positionierung und der Rolle des 

Menschen. Sie basiert jedoch nicht auf dem prozessualen 

Konzept der Identität und auf der unmöglichen Planung des 

Lebenslaufs in einer unvorhersehbaren individualisierten 

Gesellschaft, wie es laut Konzept der Biografie in Kapitel 

3.3.1 der Fall war. 

Wie bereits erwähnt, bietet das Konzept der Lebensbahn, so 

beschränkt wie es zunächst ist, nur begrenzte Möglichkeiten 

für seine Verwendung zum Verstehen konkreter Leben von 

konkreten Menschen in einer komplexen individualisierten 

Gesellschaft.  

Fazit 

Die amerikanischen Theoretiker der Lebensweise konzentrieren 

sich auf die Veränderungen der protestantischen Ethik. W. H. 

Whyte beschreibt die Arbeitswelt der 1950er Jahre als Eine, 

die auf Basis der bürokratischen Organisationsethik 

gegründet wurde und „Mittelmenschen“ produzierte. Ihr Gefühl 

von Sicherheit folgt aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, 

wobei die Schule der menschlichen Beziehungen voraussetzt, 

dass die Gruppe ein schöpfendes Instrument ist. Im Zentrum 



steht der Gruppenzwang. R. B. Reich beschreibt die 

Gesellschaft des Umbruchs vom 20. zum 21. Jahrhundert als 

eine post-angestellte Gesellschaft, welche sich in Folge des 

technologischen Fortschritts von der Gruppenmentalität 

abwendet und zum Individualismus der protestantischen Ethik 

zurückkehrt. Infolgedessen zerfällt allerdings die 

protestantische Vorstellung der Familie, da die Arbeit das 

ganze Leben einnimmt. Im Zentrum steht der Druck des 

Marktes. 

D. Brooks beschreibt den gegenwärtigen amerikanischen 

Kapitalismus als einen domestizierten Hedonismus der 

alternativen Kultur. Seines Erachtens vereinigen diese 

Menschen in ihrer Achterbahn des Lebens den Kapitalismus der 

Bourgeoisie und die alternative Kultur der 1960er Jahre. Im 

Zentrum stehen Spontaneität, Freiheit, flexible Ordnung und 

ein Sinn für die prozessuale Wahrnehmung der Welt. 

G. Lipovetsky ist überzeugt, dass die französische 

Gesellschaft einer Entwicklung untergegangen ist, von einer 

Ethik der Pflichten zu einer Ethik der Arbeit. Der 

ungezügelte hedonistische Individualismus der 1970er Jahre 

war überwunden, hat sich in einen verantwortungsvollen 

Individualismus gewandelt und wurde als solcher 

normalisiert. 

Nach Z. Baumann und U. Beck ist die gegenwärtige moderne 

Gesellschaft konsumierend und massenhaft. Das bedeutet, dass 

die Gesellschaft aus einer Masse von atomisierten Individuen 

besteht, die sich am Konsum berauschen. Konsumierende 

Lebensstile sind das Einzige, was den Menschen in Zeiten des 

Verfalls sozialer Identitäten (sprich sozialer Klassen) 



übrig bleibt. Das atomisierte Individuum konsumiert nun 

nicht nur vereinsamt, sondern ist auch selbst allen Risiken 

ausgesetzt, seien es ökologische oder soziale. Das 

Familiennetz bricht auseinander, so auch die Beziehungen 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Unser Lebensstandard 

hat sich zwar im Ganzen gebessert, man kann etwa ins 

Einkaufszentrum, um dort zu konsumieren, aber es gibt immer 

mehr Menschen, die von einem solchen Zugang zum 

Einkaufszentrum ausgeschlossen sind, da sie kein Geld haben. 

Mit der Problematik der konsumierenden Lebensstile setzen 

wir uns in Kapitel 4 näher auseinander. 

Und was ist mit unserer Identität? Es scheint, dass die 

Entwicklung der Identitätstheorie im Sinne der 

Persönlichkeit gekonnt die empirischen Veränderungen 

kopiert. Von den sozialisierenden Identitätstheorien ist man 

schrittweise zu den biografisierenden Theorien übergangen. 

Die heutige Forschung im Bereich der narrativen Identität 

weist als Ergebnis der biografischen Arbeit der Subjekte auf 

die Möglichkeit einer Wechselseitigkeit zwischen Mensch und 

Gesellschaft hin.  

Das Konzept der Lebensbahn sollte durch das Konzept der 

Biografie ergänzt werden. In der gegenwärtigen Zeit 

durchlebt der Mensch keine vorhersehbare Lebensphasen mehr, 

der Verlauf des Lebens ist nicht planbar. Das liegt sowohl 

an der Fluidität der sozialen Struktur, die weniger zur 

gesellschaftlichen Orientierung dient (siehe Baumann in 

Kapitel 3.2), als auch an dem technologischen Fortschritt, 

der die Vorhersehbarkeit im Bereich der Arbeit und der Löhne 

vernichtet hat (siehe Reich in Kapitel 3.1.2). 



[Würfelikon, Anm. d. Übersetzers] Kurz und Knapp 

Kultureller Rahmen: von der alten Ethik des Protestantismus 

zur neuen protestantischen Ethik  

 Begriff Abgrenzung mithilfe 

von 

Schlüsselkonzepten 

Theorie 

Die protestantische 

Art zu leben 

Die alte Ethik des 

Protestantismus 

Arbeit als Berufung 

(Heiligkeit der 

Arbeit), 

bestärkende Arbeit, 

Sparsamkeit, 

Aktivität, Stärke 

im Konkurrenzkampf, 

Balance zwischen 

Arbeit und Familie 

Struktureller 

Funktionalismus 

und 

Interaktionismus 

Organisationale Art 

zu leben (W. H. 

Whyte) 

Organisationale Ethik 

  

Jedem gefallen, 

Höflichkeit 

innerhalb der 

Gruppe und Druck 

durch die Gruppe, 

Ethik des 

Durchschnitts - 

sich nicht zu 

überarbeiten 

(Ritualismus), 

müheloser Erfolg, 

Vorhersehbarkeit, 

  



Sicherheit, 

Stabilität, Balance 

zwischen Arbeit und 

Familie 

Kaufmännische Art zu 

leben (R. B. Reich) 

Neue protestantische 

Ethik 

Privat- und 

Familienleben 

werden von der 

Arbeit 

verschlungen, 

unterdrückte 

Familie, 

bestärkende Arbeit, 

Unvorhersehbarkeit, 

Unsicherheit, 

Innovation, statt 

Arbeitsverhältnis 

ein Kaufvertrag: 

Verkauf des Selbst, 

außergewöhnliche 

(jedoch nicht 

durchschnittliche) 

Menschen, 

Polarisation der 

Gesellschaft 

  



Burgeois-bohemischer 

Lebensstil (D. 

Brooks) 

Neue protestantische 

Ethik 

Persönlicher 

Wachstum, 

Selbstkultivierung, 

Kreativität, 

Weisheit, 

Improvisation, 

bereichernde 

Arbeit, erneut 

Arbeit als 

Berufung, 

allerdings in Form 

einer 

intellektuellen und 

geistigen Mission 

Postpragmatismus 

Verantwortungsbewusst

e individualistische 

Lebensstile (G. 

Lipovetsky) 

Ethik der Exzellenz 

Postmoralische 

Vorstellung von 

Arbeit und Familie, 

die Arbeit ist eine 

Herausforderung, 

ein Spiel, Sport, 

sie ist ein Mittel 

zur 

Selbstrealisierung. 

Die persönliche 

Abfindung mit der 

Arbeit, persönliche 

Integrierung. 

Balance zwischen 

Arbeits- und 

Postmodernismus 



Familienleben, 

Familie als Mittel 

der 

Selbstkultivierung, 

auch in der Familie 

geht es um die 

persönliche 

Integrierung und 

das Recht auf 

Freiheit und 

Autonomie 

  

Soziale Struktur: von Stabilität und Sicherheit zu Fluidität 

und potentiellem Risiko  

 Begriff  Abgrenzung 

mithilfe von 

Schlüsselkonzepten 

Theorie 

Fluide konsumierende 

Lebensstile (Z. 

Baumann) 

Arbeitsmarkt und 

Arbeitslosigkeit 

Unsicherheit und 

Einsamkeit in der 

fluiden 

Gesellschaft („Ich 

habe nicht, ich 

weiß nicht, ich 

habe Angst”). 

Zerfall der 

Klassensolidarität, 

fluide menschliche 

Postmarxismus 



Beziehungen. 

Verbrauch statt 

Produktion. 

Sofortige 

Befriedigung, 

Kurzzeitigkeit. 

Statt 

Verhältnissen: 

Arbeitsverträge. 

Riskante 

konsumierende 

Lebensstile (U. Beck) 

Arbeitsmarkt und 

Arbeitslosigkeit 

Klassenlose 

Ungerechtigkeit in 

einer riskanten 

Gesellschaft. 

Zerfall der 

Klassensolidarität. 

Angst als eine 

unsichere soziale 

Beziehung. 

Massenkonsum; 

konsumierende 

Lebensstile statt 

klassenbedingten 

Lebensstilen. 

Engheit und 

Unsicherheit. 

  

  

Der Einzelne: Von Sozialisierung zur Biografie  



Theorie Abgrenzung 

Sozialisierung 

Die Gesellschaft 

ist im Mittelpunkt 

Integrierung des Einzelnen in die 

Gesellschaft, Erlernen sozialer Rollen. 

Eindämmung der Möglichkeiten des Einzelnen, 

seine Identität entwickeln zu können. 

Individualisierung 

Der Einzelne ist im 

Mittelpunkt 

Einführung des Konzeptes der Biografisierung 

als Instrument, welches es ermöglicht zu 

untersuchen, wie sich die Menschen mit der 

Modernisierung der Gesellschaft abfinden. 

Nichtexistenz eines universellen Modells des 

Lebenslaufs. 

Biografie 

Die 

Wechselbeziehung 

zwischen Mensch und 

Gesellschaft ist im 

Mittelpunkt 

Biografie als Erzählungen über 

Lebensgeschichten, als ein konkretes Leben. 

Die Biografie ist durch soziale 

Rahmenbedingungen eingeschränkt: Der 

individuelle Lebenslauf ist in der 

kollektiven Geschichte verankert. Narrative 

Identität. Formung und Veränderung der 

Identität. Kontinuität und Diskontinuität. 

Lebensbahn 

Die Gesellschaft 

ist im Mittelpunkt 

  

Abfolge von Veränderungen der sozialen 

Position und der sozialen Rolle des 

Einzelnen. Universelles Modell einer 

Lebensbahn, die Lebensbahn als historisches 

Produkt, jedoch nicht als Produkt eines 

konkreten Subjekts. 



  

 

 

 

Zusammenhänge 

Zu den sich vertiefenden Einkommensdisparitäten nach Robert 

B. Reich 

Vergangenes Jahr haben sich die Chefs von Dutzenden 

nennenswerten in Tschechien agierenden Firmen an Verdiensten 

und Prämien in einer Höhe von über 1.5 Milliarden 

tschechischen Kronen (ca. 60 Millionen Euro) bereichert. Das 

folgt aus dem Finanzbericht, den die sich an der Prager 

Börse beteiligenden Firmen diese Woche eingereicht haben. 

Neben Löhnen und Bonussen können die Chefs auch weitere 

Hunderte Millionen durch Aktienprogramme kassieren. (...) 

Die Aktionäre konnten dadurch herausfinden, dass der 

Verwaltungsleiter der Komerční banka (tschechische Bank, 

Anm. des Übersetzers) (...) im vergangenen Jahr eine Prämie 

in Höhe von 11.2 Millionen tschechischen Kronen (ca. 448 000 

Euro) erhalten hat. Die sechs Vorsitzenden aus der Škoda 

Auto in Mladá Boleslav haben sich untereinander fast 15 

Millionen tschechische Kronen aufgeteilt (ca. 600 000 Euro). 

(...) Der Leiter der Aktiengesellschaft OKD (...) hat 

Anspruch auf einen Lohn in Höhe von 100 Millionen 

tschechischer Kronen (ca. 4 Millionen Euro) und zusätzlich 

dazu Aktien im Wert von 94 Millionen tschechischen Kronen 

(ca. 3.8 Millionen Euro) (...) Überaus großzügig war 



vergangenes Jahr gegenüber ihrem fünfköpfigen Vorstand die 

Bank ČSOB. Zu den 53 Millionen tschechischen Kronen (ca. 2.1 

Millionen Euro), welche sie sie durch Verdienste und Boni 

erhalten haben, hat die Bank ihnen zusätzliche 269 Millionen 

tschechische Kronen (ca. 10.7 Millionen Euro) als besondere 

Prämie zur Belohnung des Wachstums des rein konsolidierten 

Gewinns zwischen den Jahren 2004-2006 zukommen lassen. (...) 

Der neue Chef des Vorsitzes der Geschäftsbank Česká 

spořitelna hat sich mit seinen sechs Kollegen 120 Millionen 

tschechische Kronen (ca. 4.8 Millionen Euro) aufgeteilt. 

Daraus bildeten 47 Millionen (ca 1.9 Millionen Euro) den 

Grundlohn. Der Rest bestand aus Geld- und Sachprämien. Zudem 

erhielten die Mitglieder des Vorstandes auch Aktien der 

Mutterbank Erste Bank in Höhe von 1.2 Millionen Euro. (...) 

(Quelle in tschechischer Originalfassung: Půldruhé miliardy 

pro top manažery. Mladá fronta DNES, 2. Mai 2008: B1-B2) 

Zu der Bildung sozialer Beziehungen nach David Brooks und 

zur Aufrechterhaltung des Teamgeistes nach Gilles Lipovetsky 

(...) Verschiedenste Adrenalinsportarten, aber gleichzeitig 

auch verschiedene Teamspiele, in denen die Zusammenarbeit 

und Kommunikation innerhalb des Teams getestet wird, sind 

ein traditioneller Teil des s. g. Teambuildings. Die 

Ausarbeitung und Entwicklung des Teams wurde schon vor 

Jahren in Tschechien zu einem Trend. Seit den letzten Jahren 

ist das Teambuilding nicht nur eine Angelegenheit großer 

Firmen, auch kleine lokale Firmen investieren mehrere 

Tausend tschechische Kronen hinein. Unter dem Motto „Ein 

Team ist stärker als eine bloße Gruppe“ handelten bis vor 

Kurzem ausschließlich Firmen außerhalb des Industriesektors. 



Nun beginnen in der Tschechischen Republik auch immer mehr 

Baufirmen, Metallwerke oder auch Reinigungsfirmen das 

Angebot verschiedener Teambuildingagenturen zu nutzen. 

„Das größte Problem ist die Herangehensweise der 

Arbeitgeber. Obwohl das Teambuilding eine freiwillige Aktion 

sein soll, werden die Leute oftmals zu ihrer Teilnahme 

gezwungen. Sie nehmen aus Angst teil, um nicht als schwarzes 

Schaf in der Firma abgestempelt zu werden. Man kann ihnen 

aber ansehen, dass sie sich an jeglichen Aktivitäten 

unfreiwillig beteiligen - und dass der Kurs für sie keinen 

Zweck hat. Teambuilding-Kurse können dank gemeinsamer 

unkonventioneller Erlebnisse die Ursachen der Probleme im 

Team aufdecken. Das Kursprogramm ist nach den Anweisungen 

des Arbeitgebers zusammengestellt, wozu häufig verschiedene 

Teamspiele zählen, welche das Vertrauen und die Fähigkeit 

der Zusammenarbeit der Angestellten testen, darüber hinaus 

auch Sport im Freien, im Wasser und auch in der Luft (...) 

Das Lernen durch gemeinsame Erlebnisse, Spiele und 

Abenteuer, Herausforderungen und Kreativität und durch den 

Kontakt mit der Natur - das sind die Hauptgedanken des 

Teambuildings (...) Teambuilding kann für die Angestellten 

eine große Stressquelle sein. Sie haben Angst, dass sie sich 

bloßstellen, oder dass sie die Spiele oder den Sport nicht 

meistern und sie aufgrund dieser Unfähigkeit von den anderen 

schlecht geredet und zum Ziel des Spottes werden könnten 

(...) Diejenigen, die Sie vor dem Teambuilding nicht 

mochten, können Sie nach den gezwungenen gemeinsam 

verbrachten Tagen noch um einiges weniger leiden. 



Diejenigen, die Sie davor gemocht haben, mit denen verstehen 

Sie sich weiterhin. (…)  

(Quelle in tschechischer Originalfassung: Tereza Šupová: 

Tužme se a družme se. Orientace, Beiheft der Lidových novin. 

7. April 207: I-II) 

  

Wo kann man mehr erfahren? 

Über die Veränderungen kultureller Rahmen, jedoch nicht 

angesichts der ästhetischen Veränderungen, sondern 

angesichts der Veränderungen des amerikanischen Charakters, 

können sie in diesem Buch weiterlesen: 

RIESMAN, D. (1958) Die einsame Masse. Eine Untersuchung der 

Wandlungen des Amerikanischen Charakters. Hamburg: Rowohlt 

Verlag. 

Ein konkretes Beispiel für die Anwendung einer 

wissenschaftlichen Durchführung können Sie in folgendem 

Roman finden: 

HAILEY, A. (1972). Räder. Berlin: Ullstein Verlag. 

Ein praktisches Beispiel für die Verwendung der 

biografischen Methode finden Sie in folgenden Büchern: 

KONOPÁSEK, Z. (Ed.) (1999) Otevřená minulost. 

Autobiografická sociologie státního socialismu. 

(Die offene Vergangenheit. Eine autobiografische Soziologie 

des Staatssozialismus) Prag: Karolinum. 



BLAŽEK, B., OLMROVÁ, J. (1985). Krása a bolest. 

(Schönheit und Schmerz) Prag: Panorama. 

 

 

 

 

Über den Einfluss der großen Geschichte auf die Biografie 

können Sie in diesem Beitrag weiterlesen: 

KUBÁTOVÁ, H (2005). Vyprávěné biografie tří historických 

generací žen. (Erzählte Biografien von Frauen dreier 

historischer Generationen) 

In SÝKOROVÁ, D., ŠIMEK, D., DVOŘÁKOVÁ, M (Eds.) Třetí věk 

trojí optikou. (Drittes Zeitalter dreier Optiken) Olmütz: 

Univerzita Palackého. 

Über die Flexibilität der Arbeit, die Theorie der 

Organisation, die Rolle der Mittelschicht und der 

Modernisierung der Gesellschaft können Sie in folgenden 

Büchern mehr erfahren: 

KELLER, J. (2000). Vzestup a pád středních vrstev. 

(Der Aufstieg und Fall der Mittelschichten)  Prag: SLON. 

KELLER, J. (2005) Soumrak sociálního státu. 

(Der Untergang des Sozialstaates) Prag: SLON. 



KELLER, J. (2007) Sociologie organizace a byrokracie. 

(Die Soziologie von Organisationen und der Bürokratie), 

2. überarbeitete Auflage, Prag: SLON. 

KELLER, J. (2007). Teorie modernizace 

(Theorie der Modernisierung), Prag: SLON. 

  

 

 

 

4. Zum Konsum und den Sinn des Lebens 

Einführung in die Problematik 

Dieses Kapitel befasst sich mit einer Problematik, gefüllt 

von Geheimnissen und Emotionen: dem Sinn des menschlichen 

Lebens und der theoretischen Ausarbeitung der Lebensstile 

des Konsums und des Verbrauchs. Zu Anfang wird der Sinn des 

Lebens behandelt, weiter dann die durch die Armut 

ausgeschlossenen marginalisierten Mitglieder der fluiden 

Gesellschaft und abschließend die Businessleute, die erst 

einmal Hunderttausende Dollars brauchen, damit sie zeigen 

können, dass Bescheidenheit die größte Gabe ist. 

Die Suche nach dem Sinn des Lebens meint die Suche nach 

Antworten auf die Frage, weshalb wir leben, was der Sinn der 

menschlichen Existenz ist. Der Sinn des Lebens wurde schon 

bereits in Kapitel 1.1.2 behandelt, wo der Entschluss 

gewesen war, dass der Sinn des Lebens oftmals mit der 

Qualität des Lebens zusammenhängt, dem Glück und der 



Zufriedenheit mit dem Leben. In diesem Kapitel möchte ich zu 

diesem Problem zurückkehren und gleichzeitig die 

phänomenologische Theorie der Lebensweise ausarbeiten, 

welche wir schon teilweise in Kapitel 1.2.3 durchgenommen 

haben. Der phänomenologischen Interpretation des Lebenssinns 

widme ich mich in Kapitel 4.1.[5] Man mag an den Sinn des 

Lebens mithilfe der Theorie von Martin Heidegger* 

herangehen. Ich habe versucht, seine existenzielle Analyse 

in vereinfachter Form weiterzugeben, was ihm aber bestimmt 

nicht gefallen würde. Ich habe mich darum bemühen müssen, da 

Heideggers Texte für einen philosophisch nicht belesenen 

Soziologen unverständlich sind.  

Damit man besser verstehen kann, worum es bei M. Heidegger 

geht, habe ich einerseits ein Unterkapitel zur 

existenziellen Analyse von Viktor E. Frankl*, welche sich 

nach Heidegger richtet, und andererseits die Ergebnisse der 

empirischen Untersuchung zur Lebensqualität beziehungsweise 

der erlebten Sinnhaftigkeit des Lebens beigefügt. 

Kapitel 4.2 widmet sich dem Leben des Verbrauchs. Ich widme 

mich dort drei verschiedenen Konzepten des Verbrauchs, sowie 

den mit dem Verbrauch einhergehenden Folgen für den 

Menschen: dem Postmarxismus* , Postmodernismus*  und dem 

Postpragmatismus*.  Die postmarxistische Vorstellung wird 

sowohl von zwei Mitgliedern der kritischen Frankfurter 

Schule*  (Herbert Marcuse und Erich Fromm* ), als auch 

Zygmunt Bachmann* vertreten. Die postmoderne Vorstellung und 

ihre Erläuterung narzisstischer Lebensstile wird von 

Gilles Lipovetsky*  vertreten, die postpragmatische 



Vorstellung und ihre Erläuterung des burgeois-bohemistischen 

Verbrauchs wird durch David Brooks* repräsentiert. 

4.1 Die phänomenologische Interpretation des Sinns des 

Lebens 

4.1.1 Das Leben als eine Wahl geplanter Möglichkeiten 

In Kapitel 1.2.3.4 habe ich bereits über die Freiheit des 

Menschen gesprochen, welche ich phänomenologisch als eine 

essenzielle Bedingung für das Bilden der authentischen 

Identität und Subjektivität  definiert habe. Die Freiheit des 

Menschen ist mit der Natur verbunden, in welcher der Mensch 

so gestimmt ist, dass er die Möglichkeiten abwägen muss, in 

die er geworfen wurde, aus denen er wählen und auf der 

Grundlage seiner Entscheidung handeln muss. Im Zentrum des 

phänomenologischen Konzepts der Lebensweise steht das 

Konzept der Lebenssituation , in dem die natürliche Welt (das 

Leben) und der Mensch aufeinandertreffen. Jeder Mensch 

befindet sich zu jedem Augenblick seines Lebens in einer 

konkreten Lebenssituation. Sich in einer Lebenssituation zu 

befinden heißt zu leben (zu sein). Aber was bedeutet es, zu 

leben? 

Nach  Jan Patočky* hat das Leben des Menschen zwei 

Bestimmungen, die stets zur gleichen Zeit wirken. 

Zunächst bezieht sich das Leben auf den Raum der erlebten 

Welt, in der sich der Mensch physisch befindet. 

Dieser Raum mit Gegenständen ist gefüllt.  

Der Mensch wirkt durch seine Geworfenheit auf die Welt ein. 

Er lebt nämlich nicht zwischen Gegenständen, sondern so, 

dass er den Gegenständen hinterher läuft und zu ihnen 



hingeht . Wir orientieren uns lediglich zwischen den 

Gegenständen, aber wir leben nicht zwischen ihnen. 

Wir leben bei ihnen. 

Zum Zweiten betrifft das Leben die psychische Auffassung des 

Menschen: wie man sich fühlt, wie es einem geht. 

Es ist die allgemeine Auffassung des Menschen, die seine 

Auswahl an Möglichkeiten und somit auch das Handeln auf 

deren Grundlage beeinflusst. Die erwähnten zwei Berufungen 

des Lebens zeugen gemeinsam davon, dass sich der Mensch 

immer in einer Lebenssituation befindet, in die er von der 

Welt positioniert wurde, und das sogar bevor er überhaupt zu 

handeln angefangen hat. J. Patočka meint zwar, dass das 

Erleben unseres Lebens dadurch gegeben ist, in welche 

Position man innerhalb der Welt hineingeboren wurde. 

Man muss allerdings diese Situation aktiv annehmen können, 

und das so, dass wir Möglichkeiten entwerfen, aus denen wir 

wählen und handeln. Unser Handeln ist also eine aktive 

Antwort unserer Persönlichkeit, die uns die Welt stellt 

(Patočka, 1995, S. 35). J. Patočka ist sichtlich in seiner 

Wahrnehmung der Lebenssituation vom Philosophen Martin 

Heidegger beeinflusst worden. 

Auch für Martin Heidegger ist das Leben auf zwei 

Bestimmungen aufgebaut: Einmal das alltägliche 

Bei-der-Welt-Sein, andererseits das In-der-Welt-Sein. 

Bei der Welt zu sein baut auf verschiedenen Arten des 

Beschaffens auf. Das Beschaffen manipuliert und verwendet 

etwas. Dieses verwendete Etwas nennt M. Heidegger 

Instrument.  Das Instrument ist immer in einer Ganzheit von 

Instrumenten platziert, da es von einer Sache auf etwas 



hinweist: Das Instrument kann zu Vielem passen, dienen, 

beitragen und nützlich sein. Doch erst wenn das Instrument 

zu einer konkreten Tätigkeit genutzt wird, zeigt sich seine 

konkrete Nutzbarkeit. Zum Beispiel kann erst durchs Hämmern 

die Nutzbarkeit des Hammers festgelegt werden.  

Die Welt der Instrumente ist für M. Heidegger eine 

natürliche Welt. Die natürliche Welt ist daran definiert, 

dass wir mit Instrumenten umgehen. Die natürliche Welt ist 

also als eine solche zu begreifen, in welcher praktisch 

gehandelt wird, statt als Eine in der Instrumente lediglich 

beobachtet werden.  

Das alltägliche Bei-der-Welt-Sein (das Beschaffen) ist aber 

nicht in erster Linie auf Instrumente gerichtet, sondern auf 

die Arbeit, das Werk, welches gerade geschaffen wird. Primär 

beschaffen wir nämlich nicht die Instrumente, sondern wir 

schaffen ein Werk, für dessen Verwirklichung wir die 

Instrumente benötigen. Die natürliche Welt und der Mensch 

treffen also vorrangig durch das Werk aufeinander. 

Bei-der-Welt-Sein bedeutet, praktisch zu handeln 

(das Beschaffen), was auf das Eintauchen in die natürliche 

Welt mit seiner Ganzheit an Instrumenten aufbaut, also auf 

dem vertrauten praktischen Kennenlernen der Welt 

(Heidegger, 1996, S. 109-110). 

Während das Bei-der-Welt-Sein sich vor allem auf die 

natürliche Welt bezieht, bezieht sich das In-der-Welt-Sein 

auf den Menschen und seine Existenz, die M. Heidegger als 

die Möglichkeiten und Arten des Seins versteht. Diese 



Möglichkeiten und Weisen des Seins erläutert die s. g. 

existenzielle Analyse. 

Die existenzielle Analyse stellt nicht die Frage, wer der 

Mensch ist, sondern wie der Mensch ist. Es handelt sich 

nämlich um die Analyse der fundamentalen Arten der Existenz, 

der Suche nach dem Wie-zu-Sein. 

M. Heidegger unterscheidet drei Arten des Seins : 

Befindlichkeit (Temperament), Verständnis und Sprache. 

Er nennt sie fundamentale Existenzialien, da sie dem 

Menschen die Welt und damit seine Existenz eröffnen. 

Die Befindlichkeit (Stimmung) eröffnet die Welt als Ganzes, 

indem sie den Menschen in die Welt eintauchen lässt.  

Der Mensch reflektiert seine Einstellung ziemlich wenig und 

nimmt sie eigentlich fast gar nicht wahr. Durch seine 

Einstellungen werden Sachen und Personen gefärbt 

(Heidegger, 1996, S. 157-164). Aus der Welt tritt nur das 

hervor, was in diesem Sinne gefärbt ist, und uns 

dementsprechend betrifft. Die Einstellung bewirkt, dass 

ausschließlich die Sachen und Personen uns betreffen und für 

uns Bedeutung haben, die nach unserer Befindlichkeit gefärbt 

sind. 

Durch die Einstellung wird die Welt erleuchtet. 

Die Erleuchtung ist ein spontanes, stilles Verständnis der 

Welt und unserer Situation in ihr. Deshalb ist die 

Befindlichkeit eines der drei fundamentalen Existenzialen. 

Das zweite fundamentale Existenzial ist das  Verstehen 

dessen, was der Mensch sich mit seiner Einstellung 

erschlossen hat. Das Verstehen ist das Empfinden der 



Möglichkeiten, bis hin zum Extrem aller Möglichkeiten, dem 

Tod. M. Heidegger meint, dass der  Mensch immer das ist, was 

er sein kann (er ist also so, wie er infolge seiner 

Möglichkeiten geworden ist). Die Möglichkeiten sind vor 

allem zufällig, was daraus folgt, dass wir ebenfalls 

zufällig in diese Welt hineingeworfen werden. Das heißt, 

dass der Mensch zufällig in die Welt hineingeworfen wird, 

und als Teil dieser Geworfenheit  ein Plan an Möglichkeiten 

dazu zählt. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Mensch 

diesen Plan an Möglichkeiten reflektiert und bewusst aus den 

Möglichkeiten auswählt. Allerdings bedeutet das dann, dass 

auf der Grundlage des Plans an Möglichkeiten der Mensch 

immer mehr ist, als er eigentlich ist: Der Mensch ist das, 

was er wird oder eben möglicherweise nicht wird.  

Sich für eine Möglichkeit zu entscheiden bedeutet allerdings 

nicht, alle anderen Möglichkeiten abzulehnen. Vielmehr 

bedeutet das, dass je nachdem, zu welcher Möglichkeit sich 

der Verstand hinwendet, sich der Plan der Möglichkeiten 

verändert (modifiziert), und das deshalb, weil die Welt 

durch den Verstand erschlossen (erleuchtet) wird. 

Voraussetzung für den Verstand ist die Einstellung. Die 

Einstellung färbt nicht nur Sachen und Personen, sondern 

ermöglicht dem Menschen der Welt zu verstehen, sprich die 

Möglichkeiten zu „sehen“, die ihn bilden und aus denen 

gemacht ist (Heidegger, 1996, S. 175). Das „Sehen“ steht in 

Anführungszeichen, da es sich nicht um das tatsächliche 

Sehen handelt, sondern um das Verstehen der Welt , welches 

nicht reflektiert ist, sondern spontan. Aus dem Verstehen 

der Welt folgt die  Bedeutsamkeit  der Welt. Anhand der 



Bedeutsamkeit weiß der Mensch zu was er in dieser Welt, der 

er versteht (und die sich für ihn so erschlossen hat) 

reichen kann. M. Heidegger zufolge ist es nicht so, dass wir 

der Welt eine Bedeutung zuschreiben, sondern die Bedeutung 

geht immer von der Welt heraus.Der Bedeutung der einzelnen 

Sachen in der Welt verstehen wir deshalb, da die Welt ein 

bedeutendes Ganzes ist. Diese Ganzheit muss nicht durch eine 

explizite Erklärung verstanden werden. M. Heidegger zufolge 

wird die Welt von uns zuerst verstanden und erst dann 

erklärt, zum Beispiel mithilfe von Mythen, Philosophie oder 

Wissenschaft. Für eine solche explizite Erklärung benötigen 

wir eine Rede und eine Sprache, da diese Erklärung stets die 

Form einer Mitteilung hat. Die Rede ist nach Heidegger das 

dritte fundamentale Existenzial, denn das, was M. Heidegger 

als bedeutsames Ganzes bezeichnet, in der sprachlichen 

Artikulation einbezogen ist: „Worte nehmen an Bedeutungen 

zu. Worte sind aber keine Sachen, die man mit Bedeutung 

ausstatte.” (Heidegger, 1996, S. 181-189).  

Nach M. Heidegger ist das In-der-Welt-Sein eine fundamentale 

Gelegenheit . Dem ist deshalb so, da das Sein des Menschen 

bedeutet, unter der eigenen Obhut zu sein, Möglichkeiten zu 

planen und zu handeln. Der Mensch hat immer etwas zu tun, 

sei es mit Sachen (deren Beschaffung), mit sich selbst 

(sich um sich selbst zu sorgen) oder mit anderen Menschen 

(Fürsorge). Sich um sich selbst zu sorgen, sprich die 

Beziehung zu sich selbst, ist stets eine Wahl aus den 

geplanten Möglichkeiten und ist als solche eine 

unverzichtbare Bedingung für die Bildung der eigenen 

Identität. Ein Mensch, der sich selbst aus dem Weg geht, 

verfällt inauthentisch in die Welt. In der Welt zu verfallen 



heißt die Entfremdung des Menschen von sich selbst, es ist 

eine unbewusste Flucht vor den Sorgen, also von der 

Möglichkeit zu wählen. M. Heidegger meint, dass das 

Verfallen des Menschen sich als eine fallende Flucht des 

Menschen vor sich selbst[6]  äußert. 

Die Flucht ist oft mit Angst verbunden. Man flieht vor 

etwas, wovor man Angst hat, was Einen bedrängt - und das, 

was Einen bedrängt, gehört immer zur Welt: Beim Verfall des 

Menschen in der Welt geht es jedoch nicht um eine Flucht, 

die aufgrund der Angst vor der Welt besteht, sondern um die 

verfallende Flucht vor einem selbst, welche aus der Enge 

folgt. Der Unterschied zwischen Angst und Enge besteht 

darin, dass wir stets vor etwas Angst haben. In der Enge 

fühlen wir uns aber durch etwas, was einst gewesen war. 

Die Enge ist in unserem Temperament miteinbezogen, gehört 

also zu einem der drei fundamentalen Existenzialen. 

Sie betrifft unser allgemeines Temperament, allerdings keine 

konkrete faktische Situation. Das, wodurch uns eng wird, ist 

unbestimmt; Enge folgt aus dem Verlust der Welt an 

Bedeutsamkeit. Es ist nicht so, dass die Welt von sich 

selbst aus an Bedeutung verliert. Die Welt allerdings ist 

für den Menschen verloren, beziehungsweise verliert an 

Bedeutung. Man mag meinen, dass sich der Mensch sich mit 

allen Kräften bemühen sollte, seiner Enge keinen freien Lauf 

zu lassen. Dem ist allerdings nach M. Heidegger nicht so. 

Die Enge ist nämlich unsere Chance. Sie wirft uns zurück, 

weg von der verfallenden Flucht vor einem selbst, hin zu 

unserer authentischen Möglichkeit des In- der-Welt-seins, da 



sie uns unsere Möglichkeit aufzeigt, frei zu wählen und uns 

selbst verstehen zu können. Wie ist das möglich? 

Das ist deshalb so, weil sich der Mensch in der Enge in 

einer deprimierend unwillkommenen Welt befindet, in der er 

sich nicht zuhause fühlt. Eine Folge davon kann der „Ersatz“ 

der ursprünglichen Bedeutung der Welt durch unpersönliche 

öffentliche Weltanschauungen, öffentliche Meinungen, 

Zerstreutheit, Flüchtigkeit und dem Drang nach neuen 

Erlebnissen sein. 

Die können dem Menschen in der Welt zwar eine beruhigende 

Selbstsicherheit und eine selbstverständliche Heimeligkeit 

bringen. Das ist aber nur dann möglich, wenn der Mensch auf 

die Möglichkeit verzichtet,  für sich selbst eine 

authentische Identität bilden zu können. Die Enge kann den 

Menschen jedoch aus seiner Zerstreutheit, Flüchtigkeit und 

dem Drang nach Neuem und ihn auf den Weg der Suche nach der 

eigenen authentischen vertrauten Bekanntschaft mit der Welt 

bringen (Heidegger, 1996, S 212-220). Der Mensch, der 

aufhört den öffentlichen inauthentischen Weltanschauungen zu 

vertrauen, empfindet zwar Enge (oder ist vereinsamt), 

allerdings holt diese Einsamkeit den Menschen aus dem 

Verfallen raus und äußert ihm Authentizität und 

Inauthentizität als Möglichkeiten seines Seins. Die Enge ist 

also vereinsamend, öffnet aber auch eine Welt in ihrer 

Ganzheit und zeigt nach meiner Beurteilung eine Möglichkeit, 

wie man authentisch leben kann. 

Fragen wir M. Heidegger noch, was die Welt eröffnet. 

Nach M. Heidegger erschließt sich die Welt als Ganzes durch 

die Befindlichkeit. Nur aus dem Grund, dass wir eine gewisse 



Befindlichkeit haben (also eine Geworfenheit in die Welt 

hinein), kann aus der Welt etwas herausdringen, was uns 

berührt und was Bedeutung hat. Die Welt eröffnet in ihren 

einzelnen Teilen das Verständnis. Das Verständnis darüber, 

was sich der Mensch durch seine Befindlichkeit erschlossen 

hat, bewegt sich immer im Rahmen der Möglichkeiten (dieser 

ist durch Plan an Möglichkeiten gegegeben, welcher auch der 

Geworfenheit unterliegt). So, wie der Mensch gestimmt ist, 

so „sieht“ er auch diese Möglichkeiten. Der Mensch „sieht“ 

mit einer bestimmten Befindlichkeit, welche ihm die Sachen 

und Personen färbt. Die Bedeutsamkeit der Welt für den 

einzelnen Menschen fundiert also auf der Ausarbeitung der 

Möglichkeiten, die durch das Verständnis geplant worden 

sind. Auf Grundlage der Bedeutsamkeit „weiß“ der Mensch, zu 

was er in einer solch geöffneten Welt taugen kann. Nur 

braucht er manchmal die Worte dazu. Erneut sind es die 

Worte, die an Bedeutung gewinnen. Die Bedeutung, im Sinne 

von „zu was ich in einer solch eröffneten Welt taugen kann“, 

schafft eine Basis für das Beschaffen als eine Form des 

Bei-der-Welt-Seins. Das Beschaffen eröffnet die praktische 

Welt: Die natürliche Welt zeigt sich durch die Nützlichkeit 

der Instrumente. Es ist also klar, dass jedes Beschaffen als 

eine praktische Handlung durch die fundamentale Existenziale 

untermauert ist und dass das Beschaffen nur auf Grundlage 

dessen möglich ist, dass wir die Welt auf eine gewisse Art 

verstehen. Heideggers existenziale Analyse setzt sich als 

Ziel, die Antwort darauf zu finden, was uns unweigerlich zu 

menschlichen Gestalten macht. Alle sind wir in eine Welt 

geworfen worden, und damit gleichzeitig auch unser Plan an 

Möglichkeiten. Die Welt ist für uns alle ein bedeutsames 



Ganzes. Wir alle verfügen über die fundamentalen 

Existenziale, die unabhängig von der konkreten 

Lebenssituation sind, in der wir uns befinden.  

Die existenziale Analyse befasst sich mit Fragen, mit denen 

sich jeder Mensch notgedrungenerweise beschäftigen muss. Sie 

beschäftigt sich mit dem allgemein menschlichen Schicksal 

und versucht nicht, die Frage danach zu stellen, was wir in 

Konsequenz der kulturgeschichtlichen Situation sind, in der 

wir leben . 

Das ist die Ansicht der Soziologie, mit der man darauf 

hinweisen kann, dass, obwohl wir alle über die fundamentalen 

Existenziale verfügen, wir uns darin unterscheiden, wie wir 

diese erfüllen. Das heißt, wie groß die von uns erschlossene 

Welt (Ganzheit) ist, sprich wie unsere Befindlichkeit ist, 

unser Plan an Möglichkeiten ist, welche Möglichkeiten wir 

sehen, wie wir die Welt verstehen,  welche Möglichkeiten des 

eigenen Seins wir uns eröffnen und wie wir sie verarbeitet 

haben. 

 

[1] Man kann sagen, dass sich ausschließlich die 

phänomenologische Theorie der Lebensweise widmet. 

[2] Mit dem Verfall des Menschen meint Heidegger die 

Entfremdung und Verewigung. Das heißt, dass wir Sachen 

gegenüber verfallen, uns ihnen untergeben, und uns von 

unserer Natürlichkeit entfremden, die aus der Beziehung zu 

sich selbst und der Welt besteht. Diese Entfremdung kann 

durch das Unterliegen der Flüchtigkeit (die so zu unserer 

Befindlichkeit wird), dem Unterliegen der Neugier (die zur 



Art unseres Verstandes wird - es ist ein oberflächliches 

Verständnis), dem Unterliegen des notwendigen Stöberns nach 

allem neuen und auch dem Unterliegen der öffentlichen 

Weltanschauungen, die zu unserer Sprache werden. In 

Heideggers Auffassung sind es die „Reden“, denen wir keine 

bedeutende Ganzheit zuschreiben, sondern mit denen wir 

sprechen und uns unterhalten. Als „Rede“ deutet man nicht 

die empfundene Verständlichkeit, sondern unpersönliche 

öffentliche Weltauffassungen. Diese Entfremdung ist dann die 

Entwurzelung des Menschen aus der natürlichen Welt . Anstatt 

dass er sich um seine Existenz kümmere, also sich selbst 

verwirkliche und sich selbst gegenüber authentisch wäre, 

irrt er ziellos von einer Neuheit zur anderen, befriedigt 

seine notwendige Neugier, die nichts mit dem Verstehen 

gemeinsam hat, sondern mit der Unterhaltung und dem Umgang 

mit den Sachen, als wären sie Idole. Die Welt zeigt sich dem 

Menschen als eine unmoralische Welt, die er nicht versteht 

und für ihn keine Welt der Möglichkeiten, sondern des Zwangs 

ist.  

 



 












































