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 5 Critical Explanation in Social Science: A Logics Approach [E] | Jason Glynos  
and David Howarth

Debates in the philosophy of social science often pit lawlike against ideographic approaches 
to explanation, whilst dividing objective, value-free approaches from critical and engaged 
stances. Others foreground causal mechanisms as a unit of explanation, though they are 
equally split about the role of values and normativity. This article engages with these perspec-
tives by elaborating a logics-based approach to critical explanation. By articulating the idea 
of social, political and fantasmatic logics, the approach emphasizes contextual particularity, 
yet also aspires to be explanatory and critical. It shows the added value of such an approach 
by investigating recent changes in the UK higher education regime. 
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 37 Integration and Deintegration. Are These Two Sociological Key Concepts Still 
Reliable Enough for an Efficient Analysis of Contemporary Society? [G] |  
Klaus Kraemer

In numerous sociological debates integration is considered as a normative model for a “good 
society”.  On the contrary, deintegration is interpreted as a pathological “deficiency”, which 
leads to deviations from the normal state of successful integration.  But the scientific use 
of the two terms is far from being satisfactory.  This article asks if these two concepts have 
still the capacity to bring forward the analysis of contemporary society in general and of its 
problems in particular.  At first, the fundamental assumptions of the conventional theory 
of integration and deintegration are identified in order, in a second step, to discuss their 
plausibility when applied to three selected problem fields.  Finally, the considerations about 
the workability of the integration paradigma for a sociological analysis of contemporary 
society is critically verified on the background of the questions of the social transformations 
of work society and the development of precarious work.

Keywords: integration, desintegration, work society, precarious work, xenophobia

 55 Frames and Cities: From the Discourse Order towards Situated Action [F] |  
Lilian Mathieu

French-speaking sociology of social movements frequently gathers two different, but rather 
close, theoretical approaches: the framing perspective inspired by the works of Erving 
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Goffman, and the model of cities initiated by Luc Boltanski and Laurent Thévenot.  The 
article discusses these two approaches and shows that each of them is exposed to an idealist 
bias when it is used to analyse the internal discourses of social movements, and that it can 
only escape this bias by taking into account the concrete situations in which contentious 
action takes place.

Keywords: social movements, frames, cities, interactionism, pragmatism

 71 PhD and Career – Is a Doctoral Degree Worth It? Analyses with the Swiss 
Graduate Study [G] | Sonja Engelage and Andreas Hadjar

In the 1980s, during the educational expansion, a debate arose in many european 
countries concerning the rising number of academics and oversaturation of the academic 
labour market.  Whether or not the occupational success of PhD graduates did actually 
decrease will be analysed on the basis of the Swiss Graduate Study (1983–2001), also 
regarding gender and faculty differences.  Occupational success includes monetary success 
(income) and prevention of unemployment as well as subjective success variables, namely 
subjective perceived adequacy of the job regarding income, development opportunities 
and job requirements.  Results show that a doctoral degree leads to a distinctively higher 
occupational success than graduates with a first universitary degree.

Keywords: academic labour market, employment career, PhD/doctoral degree, occupational 
success, gender

 95 The “Broad Thinking” of Craftsmen – How Do Elementary School Teachers 
Classify Professions? [G] | Lukas Neuhaus

In the article, four research interviews provide a basis for the reconstruction of typical ele-
ments of the classifying practice of female school teachers.  When classifying occupations, 
teachers of elementary school apply two dichotomous principles: the opposition of manual 
and intellectual work on the one hand and of “narrow” and “broad” thinking on the other 
hand.  In the case of the teachers, the appreciation for handcraft work can be explained as a 
compensation of the impossibility of adequate causal attribution of pedagogic action.  The 
“narrow thinking” is regarded by the teachers as a symptom of a detrimental specialisation. 
Both principles are motivated by the fundamental structure of pedagogic action.

Keywords: classification, professions, pedagogic action, image of society, social inequality

 115 Knowledge Work Demystified, or How the Factory Enters the Laboratory. 
A Research Report from the Pharmaceutical Industry [G] | Peter Streckeisen

Social change is often seen, nowadays, as a transition from industrial to knowledge society. 
The article takes a critical stance towards this kind of interpretation.  The author exposes 
the main results of his own empirical research on the evolution of laboratory work in the 
pharmaceutical industry.  Growing specialization of laboratory work, laboratory automa-
tion, condensation of work prescriptions and the application of project management are 
seen as resulting of an industrial rationalization process that reaches out, today, to research 
and development activities (R&D) as well.

Keywords: knowledge society, industrial work, pharmaceuticals industry, automation, 
project management
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 131 Mobility Biography and Network Geography: Whose Social Relations Are 
Spatially Dispersed? [G] | Timo Ohnmacht, Andreas Frei and Kay W. Axhausen

This paper addresses the size and structure of egocentric social networks.  The theoretical 
basis lies on sociology of space, mobility studies, and debates on social capital.  A struc-
tural equation model (SEM) based on representative survey data conducted in the city of 
Zürich has been applied to investigate whether events of the mobility biography, such as 
relocations for job and living, years of living at the recent living place, years of education, 
geography of education and living places, have an effect on the spatial spread of egocentric 
networks.  This study shows that events of the mobility biography have a decent effect 
on the network geography.  The results will be discussed against the background of the 
theoretical framework.

Keywords: mobility biographies, egocentric social networks, activity space, sociology of 
space, mobility studies

 165 The Contribution of Public Statistics to Social Invisibility: The Case of Psychic 
Disability in Switzerland [F] | Cristina Ferreira, Danièle Lanza and Anne Dupanloup

In Switzerland, in the last years, the high rate of psychic disability cases determines a large 
part of the debate about increasing financial deficits of the Invalidity Insurance.  In this 
context, public statistics are often used as a political argument to claim reforms and to 
justify access restrictions to social rights.  This article shows how administrative statistical 
data present, on one hand, psychic disability as a financial risk, and on the other hand, 
produce social invisibility.  Such an effect is a crucial obstacle to a social participation and 
to a “struggle for recognition”.

Keywords: invalidity insurance, public statistics, psychic disability, social invisibility 

 187 Why the Quality of Life in Nursing Homes Is Important, and How It Can Be 
Measured [G] | Hans-Ulrich Kneubühler and Josef Estermann

Nursing homes have aspects of total institutions, to which residents must adapt in that 
they learn to be helpless.  Due to this, the measurement of the quality of life in nursing 
homes using usual instruments measuring the quality of care and the clients’ satisfaction is 
often unreliable and invalid, the residents being treated like consumers or patients.  Thus, 
resignation indicating “successful” learning of helplessness, is taken as positively correlated 
with the quality of life.  Furthermore elderly people with cognitive impairment are excluded 
from usual surveys.

We have developed an index for the subjective quality of life of nursing home residents 
(SLQA) consisting of five factors: empathy, autonomy, privacy, security and acceptance.  
This interview schedule has been tested in sixteen departments of ten different nursing 
homes (780 residents).

The results show that the schedule can also be used with cognitively impaired residents.  
It was possible to obtain valid data to calculate SLQA for more than two thirds of the 
cognitively impaired residents interviewed.  It permits a final picture of their well-being, 
quality of care and the environment.  External covariates such as age, sex, degree of dementia 
and time already spent in the home explain less than 0.05 of the variance of SLQA, indi-
cating independent measuring.  The amount of care needed is negatively correlated with 
the amount of quality of life (Pearson’s r2 = 0.13, p < 0.001).  Differences between homes 
explain at least 20 percent of the variance of SLQA (p < 0.001, PRE = 0.28 when controlled 
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for the amount of care needed) indicating the dependence of quality of life on the quality 
of care and environment. 

Keywords: quality of life, nursing homes, standardised scales, sociology of health, health 
research 
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Critical Explanation in Social Science: a Logics Approach

Jason Glynos and David Howarth* 

The terms critical and explanation are more often than not separated out in contem-
porary and modern conceptions of philosophy and (social) science. Kant’s critical 
project drew a sharp line between theoretical and practical reason – between the 
domains of knowledge and morality – and positivists have strengthened the split 
between questions of fact and explanation, and questions of critique and normative 
evaluation, by emphasizing the value neutrality of social scientific inquiry.  Weber 
too championed the cause of a “value-free” social theory, though for him this meant 
the “intrinsically simple demand that the investigator and teacher should keep un-
conditionally separate the establishment of empirical facts… and his own practical 
evaluations” of them.  Weber thus distinguishes between the “value-relevance” of the 
social sciences, in which he accepts that “judgements of interest” are implicated in 
the choice of a particular research object, and the necessary “value-freedom” of the 
social scientist with respect to the way she conducts her research and the way she uses 
the results of her research.  He thus rejects the belief that researchers should employ 
their theories and explanations to support a specific political practice, project or 
ideology.  At the heart of this more nuanced conception of the relationship between 
values and social science is Weber’s wish to exclude partisanship and overt political 
bias in the production and dissemination of knowledge, though it stems in equal 
measure from his commitment to naturalism in the sciences, and his ambivalent 
attitude toward lawlike and causal explanations in the natural sciences.1

* Jason Glynos and David Howarth, University of Essex, Department of Government, Wivenhoe 
Park, Colchester CO4 3SQ, United Kingdom.  This article draws heavily from our recently 
published book Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory (Routledge, 2007). 
We thank the journal’s anonymous reviewers for very helpful feedback on an earlier version of 
this piece.

1 Weber’s philosophy and methodology of social science constitutes a vast field of inquiry, and 
has provoked perennial dispute (see, for example, Owen, 1994; Parkin, 1982, 17–39; Ringer, 
1997, 2004; Runciman, 1972).  Nonetheless, it is possible to say that despite his best efforts to 
articulate a consistent philosophy of social science, his work remains tantalisingly torn between 
a desire to satisfy the demands of (subjective) interpretative understanding and (objective) causal 
explanation.  Indeed, alongside the intrinsic question marks surrounding the role and function-
ing of the various concepts he develops, the relationships between the different elements of his 
approach are systematically tension-ridden (see Runciman, 1972).  On the one hand, Weber 
prioritizes the operation of verstehen (interpretive understanding).  Understanding the sense 
and significance of an action or practice from this perspective is a necessary condition for the 
meaningfulness of cultural science itself, including its “statistical uniformities” and “sociological 
generalizations” (Weber, 1978, 12).  Without this “significance test” a law or statistical prob-
ability would be “worthless for the understanding of action in the real world” (Weber, 1978, 
11).  In this respect, laws, empirical generalizations, and conceptual types are no more than 
preliminary devices or heuristic steps in the search for knowledge of historical particulars.   
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There have been a number of stern rebukes to these dominant understand-
ings.  For example, the first generation of Critical Theorists took their target to be 
the complicities and partialities of “traditional theory”, which they traced back to 
Descartes and the origins of modern philosophy, though it was especially evident 
in the hegemony of nineteenth and twentieth century positivism.  Traditional 
theory in its various guises takes natural science and especially mathematics to be its 
paradigm, thereby privileging deductive and inductive reasoning, coupled with the 
desire to provide complete and systematic picture of the world external to thought.  
However, in his “Traditional and Critical Theory”, Max Horkheimer stresses the 
way in which the purveyors of traditional theory are submerged in particular social 
worlds and practices, which they then serve to buttress by presenting the generation, 
character and use of scientific knowledge as neutral and objective.  Thus, what is 
overlooked is how its conception of knowledge is integrally connected to the solv-
ing of problems within taken for granted structures, especially the dominant forms 
of economic production.

This article puts forward a particular approach to the task of critical explana-
tion, which arises from our book Logics of Critical Explanation in Social and Political 
Theory (2007).  Our approach is predicated on the articulation of a social ontology 
that stresses the radical contingency and structural incompleteness of all systems of 
social relations.  In so doing, we draw heavily on what in Lacanian theory is concep-
tualized as the disruptive presence of “the real” in any symbolic order – a presence 
that marks the impossibility of any putative fullness of being, whether at the level 
of structures, subjects or discourses.

The centrality of this ontological starting-point requires us to say a little more 
by way of its justification.  We begin by assuming that any legitimate approach 
to social and political analysis requires at least some ontological assumptions and 
commitments (see Connolly, 2006; Hay, 2006).  But the commitment to ontology 
can mean different things.  For some, the articulation of an ontological framework 
consists in providing a kind of “furniture of the world” that sets out the sorts of 
things, and their respective properties, which we encounter in engaging with objects 
and other subjects.  However, in our view the importance of ontology is not just 
about what sorts of things exist, but that they exist and how they exist.  Indeed, of 

 On the other hand, however, the interpretive understanding of subjectively meaningful 
behaviour sits uncomfortably with the call for “non-interpretable uniformities underlying what 
has appeared to be specifically meaningful action”, even though he thinks that “little has been 
accomplished in this direction thus far” (Weber, 1978, 7–8).  This is even more evident when 
Weber appears to consider it “indispensable” in the social sciences that we verify “subjective 
interpretation by comparison with the concrete course of events”, in which the latter involves 
tests of “subjective adequacy”.  By “subjective adequacy”, Weber means “adequacy on the level 
of meaning”, as well as “causal adequacy”, which is predicated on the probability that “accord-
ing to established generalizations from experience”, an action or sequence of events “will always 
actually occur in the same way” (Weber, 1978, 11).  And while Weber declares the true object 
of sociological research to be the singular causal analysis of concrete particularities – individual 
events and processes – he does not explicitly exclude the search for generalities and universals.
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capital importance in this regard is the fact that objects and subjects are marked 
by an “essential instability” that problematizes a simple listing of their necessary 
intrinsic properties and causal capacities.  Of greater importance for us therefore 
are their contingency, historicity and precariousness.  Indeed, in terms of social 
and political analysis, this perspective enables us to highlight the constructed and 
political character of social objectivity, and then to articulate a connected series of 
concepts and logics that can help us to analyze social relations and processes, while 
remaining faithful to our ontological commitments.

In this article we present the main features of our logics approach, illustrating 
it systematically with reference to existing empirical studies of the recent reforms 
in the UK higher education system, concerning the research and teaching auditing 
regimes recently installed.  Before doing so, however, we situate our approach to 
critical explanation in relation to other approaches to social science explanation.

1  Logics: Beyond Contextualized Self-Interpretations and Causal Mechanisms

The locution “logics of critical explanation” responds to at least two challenges in 
contemporary social science.  The first challenge is to think beyond the causal law 
paradigm, in which the ideals of prediction and deduction are overemphasized and 
historical context is given short shrift, while the second is to go further than the two 
main responses to the causal law paradigm.  The latter consists of those approaches 
that focus either on contextualized self-interpretations (which stems from hermeneutical 
thinkers such as Winch, Taylor, Bevir and Rhodes), but which overemphasize the 
particularity of historical context, or those that emphasize the role of causal mecha-
nisms (which arises from the neo-positivist or critical realist traditions, and theorists 
such as Elster, Bhaskar, Shapiro), but which do not escape the shadow of the causal 
law paradigm.  Our “turn to logics”, therefore, may be better appreciated by briefly 
contrasting our approach with these responses to the causal law paradigm.

For hermeneuticists such as Winch, Taylor, and Bevir and Rhodes, self-inter-
pretations constitute an essential starting point of social science research.  Positiv-
ists and behaviouralists, by contrast, tend to concentrate exclusively on observable 
facts and “public opinions”, consigning the conditions of such facts and opinions 
to the background.2 This follows from the fact that positivists and behaviouralists 

2 By the term positivism we mean to capture the following features usually associated with it: “unity 
of method”, especially as concerns the hypothetico-deductive method, “value neutrality”, and “fact 
neutrality”.  But our use of the term is broad enough to include not just what we might call a 
“constant conjunction positivism” but also a “depth realist positivism”.  As Steinmetz points out, 
a significant development in the evolution of positivism during the latter half of the twentieth 
century saw the empiricism associated with Hume and the logical positivists (which entailed 
a passage through human experience) disarticulated from the epistemological commitment to 
constant conjunctions itself.  This made it possible for someone working within the positivist 
tradition to commit to a much stronger notion of causation involving real unobservables with 
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inhabit a world of normal and routinized science, where issues of ontology have been 
naturalized and thus excluded from view.  Whereas positivists reduce meanings and 
self-interpretations to facts and observable behaviour, hermeneuticists focus on the 
meanings and self-interpretations of actors.  Indeed, the hermeneutical gesture adds 
something more to self-interpretations, either by rendering the implicit practices 
more explicit by adducing the rules that govern them, or by offering interpreta-
tions of the self-interpretations, which themselves are guided by certain ethical and 
normative impulses.  This process generates what we have termed contextualized 
self-interpretations.

Importantly, however, there are moments when the background conditions 
that form our normal practices come to the fore.  These are moments of failure or 
breakdown when the normal ways of going on are interrupted and their contingency 
is potentially disclosed.  In Heidegger’s terms, the figures of the “broken hammer” 
or the “misplaced screwdriver” are indicators of the taken-for-granted background 
conditions of existence.  In the case of a broken or misplaced tool, for instance, we 
encounter an object’s “unreadiness-to-hand”, in which our normal relationship with 
the tool, and its relationship with other tools and equipment, no longer holds.  This 
leads us to focus on an important, if backgrounded, quality of objects as such: that 
we encounter them primarily as “ready-to-hand” (i.e., available to do things with) 
rather than as “present-at-hand” (i.e., available to be inspected in purely theoretical 
or cognitive terms).  

We are thus led to focus on the being of such objects – their status as equipment 
which we use for certain assignments and tasks – as well as the ways in which we 
encounter things (their “readiness to hand”).  More fully, it shows that we encounter 
things in “worlds” of related objects, whether it be the workshop, the classroom, 
or parliament, and that we ourselves are always “in” these worlds, both in the sense 
that we are involved with things in this world, and in the sense that we inhabit 
these worlds.  These experiences can, in short, help us to clarify the “worldhood” 
of the world, the nature of our involvement in it, as well as the nature of ourselves.  
In Heidegger’s terms they lead us to see ourselves fundamentally as “being-in-the-
world”, not as agents or subjects that are outside and acting upon such worlds.  

Moments of disruption and contingency are equally important in social and 
political terms, because they make possible new identifications and novel political 
practices.  This allows us to briefly introduce our three logics of critical explanation, 
whose role is to connect the world of practices and self-interpretations to our criti-
cal explanations of them.  How exactly does this occur, and how does our account 
differ from the hermeneutical and naturalist alternatives? 

causal properties (Steinmetz, 2005, 32).  For a good historical overview of positivism in twentieth 
century social science, see the collection of essays in Steinmetz 2005 which chart positivism’s 
vicissitudes, prompting one to ask “why positivism is perpetually disavowed and unconsciously 
embraced” (Steinmetz, 2005, 31).
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Critical Explanation in Social Science: A Logics Approach 9

A hermeneutical inquiry not only pushes the study of society beyond the 
given facts and behaviour to the meaning and interpretation of facts, but it also 
moves beyond self-interpretations to the study of rules and the interpretation of 
self-interpretations.  Hermeneuticists thus seek to render the implicit explicit and 
to interpret self-interpretations, yielding contextualized self-interpretations.  And 
while this investigative practice is particularly evident when we encounter institu-
tions and activities that are not readily understood, such as those of a “primitive 
society”, it is also required to make sense of practices that are “closer to home” so 
to speak.  This is because those involved in a practice may not be conscious of the 
rules they follow, nor able to explicate the rules they follow with any certainty, nor 
defend them if challenged.  Think, for instance, of our normal use of a language, 
where people speak and write without necessarily being able to furnish the explicit 
rules it presupposes.  

Notwithstanding the advantages of the hermeneutical perspective, our use of 
logics goes further than this, for the latter not only focus attention on the rules or 
grammar that enable us to characterize and even criticize a phenomenon, but they 
also seek to disclose the structures and conditions that make those rules possible.  
Importantly, both tasks are discharged in an ontologically-informed and analytically 
parsimonious way.  The first task is accomplished by what we call social logics, while 
the second involves the mobilization of our other two sorts of logic – political and 
fantasmatic logics – in order to critically explain practices.  These logics enable us to 
account for the institution, contestation and sedimentation of social practices and 
regimes.  They “go beyond” contextualized self-interpretations because they speak 
to the latter’s contingent constitution and sedimentation, focusing attention on the 
way their “ignoble origins” are generally forgotten or covered over as the practices 
and their self-understanding are then lived out (Nietzsche, 1973, 177).

Now it is clear that those who stress the role of causal mechanisms also go 
beyond the field of self-interpretations.  For example, though Elster stresses the 
indeterminacy of their triggering and interaction, he uses mechanisms to provide a 
causal connection between phenomena and events.  But he brackets the ontological 
conditions of possibility of these mechanisms, and thus underplays their organic 
and dynamic relation to self-interpretations and their contexts.  More precisely, 
according to this model, mechanisms are atomic units which can be combined to 
form molecular units in which the identities of the atomic units are not moderated 
by the context in which they are used.3 This view ignores the parasitic relationship 
between social processes and human practices.  In other words, Elster short-circuits 
the passage through the subject by conceiving mechanisms as a set of “abstract es-

3 As Elster puts it, though his “focus is on elementary or atomic mechanisms that cannot be broken 
down further into simpler constituents” (1999, 20), thus comprising the basic units of the social 
science explanans, they can also combine in a range of ways, producing more complex, molecular 
mechanisms (Elster, 1999, 32–6).
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sences” or free standing “tools” that are not tied to any ontology, and which can be 
applied to different contexts without modification.  

In contrast to Elster’s picture, Roy Bhaskar’s stress on causal mechanisms does 
move us to the ontological level.  He begins by correctly rejecting the “epistemic 
fallacy”, which reduces and thus restricts the investigation of being to our knowl-
edge claims about it.  Thus Bhaskar and his school are concerned with the way the 
world has to be in order for knowledge claims to be possible at all.  And his answer 
is that the world is composed of an underlying set of real objects or structures with 
specific properties and generative mechanisms.  The latter are presupposed in our 
actions and experiences at the phenomenological level, and they make possible our 
knowledge of the world at the epistemological level.  

The problem with this approach, however, is that it restricts the understanding 
of ontology to an elaboration of the sorts of objects and mechanisms that make up 
the (social) world.  By contrast, our poststructuralist ontology is not reducible to 
an inventory of the kinds of things in the world – the “furniture of the world”, so 
to speak.  Indeed, in our view this does not really break with the “epistemic fallacy” 
at all, but displaces the latter to a deeper level of “real objects”, which though not 
necessarily visible in our experience of them, still bring about certain outcomes 
or effects.  Ontology in our view is not only about the different kinds of things 
in the world, but more importantly about the being of these beings.  We follow 
Heidegger here by focusing on the historicity and contingency of beings – and not 
just the contingent interaction of fully constituted causal mechanisms – wherein 
the meaning and identity of beings depends on the historical and relational contexts 
in which they appear.

2  Presuppositions of our Approach

What then, more precisely, are our ontological presuppositions?  Our first premise 
is that all practices and regimes are discursive entities, in the sense in which Ernesto 
Laclau and Chantal Mouffe understand the “discursive” nature of all actions, prac-
tices and social formations.  For them, the notion of discourse signals the centrality 
of meaning to practices.  Although, as they put it, a “stone exists independently of 
any system of social relations… it is, for instance, either a projectile or an object 
of aesthetic contemplation only within a specific discursive configuration” (Laclau 
and Mouffe in Laclau, 1990, 101).  In other words, an object’s identity is conferred 
by the particular discourses or systems of meaning within which it is constituted.  
In short, social practices can coalesce into constellations or systems of practices 
which we call regimes, and both practices and regimes are located within a field of 
discursive social relations.
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Crucially, however, a further axiomatic premise of our ontological framework is 
the idea that any field of discursive social relations is marked by radical contingency, 
where radical contingency refers to the inherent (as opposed to accidental) instabil-
ity of an object’s identity.  The significance of radical or ontological contingency is 
highlighted when contrasted with empirical or ontical contingency, as evident in 
Bhaskar’s critical realism or in Popper’s commitment to epistemic fallibilism.  By 
empirical contingency we aim to capture a sense of possibility: the possibility that 
contingency may be absorbed by a higher order process.  For example, what ap-
pears to us now as a contingent event – a solar eclipse say – may be represented or 
spatialized by its being subsumed under a higher-order process – the planetary laws 
of motion.  However, the appeal to radical contingency in a social science context 
contests this familiar subsumptive move which is characteristic of the natural sci-
ences.  Radical contingency opposes empirical contingency’s sense of possibility 
with a sense of impossibility: the constitutive failure of any objectivity to attain a 
full identity.  Other formulations of radical contingency as an ontological premise 
include “lack in the Other” (Lacan), “structural undecidability” (Derrida), and so 
on, all of which question the idea of a fully constituted essence of a practice, regime 
or object, in the name of an irreducible negativity that cannot be reabsorbed (see 
Coole, 2000).  

The way this ontological premise is affirmed is critical for us, because radi-
cal contingency not only shapes our understanding of different elements of our 
discourse theoretical approach, such as practices, regimes, and logics, but it also 
ties them together.

3  Logics

As we have seen, influenced principally by Heidegger, Lacan, and Laclau and Mouffe, 
but also drawing on Foucault, Wittgenstein, and Derrida, we put forward an ontol-
ogy premised on the radical contingency of social relations.  In articulating this basic 
ontological standpoint, we take our principal objects of investigation to be practices 
or regimes of practices, where our aim is to critically explain their transformation, 
stabilization, and maintenance.  We formalize the category of a logic against this 
ontological background.  In general terms, our conception of a logic is designed to 
capture the purposes, rules and ontological presuppositions that render a practice 
or regime possible, intelligible, and vulnerable.  An understanding of the logic of 
a practice aims, therefore, not just to describe or characterize it, but to capture the 
various conditions which make that practice “work” or “tick”.  More fully, and as 
already mentioned, we develop a three-fold typology of logics for the purpose of 
conducting critical explanations, which we name social, political, and fantasmatic 
logics, and which we can briefly sketch out as follows.
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When we talk of social logics we are primarily interested in characterizing what 
a particular social practice or regime is.  But we can also ask why and how they came 
about and continue to be sustained.  This turns our attention to the operation of 
political and fantasmatic logics.  If social logics assist in the task of directly character-
izing practices and regimes along a synchronic axis, then political logics can be said 
to focus more on the diachronic aspects of a practice or regime, thus explicating the 
way they have emerged, or are contested and/or transformed.  Political logics aim 
to capture processes of collective mobilization, such as the construction, defence, 
and naturalization of new frontiers.  But they also include processes which seek to 
interrupt or break up this process of drawing frontiers.

We follow Ernesto Laclau here in thinking of political logics as comprising 
logics of equivalence and logics of difference (Laclau 2005; Laclau and Mouffe, 1985, 
Ch. 3).  Logics of equivalence and difference thus emphasize the dynamic process 
by which political frontiers are constructed, stabilized, strengthened, or weakened.  
Put in other terms, the logic of equivalence entails the construction and privileg-
ing of antagonistic relations.  For instance, a national liberation struggle against 
an occupying colonial power will typically attempt to cancel out the particular 
differences of class, ethnicity, region, or religion in the name of a more universal 
nationalism that can serve as a common reference point for all the oppressed; indeed, 
its identity may be virtually exhausted in its opposition to the oppressive regime.  
By contrast, the logic of difference draws on other discourses in an attempt to break 
down these chains of equivalence.  The age-old practice of “divide and rule”, for 
instance, in which an occupying power seeks to separate ethnic or national groups 
into particular communities or indirect systems of rule, is invariably designed to 
prevent the articulation of demands and identities into a generalized challenge to 
the dominant regime.  

We turn now to fantasmatic logics in order to add a further explanatory and 
critical layer to the process of accounting for change or continuity.  If political 
logics provide a politically-inflected signifying frame within which to show how 
social practices come into being or are transformed, then fantasmatic logics provide 
the means to understand why specific practices and regimes grip subjects.  To use 
Laclauian terms from a different though related context, if political logics concern 
signifying operations, fantasmatic logics concern the force behind those operations 
(Laclau, 2005, 101).  Or, to put it in Lacanian terms, if political reality involves a 
symbolic construction, “it nevertheless depends on fantasy in order to constitute 
itself ” (Stavrakakis, 1999, 81).  For us, then, fantasmatic logics contribute to our 
understanding of the resistance to change of social practices (the “inertia” of social 
practices), but also the speed and direction of change when it does happen (the “vec-
tor” of political practices).  Whether in the context of social practices or political 
practices, fantasy operates so as to conceal or “close off ” the radical contingency of 
social relations.  It does this through a fantasmatic narrative or logic that promises 
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a fullness-to-come once a named or implied obstacle is overcome – the beatific 
dimension of fantasy – or which foretells of disaster if the obstacle proves insur-
mountable, which might be termed the horrific dimension of fantasy.  For example, 
images of omnipotence or of total control would represent the beatific dimension, 
while images of impotence or victimhood would represent the horrific dimension 
of such fantasmatic attempts to achieve or maintain closure (Stavrakakis, 1999, 
108–9; Glynos, 2001, 93–6).  Of course, the logic of fantasy (in the singular) ap-
pears ontically in many guises – hence our use of the term fantasmatic logics (in 
the plural).  On the whole, though, with fantasmatic logics we aim to capture the 
way subjects organize their enjoyment.

4  Logics and Tasks of Critical Explanation

The function of logics in social scientific analysis is not only to make social proc-
esses more intelligible, but in the process of describing and explaining, it should 
also furnish the possibility of a critical engagement with the practices and processes 
under investigation.  Indeed, all logics carve out a space for a critical conception of 
explanation because they all presuppose the non-necessary character of social rela-
tions.  This means that the very identification, characterization, and naming of a 
discursive pattern as a social logic is already to engage in a process with a normative 
and political valence.  And this is simply to emphasize that the identity of a practice 
cannot be taken for granted.  In fact, the process of invoking and deploying politi-
cal logics to show the contingent institution of social practices is already to signal 
their non-necessary character, and to begin the normative task of contemplating 
alternative practices and regimes.  But the same is true of fantasmatic logics.  While 
the latter contribute to our account of the grip or ideology of racism in a descriptive 
and explanatory sense, they also furnish the ontological resources with which to 
open up ethical possibilities and thus to engage critically with the practices under 
investigation.

The three interrelated component logics of our overarching “logic of criti-
cal explanation” can also be grasped by relating them to the ontical/ontological 
distinction and to the cognate notion of a quasi-transcendental inquiry.  Recall first 
that whereas social logics are substantive, in the sense that their identity is virtually 
coterminous with the social practices and contexts they inform and make possible, 
political logics have a formal aspect, enabling us to specify them with some precision 
independently of the fields of meaning within which they operate.  And the same is 
true of fantasmatic logics because we can separate out the ontological from the ontical 
aspects in a more robust way than is possible in the case of social logics.  More fully, 
when we talk about the logic of fantasy (in the singular) we draw attention to the 
onto-logical dimension of the concept: the process by means of which the subject 
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enjoys in such a way as to conceal the radical contingency of social reality.  But when 
we talk about fantasmatic logics (in the plural) we refer to the myriad ways in which 
the logic of fantasy, conceived ontologically, is rendered manifest at the ontical level.  
Thus, when we talk about the logic of equivalence, the logic of difference, and the 
logic of fantasy, we foreground the ontological dimension of our inquiry because 
each of them is understood to be constitutive of our practices and regimes, including 
the different ways in which subjects experience and mediate social reality.

As to the quasi-transcendental aspect of our approach, it is important to stress 
that our concept of logics not only provides our objects of critical investigation with 
their conditions of possibility, but also furnishes their conditions of impossibility 
(see Derrida, 1989, 76–77).  On the one hand, as we have stressed, our different 
types of logic enable us to describe and explain social practices by setting out their 
social, political and fantasmatic conditions of possibility.  In the first instance, social 
logics enable us to specify the rules governing a particular social practice, as well as 
associated features and phenomena.  But in addition, political and fantasmatic logics 
provide the resources to account for the emergence, formation and maintenance of 
particular social practices, focusing especially on their political constitution and the 
ways in which subjects are gripped by certain discourses and not others.  On the 
other hand, however, because our concept of logics is predicated on the ultimate 
contingency of social relations, we can also account for the conditions of impos-
sibility of a practice.  In this regard, our three logics furnish us with the means to 
recover the options that were excluded or foreclosed in its constitution.  But they 
also provide the conceptual resources with which to explore the way in which those 
excluded possibilities and/or the various forces that are constitutively excluded in 
the construction of any identity or regime render that identity vulnerable to being 
subverted and eventually transformed.  In short, logics speak both to the possibility 
and impossibility of regimes and social practices.

Finally, we note that, for us, the appellation “quasi-transcendental” also 
captures the fact that our logics are themselves contingent and finite constructs that 
are contestable and revisable in the light of changing conditions and theoretical 
developments.  This is most clear of course with respect to social logics, which we 
use to characterize particular social practices.  But it is also true of political and 
fantasmatic logics, which we use to draw out the implications associated with the 
contingency of regimes and social practices.  Though political and fantasmatic log-
ics qua ontological categories are highly formal, they are nonetheless the concrete 
products of history.  (In Laclau’s terms, following Marx’s analysis of capital, they are 
“real abstractions”.) In other words, no matter how robust political and fantasmatic 
logics are in relation to social logics and practices, their subject-dependence and their 
quasi-transcendental status serves to remind us of their historical character.  This 
means that our ontological framework is itself historical and ultimately contingent and 
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contestable.  Moreover, there is the methodological possibility of incorporating this 
self-reflexive and self-critical ethos into one’s critical-explanatory practice.

What then does the task of incorporating a self-reflexive and self-critical 
ethos into the concrete problematization and explanation of social phenomena 
entail?  On the one hand, the ontological postulates of our approach concerning 
radical contingency have to inform the construction, investigation and explanation 
of social phenomena.  On the other hand, we must develop a style of research that 
builds contingency into its very modus operandi, and which is open and attentive 
to possibilities disclosed by the research itself.

For us, the focus on contingency is also tied to the practice of critique.  One 
mode of critique involves combining Derrida and Foucault, generating a “decon-
structive genealogy” of a social practice or regime.  The task here is to reactivate and 
make evident these options that were foreclosed during the emergence of a practice 
– the clashes and forces which are repressed or defeated – in order to show how the 
present configuration of practices relies on exclusions that reveal the non-necessary 
character of the present social formation, and to explore the consequences and poten-
tial effects of such “repressions”.  On the other hand, in the mode of what we could 
call an onto-ethical critique the task is to critically interrogate the conditions under 
which a particular social practice or regime grips its subjects despite its non-necessary 
character.  This mode of critique furnishes us with a means of critically interrogating 
the will to (fantasmatic) closure.  However, both modes of critique are informed by 
an ethos of exercizing a fidelity to contingency itself, by displaying other possibilities 
for political decision and identification, as well as other modalities of identification.  
Together they contribute to a practice of ethico-political interpretation.

The practice of ethico-political interpretation shares certain affinities with 
aspects of cognate approaches.  Of particular relevance in this regard is the work 
of William Connolly.  In short, Connolly advances an argument in favour of “an 
ethicopolitical orientation that both asserts that the fundaments of being are mobile 
and that, in the ordinary course of events, social pressures accumulate to present 
particular formations of life as if they were intrinsic, solid, or complete” (Connolly, 
1995, 34).  Critical reflexivity of this sort he argues may promote agonistic respect 
and critical responsiveness (Connolly, 1995, 39–40), or what he and others elsewhere 
term “presumptive generosity”.  Here he advocates the loosening up of “sedimented 
forms” in order “to cultivate further a care for life (hopefully) already there in protean 
form – to incite energies on behalf of extending diversity where it is possible to do 
so” (Connolly, 1995, 34; emphasis added).4

We now turn to an analysis of UK’s higher education reforms to illustrate the 
role that logics can play in furnishing critical explanations.

4 “Differences, resistances, and protean energies flow through the ‘perpetual gaps’ within and 
between social formations, opening up possibilities for the politics of pluralization” (Connolly, 
1995, 39).
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5  Problematizing Higher Education Reforms in the UK

Initial research into the changing face of higher education in the UK must begin 
in our view by problematizing the different ways it has been problematized by key 
social actors.  For the last twenty years, especially since the publication of the 1985 
green paper “Higher Education into the 1980s’, successive governments and poli-
ticians of various hues have constructed the problem of the universities as one of 
making the latter serve the national economy “more effectively”; as one of expand-
ing the numbers of students who attend universities; as one of developing globally 
competitive tertiary educational institutions; as one of driving down the unit costs 
of this expansion for the state and taxpayer alike; and so on.  The “solutions” to the 
problems identified have included a greater role for markets and private capital to 
encourage competition between and within universities, the expansion of tertiary 
institutions, the introduction of student loans and the charging of student fees, as 
well as the development of a range of audit practices to increase the accountability 
of researchers and teachers working in universities, such as the Research Assessment 
Exercises (RAE) and the Teaching Quality Audits (TQA).5

This problematization has resulted in policies and programmes that have led 
to rapid changes in the nature and functioning of UK universities.  Stated baldly, 
there has been a shift from a mainly elitist, self-regulating, publicly funded system 
of higher education, where research was principally “pure” and supposedly disin-
terested, to a more mass-based system that is only partially funded by the public 
purse (Trow, 1994, 1998).  In this new regime of practices, university teaching and 
research is strongly encouraged to support the interests of the wider society and 
economy, and universities have become more tightly regulated through a variety of 
economic and audit means.6

5 On the audit regime more generally, see Power 1997, 2004, 2005.
6 These changes are borne out by a range of statistical indicators.  In 2006–7, for example, over 2 

million individuals, about 43 per cent of eligible young persons, attended 169 universities and 
colleges in the UK.  The latter received approximately £15 billion in funding, of which about £10 
billion came from central government, representing 2 per cent of the UK’s £0.5 trillion spending, 
or 1.1 per cent of the UK’s £1.2 trillion GDP.  (Just to put this into context, the government’s 
2006–7 spending on education as a whole, health, and social protection as a percentage of total 
spending is 15, 20, and 30 per cent respectively.) The remaining £5 billion came from external 
research contracts, overseas student fees, home/EU “top up fees”, charities, endowments, and 
other business income linked to universities.  Of the £10 billion the government contributed 
to higher education, £7 billion was distributed via the Higher Education Funding Councils 
(with a research and teaching funding allocation ratio of about 1:4), and about £1 billion was 
distributed via the Research Councils (HM Treasury, 2006; Clark, 2006: 13, 16; Hefce, 2006).  
 This picture contrasts strongly with the situation in UK universities before Thatcher’s New 
Right reforms in the 1980s.  Prior to the creation of “green field” universities in the early 1960s, 
as recommended in the Robbins Report (1963), the UK had an elite system of higher education, 
with only 5 per cent of young people going to university.  In 2001–2, after the Robbins-inspired 
expansion and the abolition of the polytechnic-university divide, the proportion of 18–19 year 
olds attending university had grown to about 34 per cent.  By 2006 there were about 43 per cent 
of under-30s participating, with the target for 2010 set at 50 per cent (Clark, 2006, 18–19).  
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Senior university managers and administrators, for their part, have constructed 
the problem of the universities largely in terms of adjusting and reforming their 
respective institutions to respond rationally and reasonably to the challenges within 
the constraints of the new regime.  Acting individually and collectively, for example, 
vice chancellors and senior managers have sought at times to modify the new audit 
practices in ways that soften the impact of the changes on their staff and students, 
or have striven to interpret and implement the changes in a creative fashion.  In the 
main, however, they have been unable or unwilling to challenge the construction 
and implementation of the new policies and practices.  

The convergence between governments and senior managers arises in part 
because both sets of problematizations are underpinned by a similar understanding 
of the character and role of universities in relation to the wider institutional and 
structural contexts within which they function.  From this perspective, the restruc-
turing of the university system is perceived to be a necessary response to the wider 
political and socio-economic shifts associated with the inexorable developments of 
market economies and economic globalization (see Fairclough, 2000).  Viewed against 
this background, if universities are to provide the appropriate goods and services 
for their respective clients and consumers in an efficient fashion, they can do little 
more than accommodate themselves to these new contexts by behaving even more 
like corporations and businesses.  Such interpretations suggest that the phenomena 
under consideration are governed by causal laws, implying that the changes are akin 
to natural processes beyond social and political control.  Not only does this partake 
of a subsumptive logic of explanation, in which a variety of effects in a number of 
different contexts are accounted for by means of robust causal statements, but there 
is little questioning of the supposed inevitability and over-powering force of socio-
economic development itself, and little or no prospect for developing alternative 
conceptions of the university in liberal democratic societies.

While government officials and manager-academics have tended to advocate, 
implement, and accommodate themselves to higher education reforms, students and 
employee-academics have tended to be more sceptical about the benefits of these 
reforms.  While the growing commercialization and consumerization of higher 
education (Willmott, 2003) has not been the central target of student protests, a 
related concern has: tuition fees and the prospect of long-term loan debts.  The 
generally accepted view is that ordinary academics, for their part, have also tended to 
experience negatively the immediate consequences of the new regimes and practices 
on their identities, work practices and wages.  Though this category of “ordinary 

Given no corresponding increases in funding, staff-student ratios reflected this trend: 1:9 in mid 
1970s, to 1:17 in 1997, projected to be 1:23 in 2010.  Association of University Teachers (AUT) 
surveys conducted amongst the profession in 1998 and 2004 show levels of stress in the academic 
profession at 70 per cent, something confirmed by in-depth interviews reporting numerous 
instances of “occupational stress, illness, alienation, fear and resentment” (AUT, 2004; Morley, 
2005, 86).
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academics” is by no means homogenous, one could say that they and their unions 
have focussed their critical gaze on the changing ways in which governments and 
senior managers have sought to control and dominate academic staff, in their en-
deavours to make them more productive, competitive and efficient.

In this general context, an apparent conundrum or puzzle has emerged con-
cerning the lack of meaningful resistance by academics to the new regime of audit 
practices: in spite of the “increasingly vocal dissatisfaction” with the new regimes, 
there appears to be no effective and “publicly articulated” critique of audit rationality 
(Shore and Wright, 2000, 80).  For purposes of illustrating our logics approach, then, 
we shall pick up and develop this problem into a problematization.  The problem 
itself has often been posed in the following terms: Why have academics proved so 
compliant, even complicit, in accepting the changes they are experiencing, especially 
when they recognize them to be contingent and problematic?  Some radical critics 
have explained the passive and complicitous response of academics by correlating 
changes in the academic labour process – the “intensification of tasks”, deskill-
ing, the loss of autonomy in the work process, and so on, all of which reduce job 
satisfaction – with their mute and ineffective complaints.7 Indeed, it is sometimes 
argued that academics often collude in these practices of “coercive accountability” 
by reluctantly or willingly “policing… their colleagues and themselves” (Brenneis, 
Shore, and Wright, 2005, 8)8 or by maintaining a “disgraceful silence on these mat-
ters” (Howie, 2005, 5–6).9 

However, there is a problem with invoking the “force” of change, in conjunc-
tion with “passivity” or “lack of will power”, as the key to accounting for the “audit 
revolution” in higher education.  This is largely because it encourages one to over-
emphasize the absence of effective resistance to the virtual exclusion of other types of 
response.  In short, this interpretation presents an overly homogeneous picture that 
tends to reinforce the “causal law” paradigm, while smoothing over the “combined 
and uneven” effects and responses in the academic field.

7 Such commentators include Selway, McMurty, Bocock and Watson, Jary and Parker, among 
others (as noted by Trowler, 1998, 49, 54–5, 97–8, 101–2, 141–2).

8 As one lecturer in English literature put it: “I think it’s extraordinary how quickly academics 
adjust to a situation which they’ve all been complaining about.  I think we’re very spineless in 
that regard.  Or you could say adaptable but, you know, I feel that we accept more or less any 
kind of imposition that is made on us” (as cited in Morley, 2003, 52).

9 From a North American perspective too, “today’s corporatized university – which would have 
been an unspeakable sacrilege for many less than a generation ago – is now being embraced with 
hardly any complaint or criticism by the faculty, students, or society at large” (Miyoshi, 2002, 52).  
As early as the 1980s, US researchers were suggesting that heads of departments were effectively 
colluding with the managerialist thrust towards a human capital approach to achieving higher 
education aims (Slaughter, 1985, 52), reporting “no identifiable resistance to this from academic 
staff themselves in any form, the only threat to managerial success being the fact that ‘managers 
may be expecting the impossible, asking faculty for higher performance while providing fewer 
resources and reduced services’ (1985, 54)” (Trowler, 1998, 50).
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Another group of scholars has questioned this simple picture by focussing 
more closely on the full scope of academics’ self-interpretations.10 They suggest that 
passivity and ineffective resistance are not particularly accurate ways of character-
izing the situation “on the ground”.  For a start, they do not reflect the ways in 
which academics have interpreted and used the reforms to their own advantage.  In 
addition, they do not acknowledge the existence of resistance, nor the varied forms 
this may take.  For example, Worthington and Hodgson sketch out a typology of 
resistance strategies or subject positions adopted by academics, classifying them as 
“devolvers”, “shirkers”, “ditherers”, and “deceivers” (Worthington and Hodgson, 
2005).  Trowler, too, proposes a nuanced approach which acknowledges that policy 
implementation will meet with a range of academic responses: “with compliance 
(both enthusiastic and reluctant), with resistance, with coping strategies, and with 
attempts to reconstruct the policy during the implementation phase” (Trowler, 
1998, 153), though it is worth pointing out that in her research, Morley found 
that “for every one informant who celebrates audit, there are at least ten who decry 
it” (Morley, 2005, 86).

These interpretations not only highlight the uneven and varied terrain of higher 
education, in which only about 50 per cent of academics are on permanent contracts, 
while the rest make do with fixed-term, part-time, or hourly-paid contracts, but 
they also caution against the monolithic compliance response hypotheses implied 
by “causal law” models relied upon by both enthusiasts and detractors of market 
and audit reforms.  Importantly, they open up a research agenda that focuses on the 
diverse range of responses that do not comply with the new practices (see Prichard 
and Willmott, 1997, 292; Trowler, 1998; Worthington and Hodgson, 2005).

Contextualized self-interpretations are thus crucial in helping us to better 
refine and understand our problem.  We are thus able to formulate the question in 
broader terms and our answers are not pre-empted.  Why are higher education audit 
reforms frequently not abandoned or actively resisted by academics?  Or, to put it 
in even stronger terms, why are these reforms often allowed to intensify further, 
becoming even more deeply institutionalized and sedimented in UK universities?  
Indeed, our problematization of existing problematizations can be reiterated and 
expressed in more Foucauldian terms.  Why is it that academics have insisted with 
such vehemence that they are increasingly exploited and dominated by the new 
regime, and yet powerless and impotent to resist such changes? 

Viewed from our logics perspective, we seek to connect this problematization 
to a range of related questions: How are we to characterize the new phenomena and 
practices?  Where did this new regime of practices come from, and how and why 
has it been installed so rapidly?  Where there is discontent amongst academics why 
does this rarely translate into effective political protest and resistance?  How can we 

10 See Johnson, 2002; Morley, 2005; Prichard, 2000; Prichard and Willmott, 1997; Trowler, 1998, 
2002.  
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account for the way in which these new discursive practices have managed to grip 
subjects, especially when they are opposed to them? 

6  The Turn to Logics

For us answering these sorts of questions involves identifying the relevant social, 
political, and fantasmatic logics.  We must thus start by characterizing the practices 
under investigation by identifying the assemblage of social logics that are being 
installed in UK universities.  For purposes of illustration, we start by positing the 
operation of four such logics – competition, atomisation, hierarchy, and instrumen-
talization – which when articulated together enable us to characterize the emergent 
regime of audit practices.  

To begin, we could say that the rules of many practices linked to the audit 
regime are governed by a logic of competition, which in our view captures the ways that 
actors interact with each other as rivals.  They capture the way in which universities 
qua producers of knowledge and skill commodities compete to secure income from 
good students and from research councils and private companies; the way students 
compete to secure positions and scholarships in highly ranked universities; and the 
way schools, departments, and individual academic staff compete to maximize their 
share of university resources.11 This logic of competition, which is of course central 
to market practices generally, has to be artificially triggered in contexts such as 
universities by means of audit techniques which make diverse products and services 
comparable.12 

11 As one analyst puts it, “[a] major factor contributing to the fragmentation of the notion of a 
community of scholars is the ideology of competition.  The competitive neutrality principle has 
exacted its toll by making academics compete with one another as though they are on a level play-
ing field.  However, this level playing field never exists in reality.  Universities are differentiated 
by history, age, reputation, location, size, types of courses offered, and so on.  Departments are 
equally differentiated by similar factors.  And academics by their very location in certain depart-
ments, in certain universities, are almost never on an equal playing field.  Yet, the notions that 
the market knows best and that competition brings greater efficiency and that the competition 
must be based on a neutral stage has meant that formulas that do not differentiate among vari-
ous types of institutions, departments, or academics are used to set performance indicators and 
distribute resources.  This competitive ethos pits one academic against another, one department 
against another, and one university against another.  This leads to a game of individuals in the 
survival of the fittest that fragments the university [and subverts its purposes]” (Currie, 2004, 
52–3).

12 The invocation of a logic of competition is able to capture the following sentiment expressed by 
Willmott: “Concepts such as ‘modernization’, ‘specialization’, ‘professionalization’, and, more 
recently, ‘rationalization’, ‘specialization’ are widely deployed to characterize the dynamics of 
organizational change in (higher) education.  These concepts [qua discursive shifts] usefully 
highlight important aspects of current developments.  But they do not directly identify or explore 
the coupling, which is becoming progressively tightened, between capitalist values and priorities, 
mediated by political ideologies and programs, and the organization and control of academic 
labour” (Willmott, 1995, 994).  A set of criteria are deployed to render the units of produc-
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It is clear that the social logics of competition interact with other social logics 
in the context of new public management, marketization, and commodification 
discourses.  For example, logics of atomisation could be said to describe patterns 
of discursive articulation that individuate institutions and persons as independent 
entities, thus isolating them from each other, while abstracting from them their 
virtues, skills, and other attributes.  They operate in such a way as to downplay the 
social or structural aspect of success and failure in the self-understanding of persons 
and institutions, leaving them to view themselves as individually responsible for 
their successes and failures.  Logics of hierarchy embrace a range of top-down modes 
of governance, including some forms of collegial governance structures.  Here, 
they describe the way universities are increasingly understood by academics to be 
governed in the way that firms are governed, namely, by chief executives who have 
Hobbesian-like authority to make snap decisions and thus respond quickly and firmly 
to external audit demands and (global) market trends, seeking out entrepreneurial 
advantage wherever possible (Robins and Webster, 2002, 13; Wright, 2004, 84).  
Finally, we could add logics of instrumentalization, which operate in such a way as to 
downplay the potentially intrinsic and processual qualities of teaching and research 
in favour of their instrumental or exchange value, whether from the point of view 
of academics or students (Howie, 2005, 4; Willmott, 1995, 1021).  

We can thus pinpoint four possible social logics informing the practices of 
the new regime.  The underlying drive of the logics of competition is to render all 
things commensurable and comparable, which in turn tends to feed and reinforce 
logics of atomisation and hierarchical governance, as well as processes of instru-
mentalization, in which academic activities are converted into commodities whose 
quality – via the various audit regimes – can be ascertained and enhanced numeri-
cally.  The important point to keep in mind here is how, for us, the identification 
and operation of social logics requires some reference to – or passage through – the 
self-interpretations of subjects.  Nevertheless, having gone some way to establishing 
what the logics structuring the various audit practices in higher education are, we 
can also ask why and how they came about and continue to be sustained.  This turns 
our attention to the operation of political and fantasmatic logics.

6.1  Political and Fantasmatic Logics

In order to account for the installation and grip of the audit practices in UK uni-
versities – the logic of its emergence and radical institution, and the way in which 
it recruits, grips and governs subjects – we have to consider the problem at both 

tion commensurate with one another, which is precisely what the audit systems have helped to 
bring about in the higher education sector.  Since university degrees and academic publications 
lack many of the usual features we associate with typical goods and services in a market – their 
frequently repeated sale and purchase which establishes, through an “invisible hand”, a fairly 
reliable price-quality correlation – teaching and research audits help to simulate a market in the 
higher education sector by furnishing it with the conditions to establish such links.

© Swiss Sociological Association / Société suisse de sociologie / Schweizerische Gesellschaft für Soziologie; 
    Seismo Press, Zurich / Editions Seismo, Zurich / Seismo Verlag, Zürich



22 Jason Glynos and David Howarth

the “macro” and “micro” levels, even though we accept that this distinction is not 
ontological, but pragmatic or “technological” (Rose, 1999, 5–6).  The macro-micro 
contrast is connected to our distinction between regimes and practices, though the 
precise elements of these contrasts depends on the problem being investigated.  For 
heuristic purposes, then, let us fix the notion of regime here at the level of the state 
government and audit practices at the level of the university.  This suggests that we 
focus our analysis both on the role of the New Right project in challenging and re-
structuring the crisis-ridden post-war consensus in the 1970s and 1980s, in which 
the universities were but one element in an overall hegemonic project designed to 
install a new political settlement, and on the micro-dynamics by which these new 
ideas and practices were installed in the universities themselves.  

Obviously, in this limited illustration, we cannot provide a comprehensive 
account of these complex processes.  Nonetheless, we can suggest ways in which an 
analysis of regimes at different levels reveals how political logics of equivalence were 
mobilized to shift the terrain away from the post-war consensus.  In the context of 
a deepening crisis and dislocation, New Right politicians, ideologues and activists 
during the 1970s sought to link together a range of diverse demands into a project 
that publicly contested the failing Keynesian welfare state project, which had been 
installed in the UK after the Second World War.  They did so in the name of a 
project that welded together the demands for a “free economy”, a “strong state” and 
traditional morality in a radical new mix (Gamble, 1994).  As many analysts have 
shown, this involved a form of populist politics that successfully divided the exist-
ing “one nation” welfare state consensus into two camps, pitting those in favour of 
the newly proposed project against those associated with the post-war consensus 
(Gamble, 1994; Hall, 1983, 1988; Jessop et al., 1988; King, 1987; Smith, 1994).  

Amongst the many institutions and groups that were made equivalent, and then 
targeted, by this new project – public sector workers, trade unions, teachers, doctors, 
lawyers, immigrants and gays, and so forth – it is not surprising that universities, 
academics and state-subsidized students also came under fire.  Indeed Thatcher’s 
higher education reforms began in dramatic fashion in 1981, less than two years 
after her election, when funding to universities was cut by an average of 17 per cent, 
pitching annual increases thereafter at below inflation rates.  But it was the 1985 
Jarratt Report that explicitly re-envisioned universities in the mould of corporations 
competing in a higher education market and requiring much tighter management 
structures (Jarratt, 1985; Wright, 2004, 84; Shore and Wright, 2000, 67).  From 
then on, “Vice Chancellors were re-baptized as ‘chief executives’, departments be-
came ‘cost centres’, and university administrators became ‘managers’” of educational 
providers (Shore and Wright 2000: 104).  Subsequent Reports have reinforced this 
view, praising what advances were made, and calling for still further reform (e.g., 
the Dearing Report (1997) and the Lambert Report (2003)) (Wright, 2004).
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In this incipient discourse, academics and universities were easily targeted as 
an outmoded and inefficient obstacle to realizing the ideals of market competition, 
lower public spending, and greater consumer accountability.  For example, in the 
period preceding the new legislation, Mrs Thatcher slyly summed up her antipathy 
to the universities in an interview with The Daily Telegraph by asking: “Why is it 
that a lot of the people who want to build up a business never get to university, 
don’t want to go to university, but will employ a lot of university people?” (Daily 
Telegraph, 18 September 1984 cited in Young, 1989, 414).  It is not difficult to 
discern the logic of fantasy at work in her discourse in these and similar repre-
sentations of universities and academics.  The latter are unfavourably compared 
with hard-working, self-made “men” who do not require a university education to 
succeed in the competitive world of business and industry.  By contrast, lecturers 
and students are often portrayed as “privileged”, “lazy”, “inefficient”, “sexually cor-
rupting”, “morally deviant”, and so forth.13 What is important to highlight here is 
that for something to function fantasmatically – the image of the lazy or free-riding 
academic or, somewhat contradictorily, the academic who industriously sets out to 
“milk the system” – it needs to come to embody the general public’s view, or at least 
the relevant audience’s view, of the typical academic, especially if this is officially 
denied when individuals are confronted with the “facts”, or indeed even if – as no 
doubt is the case – there are some academics who “in fact” conform to this image.  

13 From this point of view, one would also need to focus on the fantasmatic narratives that resist 
public official disclosure.  Indeed, it is critical to note that a range of cultural preconditions 
were set in place during the 1970s and 1980s, as funding cuts were instituted and new busi-
ness management discourses were introduced.  For example, taking their cue in part from the 
successful broadcast of Kingsley Amis’s Lucky Jim in 1957, these preconditions were installed 
through the televized serialization of Frederick Raphael’s Glittering Prizes in 1976, Evelyn 
Waugh’s Brideshead Revisited and Malcolm Bradbury’s The History Man, both in 1981, Andrew 
Davies’ A Very Peculiar Practice in 1986–88, Tom Sharpe’s Porterhouse Blue in 1987, and David 
Lodge’s Nice Work in 1989.  Though based on novels written in and reflecting different periods 
in the development of the university, they all painted a picture of academic life, with respect to 
both lecturer and student, that was in its different ways privileged and decadent, out-of-touch, 
cliquey, vindictive, petty, overly bureaucratic, wasteful, corrupt, revolutionary, and so on. 
 In fact, one could argue that these views have persisted in the wake of the initial 
Thatcher attacks on the universities, and they surface at moments when the universities 
come into public view.  For instance, in the 2006 AUT strike, the lazy and inefficient lec-
turer re-emerged as a figure of fantasmatic representation.  Here are some typical expressions: 
 Travelling the world to attend conferences?  It’s a hard life.  My friend, who is an academic, 
goes on several of these a year.  She happily admits that they are great fun, that she picks the best 
places to go to, that they rarely do more than a couple of days‘ work and spend the rest of the time 
shopping, lounging on the beach and drinking cocktails.  All this (apart from the alcohol) is paid 
for on top of their salary and normal holiday.  She often gives papers that are simply adapted from 
articles she has already written… There are quite a lot of people who get paid quite a lot less to do 
similar or longer hours, and with fewer cocktails. (Guardian Unlimited, 2006: March 7, 11:02am) 
 Or again: [L]ecturers have a hard life.  Salaries of up to 50k, long hols, contracts with 
no fixed hours (check out the acres of empty space in the car park on a Friday afternoon) and 
with as little as 10 hours contact time. (Guardian Unlimited, 2006: March 7, 01:39pm) 
 The lighter and darker sides of these sentiments are reflected in more recent novelistic rep-
resentations: Zadie Smith’s On Beauty and the anonymously written Campus Conspiracy.
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The function of these fantasies is to organize a subject’s own mode of enjoyment by 
imagining how academics enjoy themselves, usually at its expense.

From our perspective, political and fantasmatic logics help us to furnish an 
account of how and why the institutionalization of audit practices became a goal 
at state level.  They do this because they make visible and enable us to construct a 
narrative that typically comprises a threat, an obstacle, and the formulation of the 
problem which sets the terms of debate, and the range of possible policy solutions 
(see Levidow, 2002, 234).  In the case of the universities in this context, academics 
and students were often named as an obstacle to the goals of economic competitive-
ness, efficient public spending, and consumer accountability.  They were thus ripe 
for neo-liberal “solutions” requiring the implementation of market competition, 
greater transparency, and consumer accountability.

In sum, then, the recent university reforms make sense against the background 
of a Thatcher legacy of civil service and public sector reforms, which sought to re-
duce public expenditure by introducing simulated market environments that were 
structured around centrally managed targets (via the creation of the National Audit 
Office in 1983).  And in this new regime public servants and individuals generally 
would compete with one another to cut through bureaucratic inefficiencies.  As 
far as higher education was concerned, it was clear that the Thatcher government 
considered universities to have failed the economy (DES, 1987; Kogan and Kogan, 
1983: Chs 1 & 8; Shore and Wright, 2000, 67).  Moreover, higher education reforms 
were not halted in the Major and Blair years.  In fact one could argue that they have 
been accelerated by the post-Thatcher Conservative Party and New Labour, who 
have both striven to implement and even extend many aspects of the New Right 
programme.  The main architects of New Labour appear to be still very much in the 
thrall of a fantasy in which the market functions as a kind of panacea, promising 
to solve all problems through increased competition, greater choice and consumer 
responsiveness (see Wright, 2004).  

If we turn now to discern the logics through which audit practices were insti-
tuted at the level of universities, we can point to the various ways in which many 
senior university administrators and a new cadre of “manager academics” embraced 
them.  Though they would often seek to ease the impact upon their staff, such reforms 
were clearly compatible with the prospects of restructuring their institutions and 
advancing their careers.  In a similar way, the new audit practices offered avenues 
for some “ordinary academics” to advance their careers.  But, overall, the responses 
have been multiple and uneven.  For example, there have been instances of resistance, 
where some of the more extreme elements of the new programmes were contested.  
One such instance of overt resistance took place in 1988 when the AUT successfully 
challenged vice-chancellors’ attempt to link targets with appraisal for differential 
pay and promotions (Pollitt, 1993, 80).  Similarly, while the security of tenure was 
lost in the 1988 Education Reform Act, the profession successfully lobbied for “the 
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insertion of a formal statement of academic freedom” (Shore and Wright, 2000, 
68).  Of direct relevance to the attempt to install audit practices was the successful 
revolt against the QAA in March 2001 led by the LSE, and followed closely by UCL, 
Oxford, Cambridge, Edinburgh and Birmingham, who threatened to set up their 
own separate quality assurance schemes (Bruneau and Savage, 2002, 109–114; see 
also Apple, 2003).  And yet, these acts of resistance are perhaps better understood 
as battles won in a losing war.  Moreover, they have been largely conducted from 
above, whether by the higher-ranked managers in select universities or by the leaders 
of the then AUT and/or NATFE, without the active support of ordinary academics.  
At issue here, then, is the extent to which these public contestations and political 
demands are either radical or hegemonic, and we suspect that in the eyes of many 
they are neither.

In the main one could argue that universities have complied with the struc-
tures of the new audit and market practices in a variety of ways.  On the one hand, 
the new elites identified with the idea that UK universities needed to compete in 
an increasingly competitive global market, and that closer links with business and 
industry, the charging of student fees, and the demands for greater productivity 
were “necessary evils” in the survival and expansion of UK universities.  They have 
also employed a variety of means to implement higher education reforms generally 
and install audit practices specifically.  Of course, greater ethnographic specificity 
is required to explore the precise logics through which these practices were installed 
in different institutions, as well as their considerable impact on the structure and 
function of these institutions.  Nevertheless, it is apparent that audit practices have 
already been deployed to justify the closing down of “failing departments”, to pres-
surize academic staff to “publish or perish”, and/or to raise greater research funds 
and recruit more students.  “Modernizers” have constructed a series of antagonistic 
equivalences in order to establish political frontiers that make possible the installation 
of the new practices.  Thus we have seen the ideological construction of “surplus” 
versus “deficit” departments, “research active” versus “research inactive” members 
of staff, “good recruiters” versus “bad recruiters”, “traditional” versus “innovative” 
modes of service provision, and so forth.  On the other hand, and at the same time, 
university managers and administrators have – by means of various logics of difference 
– sought to manage change by addressing demands and by changing the structures of 
governance, so as to prevent or displace public contestation.  This active production 
of manageable difference leads us directly to our final set of questions.  

What, then, about the reproduction and maintenance of this new complex of 
practices in the face of apparent discontent?  Why so little effective political resist-
ance?  There are a number of factors that can help us to address these questions 
without reducing their answers to a function of the “lawlike force” of the changes 
or the lack of will power (“passivity”) on the part of “ordinary academics”.  This, of 
course, is not to deny that reforms have in many cases been imposed on academics 
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and students through pressure, coercion and enforced compliance.  Putting pressure 
on “failing” academics, or even entire departments, schools or universities, to meet 
required targets or face the prospect of “early retirement”, closure or “restructuring”, 
has certainly ensured a measure of compliance.  Equally, academics face the perennial 
problem that arises from the “logic of collective action”, in which the individual’s 
costs of collective action are often perceived to outweigh her potential benefits.  This 
means that sporadic student protests and occasional strike actions by lecturers for 
better wages and conditions are frequently seen as the only possible means of protest, 
and even these actions are often unevenly supported and carried out.  

But as we have suggested these elements of an explanation acquire sense and 
significance against the backdrop of the social logics of competition, atomization, 
hierarchy, and instrumentalization.  And these, in turn, are integrally connected to 
the installation of the new audit practices in which they are operative, especially the 
way these new social practices and logics render significant numbers of academics 
complicit with their dominating aspects.  For instance, we can hypothesize that the 
grip of these social logics is linked to the fact that they resonate strongly with relations 
of rivalry and the fantasmatic logic that underpins the latter.  From this point of 
view, the social logic of competition, along with its commensurating preconditions, 
draws upon and is sustained by an underlying logic of fantasy, which it would be 
the task of detailed and subtle ethnographic research to shed light on.  What sorts 
of market fantasies and modes of enjoyment – whether beatific ones of success or 
horrific ones of victimization – are operative in the university audit context?

It is also the case that the fantasies of rivalry, of “winning” the various competi-
tions and successfully “passing” various institutional tests, strongly resonate with the 
broader social context in which they operate.  In other words, given a wider discursive 
context in which a culture of instrumentalist consumption and exchange dominates, 
it is not fanciful to suppose that key signifiers which exhibit a clearly positive valence 
for subjects, whether they are “quality”, “professionalism”, “knowledge”, “excellence” 
or “freedom”, should be suitably rearticulated to better resonate with the market 
ethos (see Mautner, 2005, 100; Readings, 1996).  “Quality” and “knowledge” are 
thus no longer presented as different, antithetical, or simply autonomous in this 
new discourse from consumer ideals or the market ethos.  Given a dislocation, and 
the drawing of a political frontier via logics of equivalence, key terms acquire the 
status of “floating signifiers” – signifiers that for relevant subjects are no longer fixed 
to a particular meaning.  Once detached, they begin to “float”, and their identity 
is only (partially) stabilized when they are successfully hegemonized by groups that 
endeavour to naturalize meaning in one way rather than another.  

It is not surprising, then, that academics often bear an ambivalent and com-
plicitous relation to such reforms, especially when they are closely associated with 
the ideals of greater transparency and accountability, giving rise to feelings of guilt 
and shame if they are opposed or transgressed.  And this in turn acts as a “restraint” 
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on their impulse to protest.  But the context surrounding the introduction of the 
higher education reforms in the UK is also relevant in understanding this ambiva-
lence, for there is evidence that the Thatcher government succeeded in drawing a 
political frontier that enabled it to drive through the reforms.  By criticizing uni-
versities for failing the economy throughout the 1980s, accusing academics of being 
snobbishly out of touch with the real world, and by painting a general picture of 
higher education as overly bureaucratic and inefficient in the face of an imminent 
and threateningly aggressive global market, “modernizers” facilitate the process by 
which certain key signifiers are detached from their signifieds and rearticulated to 
reinforce market-friendly equivalences.

6.2  Critique

In order to illustrate and elaborate the critical aspect of our logic of explanation, 
let us stay with the case of UK higher education.  Let us consider, for example, the 
logic of atomization with which we captured and contextualized the atomizing 
patterns of audit practices, at least as they manifest themselves through the self-
interpretations of academics and students.  In other words, let us start by assum-
ing that lecturers and students do tend to see themselves predominantly as sellers 
of labour or purchasers of products, in which the value of their skills and talents 
is taken to be a product of their individual efforts and virtues.  We assume, here, 
that this social logic constitutes a dominant and dominating norm that is worthy 
of public contestation.  To say that this logic is dominant, however, does not mean 
that there are no academics and students who understand themselves and their 
skills differently, and there are certainly academics and students who are capable of 
envisioning themselves differently.

In this situation, a counter-logic of a plural and democratic community can be 
projected into our objects of study in order to serve as a critical counter-point to 
the belief that the logic of atomization is necessary and inevitable.  With this logic 
we can gather together those (latent and manifest) discursive patterns that in the 
self-interpretations of actors tend to situate their institutions, themselves, and their 
attributes in a wider social context.  We can also point to the strongly felt need 
amongst many academics to be consulted about the ongoing changes, which stands 
in contrast to those social logics which function to abstract or bracket them from 
wider decision-making structures.  And we can affirm the idea of a heterogeneous 
set of research and teaching practices that ought not to be homogenized in the 
name of one model of a university.  In other words, while counter-logics of a plural 
and democratic community are construed loosely and abstractly, prescribing in this 
sense only a minimal normative content, they can still point to a contextualizing 
and democratic impulse in the self-understanding of actors themselves.  The aim 
is thus to articulate such a counter-logic out of “[d]ifferences, resistances, and pro-
tean energies [which] flow through the ‘perpetual gaps’ within and between social 
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formations, opening up possibilities for the politics of pluralization” (Connolly, 
1995, 39).  There are, in other words, discursive resources available to people, even 
if only in protean form, to articulate their varied experiences of dislocation in an 
alternative normative direction.  Thus, for example, if it is accepted that in the 
particular context of UK higher education reforms, the social logic of atomisation 
tends to provide fertile ground for the operation of the social logic of competition, 
and because the more social totalities are broken down into atoms the more scope 
there is for the logic of competition to take hold, then the counter-logic of a plural 
and democratic community can have the effect of weakening or contesting it, or at 
least making it visible.

This highlights the ineliminable connection between analysis and critique in 
our approach.  The very naming of a social logic already involves critical judgement.  
First, as we explained above, it serves to gather together what is ultimately a heteroge-
neous field of elements that have no “objective” or “necessary” connections.  Second, 
this process of naming enables us to conjure alternative names and accompanying 
socio-political visions, if only because the significance of atomization in this context 
derives from those names and reaggregations to which it can be opposed.

Counter-logics of a plural and democratic community can thus oppose and 
problematize those discursive articulations in which the logics of atomization pre-
dominate.  Take, for example, Wilmott’s claim that “skills possessed by sellers of 
labour, such as academics, are not sensibly theorized as individual capacities that 
provide their sellers with leverage in the labour market.” Instead, a counter-logic can 
be used to understand skills in a non-atomistic way.  In this view, skills would be 
seen as “supported by the way that work is organized in society.  It is this organiza-
tion of work that is productive of, and promotes the attribution of value to, certain 
skills” (Willmott, 1995, 997–8, drawing on Johnson, 1980).  In other words, when 
considering the valuation or devaluation of skills, this pattern of self-understanding 
places great importance on its social and collective character by making visible a 
broader politico-economic context.  As Trowler puts it, “seeing knowledge and skill as 
socially distributed within a community of practice alerts us to one of the problems 
with the notion of ‘key skills’ and the idea that we should ‘fill’ our students with as 
many and as much of them as possible.  This individualistic [or atomistic] way of 
thinking about knowledge and skill shows the error of attributing to the individual 
what is in fact a social characteristic” (Trowler, 2001, 195–6).  

If put together, a view that stresses the values of plurality, community and 
democracy can provide grounds for reflecting critically about inequality which is 
conceived primarily in terms of individual choice or capacity.  For instance, while a 
Weberian approach might conceive inequality “in terms of the capacity of individuals 
to acquire skills and act collectively to create monopolies and scarcities”, a Marxian 
approach might understand inequality as a function of class domination in capitalist 
societies, “in the sense that those who derive an income from capital are obliged to 
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adapt and respond to systemic pressures to commodify their labour as they compete 
with other sellers of labour to secure the means of subsistence” (Willmott, 1995, 
997–8).  However, it should be stressed that it is only through hegemonic struggle 
that the adoption of an alternative conception of inequality – say as a function of 
socio-structural domination – is possible.

We recall that we also identified social logics of hierarchy as capturing those 
discursive patterns which in the self-interpretations of actors reinforce a specific 
managerial form of top-down governance.  They are logics which are not simply 
reflected in university governing structures themselves, but also in university-related 
decision-making structures, such as RAE and TQA panels.  For some commentators, 
of course, these managerialist logics of hierarchy tend to reinforce and exacerbate 
existing hierarchies of seniority and gender, but this need not be the case.  Here 
again, however, the critical counter-logic of a plural and democratic community 
suggests that progressive change cannot come about by individual action alone.  The 
problem in this regard is that more and more features of our social lives appear to 
be excluded from collective control, and academia is not exempt from these proc-
esses.  Elite managerial technocrats increasingly make important decisions affecting 
universities, mostly in response to new government targets and/or consumer trends, 
without tracking the interests of their stakeholders sufficiently – especially their 
employees and students – through processes of deliberation or even consultation.  

In emphasizing the more plural, collective, and democratic dimensions of social 
life, we can also make visible the different ways in which the logic of competition is 
articulated with the social logic of atomization, and we can foreground the contin-
gency of the managerialist logic of hierarchy that increasingly structures university 
organizations.  Counter-logics of democracy and non-domination thus become 
viable and normatively attractive options in this context.  Even so, we should note 
that counter-logics are not pure projections, since they are also immanent – i.e., 
they exist in incipient form – in the self-interpretations of academics, who often 
complain about the lack of consultation, or the lack of time to make meaningful 
contributions in the various consultation exercises.  These normative options can 
then receive support and backing by opening them up to existing normative theories 
of pluralism, democracy and justice.

In concluding this section, it is worth emphasizing the point that in naming 
dominant social logics and counter-logics, we engage in a task of rhetorical redescrip-
tion that foregrounds the contingent and political character of social practices.  It 
does not follow, of course, that objectivity is substituted by a kind of subjectivism in 
which the analyst’s individual preferences become foundational.  It only follows that 
the political analyst is already engaged in a hegemonic struggle, deploying political 
logics of rhetorical redescription in the very process of characterizing and explaining 
discursive practices.  This is what is at stake in identifying and emphasizing one 
social logic rather than another.  That is to say, it involves the linking together of 
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certain discursive features in equivalential chains, thereby making them part of one 
rather than another logic.  This is precisely what we have done in specifying the 
nature of social logics and counter-logics.

When we turn to political logics it is thus important to emphasize their 
double operation, for these are not only explicitly invoked to render intelligible the 
discursive and political shifts in a particular case, but are also implicitly invoked 
by the analyst herself in the very process of characterizing features of a practice as 
belonging to one social logic rather than another.  To miss this double invocation 
of political logics is to risk misconstruing the characterizing exercise as “natural” or 
“value neutral”, thus suppressing the normative dimension of critical explanation.  
As Morley puts it, the “terms that are used to describe organizational life in the 
academy are also [the] active forces shaping it” (Morley, 2003, ix), thus highlighting 
the danger that emerges when specific theoretical approaches do not think critically 
about the fact that they may share the assumptions that are meant to underpin the 
practices being studied (e.g., classical economics in the case of market practices).  
From this point of view, markets, much less than audits and democratic forms of 
life, are not simply “neutral” entities which can be put to either good or bad uses.  
Their very apprehension and analysis requires ongoing characterizing and evaluative 
judgements on the part of the analyst, to adapt Ernest Nagel’s terms (Nagel, 1961, 
492).  Repressing this double-invocation is akin to denying the role of the analyst’s 
subjectivity, and to be complicit with the way mainstream political scientists strive 
to avoid the political nature of their own analyses.

All this suggests that the construction of a counter-logic demands that nor-
mative and sociological resources be explicitly brought to bear.  But this analysis 
already hints at how we may add a further critical vantage point to the normative 
one described thus far.  For we can consider the degree to which the social logics of 
competition, atomization, hierarchy, and instrumentalization, feed into or reinforce 
certain fantasies – fantasies of control for example.  And these in turn open up a new, 
though related critical vista.  How might specific counter-logics, such as those of a 
plural and democratic community interrupt or destabilize these fantasies, ushering 
forth a space for hegemonic struggles informed by a radical democratic ethos?

7  Conclusion

The general question animating our illustration and to which our assemblage of 
logics and their underlying theoretical framework was addressed concerned the rapid 
transformation in UK higher education systems of control.  This involved a transi-
tion from collegial to managerial forms of governance, entailing the introduction 
of a series of audit regimes.  After problematizing the “passivity” thesis as a popular 
response to the more specific question of why there has been a relative absence of 
overt and effective contestation on the part of many academics who are subjected 
to such reforms, we attempted to construct a set of explanatory hypotheses in the 
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form of an illustrative “explanatory sketch” by articulating together different kinds 
of logics.

In accounting for the installation of various audit practices in universities, we 
first had recourse to an analysis pitched at the level of the state regime, showing how 
they formed one element in a wider New Right project initiated by the Thatcher 
government.  All we would like to do here is to highlight several aspects of our criti-
cal explanation concerning the apparent lack of significant and effective resistance 
to audit reforms, as a way of illustrating the role that logics can play in generating 
explanations.  We can start with the social logic of atomisation which, as we have 
seen, can reinforce the idea of individual responsibility and fault for the fallout of 
audit practices.  One significant implication of this pattern of discursive articulations, 
at least as they are taken up in the self-interpretations of academics, is that the very 
recourse to complaint is rendered less likely.  In other words, self-attribution of fault 
can function to pre-empt the emergence of complaints in the first place.

Yet even where such complaints do emerge, the forums and structures for 
constructing and expressing them are weak.  Here the various logics of hierarchy 
are important in understanding and explaining why one might stop short of public 
contestation, whether these logics are operative in academics’ place of work or their 
unions.  Once the logic of atomisation is made visible, by hitching one’s wagon to 
some form of democratic community as a counter-logic for example, it becomes 
more likely that issues of governance will be foregrounded, thereby politicizing hier-
archical tendencies.  This is because, if fault is not locatable in the individual, but is 
seen instead to reside primarily in wider structures, the question of how we do and 
should shape those wider structures will tend to be addressed more directly: Should 
the balance fall more on the side of hierarchical and elitist forms of governance, or 
more plural and democratic forms?  If the latter, what precise content should the 
counter-logics of a plural and democratic community take?  For example, should they 
tend toward a republican ideal, a radical democratic ideal, or some other ideal?14

But even where powerful democratic counter-discourses are available, there 
may yet be a tendency to shy away from overt contestation for a number of reasons.  
For example, academics may feel that the purposes of universities are changing, 
especially under the influence of wider consumption discourses in which the logic 
of instrumentalisation is prominent.15  Moreover, the social logic of competition, 
and the relations of rivalry which it encourages and with which it resonates, appear 
to be making life difficult for those who resist their underlying commensurability 
drives.  From their point of view, commensurability and comparability imperatives 
generate anti-pluralist tendencies, thus marginalizing and excluding practices, espe-

14 See, for example: Pettit, 1997, 2001; Mouffe, 2000; Norval, 2007; Connolly, 2005.
15 A prima facie more bizarre possibility might be that there is an enjoyment involved in the very act 

of complaining, an enjoyment which would be removed if demands were immediately granted.  
This idea has been elaborated elsewhere in terms of a logic of self-transgressive enjoyment (Glynos, 
2003, 2008).

© Swiss Sociological Association / Société suisse de sociologie / Schweizerische Gesellschaft für Soziologie; 
    Seismo Press, Zurich / Editions Seismo, Zurich / Seismo Verlag, Zürich



32 Jason Glynos and David Howarth

cially practices which privilege the qualitative dimension in research and teaching.  
From this perspective, the status and nature of the social sciences and humanities 
have undergone (and are still undergoing) fairly dramatic changes.

In this story, of course, political and fantasmatic logics are invoked to high-
light how various social logics have become operative in higher education discourse 
both at the state level and at the level of the university.  For instance, the political 
logics of equivalence and difference can and have been deployed to draw frontiers 
between modernizers and traditionalists, and to emphasize the similarities between 
consumer and higher education discourses.  But fantasies of control and victimization 
are also important in enriching our overall account, by offering reasons why it may 
be difficult to destabilize established social logics.  Once this assemblage of logics 
has managed to sediment itself firmly in the academic arena, it requires complex 
counter-hegemonic work – notwithstanding a major dislocatory event – to experi-
ence something different and thus offer some sort of bulwark against what appears 
to many as an inevitable and natural anti-pluralizing trend.

As we saw earlier, our analysis attributes a certain centrality to the social logic 
of competition and the relations of rivalry which underpin it.  One implication of 
this is to sound a cautionary note as regards progressive demands, such as demands 
for equitable wages for university staff, which are justified on the basis that they 
will ensure universities remain competitive or even enhance their competitiveness.  
That is to say, it suggests we pause before accepting competition as a fundamental 
and unproblematic ideal or principle of governance.  But another implication is 
more exploratory in nature.  It suggests we investigate in more detail the different 
ways a social logic of competition can get fleshed out in practice.  Are some forms 
of competition in certain contexts more benign – even desirable?  After all, as some 
have noted (e.g., Evans, 2004, 119, 137), academics have always tended to work 
competitively and in relative isolation from each other.  In addition, what sorts of 
counter-logics can be counter-posed to competition?  One way of doing this, of 
course, would be to proceed by means of counterfactuals.  The idea here would be 
to identify practices that have been marginalized by, or which even actively resist, 
those for which the logic of competition is central, and then try to discern not only 
the conditions making them possible, but also subjects’ relations to the fantasies 
underpinning these practices.  This, in turn, may help us to better conceptualize 
notions of “resistance”, and even generate context-sensitive criteria of cooptation.

To conclude, we could say that our conception of logic is designed to capture 
the point, rules and ontological preconditions of a practice or regime of practices.  
More fully, the discernment of social logics enables us to characterize practices or 
regimes by setting out the rules and self-interpretations informing the practice; 
political logics allow us to account for their historical emergence and formation by 
focusing on the conflicts and contestations surrounding their constitution; and 
fantasmatic logics furnish us with the means to explain the way subjects are gripped 
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by a practice or regime of practices.  Taken together, logics and counter-logics are 
by no means reducible to the empirical phenomena for which they are designed to 
account.  But nor are they accorded a fully transcendental role and function that 
stand completely outside the problematized empirical phenomena.  Instead, they 
must be articulated together, in relation to the empirical circumstances within which 
they are embedded, so as to produce a licit explanation.  In so doing, they constitute 
logics of critical explanation.  
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Integration und Desintegration  
Wie aktuell sind diese soziologischen Schlüsselbegriffe noch für eine 
moderne Gesellschaftsanalyse?

Klaus Kraemer*

Soziale Desintegration ist in aller Munde. Die Klage über den Zustand der Gesell-
schaft ist unüberhörbar. Beklagt wird eine Zunahme der Gewalt auf Schulhöfen, die 
Bildung von Parallelgesellschaften unter Migranten, schwindende Möglichkeiten 
eines sozialen Aufstieges durch eine erfolgreiche Bildungsbeteiligung gerade für bil-
dungsfernere Milieus, die Marginalisierung ganzer Stadtquartiere sowie die vielfältigen 
Formen sozialer Ausgrenzung. Zudem werden mit Sorge soziale Verunsicherungen 
und Abstiegsängste beschrieben, die weit in mittlere soziale Lagen hineinreihen. In 
diesem Zusammenhang wird ein rapider sozialer Wandel diagnostiziert, der zu einer 
signifikanten Zunahme diskontinuierlicher Erwerbsverläufe und Lebensbiografien 
insbesondere bei jüngeren Kohorten führe (vgl. Blossfeld, Klijzing, Mills und Kurz, 
2005; Blossfeld, 2006). Dadurch scheinen bislang gültige Erwartungen an soziale 
Sicherheit nicht nur an den Rändern, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft 
untergraben zu werden. Diese und andere Entwicklungen werden als Zeichen für 
eine Schwächung des sozialen Zusammenhalts und eine Stärkung desintegrativer 
Tendenzen in der Gegenwartsgesellschaft gedeutet. Die Antworten auf die neuen 
ökonomischen Herausforderungen, die unter dem schillernden Begriff der Globa-
lisierung diskutiert werden, sind bisweilen undeutlich, während die aufgekommene 
Sorge vor neuen sozialen Verwerfungen gross ist. Auch die Auswirkungen neuer 
Ordnungskonzepte auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind ungewiss; und 
zwar solcher, die dem Markt weitaus mehr Steuerungskompetenz zusprechen als 
staatlichen Institutionen. So kann es nicht verwundern, dass gerade in der Sozio-
logie die Debatten über Integration und Desintegration wieder an Relevanz und 
Schwungkraft gewonnen haben (Friedrichs und Jagodzinski, 1999; Heitmeyer 
und  Imbusch, 2005). Integration erscheint hierbei als normatives Leitbild für eine 
«gute Gesellschaft», Desintegration hingegen als pathologischer «Störfall», der vom 
Normalfall einer gelingenden Integration abweicht. Betrachtet man die Debatte 
über Integration/Desintegration genauer, fällt ins Auge, dass die wissenschaftliche 
Verwendung der Begriffe Integration und Desintegration alles andere als eindeu-
tig ist. Vor diesem Hintergrund wird in diesem Beitrag danach gefragt, was diese 
klassischen Begriffe der Soziologie noch für eine moderne Gesellschaftsanalyse im 
Allgemeinen und die Analyse gegenwärtiger sozialer Probleme und Umbrüche im 
Besonderen leisten. Die Argumentation wird in folgenden Schritten entfaltet: Die 

*  Klaus Kraemer, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Soziologie, Scharnhorst-
strasse 121, D–48151 Münster, E-mail: klaus.kraemer@uni-muenster.de. 
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Grundannahmen der konventionellen soziologischen Integrations- und Desinte-
grationstheorie werden zunächst herausgearbeitet (1), um hierauf aufbauend ihre 
Plausibilität auf der Folie von drei ausgewählten Problemfeldern zu problematisieren 
(2). Die Überlegungen zur Tragfähigkeit des Integrationsparadigmas für eine zeit-
genössische soziologische Analyse werden sodann am Beispiel des sozialen Wandels 
der Arbeitsgesellschaft kritisch überprüft (3). Der Beitrag endet mit einigen knappen 
Schlussfolgerungen (4).

1  Grundannahmen der soziologischen Integrationstheorie

Die Befassung mit der Integrationsproblematik hat eine lange Tradition. Bereits 
in der Antike wurde der Polis die Aufgabe zugeschrieben, den politischen Zusam-
menhalt des Gemeinwesens sicherzustellen. In der politischen Philosophie der 
frühen Neuzeit, etwa bei Thomas Hobbes, wird angesichts der Erfahrungen blutiger 
Bürger- und Religionskriege die Frage der inneren Befriedung und der Integra-
tion mit der Idee des Gesellschaftsvertrags verknüpft, der nicht nur persönliche 
Sicherheit verleihen soll, sondern auch die ersehnte Einheit des Gemeinwesens in 
Gestalt des Leviathans versprechen und den Übergang vom Naturzustand in den 
gesellschaftlichen Zustand besiegeln soll. Auch innerhalb der Soziologie steht das 
Integrationsparadigma von Anbeginn im Zentrum ihrer wissenschaftlichen Ana-
lysen. So zielt etwa die Kernfrage bei Emile Durkheim auf das Zustandekommen 
sozialer Ordnung, also auf die Frage, durch welche Bindungen Individuen soziale 
Einheiten bzw. Aggregate bilden können. Für Durkheim ist soziale Kohäsion in 
modernen Gesellschaften alles andere als selbstverständlich. In De la division du 
travail social ([1893] 1992) fragt er danach, wie sozialer Zusammenhalt unter Be-
dingung isolierter, marktförmiger Tauschtransaktionen möglich ist und inwiefern 
sich aus Marktbeziehungen eine normative Ordnung entfalten kann, die kurzfristiges 
Vorteilsstreben transzendiert. Im Übergang von segmentären zu modernen Gesell-
schaften, bildet die Arbeitsteilung eine «organische Solidarität» aus, in der Durkheim 
die Quelle eines neuen «Kollektivbewusstseins» zu erkennen glaubt. «Organische 
Solidarität» wird bekanntermassen nicht als reflexives Zusammengehörigkeitsge-
fühl im Sinne einer aktiven Solidarisierung verstanden, sondern als wechselseitige 
Versicherung der Tauschpartner, eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen («gute 
Sitten», Fairnessregeln, basale Gerechtigkeitsvorstellungen, «gerechter Tausch»). In 
der Durkheim-Rezeption sind immer wieder Unklarheiten bei der Verwendung der 
Begrifflichkeiten problematisiert und insbesondere darauf hingewiesen worden, dass 
die Natur der organischen Solidarität letztlich vage bleibt. Zwei Interpretationen 
bieten sich an: einerseits eine schwächere normative Deutung (Lukes, 1985; Mül-
ler und Schmid, 1992) und andererseits eine starke normative Deutung (Beckert, 
1997). Die schwächere normative Interpretation der organischen Solidarität geht 
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von der Annahme aus, dass ein Netz dauerhafter und wechselseitiger Leistungsab-
hängigkeiten eine Kooperationsmoral erforderlich mache, die als Vertragssolidarität 
gedeutet wird. Im diesem Fall resultiert organische Solidarität aus besonderen Ko-
operationserfordernissen bzw. funktionalen Interdependenzen einer arbeitsteiligen 
Gesellschaft. Hingegen wird bei der stark normativen Deutung angenommen, dass 
die Institution des Vertrags die moderne Marktökonomie an eine übergeordnete 
moralische Ordnung rückbinde. In diesem Fall wird organische Solidarität somit 
als übergeordnete moralische Infrastruktur aufgefasst. Die Probleme dieser beiden 
Interpretationslinien können an dieser Stelle nicht eingehend erörtert werden.1 Für 
die hier zu verfolgende Fragestellung ist jedoch festzuhalten, dass letztlich unklar 
bleibt, wie Durkheim gelingende Integration in der Moderne aus marktförmigen 
Tauschbeziehungen plausibel erklären kann. Die ganze Unschärfe des Begriffs der 
organischen Solidarität zeigt sich insbesondere darin, dass die Differenz zwischen 
moralischer Ordnung und pragmatischer Kooperation eingeebnet wird. Deswegen 
ist auch wiederholt darauf hingewiesen worden, dass egoistische Kooperation auch 
ohne moralische Vorgaben realisierbar und stabilisierbar ist (vgl. Müller und Schmid, 
1992; Schimank, 1996, 27 ff.).

Bei Parsons wird die Integrationsproblematik weitaus systematischer entwickelt 
als bei Durkheim. Im Verständnis der strukturfunktionalistischen Theorie gelingt 
soziale Integration dann, wenn drei Elemente erfolgreich zusammenkommen: soziale 
Systeme, Persönlichkeitssysteme und kulturelle Muster. Für die Ermöglichung von 
Integration spielt das Konzept der Institutionalisierung eine Schlüsselrolle. Gemeint 
sind relativ stabile Interaktionsmuster von Handelnden in bestimmten Statuspositi-
onen. Solche Interaktionsmuster werden normativ reguliert und inhaltlich geprägt 
durch kulturelle Muster bzw. Werte. Genauer betrachtet werden Persönlichkeitssy-
steme in soziale Systeme integriert, und zwar durch Mechanismen der Sozialisation 
und der sozialen Kontrolle. Sozialisationsmechanismen umfassen jene Mittel und 
Prozesse, durch die kulturelle Muster im Persönlichkeitssystem verankert, d. h. 
internalisiert werden. Mit der Übernahme von Rollen geht die Bereitschaft einher, 
sich allgemeingültigen Normen anzupassen. In den geltenden Verhaltensnormen 
spiegeln sich damit die Wertvorstellungen einer gegebenen Kultur. An Parsons’ 
Theorieprogramm hat in jüngerer Zeit vor allem Richard Münch angeschlossen 
und für die Diagnose von Problemen in zeitgenössischen Gesellschaften nutzbar 
zu machen versucht. Integration ist für Münch (1995, 5) dann gegeben, wenn Ge-
sellschaften gewissermassen eine Einheit mit sich selbst bilden: «Soziale Integration 
ist ein Zustand der Gesellschaft, in dem alle ihre Teile fest zueinander verbunden 
sind und eine nach aussen abgegrenzte Ganzheit bilden. Zu ihren Teilen gehören 
die einzelnen Individuen als Mitglieder der Gesellschaft, die Familien, Stände, 

1 Im ersten Fall schrumpft die organische Solidarität auf eine Vertragsmoral der Marktökonomie, 
die Durkheim allerdings gerade für anomische Zustände verantwortlich macht. Im zweiten Fall 
wird der Vertrag normativ überstrapaziert und dadurch werden die Unterschiede zum Typus der 
mechanischen Solidarität letztlich unscharf (vgl. zusammenfassend Beckert, 1997).
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Gruppen, Klassen, Schichten, Verbände, Vereinigungen und Parteien sowie die 
Teilsysteme, die auf die Erfüllung bestimmter Funktionen spezialisiert sind, so die 
Systeme der Wirtschaft, der Politik, des Rechts, der Wissenschaft, der Medizin, der 
Massenmedien oder der Religion.»

Für die in diesem Beitrag verfolgte Fragestellung ist hervorzuheben, dass sich in 
neueren Integrationstheorien, die sich auf Durkheim und Parsons berufen, markante 
Zuspitzungen der starken Normativitätsprämisse finden. Gelingende Integration 
wird auf drei Ebenen zurückgeführt: erstens auf Teilnahme- bzw. Beteiligungschancen 
auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem oder im politischen System, zweitens 
auf Zugehörigkeiten durch Vergemeinschaftungen, Bindungen durch Familie und 
Sozialmilieu sowie drittens auf Übereinstimmungen, die durch eine Verständigung 
über gemeinsam geteilte, kollektiv anerkannte Werte hergestellt werden. Bedeutsam 
ist in diesem Zusammenhang, dass die Gewährung von Teilnahme und Beteiligung 
(a) nicht ausreicht, sondern ein hohes Mass an Wertbindung, an commitment hinzu-
kommen muss, welches durch Zugehörigkeiten (b) sowie durch Übereinstimmungen 
(c) gesichert werden muss. Im Umkehrschluss wird von Desintegration immer dann 
gesprochen, wenn Teilnahmechancen versperrt sind, etwa durch Ausgrenzung aus 
dem Arbeitsmarkt, durch systematische Benachteiligung im Bildungssystem, durch 
die Abkehr vom politischen System durch Wahlabsentismus oder ganz generell 
durch schwindendes Institutionenvertrauen; wenn Zugehörigkeiten erodieren, weil 
gemeinschaftliche Bindungen sich auflösen; oder wenn Übereinstimmungen verlo-
ren gehen, weil eine Verständigung über gemeinsam geteilte, kollektiv anerkannte 
Werte nicht mehr möglich ist, und zwar aufgrund einer weit vorangeschrittenen 
Subjektivierung, Pluralisierung und Privatisierung von Moralbeständen oder reli-
giösen Bezugssystemen. Mit dem Verlust an Teilhabechancen sei die ökonomische 
und politische Integration bedroht (Systemintegration) und mit dem Verlust von 
Zugehörigkeiten und Übereinstimmungen die kulturelle Integration (Sozialintegra-
tion) gefährdet. Dieser Verlust an Zugehörigkeit und Übereinstimmung wird als 
Orientierungs- und Sinnkrise gedeutet – besonders pointiert im Kommunitarismus 
bei Amitai Etzioni und Charles Taylor.

2  Kritik der Grundannahmen 

Wie plausibel sind diese Grundannahmen des soziologischen Integrationstheorems? 
Welche Einwände können vorgebracht, welche Probleme identifiziert werden? Ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit sind drei Probleme des Integrationstheorems anzu-
führen und genauer in den Blick zu nehmen: erstens die Annahme, dass gelingende 
Integration auf einen stabilen Normkonsensus angewiesen sei; zweitens die Annahme, 
dass soziale Konflikte integrationshemmend oder doch zumindest nicht integrations-
förderlich seien; und drittens die Kausalitätsvermutung, soziale Integrationsprozesse 
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könnten gelingen, wenn Individuen über begehrte Ressourcen verfügten, Zugang zu 
bestimmten Rechten fänden oder ihnen Anerkennung zugeschrieben werde, während 
im umgekehrten Fall die Nichtteilhabe an Ressourcen, das Vorenthalten von Rechten 
und der Entzug von Anerkennung sukzessive desintegrierend wirkten.

2.1  Starke Normativitätsannahme 

Integrationstheorien, die sich auf Durkheim und Parsons berufen, gehen typischer-
weise von einer starken Normativitätsannahme aus. Sie suggerieren die Möglichkeit 
eines einheitlichen und generellen Hintergundkonsensus über Wertorientierungen, 
Wertpräferenzen und Wertmassstäbe. Mit diesem Konsenspostulat wird die Mög-
lichkeit einer moralisch stabil integrierten Gesellschaft angenommen. Ein genereller 
Orientierungsdissens erscheint unwahrscheinlich oder wird als «Störung» interpre-
tiert. Dieses Konsenspostulat ist innerhalb der Soziologie, aus unterschiedlichen 
theoretischen Blickwinkeln, wiederholt infrage gestellt worden. So wird der soziale 
Wandel immer wieder mit den Begriffen «Individualisierung» oder «Pluralisierung» 
beschrieben. Moderne, polyzentrische Gesellschaften, so lauten die verbreiteten Dia-
gnosen, verfügen immer weniger über einen stabilen kulturellen Orientierungskonsens; 
sie können immer weniger auf ein allgemein geteiltes Wertesystem zurückgreifen; und 
sie stellen immer mehr Optionen und Handlungsmöglichkeiten bereit, die wertrati-
onal unterschiedlich bewertet werden können. So hat etwa Friedrichs (1997) auf der 
Grundlage von ALLBUS-Daten nachweisen können, dass Normbrüche gruppenspe-
zifisch sehr differenziert beurteilt werden. Diagnostiziert werden eine zunehmende 
Normenpluralität, grössere Legalitäts-Legitimitäts-Diskrepanzen sowie eine wach-
sende Anzahl von «Subkulturen», die sich den konventionellen Mechanismen der 
sozialen Kontrolle entziehen.2 In diesem Zusammenhang braucht man nicht die 
soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns in Stellung zu bringen, der bekanntlich 
einer wertgeladenen Überdehnung des Integrationsbegriffs eine radikale Absage 
erteilt hat und argumentiert, dass normative Bezüge in funktional ausdifferenzierten 
Gesellschaften ihr Kohäsionspotenzial einbüssen und angesichts sachlicher Spezia-
lisierungserfordernisse dysfunktional werden. Bekanntermassen findet sich bereits 
bei Max Weber die Diagnose einer Ausdifferenzierung von Wertsphären und einer 
Pluralisierung normativer Begründungsmassstäbe.

Statt vom Konsenspostulat auszugehen, kann man eher von einem Konsensparadox 
sprechen: Je notwendiger der Bedarf an Konsensus artikuliert wird, desto unwahr-
scheinlicher ist seine Erreichbarkeit und desto grösser wird auch die Schwierigkeit, 
zwischen dissentierenden Akteuren einen Konsens zu erzielen. Die Erreichbarkeit von 
Übereinstimmungen bezieht sich in dieser Perspektive allenfalls auf Interessen, Verfahren 
oder Ergebnisse (vgl. Giegel, 1991). Integration, die durch ein allgemeines normatives 

2 So beurteilen weniger als die Hälfte der Befragten Kaufhausdiebstahl, Steuerbetrug, Schwarzarbeit 
und Schwarzfahren, aber auch Gewalt gegen Kinder als «schlimm» oder «sehr schlimm» (vgl. 
Friedrichs, 1997, 480).
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Einverständnis hergestellt wird, erscheint so betrachtet weder möglich noch erstre-
benswert, ein allgemein anerkannter, substanzieller Konsens über Gerechtigkeit, über 
Wertvolles und Edles, über Wichtiges und Nebensächliches, über das «gute Leben» oder 
gar über eine «gute Gesellschaft» unerreichbar. Strittig ist in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich nicht, dass Integration kraft wertbasierter Begründungen möglich sein 
kann. Gerade dieser Befund lässt sich empirisch gut belegen, wenn klar umrissene 
gruppen-, milieu- oder klassenspezifische Vergemeinschaftungen analysiert werden. 
Unstrittig ist auch, dass Individuen an ein gemeinsames kulturell-normatives Dach 
glauben, welches eine Gesellschaft überwölbe. Strittig ist vielmehr ein normativ stark 
aufgeladener Integrationsbegriff, der sich auf ein vorgestelltes Ganzes, beispielsweise 
«die Gesellschaft», bezieht, in das de facto die einzelnen Teile, ob nun Individuen, 
Gruppen oder Subsysteme, erfolgreich integriert werden (vgl. Nassehi, 1997). 
Strittig ist vor allem die Annahme, hochdifferenzierte Gesellschaften würden über 
alle Milieu-, Klassen-, System- oder Bekenntnisgrenzen hinweg durch eine starke nor-
mative Klammer zusammengehalten; – zumal wenn es sich um pluralistisch verfasste 
und kulturell offene Gesellschaften handelt, in denen nicht nur herkömmliche Inter-
essen- und Verteilungskonflikte allgegenwärtig sind, sondern gerade auch Konflikte 
um «Wertideen» (Weber), also Konflikte, die sich an der Gültigkeit konkurrierender 
Normerwartungen entzünden und um letztgültige Antworten über das «gute Leben», 
die «gerechte Gesellschaft» oder Grenzziehungen zwischen Leben und Tod, Natürlichkeit 
und Technik oder Natur und Gesellschaft ausgetragen werden.

2.2  Konflikte als Störfaktor gelingender Integration?

Gegen die Integrationskonzeption in der Tradition von Parsons ist eingewandt 
worden, dass mit der Zuspitzung auf Wert- und Sozialisationsfragen einer Ord-
nungsvorstellung des Sozialen Vorschub geleistet werde, die statische, bisweilen sogar 
harmonistische Züge trage. Damit werde implizit das Idealbild eines reibungs- und 
konfliktarmen Gleichgewichtszustands in sozialen Systemen gezeichnet. Welche 
alternativen Konzepte von Integration sind demgegenüber denkbar? Anders als in 
der Tradition von Durkheim und Parsons bemisst sich bei Simmel der Grad der 
gesellschaftlichen Integration nicht an der Diffusion und der Tiefe eines kulturellen 
Wertekonsensus. Auch befindet sich eine integrierte soziale Ordnung alles andere 
als in einem Zustand stationärer Harmonie. In der Studie Der Streit ([1908]1992, 
284 ff.) versucht er den Nachweis zu erbringen, dass gerade Konflikte die konkur-
rierenden Akteure vergesellschaften; dass Konflikte zwischen den Konfliktparteien 
Beziehungen stiften können, die ansonsten nichts miteinander zu tun haben; dass 
Konflikte identitätsstiftende, gruppenbildende und sozialisierende und deswegen 
integrierende Wirkungen entfalten können. 

Die von Simmel entworfene und über Lewis Coser ([1964] 1965) bis Ralf 
Dahrendorf (1972) reichende Vorstellung einer Integration durch soziale Konflikte 
ist allerdings an einige Prämissen gebunden: Sie gilt nur für demokratisch verfasste 
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Gesellschaften in relativen Wohlfahrtslagen, die ihre Divergenzen institutionell 
anerkennen; sie gilt nur, sofern sich die Konfliktakteure nicht als unversöhnliche 
«Feinde» in einem Vernichtungskonflikt gegenübertreten, sondern als «Gegner»; 
sie gilt nur, sofern die Konfliktgegenstände verhandelbar sind, etwa im Sinne eines 
«Mehr-oder-Weniger»; und sie gilt nur insoweit, als die Konfliktparteien ihren Streit 
nach beiderseitig anerkannten Regeln austragen, ihre Differenz reziprok anerkennen 
und eine Ethik der Selbstbegrenzung verfolgen. Sind hingegen die Konfliktstoffe 
unteilbar oder unverhandelbar – im Sinne einer Sakralisierung oder eines «Entweder-
Oder» –,  wie etwa bei ethnisch aufgeheizten Identitätskonflikten oder auch bei 
unversöhnlichen Verteilungskonflikten mit Nullsummenspiel, bei denen nichts als 
dem Gewinn einer Partei der Verlust einer anderen Partei gegenübersteht, und sind 
Konflikte nicht im Rahmen institutioneller Mechanismen bearbeitbar, dann ist rasch 
eine Grenze erreicht, jenseits derer sie nur noch desintegrativ wirken. Hieraus kann 
gefolgert werden, dass verschiedene Konfliktformen und -stufen auch unterschied-
liche integrative Potenziale entfalten. Integrierend wirken damit nur geregelte oder 
«gehegte» Konflikte (Hirschman, 1994; Dubiel, 1994; 1999).

Diese konfliktsoziologische Reformulierung der Integrationsproblematik, wel-
che insbesondere auch in jüngeren Arbeiten des Bielefelder Desintegrationsansatzes 
weiterentwickelt worden ist (vgl. Anhut und Heitmeyer, 2000, 65 ff.; Anhut, 2002), 
weist einige Vorzüge gegenüber wertzentrierten Integrationskonzepten auf: Erstens 
wendet sie sich gegen eine allzu starke Normativitätsannahme, ohne zugleich die 
Einhaltung eines bestimmten Sets von Normerwartungen für gelingende Integration 
zu negieren. Damit kann an Durkheims Überlegungen zu den nicht vertraglichen 
Grundlagen des Vertrages angeschlossen werden, genauer: an die schwache Durk-
heim-Deutung, die die integrative Funktion einer Kooperationsmoral betont, ohne 
zugleich eine kompakte, übergeordnete, gesellschaftsweite Moralordnung unterstellen 
zu müssen, wie dies für die starke Durkheim-Interpretation typisch ist. Zweitens wird 
keine vorschnelle Gleichsetzung von Integration und Konfliktfreiheit vorgenommen 
und gelingende Integration auch nicht als «Normalfall» angesehen, von dem im 
Konfliktfall abgewichen wird. Und drittens wird ein dynamisches, gradualistisches 
Verständnis von sozialer Integration bevorzugt, das Prozessverläufe von Integration 
und Desintegration sichtbar macht und sozialen Wandel eben nicht durch vorschnelle 
Stabilitätsannahmen stilllegt. 

2.3  Kausalitätsunterstellung

Konzepte sozialer Integration unterstellen nicht selten implizit einen Automatismus. 
Ein Mangel an Chancen, Rechten, Ressourcen und Anerkennung führe zu sozialer 
Desintegration, während der Zugang zu Chancen, die Gewährung von Rechten und 
die Zuschreibung von Anerkennung Garant für gelingende Integration sei. In der 
klassischen Formel der Theorie relativer Deprivation heisst dies, dass Integration dann 
misslingt, wenn die wahrgenommene Benachteiligung von lage- oder milieuspezischen 
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Erwartungen abweicht (vgl. Bourdieus «geprellte Generation», Statusdeprivation, 
Statusverfall, Bedrohungsängste). Zahlreiche empirische Hinweise lassen jedoch 
daran zweifeln, ob Ethnozentrismus, rechtsextremistische Einstellungen oder erst 
recht Gewaltneigungen kausal aus einer objektiven defizitären Soziallage, aus dem 
Entzug von Anerkennung oder aus enttäuschten Erwartungen (Statusdeprivation, 
Bedrohungsängsten), also aus der Diskrepanz zwischen Aspirationen und Erwar-
tungen bzw. Erreichbarkeitsbedingungen erklärt werden können. So nützlich gerade 
das Konzept relativer Deprivation ist und so plausibel viele Befunde auch immer sein 
mögen; es stösst dann an Grenzen, wenn auch der umgekehrte Fall eintritt. So zeigen 
empirische Befunde, dass auch in stabilen, gesicherten Soziallagen ohne erkennbare 
Desintegration oder anomische Tendenzen ethnozentristische Einstellungen bzw. 
rechtsextremistische Neigungen nicht per se ausgeschlossen werden können. Bemer-
kenswerterweise können derartige Einstellungsmuster nicht nur bei den «Opfern» 
von Modernisierungsschüben – den sog. «Modernisierungsverlierern» – angetroffen 
werden, sondern ebenso auch bei «Modernisierungsgewinnern» (vgl. exemplarisch 
Held, 1991). Hieraus kann geschlussfolgert werden: Desintegrationserfahrungen 
bedingen weder geradlinig bestimmte Verarbeitungsformen noch befördern sie mit 
einer gewissen Zwangsläufigkeit Gewalthandlungen. Deswegen wäre es auch abwe-
gig, Affinitäten zu rechtsextremistischen oder ethnozentristischen Orientierungen 
als kausale Entsprechung zum wahrgenommenen Ausmass sozialer Desintegration 
zu begreifen. Erfahrungen von sozialer Desintegration oder relativer Deprivation 
liefern allenfalls den Problemrohstoff, der in höchst unterschiedlichen politischen 
Orientierungen aufgegriffen werden kann. Gegenüber einer allzu schematischen Defi-
zitanalyse sind Mehrebenen-Modelle heranzuziehen, um weitere einstellungsrelevante 
Erklärungsfaktoren zu berücksichtigen wie allgemeine Sozialisationsbedingungen, 
Generations- und Kohorteneffekte, das aktuelle soziale Klima, Persönlichkeitsmerk-
male, Rezeptionsroutinen politischer Ideologien, mediale Thematisierungszyklen, 
politische Gelegenheitsstrukturen, Elitenverhalten, Interaktionsdynamiken etc. (vgl. 
Anhut und Heitmeyer, 2000, 53 ff.). In diesem Zusammenhang haben beispielsweise 
Helfer, Rippl und Boehnke (2000) zeigen können, dass sich anomische Gefühle 
erst dann in Fremdenfeindlichkeit niederschlagen, wenn sich eine «Akzeptanz 
rücksichtsloser Selbstdurchsetzung» verfestigt. Willems, Eckert und Würtz (1993) 
kritisieren die mangelnde Erklärungskraft des Desintegrationstheorems für gewalt-
tätiges Handeln und verweisen darauf, dass situationsspezifische Eskalationsdyna-
miken entscheidender sind als Veränderungen im sozialstrukturellen Gefüge. Auch 
Arbeitslosigkeit ist kein Prädiktor für Fremdenfeindlichkeit (vgl. Ganter, 1998). Im 
Folgenden ist am Beispiel der Umbrüche im Beschäftigungssystem darzulegen, dass 
deren Auswirkungen auf Prozesse sozialer Integration sehr differenziert und behutsam 
zu bewerten sind. Wie zu zeigen sein wird, wäre es jedenfalls ein deterministischer 
Fehlschluss, würde man Beschäftigungsunsicherheiten, berufliche Gefährdungen oder 
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erwerbsbiografische Brüche mehr oder weniger zwangsläufig als eine Kumulation 
sozialer Desintegration deuten.

3  Integration vs. Desintegration? – am Beispiel prekärer Arbeit

Das (Des-)Integrationskonzept wird üblicherweise als normativer Referenzpunkt 
verwendet, um krisenhafte soziale Umbrüche zu deuten. Integration wird normativ 
positiv bewertet und mit Stabilität und Sicherheit gleichgesetzt. In dieser Perspektive 
fungiert Integration als Leitbild einer «guten Gesellschaft». Hingegen wird Desintegra-
tion negativ bewertet und zuweilen sogar mit Ausgrenzung oder anderen anomischen 
Zuständen verbunden. Wie plausibel ist eine derartige dichotome Entgegensetzung 
von Integration und Desintegration bzw. Integration und Ausgrenzung? 

In jüngerer Zeit hat sich eine lebhafte Debatte in den Sozialwissenschaften 
über die Transformation der Arbeitsgesellschaft und ihre Auswirkungen auf Prozesse 
sozialer Integration entwickelt. Insbesondere Robert Castel ([1995] 2000; [2003] 
2005) hat seine Analysen zur Prekarisierung von Erwerbsarbeit mit der grundle-
genden soziologischen These verbunden, dass in dem Masse, in dem ungeschützte 
Erwerbsarbeitsformen sich ausbreiten, zugleich ein zentrales «Fundament der gesell-
schaftlichen Integration» (2001, 88) zur Disposition gestellt wird. Reguläre, sozial 
abgesicherte und stabile Erwerbsarbeit wird hierbei als irreduzibler Integrationsanker 
interpretiert, während ihre Erosion sowie die Ausbreitung prekärer Beschäftigung 
soziale Desintegrationsprozesse begünstigen und den gesellschaftlichen Zusammen-
halt dauerhaft untergraben. Durchaus ähnlich wie Castel argumentiert auch Richard 
Sennett (1998; 2005) in seinen kultursoziologisch inspirierten Abhandlungen über 
den «flexiblen Kapitalismus», dass instabile Arbeitsverhältnisse die soziale Kohäsion 
in modernen Gesellschaften insgesamt schwächen. Inwiefern ist der unterstellte enge 
Zusammenhang von Prekarisierung der Arbeit und sozialer Desintegration plausibel 
begründet? Schürt prekäre Erwerbsarbeit tatsächlich nur Desintegrationserfahrungen 
oder geht sie nicht auch mit entgegengesetzten Re-Integrationsbemühungen der 
Prekarisierten einher? Oder sind mit der Zurückdrängung regulärer und der Aus-
breitung prekärer Beschäftigungsformen nicht einfach nur desintegrative Effekte, 
sondern vielmehr auch ein grundlegender Wandel des arbeitsgesellschaftlichen 
Integrationsmodus verbunden? 

Eine eindeutige Zuordnung stabiler und prekärer Beschäftigungsformen im 
Sinne gelingender oder gefährdeter Integration ist problematisch, wenn die subjek-
tiven Deutungsmuster berücksichtigt werden. So geben zahlreiche prekär Beschäftigte 
an, die im Rahmen des Forschungsprojektes «Prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
– Ursache von sozialer Desintegration und Rechtsextremismus?»3 befragt worden 

3 Materialbasis des Forschungsprojektes waren in der Haupterhebungsphase ca. 120 leitfaden-
strukturierte Einzelinterviews sowie Gruppengespräche, die unter regulär, atypisch und prekär 
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sind, dass sie mit der zum Erhebungszeitraum ausgeübten befristeten und wenig 
geschützten Tätigkeit – z. B. als Leiharbeiter in der metallverarbeitenden oder in 
der Automobilindustrie – die Hoffnung verbinden, die eigene, instabil wahrgenom-
mene Erwerbslage überwinden und die «Normalität» eines Normarbeitsverhältnisses 
(wieder-)herstellen zu können. Im Vergleich zur Stammbelegschaft berichten die 
Befragten von zahlreichen Benachteiligungen und negativen Klassifizierungen im 
betrieblichen Alltag («Arbeitnehmer zweiter Klasse», «wir machen die Arbeit, die 
keiner machen will», «wir sind die Letzten, die kommen und die Ersten, die wieder 
gehen müssen»), die durchaus im Sinne der Desintegrationshypothese bewertet 
werden können. Sie sehen sich in einer eigentümlichen Schwebelage, in der soziale 
Unsicherheit und die Brüchigkeit ihres Lebensverlaufs ein generalisiertes Erfahrungs-
muster geworden ist. Bezeichnenderweise unternehmen jedoch gerade die jüngeren 
Befragten, die über berufliche Fachqualifikationen verfügen, zugleich zahlreiche 
Reintegrationsanstrengungen. Ihr Bemühen um Reintegration ist umso ausgeprägter, 
je stärker die Erwartung artikuliert wird, dass über den Umweg prekärer Beschäfti-
gung die Rückkehr auf einen unbefristeten und «normalen» Arbeitsplatz gelingen 
und die unfreiwillig unterbrochene berufliche Biografie wieder fortgesetzt werden 
kann. Der reintegrative Effekt prekärer Erwerbsarbeit, der ihre desintegrierenden 
Folgen gewissermassen temporär einhegt, basiert im Wesentlichen darauf, dass diese 
Beschäftigungsform als einzige noch verbleibende Exit-Option aus der Arbeitslosigkeit 
wahrgenommen wird und die Hoffnung auf geschütztere Anschlussoptionen auf dem 
Arbeitsmarkt nährt, auch wenn diese im Einzelfall noch so vage und unbestimmt 
bleiben mag. Geradezu paradox wurzelt die Attraktivität prekärer Erwerbsarbeit in 
der Möglichkeit ihrer Überwindung. Mit anderen Worten kann prekäre Erwerbsarbeit 
nicht nur desintegrierend, sondern zugleich integrierend wirken; jedenfalls solange 
die Erwartung nicht dauerhaft enttäuscht wird, in dieser unsicheren Erwerbslage 
nur für eine überschaubare Zeit des Erwerbsverlaufs verharren zu müssen. Gleich-
wohl ist davon auszugehen, dass die Hoffnung prekär Beschäftigter, in ein festes 
Arbeitsverhältnis übernommen zu werden, ganz erheblich mit dem Lebensalter, 
dem Qualifikationsniveau und dem beruflichen Erwartungshorizont korreliert. So 
konnte insbesondere bei älteren befragten Leiharbeitern durchgängig beobachtet 
werden, dass die bei jüngeren Befragten auf eine unbestimmte Zukunft projizierte 
Hoffnung der resignativen Gewissheit gewichen ist, dass prekäre Erwerbsarbeit 
keine vorübergehende Episode, sondern ein erzwungener Dauerzustand geworden 
ist, der den Zugang zu einer qualifikationsadäquaten Dauerbeschäftigung mit 
«normalem» Absicherungsniveau versperrt und dazu zwingt, ganze Lebenspläne 
zu korrigieren. Das spezifische Integrations- und Desintegrationspotenzial einer 

Beschäftigten in unterschiedlichen Industriebereichen und Dienstleistungsbranchen (Automobil, 
Banken, Werbewirtschaft, Informationstechnologie, Einzelhandel, Reinigungsgewerbe und 
Bauwirtschaft) durchgeführt worden sind (Dörre, Kraemer und Speidel, 2006). Das Projekt war 
dem BMBF-Forschungsverbund «Desintegrationsprozesse – Stärkung von Integrationspotentialen 
einer modernen Gesellschaft» zugeordnet.
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prekären Beschäftigung hängt also immer auch von der wahrgenommenen Wahr-
scheinlichkeit ab, die «Zone der Prekarität» wieder verlassen und in die «Zone der 
Integration» hinüberwechseln zu können. Deswegen werden auch die skizzierten 
Reintegrationspotenziale prekärer Beschäftigung in dem Masse schwächer, wie sich 
eine «Zone der Prekarität» verfestigt und Übergänge in sozial geschützte, unbefristete 
Beschäftigung schwieriger werden.

Integration wird zweifelsohne zum Problem, wenn mit der Ausübung von 
Erwerbsarbeit keine dauerhaft gesicherte soziale Existenz mehr verbunden ist. 
Hieraus kann aber nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass damit soziale 
Desintegration zwingend um sich greift. Integration wird unter den veränderten 
Beschäftigungsbedingungen vielmehr auf andere Weise hergestellt: Sowohl die 
Desintegrationserfahrungen von prekär Beschäftigten als auch die unterschwelligen, 
kaum ausgesprochenen Befürchtungen von Festangestellten, die eigene Erwerbslage 
könne in einem wachsenden Umfeld prekärer Beschäftigungsverhältnisse unsicher 
werden, wirken auf beide Gruppen disziplinierend und damit in problematischer 
Weise reintegrierend. Im Gegensatz zum fordistischen Integrationsmodell basiert 
dieser Integrationsmodus allerdings weniger auf einem Teilhabeversprechen an der 
ökonomischen Entwicklung bzw. auf der Erwartung, dass der Einzelne am gesell-
schaftlichen Wohlstand teilhaben kann, wenn zumindest die Bereitschaft zugesichert 
wird, legale Erwerbsarbeit auszuüben. Sie gründet vielmehr auf subtilen Ängsten, 
den Arbeitsplatz zu verlieren und sozial «abzurutschen», wenn beispielsweise die 
Marktnachfrage wegbricht, die Renditeerwartungen der Anteilseigner enttäuscht, 
betriebliche Leistungskennziffern unterschritten werden, die Arbeitsproduktivität 
hinter den Vorgaben des Managements zurückbleibt, die allgemeine Lohnkosten-
struktur gegenüber ausländischen Billiganbietern nicht mehr konkurrenzfähig ist 
usw. Vor diesem Hintergrund gründet Integration auf den neuen Zumutbarkeiten 
der «Markterfordernisse» und den «Sachzwängen» der Globalisierung bzw. wird 
durch den impliziten Druck hergestellt, sich «employable» zu machen und im Falle 
von längerer Arbeitslosigkeit auch qualifikationsinadäquate, sog. unterwertige und 
wenige attraktive Jobs anzunehmen. Dieser Integrationsmodus lebt nicht zuletzt 
von der Hoffnung der Festangestellten, dass ein Verzicht auf Einkommen und 
kollektive Sozialleistungen den eigenen Arbeitsplatz sichert und von der Erwartung 
der prekär Beschäftigten, dass Schleusen und Übergänge von prekärer zu stabiler 
Beschäftigung offen bleiben. Diese Form von Integration ist also durchaus mit 
prekärer Arbeit vereinbar.

Wie gezeigt kann nicht pauschal eine schwindende Integrationskraft der Er-
werbsarbeit unterstellt werden, wenn vormalige soziale Sicherheitsgarantien abgebaut, 
Erwerbsarbeit wieder enger an kurzfristige unternehmerische Marktrisiken gekoppelt 
und Arbeitsmarktrisiken stärker individualisiert werden (Re-Kommodifizierung). 
Vielmehr ist von einer Umstellung des Integrationsmodus auszugehen (vgl. Dörre, 
Kraemer und Speidel, 2006; Kraemer, 2006). Der für den «rheinischen Kapitalis-
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mus» archetypische arbeitsgesellschaftliche Integrationsmodus basierte auf dem 
Versprechen, allen Erwerbstätigen ein bestimmtes Mass an Stabilität, Sicherheit und 
Teilhabechancen zuzubilligen. An dessen Stelle scheint sich sukzessive ein Modus 
zu schieben, der Integration durch die implizite Drohung des Arbeitsplatzverlustes 
erzwingt und von der Maxime geleitet wird, dass jede, selbst schlecht bezahlte 
und sozial ungeschützte Arbeit, die kein ausreichendes individuelles Auskommen 
ermöglicht, besser ist als überhaupt keine Arbeit. Diese Umstellung von Teilhabe 
und sozialer Sicherheit auf Disziplinierung und «Beschäftigungsfähigkeit» kann 
allerdings nur dann in den Blick genommen werden, wenn man sich von einem 
integrationstheoretischen Verständnis verabschiedet, das in einem stark normativen 
Sinne positive Integration und negative Desintegration gegenüberstellt (vgl. ähnlich 
auch Heitmeyer, 1997, 26 f.) und den Zusammenhang von prekärer Erwerbsarbeit 
und (Des-)Integration allzu schematisch interpretiert. Diese veränderte Sichtweise 
auf die Integrationsproblematik erlaubt es jedenfalls, Prekarisierung nicht mit sozialer 
Desintegration in eins zu setzen, sondern die Aufmerksamkeit auf den Wandel und 
die Qualität sozialer Integrationsmodi zu richten.

Die soeben skizzierte Transformation des arbeitsgesellschaftlichen Integrati-
onsmodus kann unter spezifischen Bedingungen Neigungen bzw. Dispositionen 
zu ausgrenzenden Integrationsvorstellungen begünstigen. Abschliessend ist diese 
ausgrenzende Integrationsnorm kurz zu charakterisieren. Unbestritten ist, dass die 
beschriebenen arbeitsweltlichen Prekarisierungstendenzen nicht geradlinig spezifische 
politische Verarbeitungsformen bedingen. Deswegen wäre es beispielsweise auch 
abwegig, Affinitäten oder Übergänge zu rechtspopulistischen Orientierungen als 
kausale Entsprechung zum wahrgenommenen Ausmass sozialer Desintegration zu 
begreifen. Organisationen und Akteure der Arbeitswelt wirken lediglich als Instanzen 
einer sekundären politischen Sozialisation, die überhaupt erst mit dem Eintritt in das 
Erwerbsleben virulent werden können. Im Sinne eines Mehrebenen-Analysemodells 
sind zudem weitere einstellungsrelevante Erklärungsfaktoren ausserhalb der Arbeits-
welt wie allgemeine Sozialisationsbedingungen, Generations- und Kohorteneffekte, 
soziales Klima und individuelles Kompetenzprofil, Rezeptionsroutinen politischer 
Ideologien und mediale Thematisierungszyklen zu berücksichtigen (vgl. Anhut und 
Heitmeyer, 2000, 53 ff.). Arbeitsweltliche Prekarisierungs- und (Des-)Integrations-
erfahrungen liefern lediglich den Problemrohstoff, der in höchst unterschiedlichen 
politischen Orientierungen aufgegriffen und bearbeitet wird. Wie weiter oben 
ausgeführt worden ist, können die im Verlauf einer prekären Beschäftigungskarriere 
gemachten Desintegrationserfahrungen auch einen entgegengesetzten Effekt haben 
und die eigenen Reintegrationsbemühungen verstärken. So unternehmen zahlreiche 
Befragte des Untersuchungssamples, die ihre Erwerbslage als prekär bewerten und 
die Rückkehr in stabile Beschäftigung anstreben, im jeweils untersuchten Betrieb 
vielfältige Anstrengungen, um leistungsbezogene Erwartungshaltungen nicht 
zu enttäuschen und sich geräuschlos in den Produktionsalltag einzufügen. Die 
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Bereitschaft zur distanzlosen Anpassung an Strukturen, Normen und Verhaltens-
anforderungen innerhalb der Arbeitswelt dient letztlich dem alles überragenden 
Zweck, der Prekarisierung entfliehen zu können und die Chancen auf Übernahme 
in ein festes Arbeitsverhältnis zu wahren. Unter den Bedingungen einer verschärften 
Konkurrenz um knappe Erwerbsstellen erscheint zuweilen die angestrebte Reinte-
gration überhaupt nur noch bei vorbehaltloser Unterordnung unter das betriebliche 
Arbeitsregime denkbar zu sein. In eine ähnliche Richtung wirken übrigens auch 
die gegenüber Stammbelegschaften ausgesprochenen Ankündigungen von Unter-
nehmensleitungen, Lohnleistungen zu kürzen, Produktionsstandorte zu schliessen 
und in Billiglohnländer zu verlagern. Selbst wenn im Einzelfall unklar bleibt, ob die 
Ankündigungen glaubwürdig und durchsetzungsfähig sind, so wirken sie insofern 
einschüchternd, da Ungewissheit oktroyiert wird. Angst ist ein verbreiteter Ausdruck 
dieser Ungewissheit. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass die diszipli-
nierende Wirkung dieser Ungewissheit alle Beschäftigtengruppen selbst dann erfasst, 
wenn Drohkulissen des Managements nur selektiv aufgebaut, die Drohungen durch 
Zugeständnisse entschärft werden oder nur wenige Beschäftigte vom tatsächlichen 
Vollzug der angedrohten Konsequenzen betroffen sind.

In dem Masse, in dem unter den Beschäftigten die Ungewissheit um die 
Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes um sich greift, wird betriebliche Verhaltens-
konformität begünstigt. Diese kann unterschiedliche Formen annehmen und von 
blosser Regeltreue bis zu vorauseilendem Gehorsam gegenüber den Erwartungen 
der Unternehmensleitung reichen. Sie dient dem übergeordneten Zweck, die eigene 
arbeitsweltliche Integration nicht zu gefährden. Für die hier verfolgte Fragestellung 
ist nun entscheidend, dass dieses Streben nach Integration (Arbeitsbewusstsein) bei 
einigen Befragten des Samples als normative Referenzfolie herangezogen wird, um 
gesellschaftliche Probleme (politisches Bewusstsein) zu bewerten. Was man von sich 
selbst erwartet, d. h. in diesem Fall, die Bereitschaft, sich einzufügen, das erwartet 
man auch von Dritten. Mit anderen Worten kann die durch Ungewissheit und 
Einschüchterung erzwungene betriebliche Verhaltenskonformität mit einer Integrati-
onsnorm einhergehen, deren Geltung nicht nur auf das betriebliche Feld beschränkt 
bleibt, sondern sozial generalisiert und als legitimer Massstab zur Bewertung der 
sozialen Welt herangezogen wird. Bemerkenswerterweise muss diese Integrationsnorm 
selbst dann nicht an Attraktivität einbüssen, wenn die eigene Leistungsbereitschaft 
im Unternehmen nicht honoriert wird, unverschuldet Entlassungen drohen oder 
elementare Prinzipien einer Leistungsgerechtigkeit durch Managemententschei-
dungen missachtet werden. In diesem Falle kann das eigene Integrationsverständnis 
sogar umso vehementer gegenüber ethnischen Minderheiten und anderen outgroups 
eingeklagt werden. 

Es ist eine Besonderheit dieser Integrationsnorm, dass die Rechtmässigkeit von 
Ansprüchen an ökonomischer und gesellschaftlicher Teilhabe daran bemessen wird, 
ob ein erkennbarer Leistungsbeitrag für die Gesellschaft erbracht wird. Eine Folge 
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dieser Normgeneralisierung ist, dass all jene Individuen oder Bevölkerungsgruppen 
sozialmoralisch stigmatisiert und aus der Gemeinschaft der Leistungsbereiten symbo-
lisch exkludiert werden, die dieser Normerwartung nicht entsprechen. Insbesondere 
ethnischen Minderheiten und anderen sog. Randgruppen wird Leistungsverweigerung 
und eine illegitime Vorteilserschleichung auf Kosten der nationalen Gemeinschaft 
der Leistungswilligen vorgeworfen. Ihnen wird pauschal unterstellt, dass sie «nichts 
leisten», «nichts auf sich nehmen», nur «die Hand aufhalten», «Ansprüche stellen» 
und trotzdem immer wieder von den sozialen Sicherungssystemen «aufgefangen» 
werden. Vor allem wird eine mangelnde Anpassungsbereitschaft von ethnischen 
Minderheiten an die Mehrheitskultur der Autochthonen, ihres Normsystems und 
ihrer symbolischen Praktiken beklagt. In dieser Perspektive erscheint Integration 
als einseitige Bringschuld der zu Integrierenden. Eine reziproke Anerkennung 
kultureller Differenzen wird zurückgewiesen und die Integration von Ausländern 
allenfalls unter den Bedingungen einer geräuschlos vonstatten gehenden Assimi-
lierung akzeptiert. 

Desintegrationserfahrungen innerhalb der Arbeitswelt können fremdenfeind-
liche Ressentiments begünstigen. Das soeben skizzierte «überintegrierte» Einstel-
lungsmuster kann allerdings nicht einfach als massstabsgetreuer Ausdruck sozialer 
Desintegrationsprozesse interpretiert werden. Entgegen den Modellannahmen der 
Desintegrationshypothese muss auch vom Gegenteil ausgegangen werden. Ausgren-
zende Deutungsmuster können auch als Folge einer spezifischen Integrationsvor-
stellung gedeutet werden, die im Verlauf des Erwerbslebens durch arbeitsweltliche 
Anpassungsleistungen an reale oder vermeintliche äussere Zwänge genährt worden 
ist und als normative Referenzfolie herangezogen wird, um wahrgenommene Pro-
blemlagen innerhalb und ausserhalb der Arbeitswelt zu beurteilen. 

4  Schlussbemerkung

Desintegration wird allenthalben beobachtet. Bei einer differenzierteren Verwendung 
und exakteren empirischen Vorgehensweise wird allerdings vieles widersprüchlicher 
und manche nur allzu vertraute Deutung in der Soziologie erscheint allzu verein-
fachend. Dem Integrationskonzept wird sehr viel, zuweilen allzu viel aufgebürdet. 
Dies trifft vor allem dann zu, wenn das Integrationskonzept im starken Sinne wert-
basiert ist, allzu schematische Kausalitäten zwischen Desintegration und Anomie 
unterstellt werden oder jedweder Konflikt als Störfaktor gelingender Integration 
interpretiert wird. Geht man von einem differenzierteren Integrationskonzept aus, 
das politisch-normativ nicht zwischen positiver Integration und negativer Desintegra-
tion unterscheidet, dann kann der Wandel sozialer Integrationschancen soziologisch 
beobachtet, Konflikte um konkurrierende Integrationsnormen, z. B. zwischen  egali-
tären, «reflexiven», auf Selbstbestimmung abzielenden einerseits und ausgrenzenden, 

© Swiss Sociological Association / Société suisse de sociologie / Schweizerische Gesellschaft für Soziologie; 
    Seismo Press, Zurich / Editions Seismo, Zurich / Seismo Verlag, Zürich



Integration und Desintegration 51

ethnozentristischen Integrationsnormen andererseits in den Blick genommen und 
schliesslich danach gefragt werden, inwiefern diese oder jene Integrationsnorm durch 
einen Wandel ökonomischer, politischer und sozialer Integrationschancen legitimiert 
oder delegitimiert wird. Dahrendorf (1992) hat argumentiert, dass die Abfederung 
von Marktrisiken durch den modernen Wohlfahrtsstaat ein fester Bestandteil legi-
timer «Anrechte» geworden sei. Hierauf gründete das rheinische, soziale Sicherheit 
gewährleistende politisch-normative Integrationsmodell. Mit anderen Worten 
gründete Integration auf einem Versprechen; d. h. darauf, dass alle Mitglieder einer 
Gesellschaft am wachsenden Kuchen, am wirtschaftlichen und technologischen 
Fortschritt teilhaben, solange sie regulärer Erwerbsarbeit nachgehen oder zumindest 
im Falle von Arbeitslosigkeit bereit sind, Arbeit anzunehmen, die ihren beruflichem 
Qualifikationsniveau entspricht. Wenn nun mit dem Abbau kollektiver sozialer 
Sicherungssysteme Marktrisiken individualisiert, wenig geschützte Erwerbsstellen 
ausgeweitet werden und mit der Ausübung legaler Erwerbsarbeit keineswegs zwingend 
mehr die Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand möglich ist (z. B. erwerbstätige 
Hilfebedürftige, «working poor»), dann wird auch der klassische rheinische Integra-
tionsmodus ausgehöhlt. Mit der Erosion dieser alten Selbstverständlichkeiten wird 
nun allerdings keineswegs nur Desintegration geschürt. Zugleich scheint ein anderer, 
bislang nur schemenhaft erkennbarer politisch-normativer Integrationsmodus an 
Bedeutung zu gewinnen, der in Konkurrenz zum rheinischen Integrationsverspre-
chen das Verhältnis von ökonomischen Marktchancen, politischen Anrechten sowie 
sozialen Zumutbarkeiten in ein neues Verhältnis zueinander setzt. Unbestritten ist, 
dass sich dadurch – insbesondere im Vergleich zum Rheinischen Wohlfahrtsmodell 
– die Qualität von Integration verändert. In einem soziologisch-analytischen Sinne 
kann man aber gleichwohl von einem politisch-normativen Integrationsmodus 
sprechen; jedenfalls so lange, wie die Hoffnung nicht enttäuscht wird, dass beruflich-
biografische Brüche oder Instabilitäten im Lebensverlauf immer wieder überwunden 
werden können und die Anforderungen einer flexibilisierten Arbeitswelt mit den 
Erwartungen an ein Mindestmass an sozialer Verlässlichkeit und Sicherheit vereinbart 
sind. Dieser Wandel politisch-normativer Integrationskonzepte kann soziologisch 
allerdings nur dann hinreichend analysiert werden, wenn nicht eine vorschnelle 
normative Bewertung vorgenommen und Integration mit der Vorstellung einer 
«guten Gesellschaft» gleichgesetzt wird, während davon abweichende Formen als 
«Desintegration» etikettiert werden.
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1  Introduction

S’engager dans un mouvement social, c’est s’engager dans une action critique 
puisque c’est exprimer publiquement, et collectivement, une protestation quant à 
un ordre injuste du monde en exigeant qu’il y soit mis un terme. Deux opérations 
sont conjointes dans cette activité : une évaluation d’un état du monde à l’aune de 
principes de justice et l’expression publique d’un désaccord avec cet état du monde. 
Toutes deux sont éminemment sociales : non seulement ces principes de justice 
doivent être acceptés et partagés par le public auquel s’adresse l’indignation pour 
qu’il la reconnaisse comme valide, mais son expression doit elle-même se conformer 
à des règles d’énonciation socialement définies sous peine d’être invalidée.

La conjonction de ces deux opérations explique le succès qu’a rencontré l’as-
sociation de deux perspectives théoriques pourtant issues de traditions de recherche 
différentes : celle des cadres de l’expérience contestataire et celle de la grammaire 
des cités. La première est une extension à l’analyse des mouvements sociaux de 
l’approche élaborée par Erving Goffman dans Les cadres de l’expérience (Goffman, 
1991) ; telle qu’elle a été développée aux Etats-Unis sous la houlette de David 
Snow, elle vise à étudier le potentiel mobilisateur des discours que les organisations 
de mouvement social adressent au public. La seconde est issue d’une articulation 
originale entre l’économie des conventions et la philosophie de la justice puis, dans 
une phase ultérieure, la sociologie pragmatique. Cette association contribue à asseoir 
une certaine originalité de la sociologie des mobilisations de langue française1. Les 
deux perspectives feront ici successivement l’objet d’une présentation critique, qui 
permettra de repérer un écueil auquel toutes deux sont exposées : celui de réduire 
leur ambition à une analyse internaliste des discours produits par les mouvements 
sociaux, plutôt que viser à les inscrire dans la pratique contestataire. La conclusion 
suggèrera des pistes de développement de ces approches à même de surmonter cet 

*  Lilian Mathieu, Centre de recherche politique de la Sorbonne, Université Paris 1, 14 rue Cujas, 
F–75231 Paris cedex 05, e-mail : lmathieu@univ-paris1.fr.

1  La précision linguistique s’impose du fait que si le modèle du framing s’est imposé tant en Amé-
rique qu’en Europe comme une référence centrale pour les analystes des mobilisations, le modèle 
des cités n’a guère franchi les frontières de la francophonie. Précisons également que nous ne 
discuterons ici que de l’application de ces deux cadres théoriques à l’analyse des mouvements 
sociaux, et laisserons donc de côté les développements importants que chacune a connus dans 
d’autres domaines de recherche.
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écueil par une attention plus vive aux contextes d’action et aux dimensions struc-
turelles des processus contestataires.

2  Les cadres de l’expérience contestataire

La perspective des cadres de l’expérience contestataire est apparue au début des années 
1980, comme une réaction contre l’utilitarisme étroit et indifférent aux « idées », 
« discours » ou idéologies des mouvements sociaux, de la perspective dominante 
dans les années 1970–1980 de la mobilisation des ressources. C’est sous la plume de 
David Snow et de ses collaborateurs qu’elle a connu son expression la plus influente : 
le vocabulaire des « cadres » (frames) et du « cadrage » (framing) imprègne désormais 
une part très importante de la littérature internationale sur les mobilisations.

2.1  La force de conviction des bons cadrages

De la sociologie de Goffman, les analystes des mouvements sociaux ont d’abord 
retenu l’attention aux interactions en face à face. C’est à ces interactions, dans et 
par lesquelles s’opère le recrutement dans un mouvement, que s’est d’abord intéressé 
David Snow, qui a montré que, combinée à d’autres variables comme l’existence 
de contacts préalables ou l’intégration à des réseaux de sociabilité concurrents, 
la communication directe entre le recruteur et le recruté était plus efficace que 
d’autres formes de démarchage (Snow, Zurcher, Eckland-Olson, 1980). Le terme 
de micromobilisation désigne ces interactions en face-à-face au cours desquelles des 
individus entreprennent d’en convaincre d’autres de rallier la protestation collective 
qu’ils tentent de mettre sur pied.

Snow a poursuivi l’analyse de ce qui se joue dans les micromobilisations en 
s’intéressant plus spécialement à la réception du message militant par les recrues 
potentielles, et en utilisant pour ce faire un autre modèle goffmanien, celui des cadres 
de l’expérience. Un cadre est pour Goffman ce qui « permet, dans une situation don-
née, d’accorder du sens à tel ou tel de ses aspects, lequel autrement serait dépourvu 
de signification » (1991, 30). Dans la plupart des situations de la vie quotidienne, 
l’activité de cadrage se réalise sur le mode de ce qui va de soi. Mais d’autres situa-
tions sont moins aisément compréhensibles, et exposent à ce que Goffman appelle 
une défaillance du cadrage (lorsqu’on se trompe sur le sens de la situation), tandis 
que des individus peuvent sciemment se livrer à des manipulations de cadre (ce que 
Goffman appelle fabrications) telles que les farces ou escroqueries.

La micromobilisation, dans la perspective développée par Snow et ses collègues, 
devient l’interaction au cours de laquelle se réalise l’alignement des cadres qu’utilisent 
respectivement, pour donner sens à une même situation, un militant et la personne 
qu’il cherche à recruter dans son organisation. Autrement dit, l’alignement des ca-
dres désigne la relation qui s’établit entre les « interprétations des situations par les 

© Swiss Sociological Association / Société suisse de sociologie / Schweizerische Gesellschaft für Soziologie; 
    Seismo Press, Zurich / Editions Seismo, Zurich / Seismo Verlag, Zürich



Cadres et cités : de l’ordre du discours à l’action en situation 57

individus et par les organisations de mouvement social, de telle façon que certains 
intérêts, valeurs et croyances des individus, et certaines activités, buts ou idéologies 
des mouvements sociaux, sont congruents et complémentaires » (Snow et al., 1986, 
464) ; il constitue selon les auteurs une « condition nécessaire de la participation à 
un mouvement, quelle que soit sa nature ou son intensité » (ibid.).

Dans cette perspective, l’intérêt du sociologue se porte sur le travail réalisé 
par les militants pour s’accorder aux perceptions des individus qu’ils cherchent à 
recruter ou pour modifier ces perceptions afin de les convaincre de participer à 
l’action collective. Snow et ses collègues identifient quatre types d’alignements à 
même d’entraîner le recrutement de nouveaux militants. Le premier est la connexion 
de cadres, qui désigne le travail mené par une organisation à l’égard de personnes 
qui partagent son point de vue, mais qui ne la connaissent pas ; l’enjeu est pour 
l’organisation de se faire connaître auprès de ce public potentiel, sans modifier ses 
convictions. Le deuxième est l’amplification de cadre. Elle consiste à clarifier ou à 
développer un schéma interprétatif déjà existant chez les individus en insistant 
sur des valeurs ou des croyances préexistantes mais n’ayant pas débouché sur une 
volonté d’engagement ; il s’agit également de permettre à l’individu de faire le lien 
entre ses préoccupations quotidiennes et les enjeux du mouvement. L’extension de 
cadre intervient lorsque les individus ne partagent pas les valeurs ou objectifs de 
l’organisation ; celle-ci doit alors élargir son discours en y intégrant des éléments qui 
a priori n’en font pas partie mais qui sont pertinents pour sa cible de recrutement. 
La transformation de cadre, enfin, consiste sur le mode de la conversion à modifier 
radicalement les points de vue, croyances ou valeurs des individus de manière à les 
rendre conformes à ceux de l’organisation.

Snow et Benford ont par la suite raffiné leur modèle en avançant que l’ali-
gnement des cadres ne peut à lui seul provoquer un engagement effectif ; le cadre 
proposé par l’organisation doit avant tout entrer en « résonance » avec les croyances 
et les valeurs de la recrue potentielle, c’est-à-dire lui apparaître comme crédible et 
pertinent. Cette contrainte de crédibilité impose que le cadre proposé par l’orga-
nisation comporte trois éléments (de diagnostic sur la situation problématique, de 
proposition de solution et de motivation à l’action) suffisamment cohérents et, plus 
largement, soit conforme au système de croyances propre au groupe ou à la société 
dans lesquels il se déploie, pour produire un engagement effectif (Snow et Benford, 
1988). Les mêmes auteurs ont proposé d’appeler « cadre dominant » (master frame) 
tout cadre au pouvoir mobilisateur tel qu’il serait employé par l’ensemble des mou-
vements constitutifs d’un même cycle de contestation (Snow et Benford, 1992).

L’intérêt de cette approche est de complexifier le lien entre représentations 
individuelles et engagement dans une action collective. La simple existence d’un 
mécontentement n’est pas une condition suffisante de l’engagement, encore faut-il 
que celui-ci soit perçu et interprété au travers de cadres d’interprétation pertinents. 
De même est-il nécessaire, pour produire un engagement, que la perception de sa 
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situation comme malheureuse ou injuste trouve un écho dans un collectif incar-
nant un degré supérieur de généralité, et à ce titre apte à lui conférer crédibilité et 
légitimité. Cette perspective s’expose cependant, lorsqu’elle est utilisée de manière 
relâchée, à une série d’écueils. Le premier est le déséquilibre entre l’action des or-
ganisations militantes, qui paraissent les seules actives dans les micromobilisations, 
et la passivité supposée des recrues. Un biais utilitariste tend à réduire les cadres 
à des ressources symboliques, à de simples instruments de propagande au service 
des menées d’agents recruteurs calculateurs voire manipulateurs, et ainsi à négliger 
les considérations morales, éthiques ou juridiques au principe de l’engagement des 
contestataires (Cefaï, 2001, 2007). La perspective est ainsi rabattue sur un modèle 
d’action rationnelle, et cela alors que la démarche initiale de Goffman envisageait 
le cadrage comme une activité cognitive largement pré-réflexive.

2.2  Des discours aux interactions

Mais un autre biais, sur lequel on souhaite insister ici, tient à la pente idéaliste de 
la perspective de Snow et de ses collègues ou disciples. Une première difficulté tient 
au présupposé d’une congruence nécessaire – celle que suppose l’idée d’alignement 
– entre les représentations des militants et de ceux qu’ils ont recrutés. Une telle 
homogénéité de représentation est loin d’être assurée, et l’on peut imaginer que 
des individus se rallient à un mouvement pour des motifs en décalage avec son 
discours public. La sociologie électorale a de longue date montré que la sympathie 
pour un parti politique, le vote pour son candidat, voire une adhésion formelle ne 
permettaient en aucun cas d’en déduire le partage ou la pleine compréhension de 
son idéologie ou de son programme, et on ne voit pas pourquoi le domaine des 
mobilisations contestataires échapperait à des effets similaires.

Une deuxième difficulté tient à la dimension intellectualiste de la perspective 
lorsqu’elle postule que le cadre d’intelligibilité d’une situation proposé par une 
organisation de mouvement social sera d’autant plus efficace qu’il est « robuste », 
« consistant » et « non-contradictoire » (Snow et Benford, 1988, 199). Il est pourtant 
douteux que la capacité mobilisatrice d’un discours organisationnel soit d’autant plus 
grande que celui-ci est cohérent, complet et raffiné. L’exemple des sectes, dont les 
discours brillent rarement par leur cohérence et qui fournissent à Snow son princi-
pal terrain d’étude, aurait pourtant dû le mettre en garde contre ce penchant. Non 
seulement rien ne permet de postuler que les discours les mieux élaborés et les plus 
sophistiqués sont dotés d’une efficacité mobilisatrice supérieure, mais on peut même 
se demander si ce n’est pas l’inverse qui, en réalité, se produit : les discours flous et 
ambigus pourraient bien être davantage mobilisateurs, parce que susceptibles d’une 
multiplicité d’interprétations et d’appropriations. De même, analyser les désaccords 
entre organisations intervenant sur un même terrain de lutte en termes de frame 
dispute, comme le fait Robert Benford (1993), est-il significatif d’une appréhension 
intellectualiste qui autonomise abusivement le domaine des discours des autres 
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dimensions de la réalité sociale, et spécialement, en l’occurrence, des logiques de 
concurrence (pour la captation du soutien des sympathisants, la reconnaissance des 
pouvoirs publics, l’attention des médias, etc.) qui traversent les univers militants.

Un troisième problème, lié au précédent, tient au postulat que l’élaboration et 
le partage d’un « cadre » constituent des préalables à la mobilisation. Or une étude 
attentive des dynamiques protestataires indique que la production d’un discours 
militant plus ou moins élaboré est davantage un produit qu’une condition de l’action 
collective. C’est dans et par la mobilisation, au travers de ses débats internes et en 
réponse aux questions, contestations ou réfutations des observateurs ou adversai-
res, qu’un groupe mobilisé définit ses griefs et revendications, mais ce n’est pas un 
« programme » qui, par la seule force de sa cohérence ou « résonance », incite les 
agents à se joindre à la protestation2. Les travaux de Danny Trom (1999) ou d’Yves 
Dutercq et Claudette Lafaye (2003), par exemple, montrent combien l’exposition 
au reproche de ne défendre que des intérêts singuliers de type NIMBY contraint les 
mouvements sociaux à une mise en forme de leurs revendications qui leur permette 
de réfuter les soupçons de cet ordre.

Ajoutons à ces difficultés que le succès de la perspective des cadres de l’expé-
rience contestataire a contribué à brouiller le statut analytique de ses principaux 
concepts. Le terme de « cadre » en est venu à uniformément désigner tout registre 
de discours déployé par un mouvement social, sans que l’on sache exactement quel 
est son mode d’existence ou son apport heuristique. Un mouvement en appelle-t-il 
à la justice, on invoquera son recours au « cadre du droit » ; un autre dénonce-t-il 
l’autoritarisme du régime et c’est le « cadre de la démocratie » qui lui sera attribué ; 
un dernier revendique le libre-accès à l’avortement et c’est le « cadre du choix » qui 
est mobilisé pour coder ses prises de position. La perspective s’est dotée d’instru-
ments performants, puisque des logiciels d’analyse textuelle permettent de cerner, 
au moyen d’un repérage des termes supposés en relever, les différents « cadres » 
privilégiés par tel mouvement dans sa communication publique. Un semblant 
de scientificité – puisque objectivée dans des chiffres et des graphiques – est ainsi 
accordé à une analyse de contenu incapable d’intégrer les conditions contextuelles 
de production des discours qu’elle traite.

Un dernier développement du modèle des cadres mérite d’être signalé tant 
il témoigne de la pente intellectualiste suivie par son application à l’étude des 
mobilisations : celle de la structure des opportunités discursives, initiée par Ruud 
Koopmans et Paul Statham (2000). Cette perspective postule que de même que 
les mouvements sociaux sont contraints par le contexte politique, et spécialement 
par la configuration institutionnelle à laquelle ils s’affrontent (et que les analystes 
désignent comme structure des opportunités politiques), ils doivent tenir compte 

2 Olivier Fillieule relève que « parfois la mobilisation précède la mise en place d’un cadre et (…), 
bien souvent, celui-ci se forge dans l’action, en se définissant notamment dans les interactions 
entre groupes mobilisés et avec les cibles et le pouvoir » (2005, 208).
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dans l’expression de leurs revendications du contexte culturel dans lequel ils s’ins-
crivent et qui peut se montrer plus ou moins réceptif à leurs positions. Autrement 
dit, un discours militant risque de ne rencontrer qu’indifférence ou hostilité s’il est 
en décalage avec la manière dont, au sein d’une société, est « cadrée » la question en 
jeu. C’est par exemple la démarche qu’ont adoptée Florence Passy et Marco Giugni 
(2006) dans leur étude comparative des mouvements de l’immigration en France et 
en Suisse : alors que dans le premier pays les mouvements doivent composer avec un 
imaginaire de la nation « universaliste », dans le second c’est une conception « ethno-
culturelle » qui dominerait. L’idéalisme tend ici vers le culturalisme puisque c’est une 
conception homogénéisante, et dotée d’une cohérence excessive, des représentations 
mentales qui est défendue.

De manière paradoxale pour une perspective issue de l’interactionnisme 
symbolique, l’analyse des cadres de l’expérience contestataire s’est progressivement 
désintéressée des contextes d’élocution pour traiter le discours pour et en lui-même ; 
l’ordre de l’interaction, autrement dit, s’est effacé devant l’ordre du discours, et 
l’étude du « travail de la signification » initialement promue par Snow s’est réduite à 
une analyse interne des discours militants, largement déconnectée des autres enjeux 
de la pratique contestataire. Cette évolution tient sans doute au fait que, alors que 
Goffman s’intéressait à l’activité dynamique de cadrage en situation, les spécialistes 
des mouvements sociaux qui s’en sont inspirés ont surtout retenu le concept de 
cadre, dont ils ont développé un usage appauvri parce que figé3. Pourtant, Les ca-
dres de l’expérience invitaient à d’autres usages, davantage fructueux, en offrant un 
modèle d’appréhension des ressorts cognitifs de l’engagement et de ses évolutions 
dans le temps.

C’est dans cette voie que s’étaient engagés Gamson et ses collaborateurs dans 
ce qui a constitué la première tentative d’appliquer l’appareil conceptuel de Goffman 
aux phénomènes contestataires – avec malheureusement une postérité moindre que 
celle de Snow. Leur démarche vaut la peine d’être rappelée ici (Gamson et al., 1982). 
Celle-ci a consisté à provoquer artificiellement, pour l’étudier directement, une 
mobilisation de résistance contre une « autorité injuste ». L’expérience a débuté par 
le recrutement, au moyen d’une petite annonce passée dans la presse locale par une 
entreprise de consultants, d’un petit groupe d’individus ordinaires. Ces personnes 
ont été réunies afin de constituer un groupe témoin auprès duquel les consultants 
affirmaient vouloir tester leurs stratégies commerciales. Mais les participants ont 
dans les faits été invités à se livrer à un faux témoignage filmé en vidéo afin d’aider 
une société à gagner un procès. Bien entendu, l’entreprise de consultants était une 
invention de Gamson et de ses collègues, et le procès une pure fiction. Mais cette 
expérience leur a permis d’étudier au niveau le plus fin la manière dont des indi-

3 On trouvera en français d’autres éléments de discussion de cette perspective dans Cefaï et Trom 
(2001), Mathieu (2002) et Contamin (2005) ; un bilan prospectif est proposé en anglais dans 
Johnston et Noakes, 2005).
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vidus, soumis à l’injonction émise par une autorité d’accomplir un acte qui heurte 
leur sens de la justice, résistent à cette injonction, essaient de s’y soustraire ou de 
la contester, et tentent d’enrôler les autres membres du groupe dans leur révolte. 
L’expérience a permis aux auteurs de distinguer non seulement les différentes étapes 
pouvant conduire de l’acceptation de l’autorité à la révolte ouverte, mais également 
plusieurs « carrières de rébellion », différentes selon leur intensité et la rapidité 
d’émergence de la contestation. Gamson et ses collègues soulignent l’importance, 
dans le processus de contestation de l’autorité, du recadrage (reframing), par les 
participants à l’expérience, de la situation qu’ils vivent comme relevant de l’injustice, 
c’est-à-dire l’adoption d’un « cadre d’injustice ». Celui-ci, toutefois, ne permet de 
justifier l’opposition à l’autorité qu’à condition d’être collectivement partagé – une 
condition qui elle-même dépend de la solidarité et de la loyauté entre les différents 
membres du groupe. Ici, c’est bien l’action collective en situation qui est étudiée au 
travers des interactions et des perceptions des agents.

3  Le modèle des cités

Ce qu’on appelle modèle des cités constitue une des entreprises les plus originales 
qu’ait récemment connue la sociologie francophone. Indissociable des noms de Luc 
Boltanski et de Laurent Thévenot, qui lui ont donné avec Les économies de la grandeur4 
son impulsion décisive à la fin des années 1980, cette perspective initialement centrée 
sur l’activité critique a connu un fort développement par son extension à une série 
de terrains, dont l’action collective contestataire. On s’arrêtera tout d’abord sur les 
travaux fondateurs de cette perspective, eux-mêmes d’un apport significatif pour 
l’étude des mouvements sociaux, puis sur la perspective pragmatique dans laquelle 
ils ont connu un prolongement.

3.1  Dénonciation et justification

Signalons tout d’abord qu’un travail antérieur de L. Boltanski représente un apport 
substantiel à la compréhension des mobilisations : celui consacré à la dénonciation 
publique (Boltanski, 1990). Dans cette analyse des courriers que des individus 
adressent au Monde pour dénoncer un fait qu’ils estiment scandaleux, et dans l’iden-
tification des règles auxquelles doit se conformer une telle dénonciation pour être 
perçue comme crédible, ce sont aussi les conditions qui doivent être réunies pour 
qu’une mobilisation « prenne », c’est-à-dire soit ralliée par d’autres, qui sont mises au 
jour. On sait que c’est la généralité des actants engagés dans la situation dénoncée 
qui détermine la recevabilité de la dénonciation, tandis que les lettres laissant paraître 
la singularité du cas présenté ou des individus concernés sont disqualifiées. Cette 

4 Titre original du livre paru aux PUF en 1987, qui a été réédité en 1991sous le titre De la justifi-
cation.
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approche, en s’intéressant à ces mobilisations ratées, parce que personne ne les a 
suivies, que sont les courriers non publiés par le quotidien, rappelle que parvenir à 
se doter d’une dimension collective est un enjeu, et pas nécessairement des plus aisés 
à atteindre, pour les individus qui souhaitent faire entendre une protestation5.

Cette question de la « montée en généralité » est au cœur du modèle de la justi-
fication (Boltanski et Thévenot, 1991). Celui-ci intéresse une réflexion sur l’activité 
contestataire puisqu’il se donne les disputes publiques pour objet, et plus précisément 
les « capacités que les acteurs mettent en œuvre quand ils ont à justifier leurs actions 
ou leurs critiques » (ibid., 26) et sur les formes d’accord, appuyées sur des principes 
de généralité et de grandeur, qui permettent de clore les controverses. Boltanski et 
Thévenot avancent que, lorsqu’ils se déroulent sur une scène publique, les différends 
ordinaires exigent pour être réglés que leurs protagonistes « montent en généralité », 
c’est-à-dire s’éloignent de la situation concrète et des enjeux directs de leur désaccord 
pour invoquer de grands principes de légitimité partagés par les autres membres de 
la collectivité, qu’ils désignent sous le terme de « principes supérieurs communs ». 
Ces principes relèvent de différents registres que Boltanski et Thévenot appellent des 
« cités », lesquelles sont au nombre de six et se réfèrent à des conceptions différentes 
du bien commun et de la justice. Sont distinguées les cités inspirée, domestique, de 
l’opinion, civique, industrielle et marchande. En conséquence, un même individu ou 
une même action seront évalués de manière différente (et seront ou non « justifiés ») 
selon qu’ils seront jugés à l’aune des principes de justification d’une cité ou d’une 
autre : une pratique telle que le « piston », par exemple, sera jugée négativement – et 
ramènera à un état de « petit » – dans la cité civique (tournée vers la volonté collective 
et l’égalité) mais sera accueillie positivement dans la cité domestique qui valorise les 
relations de confiance ou de service entre proches.

Cette perspective se définit comme une sociologie de la critique, c’est-à-dire 
une analyse de la manière dont les individus ordinaires de notre société conduisent 
leur contestation d’une situation donnée, et se pose en rupture avec la sociologie 
critique (dont la théorie de Pierre Bourdieu est la principale expression) à laquelle est 
reproché de ne pas expliciter les fondements normatifs de la critique qu’elle opère. 
Prenant acte que notre société est une « société critique » dont les membres disposent 
de capacités minimales à critiquer les situations qui leur paraissent relever de l’in-
justice, l’approche « vise à clarifier les principes de justice sur lesquels s’appuient les 
personnes lorsqu’elles se livrent à la critique ou font des justifications, et à expliciter 
les opérations au moyen desquelles elles assoient le bien-fondé de leur assertions en les 
rapportant à la réalité par le truchement d’épreuves » (Boltanski et Thévenot, 1991, 
61–62). « Modèle de compétence », c’est-à-dire « mise en forme de la compétence que 
les acteurs mettent en œuvre lorsqu’ils agissent en référence à la justice » (ibid., 67), 

5 Les travaux d’Elisabeth Claverie sur la forme affaire méritent également d’être cités parmi les 
apports substantiels de ce courant à la réflexion sur les mobilisations : cf. Claverie (1994) ainsi 
que l’éventail de recherches proposé dans Boltanski, Claverie, Offenstadt, Van Damme (2007).
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il se présente comme une systématisation, et donc une clarification, des principes 
d’équivalence sur lesquels s’appuient les acteurs dans leurs opérations.

On comprend qu’un tel modèle théorique soit d’un substantiel apport pour 
toute réflexion sur une pratique comme l’action collective contestataire, nécessaire-
ment porteuse d’une dimension critique. L’ouvrage a fait l’objet de très nombreux 
commentaires, que l’on s’épargnera de rappeler ici. On se contentera de signaler 
deux difficultés saillantes de son application à l’étude des mobilisations. La pre-
mière a été pointée par Michel Dobry lorsqu’il met en doute que les dénonciations 
et justifications ordinaires s’appuient sur des principes supérieurs aussi généraux 
et aussi communément partagés que ceux présentés dans De la justification. Pour 
lui, nos sociétés étant composées de secteurs fortement différenciés, mus chacun 
par des logiques et des références propres, « il nous faut renoncer (…) à l’idée qu’il 
existe des principes de légitimation supérieurs, communs à l’ensemble de la société. 
(…) Les légitimités ordinaires sont d’abord locales : sont légitimes les actes, les 
dénonciations, les justifications qui font d’abord référence à des logiques sociales 
spécifiques à chaque secteur différencié » (Dobry, 1995, 28). Certes, L. Boltanski 
reconnaît que « dans les situations concrètes de la vie ordinaire, les personnes sont 
rarement amenées à accomplir jusqu’au bout le travail consistant à remonter au 
principe de justice qui supporte leurs arguments » (1990, 62), et donc que les propos 
qu’ils tiennent lorsqu’ils s’engagent dans des disputes sont loin d’avoir la cohérence 
et la complétude des principes supérieurs communs de chaque cité, il n’en avance 
pas moins que « la justification est bien porteuse d’une prétention à l’universalité » 
(ibid., 75). On peut se demander ce faisant si le modèle n’est pas porté – par une 
intention louable de réhabiliter les compétences d’acteurs ordinaires parfois traités 
avec condescendance par les sociologues – à conférer à leurs controverses quotidien-
nes une grandeur philosophique, ou tout au moins une prétention à la généralité, 
peut-être excessive.

La seconde difficulté est proche de l’une de celles, signalées plus haut, qui 
affectent la théorie du framing, et tient à l’utilisation du modèle pour l’analyse des 
matériaux empiriques collectés au cours de la recherche. Ces matériaux existent fré-
quemment, lorsqu’on étudie un mouvement social, sous forme de discours : prises de 
position des porte-parole, tracts, journaux militants, comptes rendus dans la presse, 
etc. La tentation est alors grande d’utiliser le modèle des cités comme une grille 
d’analyse interne de ces discours afin d’y repérer les principes supérieurs communs 
les plus mobilisés, le vocabulaire étant codé selon qu’il renvoie à telle ou telle cité. 
Les cités, tout comme les cadres, sont ainsi réduites à des registres de discours, à des 
tonalités de vocabulaire militant, et ce faisant sont déconnectées de leur contexte 
de sollicitation et d’actualisation par les acteurs. La dimension située des disputes 
s’efface là encore au profit d’un ordre du discours abusivement doté d’une logique 
autonome, et cela alors que De la justification en faisait une dimension essentielle : 
« Le modèle reconnaît en premier lieu l’existence de personnes en actes dans des 
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situations. Il vise d’abord à ressaisir les contraintes qui limitent les possibilités d’action 
qui s’offrent aux personnes lorsqu’elles se placent en régime de justice » (Boltanski, 
1990, 68). Par chance, d’autres développements ultérieurs de la perspective initiée 
par De la justification ont su maintenir une forte attention à la situation ; c’est à leur 
examen que nous allons à présent nous consacrer.

3.2 L’approche pragmatique des régimes d’action

Une approche pluraliste de l’action humaine a été défendue par L. Boltanski dès 
L’amour et la justice comme compétences, en indiquant que la justification n’est qu’un 
mode d’engagement en situation parmi d’autres. A côté des états de dispute – au 
cours desquels les individus peuvent soit s’engager dans la justification, soit sombrer 
dans la violence – existent des « états de paix » : la justesse (où les équivalences ne 
sont pas questionnées et où l’ordre des choses reste stable) et l’agapè, qui se situe 
dans un au-delà de l’équivalence en ce qu’il est fondé sur le don sans attente de 
contre-don.

Ainsi étendu, le cadre d’analyse se déplace de manière « à concevoir la façon 
dont les gens peuvent se placer sous différents modes et aussi la façon dont ils peuvent 
basculer d’un monde à l’autre, selon des séquences qui (…) peuvent être de durée 
très courte » (Boltanski, 1990, 110). On s’éloigne ainsi de la philosophie politique 
qui imprégnait le modèle des cités pour s’inscrire dans la filiation de la sociologie 
pragmatique, c’est-à-dire une sociologie recentrée sur « ce que fait l’homme, ce qu’il 
fait de lui-même et des autres : les actions qu’il entreprend et assume, les discours 
qu’il tient et soutient » (Benatouïl, 1999, 293). La réflexion se porte notamment sur 
l’identification des modes de coordination entre acteurs, et plus précisément sur les 
formes d’ajustement qui, dans le cours de leur action, s’opèrent entre eux et avec 
leur environnement. Ces ajustements se réalisent principalement, soutient Nicolas 
Dodier, au moyen des appuis conventionnels dont disposent les personnes, c’est-à-
dire « l’ensemble des ressources qui permettent d’élaborer une communauté, même 
minimale, de perspectives pour coordonner les actions » (Dodier, 1993, 65–66).

La suite du programme de recherche conduit logiquement à l’identification 
et à la formalisation de ces différents modes d’engagement dans l’action, désignés 
comme des régimes d’action, ou régimes d’engagement (Thévenot, 2006). Le programme 
exige la combinaison de différentes méthodes, et notamment l’articulation entre une 
démarche ethnographique qui amène le chercheur à suivre les acteurs pour observer 
leur pratique et des entretiens pour recueillir leurs comptes rendus sur cette même 
pratique, ainsi que, dans certains cas, la lecture d’œuvres de philosophie destinées 
à fournir des « grammaires » (au sens d’explicitations formelles de leurs modalités et 
enjeux) du régime considéré. Sans prétendre en donner une liste exhaustive, citons 
rapidement quelques-uns de ces régimes. Le régime de familiarité a été modélisé par 
L. Thévenot pour rendre compte de situations d’ajustement harmonieux du corps 
avec un environnement de choses, dans lesquels les acteurs poursuivent leur action de 
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manière pré-réflexive, sur un mode proche de ce que Bourdieu appelait sens pratique 
(Thévenot, 1994) ; son étude a été développée et enrichie par le travail de Marc 
Breviglieri (2006) sur les formes de l’habiter ainsi que, avec Luca Pattaroni et Joan 
Stavo-Debauge, sur sa déclinaison dans le travail social sous la forme d’un régime de 
proximité (Breviglieri, Pattaroni et Stavo-Debauge, 2003). Le régime d’hospitalité 
a été proposé par N. Dodier à partir d’une ethnographie des services d’urgence à 
l’hôpital, en montrant comment ceux-ci doivent combiner attention aux personnes 
et contraintes de disponibilité imposant une hiérarchisation des priorités (Dodier, 
1997). Philippe Corcuff et Nathalie Depraz se sont appuyés sur la philosophie du 
visage de Lévinas pour modéliser le régime de la compassion, comme le fait d’être 
pris, en pratique et de manière non nécessairement réfléchie, par un sentiment de 
responsabilité vis-à-vis de la détresse d’autrui, dans le face à face et la proximité des 
corps (Corcuff, 1996).

Un régime qui peut particulièrement intéresser les analystes des mouvements 
sociaux est le régime tactique-stratégique (Corcuff et Sanier, 2000). Modélisé à partir 
du Prince de Machiavel, ce régime dote les acteurs d’un espace de calcul articulant 
trois pôles : un horizon stratégique lointain associé à un intérêt collectif publique-
ment justifiable, des scènes publiques où des contraintes pèsent sur l’argumentable, 
et des scènes officieuses au sein desquelles les moyens et les arguments utilisés sont 
plus flexibles. Il vise surtout à aborder la manière dont des acteurs peuvent saisir les 
occasions, pas toutes publiquement justifiables, qui se présentent à eux d’agir pour 
l’obtention d’un bien commun.

Cette approche des conduites tactiques et stratégiques est d’un grand intérêt 
pour toute étude de l’action contestataire. En premier lieu, en posant que la stratégie 
est un, mais non le seul, régime d’engagement dans la pratique, elle tend à la relocaliser 
et à spécifier son domaine de validité. Cela est tout à fait salutaire pour une analyse 
des mouvements sociaux durablement marquée par l’utilitarisme d’Olson, et plus 
largement au sein d’une science politique où les analyses se fondent souvent, quoique 
implicitement, sur une anthropologie de l’acteur stratège. En second lieu, le régime 
tactique-stratégique offre les moyens d’aborder de manière plus subtile la question des 
opportunités. Celles-ci, on l’a signalé, ont longtemps été envisagées par les analystes 
en termes de structures : la relative ouverture ou fermeture du système politique, la 
stabilité ou l’instabilité des alignements politiques, la présence ou l’absence d’alliés 
du mouvement considéré au sein de l’« élite », et les capacité et propension répressi-
ves de l’Etat ont par exemple été retenues comme les principales composantes de la 
structure des opportunités politiques (McAdam, 1996), déterminant les probabilités 
de succès ou d’échec des mouvements sociaux. Une conception aussi objectiviste 
a fait l’objet de nombreuses critiques6, qui ont amené à un abandon progressif du 
vocabulaire de la structure au profit d’une appréhension située (c’est-à-dire relative 

6 Voir en français Fillieule (2005) et Mathieu (2002).
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à une conjoncture donnée) et subjective des opportunités – appréhension que le 
régime tactique-stratégique permet justement d’éclairer.

Si le régime tactique-stratégique permet de spécifier cette aptitude particulière 
– la virtù, dans le vocabulaire de Machiavel – à identifier les opportunités qu’offre 
la fortuna, il pose en revanche une difficulté à la sociologie des régimes d’action. 
Lire les évolutions du contexte avec un œil de stratège, évaluer l’état d’un rapport 
de force, identifier les opportunités d’agir et savoir « saisir l’occasion », ne sont en 
effet pas donnés à tous, mais requièrent une habileté particulière, un « sens pratique 
tactique-stratégique » principalement acquis dans et par la conduite des luttes (et on 
rappellera que Le Prince était destiné à aider Laurent de Médicis à acquérir une telle 
virtù). Or la sociologie pragmatique a, dans ses premiers développements, posé que la 
capacité à s’engager dans les différents régimes fait partie de l’équipement de base des 
acteurs de nos sociétés : c’est un modèle de compétence partagée que les chercheurs 
ont tout d’abord élaboré (Boltanski, 1990, 69), préférant reporter l’examen des modes 
d’acquisition de ces compétences (de fait implicitement naturalisées, même si leur 
caractère historique est rappelé) et des inégalités d’accès aux différents régimes. Or 
la réalisation d’enquêtes empiriques a rendu cette indifférence aux inégalités de plus 
en plus difficile à tenir, ainsi que le reconnaît N. Dodier : « Les recherches permet-
tent de décrire de manière souvent très fine les formes d’engagement, de pressentir 
des différences entre acteurs. Mais elles manquent des outils méthodologiques et 
théoriques propres à rendre compte de ces variations » (Dodier, 2005, 20). La logi-
que de la situation tend de nouveau à s’effacer, mais pas totalement et cette fois de 
manière pertinente, puisqu’au profit d’une enquête sur l’histoire des personnes, au 
cours de laquelle ils ont – ou non – acquis les compétences qu’exige l’engagement 
dans un régime particulier. La question des modes de transport et de sollicitation de 
ces compétences se trouve immédiatement posée, et c’est vers des schèmes d’analyse 
dispositionnels – pourtant honnis lorsque le modèle des cités a été initié – que les 
chercheurs se sont tournés pour y apporter une réponse7.

L’apport du modèle des cités et de ses prolongements pour l’analyse des mo-
bilisations ne se limite pas à cet aspect. D’autres travaux de L. Boltanski proposent 
des outils de réflexion sur les ressorts et les formes de différentes critiques, celles de 
l’humanitaire et du capitalisme spécialement (Boltanski 1993 ; Boltanski et Chiapello, 
1999), tandis que Francis Chateauraynaud et Didier Torny ont étudié les lanceurs 
d’alerte au principe de certaines mobilisations (1999) et que L. Thévenot s’intéresse 
au rôle de la « familiarité d’expériences voisines » dans la constitution de collectifs 
militants fondés sur la proximité (Thévenot, 2006, chap. 8). Les travaux d’Eric 
Doidy montrent comment la pratique contestataire articule différents régimes, dont 
certains (comme la violence ou la compassion) peuvent compromettre la réussite de 

7  Ainsi les recherches de Barbot (2002) et Dodier (2003) lorsqu’ils abordent les reconversions des 
acteurs engagés dans la lutte contre le sida, ou celles de Breviglieri (2006) sur les inégales aptitudes 
à occuper un logement.
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l’action planifiée par les militants (Doidy, 2004). Eux aussi attentifs au pluralisme 
des formes d’engagement dans le monde et à leurs possibles contradictions, ceux de 
Luca Pattaroni (2007) sur le mouvement squat insistent en outre sur la définition 
de biens communs qu’exige la légitimation publique d’une action menée sous forme 
d’occupation de propriétés privées8.

Mais ce sont sans doute les travaux de Daniel Cefaï et de Danny Trom qui 
constituent la principale contribution de la sociologie pragmatique à ce domaine 
de recherche. Le premier montre que l’expression de doléances doit se plier à une 
grammaire de la vie publique, laquelle passe par exemple par des formes de drama-
turgie et de rhétorique spécifiques, pour pouvoir être accueillie comme légitime. 
Modèle de la compétence et cadrage sont alors articulés pour rendre compte des 
capacités des acteurs à « produire des actions pratiques et [à] formuler des énoncés 
langagiers cohérents et pertinents, et, sur le fondement de contraintes de publicité, 
d’improviser, de s’orienter et d’intervenir dans les affaires publiques » (Cefaï, 2001, 
78)9. Le second envisage les mobilisations comme un type particulier de performances 
(comme accomplissement d’une action complexe en contexte) relevant d’une mise 
en forme politique d’un collectif. Le concept de grammaire est une nouvelle fois 
mobilisé pour pointer que les mobilisations doivent s’inscrire dans un ordre de 
motif spécifique, activant un sens du juste et référant à un bien commun, par lequel 
s’exprime pratiquement leur dimension normative (Trom, 2001). Cette approche 
inspirée de C. Wright Mills (1940) refuse de considérer que les idées (la connaissance 
et le partage des revendications d’un mouvement, par exemple) sont un préalable 
à l’engagement dans l’action collective, pour plutôt appréhender ces idées – et plus 
précisément leur formalisation et leur expression sous forme de discours publics – 
comme des composantes de cette action, redevables d’une étude en situation.

4  Conclusion

Les deux approches théoriques du cadrage et des cités représentent pour l’étude des 
mobilisations à la fois des sources d’inspiration heuristiques et des pièges redouta-
bles. Toutes deux s’exposent en effet à un même écueil, celui d’une appréhension 
intellectualiste des processus contestataires, qui rabat les logiques d’engagement à 
la seule « force des idées » que diffusent les organisations de mouvement social et 
réduit leur activité à la production de discours. L’accent porté sur la « robustesse », la 
« cohérence » ou la résonance des discours, programmes et autres raisons d’agir que 
ces organisations adressent à un public de sympathisants ou de militants potentiels 
expose à donner à ce « travail de la signification » une prééminence dans les faits 

8 La notion proche de « biens en soi » est également développée par Dodier (2003) pour désigner 
les enjeux défendus au sein de la lutte contre le sida.

9 L’insistance de Cefaï sur la cohérence et la pertinence des énoncés indique toutefois que les avancées 
pragmatistes qu’il propose ne sont pas non plus exemptes d’une certaine pente intellectualiste.
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assez douteuse. Dans le même temps, chacune d’elles attire l’attention sur ce que 
la pratique militante doit à son caractère situé. Une approche du cadrage davantage 
conforme à son inspiration interactionniste invite à reconstruire le contexte direct 
dans lequel les agents définissent une situation comme redevable d’un engagement, 
tandis que la démarche pragmatique exige de suivre ces mêmes agents dans les dif-
férentes situations qu’ils traversent pour identifier les diverses compétences qu’exige 
la pratique contestataire. C’est dans cette direction, qui appelle une méthodologie 
basée davantage sur l’observation ethnographique directe que sur des logiciels 
d’analyse de discours, que ces deux approches devront se tourner pour affirmer leur 
potentiel heuristique ; par ses propositions méthodologiques, le dernier ouvrage de 
D. Cefaï (2007) livre d’utiles pistes pour une telle étude de l’action contestataire 
en train de se faire.

Cependant, pour salutaire qu’elle soit, il n’est pas sûr que cette attention à 
la dimension située, certes décisive, de la pratique protestataire soit en elle-même 
suffisante. L’ordre de la situation ou de l’interaction n’épuise pas le sens de ce qui 
s’y joue, et Goffman rappelait lui-même qu’en regard de l’analyse de la structure de 
la vie sociale, sa perspective ne traitait « que de ce qui est secondaire » (Goffman, 
1991, 22). L’articulation de ces deux approches situationnelles à une perspective 
davantage structurelle, et plus spécialement attentive à la différenciation de nos 
sociétés en une multiplicité d’univers sociaux dotés de normes et de modes de fonc-
tionnement propres (Dobry, 1995), pourrait de ce point de vue constituer un apport 
substantiel, en premier lieu par le repérage de sites et contextes d’intériorisation de 
compétences, dispositions et appétences aux diverses pratiques militantes. On a 
proposé ailleurs (Mathieu, 2007) d’appeler espace des mouvements sociaux la zone du 
monde social au sein de laquelle s’acquiert, dans et par la pratique contestataire, et 
de manière inégale selon le degré d’intégration des agents, un ensemble de savoirs et 
savoir-faire, schèmes de perception et manières d’être, spécifiques à la conduite des 
mobilisations. Cette perspective, attentive aux inégalités de compétences à l’action 
collective, à leurs modes d’apprentissage, ainsi qu’aux contextes de leur acquisition 
et de leur actualisation, se donne précisément pour enjeu d’articuler approches inte-
ractionnistes ou pragmatiques et analyses davantage structurelles. La place manque 
nécessairement, au terme d’un article dont le propos était centré sur la discussion 
de modèles dotés d’une portée heuristique autonome, pour détailler les modalités 
de leur enchâssement dans une théorie de la différentiation sociale, et cela d’autant 
plus qu’on ne se cache pas qu’il ne s’agit que d’une des voies possibles, parmi une 
multiplicité d’autres, du dépassement de l’opposition sociologique classique entre 
« structure » et « action » (Sewell 1992).
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Promotion und Karriere – Lohnt es sich zu promovieren? Eine Analyse 
der Schweizerischen Absolventenstudie

Sonja Engelage und Andreas Hadjar*

1 Einleitung 

In vielen europäischen Ländern scheinen die Akademikerarbeitsmärkte im Zuge 
der Bildungsexpansion zunehmend überlastet zu sein. In den gesellschaftlichen 
Diskursen wurde von einer Zunahme inadäquater Beschäftigung und unsicherer 
Anstellungsverhältnisse bei Akademikerinnen und Akademikern ausgegangen. 
Inwieweit sind nun in der Schweiz, wo die Bildungsexpansion weniger dramatisch 
verlaufen ist als zum Beispiel in Deutschland, ähnliche Entwicklungen zu konstatie-
ren? Für manche Universitätsabsolventinnen und -absolventen stellt sich die Frage, 
ob es sich lohnt, die Mühen eines Doktorats auf sich zu nehmen. Andererseits ist 
von einem stetig steigenden Bedarf an Hochqualifizierten die Rede, von expandie-
renden Dienstleistungssektoren und Professionalisierung sowie von der Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses angesichts expandierender Märkte. 

Die individuelle Entscheidung, sich nach einem bestandenen ersten Universi-
tätsabschluss weiter zu qualifizieren, fällt nicht immer leicht. Das Doktorat nimmt 
einige Zeit in Anspruch, die in der Regel verbunden ist mit Entbehrungen sowohl 
finanzieller Art (Opportunitätskosten bzw. entgangener Lohn) als auch von gesell-
schaftlichem Status und Prestige. Wird eine wissenschaftliche, universitäre Karriere 
ins Auge gefasst, führt kein Weg an einem Doktorat vorbei. Ein Doktortitel stellt 
aber auch einen Prestigewert an sich dar, der in den Augen vieler unabdingbare 
Voraussetzung für Kaderpositionen in der Privatwirtschaft ist. 

Die Frage, ob es sich lohnt, zu promovieren, ist hier im Titel bewusst provoka-
tiv formuliert. Im Rahmen ihrer Beantwortung werden einerseits «harte Faktoren», 
messbar in monetären Zugewinnen, aber auch im Risiko arbeitslos zu werden, 
analysiert. Andererseits werden aber auch «weiche Faktoren», messbar zum Beispiel 
über die Berufszufriedenheit und die Entfaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz, 
untersucht. Um beide Komponenten abzudecken, verwenden wir dabei den Begriff 
des Berufserfolgs: «Berufserfolg ist ein zusammengesetztes Konstrukt. Es besteht aus 
objektivem, über äussere Masse erfassbarem Erfolg und hat ebenfalls eine subjektive 
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Komponente, die auf vergleichendem Selbstbericht und Zufriedenheitsurteilen 
beruht» (Dette, 2005, 26). 

Anhand der Schweizerischen Absolventenstudie, welche alle zwei Jahre vom 
Bundesamt für Statistik durchgeführt wird, werden im folgenden Absolventinnen 
und Absolventen universitärer Erstabschlüsse mit Promovierten hinsichtlich die-
ser Faktoren verglichen. Dabei geht es vorrangig um die Frage, welche Vorteile 
eine Promotion im Berufsleben mit sich bringt. Die finanziellen Anreize und 
die Chancen eine Beschäftigung zu finden, aber auch die Zufriedenheit mit dem 
Arbeitsplatz, gemessen an der Adäquanz der ausgeübten Beschäftigung mit dem 
Bildungsabschluss, wollen wir dabei genauer untersuchen. Besonderes Augenmerk 
gilt den geschlechtsspezifischen Besonderheiten und den Unterschieden zwischen 
den einzelnen Fachbereichen. Aufgrund der Datenlage konzentrieren wir uns dabei 
auf den Berufseinstieg. 

2 Promotion und Berufseinstieg: Theoretische Überlegungen 

Der theoretische Rahmen fokussiert zwei generelle Fragestellungen, die fachspe-
zifisch untersucht werden sollen: Welche Distinktionskraft hat die Promotion im 
Hinblick auf objektiven und subjektiven Berufserfolg, und können Frauen und 
Männer gleichermassen von diesen Vorteilen profitieren? Zunächst werden einige 
bildungssoziologisch relevante Theorien eingeführt, in welchen soziales Handeln als 
Ausdruck einer Nutzenmaximierung im Sinne klassischer Rational-Choice-Ansätze 
erklärt wird. Ein direkter Zusammenhang zwischen der Promotion als Bildungszer-
tifikat und materiellen Bildungserträgen ergibt sich aus der Humankapitaltheorie 
(Becker, 1964). Eine Steigerung von Humankapital verbessert aus dieser Sichtweise 
die damit verbundene Verwertbarkeit bzw. Produktivität am Arbeitsmarkt, wobei 
jedes zusätzliche Bildungsjahr einen Lohnzuwachs bedeutet. Eine andere Perspektive 
eröffnen Signal- oder Filtertheorien (Arrow, 1973; Spence, 1974), die Bildungszer-
tifikate in ihrer symbolischen Wirkung betrachten. Bildungszertifikate signalisieren, 
ob und inwieweit Individuen über die Fähigkeit verfügen, sich Wissen anzueignen, 
wie produktiv sie sind oder sein könnten und ob und in welchem Masse sie über 
Ausdauer und Motivation verfügen. Wir gehen davon aus, dass die Stellung der 
niedriger und im mittleren Ausmass Gebildeten in der Labour Queue im Sinne 
von Thurow (1975) tendenziell schlechter geworden ist und diese in Zeiten eines 
Arbeitskräfteüberangebots aus ihren angestammten Arbeitsmarktsegmenten verdrängt 
werden. Die Promotion als einer der höchsten Abschlüsse sollte nun umso wichtiger 
geworden sein, um eine positive Distinktion zu sichern. Schliesslich werden die 
Promotion und die damit verbundenen Vorteile auf dem Arbeitsmarkt auch hin-
sichtlich geschlechtsspezifischer Besonderheiten unter Bezugnahme auf die Theorie 
der statistischen Diskriminierung (Becker, 1973; Anker, 1997) und den Ansatz der 
doppelten Vergesellschaftung (Becker-Schmidt, 2004) untersucht. Arbeitgeber be-
trachten Frauen, wenn es um die Neubesetzung von anspruchsvollen Positionen geht, 
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als Risiko. Dabei wird eine verminderte Erwerbskontinuität und Einsatzfähigkeit 
aufgrund von familiären Verpflichtungen qua Geschlecht unterstellt. 

Die Untersuchung konzentriert sich unter anderem auf den Aspekt des erzielten 
Einkommens. Verschiedene ökonomische Ansätze, insbesondere die Humankapital-
theorie, behandeln Bildung als Investition, deren Rendite sich in der monetären Aus-
schöpfung offenbart.1 Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Investition 
in eine Ausbildung mit der Erwartung eines wie auch immer gestalteten Nutzens 
zusammenhängt. In soziologisch-ökonomischen Ansätzen gelten dabei Faktoren wie 
Einkommen, Status und Prestige, oder aber Mobilität und Karriereverläufe als rele-
vant. Das heisst, die Verbindung von Bildung und Beschäftigung ist wesentlich für 
die Bestimmung des Ertrags von Bildung. Dabei wird davon ausgegangen, dass jede 
zusätzliche Investition, jedes zusätzliche Bildungsjahr, zu einer Erhöhung der Erträge, 
zum Beispiel im Einkommen, führt. Die Humankapitaltheorie (Becker, 1964) baut 
auf Annahmen der neoklassischen Theorie des Kapitalismus auf, welche von einer 
gleichberechtigten Konkurrenz in einem liberalen Markt ausgeht. Die involvierten 
Konkurrenten streben nach grösstmöglicher Nutzenmaximierung bei konstanten 
Rahmenbedingungen des Marktes. Die Theorie basiert auf der Grundprämisse, dass 
Arbeitskraft, im Sinne einer Ware, bestimmten ökonomischen Gesetzmässigkeiten 
unterliegt. Neben der Konkurrenz des Arbeitmarktes wird auf Seiten der Arbeitgeber 
davon ausgegangen, dass bei der Positionsvergabe alle Beteiligten auf dem Markt 
über die gleichen Präferenzen und Möglichkeiten verfügen. Den Arbeitnehmenden 
wird unterstellt, dass sie ihre Arbeitskraft auch immer maximal einsetzen können. 
Als weitere Annahme wird unterstellt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bei Bedarf unbeschränkt mobil sind und alle Beteiligten des Marktes über Angebot 
und Nachfrage ausreichend informiert sind. 

Arbeitskraft drückt sich aus ökonomischer Perspektive in Produktivität aus. 
Geht man davon aus, dass Individuen umso produktiver sind, je länger sie sich Bil-
dung und Ausbildung unterzogen haben, werden Lohnunterschiede zum Gradmesser 
bzw. zum Merkmal dafür, ob sich Bildung lohnt und gleichzeitig dafür, wie sehr 
sich Bildungsinvestitionen auszahlen. Im Zentrum stehen Wissen und Fähigkeiten 
im Sinne eines anhand von Zertifikaten messbaren «kognitiven Kapitals», das sich 
direkt in Produktivität umsetzen lässt. Auf der Mikroebene lässt sich eine Kapital-
erhöhung durch Investitionen bzw. Lernen von kognitiven Fähigkeiten (Wissen) 
und praktischen Fertigkeiten (Verhalten, Kommunikation etc.) erreichen. Wenn 
davon ausgegangen wird, dass schulische oder universitäre Bildung diese Erhöhung 
bewirkt, kann sie als Humankapitalinvestition betrachtet werden. Aus ökonomischer 

1 Der Wert von Bildung kann sich aber auch dahingehend interpretieren lassen, dass Bildung auf 
der individuellen Ebene auch der Persönlichkeitsentwicklung zugute kommt. Untersuchungen 
zum Thema Bildung und Wertorientierung konnten einen Zusammenhang aufzeigen zwischen 
Bildungsabschlüssen und gesellschaftlichen Einstellungen sowie politischem Interesse und Enga-
gement, wobei gilt, dass höher gebildete Personen eher postmateriell eingestellt, politisch aktiver 
und Fremden gegenüber toleranter sind (vgl. Inglehart, 1977; Baumert, 1991; Hadjar, 2006). 
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Sicht sind die Gewinne dieser Investition unter anderem in der daraus resultierenden 
monetären Ausschüttung bzw. dem Lebenseinkommen zu bemessen. Eine Investition 
in höhere Bildung gilt demzufolge dann als lohnenswert für ein Individuum, wenn 
der Gewinn (Einkommen, Status, Privilegien etc.) höher ausfällt als der Aufwand 
(Bildungsjahre, in denen kein oder ein geringes Einkommen erzielt wird; vgl. Becker, 
1993; Schultz, 1992).2 

Die Humankapitaltheorie befasst sich hauptsächlich mit der Analyse von 
Bildungsinvestitionen und Bildungserträgen und bildet diese in der Regel über die 
monetären Zugewinne ab. Nicht-monetäre Erträge wie Status und Prestige werden 
zwar als bedeutsam erkannt, vielfach aber wegen Schwierigkeiten der Messbarkeit 
in den Analysen vernachlässigt. Die Konzentration auf die Perspektive der Arbeit-
nehmenden verstellt den Blick auf die strukturellen Umstände des Arbeitsmarktes 
und die Arbeitgeber, die Arbeitsmarktchancen ermöglichen und Humankapital 
beurteilen. Das Konzept des Lebenseinkommens ist unzulänglich, wenn es allein 
von der Seite der Arbeitnehmenden aus betrachtet wird. Ein weiterer Kritikpunkt ist 
die Annahme, dass Individuen in der Lage sind, ihr Lebenseinkommen rational zu 
kalkulieren, was eine ‹totale Informiertheit› voraussetzen würde unter der Prämisse, 
dass der Arbeitsmarkt stabil bleibt und keine unvorhergesehenen konjunkturellen 
Schwankungen erfährt. Schliesslich setzt die Humankapitaltheorie einen unregu-
lierten Arbeitsmarkt voraus, was bedeuten würde, dass es den Arbeitgebern möglich 
wäre, immer die produktivsten Arbeitskräfte einzusetzen und somit die Möglichkeit 
bestehen müsste, die weniger produktiven ohne Einschränkungen entlassen zu 
können (Blien, 1986; Sesselmeier und Blauermel, 1997). Die tatsächliche Situation 
auf dem Arbeitsmarkt ist von diesen marktidealistischen Annahmen weit entfernt. 
Trotzdem hat die Humankapitaltheorie einen nicht zu unterschätzenden Stellen-
wert für die Erklärung von Einkommensunterschieden. Die Humankapitaltheorie, 
in deren Zentrum das meritokratische Prinzip steht, dass Bildung als individuelle 
Leistung anerkennt und entsprechend entlohnt wird, beinhaltet somit ein wesent-
liches Prinzip zur Legitimierung sozialer Ungleichheiten. “For example, because 
observed earnings are gross of the return on human capital, some persons earn more 
than others simply because they invest more in themselves. Because ‘abler’ persons 
tend to invest more than others, the distribution of earnings would be very unequal 
and skewed even if ‘ability’ were symmetrical and not too unequally distributed” 
(Becker, 1964, 153). 

Signal- und Filter-Theorien (z. B. Arrow, 1973; Spence, 1973) gehen davon 
aus, dass Bildungszertifikate ein Zeichen für die Produktivität, Motivation und 
Leistung einer Person darstellen. Dabei wird vom Arbeitgeber unterstellt, dass 

2 Unter humankapitaltheoretischer Perspektive können Bildungsinvestitionen auch in Bezug auf 
die Gesellschaft betrachtet werden, wobei z. B. Investitionen in das Bildungssystem dann als 
lohnenswert erscheinen, wenn sie sich in eine höhere Produktivität der Bevölkerung, etwa im 
Sinne einer Erhöhung des Bruttosozialproduktes, niederschlagen. Diese Makroperspektive ist 
aber nicht Gegenstand dieser Untersuchung. 
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Personen mit hohen Bildungszertifikaten besser geeignet sind für begehrte Positio-
nen mit entsprechendem Anforderungsprofil und entsprechenden Gratifikationen. 
Verfügen aber relativ viele Arbeitssuchende über höhere Bildungszertifikate wie 
etwa eine Promotion, lässt die damit verbundene Signalwirkung nach.3 Daraus lässt 
sich ableiten: Wenn ein Überangebot an qualifizierten Arbeitnehmenden besteht, 
dann werden, neben der ausgewiesenen Produktivität (Bildungszertifikate), andere 
«extrafunktionale Qualifikationen» von Arbeitnehmenden bei der Zuweisung zu den 
entsprechenden Stellen wichtig (Borkowsky, 2000; Heintz et al., 1997). Wie bei der 
Humankapitaltheorie liegt der Fokus von Signal- und Filtertheorie beim Individuum 
und nicht auf den strukturellen Gegebenheiten von Bildungs- und Beschäftigungs-
system. Erfolg oder Misserfolg liegen in der Verantwortung der Akteure. «Beide 
Theorien konzeptualisieren Bildung dabei als ein individuelles Charakteristikum 
von Personen, als Ergebnis einer individuellen Investitionsentscheidung bzw. das 
Ergebnis individueller Bildungsentscheidungen entsprechend der jeweils eigenen 
Leistungsfähigkeit» (Solga, 2005, 71). 

Das Arbeitsplatzwettbewerbsmodell von Thurow (1979) berücksichtigt die 
Bedeutsamkeit der Mechanismen (interner) Arbeitsmärkte explizit, indem eine Brücke 
geschlagen wird zwischen Filtertheorien und Arbeitsmarkttheorien. Kernannahme 
ist, dass Bildungsabschlüsse Signale darstellen, die einem Arbeitgeber anzeigen, wie 
lernfähig und -willig ein Arbeitnehmer ist und wie viel in dessen Fähigkeiten zu 
investieren ist. Individuen mit einem hohen Bildungsabschluss haben im Wettbewerb 
um berufliche Positionen und damit um Status und Einkommen auf dem Arbeits-
markt eine vorteilhafte Stellung inne. Das heisst, nach der Labour-Queue-These von 
Thurow (1979) können Arbeitnehmer durch höhere Bildungszertifikate ihre Stellung 
innerhalb der «Warteschlange» für erstrebenswerte Arbeitsplätze verbessern. So wird 
potenziellen Arbeitgebern signalisiert, dass geringere Weiter- bzw. Ausbildungskos-
ten verursacht werden und schneller ein höherer Nutzen für das Unternehmen zu 
erwarten ist. Der bedeutsame Unterschied zur Humankapitaltheorie ist, dass die 
Bildungsrendite nicht direkt an individuelle Merkmale (Bildungsniveau, Leistung 
etc.) gebunden ist, sondern stattdessen an den Arbeitsplatz und dessen Position auf 
dem Arbeitsmarkt. Somit wird nicht das einen Job suchende Individuum fokussiert, 
sondern die Anforderungen des Arbeitsplatzes mit seinen spezifischen Merkmalen 
an den potenziellen Arbeitnehmer (vgl. Kristen, 1999). 

Das Arbeitsmarktwettbewerbsmodell bezieht sich im Unterschied zur Hu-
mankapitaltheorie, die vor allem auf eine Erklärung des Lohnniveaus abzielt, auf 
die Integration eines Arbeitnehmers in den Arbeitsmarkt. Ein geringeres Arbeits-
losigkeitsrisiko wird im Rahmen der hier dargestellten Untersuchung als zweiter 
Aspekt subjektiven Berufserfolgs fokussiert. Die im Zuge der Bildungsexpansion 

3 Dieser Umstand wird häufig mit dem Begriff der «Bildungsinflation» umschrieben: Steigt das 
Angebot an Arbeitssuchenden mit einem bestimmten Bildungszertifikat schneller als das Angebot 
entsprechender Arbeitsplätze auf dem Arbeitsmarkt, sinkt der Wert des Zertifikates (Buchmann, 
1999, 13). 
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steigende allgemeine Bildungsbeteiligung und die Öffnung der Hochschulen be-
wirkt eine zunehmende Nachfrage nach höheren Bildungszertifikaten. Wenngleich 
für die Schweiz von einem weniger intensiven Verlauf der Bildungsexpansion aus-
zugehen ist (Buchmann et al., 1993), scheint auch hier ein Szenario denkbar, dass 
wie in Deutschland, aus einer Erhöhung des Anteils hoch Gebildeter und einer 
generellen Arbeitsplatzknappheit ein «wachsendes quantitatives Ungleichgewicht 
zwischen Bildungsstruktur als Angebotsseite und Berufsstruktur als Nachfrageseite» 
(Solga, 2002, 479) entsteht. Bei der Passung von (Aus-)Bildung und Beruf wird es 
demnach dann problematisch, wenn ein Überangebot an Qualifizierten und Hoch-
qualifizierten auf den Arbeitsmarkt drängt. Ist der gehobene öffentliche Dienst mit 
attraktiven Kaderstellen, die vor allem durch Akademikerinnen und Akademiker 
besetzt werden, einmal gesättigt (Becker, 1993), weichen Qualifizierte auf die am 
nächsten adäquaten Stellen auf niedrigerer Ebene aus. Ein Verdrängungswettbewerb 
von oben nach unten führt dann (ganz im Sinne der Labour Queue) dazu, dass 
einerseits Arbeitnehmende mit Positionen vorlieb nehmen müssen, die nicht ihrem 
Bildungs- bzw. Ausbildungsniveau entsprechen (Adäquanz) und andererseits Perso-
nen ohne oder mit lediglich niedrigen Qualifikationen ganz aus dem Arbeitsmarkt 
ausscheiden (Solga, 2002). Eine solche Verdrängungsthese konzentriert sich also auf 
ein Kapazitätsproblem in dem wenige (qualifizierte) Arbeitsplätze einem Überangebot 
von qualifizierten Arbeitnehmenden gegenüberstehen. Dieses Phänomen sollte in 
Folge der Bildungsexpansion über die Kohorten im Zeitverlauf zugenommen ha-
ben. Die wachsende Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt auch im Bereich der höher 
Gebildeten könnte zudem zu einer Entwertung der höheren Bildungszertifikate 
führen. Denn: «Was viele besitzen kann nicht das ausschlaggebende Kriterium für 
Privilegien sein» (Geissler, 1978, 482). Inwiefern die Bildungsinflation Hochschul-
abschlüsse und Promotionen betrifft ist dabei noch fraglich. Für die Schweiz kann 
generell davon ausgegangen werden, dass infolge der geringen Arbeitslosigkeit und 
der immer noch relativ geringen Anzahl tertiärer Abschlüsse, welche den Import 
von Akademikern notwendig macht, eine Bildungsinflation, wenn überhaupt, nur 
in Ansätzen erkennbar sein sollte.

Wird das Geschlecht als Sozialmerkmal berücksichtigt, so zeichnet sich, 
zumindest was die Elitenforschung in Deutschland betrifft, ein eindeutiges Bild, 
das auch auf die Schweiz übertragen werden kann: «Die deutschen Eliten sind 
männlich. Diese Feststellung trifft im Wesentlichen auch heute noch zu. Zwar hat 
sich der Anteil der Frauen in Elitepositionen in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
deutlich erhöht, allein zwischen 1983 und 1995 von drei auf dreizehn Prozent. 
Von einer auch nur halbwegs proportionalen Verteilung der Geschlechter kann 
aber keine Rede sein» (Hartmann, 2004, 17). Die Theorie der statistischen Dis-
kriminierung vermag einen Aspekt, das unterschiedliche Anstellungsverhalten der 
Arbeitgeber, zu erklären. Zur Reduktion von Such- und Informationskosten werden 
Gruppenmerkmale als Entscheidungsindikatoren hinzugezogen (vgl. Sesselmeier 
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1998). So wird beispielsweise aufgrund der Annahme, dass Frauen generell weniger 
kontinuierlich und längerfristig nicht vollzeitig erwerbstätig sind, eine Stelle eher 
mit einem männlichen Konkurrenten besetzt. Der antizipierte vorzeitige Ausfall 
von Frauen aus dem Anstellungsverhältnis wird dann dadurch kompensiert, dass 
allen Frauen weniger Lohn zugeteilt wird. Geschlechtsspezifische Effekte sind aber 
auch wegen der tatsächlichen Vereinbarkeitsproblematik von Beruf und Familie zu 
erwarten. Sie betrifft Frauen nach wie vor in grösserem Ausmass als Männer. So 
liegt die Verantwortung für den Bereich der Familie heute noch hauptsächlich bei 
den Frauen, während sie aber mehr und mehr am Arbeitsmarkt partizipieren. Die 
Vereinbarung dieser beiden strukturell getrennten Lebensbereiche und die daraus 
resultierenden Konsequenzen für das Familien- und Berufsleben der Frauen wird 
mit dem Ansatz der Doppelten Vergesellschaftung (Becker-Schmidt, 2004) umschrie-
ben. Die zunehmende Tendenz zu späteren Geburten und zu Kinderlosigkeit bei 
Akademikerinnen ist ein vielfach dokumentierter Befund (Blossfeld und Jänichen, 
1990; Huinink, 1995). Frauen, die familienbedingt pausieren oder Teilzeit arbeiten, 
können ausserdem ihr Humankapital vergleichsweise geringer umsetzen als Männer 
und müssen Einbussen in Status, Einkommen und Lebenschancen hinnehmen 
(Bundesamt für Statistik, 2003). 

Der Übergang von der Hochschule in die Arbeitswelt gestaltet sich nicht für alle 
Fachbereiche gleich. Dies hängt nicht nur mit der konjunkturellen Situation zusam-
men, sondern auch mit der Anzahl Promovierter in einem Fachbereich, die sich auf 
dem Arbeitsmarkt gegenseitig konkurrenzieren. Da es ausserdem, abgesehen von der 
universitären Karriere, keine speziellen Laufbahnen für Promovierte gibt, bewegen 
sie sich in unterschiedlichen Arbeitsmarktsektoren und konkurrenzieren mit anderen 
Akademikerinnen und Akademikern mit verschiedensten Qualifikationsvorausset-
zungen (Bundesamt für Statistik 2002, Teichler 2003, Enders 2001). Schliesslich 
kann, gemäss den Theorien segmentierter Arbeitsmärkte (Lutz und Sengenberger, 
1974), eine Unterscheidung im Hinblick auf die Sektoren öffentlicher Dienst und 
Privatwirtschaft vorgenommen werden. Absolventinnen und Absolventen bestimmter 
Fachbereiche werden verstärkt vom öffentlichen Dienst absorbiert (z. B. Geistes- und 
Sozialwissenschaftler), während andere Fachbereiche eher zu einer Anstellung im 
privaten Sektor führen (z. B. Wirtschaftswissenschaften). Beide Sektoren können 
nach ihrer Orientierung, der Mobilität und den Lohnstrukturen voneinander unter-
schieden werden. Der öffentliche Dienst ist durch die Orientierung am Gemeinwohl, 
Hierarchiestufen gemäss Senioritätsprinzip und festgelegte Gehaltsklassentabellen 
charakterisiert. In der Privatwirtschaft hingegen ist Profitmaximierung zentrales 
Gebot, Aufstiege und Löhne sind flexibler und verhandelbar.

Zusammenfassend prüfen wir im Hinblick auf den Berufserfolg folgende Hy-
pothesen: Im Sinne der Humankapitaltheorie gehen wir davon aus, dass Promovierte 
grössere Chancen haben eine adäquate Beschäftigung aufzunehmen. Sie erzielen 
höhere Einkommen und das Risiko von Arbeitslosigkeit betroffen zu werden ist 
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geringer, als bei Personen ohne Promotion (1). Mit dem über die Bildungsexpansion 
zunehmenden Angebot an Personen mit höheren Bildungszertifikaten lässt deren 
Signalwirkung nach. Die Promotion als sehr hoher Bildungsabschluss gewinnt 
damit an Distinktionskraft (2a). Als Gegenhypothese könnte davon ausgegangen 
werden, dass die Promotion ebenfalls von der Bildungsinflation betroffen ist, die 
Bildungserträge Promovierter würden demzufolge zurückgehen (2b). Bezogen auf 
die Untersuchungsgruppe der Promovierten sollte sich in der Schweiz zeigen las-
sen, dass ehemalige Doktorandinnen in der Berufskarriere geringere Berufserfolge 
erzielen als ihre männlichen Kollegen. Besonders im privatwirtschaftlichen Sektor 
muss mit deutlichen Positions- und Einkommensunterschieden zu Ungunsten der 
Frauen gerechnet werden. Somit ist davon auszugehen, dass analog zu vorliegenden 
Befunden der Arbeitsmarkt- und Mobilitätsforschung über die Schlechterstellung 
von Frauen bei den Berufs- und Einkommenschancen auch die promovierten Frauen 
im Vergleich zu den promovierten Männern geringere Einkommen erzielen und 
geringere Aufstiegsraten aufzeigen (3). Aus der Sektorenperspektive ergibt sich fol-
gende Hypothese: Bei Absolventinnen und Absolventen der Fachbereiche, die nach 
der Promotion hauptsächlich in der Privatwirtschaft beschäftigt sind (Wirtschafts- 
und Ingenieurwissenschaften), sollten sich Einkommensvorteile zeigen lassen. Im 
öffentlichen Dienst müsste demnach die Varianz der Einkommen deutlich kleiner 
sein. In der Privatwirtschaft sollte sich zeigen, dass die Einkommensgrenze insbe-
sondere nach oben offener ist (4). 

3 Datenbasis und methodisches Vorgehen 

Für die folgende Analyse werden die Daten der Schweizer Absolventenstudie des 
Bundesamts für Statistik verwendet, wobei es sich um einen kumulierten Datensatz 
handelt. Der für diese Analysen einbezogene Erhebungszeitraum erstreckt sich über 
knapp zwanzig Jahre von 1983 bis 2001, wobei die Absolventenstudie alle zwei Jahre 
durchgeführt wird. Mittels Fragebogen werden alle Absolventinnen und Absolventen, 
die ca. ein Jahr zuvor einen universitären  Abschluss (Lizentiat, Diplom, Staatsexamen, 
Doktorat) erhielten, angeschrieben und befragt.4 Diese Daten umfassen also auch 
die Informationen zu der Referenzgruppe der nicht-promovierten Akademikerinnen 
und Akademiker. Die Rücklaufquoten liegen je nach Erhebungswelle zwischen 

4 Modelle der Statuszuweisung (Blau und Duncan, 1967) haben ergeben, dass Bildungsqualifika-
tionen grossen Einfluss auf die spätere berufliche Platzierung haben. Die erste berufliche Position 
gilt darüber hinaus als Indikator für die berufliche Stellung im weiteren Lebensverlauf (vgl. auch 
Müller, 1975). Die Lebensverlaufsstudien in Deutschland (Blossfeld, 1985) belegen empirisch, 
dass die zu Beginn der beruflichen Laufbahn eingenommene Position am Arbeitsmarkt zukünftige 
Entwicklungschancen wesentlich bestimmt. Je besser der Start ins Arbeitsleben gelingt, umso 
höher sind in der Regel auch die Aufstiegschancen und das Einkommen während des gesamten 
Berufslebens. Wir gehen also davon aus, dass unsere Ergebnisse auch auf künftige Entwicklungen 
übertragen werden können. 
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58 und 71 Prozent. Die Absolventenstudie ermöglicht eine indirekte Analyse des 
arbeitgeberseitigen Selektionsverhaltens unter Fokussierung der Angaben der Ar-
beitnehmenden zu ihrer beruflichen Situation zum Zeitpunkt der Befragung.

Mit Ausnahme der Medizin und der Pharmazie werden alle Fachbereiche in 
die folgende Untersuchung einbezogen. Grund für die Stichprobenreduktion ist, 
dass Medizin und Pharmazie so häufig mit einem Doktorat abgeschlossen werden, 
dass dieser Titel nicht den besonderen Stellenwert einnimmt, der in dieser Unter-
suchung unterstellt wird. 

Wir erfassen den Berufserfolg zum Berufseinstieg als zu erklärenden soziolo-
gischen Gegenstand anhand von drei Variablen. Erstens das tatsächliche jährliche 
Bruttoeinkommen der befragten Personen. Dieses wurde inflationsbereinigt, d. h. 
auf das Einkommensniveau zum ersten Messzeitpunkt 1983 standardisiert sowie 
auf 100 Prozent Arbeitszeit hochgerechnet. Zweitens untersuchen wir das Risiko 
der Arbeitslosigkeit. Dieses wurde dahingehend operationalisiert, ob die Personen 
zum Erhebungszeitpunkt, also ca. ein Jahr nach dem Universitätsabschluss, nicht 
erwerbstätig aber arbeitssuchend waren. Als Erwerbstätigkeit gelten jegliche bezahlte 
Tätigkeiten, befristet oder unbefristet, dazu zählen auch Praktikanten, Assistenten, 
Doktoranden oder freie Mitarbeiter. Nicht arbeitssuchend sind Personen, welche 
«freiwillig» auf eine Erwerbstätigkeit verzichten, zum Beispiel wegen einer Weiterbil-
dung oder Verpflichtungen in der Haus- und Familienarbeit. Schliesslich untersuchen 
wir die subjektive Wahrnehmung der Adäquanz der Arbeitsstelle hinsichtlich der 
eingebrachten Kenntnisse und Fähigkeiten, der Einfluss- und Gestaltungsmög-
lichkeiten innerhalb der Tätigkeit sowie des Verdienstes bzw. des Einkommens. 
Die subjektiv wahrgenommene Adäquanz der Beschäftigung wird bezogen auf die 
Passung zwischen Ausbildungsniveau und Beschäftigungsstruktur. Das dazugehö-
rige Item lautet: «Sind Sie der Meinung, dass ihre derzeitige Erwerbstätigkeit Ihrer 
Ausbildung angemessen ist? Hinsichtlich der Möglichkeit, Ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten einzusetzen? Hinsichtlich der Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten 
und hinsichtlich der Bezahlung?» Diese Adäquanzvariablen wurden ordinal auf einer 
vierstufigen Skala gemessen und für multivariate Modelle dichotomisiert (0 – nicht 
adäquat, weniger adäquat; 1 – adäquat, sehr adäquat). 

Wesentliche Erklärungsvariable ist die Art des Abschlusses, wobei wir die 
Promovierten mit denjenigen vergleichen, welche bislang «nur» über einen uni-
versitären Erstabschluss (Lizentiat, Diplom oder Staatsexamen) verfügen. Weiter 
führen wir die Periode, also den Erhebungszeitraum 1983 bis 2001 (Befragung alle 
zwei Jahre), als metrische, mittelwertsstandardisierte Variable ein. Entsprechend der 
theoretischen Überlegungen stellt das Geschlecht eine weitere wichtige unabhängige 
Variable dar. Der Frage, ob sich über die Zeit die Distinktion der Promovierten 
gegenüber den Nicht-Promovierten im Berufserfolg verändert hat, wird über einen 
Interaktionseffekt aus Promotion und Periode nachgegangen. Um zu analysieren, ob 
sich für Männer und Frauen die Bildungserträge gleichermassen entwickeln, fügen 
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wir in einem weiteren Schritt Interaktionseffekte aus Geschlecht und Promotion 
in die Modelle ein. 

Während das Durchschnittsalter der Promovierten in der Absolventen-Stich-
probe bei 33,12 Jahren liegt, waren die nicht-doktorierten Studienabgänger zum 
Zeitpunkt der Befragung im Durchschnitt 28,17 Jahre alt, was eine Differenz von 
ca. 5 Jahren ausmacht (ANOVA, F = 7391.326, p < .001). Da der Altersunterschied 
zwischen Doktorierten und nicht-doktorierten Studienabgängern einen Effekt auf 
den objektiven Berufserfolg (Einkommen, Arbeitslosigkeitsrisiko) und schliesslich 
auf den subjektiven Berufserfolg (Adäquanz der Beschäftigung) haben sollte, wird 
das Alter der Absolventinnen und Absolventen in Jahren als Kontrollvariable in die 
Modelle eingeführt.5 

4 Empirische Ergebnisse 

Die Anzahl der Promotionen in der Schweiz ist in den letzten Jahrzehnten leicht 
gestiegen, zwischen 1994 und 2003 um 2,4 Prozent, was im Hinblick auf die 
Bildungsexpansion zu erwarten war, andererseits aber wieder verdeutlicht, dass in 
der Schweiz die Expansion des oberen Segments des tertiären Sektors offenbar mit 
geringer Intensität verläuft. Die Gesamtzahl der Lizentiate und Diplome als uni-
versitäre Erstabschlüsse ist im gleichen Zeitraum stärker gestiegen, um 17 Prozent 
(Bundesamt für Statistik, 2004a). Promotionen sind offenbar von der generellen 
Attraktivitätssteigerung universitärer Abschlüsse nahezu unberührt geblieben. 
Dieser Befund könnte darauf hinweisen, dass in der Schweiz keine Anzeichen von 
Bildungsinflation in Bezug auf die Promotion feststellbar sind. Eine weitere denkbare 
Erklärung dieses Phänomens liegt in den Hochschulstrukturen selbst. So hat sich 
zwar der Anteil Studierender kontinuierlich erhöht, der Anteil an Hochschulpersonal, 
insbesondere im Mittelbau, der traditionellerweise Doktorierte generiert, ist aber 
weitgehend gleich geblieben (Bundesamt für Statistik, 2004b). 

5 Die Berufserfahrung – als wichtiges Element der Mincer-Gleichung zur Erklärung des Lohnniveaus 
(Mincer, 1974) – wird in den Modellen nicht berücksichtigt, da kaum Varianz im Hinblick auf 
diesen Faktor besteht, denn der Messzeitpunkt liegt nur ca. ein Jahr nach dem Abschluss. Die 
Heranziehung des Alters als Proxyvariable für den Berufserfolg ist nur suboptimal, da vom Alter 
ein Jahr nach der Promotion nicht auf die Erfahrung im entsprechenden Beruf geschlossen wer-
den kann. So hat ein 40-jähriger Promovierter, der vorher mehrere Studienfächer abgeschlossen 
hat, nicht zwingend mehr Berufserfahrung als ein 30-jähriger Promovierter, der nach seiner 
Promotion gleich ins Berufsleben einsteigt. Des Weiteren führen wir bei den Berechnungen zum 
materiellen Bildungsertrag keine Heckmann-Korrektur (1979) durch, da im Hinblick auf den 
Vergleich von Universitätsabsolventinnen und -absolventen mit primären tertiären Abschlüssen 
und denen mit Promotion nicht mehr von einem starken Bias im Hinblick auf den Geschlech-
terunterschied in der Drop-out-Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden muss. Wir lehnen uns 
in dieser Argumentation an Bauer (2000) an, der für die spezifische schweizerische Population 
auf eine Heckmann-Korrektur verzichtet. 
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Im Anteil der Promotionen an allen Studienabschlüssen zeigen sich Unter-
schiede zwischen den fünf untersuchten Fachgebieten (Tabelle 1). Während bei den 
Exakten und Naturwissenschaften die Promotionsquote bei fast 25 Prozent liegt, 
promoviert in den Wirtschaftswissenschaften sowie den Geistes- und Sozialwissen-
schaften mit 7,8 Prozent ein geringerer Prozentsatz. Gleiches gilt auch für Rechtswis-
senschaften und Ingenieurwissenschaften (je um 10 Prozent). Der Frauenanteil an 
den Promotionen ist in den Geistes- und Sozialwissenschaften am höchsten, in den 
Ingenieurwissenschaften am niedrigsten. Während Geistes- und Sozialwissenschaftler 
häufiger im öffentlichen Dienst als in der Privatwirtschaft beschäftigt sind, zeigt sich 
bei den Wirtschaftswissenschaften und den Exakten und Naturwissenschaften das 
gegenteilige Bild. Absolventinnen und Absolventen der Rechtswissenschaft sind zu 
gleichen Teilen in den beiden Sektoren vertreten.

Tabelle 1: Anteile der Doktorate an allen Studienabschlüssen nach Fächern

Wirtschafts
wissenschaften

Geistes und 
Sozialwissen

schaften

Exakte und 
Naturwissen

schaften

Ingenieur
wissenschaften

Jura

Anteil der Promotionen 7,8 % 7,8 % 24,9 % 10,8 % 10,0 %

Frauenanteil 21,8 % 59,0 % 25,7 % 13,1 % 37,9 %

Verteilung der Erwerbstätigen auf Sektoren

Öffentlicher Dienst 22,2 % 63,5 % 64,2 % 29,4 % 49,7 %

Privatwirtschaft 76,7 % 32,3 % 33,0 % 69,2 % 49,3 %

Sonstige 1,1 % 4,1 % 2,9 % 1,4 % 1,0 %

N 7792 13685 10929 7206 7461

Im Hinblick auf die Differenzierung zwischen den Sektoren des öffentlichen Dienstes 
und der Privatwirtschaft zeigen Ergebnisse einer univariaten Varianzanalyse, dass 
sich die Streuung bzw. die Varianz der Jahres-Einkommen zwischen beiden Sekto-
ren signifikant voneinander unterscheiden (Levene-Statistik = 9.977; p < .01). Das 
Einkommen wurde deflationiert und in Bezug zum Erhebungsbeginn 1983 auf 100 
Prozent gesetzt, um so die realen Lohnunterschiede und ihre Entwicklung deutlicher 
nachzeichnen zu können.6 Die Einkommensvariation ist dabei im privaten Sektor 
mit einer Standardabweichung von 17’839 Schweizer Franken grösser als im öffent-
lichen Dienst, wo die Standardabweichung CHF 17’476 beträgt. Dabei beträgt der 
Einkommensmittelwert im privaten Sektor CHF 46’147, im öffentlichen Sektor 
liegt dieser bei CHF 37’613.

Zunächst stehen deskriptive Kennwerte des Berufserfolgs im Fokus der Betrach-
tung, bevor die Ergebnisse der multivariaten Analysen vorgestellt werden. Als erster 

6 Die Bruttoeinkommen wurden jeweils auf ein durchschnittliches 100 Prozent-Arbeitspensum 
hochgerechnet, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 
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Aspekt soll der monetäre Berufserfolg von Promovierten und Nicht-Promovierten für 
alle untersuchten Fächergruppen zusammen verglichen werden. Dabei ist allerdings 
einzuschränken, dass hier nur Einstiegsgehälter in die Analyse einfliessen, da bis 
in das Jahr 2000 die Befragung im Rahmen der Absolventenstudie jeweils ein Jahr 
nach Studienabschluss durchgeführt wurde.7 Das Alter wurde bei den deskriptiven 
Analysen kontrolliert, um die Lohndifferenzen im Hinblick auf alterspezifische 
Belohnungen zu korrigieren. Insgesamt betrachtet und unabhängig vom studierten 
Fachbereich ergibt sich ein eindeutiges Bild: Promovierte verdienen kontinuierlich 
über den Erhebungszeitraum hinweg zwischen 5’700 und 9’700 Schweizer Franken 
mehr pro Jahr. Im Rahmen einer univariaten Varianzanalyse zeigt sich ein signifikan-
ter Unterschied im Einkommen zwischen Promovierten und Nicht-Promovierten 
(F = 381.433, p < .001). Betrachtet man nun den Berufserfolg von Promovierten 
und universitären Erstabsolventinnen und -absolventen getrennt nach Geschlecht 
ergeben sich weitere interessante Differenzen. In beiden Gruppen verdienen Frauen 
erheblich weniger als ihre männlichen Konkurrenten (Geschlechterunterschied; 
F = 218.759, p < .001). Auffällig ist weiter, dass das Einkommensniveau der Männer 
ohne Promotion ungefähr auf dem Niveau der Frauen mit Promotion liegt. Deutlich 
über den Einkommen der anderen Gruppen stehen die Einkommen der Männer mit 

7 Im Jahr 2005 wurden erstmals in einer Zweitbefragung Personen nach ihrem weiteren Berufsverlauf 
fünf Jahre nach dem universitären Abschluss befragt.
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Abbildung 1:  Bruttojahreseinkommen ein Jahr nach dem Abschluss in zeitlicher 
Perspektive

Quelle: Schweizerische Absolventenbefragung 1983–2001 (BFS).
Anmerkung: Bruttojahreseinkommen, hochgerechnet auf 100 Prozent Arbeitspensum, inflationsbereinigt 
(Referenzjahr 1983), unter Kontrolle des Alters (Alter = 28,88 Jahre).
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Promotion. Hier beträgt die Differenz zu den Frauen mit gleichem Bildungsabschluss 
zum Beispiel im Jahre 2001 beinahe 10’000 Franken mit steigender Tendenz. Die 
Kluft zwischen den Männern mit Promotion und denen ohne ist dabei eindeutig 
grösser als zwischen den Frauen mit und ohne Promotion (Interaktion Geschlecht 
× Promotion; F = 24.541, p < .001). Unter ökonomischen Gesichtspunkten lohnt 
sich die Promotion somit gerade für männliche Absolventen.

Im Hinblick auf zeitliche Veränderungen zeigt sich für den Zeitraum von 
1983–2001 bei Männern als auch bei Frauen der Abstand im Einkommen zwi-
schen den Promovierten und Nicht-Promovierten als relativ stabil. Trotz einzelner 
Schwankungen sind keine eindeutigen Trends zu erkennen (Interaktion Geschlecht 
× Periode × Promotion; F = .965, p = .467). Die Promotion bringt zu allen Messzeit-
punkten ein substantielles Mehr an Bildungserträgen (vgl. Abb. 1), was sich auch 
in der univariaten Varianzanalyse (Interaktion Promotion × Periode; F = 1.191, 
p = .296) zeigt. 

Im Rahmen der fächerspezifischen multivariaten Analysen fokussieren wir 
zunächst den objektiven Berufserfolg, um dann Aspekte des subjektiven Berufserfolgs 
zu betrachten. Im Hinblick auf das erzielte Einkommen als abhängige Variable muss 
allerdings darauf hingewiesen werden, dass sich die Datenlage hier im Hinblick auf 
Missing-Werte und falsche Angaben durch die Befragten nicht optimal darstellt, 
wie dies bei Fragen nach dem Lohn häufig der Fall ist.8 In Tabelle 2 werden die 
Determinanten des Einkommens der Haupttätigkeit ca. ein Jahr nach Abschluss des 
Studiums bzw. Doktorats mittels linearer Regressionsanalysen geschätzt. 

Promovierte verfügen über klare Lohnvorteile im Vergleich zu den Nicht-
Promovierten und zwar über alle Fächer hinweg. Besonders lohnenswert erweist 
sich die Promotion in den Ingenieurwissenschaften, während in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften sowie den Exakten und Naturwissenschaften der Lohnvorteil der 
Promovierten geringer ist. Über den Erhebungszeitraum sind die Einkommensvorteile 
im Hinblick auf die Wirtschafts-, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie die Exakten 
und Naturwissenschaften stabil. In den Ingenieurwissenschaften nimmt der Vorteil 
leicht ab, in den Rechtswissenschaften (Jura) leicht zu. Das generelle Einkommens-
niveau für Hochschulabsolventinnen und -absolventen ist über den ca. 20-jährigen 
Erhebungszeitraum relativ stabil geblieben, nur in den Rechtswissenschaften sind 
die (deflationierten) Löhne gesunken, während in den Wirtschaftswissenschaften 
von einem leichten Lohnzuwachs profitiert werden kann.

Für das Geschlecht als erklärende Variable zeigt sich im Hinblick auf alle 
untersuchten Fächer ein negativer Effekt. Frauen verdienen weniger als ihre 
männlichen Kollegen, was insbesondere für Ingenieurwissenschaften und Geis-
tes- und Sozialwissenschaften zutrifft. Die für fast alle Fächer, mit Ausnahme der 
Ingenieurwissenschaften, zu konstatierenden signifikanten Interaktionseffekte aus 
Geschlecht und Promotion weisen darauf hin, dass Frauen durch eine Promotion 

8 Die Interpretation muss also im Hinblick auf diese Schwäche entsprechend vorsichtig erfolgen.
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geringere Lohnvorteile haben als Männer. Die Promotion lohnt sich offenbar mehr 
für Männer. Der nicht signifikante Interaktionseffekt für das Zusammenspiel von 
Periode und Geschlecht deutet darauf hin, dass der Einkommensrückstand der 
 Frauen gegenüber den Männern im Beobachtungszeitraum nicht ausgeglichen wurde, 
was in Übereinstimmung mit anderen aktuellen Einkommensanalysen (z. B. BFS, 
2002) steht. Der Kontrolleffekt des Alters ist schliesslich in allen Fächern positiv 
und signifikant. Lebensjahre widerspiegeln sich offenbar im Lohn.

Tabelle 2: Objektiver Berufserfolg: Einkommen (Haupttätigkeit) 

OLSRegression,  
standardisierte  Koeffizienten

Wirtschafts
wissenschaften

Geistes und 
Sozial

wissenschaften

Exakte und Natur
wissenschaften

Ingenieur
wissenschaften

Jura

Promotion
Referenzkategorie:  universitärer 
Erstabschluss

.265*** .114*** .146*** .353*** .260***

Periode .065*** .007 .003 .014 .060***

Interaktion  
Promotion × Periode

.012 .011 .014 .025* .054***

Geschlecht Weiblich
Referenzkategorie:  Männlich

.059*** .096*** .049*** .108*** .027**

Interaktion Promotion × Ge
schlecht Weiblich
Referenzkategorie:  
Promotion × Männlich

.059*** .031** .038** .011 .035*

Interaktion Periode × Ge
schlecht Weiblich
Referenzkategorie:  
Periode × Männlich

.002 .010 .009 .005 .020

Alter .255*** .328*** .290*** .090*** .292***

Konstante 419985.8 59786.069 15998.287 36837.087 465333.73

N 6127 9780 8252 5985 5898

R2 .194 .154 .151 .189 .209

*** p <  .001, ** p < .01, * p < .05, † p < .10 
Quelle: Schweizerische Absolventenbefragung 1983–2001 (BFS).

Neben Einkommensvorteilen gehört ein verringertes Risiko arbeitslos zu werden 
ebenso zum objektiven Berufserfolg. Zur Analyse des Risikos der Arbeitslosigkeit wird 
ein binär-logistisches Regressionsverfahren herangezogen (Tabelle 3). Tatsächlich 
können wir zeigen, dass das Risiko, ca. ein Jahr nach Abschluss des Studiums bzw. 
der Promotion noch arbeitssuchend zu sein, mit der Promotion im Vergleich zum 
universitären Erstabschluss stark abnimmt. Dies gilt für alle untersuchten Fächergrup-
pen. Besonders wirksam ist die Promotion als Schutz vor Arbeitslosigkeit offenbar in 
den Ingenieurwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften. Insgesamt gesehen 
ist über den Zeitraum zwischen 1983 und 2001 bei allen Akademikerinnen und 
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Akademikern keine Veränderung des Risikos der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen, 
nur für Absolventinnen und Absolventen der Exakten und Naturwissenschaften zeigt 
sich eine leichte Zunahme. Ebenfalls als stabil erweist sich der Abstand zwischen 
Promovierten und Nicht-Promovierten im Risiko, ein Jahr nach dem Abschluss 
noch arbeitssuchend zu sein. 

Hinsichtlich der Geschlechterunterschiede geht aus den Modellen hervor, dass 
Männer in fast allen Fachbereichen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen sind als 
Frauen. Nur bei den Wirtschaftswissenschaften zeigt sich dabei kein signifikanter 
Effekt. Auf die Ingenieurwissenschaften trifft zudem zu, dass sich Männer durch eine 
Promotion besser vor Arbeitslosigkeit schützen können als Frauen. In den anderen 
Fächern haben Männer und Frauen die gleichen Vorteile durch die Promotion. 
Während beim Grossteil der Fächer der Abstand zwischen Frauen und Männern 
im Arbeitslosigkeitsrisiko erhalten bleibt, hat sich in den Geistes- und Sozialwissen-
schaften dieser Geschlechterunterschied zwischen 1983 und 2001 verringert. 

Nach der Betrachtung objektiver Lohndifferenzen und Unterschiede in der 
Arbeitslosigkeit sollen nun einige Aspekte der eingeschätzten Adäquanz der Beschäf-
tigung als subjektive Elemente des Berufserfolgs im Rahmen von Logit-Modellen 

Tabelle 3: Objektiver Berufserfolg: Risiko Arbeitslosigkeit 

LogitRegression,
odds ratios

Wirtschafts
wissenschaften

Geistes und 
Sozial

wissenschaften

Exakte und Natur
wissenschaften

Ingenieur
wissenschaften

Jura

Promotion
Referenzkategorie:  universitärer 
Erstabschluss

.212** .445*** .558*** .186*** .350**

Periode 1.011 1.006 1.019† 1.005 1.021

Interaktion  
Promotion × Periode

.966 1.039 .968 .976 .957

Geschlecht Weiblich
Referenzkategorie:  Männlich

1.007 1.142† 1.530*** 1.384* 1.312†

Interaktion Promotion × Ge
schlecht Weiblich
Referenzkategorie:  
Promotion × Männlich

1.590 1.176 1.444 6.112** 2.288

Interaktion Periode × Ge
schlecht Weiblich
Referenzkategorie: Periode × 
Männlich

1.017 .980† .992 1.003 .975

Alter .909*** .981** 1.054*** 1.061** 1.047**

Konstante 22.397 13.031 42.992 15.437 45.883

N 7737 13606 10875 7170 7419

Nagelkerkes R2 .025 .009 .017 .019 .012

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05, † p < .10 
Quelle: Schweizerische Absolventenbefragung 1983–2001 (BFS).
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analysiert werden. Zunächst liegt der Fokus auf der Adäquanz, d. h. der Passung 
von Ausbildung und Beschäftigung, hinsichtlich des Einkommens als subjektives 
Pendant zum objektiven Einkommen: Promovierte sind, obwohl sie von objektiven 
Einkommensvorteilen profitieren, nicht durchweg zufriedener mit ihrem Verdienst 
als die nicht-promovierte Vergleichsgruppe. In den Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten, den Ingenieurwissenschaften und den Rechtswissenschaften sind Promovierte 
signifikant zufriedener mit ihrem Einkommen als Nicht-Promovierte. Bei den 
Wirtschaftswissenschaften und den Exakten und Naturwissenschaften zeigt sich 
hingegen kein signifikanter Effekt. Das Niveau der Zufriedenheit über alle Fächer 
ist zeitlich stabil, mit Ausnahme der Juristen, die tendenziell mit ihrem Einkommen 
unzufriedener geworden sind. Der Vorsprung der Promovierten in der Zufriedenheit 
mit dem Einkommen bleibt in den meisten Fächern konstant, lediglich für die Geis-
tes- und Sozialwissenschaftler ist eine leichte Abnahme der positiven Distinktion 
über die Zeit zu konstatieren. 

Der Geschlechtereffekt weist darauf hin, dass Frauen, mit Ausnahme der Absol-
ventinnen der Exakten und Naturwissenschaften, in der Regel ihre Tätigkeiten als 

Tabelle 4: Subjektiver Berufserfolg: Adäquanz der Beschäftigung hinsichtlich 
Einkommen bzw. Verdienst 

LogitRegression,
odds ratios

Wirtschafts
wissenschaften

Geistes und 
Sozial

wissenschaften

Exakte und Natur
wissenschaften

Ingenieur
wissenschaften

Jura

Promotion
Referenzkategorie:  universitärer 
Erstabschluss

1.073 1.717*** 1.098 1.984*** 2.423***

Periode 1.013 1.011 1.010 .989 .973**

Interaktion  
Promotion × Periode

1.040 .962† 1.016 .982 1.039

Geschlecht Weiblich
Referenzkategorie:  Männlich

.714** .837** .943 .533 .861†

Interaktion Promotion × Ge
schlecht Weiblich
Referenzkategorie:  Promotion 
× Männlich

.726 .723† 1.110 1.795† .807

Interaktion Periode × Ge
schlecht Weiblich
Referenzkategorie:  
Periode × Männlich

1.022 1.008 .986 1.027 1.021

Alter .989 1.010* 1.050*** .960** 1.060***

Konstante 24.605 22.263 21.805 24.038 52.575

N 5486 8832 7079 4900 4915

Nagelkerkes R2 .007 .009 .019 .021 .056

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05, † p < .10 
Quelle: Schweizerische Absolventenbefragung 1989–2001 (BFS).
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weniger adäquat hinsichtlich des Verdienstes empfinden als dies Männer tun. Die 
Frage, ob promovierte Frauen nun einen ebenso grossen Vorsprung in der Zufrieden-
heit mit dem Einkommen gegenüber ihren nicht-promovierten Kolleginnen haben, 
wie dies bei Männern der Fall ist, kann nur im Hinblick auf Wirtschaftswissenschaft-
lerinnen, Exakte und Naturwissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftlerinnen 
positiv beantwortet werden. Für die Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen gilt, 
dass der Abstand zwischen Nicht-Promovierten und Promovierten in der Zufrie-
denheit mit dem Einkommen geringer ist als bei den Männern. Ausnahme hier 
sind die Ingenieurwissenschaften, wo Frauen mit Promotion deutlich zufriedener 
sind als Männer. 

Die Distinktionskraft der Promotion zeigt sich auch in binär-logistischen 
Modellen zur Adäquanz der Beschäftigung hinsichtlich der subjektiven Angemes-
senheit der Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Beschäftigung 
(Tabelle 5). Für alle Fächer ist ein Vorsprung der Promovierten in der subjektiven 
Wahrnehmung der Adäquanz erkennbar. Dieser Vorsprung bleibt in allen Fächern 
über den untersuchten Zeitraum zwischen 1989 und 2001 stabil. 

Tabelle 5: Subjektiver Berufserfolg: Adäquanz der Beschäftigung hinsichtlich 
Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten

LogitRegression,
odds ratios

Wirtschafts
wissenschaften

Geistes und 
Sozial

wissenschaften

Exakte und Natur
wissenschaften

Ingenieur
wissenschaften

Jura

Promotion
Referenzkategorie:  universitärer 
Erstabschluss

1.490* 1.881*** 1.548*** 1.987** 2.511***

Periode 1.041*** 1.002 1.013 1.048*** .983

Interaktion  
Promotion × Periode

1.042 .984 .992 .985 1.015

Geschlecht Weiblich
Referenzkategorie:  Männlich

.938 .736*** .586*** .814 .798*

Interaktion Promotion × Ge
schlecht Weiblich
Referenzkategorie:  
Promotion × Männlich

.783 .932 1.143 .962 1.155

Interaktion Periode × Ge
schlecht Weiblich
Referenzkategorie:   
Periode × Männlich

.986 1.030* 1.016 .965 1.027

Alter 1.001 1.010* .972** .954** .989

Konstante 78.526 2.640 23.547 90.756 35.950

N 5486 8833 7072 4900 4906

Nagelkerkes R2 .011 .013 .018 .015 .019

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05, † p < .10 
Quelle: Schweizerische Absolventenbefragung 1989–2001 (BFS).
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Im Hinblick auf den Geschlechtereffekt kann festgehalten werden, dass die 
Frauen bezüglich einiger Fächer (Geistes- und Sozialwissenschaften, Exakte und 
Naturwissenschaften sowie Rechtswissenschaften) diese Adäquanz weniger günstig 
einschätzen als ihre männlichen Kollegen. Es kann allerdings kein signifikanter 
Interaktionseffekt aus Geschlecht und Promotion festgestellt werden. Das bedeutet, 
dass die Adäquanz der Beschäftigung hinsichtlich der Einfluss- und Gestaltungs-
möglichkeiten durch eine Promotion bei Männern wie Frauen gleichermassen steigt. 
Interessant ist der signifikante Interaktionseffekt aus Periode und Geschlecht im 
Hinblick auf die Geistes- und Sozialwissenschaften. Offenbar steigt über die Zeit 
die positive Einschätzung der Adäquanz bei den Absolventinnen stärker als bei den 
Absolventen, d. h. der Geschlechterunterschied hat sich zwischen 1989 und 2001 
verringert. 

In den abschliessenden binären Logit-Modellen (Tabelle 6) wird die Ange-
messenheit der Beschäftigung hinsichtlich der einzubringenden Kenntnisse und 
Fähigkeiten in Abhängigkeit der hier thematisierten Variablen analysiert. Es kann 

Tabelle 6: LogitModelle zur Erklärung des Subjektiven Berufserfolgs: 
 Adäquanz der Beschäftigung hinsichtlich Kenntnissen und 
 Fähigkeiten 

LogitRegression,
odds ratios

Wirtschafts
wissenschaften

Geistes und 
Sozial

wissenschaften

Exakte und Natur
wissenschaften

Ingenieur
wissenschaften

Jura

Promotion
Referenzkategorie:  
universitärer Erstabschluss

3.424*** 2.876*** 1.528** 3.464*** 2.124*

Periode 1.057*** 1.029** 1.016 1.045*** 1.012

Interaktion  
Promotion × Periode

1.015 .962 .982 .928 1.060

Geschlecht Weiblich
Referenzkategorie: Männlich

.804* .918 .505*** 1.062 .794†

Interaktion Promotion × Ge
schlecht Weiblich
Referenzkategorie:  Promotion 
× Männlich

.646 1.002 1.964** .776 .883

Interaktion Periode × Ge
schlecht Weiblich
Referenzkategorie:  
Periode × Männlich

.987 1.018 1.041* .989 .991

Alter .981 1.013* .969** .973 .995

Konstante 107.642 56.557 28.817 84.587 21.937

N 5503 8890 7121 4913 4947

Nagelkerkes R2 .026 .020 .022 .017 .012

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05, † p < .10 
Quelle: Schweizerische Absolventenbefragung 1989–2001 (BFS).
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wiederum für die Absolventinnen und Absolventen aller Fächer ein klar positiver 
Effekt der Promotion konstatiert werden, das heisst, Promovierte befinden sich 
häufiger in der Gruppe derer, die sich adäquat beschäftigt fühlen. Betrachtet man 
diesen Effekt im Zeitverlauf kann für die Wirtschaftswissenschaften, die Geistes- und 
Sozialwissenschaften sowie die Ingenieurwissenschaften sogar eine leichte Steigerung 
verzeichnet werden Die Adäquanz zwischen (Aus-)Bildung und Beschäftigung hin-
sichtlich von Kenntnissen und Fähigkeiten hat in diesen Segmenten zugenommen 
bzw. wird dies zumindest so empfunden. Die Distinktion der Promotion ist hingegen 
stabil geblieben über die Zeit. 

Absolventinnen der Wirtschaftswissenschaften, der Exakten und Naturwis-
senschaften sowie der Rechtswissenschaften fühlen sich signifikant weniger adäquat 
eingesetzt als ihre männlichen Kollegen. Bezüglich der anderen Fächer zeigen sich 
keine Geschlechterunterschiede. Der Interaktionseffekt «Promotion × Geschlecht» 
zeigt jeweils an, ob Frauen und Männer gleichermassen durch eine Promotion 
profitieren. Dies ist in allen Fächern der Fall, ausser in den Exakten und Naturwis-
senschaften. Hier profitieren Frauen mehr durch eine Promotion als die männlichen 
Absolventen. Im Hinblick auf diese Gruppe ist auch zu konstatieren, dass die, im 
Vergleich zu anderen Fächern grosse, Kluft zwischen weiblichen und männlichen 
Absolventen in der Einschätzung der Adäquanz der Beschäftigung über die Zeit 
geringer geworden ist. 

5 Diskussion und Ausblick 

Unsere Analysen haben ergeben, dass ein Doktorat entsprechend Hypothese 1 viele 
Vorteile und Privilegien mit sich bringt. Wir konnten zeigen, dass sowohl hinsicht-
lich subjektiv eingeschätzter Kriterien der Berufszufriedenheit als auch objektiver 
messbarer Faktoren wie Einkommen und Arbeitslosigkeitsrisiko die Promovierten 
durchweg besser abschneiden als die nicht-promovierte Vergleichsgruppe. Die 
Abwesenheit signifikanter Periodeneffekte legt nahe, dass die Distinktion einer 
Promotion über den Zeitraum von 1983 bis 2001 stabil geblieben ist. Von Bildungs-
inflation auf der Ebene der Hoch- und Höchstqualifizierten kann also keine Rede 
sein. Somit müssen die Hypothesen 2a und b verworfen werden. Es können keine 
eindeutigen Verbesserungen oder Verschlechterungen der Promovierten gegenüber 
den Nicht-Promovierten auf dem Arbeitsmarkt im beobachteten Zeitfenster fest-
gestellt werden. 

Jedoch sind deutliche Geschlechtereffekte zu verzeichnen, die die Hypothese 3 
bestätigen. Frauen mit Promotion sind grundsätzlich weniger zufrieden mit ihrem 
Job, was das Einbringen von Kenntnissen und Fähigkeiten sowie die Einfluss- und 
Gestaltungsmöglichkeiten betrifft. Diese subjektive Einschätzung rührt eventuell 
daher, dass diese auch durch objektiv messbare Unterschiede, z. B. im Einkommen, 
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zugunsten der Männer untermauert werden. Das Risiko arbeitslos zu werden ist 
für promovierte Frauen im Beobachtungszeitraum gesunken. Es liegt zwar immer 
noch über dem der Männer, nähert sich aber tendenziell an. Im Hinblick auf die 
Fachspezifik findet sich Bestätigung für die Hypothese 4, dass der Sektor, in denen 
die Mehrheit der Absolventen eines Fachs später arbeitet, eine Rolle spielt für den 
Vorteil einer Promotion im Hinblick auf Einkommen und ein geringeres Arbeitslo-
sigkeitsrisiko. So haben Erstabsolventinnen und -absolventen der Ingenieurwissen-
schaften, Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften, der Fächer mit den 
höchsten Beschäftigungsquoten im privaten Sektor, einen im Vergleich grösseren 
Vorsprung im Einkommen und ein geringeres Arbeitslosigkeitsrisiko gegenüber den 
Nicht-Promovierten dieser Fachrichtungen. 

Durch unsere Analysen können Arbeitsplatzwettbewerbsthesen, wie die der 
Labour Queue, zumindest dahingehend bestätigt werden, dass es sich bei den Pro-
movierten um eine Gruppe von Arbeitnehmern handelt, die in der Arbeitskräfte-
schlange ganz vorne stehen und kaum von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ob dies 
auf Kosten der weniger Gebildeten geschieht (Verdrängungsthese) kann hier nicht 
beantwortet werden. Signal- und Filtertheorien müssten durch eine Analyse der 
Einstellungspraxis der Arbeitgeber geprüft werden. 

Ob es sich tatsächlich lohnt zu doktorieren im Sinne einer Aufrechnung von 
Kosten und Nutzen, können wir hier nicht vollständig evaluieren, da das Design der 
Erhebung keine Schlüsse auf Bildungs- und Berufsverläufe zulässt. Um Bildungs-
renditen zu berechnen, wären weitere ausführliche Informationen dazu unerlässlich. 
Die hier vorgelegten Ergebnisse sind ausserdem aus folgenden Gründen vorsichtig 
zu behandeln: Um zu klären, ob sich ein Doktorat im Gegensatz zu einem univer-
sitären Erstabschluss tatsächlich lohnt, genügt es im Hinblick auf die objektiven 
Fakten wie z. B. das Einkommen aus theoretischer Sicht nicht, sich lediglich auf die 
Einstiegsgehälter zu beziehen. Die Humankapitaltheorie geht von Lebenseinkommen 
aus, welche unter Abzug der Bildungsinvestitionen generiert werden können (Bil-
dungsrenditen). So ist unter Abzug der investierten Zeit für die Promotion durchaus 
denkbar, dass Nicht-Promovierte, wenn der gesamte Berufsverlauf betrachtet wird, 
mehr verdienen als Absolventinnen und Absolventen mit Doktortitel. 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Berechnung der Einkommen besteht in 
der Umrechnung von Teilzeitarbeit und Vollzeitanstellung auf einen gemeinsamen 
Nenner. Aufgrund der Datenlage ist es uns nicht möglich gewesen, eine Berechnung 
des Stundenlohns vorzunehmen. Stattdessen haben wir die Arbeitszeit kontrolliert, 
indem die Anstellungsprozente auf 100 Prozent hochgerechnet wurden. Das ist 
insofern problematisch, als nicht davon ausgegangen werden kann, dass eine zu 
50 Prozent teilzeitlich angestellte Person einfach das Doppelte verdienen würde, 
wenn sie 100 Prozent erwerbstätig wäre, schon allein deshalb, weil Teilzeitstellen 
häufig andere Strukturen als Vollzeitstellen aufweisen. Um Veränderungen in der 
Einkommensstruktur über den Erhebungszeitraum 1983–2001 nachzuzeichnen, 
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wurde das Gehalt inflationsbereinigt, so dass Einkommenszuwächse adäquat abge-
bildet werden konnten. 

Für die Messung von Berufserfolg haben wir drei Faktoren zugezogen: das 
Einkommen und die Arbeitsplatzsicherheit als objektive Kriterien und die Be-
rufszufriedenheit, erhoben über die individuelle Einschätzung der Adäquanz der 
beruflichen Tätigkeit mit der Ausbildung. Letztere untersuchten wir anhand der 
Variablen «Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen», «Einfluss- und Gestaltungs-
möglichkeiten» und «Einkommen» als subjektive Kriterien. Diese Faktoren können 
Berufserfolg nicht erschöpfend abbilden, beinhalten aber unserer Meinung nach 
einige zentrale Determinanten. 

Problematisch an unserer Betrachtung ist das Querschnittdesign der Absol-
ventenstudie, wobei der Zeitpunkt des universitären Abschlusses noch nicht weit 
zurückliegt. Das bedeutet, dass der weitere berufliche Verlauf der befragten Promo-
vierten, und somit auch die Einkommensentwicklung der Berufskarrieren, nicht 
nachgezeichnete werden können. Die Überprüfung theoretischer Modelle wie etwa 
der Humankapitaltheorie kann demnach nicht adäquat erfolgen, da diese von Le-
benseinkommen ausgeht. Diesem Manko kann entweder dadurch entgegengewirkt 
werden, dass verschiedene Kohorten retrospektiv befragt und verglichen werden 
oder indem Folgebefragungen im Panel-Design durchgeführt werden. So wird eine 
Beobachtung des Berufsverlaufes ermöglicht, statt dass nur kurzfristige Einblicke 
ausschliesslich in den Berufseintritt gewährleistet werden. Ein geeignetes methodi-
sches Konzept ist hierbei die Anwendung der Berufsbiographieforschung bzw. der 
Ereignisanalyse (Blossfeld und Rohwer 2002). Um gesicherte Aussagen über das 
Verhalten der Arbeitgeber machen zu können, welches unter anderem für die Un-
terschiede im Einkommen und im Arbeitslosigkeitsrisiko verantwortlich ist, wären 
Daten über die Arbeitgeberseite notwendig. Dies wird durch die Absolventenstudie 
aber nicht abgedeckt, so dass nur indirekt über die Angaben der Befragten darauf 
geschlossen werden kann.

Im Fazit lässt sich dennoch konstatieren, dass ein Doktorat eindeutige Vorteile 
bringt: Die Promotion ist nach wie vor ein lohnenswertes Ziel, denn Promovierte 
geniessen ein höheres Einkommen, ein geringeres Arbeitslosigkeitsrisiko und sind 
insgesamt zufriedener mit ihrer Arbeitsstelle. Das betrifft, trotz aller Unterschiede, 
Männer und Frauen gleichermassen. 
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Vom «weiten Denken» der Handwerker  
Wie Lehrerinnen Berufe klassifizieren

«La société suppose [...] une organisation  
consciente de soi qui n’est autre chose qu’une 
classification.»
Emile Durkheim: Les formes élémentaires  
de la vie religieuse, 1912

Lukas Neuhaus*

1  Einleitung

Mit dem vorliegenden Aufsatz beabsichtige ich, auf der Grundlage von Interviews 
mit Schweizer Primar- und Reallehrerinnen1 empirische Befunde zur Frage zu 
liefern, welche Logiken diese Berufsgruppe bei der Klassifizierung anderer Berufe 
zur Anwendung bringt. Das Erkenntnisinteresse ist im Dreieck zwischen sozialer 
Lage, beruflicher Tätigkeit und denjenigen Elementen des Bewusstseins angesie-
delt, welche an der Konstruktion eines «Gesellschaftsbildes» beteiligt sind.2 Die 

* Lukas Neuhaus, Institut für Soziologie der Universität Bern, Lerchenweg 36, CH–3000 Bern 9, 
E-mail: neuhaus@soz.unibe.ch.

1 Ich beschränke mich auf weibliche Lehrkräfte, weil diese gerade auf der Grundstufe die häufigeren 
Fälle darstellen. Der Frauenanteil ist im Laufe der letzten Jahrzehnte kontinuierlich angestiegen 
und betrug im Jahr 2000 rund 73% (Quelle: Berufs-Informationssystem Schweiz, Bundesamt 
für Berufsbildung und Technologie). Im vorliegenden Fall fasse ich Real- und Primarlehrerinnen 
zum gleichen Sample.

2 Die im Rahmen dieses Aufsatzes analysierten Interviews entstammen dem Forschungsprojekt 
Soziale Klassifizierungen: Neue Dichotomien in der gegenseitigen Wahrnehmung von Berufsgruppen?, 
welches derzeit am Institut für Soziologie der Universität Bern durchgeführt wird. Das im Projekt 
verwendete Forschungsinstrument besteht aus einem Kartensortierspiel, welches in Anlehnung 
an eine bereits bei Bourdieu (1982, 738 FN) angedeutete Studie von Boltanski und Thévenot 
(1983) sowie deren Replikation für Deutschland (Schultheis et al., 1996) erarbeitet worden 
ist, und einem Interviewteil zur persönlichen und beruflichen Biografie. Beim einführenden 
Kartenspiel geht es darum, 37 Karten zu Gruppen zusammenzufassen und in eine Rangfolge zu 
bringen. Die Karten enthalten jeweils Informationen über besuchte Schulen, den Ausbildungsgang 
und die aktuell ausgeübte Berufstätigkeit einer fiktiven Person. Exemplarisch ist hier die Karte 
«Sanitärinstallateur» wiedergegeben:

 1. Name, Vorname Bachmann Christoph 
2. Schulabschluss Obl. Schulzeit, Realstufe 
3. Ausbildung/Abschluss 3-jährige Lehre 
4. Beruf  Sanitärinstallateur 

 Um das Forschungsinstrument möglichst alltagsnah zu gestalten, versahen wir die Berufskarten 
mit verschiedenen Helvetismen (Detailhandel = Einzelhandel, Serviertochter = Kellnerin, KV-
Lehre = kaufmännische Lehre).
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konkrete Fragestellung des Aufsatzes kann wie folgt formuliert werden: Wie hängen 
die von Lehrerinnen angewendeten Klassifizierungslogiken mit ihrem Berufsalltag 
zusammen? Als theoretisch-thematischer Referenzrahmen kann hierbei einerseits 
die ältere Gesellschaftsbildforschung herbeigezogen werden, zum anderen gibt es 
Anknüpfungspunkte zur aktuellen Sozialstrukturforschung, welche – ausgehend von 
verschiedenen wissenssoziologischen Vorannahmen – den Zusammenhang zwischen 
sozialem Standort und Schichtwahrnehmung untersucht (als aktuelles Beispiel: 
Geissler und Weber-Menges, 2006). Im vorliegenden Aufsatz geht es allerdings 
nicht so sehr um die Zuordnung der Berufe in Schichten, sondern um die Logik der 
Klassifizierung einzelner Berufe und den hierbei feststellbaren Zusammenhang zur 
Logik des beruflichen Handelns. Wie sich gerade im Falle der Lehrerinnen zeigen 
wird, sind der Berufsalltag und die besondere Struktur des pädagogischen Handelns 
ein zentrales Kriterium für die Art und Weise der Klassifizierung. Die Sonderstellung 
der pädagogischen Handlungsstruktur ist – neben der augenscheinlichen Relevanz 
des Bildungssystems für die Ungleichheitsforschung – denn auch der Hauptgrund, 
warum Lehrerinnen hier zum Thema werden. Die Struktur pädagogischen Handelns 
ist wesentlich geprägt vom Dilemma zwischen individueller Förderung und Selektion 
sowie vom stets ungewissen Ausgang der pädagogischen Initiative. Die Problematik 
des pädagogischen Handelns wird in Kapitel 3 weiter erörtert, zunächst sollen einige 
zentrale Begriffe geklärt werden, mit denen ich in der Folge operiere.

2  Zum Zusammenhang von Klassifizierung, Klassifikation und Gesellschaftsbild

Studien zur Logik der sozialen Klassifizierung kommen unweigerlich mit der breiten 
Forschungstradition über Gesellschaftsbilder in Berührung.3 Innerhalb der sozio-

 Die interviewten Personen werden gebeten, sich während des Gruppierens spontan zu ihrer 
Vorgehensweise zu äussern (auch dieser Teil des Interviews wird transkribiert), dadurch wird uns 
Einblick in die Logik gewährt, in der sie die Klassifizierungen vornehmen. Weil sie eine Typisie-
rungsleistung erfordert, gibt die von uns erbetene Benennung der gebildeten Gruppen ausserdem 
Aufschluss darüber, welche Elemente der jeweiligen Einzelkarten als typisch für die ganze Gruppe 
angesehen werden (vgl. auch das Vorgehen von Boltanski und Thévenot, welche die Interviewees 
baten, eine für die ganze jeweilige Gruppe typische Karte zu bestimmen und oben auf den Stapel 
zu legen (1983: 643 ff )). Die Rangfolge gibt schliesslich Hinweise auf ein Bild von Schichtung 
oder Hierarchie. Der zweite Teil des Interviews besteht aus einem Leitfadengespräch zum beruf-
lichen Alltag. In einem dritten Teil erheben wir in standardisierter Form Daten zur persönlichen 
und beruflichen Biografie. Im vorliegenden Fall wurden nach den Kriterien des theoretischen 
Samplings (vgl. Strauss, 1998) je zwei Lehrerinnen aus zwei verschiedenen Generationslagen 
(Jahrgänge 1950 und 1980) ausgewählt.

3 Im Anschluss an die klassische Studie Das Gesellschaftsbild des Arbeiters von Popitz, Bahrdt, Jüres 
und Kesting (1957) hat sich die Forschung intensiv mit den Gesellschaftsbildern weiterer Be-
rufsgruppen auseinandergesetzt. So sind beispielsweise die Gesellschaftsbilder von Ingenieuren 
(Hortleder, 1970), Stadtplanern (Berndt, 1968), Juristen (Weyrauch, 1970), Gymnasiallehrern 
(Schefer, 1969) oder Angestellten (Jaeggi und Wiedemann, 1966) zum Gegenstand soziologischer 
Betrachtung geworden. Seither ist diese Tradition der Gesellschaftsbildforschung allerdings bei-
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logischen Disziplin gibt es indes nach wie vor keinen Konsens über Begriff und 
Inhalt von «Gesellschaftsbildern», was – so meine methodologisch-konzeptuelle 
Vermutung – auch mit der mangelnden begrifflichen Trennung von Klassifizierung 
und Klassifikation zu tun haben dürfte: Während Popitz und seine Kollegen nämlich 
bei den Hüttenarbeitern vor allem auf der Ebene der Klassifizierung dichotomische 
(oder präziser: antagonistische) Vorstellungen gefunden haben, versuchten vornehm-
lich quantitativ verfahrende Folgeuntersuchungen eine Dichotomie auf der Ebene 
der Klassifikation festzustellen (bzw. zu widerlegen), etwa indem den Probanden 
zwei- bzw. mehrgliedrige Gesellschaftsschemata vorgelegt wurden (vgl. für die Zeit 
nach Popitz et al. etwa Mayntz, 1958; Moore und Kleining, 1959; Mayer, 1975; 
Sandberger, 1977). Dieses Unterfangen war allerdings von vornherein zum Scheitern 
verurteilt, denn auch mehrgliedrige Gesellschaftsbilder können einer idealtypisch 
antagonistischen Logik folgen, wie Ossowski (1972) schon früh plausibel gemacht 
hat. Ein Umstand, der von den Nachfolgestudien zu wenig gewürdigt wurde und der 
es verdient hätte, für die aktuelle Ungleichheitsforschung wiederbelebt zu werden.

Das Klassifizieren kann als grundlegender Modus des Welterkennens und der 
Weltauslegung verstanden werden4, der in vielen Fällen einer dichotomen Logik 
folgt; eine Klassifikation ist dann ein geordnetes System solcherart klassifizierter 
Elemente. Das Gesellschaftsbild als spezielle Klassifikation schliesslich ist die Sum-
me der Vorstellungen über den Aufbau und die Funktionen der Teile einer Gesell-
schaft. Dieses Gesellschaftsbild kann nun durchaus – um am klassischen Befund 
der «Dichotomie» im Gesellschaftsbild der Arbeiter (vgl. Popitz, Bahrdt, Jüres und 
Kesting, 1957) anzuschliessen – auf einer binären Opposition zweier antagonistischer 
Klassen basieren, es sind in der Literatur aber auch zahlreiche nichtantagonistische 
Gesellschaftsbilder beschrieben worden, namentlich das hierarchisch-graduelle oder 
das Bild der «nivellierten Mittelstandsgesellschaft».5 Dichotomien auf der Ebene der 
alltäglichen Wahrnehmung müssen sich also nicht auf der Ebene des Gesellschafts-
bildes wiederfinden, sie können aber als Strukturierungsprinzip der Wahrnehmung 
insbesondere von Berufstätigkeit fungieren (hier sind z. B. die Unterscheidungen 
von körperlichen und geistigen Tätigkeiten oder die Gegenüberstellung von prak-
tischer und theoretischer Arbeit zu nennen). Bourdieu unterstreicht mit Verweis 
auf Leibniz, dass bei der notwendig auf Komplexitätsreduktion angewiesenen Be-

nahe vollständig zum Erliegen gekommen bzw. teilweise in der Milieu- und Lebensstilforschung 
aufgegangen.

4 Lévi-Strauss führt die binäre Ordnung der sozialen Kategorien auf die dichotome Funktions-
weise des Gehirns zurück, während Durkheim umgekehrt argumentiert und in der dichotomen 
Wahrnehmungsweise ein Resultat der sozialen Erfahrung sieht (vgl. Schwartz, 1981, 3). Für die 
vorliegende Fragestellung ist allerdings weniger die Ursache der dichotomen Wahrnehmung als 
vielmehr deren reale Wirkung relevant.

5 Ossowski (1972, 100) zeigt am Beispiel der von Marx vorgenommenen Synthese, dass Dichoto-
mien auch gekreuzt werden können. Zur Frage der logischen Gegenüberstellung dichotomer und 
hierarchischer Gesellschaftsbilder vgl. Dahrendorf (1958), Lopreato (1967) oder auch Fröhlich 
(1981). Der Begriff der «nivellierten Mittelstandsgesellschaft» wurde von Schelsky (1953) ge-
prägt.
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wältigung des Alltags eine Vielzahl von sozial geteilten und dichotom formulierten 
Gegensatzpaaren herangezogen werden: «Alle Akteure einer Gesellschaft verfügen 
[...] über einen gemeinsamen Stamm von grundlegenden Wahrnehmungsmustern, 
deren primäre Objektivierungsebene in allgemein verwendeten Gegensatzpaaren 
von Adjektiven vorliegt, mit denen Menschen wie Dinge der verschiedenen Be-
reiche der Praxis klassifiziert und qualifiziert werden» (Bourdieu, 1982, 730). Diese 
Dichotomie von begrifflichen Gegensatzpaaren ist nun wie erwähnt auf der Ebene 
der einzelnen Klassifizierungen angesiedelt und nicht zwingend auf der Ebene des 
Gesellschaftsbildes. Das Gesellschaftsbild ist deshalb im Rahmen dieses Aufsatzes 
nur als theoretischer Ausgangspunkt relevant, die zu diskutierenden Ergebnisse 
betreffen ein isoliertes Element dieser Bilder: die einzelnen Klassifizierungen. Wir 
gehen in unserem Forschungsprojekt davon aus, dass die Logik dieser Klassifizie-
rungen hermeneutisch rekonstruierbar ist.6

In der soziologischen Literatur wurde und wird der Zusammenhang zwischen 
sozialer Lage und gesellschaftlichem Bewusstsein nach wie vor heftig diskutiert, in 
jüngerer Zeit wird das Ausmass dieses Zusammenhangs unter dem zeitdiagnostischen 
Stichwort «Individualisierung» zunehmend infrage gestellt (vgl. z. B. zur diesbe-
züglichen Gegenüberstellung von «Konsistenz-» und «Differenzierungsparadigma» 
Berger, 1987). Der vorliegende Aufsatz greift insofern nicht in diese Debatte ein, 
als dass bei der hier vorgenommenen Analyse der Klassifizierungslogik von Lehre-
rinnen weniger die soziale Lage bzw. die Position in der Sozialstruktur thematisiert 
wird, sondern die besondere Struktur der beruflichen Tätigkeit. Anknüpfend an 
diese auf der Mikroebene angesiedelte Dimension von sozialer Ungleichheit folgen 
nun zunächst einige kurze Überlegungen zum Berufsalltag von Primar- und Real-
lehrerinnen.

3  Vorüberlegungen zum Berufsalltag von Primar- und Reallehrerinnen7

Insgesamt ist der Berufsalltag von Lehrpersonen von strukturell widersprüchlichen 
Anforderungen geprägt. Relativ starre Restriktionen von Seiten der Lehrpläne und 
das daraus resultierende zeitökonomische Problem der effizienten und effektiven 
Vermittlung der Lehrinhalte konfligieren mit dem pädagogischen Grundsatz, jeder 
Schülerin und jedem Schüler individuell die beste Förderung angedeihen zu las-

6 Methodisch orientiert sich diese Rekonstruktion an der Objektiven Hermeneutik nach Ulrich 
Oevermann (vgl. z. B. Oevermann, 2000; Ders., Allert, Konau und Krambeck, 1979). Für die 
Rekonstruktion der biografischen Fallstrukturen wende ich im Wesentlichen das von Schmeiser 
(1994, 360–366) ausformulierte Verfahren der biografischen Anamnese an.

7 An dieser Stelle scheint eine kurze Begriffsklärung notwendig: Unter «Primarschule» verstehen wir 
sämtliche Klassen bis zur 6., unter «Realschule» jene 7. bis 9. Klassen, welche nicht per Selektion 
in ein höheres Niveau der Oberstufe versetzt werden. Diese Unterscheidung führt gerade im vor-
liegenden Fall zu Verwirrungen, weil im Kanton Bern der Begriff «Primarschule» bis vor einigen 
Jahren die gesamten jeweils untersten 1. bis 9. Klassen bezeichnete – auch an der Oberstufe. 
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sen. Dieser Widerspruch muss in irgendeiner Form rationalisiert werden, d. h., die 
Lehrkräfte müssen Deutungen ihrer eigenen Arbeit entwickeln, welche die beiden 
widerstrebenden Aspekte zu vereinen vermögen. In den letzten Jahren mehren sich 
die Bestrebungen, die bis anhin praktizierte Beurteilung mittels Schulnoten durch 
Beurteilungen anhand von erweiterten (und vorgeblich aussagekräftigeren) Kriterien 
zu ersetzen, was jedoch viele Lehrkräfte an administrative und nicht zuletzt auch 
kognitive Grenzen bringt. Denn gerade der für das pädagogische Handeln genuine 
Einzelfallzugang lässt sich – zumindest aus der Sicht der involvierten Lehrpersonen8 
– nur bis zu einem bestimmten Grad mit der zwangsläufigen Heterogenität der 
Schulklassen vereinbaren.

Der Berufsalltag von Grundschullehrkräften ist ausserdem je nach Stufe von 
verschiedenen Herausforderungen geprägt. Während in den ersten beiden Klassen 
vor allem die Vermittlung grundlegender Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben und 
Rechnen beabsichtigt wird, kommt es auf der Stufe der 5. und 6. Klasse zu Selekti-
onsentscheidungen hinsichtlich des Übertritts in höhere Schulstufen. Eine unserer 
Interviewpartnerinnen (Fall 029) betont denn auch: «Es wollen natürlich alle dritte, 
vierte, weil es die einfachste Stufe ist [...]. Du hast keinen «Sek»-[Sekundarschul-, 
L.N.] Übertritt, sie können schon lesen und schreiben. Das ist so [...] geeigneteste 
Stufe». Hier manifestiert sich die gewünschte Vermeidung des Dilemmas von För-
dern und Auslesen, in welches Lehrkräfte, die neben ihrem pädagogischen Auftrag 
auch selektionsbezogene Aufgaben zu erfüllen haben, strukturell zwangsläufig 
geraten (vgl. hierzu Streckeisen, Hänzi und Hungerbühler, 2007). Gerade für die 
Lehrtätigkeit auf der Primarstufe existiert zudem eine problematische Aussensicht. 
In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Tätigkeit der Lehrerin nämlich eine Art 
«verberuflichte Mütterlichkeit», die Erkenntnis, was Lehrerinnen wirklich tun, wird 
durch eine «romantizistische, [...] biedermeierlich-idyllische Verklärung» behindert 
(Combe, 1996, 508).9

Ein besonderes Problem für alle pädagogisch Tätigen ist jenes der Zurech-
nung der Konsequenzen eigenen Handelns. Das pädagogische Resultat ist stets ein 
ungewisses, nie kann der Lebensverlauf der Schülerinnen und Schüler kausal auf 
die Handlungen (oder Unterlassungen) der einzelnen Lehrperson zurückgeführt 
werden. Es ist daher zu erwarten, dass Lehrkräfte diese Unsicherheit in irgendeiner 
Weise zu kompensieren versuchen, etwa indem sie jene Berufe gesondert behandeln, 
welche ein konkretes Resultat hervorzubringen vermögen. 

8 Der Einfluss der Klassengrösse auf die Qualität der Lehre ist in der einschlägigen pädagogischen 
Literatur umstritten, sicher scheint lediglich, dass ein eindeutiger Zusammenhang der Art je kleiner 
die Klasse, desto besser nicht nachweisbar ist (vgl. Arnhold, 2005; für die Schweiz: Weissleder, 1997). 
Die diagnostische Sensibilität der Lehrperson – also der hier reklamierte «Einzelfallzugang» – 
scheint allerdings negativ mit der Grösse der Klasse zu korrelieren, wie eine jüngere deutsche 
Studie (Hosenfeld, Helmke, Ridder und Schrader, 2002, 245) nahelegt.

9 Diese Verklärung führt beispielsweise dazu, dass der Beruf der Primarlehrerin als Arbeit begriffen 
wird, die «jede einigermassen gebildete Mutter machen» könnte (Aussage einer deutschen Staats-
sekretärin, zitiert nach Combe und Buchen, 1996, 31).
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4  Materialanalyse10

In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse des Interviews mit der Re-
alschullehrerin Erika Tschannen11 präsentiert, bevor die Befunde mit dem Material 
aus drei weiteren Gesprächen angereichert werden. Bei der Darlegung des Porträts 
wird noch weitgehend auf Interpretationen verzichtet, da es mir in methodischer 
Hinsicht wie auch bei der Darstellung der Ergebnisse wichtig erscheint, das Porträt 
des Falles von seiner Interpretation zu trennen. 

Die empirische Basis von vier Fällen mag zunächst schmal erscheinen, sie ist im 
Hinblick auf die zu ziehenden Folgerungen auf der Ebene der Strukturgeneralisierung 
allerdings ausreichend, wenn keine Aussagen von der Art «8 von 10 Lehrerinnen 
denken, dass ...» erwartet werden. Die Resultate stellen typische Klassifizierungen 
dar, die von der besonderen pädagogischen Handlungsstruktur erzeugt werden.

4.1  Die Realschullehrerin Erika Tschannen

Erika Tschannen wird 1951 geboren. Die ersten neun Lebensjahre verbringt sie in 
einer kleinen Gemeinde in der Agglomeration einer mittelgrossen Stadt. Der Vater 
(Jg. 1912) absolviert nach der obligatorischen Schule eine Lehre als Feinmechaniker. 
Diesen Beruf übt er eine Zeitlang aus, was Erika aber «nicht mehr so recht merkt», 
denn der Vater holt die Maturität nach, studiert anschliessend Theologie und arbei-
tet in der Folge als Pfarrer. Die Mutter (Jg. 1912) macht nach der obligatorischen 
Schule eine Ausbildung zur Gemeindehelferin, während der Kindheit von Erika ist 
sie als Pfarrfrau tätig. Auch beide Grossväter waren bereits Pfarrer. Der Vater ist «sehr 
engagiert gewesen», so dass die Kinder mit dem Thema «Gerechtigkeit» aufwach-
sen. Das Herkunftsmilieu lässt sich zusammenfassend als bildungsnah beschreiben, 
ausserdem ist die Pfarrersfamilie innerhalb der Gemeinde exponiert.

Nach dem Besuch der vier ersten Primarklassen wechselt Erika Tschannen 
ans Progymnasium, «die Verzweigung Richtung Gymer [Gymnasium, L.N.]. 
Nachher einfach den Gymer rauf». Nach der Maturität macht sie einen einjährigen 
Sonderkurs, «und dann ist man Primarlehrerin gewesen. Das hat mit dem Mangel 
an Lehrkräften zu tun gehabt». Unmittelbar nach Abschluss dieser «Spezialausbil-
dung» beginnt Erika Tschannen 1972 mit der Erwerbstätigkeit als Lehrerin, sie 
arbeitet seither immer im selben Schulkreis. Für die Primarschule12 entscheidet 
sie sich – beeinflusst von der Politisierung der späten 1960er-Jahre – weil sie «mit 
den gewöhnlichen, nicht mit den privilegierten» Kindern zu tun haben will, «eine 

10 Zur methodischen Vorgehensweise vgl. Fussnote 6.
11 Die Namen der interviewten Personen sind fiktiv.
12 «Primarschule» bezeichnet zu dieser Zeit noch die niveau-tiefsten Klassen 1 bis 9. Der Wechsel 

in die Sekundarschule erfolgte optional in der 5. Klasse, wer nicht wechselte, verblieb also in der 
Primarschule. Heute dauert die Primarschule in jedem Fall nur noch bis zur 6. Klasse, danach 
folgt die Sekundar- oder die Realschule. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil Erika Tschannen 
die Begriffe «Primarschule» bzw. «Realschule» zum Teil synonym zu verwenden scheint.
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furchtbar romantische Vorstellung», wie sie heute sagt, «quasi die Welt erneuern» 
zu wollen «bei den normalen Kindern».

Diese kursorischen Darlegungen zur Biografie lassen erwarten, dass Erika 
Tschannen bei der Klassifizierung der von uns präsentierten 37 Berufskarten einer 
pädagogisch inspirierten Logik folgen wird, welche in ihrem Fall zusätzlich dadurch 
verstärkt werden dürfte, dass das elterliche Pfarrhaus eine seelsorgerische Komponente 
aufweist. Im Sinne einer «Transmission zum Äquivalenten» (Bertaux und Bertaux-
Wiame, 1991) «erbt» Erika Tschannen den Pfarrerberuf von ihrem Vater, denn der 
seelsorgerische Einzelfallzugang des Pfarrers bildet die pädagogische Grundkonstel-
lation nicht nur strukturell ab, sondern fokussiert sie noch. Der Pfarrer ist zudem 
der Universalität verpflichtet und darf niemandem die Seelsorge verweigern.13 

Erika Tschannen legt die Gruppen in hierarchischer Hinsicht als konzentrische 
Kreise nach «Nähe». Auffallend ist dabei, dass sie jene Gruppe, die sie als ihre eigenen 
Schülerinnen und Schüler bezeichnet, in den dritten Kreis einsortiert, in den Bereich 
also, der von ihr selbst fast am weitesten entfernt ist. Weiter entfernt sind nur noch 
der Steuerberater, der Versicherungsvertreter und die als «Schichtfremde» betitelten 
Berufe Manager und Unternehmer. Die vorgebliche Logik der Kreise, nämlich eine 
Sortierung nach abnehmender sozialer Nähe, scheint nicht konsequent durchgehalten 
zu sein, denn «Handwerker», die sie als Gruppe in den zweiten Kreis legt, hat sie in 
ihrem «näheren Bekanntenkreis» nicht «einen Haufen». Auch bei den Ingenieuren, 
die sie als «Techniker» ebenfalls in den zweitnächsten Kreis einsortiert, weiss sie 
nicht recht, was diese eigentlich tun, ausserdem «reden [die] einfach immer nur von 
Informatik oder von Maschinen und in einer Sprache, die ich nicht verstehe». Der 
«Blick auf die Welt» scheint ihr bei den Ingenieuren «ein bisschen eng» zu sein, «also 
manchmal». Der zweite Kreis – «Akademiker», «Techniker», «Handwerk» – besteht 
aus «klassischen» Berufsgruppen und folgt somit einer Branchen-Logik, welche in 
den anderen Kreisen nicht vorkommt. Bis auf den Schweisser sind die im Kartenspiel 
vorhandenen handwerklichen Berufe bei Erika Tschannen allesamt in der Gruppe 
«Handwerk» einsortiert. 

Mehrmals betont Erika Tschannen die Unterscheidung zwischen einem 
«engen» und einem «weiten» Blick auf die Welt, zwischen engem und weitem 
Horizont. Die Enge «im Denken» betrifft keine Gruppe im Speziellen, sie kann 
bei einem Akademiker («ich kenne sehr viele [...] Akademiker, die mir gar nicht 
entsprechen, wo ich manchmal denke, die haben einen sehr engen Horizont») wie 
auch bei jenen Berufsleuten auftreten, die über keine Ausbildung verfügen («Wo hat 
denn der noch etwas gelernt nach der Schulzeit ..., da spüre ich manchmal schon, 
die sind ein bisschen eng im Denken»). Auch bei der Karte Rechtsanwalt sagt Erika 
Tschannen, dass diese «Ausbildung, die ein bisschen breiter ist und ein bisschen 
weiter geht», keine Garantie dafür ist, dass «jemand eben auch gewisse Probleme, 

13 Zur Universalitätsorientierung der klassischen Professionen vgl. wegweisend Parsons (1958, 
55).
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Tabelle 1:  Von Erika Tschannen gebildete Gruppen 
Die Rangfolge ist in konzentrischen Kreisen gedacht

Rang Name der Gruppe Einsortierte Karten

1  Meine Welt 
(soziale Berufe)

Primarlehrerin   (5 Jahre Lehrerseminar)
Krankenschwester   (3jährige Lehre)
Journalistin   (3 Jahre Fachhochschule)
Psychologin   (5 Jahre Studium)
Hausarzt   (6 Jahre Studium, Dissertation)
Sozialarbeiterin FH   (3 Jahre Fachhochschule)
Kindergärtnerin   (3 Jahre Kindergartenseminar)
Polizist   (3jährige Lehre, 30 Wochen Polizeischule)
Landwirt   (3jährige Lehre)

2 Handwerk Maler   (Realstufe, ohne Ausbildung)
Dachdecker   (3jährige Lehre)
Zimmermann, arbeitslos seit 3 Jahren   (3jährige Lehre)
Automechaniker   (4jährige Lehre)
Maurer   (3jährige Lehre)
Sanitärinstallateur   (3jährige Lehre)
Lastwagenchauffeur   (3jährige Lehre)

Techniker Ingenieur FH Informatik   (3jährige Lehre, Berufsmatura, 3 Jahre 
Fachhochschule)
Ingenieur FH Maschinenbau    (3jährige Lehre, Berufsmatura, 3 
Jahre Fachhochschule)

Akademiker Professor für Privatrecht   (4 Jahre Studium, Dissertation,  
Habilitation)
Rechtsanwalt   (4 Jahre Studium, Praktikum)
Chemiker   (4,5 Jahre Studium, 3 Jahre Doktorat)

3 Eltern meiner SchülerInnen Postbote   (3jährige Lehre)
Coiffeuse   (3jährige Lehre)
Reisebüroangestellte   (3jährige Lehre)
Detailhandelsangestellte   (3jährige Lehre)
Abteilungsleiter   (3jährige Lehre, Berufsprüfung)
Hausfrau   (3jährige Lehre als Verkäuferin)

Untergruppe: 
Meine Schüler Innen 
(mit Berufswahlproblemen)

Putzfrau   (Realstufe, ohne Ausbildung)
Serviertochter   (Realstufe, ohne Ausbildung)
Tankwart   (Realstufe, ohne Ausbildung)
Kehrichtabfuhrmitarbeiter   (Realstufe, ohne Ausbildung)
Kassiererin   (Realstufe, ohne Ausbildung)
Schweisser   (Realstufe, ohne Ausbildung)

4 Kann nichts damit anfangen Steuerberater   (3 Jahre Fachhochschule, höhere Fachprüfung)
Versicherungsvertreter   (KVLehre)

Untergruppe: 
Schichtfremde

Manager   (4 Jahre Studium, Dissertation)
Unternehmer   (4 Jahre Studium, Übernahme des elterlichen 
Betriebs)
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die auftauchen in der Welt und in der Gesellschaft [...], ein bisschen alles anschauen 
kann», manchmal sei das im Gegenteil «gar nicht so». Die durch die Ausbildung 
prinzipiell ermöglichte Perspektive, die «Weite», muss folglich im Alltag auch um-
gesetzt werden, sonst nützt sie nichts.

Einzig die «sozialen Berufe» sind vor Enge gefeit: «Krankenschwester, die tu ich 
da zu den Berufen, die gerade alles sein können, also [...] bei denen mich dünkt, die 
kommen mit Dingen in Verbindung, irgendwie kann man da nicht eng bleiben». Die 
Berufe begreift sie als einen «Fächer», als eine aufspannbare Palette von Tätigkeiten. 
Besonders die Frauen nähmen diesen Fächer zu wenig wahr, sie wählten aus einer 
beschränkten Zahl Berufe aus, auch weil man sie «zu wenig unterstützt».14 Für ihre 
Schülerinnen und Schüler sei es immer schwieriger geworden, eine Lehrstelle zu 
finden, es ist nunmehr wichtiger, überhaupt eine Lehrstelle zu haben, so «dass sie 
nachher sagen, es spielt eigentlich nicht so eine Rolle, was du machst, es spielt eine 
Rolle, dass du eine Lehrstelle bekommst».

Zu ihrer eigenen Tätigkeit sagt sie, sie sei «manchmal Sozialarbeiterin und ... 
Dompteuse und ... ja. Lehrerin. Aber es hat viel mit Sozialarbeit zu tun». Der Beruf 
ist «schwieriger geworden und anspruchsvoller» in den letzten dreissig Jahren, das 
Niveau der Schülerinnen und Schüler sei gesunken, so dass ihr Unterricht heute «wie 
Sonderschule» ist. «Die Schere von den Leuten, die ich da habe und die Ansprüche, 
die sie haben, ist riesig. Oder, weil einfach alles, was rausgesiebt ist, Sekundarklassen, 
das ist weg. Und nachher hab ich noch die anderen». Das auf Selektion basierende 
Schulsystem kollidiert auf der Stufe, auf welcher Erika Tschannen tätig ist, mit dem 
Anspruch, alle zu unterrichten. Ihr bleiben nur mehr «die anderen», der durch die 
Maschen gefallene Rest.

Im Interview mit Erika Tschannen kommt deutlich das in den Vorüberlegungen 
erörterte pädagogische Zurechnungsproblem zum Tragen, das für alle Schulstufen und 
-typen konstitutiv ist: Lehrerinnen und Lehrer können nie vollständige Gewissheit 
über die Folgen ihres Tuns erlangen, das Resultat ihrer pädagogischen Bemühungen 
ist nicht greifbar, sie können immer nur hoffen, dass ihre ehemaligen Schützlinge 
«gut herauskommen». In diesem Zurechnungsproblem liegt auch der Grund dafür, 
dass es für Lehrpersonen keine obere Grenze gibt, welche den Arbeitsaufwand 
einschränken würde, es gibt – anders gesagt – «kein Kriterium dafür [...], wann sie 
«genug» geleistet haben» (Giesecke, 2001, 10), ihr «Produkt» ist – im Gegensatz 
zu jenem handwerklicher Berufe – nie fertiggestellt. Aus dieser Lagerung heraus 
entsteht bei Erika Tschannen eine Art «Berufsneid» auf Handwerker, weil deren 
Arbeit auch einmal zu einem Ende gelangt: «Das ist etwas, das ich [...] in meinem 
Beruf manchmal nicht habe. Eben etwas herstellen, nachher ist es fertig.» 

14 Die hier anklingende Geschlechterproblematik ist für eine ungleichheitsorientierte Analyse hoch 
relevant, und in der Tat bilden alle vier hier untersuchten Lehrerinnen eine Gruppe mit weibli-
chen oder weiblich konnotierten Berufen. Eine eingehende Beschäftigung mit diesem Aspekt des 
Forschungsprojekts würde indes den Rahmen des Aufsatzes sprengen und muss daher an anderer 
Stelle erfolgen.
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Auch die zweite in den Vorüberlegungen erörterte Problematik ist erkennbar. 
Das potenziell widersprüchliche Verhältnis von Stoffvermittlung und individueller 
Förderung muss in einer Deutung des «richtigen» pädagogischen Handelns und 
Denkens aufgehoben werden (durchaus im dialektischen Sinne als Aufheben eines 
Widerspruchs). Erika Tschannen betont darum die Wichtigkeit des «weiten Den-
kens». Einige der vorgelegten Berufe sind ihr zufolge anfällig für «enges Denken». 
Die Enge «im Denken» betrifft indes keine Gruppe im Speziellen, sie kann bei einem 
Akademiker wie auch bei jenen Berufsleuten auftreten, die über keine Ausbildung 
verfügen. Gerade auch die Ingenieure neigen zu engem Denken, denn während 
es bei den Geisteswissenschaften um das Denken an sich geht, dreht sich bei den 
Ingenieuren alles um die Sache: «Die Phil-eins-Ausbildung, also wo es einfach ums 
Denken geht, und dort [bei den Ingenieuren, L.N.] geht es um die Sache und dann 
eh ist es so ein bisschen der Blick auf die Welt so ein bisschen eng.» Bei der Ausü-
bung jener Berufe, die Erika Tschannen als «Schichtfremde» benennt (Manager und 
Unternehmer), gibt es «Zwänge, denen man folgen muss». «Die Wirtschaft ist etwas, 
von dem ich denke, dass eh eben, da muss man ja überleben, [...] der muss, der kann 
nicht nur menschlich denken.» In der «Wertsphäre» der Wirtschaft ist Menschlichkeit 
funktional nicht angebracht, ja gerade ihr Fehlen ist dort überlebensnotwendig. Die 
«sozialen Berufe» sind demgegenüber von dieser Art Zwang entlastet, was sie denn 
auch vor zu viel Enge bewahrt. Die «Enge im Denken» kann bei Erika Tschannen also 
wahlweise a) die Ingenieure, b) die Spezialisten, c) die Nichtausgebildeten treffen, 
so dass nicht das absolute Niveau der Spezialisierung als problematisch erscheint, 
sondern die Spezialisierung an sich. Anhand folgender Beispiele manifestiert sich 
die vom Dilemma zwischen Fördern und Auslesen bestimmte Trennung von weitem 
und engem Denken. Der Hausarzt ist Erika Tschannen zufolge bei seiner Berufswahl 
analog zu einer Lehrkraft der obligatorischen Schule vorgegangen: «Wenn jemand 
Hausarzt ist, tut er sich entscheiden für etwas, nämlich nicht Chirurg zu werden, 
oder speziell oder [...] Facharzt, sondern er will ... kommt mir vor wie obligatorische 
Schule. Also eine Lehrkraft oder jemand tut sich entscheiden für eh Lehrkraft in 
der obligatorischen Schule, wo alle kommen.» Auch die Psychologin wird mit einer 
ähnlichen Argumentation in die Gruppe der «Sozialen» sortiert, weil sie in einer 
Klinik angestellt ist: «Vielleicht wenn man in einer Klinik arbeiten geht, geht es 
nicht darum, ich muss eine Praxis haben oder so, sondern ich will in einer Klinik, 
wo einfach Leute kommen, ohne dass ich ehm auslese.» Als Psychologin eine eige-
ne Praxis zu haben oder sich als Arzt zu spezialisieren, erscheint Erika Tschannen 
dann wiederum als Engführung, welche nicht mit der Gruppe der «sozialen Berufe» 
kompatibel wäre. Die familiäre Herkunft aus einer «Pfarrerdynastie» – sowohl der 
Vater von Erika Tschannen wie auch beide Grossväter waren Pfarrer – stellt ihr 
die entsprechende Deutung eines akademischen Berufs bereit, welcher sich ohne 
Ansehen der Person um das Wohl aller kümmert und nicht einseitig fachorientiert 
handelt. Der professionelle Kern des Pfarrerberufs mit seiner universalistischen, 
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am Gemeinwohl orientierten und emotional neutralen, aber auch therapeutischen 
Komponente (vgl. z. B. Oevermann, 1996) ist bei Erika Tschannen nach wie vor 
handlungsleitend.

Im Denken von Erika Tschannen lassen sich nebst der Gegenüberstellung von 
«weitem» und «engem» Denken noch eine Reihe weiterer Elemente rekonstruieren, 
welche herkunfts- und milieubedingt «pfarrerhaft» sind, so beispielsweise das Bilden 
konzentrischer Kreise anstelle einer Hierarchie, das «Gefälle» in Erziehungsfragen 
und bezüglich Erfahrung im Vergleich zu den Eltern ihrer SchülerInnen (diese Be-
ziehung erlebt sie als «nicht gleichwertig»), damit verbunden das Erleben der eigenen 
Person als «Konsulentin» in Lebensfragen, die über den Schulalltag hinausgehen. Die 
Analogie von Grundschullehrer und Hausarzt gilt ebenso für Pfarrer, auch dieser 
muss ohne Ansehen der Person für alle dieselben Leistungen erbringen. 

Das von Erika Tschannen verwendete Bild der Berufe als ein «Fächer» im-
pliziert eine gleiche Wichtigkeit aller Tätigkeiten, aber auch eine Segmentierung, 
die – weil der Fächer ja zusammengefaltet werden kann – im Prinzip auf eine 
einfachere Grundordnung reduzierbar ist. Einige Berufe liegen am Rand, andere 
zentral, gemeinsam haben sie einem übergeordneten Ganzen, einem höheren Zweck 
zu dienen. Als pädagogisches Konzept soll der Fächer die Vielseitigkeit und Spann-
weite der Berufswelt illustrieren. Im Zusammenhang mit den Berufswahlproblemen 
– insbesondere von Schülerinnen – ist der Fächer aber auch ein Bild für die vielen 
nicht realisierten Möglichkeiten: «Frauen, [...] die man zuwenig unterstützt, die 
[...] auch zuwenig den Fächer ein bisschen sehen von den Berufen.» Bemerkenswert 
ist hier, dass mit dem Begriff «Fächer» zwar auch die unterschiedlichen Elemente 
derselben Ausbildung gemeint sein könnten (als Plural von «Fach» im Sinne von 
Schulfach), Erika Tschannen aber explizit vom Fächer als Metapher für die Vielfalt 
der Berufe spricht.

4.2  Einordnung der anderen Fälle

Nach der Interpretation des Interviews mit Erika Tschannen werden die dabei 
rekonstruierten Elemente mit den Befunden drei weiteren Interviews konfrontiert. 
Im Zentrum stehen auch hier die spontanen Kommentare zu den Klassifizierungen, 
nicht die gebildete Klassifikation an sich, weshalb diese jeweils lediglich als Fussnote 
festgehalten ist.

 Claudia Fillinger15

Claudia Fillinger (Jg. 1983, Fall 029) beurteilt die Handwerker wohlwollender als 
die Akademiker, allerdings gilt dies nur für Handwerker mit Ausbildung. Während 

15 Claudia Fillinger legt folgende Gruppen: «Soziale» (Primarlehrerin, Kindergärtnerin, Psycholo-
gin, Sozialarbeiterin); «Handwerker mit Ausbildung» (Maurer, Postbote, Reisebüroangestellte, 
Landwirt, Dachdecker, Automechaniker, Detailhandelsangestellte, Sanitärinstallateur, Coiffeu-
se, Polizist, Hausfrau, Lastwagenchauffeur, Krankenschwester); «Akademiker» (Rechtsanwalt, 
Manager, Professor, Chemiker, Ingenieur Maschinenbau, Journalistin, Unternehmer, Hausarzt, 
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sie früher eher negativ über die Handwerker dachte, sind ihr diese heute «eigentlich 
sympathischer geworden. Und ich merke auch bei mir selber, ich mache jetzt auch 
viel mehr mit den Händen». Für Claudia Fillinger ist die eigene kreative Handarbeit 
eine Möglichkeit zur Kompensation des pädagogischen Zurechnungsproblems. 
Sie sagt überdies, ihr eigenes Herkunftsmilieu sei «mehr in dem Akademischen 
drin gewesen. Und es ist mir eigentlich sympathisch gewesen, weil ich nichts 
Anderes habe gekannt». Neben den Handwerkern und den Akademikern bleibt 
keine Kategorie für «kaufmännische» oder «Dienstleistungsberufe» übrig, in welche 
die nichthandwerklichen Berufe (Reisebüroangestellte, Detailhandelsangestellte, 
Postbote, Coiffeuse, Krankenschwester) hätten einsortiert werden können. Diese 
Ausblendung kann dadurch erklärt werden, dass Claudia Fillinger den eigentlich 
kaufmännischen Beruf des Vaters («Banker» mit kaufmännischer Lehre) als «akade-
mischen» ansieht bzw. die Familie die Tätigkeit des Vaters zu einer akademischen 
stilisiert. Zu diesem Bild passt, dass der Betrieb, in welchem der Vater angestellt 
ist, Luxusgüter herstellt. Diese Tätigkeit in einen Topf zu werfen beispielsweise mit 
einer Reisebüroangestellten oder einer Detailhandelsangestellten, gelingt Claudia 
Fillinger nicht, weshalb die genannten Berufe in die Gruppe «Handwerker mit Aus-
bildung» eingehen. Es ist keine Nachlässigkeit und kein Versehen, dass es zwischen 
Akademikern und Handwerkern keine Kategorie mit kaufmännischen Berufen gibt, 
denn auf die entsprechende Nachfrage hin («Die sind bewusst drin [in der Gruppe 
Akademiker, L.N.]? Der Versicherungsvertreter und der Abteilungsleiter?») antwor-
tet Claudia Fillinger: «Also mein Götti ist auch Versicherungsvertreter, abgesehen 
davon. Aber einfach ehm.., ja es geht für mich schon eher in das rein. Das ... so ein 
wenig Papierarbeit.» Kaufmännische und akademische Berufe werden gemeinsam 
unter die Kategorie «Papierarbeit» subsumiert. Letztlich bildet Claudia Fillinger 
einen Antagonismus von Papier- und Handarbeit. Sie hat gegenüber der Gruppe 
der Akademiker Vorbehalte, vor allem aufgrund von «nicht gerade schlechte[n] Er-
fahrungen, aber ehm schlechtere[n] Erfahrungen», welche sie mit Leuten gemacht 
hat, die «zum Beispiel Medizin studieren oder was auch immer». Einige frühere 
Klassenkolleginnen hätten «das Gefühl [...], sie seien etwas Besseres oder was auch 
immer». Mit diesen Kolleginnen kann sie «nicht mehr [...] umgehen heutzutage». 
Sie haben einen «anderen Standard auch irgendwie. Und andere Einstellung und 
andere Sprache und alles». Claudia Fillinger sagt nicht explizit, ob sie die von ihr 
beobachtete Entwicklung als «Kanalisierung» oder Engführung wahrnimmt, auf 
jeden Fall ist es aber eine Distanzierung von Seiten der Studierten, welche bei ihr 
«Bedenken» auslöst. Diese Distanzierung ist vor allem auch eine des «Lebensstils», 
wie Claudia Fillinger intuitiv erfasst.

Steuerberater, Ingenieur Informatik, Versicherungsvertreter, Abteilungsleiter); «Handwerker ohne 
Ausbildung» (Kassiererin, Schweisser, Kehrichtabfuhrarbeiter, Tankwart, Serviertochter, Maler, 
Putzfrau); «Arbeitsloser» (Zimmermann, arbeitslos).
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 Sonja Neuberger16

Auch Sonja Neuberger (Jg. 1979, Fall 001) bildet eine Gruppe der «Handwerker», 
welche ihr eher sympathisch ist, weil «hier ein Produkt rausschaut, wenn die etwas 
machen». Verwandt mit dieser Logik ist die Bildung der Gruppe der «bodenständigen 
Burschen», welche «krampfen [hart arbeiten, L.N.] für ihr Geld». Zwischen den 
«bodenständigen Burschen» und den «Handwerkern» macht Sonja Neuberger eine 
auf den ersten Blick etwas unmotivierte Unterscheidung, welche allerdings durchaus 
einsichtig ist: Während letztere nämlich vorwiegend manuell tätig sind, sind die 
«Bodenständigen» direkt mit dem Boden verbunden und geerdet, also noch weniger 
geistig-intellektuell entfremdet. Im Universum der physischen Analogien wird hier 
neben Kopf und Hand ein drittes Element eingeführt: der Fuss. Die Kategorien 
von Sonja Neuberger sind am wenigsten von der objektiven Dauer der Ausbildung 
beeinflusst. Sie legt konsequent nach Geschlechtern getrennte Gruppen (einzig 
in der Gruppe «Viel Geld – viel Verantwortung» ist neben dem Professor, dem 
Rechtsanwalt und dem Hausarzt die Psychologin vertreten), wobei die Benennung 
der Gruppen jeweils einem unterschiedlichen Ansatz folgt: Während die Gruppe 
mit männlichen Berufen ohne Ausbildung (Tankwart, Kehrichtabfuhrarbeiter) 
«zufriedene Leute mit tiefem IQ» heisst, tauft Sonja Neuberger die analoge Gruppe 
mit den Berufen Kassiererin, Putzfrau, Coiffeuse und Serviertochter «Frauen ohne 
Ambitionen». Die Intelligenz ist bei Frauen offenbar nicht das Problem, sondern der 
fehlende Wille bzw. fehlende Angebote: «Da stell ich mir immer so Notlösungsberufe 
darunter vor, weil man nichts anderes findet oder gar nicht auf die Idee kommt, 
etwas anderes zu lernen.» 

Sehr ähnlich wie für Erika Tschannen stellt die Tätigkeit der Ingenieure auch 
für Sonja Neuberger ein «Fragezeichen» dar, denn sie kann sich «nicht so richtig 
vorstellen [...], was die eigentlich arbeiten, aber ich glaube sehr an sie». Der Glaube 
an die Ingenieure muss funktionalistisch motiviert sein, denn ohne eine konkrete 
Vorstellung an etwas glauben zu können, setzt voraus, dass man von dessen Exi-
stenz und Notwendigkeit überzeugt ist. Dass der Glaube später durch Indifferenz 
und sogar Skepsis ersetzt wird, erscheint inkonsistent, kann aber als Eingeständnis 
gelesen werden, dass es Sonja Neuberger mit ihren Glaubensbekundungen nur 
halbwegs ernst ist: «Und da die Ingenieure, da empfinde ich eigentlich gar nichts, 

16 Sonja Neuberger legt folgende Gruppen: «Bildung – das A und O» (Primarlehrerin, Kinder-
gärtnerin, Sozialarbeiterin); «Engel» (Hausfrau); «Krankenschwester» (Krankenschwester); 
«bodenständige Burschen» (Landwirt, Lastwagenschauffeur, Polizist, Postbote, Dachdecker, 
Zimmermann arbeitslos); «Handwerker» (Automechaniker, Sanitärinstallateur, Schweisser, Ma-
ler, Maurer); «lächelnde Frauen» (Detailhandelsangestellte, Reisebüroangestellte); «zufriedene 
Leute mit tiefem IQ» (Tankwart, Kehrichtabfuhrarbeiter); «Chemiker» (Chemiker); «Medien» 
(Journalistin); «?» (Ingenieur Informatik, Ingenieur Maschinenbau); «Frauen ohne Ambitionen» 
(Kassiererin, Putzfrau, Coiffeuse, Serviertochter); «Migros» (Abteilungsleiter); «Viel Geld – viel 
Verantwortung» (Professor, Rechtsanwalt, Hausarzt, Psychologin); «Krawatte» (Unternehmer, 
Manager, Steuerberater, Versicherungsvertreter).
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wenn ich das so lese, weder positiv noch negativ, weil ich nicht so genau weiss, was 
die machen, die sind mir so ein bisschen suspekt.» 

 Regula Christen17 
Eine dem Konzept des «engen Denkens» bei Erika Tschannen verwandte Perspek-
tive hat Regula Christen (Jg. 1952, Fall 024), wenn sie die akademischen Berufe 
als «zum Teil recht kanalisiert» wahrnimmt. Die «kopflastig[en]» Berufe tendieren 
dazu, «vielleicht ein wenig fach ... einseitig fachorientiert» zu sein und «gar nicht 
mehr so recht [zu merken], was läuft auf der Welt». Bei den sozialen Berufen, wel-
che auch Regula Christen zu einer separaten Gruppe bündelt, «läuft [...] viel mehr 
über das Gemüt». Diese Berufe sind nichtdiskriminierend in dem Sinne, dass sie 
ihre Leistungen für alle anbieten. Was Regula Christen «auffällt: Hier [gemeint 
sind die Gruppen mit weniger Ausbildung, L.N.] tut man eigentlich viel weniger 
auseinandernehmen oder? [...] Je weiter die Ausbildung geht, je differenzierter [...] 
Also sie haben sich immer mehr spezialisiert. Je weiter rauf». Sie legt eine Ordnung, 
die mit zunehmender Ausbildungsdauer immer breiter wird, was letztlich bildlich 
einer umgekehrten Pyramide entspricht.18

Bei der Klassifizierung der handwerklichen Berufe ist für Regula Christen die 
Lehre entscheidend. Alle in der Gruppe versammelten Berufe haben eine drei- oder 
vierjährige Lehrzeit. Die Berufe sind je zur Hälfte handwerklich und im Dienstlei-
stungssektor verortet. Der Schweisser und der Maler sind in der Gruppe der «Hilfs-
arbeiter ohne Ausbildung», der Zimmermann liegt als Langzeitarbeitsloser separat. 
Prioritär ist also die Ausbildung, erst in zweiter Linie hat Regula Christen nach der 
Art der Tätigkeit getrennt. Die Gruppeneinteilung berücksichtigt den Unterschied 
zwischen manuell und nichtmanuell Tätigen nicht, sie basiert ausschliesslich auf 
dem Bildungsweg.

17 Regula Christen legt folgende Gruppen: «Lange Ausbildung, Elite» (Hausarzt, Rechtsanwalt, 
Unternehmer, Journalistin, Chemiker, Professor, Manager, Ingenieur Maschinenbau); «Sozial-
bereich» (Krankenschwester, Psychologin, Kindergärtnerin, Sozialarbeiterin, Primarlehrerin); 
«Ingenieur Informatik» (Ingenieur Informatik); «Versicherungsvertreter» (Versicherungsvertre-
ter); «Abteilungsleiter» (Abteilungsleiter); «Selbständig Erwerbende» (Landwirt, Steuerberater); 
«Handwerker und Dienstleistungen» (Automechaniker, Dachdecker, Sanitärinstallateur, Maurer, 
Coiffeuse, Postbote, Reisebüroangestellte, Detailhandelsangestellte, Lastwagenchauffeur, Polizist); 
«Zimmermann, arbeitslos» (Zimmermann, arbeitslos); «Hausfrau» (Hausfrau); «Hilfsarbeiter 
ohne Ausbildung, inkl. Dienstleistungen» (Kassiererin, Serviertochter, Putzfrau, Maler, Tankwart, 
Schweisser, Kehrichtabfuhrarbeiter»).

18 Dieses Bild konfligiert nur scheinbar mit in der Ungleichheitsforschung gängigen Repräsenta-
tionen sozialer Ungleichheit, wie beispielsweise der Bolte-Zwiebel (vgl. Bolte et al., 1967, 316), 
der pyramidenförmigen Modelle (Stamm, Lamprecht und Nef, 2003, 125–130) oder dem 
Schichtmodell von Geissler (2006, 100), da es im vorliegenden Fall um die Spezialisierung der 
Berufe geht, nicht um die Anzahl der sie Ausübenden.
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5  Diskussion

Die Klassifikation der Berufskarten, die von den vier Lehrerinnen vorgenommen 
wird, vereint jeweils funktionalistische Elemente und Prestigeaspekte: Es werden 
einerseits alle Gruppen als wichtig erachtet für das Funktionieren des Ganzen, an-
dererseits bestehen durchaus Statusunterschiede zwischen den Berufsgruppen. Diese 
Klassifikation im Sinne einer wertenden Hierarchisierung der Berufe steht indes hier 
nicht im Vordergrund, auch wenn sie ebenso der Erörterung bedürfte. Wichtiger 
als die Klassifikation der Berufe in ein geordnetes Gesellschaftsbild war für den 
vorliegenden Aufsatz aber die Frage, in welchem Zusammenhang die Struktur der 
Berufstätigkeit zu den Kriterien der Klassifizierung steht. Für die vier Lehrerinnen 
konnte ein gemeinsamer Kern der Klassifizierung19 rekonstruiert werden, der im 
Wesentlichen aus zwei Elementen besteht: einerseits wird (a) das handwerkliche 
Schaffen besonders gewürdigt, andererseits (b) das «enge» Denken zugunsten eines 
humanistischen, «weiten» Denkens abgelehnt.20 

19 Dies ist insbesondere auch deshalb erstaunlich, weil die Lehrerinnen aus zwei verschiedenen 
Generationen stammen, welche darüber hinaus unterschiedliche Ausbildungswege durchlaufen 
haben. Die älteren beiden haben noch das bis weit in die 1990er-Jahre übliche Lehrerinnen- und 
Lehrerseminar besucht, die jüngeren beiden haben einen Abschluss an einer Pädagogischen Hoch-
schule (PH). Die für die Klassifizierung typischen Kriterien scheinen also eine grosse Persistenz 
zu haben, was wiederum die hier vorgebrachte These stützt, dass die Klassifizierungslogiken in 
der beruflichen Tätigkeit der Lehrpersonen begründet sind.

20 Zur Verortung dieses Resultates können (unter Vorbehalt der deutlichen zeitlichen und sozial-
strukturellen Distanz) die in der Studie Student und Politik (Habermas et al., 1967) beschriebenen 
Gesellschaftsbilder von Frankfurter Studierenden dienen. Von den dort ermittelten Gesellschafts-
bilder stehen für Lehrkräfte meines Erachtens zwei im Vordergrund: das Gesellschaftsbild der 
«inneren Werte» und jenes der «geistigen Elite». Diese beiden «humanistischen» Gesellschaftsbil-
der – sie sind besonders bei den philosophisch-historischen Studienrichtungen überproportional 
vorhanden – zeichnen sich aus durch den «Gegensatz von Geist und Geld» (167). Während die 
«humanistische» Perspektive der Hochschätzung eines «weiten Denkens» auch im Frankfurter 
Sample festzustellen ist, manifestiert sich bezüglich manueller Arbeit ein Stufenunterschied: 
Während nämlich die Lehrerinnen unseres Samples zwar der «Facharbeit» eine geringere geistige 
Offenheit attestieren, beschränken sie diese nicht auf eine bestimmte Gruppe, es können vielmehr 
gerade auch Ingenieure und Akademiker von schädlichem Spezialistentum betroffen sein. Ande-
rerseits findet sich keine Höherbewertung der «geistigen Arbeit», im Gegenteil, sie scheinen das 
pädagogische Zurechnungsproblem dadurch zu kompensieren, dass sie handwerkliche Arbeit hoch 
schätzen. Das vom Gegensatz zwischen Geld und Geist geprägte Gesellschaftsbild der «geistigen 
Elite» hat bei Gymnasiallehrern allem Anschein nach eine gewisse Tradition (vgl. Schefer, der es 
empirisch bei «60–70% der Gymnasiallehrer in mehr oder weniger starker Ausprägung» findet, 
zudem aber keine Trennung zwischen den Gesellschaftsbildern der «inneren Werte» und der 
«geistigen Elite» zu erkennen vermag (1969, 182)). Erklären lässt sich dieser Unterschied mit der 
abnehmenden Wahrscheinlichkeit handwerklicher Karrieren in Sekundar- und vor allem Gymna-
sialklassen. Wie sich im Falle von Claudia Fillinger sehr plastisch aufzeigen lässt, verändert sich 
die Wertschätzung des Handwerks, sobald die Lehrkraft dieses als reelle Option für die Zukunft 
der Schülerinnen und Schüler wahrnimmt: «Ich habe dort Realschüler und die werden alle irgend 
etwas Handwerkliches machen und es ist mir einfach sehr sympathisch geworden das Ganze» 
(Fall 029). Im Gegensatz dazu betonen viele der von Habermas et al. interviewten Philologen die 
«inneren Werte» und verteidigen diese gegen das bloss Äusserlich-Materielle. Was hier anklingt, 
ist eine auch bei den Lehrerinnen unseres Samples vorfindbare Dichotomie von intellektuellen 

© Swiss Sociological Association / Société suisse de sociologie / Schweizerische Gesellschaft für Soziologie; 
    Seismo Press, Zurich / Editions Seismo, Zurich / Seismo Verlag, Zürich



110 Lukas Neuhaus

(a) Alle befragten Lehrerinnen haben eine Gruppe mit «Handwerkern» ge-
bildet. Obwohl zu vermuten wäre, dass die objektive Bestimmung von handwerk-
lichen Tätigkeiten keine grösseren Probleme bietet, gelangen die Lehrerinnen dabei 
materiell zu sehr unterschiedlichen Resultaten. Die Varianz lässt sich indes jeweils 
biografisch-anamnestisch begründen. 

Die Dichotomie von produktiver und nichtproduktiver Arbeit ist keine den 
Lehrerinnen eigene, sie findet sich in den Interviews mit anderen Berufsgruppen 
ebenso. Allerdings liegt bei den Lehrerinnen keine blosse Gegenüberstellung von 
geistiger und körperlicher Arbeit vor, die Stilisierung des Handwerks ist vielmehr 
strukturell begründet: Der Handwerker ist gegenüber der Lehrkraft nämlich dadurch 
im Vorteil, dass er von der direkten Zuschreibung des Resultats seiner Arbeit profi-
tiert, er stellt etwas Konkretes von Bestand her, während das pädagogische Resultat 
qualitativ wie motivational immer ungewiss ist. Die Stilisierung der manuell tätigen 
Handwerker zu Produzenten konkreter Resultate kann zusätzlich auch als Kompen-
sation der Verantwortung gedeutet werden, welche Lehrkräfte bei der Zuteilung der 
Lebenschancen auf ihre Schützlinge haben. Diese Verantwortung wird zwar von 
aussen zugeschrieben, sie ist im konkreten Vollzug aber nicht zurechenbar. Auch 
diese Diskrepanz muss irgendwie rationalisiert und aufgelöst werden, was in einer 
Zuwendung zum Manuell-Konkreten geschehen kann. In diesem Bereich erscheinen 
Verantwortung und Kausalität stets transparent. Die konstitutive Unzurechenbarkeit 
des pädagogischen Handelns verhindert logisch auch eine konkrete Erfolgskontrolle. 
Besonderes Gewicht erhält diese strukturelle Unmöglichkeit deshalb, weil sie latent 
Gefahr läuft, durch die derzeit im Schlepptau von New Public Management auch in 
den Schulen um sich greifenden Mechanismen der Qualitätskontrolle desavouiert 
zu werden.

(b) Die Dichotomie von «engem» und «weitem» Denken speist sich aus der 
Überzeugung, dass eine zu exzessive (berufliche) Spezialisierung schädlich ist. Diese 
Überzeugung scheint aus der zweiten erörterten spezifisch pädagogischen Problemlage 
zu resultieren: das Dilemma von Fördern und Auslesen. Die Spezialisierungsskep-
sis kann dann ebenfalls als Folge einer Sublimierungsleistung verstanden werden: 
das fundamentale Dilemma der Selektion soll abgewendet bzw. gewissermassen 
«hinausgezögert» werden. Nur die sozialen Berufe, die hier darüber hinaus jeweils 
deutlich als Bezugsgruppe identifizierbar sind, vermögen die «Weite des Denkens» 
zu bewahren und einen unverstellten Zugang zur lebensweltlichen Wirklichkeit zu 
gewährleisten. Das gilt in den vorliegenden Fällen auch dann, wenn es sich bei den 

und körperlichen Tätigkeiten. Allerdings ist das Bild der physischen Arbeit je nach Schulstufe 
offenbar ein kategorial anderes, sagt doch ein weiterer Philologe im Sample von Habermas et al.: 
«Ich sehe im studierten Menschen eine Fortentwicklung des Arbeiters auf der Strasse» (181). Fast 
scheint es, als würde bei den Lehrkräften – je höher das Niveau der Schulstufe – die Bewunderung 
für das Handwerkliche in Verachtung umschlagen. Bei den von uns interviewten Lehrerinnen 
rückt die «manuelle Arbeit» ausserdem in die Nähe der «Handarbeit», des einzigen Schulfachs, 
das konkret zurechenbare Resultate hervorbringt.
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sozialen Berufen um akademische handelt. Eine offene Frage ist allerdings, ob die in 
der Schweiz eben erst begonnene Akademisierung der pädagogischen Berufe – falls 
sie als Spezialisierung aufgefasst wird – in den Augen der künftigen Lehrpersonen 
die ihnen zugeschriebene «Weite» zunichte macht. Dies umso mehr, als die vormals 
nichtakademische Ausbildung für die Primarstufe von den Lehrerinnen zuweilen in 
Abgrenzung zum Spezialistentum auf den höheren Stufen verstanden wird.

Für die soziologische Diskussion ausserdem relevant ist die in den Vorüberle-
gungen vorgenommene begriffliche Unterscheidung zwischen Klassifizierung und 
Klassifikation, denn sie ist im vorliegenden Fall durchaus ein analytischer Gewinn: 
So konnte aufgezeigt werden, dass die Klassifizierungspraxis der Lehrerinnen aus-
geprägte dichotome Elemente enthält, welche indes nicht in einem dichotomen 
Gesellschaftsbild resultieren. Die jeweiligen Klassifikationen wären eher als funk-
tionalistisch bzw. statushierarchisch zu beschreiben. Die vorgeschlagene analytisch-
begriffliche Unterscheidung von Klassifizierung und Klassifikation lässt dann auch 
die als klassisch geltenden Befunde vom vermeintlich «dichotomen Gesellschaftsbild 
der Arbeiter» bzw. dem «hierarchischen Gesellschaftsbild der Angestellten» in neuem 
Licht erscheinen – die Unterscheidung findet sich nämlich weder bei Popitz et al. 
noch in den zahlreichen (Folge-)Untersuchungen zum «Arbeiterbewusstsein».

Als wichtiger Befund des Aufsatzes konnte herausgearbeitet werden, dass bei der 
gegenseitigen Bewertung zwischen Berufsgruppen nicht allein die jeweilige Position 
in der Sozialstruktur entscheidend ist, sondern vielmehr zu einem wesentlichen Teil 
die Struktur der eigenen beruflichen Tätigkeit. Die Sozialstruktur wäre erst dann 
thematisch, wenn es um die Wahrnehmung von Schichtung geht. Dass Lehrerinnen 
so und nicht anders über Handwerker und über das «weite Denken» im Allgemeinen 
urteilen, hat mit ihrer sozialstrukturellen Position zunächst wenig zu tun, sondern 
wird durch die strukturellen Handlungsprobleme ihrer Tätigkeit bestimmt. Die 
beiden typischen Elemente der Klassifizierungslogik entsprechen den Ausprägungen 
der pädagogischen Handlungsstruktur. Es handelt sich hierbei folglich um einen 
wirkungsmächtigen Aspekt der Klassifizierung, der indes sowohl vom «Milieu-» wie 
auch vom Sozialstrukturbegriff abgelöst und isolierbar ist. Dies dürfte gerade auch 
für die aktuelle Sozialstrukturforschung ein interessanter Befund sein.
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Die entzauberte «Wissensarbeit», oder wie die Fabrik  
ins Labor eindringt 
Ein Forschungsbericht aus der Pharmaindustrie

Peter Streckeisen*

Die meisten Soziologinnen und Soziologen sind der Meinung, dass wir seit 15 oder 
20 Jahren einen tief greifenden, beschleunigten gesellschaftlichen Wandel erleben. 
Natürlich gibt es unterschiedliche Auffassungen der Stossrichtungen und Bedeu-
tungen dieses Wandels. Aber es haben sich zugleich neue Theoreme durchgesetzt, 
die auf breiter Basis akzeptiert und oft auch von Autoren geteilt werden, die in der 
wissenschaftlichen oder politischen Diskussion recht verschiedene oder scheinbar 
entgegengesetzte Positionen einnehmen. Zweifellos ist der Begriff der Wissensge-
sellschaft zu einem solchen Element von conventional wisdom (Galbraith, [1958] 
1998) geworden, das auch der soziologischen Diskussion oft als Prämisse dient und 
als solche kaum mehr zum Gegenstand von theoretischer Auseinandersetzung und 
empirischer Forschung gemacht wird. Wie bei Gemperle und Streckeisen (2007, 
14–23) gezeigt wird, reicht die Genese des Konzepts bis in die 1950er-Jahre zu-
rück, als der selbst ernannte Gründervater der Managementwissenschaften, Peter F. 
Drucker (1959), von den knowledge workers schrieb. Auf breiter Basis durchgesetzt 
hat sich dieser Begriff aber erst in den 1990er-Jahren. Einen informationsreichen 
Überblick zur Diskussion über die Wissensgesellschaft bieten Heidenreich (2003) 
und Krücken (2002).

Das Wissensgesellschaftstheorem stützt sich wesentlich auf die Vorstellung, 
in der Arbeitswelt hätten die traditionellen Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, 
Boden) ihre einstige Bedeutung zugunsten des Wissens weitgehend eingebüsst. In 
der arbeitssoziologischen Diskussion verschiebt sich die Aufmerksamkeit von der 
Industriearbeit, die lange Zeit den zentralen Forschungsgegenstand darstellte, hin 
zur sogenannten Wissensarbeit. Dieser Begriff stützt sich auf die Unterscheidung 
von Hand- und Kopfarbeit, die sich im 20. Jahrhundert mit der zunehmenden 
Verbreitung der «Wissenschaftlichen Betriebsführung» (Taylor, [1913] 1983) als die 
vorherrschende Metapher für die Wahrnehmung und Beschreibung der Arbeitsteilung 
in den kapitalistischen Betrieben durchsetzte.1 Die Vorstellung, die Wissensarbeit 
trete zunehmend an die Stelle der traditionellen Industriearbeit, suggeriert nicht 
selten das Bild einer Befreiung der menschlicher Arbeitstätigkeiten von materiellen 

*  Peter Streckeisen, Universität Basel, Institut für Soziologie, Petersgraben 27, CH–4051 Basel, 
Tel. 0041 (0)61 267 28 25, E-mail: p.streckeisen@unibas.ch.

1 In der Gegenüberstellung von Hand- und Kopfarbeit kommt ein verborgener «Rassismus der 
Intelligenz» (Bourdieu, 1993) zum Tragen, der Herrschaftsverhältnisse und soziale Ungleichheiten 
verklärt (Streckeisen, 2007, 162–167).
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Zwängen jeder Art, seien diese technischen, ökonomischen oder gesellschaftlichen 
Ursprungs. Es ist denn auch kein Zufall, dass Wissensarbeit auch als immaterielle 
Arbeit bezeichnet wird (Streckeisen, 2007). Demnach wären die neuen Formen der 
Lohnarbeit nicht nur in zunehmendem Ausmass auf Wissen, Information und Kom-
munikation ausgerichtet, sondern auch durch grössere Freiheiten der Beschäftigten 
geprägt. Hier trifft sich das Wissensgesellschaftstheorem mit der industriesoziolo-
gischen Diskussion über den Niedergang des Taylorismus, zu der die Studie von Kern 
und Schumann (1984) über das «Ende der Arbeitsteilung» im deutschsprachigen 
Raum bereits vor über 20 Jahren den entscheidenden Anstoss gegeben hat.

Der vorliegende Aufsatz wirft einen kritischen Blick auf diesen Begriff von 
Wissensarbeit. Dabei stützt sich der Verfasser auf eine Fallstudie, die er in der Region 
Basel beim Pharmakonzern Novartis2 durchführte. Im Rahmen dieser Untersuchung 
wurden 32 Leitfadeninterviews mit Beschäftigten in Fabriken und Labors, mit 
Führungskräften sowie mit Ausbildungs- und Personalverantwortlichen geführt. In 
diesem Aufsatz wird auf die Erkenntnisse fokussiert, die im Laborbereich (Forschung 
und Entwicklung) gewonnen wurden. Damit geraten Tätigkeitsfelder in den Blick, 
von deren Erforschung eine empirische Bestätigung des Wissensgesellschaftstheorems 
erwartet werden könnte. In einer Publikation für das Schweizerische Staatssekretariat 
für Wirtschaft nennen Arvanitis et al. (2003) die Pharmaindustrie denn auch als 
ein Beispiel für die «wissensbasierte Ökonomie», und Forschung und Entwicklung 
gelten in der Regel geradezu als Inbegriff von Wissensarbeit. In der Fallstudie, 
auf die sich der vorliegende Aufsatz bezieht, wurden allerdings Veränderungen 
der Laborarbeit sichtbar, die einen deutlichen Kontrast zu den vorherrschenden 
Wahrnehmungs- und Diskussionsmustern bilden. Diese Erkenntnisse werden in 
der Folge kurz dargestellt3, worauf zum Schluss versucht wird, die beobachteten 
Entwicklungslinien als Ausdruck einer zunehmenden Industrialisierung von For-
schung und Wissenschaft zu begreifen.

1 Verlorene Freiheiten im Forschungslabor

In der Pharmaforschung stiess die Untersuchung auf sehr unterschiedliche Arbeits-
situationen, die vom traditionellen Handwerk mit Kolben und Retorten bis zur 
routinemässigen Bedienung komplexer technischer Maschinen reichen. Insgesamt 
beeindruckten die Geschwindigkeit und das Ausmass, mit der die Laborautomation 

2 Der Novartis-Konzern ist 1996 durch den Zusammenschluss der traditionsreichen Basler Chemi-
eunternehmen Sandoz und Ciba-Geigy entstanden. In der Folge hat das neue Unternehmen eine 
Strategie der Fokussierung auf den Pharmabereich vollzogen und alle anderen Geschäftsbereiche 
(Industriechemikalien, Agrochemie usw.) abgestossen (Zeller, 2001).

3 Eine umfassende Darstellung der Forschungsergebnisse ist beim Universitätsverlag Konstanz er-
schienen (Streckeisen, 2008). Auf Quellennachweise zu den einzelnen Zitaten aus den Interviews 
im Feld wird im vorliegenden Aufsatz verzichtet.
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auch im Forschungsbereich Fuss fasst. An der Spitze dieser Entwicklung, die seit 
Beginn der 1990er-Jahre rasant abzulaufen scheint, stehen der Einsatz von Laborro-
botern und das so genannte High Throughput Screening, mit dem eine sehr grosse 
Anzahl von Substanzen in kurzer Zeit auf eine bestimmte Eigenschaft geprüft wird. 
Die Pharmakonzerne «durchleuchten» mit dieser Technologie für jedes ins Auge 
gefasste Forschungsprojekt ihre Substanzarchive, die oft über eine Million unter-
schiedlicher Stoffe enthalten. Verfahren des Screening mit tieferem Durchsatz, bei 
denen zum Beispiel pro Durchgang 20 Substanzen auf mehrere Parameter geprüft 
werden, stehen inzwischen in vielen Forschungslabors im Zentrum des Arbeitsall-
tags. In diesen Labors ist vom traditionellen Handwerk des Laborpersonals nicht 
mehr viel zu sehen.

Die Laborautomation entwickelt sich allerdings nicht auf einer ausschliess-
lich technologischen oder naturwissenschaftlichen Grundlage, sie erfordert auch 
betriebsorganisatorische Voraussetzungen. Erst als in der Pharmaforschung damit 
begonnen wurde, bestimmte Tätigkeiten systematisch in einzelnen Einheiten zu-
sammenzufassen, in denen sie nun in grosser Zahl immer gleich ablaufen, wurde 
es möglich und vor allem wirtschaftlich rentabel, die entsprechenden Vorgänge zu 
automatisieren. Dies hat zu einer ausgesprochenen Spezialisierung vieler Labors 
geführt, die heute nur noch ein bestimmtes Testverfahren anwenden. Daneben 
existieren allerdings weiterhin Labors, in denen die Beschäftigten immer wieder 
neue Versuchsanordnungen erstellen und testen, zum Beispiel wenn es darum geht, 
bestimmte Substanzen erstmals durch chemische Synthese herzustellen. Ausserdem 
stösst der Einsatz der Laborautomation bei der Beurteilung der Versuchsergebnisse 
an eine Grenze: Obschon es möglich wäre, diese Ergebnisse jeweils automatisch in 
die Forschungsdatenbanken einzuspeisen, muss das Laborpersonal feststellen, ob ein 
Versuch richtig abgelaufen ist. Dafür braucht es eine Erfahrung, ein Gespür (vgl. 
Fischer und Röben, 1997), das sich kaum in Computersprache übersetzen lässt, wie 
ein Automationsspezialist in der Pharmaforschung im Gespräch einräumt.

Was die Laborautomation und die Zentralisierung bzw. Spezialisierung der 
Labortätigkeiten für das Personal bedeuten, erschliesst sich im Zusammenhang mit 
Veränderungen des Managements und der Unternehmenskultur, die sich in derselben 
Zeit ereignet haben. Übereinstimmend berichten alle Gesprächspartnerinnen und 
-partner, die Forschung sei heute viel stärker auf den Markt und auf vorgegebene 
Ziele ausgerichtet, als es früher der Fall gewesen sei. Vor allem in den zentralen 
Forschungsabteilungen, welche die meisten Konzerne inzwischen zugunsten markt-
naher Einheiten in den einzelnen Geschäftsbereichen aufgelöst haben, scheinen oft 
Freiheiten für das Personal existiert zu haben, von denen die heutigen Beschäftigten 
nur noch träumen können. Im Gespräch erinnert sich ein erfahrener Laborant, zu 
Beginn der 1980er-Jahre habe der Chef jeweils gesagt, sie müssten zwar für die 
Firma arbeiten, hätten aber 30 Prozent der Arbeitszeit für eigene Nachforschungen 
zur Verfügung. Die Laborantinnen und Laboranten konnten damals während der 
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Arbeitszeit immer wieder etwas ausprobieren oder herumtüfteln. Beim heute herr-
schenden Zeitdruck und angesichts der verschärften Zielorientierung ist das nicht 
mehr möglich. Wenn der erfahrene Laborant etwas ausprobieren will, lässt er es unter 
Umständen seinen Lehrling versuchen, da er selbst nicht mehr dazu kommt.

Vor diesem Hintergrund breiten sich in den Forschungslabors neue Formen 
von Routinetätigkeit aus, die deutlich mit den Vorstellungen von Freiheit und Kre-
ativität kontrastieren, mit denen der Begriff der Forschung in der Regel assoziiert 
wird. Bedeutsam ist in dieser Hinsicht die Tatsache, dass diese Routinetätigkeiten 
nicht durch ungelernte Hilfskräfte verrichtet werden, die beinahe vollständig aus 
der Pharmaforschung verschwunden sind, sondern durch Beschäftigte mit Be-
rufsausbildung (Laborantenlehre, Fachschulen) oder sogar Hochschulabschluss 
(berufsorientierte Studiengänge). Ein Laborleiter betont im Gespräch denn auch, 
die Anforderungen an das Personal seien keineswegs gesunken, im Gegenteil: Heute 
seien viele organisatorische und logistische Fähigkeiten gefragt, und die Beschäftigten 
sollten wenn möglich auch noch etwas von Laborautomation verstehen (obschon 
weiterhin keine Berufsausbildung existiert, welche Laborausbildung und Informatik 
systematisch miteinander verbindet). Um dieses Spannungsverhältnis zwischen einer 
qualifizierten Ausbildung und einer routinemässigen Arbeit zu beschreiben, zieht 
dieser Laborleiter einen Vergleich mit der Arbeit eines Piloten, der immer wieder 
dieselbe Strecke mit derselben Maschine fliegt, aber dennoch sehr viel Verantwortung 
hat. Seine eigene Aufgabe beschreibt er wesentlich als eine Motivierungsarbeit, mit 
der er versucht, die Arbeitsmoral und die Konzentration derjenigen Beschäftigten 
aufrecht zu erhalten, die vor allem Routinetätigkeiten verrichten.

Die Arbeit in den Forschungslabors entspricht deshalb oft kaum mehr dem, 
was die Laboranten und Laborantinnen als «richtige Forschung» bezeichnen, bei der 
es darum gehen müsste, neue Methoden zu entwickeln, etwas Neues zu entdecken. 
Eine ältere Laborantin, die heute ausschliesslich mit Screening arbeitet, betont denn 
auch: «Wir machen hier nur Dinge, die bereits gemacht wurden.» Ein erfahrener 
Laborant äussert die Meinung, die Forschung im eigentlichen Sinne werde durch 
das Screening beinahe vollständig verdrängt. Diese Entwicklung führe dazu, dass die 
Arbeit im Labor zunehmend einem Fabrikbetrieb mit Massenproduktion gleicht. 
Er setzt die neue Unternehmenskultur mit dem Verlust von jener Kultur gleich, die 
früher wohl gerade den Unterschied zwischen der Welt der Angestellten im Labor 
und der Arbeiterschaft in den Fabriken markierte. Um sich gegen den durch die 
Routine und Monotonie des Arbeitsalltags drohenden Verlust seiner persönlichen und 
beruflichen Würde zu schützen, entwickelt dieser Laborant verschiedene Strategien: 
Er engagiert sich zum Beispiel in Nebentätigkeiten (als Strahlenschutzverständiger, 
als Lehrmeister sowie im Programm «Schweizer Jugend forscht») oder entwickelt 
im Geheimen neue Labormethoden, von denen er seinen Vorgesetzten nur dann 
berichtet, wenn sie sich als den bisher angewendeten Verfahren überlegen erwiesen 
haben.
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2 Bürokratie und Kontrolle im Entwicklungslabor

In der pharmazeutischen Entwicklung werden auf der Grundlage der in der Forschung 
gefundenen Wirkstoffe die endgültigen Darreichungsformen der Medikamente 
(Tablette, Sirup, Ampulle usw.) entwickelt. Dabei müssen diese Medikamente bis 
zur Marktzulassung über einen längeren Zeitraum immer wieder getestet werden. In 
der Abteilung, die im Rahmen der vorliegenden Studie untersucht wurde, werden 
insbesondere der Wirkstoffgehalt der Medikamente, die Abbaurate des Wirkstoffs 
im Zeitverlauf unter verschiedenen Umweltbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit 
usw.) sowie die Auflösungsrate der Medikamente in Flüssigkeiten geprüft.

Im Vergleich zum Forschungslabor zeichnet sich die Arbeit im Entwicklungs-
labor wahrscheinlich seit jeher durch mehr Routine und weniger Freiheit aus. Der 
Abteilungsleiter betont denn auch, hier würden sich Methoden und Technologien 
weniger rasch ändern, und wenn man in der Forschung über einen Handlungsspiel-
raum von einem Quadratmeter verfüge, sei es hier noch ein Quadratzentimeter. 
Auch hat die Laborautomation in gewissen Bereichen der Pharmaentwicklung 
bereits früher Einzug gehalten als im Forschungsbereich. Das wichtigste Verfahren 
der Medikamentenanalyse in dieser Abteilung wurde bereits in der ersten Hälfte 
der 1980er-Jahre auf automatisierter Basis durchgeführt. Es handelt sich dabei um 
ein chromatographisches Verfahren, das mit dem Kürzel HPLC (High Performance 
Liquid Chromatography) bezeichnet wird. Dennoch machte die Untersuchung 
auch in den Entwicklungslabors Veränderungen deutlich, die den Arbeitsalltag der 
Beschäftigten wesentlich prägen.

Erstens wurde in der pharmazeutischen Entwicklung eine Aufgabenspeziali-
sierung umgesetzt, die wohl weiter geht als in den Forschungslabors. Früher wurde 
im selben Labor alles gemacht, was für die Entwicklung und für die Analyse eines 
Medikaments erforderlich war. Dabei kamen recht unterschiedliche Testverfahren 
zur Anwendung. Heute dagegen sind die meisten Labors der Abteilung auf ein 
einziges Verfahren spezialisiert.4 Die Beschäftigten beklagen sich im Gespräch über 
den Verlust der früheren Methodenvielfalt, der die Arbeit viel eintöniger werden 
liess. Neben der routinemässigen Produktion von Analysedaten existiert aber eine 
Tätigkeit, die ihnen Möglichkeiten bietet, sich kreativ einzubringen und etwas 
auszuprobieren: Bei der Methodenentwicklung wird die Analysemethode für ein 
neues Medikament erstmals entwickelt und optimiert, bevor sie dann über einen 
längeren Zeitraum wiederholt angewendet wird. Diese Aufgabe wird offenbar vor 
allem durch erfahrene Laborantinnen und Laboranten ausgeführt. Es existieren 

4 In der untersuchten Abteilung gibt es daneben auch sogenannte Servicelabors, die verschiedene 
Analysen für die spezialisierten Labors ausführen. Es handelt sich dabei mehrheitlich um Ver-
fahren mit einfacheren Geräten, bei denen oft viel Handarbeit und visuelle Objektkontrolle 
zum Einsatz kommen. Diese Labors mit tieferem Technisierungsniveau scheinen dem Personal 
mehr Abwechslung zu bieten als die spezialisierten Labors, in denen mit dem immer gleichen 
automatisierten Verfahren gearbeitet wird.
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inzwischen zwar Geräte zur Automatisierung der Methodenentwicklung, doch diese 
werden erst ergänzend oder versuchsweise eingesetzt.

Eine weitere wichtige Veränderung bezieht sich auf die Arbeitsvorschriften. 
In der pharmazeutischen Entwicklung unterstehen alle Tätigkeiten zur Herstellung 
von Daten, die für die Marktzulassung eines Medikaments behördlich geprüft 
werden, einer strengen Regulierung und Dokumentationspflicht. Diese Vorgaben 
wurden im Laufe der 1990er-Jahre unter der Federführung der US-amerika-
nischen Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) systematisiert 
und unter der Bezeichnung Good Laboratory Practice (GLP) als internationaler 
Standard durchgesetzt. Jedes Unternehmen setzt diese Normen auf seine Art um, 
wobei die unternehmenseigenen Vorgaben über das hinausgehen können, was von 
behördlicher Seite verlangt wird (zum Beispiel, um bei den Regulierungsbehörden 
in einem besonders guten Licht dazustehen). Sämtliche Gesprächspartnerinnen 
und -partner unterstreichen, die Zahl und die Dichte der Vorschriften, an die sich 
das Laborpersonal bei der Arbeit halten muss, hätten deutlich zugenommen. Viele 
Regeln werden in sogenannten Standard Operating Procedures (SOP) festgehalten. 
Im Verlauf der Untersuchung entsteht das Bild von einer Laborarbeit, die bis ins 
kleinste Detail durch Vorschriften bestimmt ist. Eine erfahrene Laborantin betont, 
sie komme vor lauter Dokumentationsarbeit – «vier Tage in der Woche!» – kaum 
mehr zum «praktischen Arbeiten». Und ein ebenso erfahrener Laborant hält fest, er 
fühle sich beinahe wie eine Maschine, «die sich an alles halten muss».

Schliesslich geht die verstärkte Regulierungsdichte der Arbeit einher mit Ent-
wicklungen im Bereich der Software, die in den Entwicklungslabors eingesetzt wird. 
Seit einigen Jahren verwendet der Konzern in allen Labors, die mit HPLC arbeiten, 
dasselbe Programm als Standardsoftware, um die Analyseergebnisse zu berechnen, 
auszuwerten und darzustellen. Dabei handelt es sich zugleich um ein Kontrollins-
trument von neuer Qualität, welches automatisch «jeden Tastendruck» speichert, 
den die Laborantinnen und Laboranten am PC vornehmen, wie der Stellvertreter 
des Abteilungsleiters sagt. Die neue Software funktioniert gleichermassen als verlän-
gerter Arm der Arbeitsvorschriften und erlaubt eine neue Form der Kontrolle des 
Personals, die sich weder nur auf das Verantwortungsgefühl der Beschäftigten noch 
auf die Präsenz der Vorgesetzten stützt. Es sei überhaupt nicht mehr möglich, bei 
der Arbeit den kleinsten Fehler zu verbergen oder zu korrigieren, hält eine jüngere 
Laborantin im Gespräch fest: «Wir sind mittlerweile absolut kontrolliert.» Obwohl 
die Laboranten und Laborantinnen sehr selbständig arbeiten, sehen sie sich heute  
mit einer strikten Kontrolle jedes einzelnen Arbeitsschritts konfrontiert.
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3 Ungewisser Sinn der Ausbildung

Die geschilderten Veränderungen treffen den Kern des traditionellen beruflichen 
Selbstverständnisses des qualifizierten Laborpersonals. Das wird im Bezug auf die 
Berufsausbildung besonders deutlich. In der Basler Chemie stand die Professionali-
sierung der Laborarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg im Zentrum der Herausbildung 
der Laboranten und Laborantinnen als Berufsgruppe (Mohler, 1970). In der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts arbeiteten in den Labors der chemischen Industrie 
ungelernte Hilfskräfte den Chemikern zu. Im ersten Gesamtarbeitsvertrag der Bran-
che, der 1945 nach einer Streikbewegung im Werk Schweizerhalle abgeschlossen 
wurde, zählte das Laborpersonal noch ganz selbstverständlich zur Arbeiterschaft. 
Doch der Laborantenberuf war bereits 1942 eidgenössisch anerkannt worden, und 
1946 wurde in Basel die Schweizerische Laboranten-Vereinigung gegründet. Dieser 
Berufsverband entschied sich 1963 gegen die Mitgliedschaft im Schweizerischen 
Gewerkschaftsbund und trat der Vereinigung Schweizerischer Angestelltenverbände 
bei (Höpflinger, 1980, 79–83). Im selben Jahr beschlossen die Basler Chemieun-
ternehmen, alle Beschäftigten mit dreijähriger Laborausbildung als Angestellte im 
Einzelarbeitsvertrag mit Monatslohn einzustellen. Sie waren dem Gesamtarbeits-
vertrag von dem Zeitpunkt an nicht mehr unterstellt.

Die Laboranten und Laborantinnen wurden damit in die Welt der Angestellten 
integriert, die sich als Gegenpol zur gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft 
begriffen. Sie identifizierten sich oft mit den Führungskräften ihres Unternehmens 
und legten ein berufliches Selbstverständnis an den Tag, das sich wohl am besten als 
Mischung aus ständischem Berufskorporatismus und individualistischer Aufstiegso-
rientierung beschreiben lässt. Die Berufsausbildung war diesbezüglich von zentraler 
Bedeutung. Die Laborantenlehre erschien als Instrument eines sozialen Aufstiegs, 
der durch eine individuelle Bildungsleistung erreicht und gerecht verdient werden 
konnte. Sie vermittelte eine Bildung und eine Kultur, die zweifellos als entscheidende 
distinktive Merkmale gegenüber den Arbeitern erfahren wurden. Das qualifizierte 
Laborpersonal vermochte sich als Mittelschicht zwischen den Führungskräften und 
der Arbeiterschaft zu begreifen, als Gruppe von Berufstätigen, die selbständig und 
verantwortungsbewusst arbeiten kann, weil sie ein richtiges Handwerk beherrschen. 
Um ein Gegengewicht zur gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft zu schaffen, 
unterstützten die Unternehmensleitungen, so lange es ihnen opportun erschien, das 
Distinktionsverhalten der Angestellten durch die Gewährung einiger Privilegien von 
beträchtlichem Symbolgehalt: So wurden getrennte Werktore und Kantinen einge-
richtet, um Angestellte und Arbeiter auseinander zu halten, oder die Angestellten 
konnten unternehmenseigene Produkte zu verbilligten Preisen beziehen.

In den Labors ist der Prozess der Verdrängung ungelernter Beschäftigter durch 
Berufsleute mit Laborausbildung inzwischen so gut wie abgeschlossen. Ausgerechnet 
in dieser Situation erscheint die Bedeutung der Berufsausbildung zunehmend in 
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einem ungewissen Licht. Die in diesem Aufsatz erwähnten Veränderungen – Automa-
tisierung, strikte Zielorientierung, Spezialisierung, zunehmende Regulierungsdichte 
und Kontrolle – bringen das traditionelle Handwerk teilweise zum Verschwinden 
oder unterlaufen zumindest gewisse Ambitionen, die mit der Berufsausbildung ver-
bunden sind. Die beiden Ausbildungsverantwortlichen für die Laborberufe5 bringen 
es deutlich zum Ausdruck, wenn sie sagen, die Arbeitsrealität widerspreche heute 
in vielen Labors vollständig dem Berufsbild, nach dem die Lehrlinge ausgebildet 
werden. In der Ausbildung würden die angehenden Berufsleute angehalten, flexibel 
und kreativ zu sein, mitzudenken und Vorschläge zu unterbreiten. Aber im Labor 
werde oft nur verlangt, das Vorgeschriebene auszuführen. Dafür würde auch eine 
dreiwöchige Laboreinführung reichen, sind sich die Ausbildungsverantwortlichen 
einig.

Das Selbstverständnis des qualifizierten Laborpersonals als professionelle 
Mittelschicht gerät aber nicht nur aufgrund dieser Veränderungen unter Druck. 
Während «unter» ihnen (in der sozialen und in der Berufshierarchie) das ungelernte 
Personal weitgehend verschwunden ist, werden die Laborantinnen und Laboranten 
mit Berufslehre nun in zunehmendem Mass durch Absolventinnen und Absolventen 
von technischen Schulen und von Kurzstudiengängen aus dem nahen Deutschland 
und Frankreich konkurriert.6 Diese Beschäftigten verfügen in der Regel über bessere 
Kenntnisse der Informatik und der englischen Sprache – zwei Anforderungen, deren 
Bedeutung für die Laborarbeit in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Laut 
der unternehmenseigenen Personalstatistik waren die Beschäftigten von Novartis in 
der Nordwestschweiz im Bereich der Forschung und Entwicklung am Jahresende 
2004 zu über 40 Prozent Grenzgänger und Grenzgängerinnen. Das lässt vermuten, 
dass inzwischen bereits annähernd so viele Personen mit höherer schulischer bzw. 
Hochschulausbildung beschäftigt werden wie Laboranten und Laborantinnen mit 
Berufslehre.

Damit erscheint nicht nur der Sinn der Berufsausbildung für den konkreten 
Arbeitsalltag zunehmend ungewiss, sondern die Zukunft der Laborantenlehre 
überhaupt. Das gilt umso mehr, als im höheren Management Personen und Ideen 
aus dem angelsächsischen Raum an Einfluss gewinnen. Seit einigen Jahren ist die 
oberste Forschungsleitung von Novartis nicht mehr in Basel angesiedelt, sondern 

5 Novartis hat die Berufsausbildung ausgelagert und mit den Chemieunternehmen Ciba SC und 
Syngenta den Ausbildungsverbund aprentas gegründet, der inzwischen Lehrlinge von ca. 40 
Unternehmen der Region Basel ausbildet. Die erwähnten Ausbildungsverantwortlichen sind bei 
aprentas für den Laborbereich zuständig.

6 Der Arbeitsmarkt in der Region Basel zeichnet sich durch die Besonderheit aus, dass hier drei 
verschiedene nationale Bildungssysteme und Berufsnomenklaturen aufeinander treffen. Frankreich 
kennt im Gegensatz zu Deutschland und zur Schweiz keine Tradition der dualen Berufsausbil-
dung mit Betriebslehre. In der Schweiz gibt es dagegen bislang kaum technische Fachschulen, 
Berufskollegs und berufsorientierte Kurzstudiengänge wie in den beiden Nachbarländern. Was 
die Kurzstudiengänge betrifft, bringt nun allerdings die sogenannte Bologna-Reform auch der 
Hochschulen in der Schweiz eine wichtige Änderung (Bachelor-Abschlüsse).
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in Cambridge (USA). Zum Zeitpunkt der Untersuchung wollte sie gerade eine 
Nomenklatur von Funktionstiteln umsetzen, die an allen Standorten gelten sollte. 
Dieses neue Career Recognition System erzeugte unter dem Laborpersonal in Basel 
viel Unmut, weil der Titel des Laboranten bzw. der Laborantin fehlte und die 
Tätigkeitsbeschreibungen die Selbständigkeit der Beschäftigten ignorierten. Die 
Ablehnung war so stark, dass die Personalabteilung diese Nomenklatur zurückzie-
hen musste und überarbeitete. Natürlich ist es kein Zufall, dass diese Titel schlecht 
zum Selbstverständnis des qualifizierten Laborpersonals passten, denn in den USA 
gibt es kein duales Berufsbildungssystem mit Betriebslehre. Eine Laborantin in der 
pharmazeutischen Entwicklung deutet denn auch die konkrete Befürchtung an, 
Novartis könnte vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Routinetätigkeiten 
und der steigenden Vorschriftendichte dazu übergehen, in Zukunft wie in den USA 
«Leute von der Strasse» ohne berufsspezifische Ausbildung einzustellen. Wäre dies 
der Fall, würden die Berufsleute mit Lehrabschluss nicht mehr nur «von oben» durch 
Beschäftigte mit höherer schulischer Bildung konkurriert, sondern auch wieder «von 
unten» durch eine Rückkehr der Ungelernten ins Labor.

4 Die Kluft zwischen zwei Laborwelten

Auf den ersten Blick scheinen sich die grundlegenden Organisationsstrukturen des 
Laborbetriebs im untersuchten Pharmakonzern kaum verändert zu haben. Es existiert 
sowohl in der Pharmaforschung als auch in der pharmazeutischen Entwicklung wei-
terhin eine traditionelle Linienorganisation. Deren kleinste Einheit sind die Labors 
mit durchschnittlich ein bis drei Beschäftigten. Diese Labors werden in Laborgrup-
pen zusammengefasst, und diese Gruppen sind Bestandteile von Laborabteilungen. 
Durch die industriellen Restrukturierungen der 1990er-Jahre, die in Basel 1996 im 
Zusammenschluss von Ciba-Geigy und Sandoz zum Novartis-Konzern gipfelten, 
wurde diese ziemlich stabile Laborwelt allerdings nachhaltig erschüttert. Dabei wur-
den Einheiten zusammengelegt, geschlossen, ins Ausland verlegt oder ausgegliedert 
(out sourcing). In derselben Zeit wurde diese Organisationsstruktur um ein neues 
Grundprinzip ergänzt, das zunehmend an Einfluss gewinnt: Es handelt sich um 
die sogenannte Projektorganisation – ein zentrales Element des «neuen Geistes des 
Kapitalismus», den Boltanski und Chiapello (2003) eindrücklich beschreiben.7

Im heutigen industriellen Laborbetrieb greifen Linien- und Projektorganisation 
mehr oder weniger systematisch ineinander. Die Beschäftigten gehören einerseits 
einem Labor bzw. einer Laborgruppe an und sind zugleich in Projekten tätig, die 
über die starren Grenzen dieser Linienorganisation hinweg organisiert werden. Die 

7 Wichtige betriebsorganisatorische Veränderungen werden möglicherweise durch die am Kon-
zernhauptsitz von Novartis in Basel geplante Einführung von Grossraumlabors entstehen. Das 
war zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung aber noch Zukunftsmusik.
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Einführung der Grundsätze des Projektmanagements führte zu einer grösseren 
Instabilität und Flexibilität von Organisations- und Kooperationsstrukturen, die 
immer wieder an neue oder sich ändernde Projekte anzupassen sind. Sie erzeugte 
eine deutliche Verschärfung des Zeitdrucks und der Zielorientierung der For-
schungsarbeit. In der pharmazeutischen Entwicklung stärkte das Projektmanagement 
wesentlich die Bedeutung der strikten Einhaltung oder Überbietung behördlicher 
Regulierungsvorgaben. Vor allem aber veränderte diese Neuerung das Aufgaben-
profil der direkten Vorgesetzten der Laborbeschäftigten: Die Arbeitsschwerpunkte 
der Laborleiter und -leiterinnen, bei denen es sich in der Regel um promovierte 
Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen handelt, verschieben sich 
von der eigentlichen Forschungsarbeit zunehmend in Richtung der Aufgaben des 
Projektmanagements.

So wie Linien- und Projektorganisation ineinander greifen, überschneiden sich 
die Funktionen von Labor- und Projektleitung. Ein Laborleiter wird Projektleiter, 
wenn er ein Projekt in Zusammenarbeit mit anderen Laborleitern und -leiterinnen 
aus verschiedenen Einheiten aufzugleisen vermag. Zugleich arbeitet er in der Regel 
als Laborleiter in anderen Projekten mit. Ein wichtiger Aspekt der Projektzusam-
menarbeit betrifft die Frage, in welchem Ausmass die Laborleiter und -leiterinnen 
ihre Beschäftigten für diese unterschiedlichen Projekte arbeiten lassen. Ein Projekt-
leiter in der Pharmaforschung betont, in dieser Funktion sei sehr viel Management 
und Politik gefragt, beinahe mehr als der wissenschaftliche Hintergrund: «Sonst 
kriegt man seine Wissenschaft nicht an den Mann.» Projektleiter und -leiterinnen 
verbringen einen grossen Teil ihrer Arbeitszeit damit, persönliche Beziehungen zu 
knüpfen, die für den Erfolg ihrer Projekte unverzichtbar sind, und über diese Projekte 
zu verhandeln und Berichte zu verfassen. Da bleibt für die Arbeit im Labor kaum 
noch Zeit übrig. Der Projektleiter sagt denn auch, er sei endgültig zum «Schreibstu-
bentäter» geworden, seit er sein eigenes Projekt habe. Ein Kollege aus einer anderen 
Forschungseinheit, der Studium und Promotion nach einer Laborantenlehre auf dem 
zweiten Bildungsweg absolviert hat, verzichtet zu Gunsten einer kleinen Nische in 
der Ecke seines Labors auf ein grösseres Büro, um den alltäglichen Kontakt zum 
Labor nicht zu verlieren.

Dieser Funktionswandel ihrer direkten Vorgesetzten bleibt nicht ohne Auswir-
kungen auf die Arbeit der Laborbeschäftigten. Da die Chefs nun noch seltener selbst 
im Labor Hand anlegen oder auch nur die Arbeit ihrer Untergebenen kontrollieren, 
arbeiten die Laborantinnen und Laboranten heute noch selbständiger als früher. 
In der Regel stellen sie nicht mehr nur die Versuchsdaten selbständig her, sondern 
übernehmen auch gleich die Verantwortung für die Auswertung und Kontrolle dieser 
Daten. Das qualifizierte Laborpersonal befindet sich damit in einer widersprüch-
lichen Situation: Aufgrund der in diesem Aufsatz geschilderten Veränderungen hat 
es Freiheiten verloren und wird in mehrfacher Hinsicht stärker kontrolliert (dazu 
braucht es keine Präsenz von Vorgesetzten mehr), während die schon lange anerkannte 
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Selbständigkeit noch grösser geworden ist und weiter an Bedeutung gewonnen hat. 
Die Laboranten und Laborantinnen übernehmen zwar mehr Verantwortung als frü-
her, aber ihre Tätigkeitsfelder und Kompetenzen nähern sich dennoch nicht denen 
ihrer Vorgesetzten an, weil diese sich zunehmend in Richtung Projektmanagement 
bewegen. Sie sprechen ihre Chefs zwar nicht mehr mit dem Doktortitel an, sondern 
duzen sie, aber die alte Kluft zwischen dem Laborpersonal und den Akademikern 
und Akademikerinnen ist deswegen nicht kleiner geworden.

Eine junge Laborantin aus dem Forschungsbereich spricht, um diesen Sachver-
halt zu verdeutlichen, von zwei Welten: Während sie in der Welt der Laborversuche 
tätig ist, bewegt sich ihr Chef in einer Welt des Business und der Politik, in die 
sie kaum Einsicht hat. Von dieser Welt, in der die Vorgesetzten um ihre Projekte 
kämpfen, hängen allerdings ihr Arbeitsalltag und ihr berufliches Schicksal ab. Seit 
sie vor zehn Jahren in die Pharmaforschung eingetreten ist, hat sie bereits fünf 
verschiedene Chefs gehabt, weil ihre jeweiligen Vorgesetzten neue Projekte lanciert 
oder das Unternehmen verlassen haben: «Ich habe immer gewechselt, obwohl ich 
gar nicht wechseln wollte.» Diese Laborantin hält auch fest, sie lese keine wissen-
schaftlichen Texte: Das sei die Aufgabe des Laborleiters, sie habe dafür gar keine 
Zeit. Ein Projektleiter aus derselben Forschungseinheit bestätigt dieses Bild, wenn 
er sagt, von den Laboranten und Laborantinnen werde kaum erwartet, eigene 
Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein oder Initiativen zu ergreifen. Wollte die Firma 
dies vom Laborpersonal verlangen, müsste sie die Beschäftigten an Meetings und 
Fachmessen schicken und Publikationen lesen lassen, denn «die Idee kommt nicht 
so einfach aus dem Schlaf».

Insgesamt entsteht im Verlauf der Untersuchung der Eindruck, die traditionelle 
Trennlinie zwischen dem Laborpersonal und ihren Vorgesetzten habe sich aufgrund 
der geschilderten Veränderungen eher noch gefestigt. Im Gespräch greifen die Vor-
gesetzten gerne auf die Unterscheidung zwischen Hand- und Kopfarbeit zurück, 
um ihr Verhältnis zu den Laborbeschäftigten zu beschreiben. Sie wollen damit nicht 
sagen, dass diese bei der Arbeit nichts denken oder kein Verantwortungsbewusstsein 
zeigen, im Gegenteil. Aber sie betonen die Tatsache, dass deren Aufgabe auf die 
Produktion von Versuchsdaten beschränkt ist und sie kaum an der Konzeption und 
Entwicklung von Projekten beteiligt werden. Die Laboranten und Laborantinnen 
stellen oft Labor und Büro einander gegenüber, um diese Trennlinie zu beschreiben. 
In ihren Augen kommen die Vorgesetzten heute vor lauter Sitzungen und adminis-
trativen Aufgaben gar nicht mehr richtig zum Arbeiten. Zu einem wichtigen Faktor 
der Trennung dieser beiden Laborwelten ist inzwischen die Sprache geworden: Die 
Sprache des Projektmanagements ist Englisch, während das Laborpersonal sich in 
aller Regel auf Deutsch (oder auf Französisch) verständigt. Auch das ist ein wichtiger 
Grund, weshalb die (vor allem im Forschungsbereich) immer schon geringe Wahr-
scheinlichkeit, mit der Laboranten und Laborantinnen in Laborleitungspositionen 
aufsteigen, heute klein bleibt oder eher abzunehmen scheint.
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5 Schluss: Industrialisierung von Forschung und Wissenschaft

Die beschriebenen Veränderungen der Laborarbeit lassen sich meines Erachtens nicht 
angemessen analysieren und interpretieren, wenn davon ausgegangen wird, dass wir 
uns gerade am Übergang von einer Industrie- zu einer Wissensgesellschaft befinden. 
Das gilt sowohl für den subjektiven Sinn, den die Beschäftigten ihnen zumessen, 
als auch für die sozioökonomischen Entwicklungsdynamiken, die in ihnen zum 
Ausdruck kommen. Die heutige Vorherrschaft des Wissensgesellschaftstheorems in 
der sozialwissenschaftlichen Diskussion führt leider oft dazu, dass die gegenwärtigen 
Veränderungen der Industriearbeit kaum untersucht werden, da diese Form von 
Lohnarbeit als zunehmend bedeutungslos betrachtet wird. Die Diskussionen über 
die Wissensgesellschaft bedienen sich deshalb meistens eines antiquierten Bildes 
von Industriearbeit, das sich gut eignet, diese als Phänomen der Vergangenheit zu 
klassifizieren, aber wenig mit der Realität zu tun hat. Vergessen wird dabei, dass 
Industriearbeit heute in der Regel nicht mehr so aussieht, wie es die berühmte 
Darstellung des Fliessbands im Film Modern Times von Charlie Chaplin aus dem 
Jahre 1936 suggeriert.

Seit einiger Zeit schon lässt sich der Begriff der Industriearbeit nicht mehr 
zureichend über «materielle Güterproduktion» und «auf Dauer gestellte Betriebs-
förmigkeit» bestimmen (Hack, 1994, 68). Industrie umfasst inzwischen in be-
trächtlichem Ausmass auch Wirtschaftszweige, die Dienstleistungen, Kultur oder 
Informationen produzieren, von den Banken und Versicherungen über die Tele-
kommunikation bis zu den Massenmedien, für deren kritische Analyse bekanntlich 
bereits vor einiger Zeit der Begriff der Kulturindustrie geprägt wurde (Horkheimer 
und Adorno, [1947] 1969). Selbst in den Industrien, die physisch greifbare Waren 
herstellen, ist inzwischen nur noch eine Minderheit des Personals in der unmit-
telbaren Produktion beschäftigt. Das gilt im Besonderen seit längerer Zeit für die 
chemisch-pharmazeutische Industrie, in der seit dem Zweiten Weltkrieg nicht nur 
die administrativen Einheiten, sondern auch die Abteilungen für Forschung und 
Entwicklung, Qualitätskontrolle, Marketing, Logistik usw. ein starkes Wachstum 
erfahren haben. Aber diese Tätigkeitsbereiche entwickeln sich nicht nach einer von 
der Industrieproduktion losgelösten Funktionslogik, sondern bleiben unweigerlich 
mit dieser jeweils branchenspezifischen Kerntätigkeit verbunden.

Das Pendant dieser Entwicklung, die als eine Tertiarisierung der Industrie 
bezeichnet werden könnte, besteht aus einer zunehmenden Industrialisierung eben 
dieser Tätigkeitsbereiche ausserhalb der direkten Produktion physisch greifbarer 
Waren – eine Entwicklungsdynamik, die inzwischen auch weite Teile des öffent-
lichen Sektors erfasst, bis hin zu den Hochschulen und dem wissenschaftlichen 
Forschungsbetrieb. Bereits Mandel (1972, 353) hat gegen die These der postindus-
triellen Gesellschaft darauf hingewiesen, die kapitalistische Entwicklung zeichne sich 
durch eine «universelle […] Industrialisierung, Mechanisierung, Standardisierung, 
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Überspezialisierung und Parzellierung der Arbeit» aus, die nun «in alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens» eindringe. Das Gesamtbild der Veränderungen der 
Laborarbeit, die in der vorliegenden Untersuchung gewonnen werden konnte, passt 
in vielerlei Hinsicht zu dieser Einschätzung. Die Forschung und Entwicklung hat in 
der chemisch-pharmazeutischen Industrie seit dem Zweiten Weltkrieg ein stürmisches 
und wohl nur in begrenztem Ausmass gesteuertes und kontrolliertes Wachstum erlebt. 
Sie sieht sich seit etwa zwei Jahrzehnten erstmals mit systematischen, auf technischer 
ebenso wie auf organisatorischer Ebene entwickelten Rationalisierungsbemühungen 
konzentriert, die auf Effizienzsteigerungen ausgerichtet sind.

Diese Rationalisierungstechniken, von der Aufgabenspezialisierung über die 
Automatisierung bis zum Projektmanagement, stützen sich teilweise auf Erfahrungen 
und Methoden, die ursprünglich in den Bereichen der direkten Industriegüterpro-
duktion entwickelt und angewandt wurden. In diesem Sinne lässt sich sagen, die 
Fabrik dringe ins Labor ein, wenn in der Pharmaforschung immer mehr Screening 
gemacht wird, wenn die Arbeit im Entwicklungslabor bis ins Detail durch SOP 
(Standard Operating Procedures) vorgeschrieben ist oder wenn die Laborleiter und 
-leiterinnen zunehmend die Rolle von Projektmanagern übernehmen. Doch bei 
der sozialwissenschaftlichen Analyse dieser Veränderungen sind heute die Fehler 
zu vermeiden, die vor Jahrzehnten bei der Untersuchung der Industriearbeit im 
unmittelbaren Produktionsbereich gemacht wurden. Seit Beginn der sogenannten 
Automationsdebatte (Bright, 1958; Blauner, 1964) standen sich oft unvermittelbar 
zwei Einschätzungen gegenüber, die einseitig entweder die verschärfte Kontrolle 
der Beschäftigten oder die neuen Freiheiten betonten, die durch technische und 
organisatorische Veränderungen entstanden waren (später zum Beispiel Braverman, 
1974; Kern und Schumann, 1984).

Doch die Lohnarbeit im kapitalistischen Betrieb ist nicht entweder durch 
Autonomie oder durch Kontrolle geprägt, sondern durch Autonomie und Kontrolle 
zugleich. Wie die Automatisierung die Menschen letztlich doch nicht vollständig 
ersetzen kann, sondern neue Formen von Arbeit (PAQ, 1987) und ein verändertes 
Verhältnis zwischen Mensch und Maschinerie hervorbringt (Naville, 1963), lässt sich 
auch dieses Spannungsverhältnis weder zur einen noch zur anderen Seite auflösen. 
Der kapitalistische Betrieb führt zwangsläufig ein «Doppelleben» (Wolf, 1999), in 
dem fremdbestimmte Arbeit und Selbsttätigkeit der Beschäftigten aufeinander treffen 
und die Managementdiskurse, die gerade auf die Bearbeitung dieses Spannungsver-
hältnisses abzielen, zeitweise das eine oder das andere Element in den Vordergrund 
stellen. Die sozialwissenschaftliche Analyse der Arbeitswelt sollte sich nicht dazu 
hergeben, diese Managementdiskurse zum Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen 
zu machen, sondern versuchen herauszufinden, wie sich das Spannungsverhältnis 
zwischen Autonomie und Herrschaft im jeweils betrachteten Feld verändert. Eine 
solche Analyse fördert zu Tage, dass auch die vermeintliche Wissensarbeit in den 
Netzen der kapitalistischen Produktionsweise gefangen bleibt und keineswegs 
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nach den luftigen Regeln einer rein immateriellen oder symbolischen Ökonomie 
funktioniert.
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Mobilitätsbiografie und Netzwerkgeografie: 
Wessen soziale Beziehungen sind räumlich dispers?

Timo Ohnmacht*, Andreas Frei** und Kay W. Axhausen***

1  Einleitung: Mobilität im Lebenslauf und räumliche Anordnung  
von Sozialkontakten

In den Sozialwissenschaften stieg in jüngster Vergangenheit das Interesse an der 
räumlichen Mobilität sozialer Akteure und den daraus resultierenden Auswirkungen 
auf die sozialen Prozesse der Vergemeinschaftung. Den entsprechenden Arbeiten 
wird häufig eine «Vernachlässigungs-These» vorangestellt. Sie hat zum Inhalt, dass 
in den sozialwissenschaftlichen Analysen die räumlich-sozialen Wechselwirkungen 
bisher zu wenig in den Blick genommen wurden. Vor diesem Hintergrund sind be-
merkenswert viele Arbeiten entstanden, die zu verstehen versuchen, wie sich soziale 
Beziehungen unter den Bedingungen räumlicher Mobilität verändern und aufrecht 
erhalten lassen (vgl. u. a. Larsen et al., 2006; Kesselring, 2005; Urry, 2003; Wittel, 
2001; Pelizäus-Hoffmeister, 2001).

Stellt man die Frage nach den Einflussfaktoren der räumlichen Verteilung 
sozialer Beziehungen, gibt der aktuelle Stand der empirischen Forschung wenig 
Auskunft (erste Ansätze finden sich bei Mok und Wellman, 2007; Larsen et al., 
2006; Spieckermann, 2005). Insbesondere die Fragestellung, ob und inwieweit 
diverse Kovariaten der Soziodemografie sowie mobilitätswirksame Ereignisse im 
Lebensverlauf die geografische Ausdehnung sozialer Netzwerke erklären können, 
ist in der empirischen Sozialraumanalyse bisher nur marginal behandelt worden 
(vgl. Pelizäus-Hoffmeister, 2001). Das ist verwunderlich, weil die Erforschung der 
Gründe für die räumliche Ausdehnung von Netzwerkgeografien – gemeint ist die 
räumliche Anordnung signifikanter Anderer – diverse Erklärungsgrössen zu identifi-
zieren vermag, die mit aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang gebracht werden 
können. Anzuführen sind vor allem die Zunahme des Freizeitverkehrs (Axhausen, 
2005, 90), die Transnationalisierung moderner Gesellschaften (Mau, 2007, 49) 
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sowie die Erosion der sozialen Integration im Nahraum, die in Verbindung mit 
dem Begriff des sozialen Kapitals – gemeint sind verschiedene Formen von sozialen 
Unterstützungsleistungen – diskutiert werden (Putnam, 2000, 230).

Der vorliegende Artikel behandelt daher folgende Fragestellung: Welche Er-
eignisse im Lebensverlauf können die räumliche Anordnung sozialer Beziehungen 
erklären und welche soziologischen Einflussfaktoren stehen hinter ihnen? Konkret: 
Warum konstituiert sich die eine Biografie mehr, die andere weniger im Raum? Da-
für wird die soziale und räumliche Mobilitätsdynamik im Lebenslauf eines Akteurs 
– gemessen in Form der Mobilitätsbiografie1 – auf ihren Einfluss hinsichtlich der 
räumlichen Anordnung sozialer Beziehungen untersucht. Die Ausgangshypothese 
ist folgende: Je ereignisreicher sich der Lebensverlauf eines Akteurs gestaltet, desto 
räumlich disperser ordnet sich sein Sozialleben an. Um die komplexen Wechselwir-
kungen zwischen Raum, Mobilität und sozialen Netzen aufzuzeigen, gliedert sich 
der Artikel in drei thematische Teile.

Zuerst werden zentrale theoretische Grundlagen zur Analyse von Raum, Mo-
bilität und sozialen Netzen vorgestellt. Die Raumsoziologie, ausgehend von Georg 
Simmel und unter Beizug neuerer soziologischer Raumkonzepte nach Martina 
Löw, bildet hierfür den Ausgangspunkt. Wenn zu Beginn ein starker Akzent auf ein 
raumsoziologisches Instrumentarium gelegt wird, hat das den Zweck, im Hinblick 
auf eine quantitativ ausgerichtete sozialräumliche Netzwerkanalyse ein genaueres 
und vertiefendes Verständnis dafür zu entwickeln, wie einerseits soziale Prozesse mit 
Raum in Verbindung stehen und andererseits, wie Raum sozial konstruiert wird. 
Denn es ist anzunehmen, dass die räumliche Anordnung sozial relevanter Orte zum 
Raumverständnis und zur Raumnachfrage – hier als Aktivitätsraum bezeichnet – eines 
Akteurs beiträgt. Dieses Verständnis ebnet den Weg, um die räumliche Anordnung 
sozialer Beziehungen auf Grundlage soziologischer Zeitdiagnosen zu diskutieren, die 
räumliche Flexibilität als Zeichen der fortgeschrittenen Moderne deuten. Die sozialen 
Herausforderungen, die durch die räumliche Abwesenheit signifikanter Anderer ent-
stehen können, werden im Anschluss anhand einer Diskussion zum sozialen Kapital 
verdeutlicht. Das Ziel dieses Vorgehens ist es, Hypothesen zu entwickeln und eine 
Interpretationsgrundlage für die folgende Untersuchung vorzubereiten.

Den Kern der Arbeit bildet eine empirische Analyse, in der die im Theorieteil 
entwickelten Hypothesen überprüft werden. Dafür wird die statistische Methode der 
Strukturgleichungsmodelle (SEM) eingesetzt. Die empirische Datengrundlage stammt 
aus dem Projekt «Changing Behaviour Towards a more Sustainable Transport»2 

( Axhausen et al., 2006). In diesem Projekt wurden rund 300 persönliche Befragungen 

1 Gemeint ist die biografische Abfolge von Wohn- und Lebensstandorten, Zweit- und Nebenwoh-
nungen, von Arbeits- und Ausbildungsplätzen aber auch der Besitz und die Verwendung von 
Verkehrsmitteln und Fahrerlaubnissen (vgl. Lanzendorf, 2003).

2 Informationen zu diesem COST Forschungsprogramm finden sich unter www.cost355.inrets.
fr.
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in der Stadt Zürich durchgeführt, um die Soziodemografie, die Mobilitätsbiografie 
und die Wohnorte der Mitglieder des ego-zentrierten Netzwerkes3 zu erfassen.

Abschliessend erfolgt eine Gesamtskizze der empirischen Befunde im Zusam-
menhang zu den im Theorieteil vorgestellten Diskursen aus Raum- und Mobilitätso-
ziologie und zum sozialen Kapital. Am Ende des Artikels werden weiterführende 
Forschungsfragen formuliert.

2  Raum, Mobilität und soziales Kapital 

2.1  Raumsoziologie

Der Raumbegriff ist in der Soziologie4 angekommen.5 Vor rund drei Jahrzehnten galt 
er in den Sozialwissenschaften noch als ein Desiderat und wurde als vernachlässigbare 
Dimension soziologischer Theoriebildung bezeichnet (vgl. Konau, 1977, 5).6 Kon-
statiert wurde die Auffassung von Raum als blosses erdräumliches Behälterkonzept 
und seine Betrachtung als etwas rein Physisches, Umgebendes und Absolutes, dessen 
drei Dimensionen die soziale Praxis nur rahmen. Eine nähere Untersuchung des 
Räumlichen in der Sozialtheorie wurde bisher immer nur am Rande durchgeführt 
– so das Argumentarium vieler Autorinnen und Autoren,7 die angesichts der aktu-
ellen «Verräumlichung» vieler Diskurse in den Sozialwissenschaften gar von einem 
«spatial turn» sprechen (Döring und Thielmann, 2004).

3 Ego-zentrierte Netzwerke bezeichnen die Struktur der sozialen Beziehungen einer Kontaktperson 
«Ego» zu anderen Personen «Alteri» (Wolf, 2004)

4 Wissenschaftliche Disziplinen, die sich neben der Soziologie mit der Erforschung von Raum und 
Gesellschaft befassen sind Sozialgeografie, Städtebau und Raumplanung, Ökonomie, Verkehrs-
wissenschaften, Politik und Verwaltungswissenschaften, Rechtswissenschaft, Umweltwissenschaft 
und Geschichtswissenschaft. Innerhalb dieser Disziplinen und ihren Subdisziplinen hat sich eine 
Reihe von Raumdefinitionen entwickelt. Für eine Übersicht sei auf Dieter Läpple verwiesen 
(1991, 167 ff.).

5 Im Anbetracht der grossen Anzahl an deutschsprachigen Lehrbüchern und Monografien, die in 
den letzten Jahren in der Bindestrich-Disziplin «Raumsoziologie» aufgetaucht sind, kann von 
einer Vernachlässigung des Raums nicht mehr die Rede sein. Zu nennen sind allen voran die 
Raumsoziologie von Martina Löw (2001), zudem ihre Einführung in die Stadt- und Raumsozio-
logie mit den Ko-AutorInnen Silke Steets und Sergej Stoetzer (2007), die Monografie «Räume, 
Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums» von Markus Schroer (2007) und 
der Band «Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften» von Jörg 
Döring und Tristan Thielmann (2004). Anzuführen ist auch der Sammelband von Marlo Riege 
und Herbert Schubert «Sozialraumanalyse: Grundlagen – Methoden – Praxis» (2005).

6 Elisabeth Konau (1977, 5) analysiert für ihre Zeit treffend: «Die soziologische Forschung beschäftigt 
sich in der Regel mit Formen manifest raumbezogenen Handelns, ohne die Raumbezogenheit 
des sozialen Handelns überhaupt als solche zum Thema zu machen. Die Grundlagentheorie, in 
deren Kompetenz dieses Problem fällt, stellt sich, statt es in Angriff zu nehmen, die Logik sozialen 
Handelns als unabhängig vom Raum vor.[...] Latente Strukturen der konstitutiven, physischen 
und symbolischen räumlichen Bezogenheit des sozialen Handelns und der sozialen Ordnung 
bleiben unanalysiert.»

7 Dieter Läpple (1991, 164) spricht von der «Raumblindheit» der Gesellschaftswissenschaften.
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2.1.1  Raum und das Soziale nach Georg Simmel
Wer eine Exegese Georg Simmels Raumsoziologie vornimmt, wird dagegen eines 
Besseren belehrt. Denn das Wechselverhältnis von Raum und Gesellschaft wurde 
schon in der Entstehungszeit der Soziologie thematisiert. Simmel erarbeitete bereits 
im Jahre 1908 einen der ersten expliziten Ansätze für eine raumbezogene Sozio-
logie. Wie der Raum mit sozialen Prozessen in Zusammenhang steht, lässt sich 
anhand Simmels sogenannten Raumeigenschaften verdeutlichen, mit Hilfe derer 
gut abzubilden ist, dass «das Verhältnis zum Raum» ein Verhältnis zu Menschen ist 
(Simmel, 1908, 509).

Auf einer makrosoziologischen Stufe verwendet Simmel den Begriff der Aus-
schliesslichkeit, um darauf hinzuweisen, dass Raum sozial konstruiert wird. Denn 
die soziokulturelle Identität einer sozialen Gruppe steht in Verbindung mit einem 
räumlichen Selbstverständnis, das mit einem bestimmten Ort, einer Region oder 
einem Land assoziiert wird und so zur sozial-räumlichen Abgrenzung gegen «Aussen» 
dient.8 In diesem Zusammenhang spricht Simmel auch von nationalstaatlichen 
Grenzen,9 durch welche Gesellschaften ihr kultur-räumliches Hoheitsgebiet zum 
Ausdruck bringen.10

Vor mikrosoziologischem Hintergrund zeigt Simmel auf, wie Raum für die 
Konstitution sozialer Beziehungen eine zentrale Rolle spielt. Dies gab späteren Au-
toren den Anlass, Raum als ein «basale[s] Strukturmerkmal sozialer Beziehungen» 
zu bezeichnen (Pelizäus-Hoffmeister, 2001, 41).11 Nach Helga Pelizäus-Hoffmeister 
(2001) ist Raum für das Verständnis von sozialen Formen der Vergemeinschaftung 
und ihren Transformationen von zentraler Relevanz, da beispielsweise «geografische 
Mobiliätsprozesse entschieden in das alltägliche Leben der Menschen [eingreifen] 
und sich damit [...] soziale Netzwerke verändern, auflösen und/oder neue Formen 
entstehen» (2001, 43). Beispielsweise wirkt sich ein Wohnstandortswechsel auf 
die räumliche Nähe und Distanz zwischen sozialen Akteuren aus, indem Treffen 
erschwert werden können. Die räumliche Nähe und Distanz zu signifikanten 

8 Simmel führt aus, dass «in dem Mass, in dem ein gesellschaftliches Gebilde mit einer bestimmten 
Bodenausdehnung verschmolzen ist», dieses sich durch «einen Charakter von Einzigkeit und 
Ausschliesslichkeit» auszeichne (Simmel, 1908, 462).

9 Simmel bringt zum Ausdruck, dass die nationale Grenze, in seinen Worten der «Rahmen [ver-
standen als] die in sich zurücklaufende Grenze eines Gebildes, […] für die soziale Gruppe [eine] 
sehr ähnliche Bedeutung wie für ein Kunstwerk» hat (Simmel, 1908, 465). Diese Grenze «ist nicht 
eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die 
sich räumlich formt» (Simmel, 1908, 465).

10 Sehr wohl ist der Verlust der identitätsstiftenden Wirkung des Nationalstaates durch Prozesse 
der Transnationalisierung nicht zu unterschätzen, wie es etwa Münch (2001) oder Mau (2007) 
herausarbeiten und an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden soll. Es sei aber darauf verwiesen, 
dass auch Simmel im Aufsatz «Ausdehnung der Gruppe und die Ausbildung der Individualität» 
von 1890 bereits Hinweise auf den Zusammenhang von Individualisierung und Kosmopolitismus 
gibt (Simmel, 1890b).

11 So beispielsweise Pelizäus-Hoffmeister (2001) in «Mobilität: Chance oder Risiko? Soziale Netz-
werke unter den Bedingungen räumlicher Mobilität – das Beispiel freie JournalistInnen».
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Anderen ist nach Simmel eine soziale Grundqualität des Raumes. Raum steht un-
mittelbar in Zusammenhang mit Interaktionsprozessen, denn «Menschen [können] 
nicht einander nahe oder fern sein, ohne dass der Raum seine Form dazu hergebe» 
(Simmel, 1908, 460). Nach Simmels Verständnis, ist eine «Wechselbeziehungen in 
der Distanz» zwar möglich, doch das eigentliche «Band» zwischen den Menschen 
entsteht durch ihre räumliche Nähe (Simmel, 1908, 462). Der Einfluss des Raumes 
auf die Interaktion steht im Zusammenhang mit dem Begriff der Fixierung, den 
Simmel verwendet, um auszuführen, dass sozialen Gemeinschaften ein bestimmter 
physikalischer Raum immanent ist. Simmel geht davon aus, dass diejenigen, die sich 
von ihrer sozialen Gruppe räumlich distanzieren, Gefahr laufen, sich auch sozial 
zu distanzieren.12 Als letzten Punkt behandelt Simmel die Wanderung. Anhand 
von Diasporakulturen, die nationale Grenzen überspannen, wird aufgezeigt, wie 
soziale Kontakte im Raum Zielpunkte der Wanderung darstellen können, da – so 
Simmel – die Mitglieder einer wandernden Gesellschaft aufeinander wechselseitig 
angewiesen sind (Simmel, 1908, 499).

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass Simmel bereits in seinem 
frühen Werk zu den «Kreuzungen sozialer Kreise» den Grundstein für die soziale 
Netzwerkforschung und somit für die Analyse sozialer Strukturen und Beziehungen 
gelegt hat (Simmel, 1890a, 100 ff.). In den darauffolgenden Abhandlungen zu «Der 
Raum und die räumliche Ordnung der Gesellschaft» spezifiziert er die Zusammen-
hänge anhand der Bedeutung des Raumes für soziale Beziehungen (Simmel, 1908). 
Zwar bezeichnet er den Raum zu Beginn als «die an sich wirkungslose Form» (Simmel, 
1908, 460), deren drei Dimensionen einen Container bilden, der als etwas selbstver-
ständlich Gegebenes erscheint (vgl. Manderscheid, 2006, 275). Im weiteren Verlauf 
seiner Arbeit wird aber deutlich, wie innerhalb dieser «Koordinaten», so Simmel, 
«die von der Seele her erfolgende Gliederung seiner Teile» stattfindet, die von star-
ker gesellschaftlicher Bedeutung ist (Simmel, 1908, 460). In einem soziologischen 
Verständnis erschliesst sich Raum den Akteuren durch deren soziale Wahrnehmung 
und Praxis. Um dies zu verdeutlichen, kann an dieser Stelle an aktuelle Konzepte 
zum soziologischen Raumverständnis angeknüpft werden.

2.1.2  Die soziale Konstruktion von Raum nach Martina Löw
Martina Löw (2001) – die in der Soziologie eine raumtheoretische Position ein-
nimmt – stellt die Kernfrage, wie «Raum als Grundbegriff der Soziologie präzisiert 
werden [kann], um aufbauend auf dieser Begriffsbildung eine Raumsoziologie zu 
formulieren» (Löw, 2001, 12). Nach ihrem Verständnis geschieht die Konstitution 
von Räumen...

12 Er konstatiert, dass eine zunehmende räumliche Distanz zur sozialen Gruppe «mit dem Verlust 
der Gruppenzugehörigkeit überhaupt oder gewisser mit ihr verbundener Rechte bedroht ist» 
(Simmel, 1908, 472).
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«… durch strukturierte (An)Ordnungen von sozialen Gütern und Men-
schen an Orten. Räume werden im Handeln geschaffen, indem Objekte 
und Menschen synthetisiert und relational angeordnet werden. Dabei fin-
det der Handlungsvollzug in vorarrangierten Räumen statt und geschieht 
im alltäglichen Handeln im Rückgriff auf institutionalisierte (An)Ord-
nungen und räumlichen Strukturen.» (Löw, 2001, 204)

Mit dem zentralen Begriff der «(An)Ordnung» verbindet Löw eine soziale Ordnungs-
dimension (Ordnung) mit einer Handlungsdimension (Anordnung): Dieses Konzept 
entwickelt sie in starker Anlehnung an Bourdieus Sozialraumtheorie (Bourdieu, 
2003).  Um aufzuzeigen, wie die gesellschaftliche Ordnungsdimension mit einer 
individuellen Handlungsdimension wechselwirkt, greift Löw zudem auf das Konzept 
der Dialektik zwischen Struktur und Praxis der Giddenschen Strukturationstheorie 
zurück (Giddens, 1995a). Sie knüpft daran an, dass – auf einer Makroebene – aus 
einem gesellschaftlichen Verständnis von Raum ermöglichende und beschränkende 
Aspekte für soziale Handlungsdimensionen der aktiven Raumkonstruktion auf der 
Mikroebene hervorgehen.

Gemeint ist einerseits die gesellschaftliche Konstruktion von Raum, nämlich 
in Form von institutionalisierten (An)Ordnungen räumlicher Strukturen, wie es 
beispielsweise durch ein Einreiseverbot in ein Land zum Ausdruck kommen kann, 
wenn das notwendige Visum fehlt. Auf der gesellschaftlichen Strukturebene werden 
die Handlungsbedingungen und Handlungsmöglichkeiten im Raum der handeln-
den Akteure beeinflusst. Als weiteres Beispiel kann aufgeführt werden, dass wenn 
Berufserfahrungen oder Praktika im Ausland als notwendige Berufsqualifizierung 
gesellschaftlich erwünscht sind, sich auch mehr Personen «in Bewegung setzen» um 
dieser Vorgabe zu entsprechen. So wird auf einer Akteursebene Raum aktiv durch 
soziale Vorgaben konstruiert. 

Andererseits sind die sozialen, aktiven Prozesse des «Anordnens von Raum» 
gemeint, wenn beispielsweise durch den Besuch eines Freundes, der ein Auslandse-
mester verbringt, die eigene kognitive Landkarte der persönlichen Raumerfahrung 
erweitert wird.

Um die aktive Konstruktion von Raum durch soziale Akteure zu verdeutlichen, 
entwickelt Löw die beiden Begriffe «Spacing» und «Syntheseleistung». Spacing um-
schreibt das aktive, handlungstheoretische Platzieren, Erinnern, Zuschreiben von 
sozialen Gütern und Menschen im Raum. Gemeint ist die symbolische Markierung 
bestimmter Raumpunkte. Diese Markierungen werden schliesslich über die Synthese-
leistung gemeinsam integriert, «das heisst, über Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder 
Erinnerungsprozesse werden Güter und Menschen zu Räumen zusammengefasst» 
(Löw, 2001, 158 ff.). 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Löw Raum als etwas Hybrides und 
Prozessuales versteht; hybrid, da Raum nicht in einen sozialen und einen materiellen 
Raum getrennt werden kann und prozessual, da sich Raum aktiv durch soziale Akteure 
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konstituiert und somit als ein dynamisches, vielschichtiges Gebilde zu verstehen ist. 
Aus soziologischer Perspektive kann man somit zum Ergebnis kommen, dass Raum 
einerseits als ein sozial konstruiertes «Symbol» zu verstehen ist und andererseits auch 
eine physikalische Rahmenbedingung darstellt, die auf die soziale Praxis Einfluss 
nimmt (Kuhn, 1994, 33).

Raum konstituiert sich somit nicht nur durch die physische Präsenz, sondern in 
Relation zu den in ihm stattfindenden Interaktionen. Die hier leitende Fragestellung 
zielt auf die sozialen Faktoren ab, die die aktive Konstruktion von Raum bedingen. 
Es wird davon ausgegangen, dass die räumliche Anordnung sozialer Kontakte aktiv 
zur Raumkonstruktion beiträgt. Dafür wird nachfolgend auf soziologische Zeitdi-
agnosen Bezug genommen, die Hinweise auf eine aktive Raumaneignung geben, 
die auch die Ausdehnung des Sozialraumes umfasst.

2.2 Zeitdiagnosen und Netzwerkgeografie

Zahlreiche Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler sind sich einig: 
ein hoher Mobilitätsgrad ist ein Basisprinzip der fortgeschrittenen Moderne (Urry, 
2000; Bonß und Kesselring, 2001; Kaufmann, 2002). Der Begriff der Mobilität 
umfasst in ihrem Verständnis sowohl die Veränderung sozialer Strukturen als auch 
die räumliche Bewegung, wobei diese beiden Mobilitätsformen eng miteinander 
verzahnt sein können (vgl. Berger, 1998). Für zahlreiche Autoren stehen räumlich 
intensive Lebensstile in Zusammenhang mit den soziologischen Grundkategorien 
des gesellschaftlich-strukturellen Wandels.

Manuell Castells (2001) ist der Ansicht, dass der «Raum der Ausdruck der 
Gesellschaft» sei (431). Da sich unsere «Gesellschaften [in] einer grundlegenden 
und strukturellen Transformation» befinden, «ist es [...] eine vernünftige Hypothese 
anzunehmen, dass gegenwärtig neue räumliche Formen und Prozesse entstehen» 
(2001, 431, eigene Hervorhebung). 

Zygmunt Bauman (2003) zufolge manifestieren sich diese neuen räumlichen 
Formen und Prozesse auf mikrosoziologischer Ebene darin, dass durch Mobilitäts-
chancen und Mobilitätsanforderung die «Bodenhaftung an Bedeutung» verliert, 
denn das «Festhalten, das Eingebundensein in gegenseitige Verpflichtungen kann 
sich sogar definitiv als schädlich erweisen, wenn sich neue Möglichkeiten an anderen 
Orten auftun» (Bauman, 2003, 21).

Durch Anthony Giddens (1995b) wird deutlich, wie räumliche und soziale 
Mobilitätsdynamiken in einer örtlichen und sozialen «Entbettung» (Disembeding) 
münden. Diese führen zu einer «Verflüssigung sozialer Strukturen» im Sinne eines 
«Herausheben[s] sozialer Beziehungen aus ortsgebundenen Interaktionszusammen-
hängen und ihre unbegrenzte Raum-Zeit-Spannen übergreifende Umstrukturierung» 
(Giddens, 1995, 33).
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Nach Tully und Beier (2006) und Mau (2007) sind Formen der Pluralisierung, 
Individualisierung und Transnationalisierung einflussnehmende Grössen für die 
Erweiterung sozialer Aktivitätsräume bestimmter sozialer Gruppen.

Dieser Ansicht ist auch John Urry (2000), der davon ausgeht, dass “the aver-
age distance between where people live within networks have increased in most 
major European countries [...]. People’s residences and activities are more widely 
distributed spatially” (Urry, 2000, 159).

Der soziologische Netzwerkforscher Berry Wellman zeigt vor dem Hintergrund 
dieser Entwicklungen auf (Wellman, 1996), wie räumlich kompakte soziale Netze 
(er nennt sie «little boxes») ortsungebundenen und individualisierten Formen der 
sozialen Bindungen gewichen sind («networked individualism»). Diese Erkenntnisse 
kommen in aktuellen sozialwissenschaftlichen Debatten zum Ausdruck, wenn von 
der «Zerstückelung», der «Fragmentierung», der «Verinselung» und sogar von der 
«Auflösung» des Sozialraumes die Rede ist (Löw, 2001, 108). Gegenwärtige  gesell-
schaftliche Entwicklungen in modernen Gesellschaften geben vielen Sozialwissen-
schaftlern Grund zur Annahme, dass nachbarschaftliche «soziale Ankerpunkte», die 
eine gemeinschaftliche soziale Integration vor Ort bewirken, in der Auflösung seien. 
Gemäss soziologischen Zeitdiagnosen, wie sie beispielsweise Putnam (2000) für die 
USA erarbeitete, verliert der Nahraum als gemeinsames Bezugsystem zugunsten einer 
individualisiert sozial-räumlichen Anordnung an Bedeutung.13

Anhand dieser Zeitdiagnosen wird die These aufgestellt, dass für bestimmte 
Akteure in modernen westlichen Gesellschaften die Tendenz besteht, sich aus 
nahräumlichen sozialen Aktivitätsräumen zu entkoppeln und sich auf räumlich 
umfangreicherem Niveau zu vergemeinschaften (vgl. Thrift, 2002, 42). Die sozial-
räumlichen Lebenswelten haben nach den Deutungen der vorgestellten Autoren im 
Zuge der fortgeschrittenen Moderne eine Veränderung erfahren (vgl. Larsen et al., 
2006). Gemäss den oben aufgeführten Interpretationen findet die soziale Integration 
verstärkt in der Grössenordnung von nationalen und globalen Makroräumen statt. 
Diese Entwicklung hat Folgen für das soziale Zusammenleben, was nachfolgend 
anhand des Begriffes des sozialen Kapitals verdeutlicht werden soll.

2.3  Soziales Kapital und Netzwerkgeografie

Diverse soziale Leistungen werden unter dem Begriff des sozialen Kapitals zusammen-
gefasst (vgl. Coleman, 1988). Das soziale Kapital gründet auf dem Nutzen sozialer 
Beziehungen. Gemeint ist die soziale Unterstützung, welche als das Eingebundensein 
in gegenseitiges Helfen und Vertrauen verstanden werden kann. Soziales Kapital 

13 Putnam kommt zum Schluss: «The car and the commute are demonstrably bad for community 
life» (213).
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stellt eine Dimension der Bourdieuschen Kapitaltheorie dar (Bourdieu, 2003).14 
Nach Bourdieu ist das soziale Kapital ...

«[...] eine eigenständige Form von Ressourcen. Sozialkapital resultiert aus 
der Ausnutzung eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger insti-
tutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens und Anerkennens, in 
das ein Akteur eingebunden ist und auf das er zurückgreifen kann, falls 
er einer Unterstützung durch einzelne Akteure oder durch Gruppen be-
darf.» (Bourdieu, 2003, 92)

Soziale Beziehungen sind für die «Entwicklung und Wandlung unseres Denkens und 
Handelns, für die Erhaltung von Identität und Motivation, für physische Stabilität 
und Lebenszufriedenheit von zentraler Bedeutung» (Badura, 1981, 21). Bezug 
nehmend auf soziale Leistungen kann von drei Ebenen gesprochen werden:

 Aktivitätsorientierte Leistungen: Beispiele sind Arbeitshilfen, Pflege, Betreuung, 
Geselligkeit, gemeinsame sportliche Aktivitäten und sonstige Unterstützungs-
leistungen.

 Vermittlung von Kognition: Diese vollzieht sich durch Anerkennung, kogni-
tiver Zugehörigkeit, Orientierung im Hinblick auf umfassende Verhaltens-
modelle und soziale Normen, aber auch mögliche Schattenseiten wie soziale 
 Kontrolle.

 Vermittlung von emotional-expressiven Inhalten: Hier ist die Vermittlung von 
emotionaler Zugehörigkeit gemeint und damit verbunden Geborgenheit, 
Liebe, Intimität, Vertrauen und motivationale Unterstützung (Diewald, 1991, 
zitiert nach Pelizäus-Hoffmeister, 2001, 5).

Mit Blick auf diese drei Dimensionen des sozialen Kapitals kommt folgende Frage 
auf: Wie wirkt sich räumliche Flexibilität auf den Erhalt und die Erzeugung dieser 
Leistungen aus? Und: Wie verhalten sich soziale Unterstützungsleistungen bezogen 
auf die räumliche Nähe und Ferne zu den sozialen Kontakten? In der Literatur 
werden zwei Folgen einer hohen räumlichen Mobilität auf die Aneignung sozialer 
Beziehungen diskutiert:

Erstens, durch die gestiegenen Beweglichkeitsgrade der Akteure in westlichen 
Gesellschaften haben diese mehr als je zuvor die Möglichkeit sich eine Variation von 
Beziehungsnetzen anzueignen. Es eröffnen sich Spielräume für neue Bekanntschaften, 
Freundeskreise aber auch Partnerschaften, die nicht aus dem nahräumlichen Umfeld 
entstanden sein müssen. Dieser Ansicht sind Autoren wie Beck (1986), Albrow 
(1997) und Berger (1998). Räumliche Mobilität begreifen sie als Chance für die 
Bildung von neuen Beziehungsnetzen. Albrow postuliert, dass «das Verschwinden 

14 Ökonomisches, kulturelles, soziales, symbolisches Kapital konstituieren den Habitus, der wiederum 
die Grundlage der sozialen Praxis im Rahmen Bourdieus Feldtheorie stellt.
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der alten Strukturen [nicht] bedeutet, dass sich die Menschen in Luft auflösen. Ihre 
Fähigkeiten, sich zusammen zu schliessen, Bewegungen zu gründen und individuell 
und kollektiv auf die umgebende Welt zu reagieren, ist vielmehr enorm gewachsen» 
(Albrow, 1998, 258). Somit entkoppeln sich soziale Beziehungen von Zeiten und 
Orten. Sie hängen vielmehr «von Handlungen ab, wann immer und wo immer 
diese geschehen» (Albrow, 1998, 427). In den Worten von Keupp (1994) besteht 
die Chance «eine eigene soziale Szene» aufzubauen, deren Zustandekommen von 
Kriterien der Entscheidungsfreiheit, Freiwilligkeit und Interessenhomogenität be-
stimmt wird (Keupp, 1994, 338).

Zweitens gibt es Autoren, die gegenteiliger Meinungen sind: Putnam (2000) 
und Sennet (1998) setzen die gestiegenen Mobilitätspotentiale mit sozialer Verein-
zelung gleich. Sie beschreiben ein Negativ-Szenario, in welchem sich das gestiegene 
Mobilitätsniveau in einer Entwurzelung mit gemeinschaftszerstörenden Prozessen 
ausdrückt. Durch räumliche Mobilitätsanforderungen werden sinnstiftende, örtlich 
bestehende soziale Gefüge verlassen und die soziale Integration fällt an neuen Orten 
schwer. Hieraus resultieren – so die Autoren – (lokal) anomische Tendenzen.15 Wer 
räumlich flexibel ist, steht dem Risiko gegenüber, ortsstabile soziale Bindungen 
zugunsten unkalkulierbarer sozialer Beziehungen aufzugeben, die das Sozialkapital 
unterminieren können.

Diese beiden Positionen werden häufig in Forschungskontexten aufgenommen 
und an den empirischen Ergebnissen diskutiert. Die Forschungsfrage, ob durch 
hohe Mobilitätschancen und -zwänge Probleme der Herstellung von Stabilität und 
Verlässlichkeit auftreten, ist von zentraler Relevanz (vgl. Widmer und Schneider, 
2007).

Beispielsweise untersuchen Plickert et al. (2007) die Reziprozität von Ressour-
cen in sozialen Netzwerken in Abhängigkeit von räumlicher Nähe und Distanz. Die 
Formen und Funktionen von Hilfeleistungen und des Austausches innerhalb von 
sozialen Beziehungen gründen nach ihren empirischen Ergebnissen stark auf der 
Praxis von Gabe und Gegengabe (vgl. weiterführend Mauss, 1999) und ausgegli-
chenen Tauschbeziehungen (Krackhardt und Kilduff, 1999).16

Plickert et al. (2007) zeigen auf, inwieweit sich die Formen des sozialen Ka-
pitals in Sozialbeziehungen verändern können. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass 
dies vor allem im Hinblick auf die zunehmende räumliche Distanz zwischen den 
Kontakten zurückzuführen ist. Die Häufigkeit der Treffen in physischer Kopräsenz 
sinkt nach ihren Ergebnissen mit zunehmender räumlicher Distanz, was wiederum 
einen Einfluss auf die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen hat (Plickert et al., 2007, 

15 Putnam (2000) zeigt am Beispiel der USA, dass traditionelle Formen der «nahräumlichen Ver-
gemeinschaftung» in ihrer Bedeutung zurücktreten, hierfür macht er u. a. das Arbeitspendeln 
verantwortlich.

16 Ausgenommen ist in ihrer Analyse die Balance von Unterstützungsleistungen zwischen Eltern 
und Kindern.
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406).17 Nicht zuletzt deswegen, da weite Wegstrecken für Treffen umfangreichere 
Hilfeleistungen unterminieren können und insbesondere dann, wenn Treffen von 
Angesicht zu Angesicht nicht durch Briefe, Telefonate oder Kommunikationsformen 
über das Internet zu substituieren sind (Mok und Wellman, 2007). 

Aus Plickert et al. (2007) und Mok und Wellman (2007) kann gefolgert 
werden, dass Informationen, emotionaler Rückhalt, materieller Austausch und 
finanzielle Unterstützung Erscheinungsformen des sozialen Kapitals sind, die 
durch eine stärkere Mobilisierung sozial relevanter Personen beeinflusst werden. 
Dahinter steckt die These, dass soziale Beziehungen «durch [geografische] Mobi-
lität einschneidende Veränderungen erfahren und insofern die Leistungsspektren 
der Beziehungen umformen» (Pelizäus-Hoffmeister, 2001, 51). Doch mit welchen 
konkreten Ereignissen steht die Ausdehnung sozial-räumlicher Aktivitätsräume in 
direktem Zusammenhang? Um diese Frage zu untersuchen, werden nachfolgend 
konkrete Hypothesen zur empirischen Überprüfung formuliert.

2.4  Hypothesen zu Mobilitätsbiografie und Netzwerkgeografie

Aus der vorgestellten Raumsoziologie kann abgeleitet werden, dass Raum für Akteure 
durch die räumliche Anordnung sozial relevanter Objekte entsteht. Soziale Beziehun-
gen können die physische Ausdehnung dieser Räume markieren. In soziologischen 
Zeitdiagnosen wird festgestellt, dass die räumliche Mobilität in westlichen Ländern 
eine Steigerung erfahren hat. In Theorien moderner Gesellschaften wird auf einer 
mikrosoziologischen Ebene der Anstieg von räumlichen Flexibilisierungsanforde-
rungen diskutiert. Gemeint sind häufige Wohnstandortswechsel für Ausbildung und 
Beruf, die eine Erweiterung der realen Aktivitätsräume evozieren können. Es soll 
im empirischen Teil überprüft werden, ob sich die räumliche Anordnung sozialer 
Beziehungen dadurch ebenfalls ausdehnt.

Die Chancen und Zwänge zur Mobilität kommen in der Anzahl von Ereig-
nissen im Lebensverlauf zum Ausdruck. Diese Ereignisse sind Teil der sogenannten 
Mobilitätsbiografie eines Akteurs (Scheiner, 2007). Der noch junge Begriff der Mo-
bilitätsbiografie erfuhr in den letzten Jahren eine überraschende Konjunktur, wobei 
die inhaltliche Bedeutung und die damit verbundene Methodik noch stark in der 
Literatur variieren (Heinickel und Dienel, 2006). Insbesondere in der Verkehrsfor-
schung steht in mobilitätsbiografischen Ansätzen die Erforschung der Abfolge von 
Wohn- und Lebensstandorten, Zweit- und Nebenwohnungen, von Arbeitsplätzen 
aber auch die biografische Ausbildung von Mobilitätsstrategien im Vordergrund 

17 Im Feld der Sozialpsychologie untersuchen Latane et al. (1995) anhand einer Datengrundlage 
für Boga Raton (USA), Shanghai (China) und für einen kleinen Sample von internationalen 
Sozialpsychologen, dass das Verhältnis zwischen Interaktionshäufigkeit und Distanz für alle drei 
Fälle mit der Inverse der Funktion y = x2 zu beschreiben ist. Zudem kamen sie zu dem Ergebnis, 
dass sich soziale Unterstützungsleistungen proportional zu der Inverse der quadrierten Distanz 
verhalten.
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(Lanzendorf, 2003). Anknüpfend an dieses Konzept werden nachfolgend die Hy-
pothesen für den empirischen Teil der Arbeit formuliert.

 Hypothesen 1.1 und 1.2: Schlüsselereignisse in der Wohn-, Ausbildungs- und 
Erwerbsbiografie

Vor dem Fragehorizont dieser Arbeit wird die Mobilitätsbiografie auf ihren Einfluss 
auf die räumliche Anordnung sozialer Beziehungsnetze untersucht. Von Interesse 
ist, inwieweit der soziale Aktivitätsraum durch die Anzahl von Schlüsselereignissen 
in der Wohn-, Ausbildungs- und Erwerbsbiografie erklärt werden kann. Dieses 
Vorgehen baut auf die These auf, dass sich soziale Bezugspunkte im Raum durch 
mobilitätsbiografische Ereignisse eines Akteurs herausbilden und dadurch aktiv der 
Sozialraum konstruiert wird. Denn je nach individualisierter, gar lebenslaufspe-
zifischer Erschliessung des Raumes kann sich eine «(An)Ordnung sozialer Güter 
und Menschen» (Löw, 2001, 152) entwickeln. Diese Ausführungen genügen zur 
Formulierung von Hypothese 1.1:

 H 1.1: Je ereignisreicher die Wohn-, Ausbildungs- und Erwerbsbiografie eines 
Akteurs, desto räumlich disperser gestaltet sich sein soziales Netz.

Positiv gewendet kann formuliert werden, dass eine räumliche Stabilität im Le-
bensverlauf – im Simmelschen Sinne verstanden als räumliche Fixierungen von 
Interessen – zu einem räumlich kompakten sozialen Netzwerk führt. Dies kann auf 
einer Akteursebene mit dem festen Wohnsitz in Zusammenhang gebracht werden: 
Nowicka (2007) stellt fest, dass «[F]ixation has [a] social dimension in which the focal 
point is a point of social interaction» (73). Daran anknüpfend kann angenommen 
werden, dass diverse Chancen oder vermeintliche Zwänge zur Mobilität aufgrund 
von festen Kontaktbeziehungen vor Ort vermieden werden. Somit kann eine starke 
Verbundenheit zu einem bestimmten Wohnort in Zusammenhang mit einer starken 
sozialen Integration und Interaktion im Nahraum stehen. Diese Überlegung führt 
zu Hypothese 1.2:

 H 1.2: Je stabiler die Wohnbiografie eines Akteurs, desto räumlich kompakter 
gestaltet sich sein soziales Netz.

 Hypothese 2: Verkehrsmittelwahl
Soziale Beziehungen erfordern Mobilität und erzeugen Verkehr. Somit ist der 
Kontakterhalt von der Ausstattung mit Verkehrswerkzeugen – wie etwa Auto oder 
Abonnements des öffentlichen Verkehrs – abhängig. Denn Verkehrsmittel spielen 
für die soziale Integration eine entscheidende Rolle, da Menschen durch den Einsatz 
von Flugzeugen, Autos, Velos, Bustickets etc. befähigt sind, signifikante Andere 
zu treffen. Mit Hilfe dieser Verkehrswerkzeuge werden räumliche Distanzen für 
Treffen von Angesicht zu Angesicht überwunden. Urry kommt zum Schluss, dass 
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“much social life could not be undertaken without the flexibilities of the car” (Urry, 
2000, 23).

Für den Kultursoziologen Burkart (1994, 224) gehört das Auto sogar zur 
«Grundausstattung eines vollwertigen Gesellschaftsmitglieds». Gemäss seinen 
Ausführungen verstärkt die Verfügbarkeit eines Personenwagens (PW) die soziale 
Integration, da die Kontaktmobilität zu Freunden, Verwandten und Bekannten 
vereinfacht wird. Ebenfalls geht aus der Literatur die These hervor, dass Menschen 
mit Auto »ein geografisch ausgedehnteres soziales Netzwerk haben» sollen (Canzler 
und Knie, 1998, 121). Positiv gewendet wird angenommen, dass Autolose offenbar 
einen weniger «entfernungsintensiven Lebensstil» pflegen (Canzler und Knie, 1998, 
97). Ob dem so ist, bleibt eine empirische Frage. Diese Überlegungen führen zu 
Hypothese 2:

 H 2: Personengruppen mit langjähriger Verwendung eines PW haben es leichter, 
fernräumliche Kontakte aufrechtzuerhalten und haben daher räumlich disperse 
soziale Netzwerke.

 Hypothese 3: Migration
Gemäss Simmel können Fixierungen im Raum ebenfalls durch die Wohnorte sozialer 
Kontakte markiert werden. Wichtige Zusammenhänge hierzu sind insbesondere aus 
der Migrationsforschung bekannt. Beispielsweise kann gezeigt werden, dass Migran-
tinnen und Migranten die Risiken ihrer Zielwahl verringern, indem sie einen Ort 
wählen, wo bereits eine vertraute Person weilt (Grieco, 1995). Die Orte, die mit so-
zialen Beziehungen in Verbindung stehen, werden als potenzielle Auswanderungsorte 
in Betracht gezogen (Beck, 1997, 58). Ein wichtiger Aspekt ist die Interaktion der 
Migranten zwischen dem Ort der Herkunft und dem der Auswanderung, was Teil 
von unterschiedlichen Forschungsansätzen ist (zum Beispiel Espinosa und Massey, 
1997; Fall, 1998; Beck-Gernsheim, 2007). Diese Arbeiten zeigen, dass auf Grund 
von sozialen Beziehungen auch nach der Auswanderung eine starke Verbundenheit 
zum Herkunftsort bestehen bleibt. Personen mit Migrationshintergrund lassen die 
Orte ihrer Herkunft nicht einfach hinter sich, es sei denn, gelegentliche Besuche 
bleiben wegen politischer Gründe oder Kriegen verwehrt. Ist dem nicht so, geben 
Hochzeiten, Weihnachtsfeiern oder sonstige Anlässe Grund zur Heimkehr. Hieraus 
kann Hypothese 3 formuliert werden:

 H 3: Personen mit Migrationshintergrund zeichnen sich durch räumlich 
disperse soziale Netze aus.

 Hypothese 4: Vereinstätigkeiten
Für soziale Gemeinschaften können sich Fixierungen im Raum materiell manifestie-
ren. Für Glaubensgemeinschaften beispielsweise kann das durch die jeweilige Kirche 
zum Ausdruck kommen, die zum Mittelpunkt der Aktivitäten ihrer Mitglieder 
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wird (Frisby, 1984, 128). Auch eine Mitgliedschaft in Interessengemeinschaften, 
die mit sozialen Verpflichtungen und Kontrolle einhergeht, kann eine Fixierung im 
Raum bewirken. Hieraus kann, so die These, eine starke soziale Integration vor Ort 
erfolgen, was zur vierten Hypothese überleitet:

 H 4: Personen in lokal verankerten Interessensgemeinschaften wie etwa Ver-
einen haben räumlich kompakte soziale Netze.

Nachfolgend werden die vier Hypothesen überprüft.

3  Empirie

3.1  Datengrundlage

Die Empirie zu dieser Untersuchung stellt eine repräsentative Erhebung ego-
zentrierter Netzwerke, die in der Stadt Zürich durchgeführt wurde (vgl. Axhausen 
et al., 2006).18 Aus einer Grundgesamtheit von ca. 100 000 käuflichen Adressen von 
Personen über 18 Jahren der Stadt Zürich wurde eine Bruttostichprobe von 4 200 
Personen gezogen, woraus schliesslich 298 komplette Befragungen hervorgingen. 
Die Rekrutierung basiert auf einer reinen Wahrscheinlichkeitsauswahl.

Der Erhebungszeitraum erstreckte sich über das gesamte Jahr 2006. Ein An-
kündigungsschreiben mit einer kurzen Erläuterung des Forschungshintergrunds 
wurde versendet, bevor die Personen telefonisch kontaktiert wurden, um einen 
Interviewtermin bei ihnen zuhause zu vereinbaren. Falls ein solcher zustande kam, 
wurde der schriftliche Fragebogen vorab verschickt. Darauf folgte der Interviewtermin 
vor Ort, bei dem geschulte studentische Hilfskräfte bei allfälligen Fragen helfend 
zur Seite standen. Den interviewten Personen blieb es überlassen, die ausgefüllten 
Fragebögen dem Interviewenden mitzugeben oder den Fragebogen nochmals zu 
überarbeiten und postalisch zurückzusenden. Die Befragungen dauerten jeweils 
zwischen 60 und 120 Minuten.

Hauptfokus der Befragung war die Erfassung ego-zentrierter Netzwerke. Dabei 
stehen die «Beziehungen einer Fokusperson» im Zentrum des Forschungsinteresses, 
wobei Kontakte zu Freunden, Verwandten und Bekannten durch die Kontaktperson 
(Ego) selber berichtet werden (Wolf, 2004, 245). Die interviewten Personen wurden 
gebeten, persönlich nahe stehende Personen zu nennen,19 aber auch weitere Personen 
aufzulisten, mit denen in der Freizeit Aktivitäten unternommen werden.20 Dafür 
wurde – wie bei der Erhebung ego-zentrierter Netzwerke üblich – ein Namensgenera-

18 Für weitere Informationen zum Forschungsdesign wird auf Ohnmacht und Axhausen (2005), 
Axhausen und Frei (2007) und Frei und Axhausen (2007) verwiesen.

19 Die Frage wurde wie folgt formuliert: Welche Personen können sie um Hilfe bitten, mit welchen 
Personen besprechen Sie Probleme?

20 Die Frage wurde wie folgt formuliert: Mit welchen Personen pflegen Sie in der Freizeit eine 
Beziehung?
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tor eingesetzt (siehe Diaz-Bone, 1997, 112 ff.). Zudem standen die Soziodemografie 
und die mobilitätsbiografischen Ereignisse im Mittelpunkt der Befragung (Anzahl 
der Umzüge, Berufswechsel, Ausbildungsbiografie, Zugang zu Verkehrsmitteln, 
Hauptverkehrsmittel, Orte der Ferienreisen, Einkommensbiografie). 

Tabelle 1: Rücklaufrate der Befragung zu den sozialen Netzen und zur  
Mobilitätsbiografie

Phase Pretest Hauptstudie Anteil (%) davon telefo-
nisch erreicht 

(%)

Stichprobe 150 4200 100

Falsche Adresse 0 56 1

Telefonisch nicht erreicht 36 1486 36

Telefonisch erreicht 113 2714 65 100

Rekrutiert 14 318 8 12

Befragt 13 305 7 11

Schriftlicher Fragebogen erhalten 13 298 7 11

Quelle: Axhausen und Frei (2007).

Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, beläuft sich die Rücklaufquote auf 11%. Der 
geringe Rücklauf kann auf die Komplexität der Befragung zurückgeführt werden. 
Zur Überprüfung der Stichprobenqualität wird diese dem Zensus der Stadt Zürich 
gegenübergestellt und überprüft. Dafür wird die Stichprobe mit der Volkszählung 
2000 der Stadt Zürich verglichen (BFS, 2000). Für Informationen zum Besitz von 
Verkehrsmitteln und Abonnements des öffentlichen Verkehrs wurden die eigenen 
Kennwerte mit denjenigen der vertieften Stichprobe der Stadt Zürich aus dem 
Mikrozensus für Verkehrsverhalten 2005 verglichen (ARE und BFS, 2007). Tabelle 
2 kann entnommen werden, dass der Altersdurchschnitt in der Stichprobe leicht 
höher ist als in der Grundgesamtheit Zürich. Frauen und Personen mit einer Primär-
Ausbildung sind leicht unterrepräsentiert, wogegen Hochschulabsolventen in der 
Stichprobe häufiger vertreten sind. Betrachtet man die Ausstattung mit Abonnements 
des öffentlichen Verkehrs, sind Personen aus der Stichprobe besser ausgestattet als 
in der Grundgesamtheit. Der Stichprobe ist eine leichte Verzerrung in Richtung 
einer Bevölkerungsgruppe mit höherer Affinität zum öffentlichen Verkehr und hö-
herer Ausbildung zu zuschreiben. Aufgrund der geringen Abweichungen wird auf 
eine Gewichtung der Stichprobe verzichtet, da hierdurch zusätzliche Stichproben-
Verzerrungen auftreten könnten.

Die befragten Personen nannten im Schnitt 12.5 Kontakte. Diese Anzahl 
liegt in der Bandbreite anderer Studien zu ego-zentrierten Netzwerken, wie Tabel-
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Tabelle 2: Vergleich der Stichprobe mit Zensus der Stadt Zürich1

Variable Befragungs- 
durchschnitt

Bevölkerungs- 
durchschnitt

Differenz (%)

Alter 50.76 46.76 +8.5

Befragungs
anteile (%)

Bevölkerungs
anteile (%)

Geschlecht (männlich) 43.6 47.9 4.3

Ausbildung

Obligatorische Schule 8.0 19.2 11.2

Lehrabschluss 31.8 31.3 0.5

Matura 8.3 9.2 0.9

Fachhochschule 20.8 10.7 +10.1

Univeritätsabschluss 26.0 17.1 +8.9

Autoverfügbarkeit

Immer 44.6 42.8 +1.8

Manchmal 17.0 18.4 +1.4

ÖV Abonnemente 

Halbtax 49.5 37.9 +11.6

GA 24.6 14.2 +10.4

Andere Zeitkarten 13.8 18.7 4.9

1 Aus der Volkszählung 2000 (BFS, 2000) für das Alter, Geschlecht und Ausbildung und Mikrozensus Verkehr 
2005 (ARE und BFS, 2007) für die mobilitätsbezogenen Daten.

Tabelle 3: Vergleich von Erhebungen egozentrierter Netzwerke mit  
Namensgeneratoren

NCCS1 ZUMA2 JV3 MC4 HAIFA5 Eigene Erhebung

Anzahl Befragte 1050 239 98 99 262 298

ØNetzwerkgrösse 18.5 7.8 21.8 10.1 14.0 12.5

1 North California Community Study siehe Fischer (1982)
2 ZumaMethodenexperiment siehe Pfenning und Pfenning (1987)
3 Jacksonville Studie siehe Bernard et al. (1998)
4 MexicoStadtStudie siehe Bernard et al. (1998)
5 HaifaStudie siehe Fischer und Shavits (2005)
Quelle: Zitiert nach Wolf (2004, 248)
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le 3 zu entnehmen ist. Der Vergleich zeigt, dass die befragten Personen, bei einem 
Fragebogen mit nur einem Namensgenerator weniger Kontakte nannten (ZUMA, 
MCS). Die mit dem Fischer-Instrument erhoben Ego-Netze sind deutlich grösser. 
Die Kontaktdaten der vorliegenden Auswertung entstammen einem Namensgene-
rator mit zwei Benennungsfragen, was sich auch in der Anzahl der angegebenen 
Freundschaften widerspiegelt. 

4  Methodik

4.1  Messung der Netzwerkgeografie

Rund 3000 Wohnorte der genannten sozialen Kontakte wurden für die Analysezwecke 
geokodiert.21 Davon konnten 90% adressenscharf zugeordnet werden, die übrigen 
10% wurden auf Städteebene referenziert. In Abbildung 1 ist zu erkennen, dass sich 
die Kontakte zu einem grossen Anteil im Befragungsraum Zürich ansiedeln. Weitere 
verteilen sich vielzählig über die gesamte Schweiz. Zudem sind Kontakte auch in 
Mitteleuropa und im weiteren europäischen Raum festzustellen. Einige wenige finden 
sich in Nord- und Südamerika sowie Asien und Australien (ohne Abbildung).

Es gibt verschiedene Ansätze, um die räumliche Ausdehnung ego-zentrierter 
Netze zu messen. Der einfachste davon wäre die physische Distanz des Egos zu den 
verschiedenen Alteri zu messen und den Durchschnitt oder die Summe als Indikator 
der physischen Distanz zu verwenden. Dies würde jedoch die räumliche Struktur 
der Kontakte ignorieren, wie z. B. die Dispersion von Kontakten, welche mit der 
Distanz alleine nicht gemessen werden kann. Biologen und in der näheren Vergan-
genheit auch Verkehrsplaner stellten die Frage, wie die räumliche Ausdehnung in 
den Analysen von täglichen Akitivitätsräumen gemessen werden kann. Dabei wurden 
verschiedene parametrische, semiparametrische und nichtparametrische Ansätze 
verwendet (Ein Überblick ist in Schönfelder, 2006 zu finden). 

Anhand von Geometrien, wie in Abbildung 2 zu sehen, kann die räumliche 
Verteilung der geokodierten Wohnorte der Sozialkontakte umschlossen werden. Der 
populärste Ansatz ist die Berechnung der Konfidenzellipse, die ein zweidimensiona-
les Konfidenzinterval darstellt. Dieses parametrische Mass hat den Vorteil, dass es 
robust gegenüber Ausreissern ist, die räumliche Struktur zweidimensional erfassen 
kann, mit nur vier Parametern (Mittelpunkt, Hauptachse, Nebenachse und Nei-
gungswinkel) komplett beschreibbar ist und sich mit geringem Aufwand berechnen 
lässt. Durch diese Eigenschaften kann die Konfidenzellipse als Unterscheidungsmass 
der räumlichen Ausdehnung herangezogen werden. Die Nachteile dieser Methode 
liegen hauptsächlich in der Annahme einer Normalverteilung der Kontakte und der 
Symmetrie der Ellipse, welche zu grossen Flächen führen kann. Rai et al. (2007) 

21 Die Geokodierung – Identifikation von Längen und Breitengraden – erfolgte mit Hilfe von 
Google-Earth.
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schlagen weitere Geometrien vor, die die Probleme der Konfidenzellipse umgehen, 
jedoch einen viel höheren Aufwand an Rechenkosten erfordern (Abbildung 2). Sie 
kommen zum Ergebnis, dass die Fläche von einfach zu erzeugende Konfidenzellipse 
mit aufwendigeren parametrischen Formen hoch korreliert.  

Mit dieser Methode wird für jede befragte Person eine Masszahl berechnet, die 
die räumliche Ausdehnung der Netzwerkgeografie repräsentiert. Der Vorteil davon 
ist, dass ein Unterscheidungsmass erzeugt wird, welches in statistischen Verfahren 
angewendet werden kann (zur Vertiefung Ohnmacht, 2006). Konfidenzellipsen 
reichen trotz ihrer verhältnismässigen Unschärfe aus, um ein relationales Mass zur 
Bestimmung der räumlichen Dispersion ego-zentrierte Netzwerke zu erzeugen und 
so die Netzwerkgeografien der befragten Personen zu unterscheiden. Diese zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie die kleinstmöglichste Fläche der räumlichen Verteilung 
der Wohnorte des sozialen Netzes als räumliche Masszahl repräsentieren können 
(Flächenmass) (vgl. Schönfelder und Axhausen, 2003; Rai et al., 2007).

Die Wahl des Messverfahrens fällt somit ebenfalls in diesem Anwendungsfall 
auf die 95%-Konfidenzellipse (ähnlich 95% Konfidenzintervall), die per definitionem 

Abbildung 1: Geokodierte Wohnorte der Kontakte (Beispiel Zürich Stadt)

Quelle: Geokodierung mit GoogleEarth, N= 3’000.
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95% der geokodierten Punkte pro Fall umschliesst. Um Verzerrungen zu vermeiden, 
wird die Berechnung mit der jährlichen Kontakthäufigkeit für Treffen in physischer 
Kopräsenz gewichtet. Dies hat den Zweck, den Aktivitätsraum zu repräsentieren, 
indem sich die befragten Personen auch hauptsächlich physisch bewegen. Damit 
kann in den Berechnungen eine zu starke Gewichtung von denjenigen räumlich 
entfernten Kontakten vermieden werden, die beispielsweise nur einmal im Jahr 
physisch aufgesucht werden. Diese Methode wird in diesem Ansatz ebenso für die 
Ermittlung von Masszahlen der räumlichen Verteilung der Wohn-, Arbeits- und 
Ausbildungsplätze je befragte Person verwendet.

4.2  Strukturgleichungsmodelle

Zur Beantwortung der vorgestellten Hypothesen kommt die Methode der Struk-
turgleichungsmodelle (SEM) zur Anwendung.22 Die Methode der Strukturglei-
chungsmodelle ist ein Hypothesenprüfinstrument und somit den strukturprüfenden 

22 Dieses Verfahren stellt folgende Voraussetzungen an die Daten: grosser Stichprobenumfang 
(> 250 Fälle) und Normalverteilung der metrischskalierten manifesten Variablen. Aufgrund einer 
rechtsschiefen Verteilung der Masszahlen der Netzwerkgeografie, Wohnortgeografie und Berufs- 
und Ausbildungsgeografie (Konfidenzellipsen) wurden diese mit dem Logarithmus zur Basis 10 
transformiert.

Abbildung 2: Geometrien zur Messung von Aktivitätsräumen

Quelle: Rai et al. (2007).
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Verfahren zuzuordnen (Backhaus et al., 2006, 334). Um die räumliche Verteilung 
ego-zentrierter Netzwerke in Abhängigkeit von mobilitätsbiografischen Ereignissen 
mittels SEM zu modellieren, wurden im Vorfeld Hypothesen formuliert. Die Hy-
pothesen dienen der Entwicklung eines ex ante Modells.

Bei SEM-Modellen kann zwischen einer Messebene (manifeste Variablen) 
und einer Strukturebene (latente Konstrukte) unterschieden werden. Anhand dieser 
Methode kann – wie bei statistischen Modellprüfungen im Allgemeinen – keine 
Kausalität nachgewiesen werden, «die Verfahren prüfen lediglich, ob auf Grund der 
inhaltlich postulierten Hypothesen und der zugrunde liegenden Annahmen eine 
kausale Beziehung statistisch nicht zurückzuweisen ist» (Reinecke, 2005, 12). Ob 
ein formuliertes Modell zu den zugrunde liegenden empirischen Daten passt, hängt 
davon ab, wie die geschätzte Kovarianzmatrix mit der empirischen Kovarianzmatrix 
übereinstimmt.

Die Überprüfung der Modelle erfolgt anhand von Masszahlen der Modellgüte,23 
wie beispielsweise das Verhältnis zwischen CHI-Quadrat und der Freiheitsgrade 
(df = Degrees of Freedom24). Damit können die Modelle danach bewertet werden, 
ob sich diese an die beobachteten Daten angleichen (Goodness-of-fit). Die Stärke 
der Regressionskoeffezienten, bei manifesten Variablen auch Pfadkoeffizienten, 
respektive die Faktorladungen bei latenten Konstrukten ist ein Indiz für den Grad 
des Zusammenhangs. Zudem werden diese auf ihren signifikanten Einfluss hin 
überprüft. Es sind drei zentrale Formen der Modellprüfung zu unterscheiden:
–  Ein strikt konfirmatorisches Vorgehen anhand eines Modells, mit dessen Hilfe 

Hypothesen bestätigt oder abgelehnt werden.
–  Ein strikt konfirmatorisches Vorgehen anhand mehrerer Modelle, mit deren 

Hilfe Hypothesen überprüft werden und sich Forschende für ein Modell 
entscheiden.

–  Das sukzessive Verbessern eines Eingangmodells (initital models zur Annähe-
rung an die Datenstruktur) (Jöreskog und Sörbom, 1993, 115).

Letzterer Fall kommt in der Forschungspraxis am häufigsten zum Einsatz (Reinecke, 
2005, 1). Darum gilt es anzumerken, dass in der Phase der Modellierung die Voraus-
setzung einer konfirmatorischen Vorgehensweise meist nicht konsequent eingehalten 
wird. Vielmehr wird durch Modellanpassungen ein Einpendeln zwischen einem 
Modell und den Daten praktiziert. Auch hier soll das finale Modell dadurch erzeugt 
werden, indem das Basismodell, das auf Grundlage der aufgeführten Hypothesen 
formuliert wurde, an die Datenstruktur angepasst wird.

23 Zur Bewertung der Modellgüte gibt es unterschiedliche Fit-Masse, einen Überblick bieten Hu 
und Bentler (1999).

24 Es muss bei der Modellformulierung beachtet werden, dass weniger Parameter zu schätzen sind, 
als Momente im Modell zur Verfügung stehen. Die Freiheitsgrade berechnen sich aus der Formel 
df = k * (k + 1) / 2 - t, wobei k für die Anzahl der Indikatoren steht und t für die zu schätzenden 
Parameter. Je nach dem Verhältnis von Freiheitsgraden und Momenten können die Modelle 
unteridentifiziert (df < 0), gerade identifiziert (df = 0) oder überidentifiziert (df > 0) sein.
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5  Analyse und Interpretation

5.1  Basismodell

In Tabelle 4 wird das Basismodell dargestellt. Da die Mobilitätsbiografie als solche 
nicht gemessen werden kann, wird sie anhand eines mehrdimensionalen, latenten 
Konstrukts im Basismodell repräsentiert. Dazu bedarf es einer Operationalisierung 
der Mobilitätsbiografie.

In Hypothese 1.1 wird der Zusammenhang formuliert, dass sich mit ei-
nem Anstieg der Ereignisse in der Wohn-, Ausbildungs- und Erwerbsbiografie 
die Netzwerkgeografie ausdehnt. Um diese Hypothese zu überprüfen wird ein 
Mobilitätsbiografie-Faktor erzeugt – durch Variablen gebildet, welche die räumliche 
Flexibilität im Lebensverlauf messen (kurz: Mob-Bio [Wanderung]). Das latente 
Konstrukt beinhaltet die Anzahl der Auslandsaufenthalte mit einer Aufenthaltsdauer 
von mehr als drei Monaten, die Anzahl der Berufs- und Wohnstandortswechsel, 
die Ausbildungsdauer gemessen in Jahren sowie die Flächenmasse für die Orte der 
Ausbildung und des Berufs, die im bisherigen Lebensverlauf aufgesucht wurden 
(Konfidenzellipse).

Während Hypothese 1.1 die Flexibilität im Lebenslauf adressiert, gilt Hypothese 
1.2 der Stabilität im Lebenslauf und ihren zu überprüfenden negativen Einfluss auf 
die Netzwerkgeografie. Es ist von Interesse, ob eine räumlich kompakte Wohnbio-
grafie eine räumlich kompakte Netzwerkgeografie evoziert. Der Faktor «Stabilität im 
Lebensverlauf» (kurz: Mob-Bio [Fixierung]) wird mit der räumlichen Ausdehnung der 
bisherigen Wohnorte (kurz: Wohn-Geo) und der Wohndauer am derzeitigen Wohnort 
in Jahren zum Zeitpunkt der Erhebung operationalisiert. Diese Operationalisierung 
ist erforderlich, da nicht jeder Wohnstandortswechsel mit einem Regionswechsel 
einhergehen muss und so dieser Einfluss kontrolliert werden kann.

Zu diesen beiden latenten Konstrukten werden zusätzlich manifeste Einfluss-
faktoren modelliert. Das ist zum einen die Information über die hauptsächliche 
Verwendung eines Personenwagens in bestimmten Lebensabschnitten (kurz: PW-Bio). 
Denn die befragten Personen wurden angehalten, den zurückliegenden Lebensjah-
ren einzelne Hauptverkehrsmittel zuzuordnen. Der Quotient aus den Jahren des 
Führerscheinbesitzes und den Jahren, in denen der Personenwagen als Hauptver-
kehrsmittel benutzt wurde, fliesst als Index in das Basismodell mit ein. Hiermit wird 
die Hypothese überprüft, ob die Verwendung eines Personenwagens den Unterhalt 
räumlich weitflächiger sozialer Netzwerke unterstützt (Hypothese 2).

Des Weiteren wird eine dichotome Variable modelliert, die den Wert eins 
annimmt, wenn die befragte Person einen Migrationshintergrund vorzuweisen hat. 
Einen Migrationshintergund haben in diesem Fall Personen, die entweder in die 
Schweiz eingebürgert wurden oder zur ständigen Wohnbevölkerung mit ausländi-
schem Pass gehören. Die leitende Hypothese ist, dass Migranten mit den in ihrem 
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Herkunftsland zurückgelassenen sozialen Kontakten in Verbindung stehen und 
damit räumlich expansive Netzwerke unterhalten (Hypothese 3).

Eine weitere Dummy-Variable, deren Einfluss auf einen direkten negativen 
Effekt untersucht wird, betrifft die Information, ob die befragte Person in Vereinen 
mit mindestens zwölf Treffen im Jahr teilnimmt. Die dahinterstehende Hypothese  

Tabelle 4: Variablen des Basismodells ergänzt mit den Hypothesen zu den  
direkten Effekten auf die Netzwerkgeografie

Hyp Manifeste oder latente Variable Deskriptive  
Statistik

Effekt auf  
Netzwerk- 
geografie

1.1 MobilitätsBiografie «Wanderung»,
operationalisiert mit

Faktorladung g

1 Anzahl Auslandsaufenthalte  
(> 3 Monate)

b MW: 0.4

2 Anzahl Berufswechsel b MW: 3.4

3 Anzahl Wohnstandortswechsel b MW: 3.9

4 Jahre in Ausbildung b MW: 12.9

5 Geografie der Ausbildung und Berufe b MW(1): 6000 km2

1.2 MobilitätsBiografie «Fixierung»,
operationalisiert mit 

Faktorladung g

1 Geografie bisherige Wohnorte b MW(1): 3000 km2

2 Wohndauer am aktuellen Wohnort b MW: 2.2

2 Biografie der Personenwagennutzung MW: 0.3 g

3 Migrationshintergrund [Ja] Anteil: 19% g

4 Vereinsaktiv (min. 12 Treffen im Jahr) [Ja] Anteil: 39% g

Soziodemografie

Geschlecht (weiblich=1) Anteil: 56.4% g

Alter bis 29 Jahre [Ja] Anteil: 15.0% g

Einkommen CHF 6000 + (Ja) Anteil: 40.0% g

Anzahl genannter Kontakte MW: 12.5 g

Quelle: N=298, eigene Erhebung
(1) Die Schweiz hat eine Fläche von  41 285 km2

MW = Mittelwert
Hyp = Hypothese
g = erwarteter Einfluss auf die Netzwerkgeografie 
b = erwartetes Vorzeichen für die Faktorladung
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geht davon aus, dass sich Vereinsmenschen sozialräumlich kompakter vergemein-
schaften (Hypothese 4).

In Hinblick auf sozio-demografische und sozio-ökonomische Einflussfaktoren 
wird angenommen, dass Frauen räumlich kompaktere Netzwerkgeografien unterhal-
ten als Männer, da aufgrund der immer noch ausgeprägten geschlechtsspezifischen 
Rollenverteilung eine stärkere Bindung an lokale Aktivitätsräume bestehen kann. 
Martina Löw (2001) betont, dass «durch Sozialisationsprozesse [...] die Mehrzahl 
der Mädchen ein sich reduzierendes räumliches Handeln, Jungen expandierendes 
Handeln lernen» (Löw, 2001, 246 ff.). Ebenso wird die Hypothese aufgestellt, dass 
sowohl ein Einkommen von mehr als CHF 6000 als auch ein Alter bis 29 Jahre 
mit räumlich ausgedehnten Netzwerken in Verbindung stehen können, da beides 
Eigenschaften sind, die (netzwerk-)mobile Personengruppen gut umschreiben 
könnten (Kesselring, 2005).

Im Basismodell wird auch die nichtgeografische Netzwerkgrösse in Form 
der Anzahl der Kontakte berücksichtigt. Es ist wichtig zu unterscheiden, ob sich 
die räumliche Dimension der Netzwerkgeografie nur dadurch ergibt, dass sich die 
Anzahl der Knoten erhöht und sich deswegen die Netze vergrössern, oder ob es 
unabhängige Effekte sind, die aus erhöhter Mobilität resultieren. Eine wesentliche 
Frage ist somit, ob die Mobilitätsbiografie auch dann einen signifikanten Effekt auf 
die Netzwerkgeografie hat, wenn die Anzahl der Knoten kontrolliert wird. Das muss 
beachtet werden, weil die Teilnehmer der Studie jeweils eine unterschiedliche Anzahl 
von Kontakten nannten. Der Vorteil der hier angewendeten SEM-Methode ist, dass 
sowohl direkte Effekte als auch indirekte Effekte getrennt voneinander betrachtet 
werden können. Somit lassen sich unter der Annahme, dass alle anderen Einfluss-
faktoren gleich bleiben, die direkten Effekte identifizieren (Ceteris-paribus-Klausel). 
Im Basismodell wird daher der Zusammenhang überprüft, ob die räumliche Ausdeh-
nung des Netzwerkes mit der Anzahl der genannten Kontakte in Zusammenhang 
steht. Anzunehmen ist, dass bei einer häufigeren Nennung von Sozialkontakten die 
Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese räumlich weit verteilt sind.

5.2  Finales Modell

Das Basismodell wurde sukzessive an die Datenstruktur angepasst. Das finale Modell 
ist in Abbildung 3 zusammen mit den Pfad- und Regressionskoeffizienten darge-
stellt. Das Modell wurde schrittweise verbessert, indem nicht signifikante Einflüsse 
entfernt und neue Pfade hinzugefügt wurden, die die Modellgüte verbessern und 
zudem theoretisch begründbar sind. Es zeigt sich, dass die beiden latente Konstrukte 
Wanderung und Fixierung sich zwar herausbilden, ihre Messvariablen sich gegenüber 
dem Basismodell aber verändert haben: Variablen mit einer Faktorladung geringer 
als 0.30 wurden in einem ersten Schritt entfernt, da sie durch die latenten Konst-
rukte nicht hinreichend zu erklären waren. In einem zweiten Schritt wurden diese 
als manifeste Variablen modelliert. Bei fehlendem signifikantem Einfluss wurden 
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sie entfernt und im Falle eines signifikanten Einflusses beibehalten. Dies erklärt, 
warum die Geografie für Ausbildung und Beruf (kurz: Ausbildung & Beruf-Geo) 
und die Jahre in Ausbildung im finalen Modell vorkommen.

5.3  Modellgüte

Die Modellgüte ist in Tabelle 5 dargestellt. Das finale Modell kann als gut an 
die Datenstruktur angepasst bezeichnet werden. Die Fit-Masse liegen in einem 
ausreichenden Bereich (GFI, AGFI, RMSEA, PC-Close und das Verhältnis von 
chi2 zu den Freiheitsgraden df ). Der AGFI Indikator ist nur minimal unter dem 
Annahme-Kriterium, weshalb dieser noch als akzeptabel bezeichnet werden kann. 
In Tabelle 5 wird der Anteil der erklärten Varianz dargestellt (R2). 14% der Varianz 
der Netzwerkgeografie wird durch das Strukturgleichungsmodell erklärt. Das finale 
Modell kann nachfolgend zur Interpretation herangezogen werden. 

Abbildung 3: Finales Modell

Quelle: Eigene Berechnungen, alle Pfade signifikant mindestens bei < .10 Niveau (detailliert Tabelle 6).
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Tabelle 5: Indikatoren der Modellgüte

Basismodell Finales Modell

Sample 298 298

CHIQuadrat 56.5 27.3

Freiheitsgrade (df) 42 21

CHIQuadrat/df(1) 1.35 1.30

GFI(2) 0.903 0.964

AGFI(3) 0.848 0.945

PCClose(4) 0.311 0.378

RMSEA(5) 0.061 0.048

Erklärte Varianz

Netzwerkgeografie 0.59 0.14

(1) < 2 = gut, > 5 nicht akzeptabel 
(2) > 0.950 gut
(3) > 0.950 gut
(4) > 0.050 gut
(5) < 0.050 gut

5.4  Empirische Befunde zur Mobilitätsbiografie und Netzwerkgeografie  

Die signifikanten und standardisierten Regressionskoeffizienten bestätigen die vermu-
teten Zusammenhänge zum Einfluss der Mobilitätsbiografie auf die Netzwerkgeografie 
(kurz: Netzwerk-Geo). Es zeigt sich, dass ein signifikanter positiver Einfluss von der 
«Mobilitätsbiografie Wanderung» auf die Netzwerkgeografie ausgeht (standardisierter 
Regressionskoeffizient: .18). Demnach führen häufige Standortwechsel, sei es des 
Wohnorts oder des Arbeitsplatzes, zur räumlichen Ausdehnung sozialer Netzwerke. 
Es ist ebenso zu erkennen, dass die befragten Personen mit der Zunahme der räum-
lichen Flexibilität im Lebenslauf signifikant mehr soziale Kontakte nennen konnten 
(.29). Offenbar steigt die Wahrscheinlichkeit, neue Kontakte zu knüpfen mit der 
Anforderung, sich mit einem neuen Umfeld auseinanderzusetzen (Tabelle 6).

Die empirischen Ergebnisse zeigen zudem, dass von einer räumlich kompakten 
Wohnbiografie mit wenigen Wohnortswechseln ein negativer Effekt auf die Netzwerk-
geografie ausgeht, wie es anhand der «Mobilitätsbiografie Fixierung» zu erkennen ist 
(-.12). Dieser negative Effekt taucht auch bei der Anzahl genannter sozialer Kontakte 
auf (-.29). Es ist anzunehmen, dass sich mit einer stabilen Wohnbiografie die Grösse 
und die räumliche Ausdehnung des sozialen Netzwerkes konsolidiert.

Die Ergebnisse des Modells zeigen für die PW-Verwendung, dass diese sta-
tistisch geringfügig signifikant (90%-Niveau) und mit einer geringen Effektstärke 
in Zusammenhang mit der Netzwerkgeografie steht (.07). Dieses Ergebnis gleicht 
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demjenigen in der Studie «Autolose Haushalte» von Preisendörfer und Rinn (2003). 
Auch hier hatte der PW-Besitz einen geringen bis gar keinen Einfluss auf die An-
zahl und die Distanz der sozialen Kontakte. Erklärungsgrund könnte sein, dass 
beide Erhebungen in Städten stattfanden, in der vorliegenden Studie Zürich. Die 
Erschliessung durch öffentliche Verkehrsmittel ist gut, so dass das Kontakthalten 
nicht durch den Autobesitz beeinflusst wird. Die postulierte Hypothese könnte 
hingegen stärker für den ruralen Raum zutreffen. Die Hypothese 2 kann nur unter 
Vorbehalt bestätigt werden, es ist auf die geringe Effektstärke und das geringe Ver-
trauensintervall zu verweisen.

Bei der Kontrolle des Einflusses der Anzahl genannter Kontakte auf die Netz-
werkgeografie zeigt sich, dass im finalen Modell eine ungerichtete Kovarianz zwischen 
den Fehlertermen die beste Anpassung an die Datenstruktur bedeutet (.51). Das 
heisst, dass mit der Anzahl der genannten Kontakte auch die Grösse der Netzwerk-
geografie signifikant ansteigt und dass ebenso umgekehrt, je grösser die Fläche der 
Netzwerkgeografie ist, desto mehr soziale Kontakte werden genannt. Es ist aber zu 
vermerken, dass die Effekte, die von den Mobilitätsbiografie-Faktoren ausgehen, 
unabhängig von der Anzahl der genannten Kontakte sind (ceteris-paribus).

Von der Anzahl der Jahre in Ausbildung geht sowohl ein positiver Effekt auf die 
Netzwerkgeografie (.25) als auch auf die Anzahl der genannten Kontakte aus (.14). 

Tabelle 6: Standardisierte direkte Effekte auf die Netzwerkgeografie  
(finales Modell)

Hypothesen Netzwerkgeografie

1.1 MobilitätsBiografie «Wanderung» .179**

1.1 Jahre in Ausbildung .252**

1.1 Geografie der Ausbildung und Berufe .144**

1.2 MobilitätsBiografie «Fixierung» .122**

2 Biografie der Personenwagennutzung .065*

3 Migrationshintergrund [Ja] n.s.

4 Vereinsaktiv (min. 12 Treffen im Jahr) [Ja] n.s.

Soziodemografie

Geschlecht (weiblich=1) n.s.

Alter bis 29 Jahre [Ja] n.s.

Einkommen + CHF 6 000 [Ja] n.s.

Anzahl genannter Kontakte (Kovarianz) .511**

*signifikant auf 0.1 Niveau, ** signifikant auf 0.05 Niveau
n.s. = Pfade wurden entfernt, da nicht signifikant im Basismodell
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Demnach hängt die Dimension der sozial-räumlichen Vergemeinschaftung vom 
Grad der Bildung ab. Gemessen an der Ausbildungsdauer wirkt diese positiv auf die 
räumliche Ausdehnung der Netzwerkgeografie. Ein positiver Effekt besteht zudem 
ausgehend von «Jahren in Ausbildung» auf die «Ausbildungs- und Berufsgeografie» 
(.09). Letztere hängt positiv mit der Netzwerkgeografie (.14) und der Anzahl der 
genannten sozialen Kontakte zusammen (.07). Zusätzlich ist der Datenstruktur zu 
entnehmen, dass eine längere Partizipation in Bildungsinstitutionen die Chancen für 
das Knüpfen von Kontakten erhöht. Denn Personen mit längerer Ausbildungsdauer 
nannten signifikant mehr soziale Kontakte. Zudem führt eine längere Ausbildung 
zu einer räumlich dispersen Anordnung von Orten der aufgesuchten Bildungsin-
stitutionen und Arbeitsplätzen, was wiederum zu einer räumlichen Ausdehnung 
sozialer Kontakte führt.

Es stellt sich heraus, dass im finalen Modell die beiden demografischen 
Merkmale Geschlecht und Einkommen sowie die Vereinsaktivitäten und der Mi-
grationshintergrund keine signifikanten Einflüsse aufweisen konnten und daher 
aus dem Modell entfernt wurden. Demnach ist anhand dieser Untersuchung nicht 
nachzuweisen, dass Vereine eine sozial-räumliche Bindung im Nahraum evozieren 
(Hypothese 3) und Personen mit Migrationshintergrund signifikant fernräumliche 
Netzwerke unterhalten (Hypothese 4).

Auf Grundlage des finalen Modells lässt sich festhalten, dass Ereignisse der 
Mobilitätsbiografie, sowohl die Fixierung als auch die Wanderung im Raum, einen 
starken Effekt auf die Anzahl der genannten Kontakte sowie einen signifikanten 
direkten Effekt auf die räumliche Ausdehnung der Netzwerke haben. Aus diesen 
Ergebnissen kann gefolgert werden, dass Brüche im Lebensverlauf zu einer räumli-
chen Ausdehnung sozialer Netzwerke führen, was Hypothese 1.1 unterstützt. Positiv 
gewendet zeigt sich, dass eine räumliche Kontinuität im Lebenslauf, gemessen an 
der Wohnbiografie, einen negativen Einfluss auf die Netzwerkgeografie hat, was 
Hypothese 1.2 stützt. Erkennbar ist aber auch, dass Personen mit einer geringen 
Umzugsmobilität signifikant weniger soziale Kontakte in der Erhebung nannten, was 
auf eine biografische Schliessung der Anzahl der Sozialkontakte durch ein stabiles 
räumliches Umfeld zurückzuführen ist.

5.5  Bedeutung der empirischen Befunde für Raumsoziologie, Mobilitätssoziologie 
und soziales Kapital

Welche Erkenntnisse bringt nun die Netzwerkanalyse? Zum Abschluss des Analy-
seteils werden die empirischen Ergebnisse vor dem Hintergrund der im Theorieteil 
geführten Diskussionen zur Raumsoziologie, Mobilitätssoziologie und zum sozialen 
Kapital reflektiert. 

Anhand der Raumsoziologie konnte aufgezeigt werden, dass sich Raum auf 
einer mikrosoziologischen Ebene aus den Relationen zu der in ihm stattfindenden 
Interaktion konstituiert (Löw, 2001). Zusätzlich wurde anhand Simmels Raumso-
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ziologie verdeutlicht, wie Raum und soziale Beziehungen in Zusammenhang stehen. 
Die Konstruktion sozialer Räume geschieht zu grossen Teilen durch Netzwerke (Spie-
ckermann, 2005). Die Reichweite kann sich aus den Orten der sozialen Beziehungen 
ergeben. Die Grenze und die Ausdehnung des Raumes werden vor allem durch die 
Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen oder die Kollegenbeziehungen am 
Arbeitsplatz widergespiegelt. Die empirischen Ergebnisse können zeigen, dass die 
Anordnung sozialer Beziehungen im Raum entschieden durch die Mobilitätsbio-
grafie geprägt ist. Die Begriffe Spacing und Syntheseleistung, die nach Löw (2001) 
bezeichnen, wie Raum durch die Anordnung von Objekten sozial konstruiert wird, 
sind somit abhängig von der räumlichen Flexibilität und Stabilität im Lebenslauf. Die 
Umsetzung oder Verweigerung von Mobilitätschancen, die mit erweiterten Arbeits-, 
Lebens- und Wirtschaftsräumen zusammenhängen, bewirken eine wesentliche Vor-
bedingung für aktionsräumliches soziales Handeln im Hinblick auf die Anordnung 
sozialer Kontakte. Denn es ist offensichtlich, dass die geografische Mobilität eines 
Menschen umso grösser wird, je mehr räumlich voneinander entfernte Ziele durch 
Mitglieder des sozialen Netzes markiert werden.

Mobilitätssoziologische Zeitdiagnosen thematisieren, dass erhöhte Mobili-
tätsanforderungen ein Zeichen der Zeit sind. Diese Entwicklung korrespondiert mit 
Gesellschaftsdiagnosen, welche «Bastelbiografien» – eingeleitet durch die «Erosion 
der Normalbiografie» – zum Gegenstand haben (Zinn, 2006). Das Basteln an der 
Biografie sei eine Eigenschaft der fortgeschrittenen Moderne, so der Grade Tenor 
der Vertreter dieses Signums (Beck, 1986; Giddens, 1995b; Beck et al., 1996). Es 
ist anzunehmen, dass der zitierte Selbstentwurf Auswirkungen auf die räumliche 
Verortung hat (Suche nach Abwechslung, Umsetzung von Möglichkeiten, Wohn-
ortswechsel aufgrund des Lifestyles etc.). Dazu kommen externe Mobilitätsanfor-
derungen, die bestimmend auf die Aneignung des Raumes wirken («weltweites 
recruitment», berufliche Spezialisierungen und räumliche Entsprechungen, spezielle 
Ausbildungsorte etc.). Die Aneignung des Raumes (Wohnorte, oft aufgesuchte Orte 
etc.) ist somit durch ein Geflecht von endogenen und exogenen Faktoren bestimmt. 
Als weiterer Punkt ist zu konstatieren, dass in modernen westlichen Gesellschaften 
eine Verschiebung weg von lokal sozialisierenden Bezugspunkten der gemeinsamen 
Herkunft, hin zu expandierten Vergesellschaftungsräumen der gemeinsamen Inter-
essen zu beobachten ist. Da nicht mehr hauptsächlich der Ort sozialisiert, sondern 
zunehmend die Interessen, führt dies zu einer Ausweitung der Möglichkeitsräume 
(Ley, 2004). Deren Aneignung kann anhand der Mobilitätsbiografie nachgezeichnet 
werden. Wie die Empirie zeigen konnte, unterstützt eine ereignisreiche Biografie 
die Dynamik für eine weiträumige Vergesellschaftung.

Das soziale Kapital steht in Verbindung mit dem physischen Sozialraum. 
Es zeigt sich, wie in Diskussionen zum sozialen Kapital nachgezeichnet wird, dass 
grosse Distanzen zu signifikanten Anderen Schwierigkeiten hinsichtlich des sozi-
alen Rückhaltes entstehen lassen. Daher ist anzunehmen, dass umso mehr Arbeit 
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zur Aufrechterhaltung des sozialen Umfeldes investiert werden muss, je räumlich 
disperser die Netzwerkgeografie angelegt ist. Das hat Folgen für die zentralen 
Aspekte sozialer Beziehungen – nämlich für die Vermittlung von aktivitätsorien-
tierten Leistungen, von kognitiver Zugehörigkeit und von emotional-espressiven 
Inhalten. Im Extremfall kann es durch eine hohe Mobilisierung zu einer Diaspora 
der Sozialkontakte kommen, die zu einer Entkopplung aus nahräumlichen Zu-
sammenhängen führt. Eine hohe räumliche Mobilität kann sich also nachteilig auf 
die Integration in das nahräumliche soziale Umfeld auswirken. Andererseits wird 
in der Diskussion über Mobilität und Moderne bereits ein breites Spektrum an 
Typisierungen von Mobilitätskonfigurationen vorgestellt: Drifter (Sennet, 1998), 
Jobnomaden (Englisch, 2001), Arbeitskraftunternehmer (Pongratz und Voß, 2003), 
Hochmobile oder Mobiliätspioniere (Bonß und Kesselring, 2001) sind hochgradig 
mobile Menschengruppen. Sie werden dargestellt als an räumlich verteilten Akti-
vitätsorten agierend, häufig zwischen verschiedenen Standorten reisend, gewohnt, 
viel unterwegs zu sein, ohne Heimat, ohne allzu feste Bezugspersonen und ohne 
konkreten Lebensmittelpunkt. Gewiss markieren diese Sozial-Labels Extreme auf 
dem Kontinuum «Immobil» bis «Hochmobil». Zwischennuancen mit dem Trend 
zur räumlichen Extensivierung von sozialen Bezugspunkten verbreiten sich dagegen 
in der Schweiz – so ist anzunehmen – verstärkt. Die Untersuchung zeigte, dass die 
räumliche Anordnung signifikanter Anderen durch mobilitätswirksame Ereignisse 
erweitert wird. Dies erfordert zusätzliche Mobilität für Treffen und Besuche, um 
den Kontakt zu erhalten. Obgleich in der Literatur von einem «Death of Distance» 
(Cairncross, 2001) gesprochen wird, sind nach wie vor räumliche Distanzen für 
Umfang und Art der sozialen Interaktion konstitutiv (Mok und Wellman, 2007). 
Denn es ist davon auszugehen, dass «Mobile» ihre sozialen Netzwerke unter anderen 
strukturellen Voraussetzungen pflegen als dies «Sesshafte» tun. Dabei stellt sich die 
Frage, wie Mobilität die Sozialität beeinträchtigt? Während «Sesshafte» sich ver-
mehrt in lokalen «communities» organisieren, betreiben «Mobile» einen «networked 
individualism» (Wellman, 1996). Die Frage bleibt offen, inwiefern die physische 
Bewegung der «Mobilen» ihre Beziehungen belastet und wie lange soziale Bezüge 
auf Distanz erhalten bleiben (vgl. weiterführend Burt, 2000).

6  Synopse und weitere Forschungsfragen

In diesem Beitrag wurde der Einfluss der Mobilitätsbiografie auf die Netzwerkgeo-
grafie anhand einer Stichprobe aus der Stadt Zürich empirisch untersucht. Es konnte 
u. a. für den Fall Zürich aufgezeigt werden, dass die Grösse der Netzwerkgeografie 
durch die Anzahl mobilitätsbiografischer Ereignisse anwächst, während eine starke 
lokale Verbundenheit mit räumlich kompakten Bezügen des Sozialen einhergeht. 
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Es ist anzunehmen, dass diese Ergebnisse auch auf Bewohner anderer Städte dieser 
Grössenordung zu übertragen sind. 

Vor dem Hintergrund der Raumsoziologie konnte gezeigt werden, dass 
Raum zunehmend aktiv konstruiert wird. Denn im Hinblick auf die (Mo-
bilitäts-)Bastelbiografien steht der räumliche Lebensentwurf zunehmend 
im Mittelpunkt, wodurch auch der physische Sozialraum bestimmt wird.  
Aus soziologischer, zeitdiagnostischer Perspektive ist das Verhältnis von räumlichen 
und sozialen Strukturen insbesondere in Verbindung mit Globalisierung, Entgren-
zung, Netzwerkbildung und Digitalisierung sowie der damit oft angesprochenen 
Ablösung von nationalstaatlichen Bezügen von Interesse (Wellman, 1996). Es konnte 
gezeigt werden, dass räumliche Flexibilität zur Expansion des physischen Sozialraums 
führt. Dennoch steht die empirische Frage für die Schweiz noch aus, zu welchem 
Grade die Bevölkerung überregionale, gar transnationale soziale Beziehungen pflegt 
und zu welchem Grade räumliche Muster der fortgeschrittenen Moderne auf die 
Schweiz zutreffen (vgl. Manderscheid und Bergman, 2008). 

Im Hinblick auf das soziale Kapitel wurde diskutiert, dass bei hohen Mobi-
litätszumutungen vermehrt Probleme der Herstellung von Stabilität und Verläss-
lichkeit auftreten. Wie ist sozialer Zusammenhalt trotz hoher gesellschaftlicher, 
räumlicher und sozialer Mobilität möglich und welche Auswirkungen hat die soziale 
und räumliche Mobilisierung auf die soziale Differenzierung gesellschaftlicher 
Zusammenhänge? Wie schaffen es Menschen, ihre Netzwerk-Diaspora physisch 
aufrecht zu erhalten?

Abschliessend ist festzuhalten: Die hier vorgestellten ersten Ergebnisse zeigen 
auf, dass systematische Unterschiede in der geografischen Anordnung der Sozialkon-
takte vorliegen, welche sich wiederum weiteren sozialen Unterscheidungsmerkmalen 
zuordnen liessen, was die Aufgabe folgender Forschungsarbeiten sein sollte. 

Ausblickend ist anzuführen: Nützlich wäre es in diesem Zusammenhang, 
Erkenntnisse der Ungleichheitsforschung heranzuziehen, da Unterschiede in der 
Eroberung des Raumes gerade dann sozial entscheidend werden, wenn davon 
ausgegangen wird, dass die Aneignung des Raumes mobilitätsbiografisch erklärbar 
ist. Dazu wäre die räumliche Lebenswelt anhand von Repräsentationen der Netz-
werkgeografien zu lokalisieren. 
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La contribution des statistiques publiques à l’invisibilité sociale :  
le cas de l’invalidité psychique en Suisse

Cristina Ferreira, Danièle Lanza et Anne Dupanloup* 

Dans un ouvrage collectif publié en 2006 – La France invisible – les différentes 
contributions montrent que ces dernières années le traitement des problèmes sociaux 
dans le champ politique, journalistique et scientifique, tend à fabriquer des images 
réductrices des populations « précaires », contribuant par là à déréaliser le malheur 
social (Beaud, Confavreux et Lindgaard, 2006). Paradoxalement ceux qui vivent des 
situations de non-reconnaissance et de mépris social – « intermittents du travail », 
« sans-abri », « sans-papiers », « working-poors », « gens du voyage », « travailleurs de 
l’ombre » – font l’objet d’une publicité croissante dans les médias, sont au cœur de 
stratégies et de programmes politiques, figurent parmi les principaux sujets de re-
cherche des chercheurs en sciences sociales. Plus ces figures sont mises sur le devant 
de la scène en tant que « problèmes » – et notamment sous la forme de « faits divers »  
ou de « scandales » – plus elles sont condamnées à vivre à l’ombre en tant qu’acteurs 
sociaux et politiques. La médiatisation des dimensions les plus spectaculaires de leurs 
conditions de vie ne débouche ni sur des possibilités de participation au jeu politique, 
ni sur leur expression en tant que citoyens critiques vis-à-vis des institutions. Tout se 
passe comme si la visibilité contribuait dans certains cas de figure non pas à accéder 
à la reconnaissance mais à produire un surcroît de vulnérabilité. 

A la lumière de cette problématique, nous nous proposons dans cet article 
d’interroger les effets de la « visibilité statistique » dont les rentiers AI atteints dans leur 
santé psychique ont fait l’objet ces dernières années1. Jusqu’en 2004, les discussions 
autour de l’état des finances de l’Assurance-Invalidité et la recherche de solutions pour 
assainir ces finances, ne visaient pas particulièrement une catégorie d’assurés à partir 
des causes de leur invalidité. En revanche, tout au long des débats sur la 5e révision 
de l’AI (2004–2007), la hausse du nombre de rentiers pour des raisons psychiques, 
observée au cours des dix dernières années, a été mise en exergue pour expliquer 
l’endettement de cette assurance sociale. Les discussions ont systématiquement pris 

* Unité de recherche de la Haute Ecole de santé de Genève (HEDS), 47, Avenue de Champel, 1206 
CH–Genève. E-mail : Cristina.Ferreira@hesge.ch, Daniele.Lanza@hesge.ch, Anne.Dupanloup@
hesge.ch.

1 Les analyses proposées dans cet article se fondent sur une recherche en voie d’achèvement: « L’ex-
pertise médicale de l’invalidité psychique dans le domaine de l’A.I. : enjeux institutionnels et 
tensions professionnelles ». Cette étude prend appui sur des données documentaires : d’une part, 
la littérature produite depuis le début des années 1990 par les agents impliqués dans le champ 
de l’AI (notamment les médecins et les juristes), d’autre part, un corpus de 275 arrêts judiciaires 
du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève. Financée par le fonds stratégique de 
recherche des Hautes études spécialisées (HES), cette recherche est soutenue par le Réseau d’études 
appliquées des pratiques de santé, de réadaptation et de réinsertion (RéSaR).
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appui sur les données statistiques officielles produites par l’administration fédérale. 
Toutefois, comme nous allons le montrer, cette forme singulière de visibilisation 
s’accompagne d’une invisibilité sociale et économique de ces populations à laquelle 
contribue paradoxalement la production statistique. 

1  L’Assurance-invalidité : objet de réformes libérales progressives 

En Suisse, à partir des années 1980 et surtout 1990, les réformes des politiques 
publiques s’inspirent d’une philosophie d’orientation néo-libérale. Les politiques 
d’austérité – annoncées par la volonté récurrente de réduire les dépenses publiques 
notamment dans le domaine du social – sont justifiées par la « crise financière de 
l’Etat ». L’argument des « caisses vides » est déployé par les acteurs qui diffusent 
un discours alarmiste pour mieux légitimer les coupes budgétaires au nom de la 
sauvegarde de la compétitivité économique (Longchamp, 2008). La réduction des 
transferts des entreprises aux collectivités publiques, notamment des cotisations 
aux assurances sociales, est devenu un objectif et un objet de pression efficace de la 
part des milieux dirigeants. Partant de là, le déficit financier des assurances sociales 
se constitue comme un problème politique urgent à résoudre et dont les voies de 
résolution privilégiées sont la diminution des dépenses publiques. Les politiques 
sociales se conçoivent alors sous un mode « ciblé » et les octrois de prestations sociales 
sont soumis à la rigueur.

Dans cette mouvance, les dispositifs de la nouvelle gestion publique, justifiés 
par la volonté de moderniser l’appareil de l’Etat selon une logique privée, sont mis 
en application pour assurer – non sans contradictions – une administration plus 
« efficace » et plus « flexible » (Giauque, 2003). L’incitation à la prise d’initiatives et 
à une plus grande responsabilité individuelle deviennent des injonctions normatives 
dans les débats présents sur les réformes de l’Etat social. Une vision contractualiste 
de la protection, qui caractérise le modèle de l’Etat social actif (Vielle et al., 2005), 
se diffuse largement dans les discours qui justifient les réformes des politiques so-
ciales sous la bannière du « workfare » (Bonvin et Moachon, 2005 ; Tattini, Gianni 
et Cattacin, 2003). Progressivement, sont discréditées les visées de redistribution, 
de socialisation des ressources et de progrès social qui ont légitimé par le passé (au 
prix de luttes sociales et de compromis politiques) la mise en place des politiques 
sociales. 

L’Assurance-invalidité n’échappe pas à ce processus. Entrée en vigueur le 1er 
janvier 1960, la Loi sur l’Assurance-invalidité a fait l’objet, en l’espace de 14 ans (de 
1992 à 2007), de trois révisions législatives2. Dès le départ, la vocation centrale de 

2 Soulignons au passage que la mise en place de cette assurance sociale se fait dans le contexte 
socio-économique des « trente glorieuses », c’est pourquoi l’essentiel des questions débattues se 
centre sur la réglementation interne. Le fonctionnement proprement dit et la logistique demeurent 
relativement archaïques, en témoigne le fait que la première publication des statistiques de l’AI 
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l’assurance invalidité est le reclassement professionnel des personnes handicapées, 
ceci par l’octroi de prestations de différente nature. A cet égard, les progrès de la 
médecine moderne rendaient cet objectif de l’AI encore plus efficace (progrès de la 
chirurgie réparatrice, méthodes nouvelles pour une réadaptation réussie, possibilités 
accrues d’intervention sur les malformations congénitales). La réintégration des 
invalides dans « la communauté des travailleurs » était donc l’objectif premier, non 
dénué d’une intention morale. 

« Certes, ce reclassement présente un intérêt évident pour tous, mais il est 
plutôt faible par rapport à la valeur de son action humaine sur les individus. La 
vie morale d’un handicapé est totalement transformée par le travail, quelle que soit 
l’importance de ses occupations, quelque imparfaite qu’elle puisse être. La possibilité 
de lancer à nouveau dans le courant de la vie laborieuse ces êtres handicapés porte en 
elle-même une source vivifiante, alors que la constatation de leur inutilité détruisait 
en eux toute espérance d’avenir. La conscience de l’être diminué physiquement est 
un sentiment merveilleux quand elle lui démontre qu’il peut encore servir à quelque 
chose » (Girardet, 1967).3 

C’est donc avec un enthousiasme non dissimulé que les juristes et la première 
génération des gestionnaires de l’AI défendent l’importance de cette assurance qui 
permet d’intégrer dans le monde économique des travailleurs diminués et de souli-
gner le critère de l’utilité (« servir à quelque chose ») dans la reconnaissance sociale, 
politique et juridique de tout un chacun. 

Les enjeux au cours des premières décennies de l’assurance vont se centrer sur 
les critères d’octroi des prestations (âge, type d’infirmité, état civil, origine, type de 
prestations médicales). C’est le cas de la 2e révision de l’AI qui entre en vigueur le 1er 
janvier 1988. Les questions proprement organisationnelles – structures, règlements, 
recrutement de personnel et attribution des fonctions – vont animer les 3e et 4e 
révisions de l’AI. Lors de la 3e révision de l’AI, qui est entrée en vigueur en janvier 
1992, le problème essentiel est celui de la modernisation de l’appareil gestionnaire 
de l’AI. La principale mesure prise dans ce sens est la création des offices cantonaux 
dont certains commencent à fonctionner en 1994 et d’autres, comme à Genève, en 
1995. L’objectif de cette réforme était de simplifier l’application, d’assurer une plus 
grande uniformité des dispositions légales, d’améliorer « le service à la clientèle », de 
rendre les procédures plus transparentes et plus rapides. 

Si la 3e révision de l’AI a été passablement focalisée sur les questions orga-
nisationnelles, la 4e révision – adoptée le 21 mars 2003 et entrée en vigueur le 1er 
janvier 2004 – annonce quant à elle une volonté politique d’austérité en matière 
de finances au détriment des mesures de réintégration professionnelle (Despland, 
1999). Cette révision introduit comme mesures d’économie la suppression des rentes 

date de 1980 (vingt ans après la création de l’assurance).
3 Conférence tenue le 24 février 1967 à l’occasion de l’Assemblée générale de l’Association suisse 

de politique sociale.

© Swiss Sociological Association / Société suisse de sociologie / Schweizerische Gesellschaft für Soziologie; 
    Seismo Press, Zurich / Editions Seismo, Zurich / Seismo Verlag, Zürich



168 Cristina Ferreira, Danièle Lanza et Anne Dupanloup

complémentaires pour conjoints4, et l’attribution d’un « trois-quart de rente » pour les 
taux d’invalidité qui sont d’au moins 60% (la rente entière étant accordée désormais 
aux personnes invalides à 70% au minimum)5 ; elle supprime « les rentes pour cas 
pénible » (qui concernaient les personnes au bénéfice d’un quart de rente mais qui 
touchaient l’équivalent d’une demi-rente)6. 

La 4e révision s’inscrit dans un changement de paradigme des politiques pu-
bliques de la réinsertion professionnelle des personnes handicapées. L’idée est de 
contenir les coûts engendrés par le handicap, de limiter les subventions aux ateliers 
protégés, de mettre l’accent sur la responsabilisation des handicapés (trouver des 
places sur le marché du travail et pas uniquement des places sur le marché protégé) 
et d’inciter les entreprises à recruter ces personnes7. Pour atteindre ces objectifs, la 
Confédération a réduit les subventions qu’elle octroyait jusque-là aux organisations 
d’aide aux personnes handicapées qui ont dû à partir de ce moment-là s’adresser 
aux cantons, l’idée étant de développer une nouvelle politique publique basée sur 
les contrats de prestations8. En ce qui concerne la réadaptation professionnelle, le 
nouvel article 18 LAI inscrit clairement le droit de l’assuré à être activement soutenu 
dans sa recherche d’un emploi approprié ou à être suivi et conseillé pour continuer 
d’occuper l’emploi qu’il a déjà. Parmi les mesures importantes introduites par la 4e 
révision de l’AI, figure également la création des Services médicaux régionaux (SMR), 
geste qui consacre la volonté du législateur de perfectionner la médecine d’assurance 
dans le champ de l’AI et d’associer une partie du corps médical à une régulation 
plus stricte des dossiers (Ferreira, 2007)9. 

Progressivement, l’Assurance-invalidité a ainsi fait l’objet de réformes inscrites 
dans la mouvance de l’Etat social actif. Les réformes entamées lors de la 4e révision 

4 L’argument qui a justifié cette suppression étant qu’une prestation fondée sur l’état civil n’avait 
plus raison d’être.

5 Au départ la révision prévoyait la suppression du quart de rente, mais cette mesure a été refusée 
en votation populaire en 1999.

6 La 4e révision a également rendu l’allocation pour impotent plus uniforme. Jusque-là le système 
traitait de manière différente les mineurs atteints d’une maladie congénitale et ceux qui souf-
frent d’une maladie survenue après la naissance. Seuls les premiers pouvaient percevoir, en sus 
de l’allocation pour impotent, des contributions aux frais spéciaux et des contributions aux frais 
de soins à domicile. La révision a supprimé cette inégalité et a admis en outre expressément les 
handicaps physiques, mentaux et psychiques. 

7 Le législateur a introduit lors de cette révision la possibilité pour le Conseil fédéral d’autoriser 
pour une durée limitée des « projets pilote » en vue d’intégrer les invalides sur le marché du travail 
dit libre; l’objectif de ces projets était de réunir des expériences quant aux mesures aptes à inciter 
les employeurs à engager des personnes invalides. 

8 Aux Etats-Unis l’introduction du « supported employement » a eu pour effet de priver les ateliers 
protégés de subventions fédérales, l’argent étant versé aux entreprises du marché ordinaire du 
travail en guise d’incitation à occuper des personnes handicapées (Hoffmann, 2005).

9 La mission de ces services, devenus opérationnels en janvier 2005, est de soutenir les offices AI 
lorsqu’ils examinent les dossiers médicaux pour savoir si les conditions médicales ouvrant droit à 
des mesures de réadaptation ou à des rentes sont remplies. Les SMR doivent analyser le dossier à 
la lumière des documents médicaux de l’assuré et, dans certains cas, ordonner d’autres examens. 
Ils peuvent, le cas échéant, se charger eux-mêmes de l’examen de la personne.
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annoncent une politique qui se veut plus contractualiste et qui met en valeur la 
capacité des invalides à réussir leur ré-intégration professionnelle. Néanmoins, 
jusqu’en 2004, la problématique spécifique des invalides atteints dans leur santé 
psychique est restée discrète au niveau des débats. Cette discrétion est d’autant plus 
étonnante que les rapports statistiques signalent dès le début des années 1990 une 
hausse progressive des rentiers AI pour des causes psychiques. C’est dans le contexte 
de l’élaboration de la 5e révision – et de la justification politique de son urgence – 
que l’existence de ces données va être portée à la connaissance publique. 

Selon notre hypothèse, pour légitimer des restrictions importantes dans 
l’accès aux prestations de l’assurance invalidité, il fallait opérer une redéfinition de 
l’invalidité et transformer ainsi le regard public porté sur les populations concernées 
par l’accès à ces prestations. La visibilité donnée à l’invalidité pour des raisons psy-
chiques (présentée comme un phénomène nouveau et inquiétant) vient troubler les 
représentations de l’accès légitime aux prestations sociales. Au fond, par une telle 
visibilité est reposée la question du partage entre les ayant-droits légitimes et illé-
gitimes. Ainsi, comme nous allons le voir, la constitution d’un « problème » autour 
de l’invalidité psychique ne serait pas étrangère à la justification politique d’une 
révision fort restrictive en matière d’accès aux prestations de l’AI10. 

2  Les usages politiques de la catégorie « invalidité psychique » : visibilité statis-
tique et invisibilité sociologique des rentiers 

Ces dernières années, la question de l’invalidité psychique s’est constituée comme 
problème visible en raison de la mobilisation politique autour de l’état des finances de 
l’Assurance-invalidité suisse. Partant des constats statistiques « d’un déficit structurel 
qui ne cesse de s’aggraver », le Conseil fédéral a proposé en 2004 une cinquième 
réforme législative de cette assurance sociale11. Acceptée par le peuple le 17 juin 2007, 
la 5e révision de l’Assurance-invalidité a pour finalité explicite une baisse de 30% 
du nombre de nouvelles rentes pour les années à venir12, qui permettrait d’alléger 
le budget de l’AI de 596 millions de francs en moyenne annuelle jusqu’en 2025. 
Pour atteindre cet objectif, cette révision prévoit, d’une part, une série de mesures 

10 Dans une veine similaire, Sylvie Tissot (2007) montre pour le contexte français comment les 
« quartiers en difficulté » se sont constitués en problème politique majeur. Par là, la sociologue 
analyse les métamorphoses des politiques publiques urbaines et les transformations de l’Etat 
social.  

11 L’augmentation du nombre de bénéficiaires d’une rente AI a été systématiquement évoquée pour 
expliquer le déficit financier de l’AI. En 2005, les dépenses de l’AI ont atteint presque 11,6 mil-
liards de francs ; les rentes représentent 6,7 milliards (Buri et al., 2006). Le déficit enregistré par 
l’AI pour le 1er semestre 2005 atteint le montant record de 1,2 milliard de francs, montant qui se 
maintient au premier semestre 2006 (communiqué de presse de l’OFAS du 14 septembre 2006).

12 Cette révision, votée par le Parlement suisse à l’automne 2006, a fait l’objet d’un référendum et 
a été soumise à la votation du peuple le 17 juin 2007. Elle a été acceptée par 59,1% des voix, 
seuls quatre cantons l’ont refusée (Genève, Fribourg, Neuchâtel et le Jura).
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visant la restriction de l’accès aux prestations et, d’autre part, l’introduction de 
dispositifs interventionnistes visant à privilégier la réinsertion rapide des candidats 
aux prestations sociales. 

L’urgence de la 5e révision de l’AI a été justifiée au cours des débats publics par 
l’état critique des finances de cette assurance sociale. Mais avant même l’entrée en 
vigueur de cette révision, les taux de refus opposés aux nouvelles demandes ont aug-
menté : 41,1% des premières demandes de rentes ont fait l’objet d’un refus au premier 
semestre de 2005 contre 36,6% pour la même période en 2004. En conséquence, 
le nombre de procédures juridiques ouvertes contre les décisions négatives de l’AI a 
fortement augmenté (environ 90% des refus de prestations sont contestés)13.

C’est au cours du processus législatif et tout au long de la campagne pour la 
votation populaire, que les discussions ont eu lieu sur la hausse statistique des rentiers 
pour des raisons psychiques. Le recours permanent aux statistiques officielles dans le 
débat politique sur la cinquième révision de l’AI a donné à ce projet les allures d’une 
nécessité technique. A bien les observer pourtant, les statistiques de l’Office fédéral 
des Assurances Sociales (OFAS) montrent surtout les lacunes de cet office dans la 
connaissance effective des catégories diagnostiques et des bénéficiaires de rentes. 

2.1  La visibilité statistique de l’invalidité psychique 

Du point de vue statistique, les cas des « maladies psychiques » ont particulièrement 
retenu l’attention politique et médiatique14. La hausse statistique de ces cas a été 
fréquemment mise en avant. C’est surtout entre 1997 (28%) et 2006 (38%) que les 
statisticiens observent une forte augmentation du nombre de bénéficiaires de pres-
tations AI pour des raisons psychiques. En plus de la progression numérique nette 
de ce type d’invalides, il est souvent question du fait que cette progression concerne 
pour l’essentiel les nouveaux bénéficiaires de l’AI. Cette tendance est confirmée par les 
données statistiques de 2006 (Buri, Härter et Sottas, 2006) : les maladies psychiques 
constituent la cause la plus fréquente d’octroi de nouvelles rentes jusqu’à l’âge de 59 
ans tandis que pour la classe d’âge supérieure (60–64 ans), ce sont les atteintes des 
os et de l’appareil locomoteur (une rente sur trois).

13 Communiqué de presse de l’OFAS du 1 septembre 2005 : « AI : baisse des nouvelles rentes mais 
grand besoin de réformes ». Notons au passage qu’il s’agit là d’un effet pervers des nouvelles 
mesures restrictives : la hausse des décisions négatives vise à assainir les finances de l’Etat, mais 
les procédures de recours qu’elle déclenche représente un ralentissement dans l’instruction des 
dossiers et une surcharge de travail pour les employés des Offices AI. 

14 Cette attention s’inscrit dans un contexte historique où les notions de santé mentale et de santé 
psychique ont connu une extension sans précédent. Comme l’observe Ehrenberg (2005), depuis 
les années 1970 la psychiatrie sort des seuls « murs de l’asile » pour devenir un cadre de référence 
dans des contextes plus étendus. Partant de là, un ensemble hétérogène de souffrances relativement 
inédites acquiert une visibilité publique, voire médiatique. La diversité des problèmes dont traite 
la psychiatrie s’est accrue en même temps que de nombreux acteurs investissent le domaine. On 
assiste dès lors au passage d’une psychiatrie de type médical et hospitalo-centrée à une psychia-
trie gouvernée par une problématique de santé publique et susceptible de mieux répondre aux 
situations de souffrance psychosociale. 
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Si la progression fait régulièrement l’objet de commentaires, il est pratique-
ment impossible de savoir ce que recouvre la catégorie des «maladies psychiques». 
Lorsqu’on cherche à y voir plus clair, les informations deviennent vagues. Dans les 
statistiques officielles publiées par l’OFAS en 2006, les données détaillées pour chacun 
des troubles psychiques ne figurent pas. Seule figure la catégorie générale « maladies 
psychiques » (et des désignations équivalentes comme « affections psychiques » ou 
encore « psychoses et psycho-névroses »). 

Si on se base sur le document de l’OFAS de 2005 – « Codes pour la statistique 
AI pour les infirmités et les prestations » on découvre la catégorie « Psychoses, psy-
chonévroses et troubles de la personnalité ». Dans cette catégorie figurent les codes 
suivants : 

641 : Schizophrénie 
642 : Accès maniaque dépressif
643 : Psychoses organiques et lésions cérébrales 
644 : Autres psychoses (cas rares tels que psychoses mixtes dites psychoses 

schizo-affectives, schizophrénie chez l’oligophrène) et dépressions in-
volutives. 

645 : Psychopathies 
646 : Troubles réactifs du milieu ou psychogenèses ; névroses ; borderline cases 

(limite entre psychose et névrose) ; anomalie psychique simple, par exem-
ple : caractère hypocondriaque ou démentiel ; troubles fonctionnels du 
système nerveux et troubles du langage qui en sont la conséquence, dans 
la mesure où ils ne sont pas codifiés comme troubles psychiques.

647 : Alcoolisme
648 : Autres toxicomanies
649 : Autres troubles du caractère, du comportement et de l’intelligence, y 

compris les troubles du développement du langage ; oligophrénie (dé-
bilité, imbécillité, idiotie). 

Le manuel de classification des statisticiens de l’OFAS fournit des détails au 
niveau des codes (voir encadré), mais il en va autrement des résultats publiés dans 
le rapport annuel. On ignore la distribution du nombre de rentiers pour chacun 
de ces différents troubles. Les données de 2006 sont présentées sous une forme 
générale : sur un total de 203 661 rentiers de la catégorie globale  « maladie », on 
compte 96 205 bénéficiaires pour des raisons psychiques (c’est-à-dire, «psychoses 
et psychonévroses»). 

Les constats répétés d’une « explosion de cas » de maladies psychiques dans les 
statistiques de l’AI méritent analyse en raison des limites de la production statistique 
officielle. La question demeure de savoir comment les statisticiens de l’AI classifient 
les troubles psychiques et dans quelle mesure ils tiennent compte des manuels de 
classification internationaux en vigueur15. Déjà en 1999, deux médecins (Darioli 

15 Tout porte à croire en effet que le travail de codification inhérent à la production des statistiques 
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et Perdrix, 1999), relevaient les limites de la production statistique officielle en 
soulignant le caractère obsolète de la nomenclature médicale choisie. Cette nomen-
clature ne serait pas compatible avec les classifications internationales touchant aux 
maladies (CIM-10/OMS16) et aux affections psychiatriques (DSM IV17). Partant de 
ces constats, les auteurs mettent en cause les analyses dominantes de l’explication de 
l’accroissement de l’invalidité en Suisse, qui tendent à suggérer une psychiatrisation 
des problèmes sociaux, voire même un recours abusif à l’AI18. 

Plus récemment ce sont les gestionnaires de l’OFAS eux-mêmes qui ont fait 
l’aveu des limites de la fabrication des statistiques officielles de l’AI19. Dans le cadre 
d’un programme de recherche lancé en 2006 par l’OFAS20, un bloc thématique est 
consacré à l’«Analyse de la mise en invalidité pour des raisons psychiques (étude de 
faisabilité)». Partant du constat de l’augmentation des cas d’invalidité psychique au 
cours des dix dernières années et du fait que «le diagnostic de maladie psychique est 
très souvent difficile à étayer du point de vue médical», les auteurs du programme 
souhaitent mieux connaître «les causes profondes de la mise en invalidité pour causes 
psychiques». L’attention porte particulièrement sur le « code 646 » (troubles réactifs 
du milieu ou psychogènes, névroses, borderline, troubles psychosomatiques, etc.), 
qui regroupe, aux dires des statisticiens de l’OFAS, des « tableaux cliniques diffus, 
difficilement objectivables » (comme par exemple, la fibromyalgie et les maladies 
somatoformes). Or, les deux tiers des nouveaux invalides se voient attribuer ce code21. 
Tout porte à croire que la manière de coder les troubles psychiques ne s’appuie pas 

publiques ne cherche pas à suivre l’évolution du travail de codification mené par les auteurs (ex-
perts psychiatres) des classifications internationales des maladies. Pour preuve, les codes relatifs 
aux troubles psychiques retenus par le service statistique de l’OFAS sont restés inchangés depuis 
1983 jusqu’à aujourd’hui alors même que le DSM et la CIM ont connu ces dernières années des 
versions successives. A titre d’exemple, la survivance du terme de « névrose » dans la nomenclature 
statistique administrative détone au regard de la décision de suppression de ce terme par l’Asso-
ciation américaine de psychiatrie à partir de la publication du DSM-III en 1983. Nous ignorons 
si les statisticiens de l’OFAS collaborent avec des experts pour justifier leur propre codification 
des troubles ou s’ils ne font que reconduire une nomenclature ancienne mais d’usage dans les 
Offices cantonaux de l’AI. 

16 Organisation Mondiale de la Santé (1993). 
17 American Psychiatric Association (1996).
18 Les auteurs du rapport La santé psychique en Suisse publié en 2003 par l’Observatoire suisse de la 

santé notent également que la classification utilisée par l’AI n’est pas identique aux catégories de 
diagnostics psychiatriques reconnus par les ouvrages de référence (Rüesch et Manzoni, 2003).

19 Le manque de moyens fournis par l’administration fédérale est l’une des raisons avancées pour 
expliquer les déficits de données et d’analyses statistiques. D. Royo (1998) plaide pour des 
analyses exhaustives des dossiers dans le but d’avoir une meilleure connaissance des motivations 
de recours à l’AI. Néanmoins, constate prudemment l’auteur, une telle initiative « exigerait de 
l’administration fédérale la mise en place de moyens importants ». Et, interroge-t-il, ces moyens 
« sont-ils techniquement et financièrement supportables au niveau national ? ».

20 « Programme pluriannuel de recherche sur l’invalidité et le handicap et sur la mise en œuvre de 
la loi sur l’Assurance-invalidité (2006–2009) ».

21 Pour déchiffrer ce code, les auteurs du programme de recherche préconisent une analyse des 
dossiers des assurés et une enquête auprès des acteurs qui procèdent au codage (personnel des 
offices cantonaux de l’AI et les médecins des Services médicaux régionaux).  
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sur des critères uniformes. Les différents acteurs du champ de l’AI – agents respon-
sables de l’exécution dans les Offices cantonaux, médecins experts indépendants, 
médecins de l’AI, statisticiens de l’OFAS – ne semblent pas se référer aux mêmes 
manuels de classification. 

Les connaissances lacunaires ne concernent pas uniquement l’invalidité psychi-
que dans le domaine de l’AI. Plus généralement, au sujet de la santé psychique et des 
maladies psychiques, l’Observatoire suisse de la santé constate en 2003 qu’il n’existe 
pas de données épidémiologiques fiables en ce qui concerne la santé psychique de la 
population suisse. « Les indicateurs de la santé psychique utilisées dans le cadre de 
l’Enquête suisse sur la santé sont subjectifs. Les questions de l’enquête sont formulées 
dans un langage courant qui manque parfois de précision. Ainsi, les données ne 
livrent qu’une image approximative des souffrances psychiques subjectives parmi 
la population suisse. Il n’existe pas davantage d’informations cliniques fiables sur la 
santé psychique et les troubles psychiques de la population suisse, ni d’indications 
sur la gravité des maladies et des troubles psychiques ou encore sur les conséquences 
invalidantes qui en résultent » (Rüesch et Manzoni, 2003, 43).

En conséquence, l’invalidité psychique s’est constitué ces dernières années 
comme un problème politique et économique alors même que la catégorisation 
statistique semble souffrir de quelques imprécisions. Ces imprécisions ne seraient pas 
étrangères aux difficultés plus générales soulevées par les classifications internationales 
des maladies mentales, et tout particulièrement le DSM, et par les transformations de 
la pratique psychiatrique induites par l’usage de ces classifications. Avec la publication 
en 1980 du DSM-III – suivie rapidement de la publication de la version révisée 
(DSM-III-R) en 1987 – on assiste à un changement important dans la vocation 
de ces classifications et dans la définition même des troubles psychiatriques22. Les 
catégories diagnostiques vont très vite croître en nombre, couvrant des domaines 
toujours plus larges du comportement social et découpant les grandes catégories 
reconnues (comme l’hystérie) en troubles toujours plus restreints23. Chaque révision 
du DSM annonce un nouveau découpage de la nosologie, ce qui revient à accentuer 

22 Kirk et Kutchins (1998) s’interrogent sur cette rapidité à proposer des révisions du DSM. « Bien 
avant que les cliniciens aient pu se faire une idée bien informée du nouveau manuel et qu’une 
quelconque recherche empirique ait pu être entreprise, un nouveau manuel était mis en chantier 
[le DSM-III-R]. L’obsolescence programmée, qui caractérisa longtemps l’industrie automobile 
américaine, fut appliquée par l’APA [Association de psychiatrie américaine] au commerce du 
diagnostic psychiatrique » (p. 335) Ces auteurs  suggèrent que la présentation du manuel comme 
relevant du provisoire (une étape d’un processus scientifique en cours) permet de répondre aux 
critiques acerbes dont il fait l’objet. Par ailleurs, des considérations économiques ne sont pas à 
négliger car à chaque révision sont proposés des produits dérivés divers. 

23 La première édition du DSM est publiée en 1952 et recense 60 pathologies différentes. Le 
nombre de pathologies psychiatriques reconnues et officialisées par l’Association américaine de 
psychiatrie ne cesse de croître dans les versions suivantes : le DSM-II (publié en 1968) reconnaît 
145 pathologies, le DSM-III (1980) reconnaît 280 pathologies et, en 1994, le DSM-IV officialise 
410 pathologies psychiatriques. 
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le caractère mouvant des diagnostics24. Tant pour l’ajout que pour l’exclusion des 
catégories diagnostiques, les critères de justification sont continuellement redéfinis. 
Paradoxalement la volonté de simplifier la pratique des cliniciens par la proposition 
de catégories dites consensuelles et simplement définies se trouve contrariée par ces 
révisions fréquentes. L’état des savoirs et des recherches en santé mentale ne justifie 
pas que de telles révisions aient lieu, de surcroît en l’espace de seulement quelques 
années. Plus importante encore, la rapidité croissante des changements compro-
met sérieusement la capacité des chercheurs à tester avec efficacité les systèmes en 
vigueur. De l’avis de Kirk et Kutchins (1998), la fréquence des changements de 
nosologie ne constitue pas l’expression des progrès dans la recherche en psychiatrie 
mais davantage un obstacle.  

En Suisse, du point de vue administratif et juridique, le DSM et la CIM sont 
les classifications sur lesquelles la médecine d’assurances et l’expertise médico-légale 
doivent s’appuyer lors de l’évaluation de l’état de santé des candidats aux prestations 
de l’AI. Ces usages ont dès lors pour effet de multiplier les diagnostics psychiatriques 
(et tout particulièrement des troubles de la personnalité), ce qui n’est vraisembla-
blement pas sans poser des difficultés de classement aux statisticiens. 

2.2  L’invisibilité sociologique des rentiers 

Force est donc d’admettre que les statistiques officielles ne permettent pas de connaître 
avec précision l’ensemble des pathologies regroupées sous la catégorie générique de 
«maladies psychiques». Mais ces lacunes ne s’arrêtent pas là. Tout semble fait pour 
décourager l’étude des propriétés sociologiques des bénéficiaires d’une rente. De 
manière générale, les statistiques officielles de l’AI ne fournissent aucune informa-
tion sur les propriétés socio-économiques des bénéficiaires de prestations AI, telles 
que le niveau de formation, le parcours professionnel, le dernier métier exercé et le 
revenu. Les seules variables prises en considération sont le sexe, l’origine (Suisse/
Etrangers)25, le canton de domicile. On apprend dans un article publié par l’OFAS 
que ce n’est qu’à partir de 2005 que la demande a été faite aux Offices cantonaux 
de l’AI de saisir les caractéristiques professionnelles des nouveaux bénéficiaires de 
rentes AI (Staehelin-Witt, 2004). De même, lorsqu’il s’agit de réaliser des études 
plus spécifiques, les catégories socio-professionnelles ne font pas partie des variables 
retenues. C’est le cas d’une étude portant sur l’évolution des effectifs de rentiers de 
l’Assurance-invalidité pour la Suisse et pour le canton de Genève de 1980 à 1988. 

24 Parallèlement aux révisions du DSM, l’Organisation mondiale de la Santé revoit périodiquement 
sa Classification internationale des maladies (CIM) ceci en collaboration avec des responsables 
de la santé de nombreux pays. 

25 Selon les données statistiques 2006, on observe que les « Suisses résidant en Suisse » sont le groupe 
le plus concerné par les infirmités congénitales et par les maladies psychiques. Les lésions dans 
le domaine des os et des organes locomoteurs tendent à concerner en plus grand nombre les 
étrangers résidant en Suisse. Les statisticiens constatent que le lieu de domicile (vivre en Suisse 
ou à l’étranger) induit des différences très marquées.  
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Seuls les critères de sexe, d’âge, de degré d’invalidité, de type de rente et d’atteinte 
à la santé ont été analysés (Royo, 1998). 

Dans les rapports statistiques de l’AI, nulle donnée n’est fournie sur le niveau 
de formation scolaire, sur la catégorie socioprofessionnelle, sur la branche d’activité26. 
Ainsi, à la lecture de ces rapports, il est impossible de savoir quels sont les champs 
professionnels qui sont les plus concernés par les cas d’invalidité psychique. Sont 
ignorées les catégories socio-professionnelles concernées par les maladies psychiques 
alors même que les codes statistiques sont prévus à cet effet27. 

Si tant est que la problématique de l’invalidité psychique ait gagné en visibilité 
publique en raison de sa visibilité statistique, force est d’admettre que le dispositif 
statistique est également mis au service de « l’invisibilisation » des facteurs sociaux. 
Il est important de rappeler ici que du point de vue juridique, les « facteurs psy-
chosociaux ou socioculturels» sont considérés comme « étrangers » à la notion de 
l’invalidité telle que définie par la loi. Comme nous pouvons lire dans un arrêt du 
tribunal cantonal des assurances sociales de Genève, la jurisprudence du Tribunal 
fédéral administratif (TFA) tient à préciser une telle exclusion des mécanismes so-
ciaux, économiques et culturels qui peuvent conduire à un état d’invalidité.  «Plus 
les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent 
l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé 
psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique 
soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire 
que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique 
tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique 
assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui 
doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome 
influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse 
parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments 
qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, 
il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant » (ATAS/880/2004, souligné 
par nous). 

26 La contribution des statistiques officielles à occulter des données sociales et économiques n’est 
pas nouvelle. L’historien Hans-Ulrich Jost (2005) montre que les retards à mettre sur pied un 
bureau fédéral de statistiques ne sont pas étrangers aux pressions du patronat suisse. Ce dernier 
alléguant des enjeux de concurrence étrangère qui pourraient être compromis par une visibilité de 
certaines données relatives notamment au monde salarial. « Ainsi, en plein milieu du XXe siècle, 
alors que la Suisse est depuis longtemps hautement industrialisée, l’agriculture occupe encore 
dans la statistique officielle une place prépondérante. Ce qui permet à son organe, l’Annuaire 
statistique, de proposer une multitude de données en la matière, comme cette rubrique intitulée 
« Ruches d’abeilles » depuis 1876. En revanche, la statistique sociale est quant à elle délibérément 
limitée, voire absente » (p. 435).

27 Dans le document de l’OFAS « Codes pour la statistique des infirmités et des prestations » (2005), 
on peut lire que la branche de l’activité professionnelle, la fonction, la profession exercée et le 
niveau le plus élevé de la formation accomplie, font partie des codes mais à l’évidence ils ne sont 
pas utilisés par les statisticiens lors de la saisie des données. 
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Le rappel de cette jurisprudence vaut un rappel à l’ordre adressé aux médecins 
et aux experts qui s’aventurent à argumenter leurs estimations à partir de facteurs 
sociaux, culturels, linguistiques. Le fait de ne pas parler ni d’écrire le français, d’être 
issu d’un milieu social défavorisé, d’avoir un niveau socioculturel particulièrement bas, 
d’être resté inactif pendant de nombreuses années, ce sont des facteurs qui peuvent 
être mentionnés dans les rapports médicaux et d’expertise, mais ils ne doivent en 
aucun cas justifier médicalement un diagnostic ou une estimation de l’incapacité de 
travail. Dès lors, on comprend mieux le gommage des propriétés socio-économiques 
des bénéficiaires de prestations invalidité dans les statistiques publiques. 

De manière plus générale, force est de constater que les liens entre l’appar-
tenance sociale et la condition d’invalide n’ont fait guère l’objet de recherches, y 
compris dans le champ universitaire. Pour preuve, lorsque les chercheurs veulent 
mettre en avant les inégalités sociales face aux risques d’invalidité, ils sont réduits 
à se référer à la seule recherche réalisée à ce jour sur ce thème (Gubéran et Usel, 
2000)28. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’Office fédéral des Assurances sociales 
mène des études plus précises. Pour être plus exactes, nous n’avons pris connaissance 
que d’une seule étude. Il s’agit d’une recherche menée et publiée en 2004 basée sur 
1500 dossiers AI provenant de sept cantons (Staehelin-Witt, 2004). L’objectif était 
d’apprendre davantage sur les rapports existant entre le contexte professionnel et 
la probabilité de devenir bénéficiaire d’une rente. Cette étude montre, à partir de 
leur échantillon, qu’environ 27% de tous les nouveaux bénéficiaires ont obtenu 
une rente pour atteinte à la santé psychique. Du point de vue du niveau scolaire, 
les inégalités sont frappantes pour ce qui est de la probabilité de bénéficier d’une 
rente AI : une personne dont les études n’ont pas été poursuivies au-delà de l’école 
obligatoire a un risque dix fois plus élevé de devenir bénéficiaire que quelqu’un qui 
a achevé une école professionnelle supérieure. En revanche, les personnes diplômées 
d’une université ont un risque deux fois plus élevé de devenir invalides par rapport 
à celles qui ont achevé une école professionnelle supérieure. Aucune hypothèse ou 
explication n’accompagne ce constat. 

Les personnes non qualifiées professionnellement ont donc plus de probabilités 
de devenir bénéficiaires d’une rente. Les branches économiques les plus concernées 
sont la construction suivie de l’administration publique, de l’hôtellerie et de la res-
tauration. Les causes ne sont pas les mêmes selon les branches d’activité : c’est dans 
la construction et l’hôtellerie/restauration que la probabilité de devenir invalide 
en raison d’un accident est la plus élevée. En revanche, les affections psychiques à 

28 Gubéran et Usel (2000) ont mené une étude portant sur 5137 hommes (dont 3893 Suisses et 
1244 étrangers), domiciliés dans le canton de Genève. Parmi eux, 645 ont obtenu une rente 
entière d’invalidité. Les inégalités entre les classes professionelles sont marquées : le pourcentage 
d’hommes devenus invalides est le plus élevé chez les travailleurs du bâtiment (40% au sein de 
leur groupe professionnel), ensuite viennent les manœuvres d’usine (31,3%), les mécaniciens sur 
voiture (25,2%), les nettoyeurs, concierges et cantonniers (24,6%), les architectes, ingénieurs et 
techniciens (3,9%) et finalement, les scientifiques et apparentés (2,9%).
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l’origine d’une mise en invalidité sont de loin les plus nombreuses dans le secteur 
de l’administration publique. Par comparaison, dans le secteur de la construction, 
il s’agit d’un motif de mise en invalidité relativement rare. Si ces résultats sont inté-
ressants, il n’en demeure pas moins que l’on ignore quelles professions en particulier 
présentent le plus de risques pour ce qui est de l’AI. Cette lacune est regrettée par 
l’auteur de l’article. « Il est souhaitable de savoir (…) quelle est, pour certains groupes 
de professions, la probabilité de devenir rentier AI, une conclusion à laquelle nous 
n’avons pas pu parvenir avec l’échantillon dont nous disposions et le codage des 
professions, tel que pratiqué pour le recensement fédéral 2000 » (Staehelin-Witt, 
2004, 307). Pour l’auteur, ces informations sont d’autant plus utiles que l’on pré-
conise des mesures de détection précoce qui sont prévues par la 5e révision de l’AI 
et notamment concernant les atteintes psychiques. « Si l’on sait quelles branches et 
activités recèlent un risque particulièrement élevé pour les travailleurs de tomber 
malade psychiquement, on peut mettre sur pied des campagnes de reconnaissance 
précoce visant la population en question. (…) Enfin lorsque certaines professions 
présentent un risque particulier de surcharge psychique, une solution serait de cher-
cher avec les employeurs des moyens de venir en aide au personnel, que ce soit par 
des personnes de contact au sein de l’entreprise ou par des dispositifs de repérage 
des personnes exposées » (Staehelin-Witt, 2004, 307). 

L’intérêt porté par les chercheurs de l’OFAS aux caractéristiques professionnelles 
des bénéficiaires de l’AI ne se justifie guère qu’au regard de mesures de détection (et 
donc d’interventionnisme) et non pas pour prendre la mesure des milieux à risque et 
des inégalités socioprofessionnelles face à la probabilité de devenir invalide29. Dans le 
domaine de l’AI, les seules statistiques disponibles sont produites exclusivement par 
l’administration. Ce qui revient à dire que la finalité même de leur élaboration est 
d’ordre politique et gestionnaire : les données statistiques servent avant tout à orienter 
des décisions politiques et économiques, à informer et à « éclairer » les gestionnaires 
impliqués dans le champ considéré30. A cela s’ajoute le fait qu’en dépit des incitations 
fédérales à développer la recherche dans le domaine de l’Assurance-invalidité, peu 
voire pas d’études approfondies autonomes ont été lancées31.

29 Voir à ce propos l’ouvrage collectif dirigé par Gérard Noiriel (2007) sur les techniques étatiques 
d’identification des populations. Les procédures administratives d’identification participent à la 
construction socio-historique des identités, et notamment des catégories jugées problématiques 
(comme les travailleurs immigrés, les requérants d’asile politique ou encore les jeunes délinquants). 
L’identification en tant que pratique administrative est également un dispositif de gouvernement 
et de contrôle.

30 Les circuits de production et d’usage des statistiques publiques produites par l’administration 
sont étroitement inscrits dans ceux de l’action publique. « De ce point de vue, les sources admi-
nistratives seraient plus de nature à refléter l’action déjà existante, tandis que les enquêtes seraient 
seules capables d’exprimer des aspects nouveaux de la société » (Desrosières, 2005, 7).

31 Consulter à ce propos le « Rapport du Conseil fédéral du 17 août 2005 relatif aux questions posées 
le 27 août 2004 par la CdG-E sur la situation de l’AI au sein de la Confédération ». On peut lire 
dans ce rapport que l’OFAS témoigne d’une inertie importante pour ce qui est de développer la 
recherche dans le domaine de l’AI. 
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La forme particulière de visibilité statistique donnée aux rentiers pour des 
raisons psychiques au cours des débats sur la 5e révision n’est pas étrangère à la 
volonté de transformer le regard public porté sur les « invalides ». Les incertitudes 
scientifiques quant au caractère invalidant de certains troubles psychiques, l’officia-
lisation récente et controversée de certaines pathologies, les doutes des statisticiens 
quant au codage de ces troubles : autant d’éléments réunis pour faire vaciller la 
morale collective quant aux droits accordés à certains de bénéficier de prestations 
de l’Assurance-invalidité. 

3  Les effets induits par une visibilisation partielle 

L’approche dominante du problème de l’invalidité psychique à partir des risques 
financiers ne suffit pas à transformer les représentations publiques de la figure même 
de l’invalide. Les réformes des politiques de l’invalidité qui visent un accès plus res-
treint aux droits demandent à être légitimées, d’un point de vue moral et politique, 
à l’aune d’une nouvelle conception de la figure de l’invalide. Ces réformes ne visent 
pas à mettre en cause de manière radicale l’existence même des prestations sociales, 
mais à concevoir celles-ci et leurs bénéficiaires sous un angle plus restrictif. 

Plus précisément, il s’agit d’élaborer une définition de l’invalidité congruente 
avec les impératifs dictés par le marché et par l’évolution démographique de la 
population active. C’est à un tel travail de redéfinition de la catégorie « invalidité » 
que s’attellent des experts.  Rendu public en 2006, le rapport de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE)32 – « Maladie, invalidité et 
travail : surmonter les obstacles. Norvège, Pologne et Suisse » –, s’appuie sur et diffuse des 
représentations sui generis de la figure de l’invalide. Les lignes directrices proposées 
dans ce rapport témoignent d’une vision technocratique et contractualiste de l’Etat 
social qui s’est largement imposée ces dernières années. Le raisonnement défendu 
dans ce document opère un habile renversement d’une série de causalités : 

i) les candidats aux prestations d’invalidité sont appréhendés non pas en tant 
que populations à risques de précarité socio-économique mais en tant que facteurs de 
risques pour la survie financière des assurances sociales. Selon les auteurs du rapport, 
la hausse enregistrée des cas d’invalidité serait moins attribuable à un problème de 
santé publique qu’à une gestion imparfaite des politiques de l’invalidité. Partant de 

32 Rappelons que cette institution surveille de près la prise en compte, par les pays membres, des 
conseils qu’elle leur prodigue en matière, par exemple, de politiques de l’emploi. L’accent est mis 
sur une « stratégie d’activation des chômeurs » comme on peut lire dans le rapport « Perspectives 
de l’emploi de l’OCDE (2006). Stimuler l’emploi et les revenus » (Paris, 2006). Il y est question de 
mesures prises pour « limiter la possibilité offerte aux chômeurs de refuser une offre d’emploi, en 
raison d’une incompatibilité professionnelle avec l’activité, la rémunération et/ou le lieu de travail 
antérieurs ». Pour asseoir la légitimité de telles propositions, il convient de renverser le regard porté 
sur le chômage et sur les chômeurs : ces derniers seraient le produit … des allocations-chômage 
(Cordonnier, 2006). 
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là, il est recommandé de renforcer des dispositifs de détection précoce des risques, 
de soumettre les Offices cantonaux de l’AI à une évaluation plus rigoureuse des 
suivis administratifs.  

 ii) les atteintes à la santé physique et psychique ne sont pas causées par la 
précarisation de la condition salariale mais par des appréciations subjectives d’un 
mal-être appuyées par une médicalisation croissante des difficultés ordinaires. Dans 
le rapport, sont relativisés systématiquement les résultats de recherches qui relient 
la survenue de l’invalidité à la pénibilité des métiers exercés et à la précarisation des 
conditions de travail. Par opposition, les auteurs du rapport s’efforcent de mettre en 
avant les dimensions thérapeutiques de l’intégration professionnelle. Partant de là, 
sont moralement justifiés les dispositifs qui encouragent un retour rapide au travail, 
indépendamment de l’état de santé.

iii) les travailleurs malades ne sont pas des citoyens sociaux à qui le droit de 
se retirer du marché du travail est reconnu comme légitime en raison des atteintes 
à leur santé mais des ressources indispensables au rééquilibrage démographique de 
la population active. Lorsque les auteurs du rapport abordent en particulier le cas 
helvétique, ils constatent « (…) que si la Suisse veut accroître ses réserves futures 
de main d’œuvre pour relever le défi du vieillissement démographique, il lui faudra 
trouver des moyens de retenir sur le marché du travail les personnes qui ont des problè-
mes de santé et, dans l’idéal, réintégrer les travailleurs ayant une capacité de travail 
réduite » (OCDE, 2006, 22). Les personnes jusqu’ici reconnues comme invalides 
par la loi, rempliraient ainsi une mission sociale et politique de haute importance 
qui est de pallier le problème du manque de main-d’œuvre à venir.

Implicitement, les auteurs du rapport proposent une vision optimiste et résolu-
ment volontariste de la résolution des problèmes sociaux, économiques et sanitaires 
vécus par des populations à risque. Nous reconnaissons dans cette re-définition de 
l’invalidité proposée par les experts de l’OCDE les normes contractualistes d’activation 
qui sont diffusées dans le champ des politiques sociales (Astier, 2007). En Suisse, les 
recherches menées sur les orientations politiques dans le domaine du chômage et de 
l’assistance publique montrent que depuis les années 1990 s’est largement diffusée 
l’idée selon laquelle il fallait donner la priorité à l’activation et à la responsabilisation 
des « sans-travail » et des « sans-ressources ». L’idée d’une contre-prestation à l’aide 
reçue – qui n’est pas historiquement inédite – structure largement les pratiques et les 
révisions successives dans le champ assurantiel et assistantiel. C’est dans ce contexte 
qu’ont eu lieu une série de réformes, comme l’entrée en vigueur en 1995 de la 2e 

révision de la Loi sur l’Assurance-chômage (LACI) qui consacre le développement 
des politiques d’activation en Suisse. « Le souci d’éviter les abus constitue une des 
inspirations de ce mouvement d’activation, tout comme la volonté de développer 
les compétences des personnes au chômage par le biais de mesures actives (cours, 
emplois temporaires, etc.) afin d’accélérer leur retour sur le marché de l’emploi » 
(Moachon, 2007, 1). Dans le champ de l’assistance publique, depuis les années 1990, 
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quinze cantons ont révisé leur législation d’aide sociale, notamment pour renforcer 
les mesures de contre-prestations et les systèmes de suivi. La hantise de la dépendance 
des « assistés » et la médiatisation récente des affaires d’abus, sont des mécanismes 
qui participent du processus socio-historique d’une aide aux pauvres valides qui n’a 
jamais été pensée en termes inconditionnels (Frauenfelder et Togni, 2007).

Dans le champ de l’Assurance-invalidité, la visibilité actuelle donnée aux « in-
valides pour des raisons psychiques » permet de renforcer la légitimité des politiques 
d’activation, voire les refus d’accès aux prestations. Ces invalides ne se confondent 
pas avec la catégorie plus ancienne des handicapés mentaux à qui les droits ont été 
progressivement reconnus non sans résistances (Kaba, 2007). Identifiés comme his-
toriquement « nouveaux », les invalides psychiques sont les plus  vulnérables du point 
de vue de la reconnaissance de leurs droits. Cette question acquiert de l’importance 
au regard de la pluralité et de la concurrence entre les régimes de sensibilité pour ce 
qui est de la légitimité populaire reconnue à la protection sociale33. 

Les constats d’une montée numérique des bénéficiaires de prestations d’inva-
lidité atteints dans leur santé psychique se sont accompagnés des soupçons d’abus 
réitérés par l’Union Démocratique du Centre. Au point que ce parti politique est 
parvenu à structurer largement les débats politiques sur la 5e révision de l’AI autour 
de cette thématique34. De leur côté, les responsables politiques et institutionnels 
défenseurs de la 5e révision de l’AI relativisaient l’importance de la fraude sociale 
tout en mettant en avant le problème selon eux des « prestations indûment reçues » 
ou des « effets incitatifs » de l’assurance qu’il fallait corriger pour éviter des « octrois 
injustifiés de prestations »35. Dans un cas comme dans l’autre, la suspicion et l’at-
tention ont particulièrement porté sur les pathologies psychiques. 

33 Les études montrent que cette légitimité varie selon les domaines de protection concernés : les 
systèmes de retraite bénéficient d’une adhésion massive et d’un attachement au maintien et à 
l’amélioration de ces protections. En revanche, l’assurance-chômage et l’aide sociale – sans être 
fondamentalement contestées dans leur existence – sont soumises à une appréciation moins 
universaliste des droits (Groenemeyer, 2002 ; Staerklé et al., 2007). 

34 En effet, les acteurs qui ont mené campagne contre la 5e révision de l’AI ont déployé un argumen-
taire réactif, ont cherché à déconstruire les soupçons d’abus et à dévier l’attention sur ceux qu’ils 
qualifiaient à leur tour de « profiteurs » : les actionnaires des grandes entreprises responsables de 
la précarisation de la condition salariale.  

35 En décembre 2007, un mois avant l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, l’Office fédéral 
des assurances sociales annonce à la presse la première mesure institutionnelle adoptée : la lutte 
contre la fraude. Selon le communiqué de presse, la 5e révision offre dorénavant une « base juridi-
que claire » à des enquêtes secrètes lorsque des soupçons pèsent sur certains assurés. « Même si la 
fraude ne joue pas un rôle déterminant dans l’augmentation constante du nombre d’allocataires 
ni dans la gravité de la situation financière de l’AI, précise le vice-directeur de l’Office fédéral des 
assurances sociales, les offices AI la combattront résolument pour éviter d’allouer des prestations 
à des personnes qui n’y ont pas droit ». L’objectif est de « garantir que les ressources de l’assurance-
invalidité soient engagées de façon encore plus marquée en faveur des assurés qui ont réellement 
droit à ces prestations ». «Assurance-invalidité : dépister les fraudes », Communiqué de presse 
de l’Office fédéral des assurances sociales, 17 décembre 2007. http://www.news-service.admin.ch/
NSBSubscriber/message/fr/16320
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Comme l’analyse Groenemeyer (2002), la solidarité collective, qui suppose un 
renoncement aux intérêts individuels, est mise en doute dans deux situations : 

i) lorsque l’idée se propage que des bénéficiaires de prestations sociales ne les 
méritent pas, abusent des systèmes, sont responsables de leur misère et ne se montrent 
pas assez motivés pour s’en sortir (idée popularisée dans la rhétorique des abus) ; 

ii) lorsque les ayant-droit n’ont pas accès aux prestations sociales (alors qu’ils 
ont cotisé) ou craignent pour le non-accès de leur progéniture (perte de confiance 
dans la capacité protectrice de l’Etat social). La situation politiquement dangereuse 
consisterait à expliquer la seconde crainte par la première, mettant ainsi radicalement 
en cause le modèle universaliste. 

4  Conclusion 

Comme nous venons de le voir, la visibilité statistique de la problématique de l’inva-
lidité psychique tend à enfermer celle-ci dans une approche technique et comptable 
des enjeux de l’assurance sociale. Les données officielles, d’autant plus qu’elles passent 
sous silence les propriétés socio-économiques des bénéficiaires des prestations, sont 
mises au service d’une argumentation politique aux tonalités alarmistes. Parce que 
le nombre de bénéficiaires des prestations sociales tend à augmenter, et que de ce 
fait la survie même des assurances sociales serait en péril, il devient impératif de 
baisser les dépenses qu’ils entraînent. Tel est le raisonnement largement partagé au 
cours des débats publics sur la 5e révision de l’AI. 

Comme le souligne Julien Duval (2007), dans une publication récente consacrée 
aux discours sur le « trou » de la sécurité sociale en France, l’endettement public est 
devenu l’un des principaux arguments pour mettre en œuvre des coupes budgétaires 
dans le domaine du social et de la santé. Progressivement le consensus s’est établi 
autour de la crise financière de la sécurité sociale et fait obstacle à une politique qui 
consisterait à dégager de nouvelles ressources pour répondre aux besoins croissants 
de protection sociale. Prenant appui sur le cas de l’Allemagne, Groenemeyer (2002) 
constate que le consensus politique autour de la crise financière de l’Etat social s’arti-
cule toujours autour de l’idée d’une menace des politiques sociales sur la productivité 
économique36. La question du financement de la politique sociale parvient toujours 
à attirer l’attention de l’opinion publique par le fait que les impôts et les charges 
sociales touchent directement les salariés. La focalisation sur le financement n’est 

36 Pour Groenemeyer (2002), « le discours de la crise de l’Etat social » est avant tout une construc-
tion politique qui cherche, selon l’idéologie privilégiée, à légitimer ou à délégitimer la politique 
sociale. Cela étant cet auteur ne cautionne pas l’idée d’une pure mise en scène politique ; il tente 
d’attirer l’attention sur les bases sociales et culturelles de la construction des politiques sociales. 
Ces dernières ne sont pas influencées uniquement par l’évolution économique ou les alternances 
politiques, mais aussi par des acteurs concrètement engagés dans la formulation des diagnostics, 
des directives, des statistiques, etc. 
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pas sans fragiliser les « réserves de solidarité dans la société » ainsi que le potentiel 
de légitimité morale des politiques sociales. Dans le contexte allemand, à partir des 
années 1990, la question des coûts du travail associé aux freins à la compétitivité des 
entreprises allemandes par rapport aux concurrentes étrangères a gagné en visibilité 
voire en popularité.

L’héritage des référentiels politiques solidaristes – ceux qui constituaient le 
socle normatif des politiques sociales – s’efface au profit d’une vision technocratique 
de gestion des risques. Les justifications des coupes budgétaires dans le domaine de 
la politique sociale sont d’autant plus facilitées qu’elles s’appuient sur les soupçons 
d’abus. De manière insidieuse, est suggérée l’idée selon laquelle la crise des finances 
dans le domaine du social aurait pour origine des comportements abusifs, tels que « le 
tourisme social », un mythe largement démenti par les recherches (Tabin, 2005). 

En conséquence, dans l’espace public, les invalides constitueraient une popula-
tion qui ne semble exister que sous la forme de pourcentages, de fluctuations réguliè-
rement commentées au regard des conséquences financières. Sous cet angle, l’idée est 
suggérée que la population des invalides psychiques aurait une part de responsabilité 
dans l’endettement de l’AI, violant par là même le principe de solidarité au sein de la 
communauté des assurés. Ainsi, la visibilité statistique ne débouche pas sur un débat 
public en termes d’une nouvelle question sociale mais d’une nouvelle gestion sociale. 
Comme le constatait Robert Castel en 1983, l’approche gestionnaire des politiques 
sociales marque la dissolution du sujet autonome et de l’individu concret au profit 
d’une combinatoire abstraite de facteurs de risque. L’impératif donné aux stratégies 
préventives est à comprendre dans une forme de gouvernementalité des populations 
qui privilégie l’idée de flux plutôt que de collectifs socio-historiques. 

Représenter les usagers de l’Etat social sous l’angle abstrait de données statisti-
ques limitées n’est pas sans effets sur les perceptions sociales de la solidarité publique. 
Dans leur recherche sur la légitimité populaire de l’Etat social en Suisse, Christian 
Staerklé et al. (2007) montrent que ce sont les perceptions de type intergroupe qui 
favorisent l’adhésion à une solidarité universelle. Dès que la société cesse d’être per-
çue comme une société composée de groupes intermédiaires, mais apparaît plutôt 
comme une société d’individus indifférenciés, le sens d’une solidarité universelle 
entre les individus membres de cette société s’estompe à son tour.

Identifiée comme un « problème politique à résoudre », la hausse statistique des 
invalides pour des raisons psychiques a fait l’objet d’une visibilité sans précédents. 
Néanmoins, cette forme sui generis de visibilité, loin d’être un gage de reconnais-
sance a, au contraire, façonné une représentation inquiétante des catégories sociales 
les plus concernées par les réformes en cours. « On sait que les acteurs sociaux qui 
vivent sous l’emprise du stigmate et de la catégorisation négative sont peu portés à 
apparaître en s’affichant au grand jour au sein d’un ordre social et symbolique qui 
les condamne habituellement au silence et à la dévalorisation » (Voirol, 2005, 108). 
Non situées dans l’espace social, dépourvues d’une identité professionnelle susceptible 
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d’attirer l’attention sur les risques liés à certains métiers, identifiées comme l’une 
des principales causes du déficit financier de l’Assurance-invalidité, les personnes 
atteintes dans leur santé psychique font l’objet d’une invisibilité sociale peu propice 
aux luttes de reconnaissance. Or, nous dit Axel Honneth, pour que ces luttes puissent 
avoir lieu il faut que les victimes du mépris social et de non reconnaissance juridi-
que de leurs droits, parviennent à se représenter comme un collectif.  « Le potentiel 
cognitif inhérent aux sentiments de honte et de blessure sociale peut ou non donner 
naissance à une conviction politico-morale, selon le contexte politique et culturel 
des sujets concernés – il faut notamment pour que l’expérience du mépris devienne 
le motif déterminant d’actes de résistance politique, qu’elle puisse s’articuler sur un 
mouvement social déjà constitué » (Honneth, 2002, 170). 
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Warum Lebensqualität im Pflegeheim bedeutsam ist und wie sie  
gemessen werden kann

Josef Estermann* und HansUlrich Kneubühler**

1  Problemstellung

Patientenbefragungen gehören heute zu den gängigen Verfahren im Gesundheits-
system. Erwartet wird davon ein «gleichberechtigter Massstab zur Beurteilung von 
Leistungen, Innovationen und Reformprojekten» (Strodtholz und Badura, 2006, 
459). Begründet wird diese Erwartung mit der Einsicht, dass Patienten Koprodu-
zenten ihrer Gesundheit sind und durch ihre Rückmeldungen die Kostenperspektive, 
wie sie etwa von den Versicherern eingenommen wird respektive die überwiegend 
naturwissenschaftliche Orientierung der medizinischen Experten eine zentrale und 
unabdingbare Ergänzung erfahre (z. B. Strodtholz und Badura, 2006). Dieser Kon-
sens führte im deutschsprachigen Raum allerdings nicht zu einer Vereinheitlichung 
der Instrumente der Patientenbefragung. Vielmehr wird eine Vielzahl von solchen 
Instrumenten eingesetzt, deren Zuverlässigkeit und Gültigkeit nicht in allen Fällen 
gewährleistet ist. Immerhin ist bei aller Verschiedenartigkeit eine Gemeinsamkeit fest-
zustellen: Die überwiegende Zahl dieser Instrumente hat die Form einer schriftlichen 
Befragung mit Ratingfragen. Zudem wird bei den Instrumenten, die professionellen 
Standards zu genügen vermögen, nicht nur die Zufriedenheit der Patienten (also ihr 
Urteil), sondern auch deren lebensweltliche Erfahrung erfasst.

* Josef Estermann, Freie Universität Berlin und Universität Luzern, Orlux Sozialforschung, Postfach 
2817, CH–6002 Luzern, E-mail: esterman@zedat.fu-berlin.de, orlux@centralnet.ch.

** Hans-Ulrich Kneubühler, Fachhochschule Nordwestschweiz, Küttigerstr. 42, CH–5000 Aarau, 
E-mail: hansulrich.kneubuehler@fhnw.ch.
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Diese Feststellungen treffen grundsätzlich auch auf Pflegeheime1 zu, die einen 
bedeutsamen Teil2 des öffentlichen Gesundheitswesens ausmachen. Pflegeheime 
unterstehen den entsprechenden gesetzlichen Regelungen (in der Schweiz dem 
Krankenversicherungsgesetz KVG), die Qualitätssicherung und damit die Erhebung 
der Prozess- und der Resultatqualität zwingend vorschreiben, was wiederum den 
Einbezug von Patientenurteilen zur Konsequenz hat. Allerdings lässt sich zeigen, 
dass eine Reihe von Instrumenten, die in Pflegeheimen eingesetzt werden, trivialsten 
Standards der Sozialforschung nicht zu genügen vermögen (Gebert und Kneubühler, 
2003). Zudem werden spezifische Aspekte bei der Befragung Betagter (vgl. dazu etwa 
den Sammelaufsatz von Kühn und Porst, 1999, oder die Arbeiten von N. Schwarz, 
1992, 1996, 1998, 2004) zu wenig oder nicht berücksichtigt. Die Interessen und 
Ziele der Träger, der medizinischen Experten der Pflegeheime und der Versicherer 
werden gleichgesetzt mit den Bedürfnissen und Erwartungen der Bewohnerinnen 
und Bewohner. Schliesslich wird den Bedingungen einer Befragung in diesem Feld 
(das konzeptualisiert werden kann in einer subtilen Dialektik von Angebot und 
Nachfrage im Rahmen einer tendenziell «totalen Institution») keine oder zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt (Gebert und Kneubühler, 2003). 

Die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis des Versuchs, unter Vermeidung der 
skizzierten Mängel der bisher verwendeten Instrumente ein Erfassungsinstrument 
der Lebensqualität in Pflegeheimen zu entwickeln (SLQA, Subjektive Lebensqua-
lität in Alters- und Pflegeheimen), das den Reliabilitäts- und Validitätsstandards 
genügt und so die Leistungen der verschiedenen Wohn- und Pflegeinstitutionen 
vergleichbar und verbesserbar macht. Ausgangspunkt sind dabei Überlegungen, 
warum die Lebensqualität erfasst werden soll und nicht etwa die Zufriedenheit 
wie bei den Untersuchungen von Modestin und Meyer (2003) oder Clausen et al. 
(2007). SLQA fragt nach den Dimensionen, welche die Lebensqualität beeinflus-

1 Im Folgenden wird für die Verhältnisse in der Schweiz kein Unterschied zwischen Alters- und 
Pflegeheimen gemacht. Aufgrund verschiedener Faktoren (steigende Lebenserwartung, Verbesserung 
des Gesundheitszustandes und der sozioökonomischen Situation usw.) wurde die Unterscheidung 
zwischen Alters- und Pflegeheimen zunehmend obsolet. Eine besondere Wohnform im Alter lässt 
sich deshalb immer weniger durch das blosse Faktum des chronologischen Alters begründen. 
Der überwiegende Teil der Betagten lebt im eigenen Haushalt und tritt nur als «ultima ratio» in 
eine stationäre Einrichtung ein. Ein wesentlicher Grund für den Eintritt sind gesundheitliche 
Beeinträchtigungen. Das bedeutet aber nicht, dass diese in allen Fällen so gravierend sind, dass 
eine intensive Pflege notwendig ist. Vielmehr entsprechen bestimmte vom Aufwand her limitierte 
Dienstleistungen den Bedürfnissen. In der Realität hat das zur Konsequenz, dass eine gewisse 
Selbständigkeit zwar gegeben, aber nicht ohne Hilfe von Dritten wahrgenommen werden kann. Um 
diese Bedürfnisse zu erfüllen, ist der überwiegende Teil der ehemaligen Alters(wohn)heime dazu 
übergegangen, ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auch medizinische Versorgung anzubieten 
und die entsprechenden infrastrukturellen und personellen Ressourcen dafür bereitzustellen. Auch 
das KVG nimmt die Entwicklung auf und spricht nur noch von «Pflegeheimen». Die amtliche 
Statistik des Schweizer Bundesamtes für Statistik (BFS) macht ebenfalls keine Unterscheidung 
zwischen Alters- und Pflegeheimen.

2 In der Schweiz weist die amtliche Statistik für das Jahr 2005 86 798 Plätze für Betagte in Pflege-
heimen aus (BFS, SOMED-Statistik, 2007). 
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sen. Die Daten und Resultate der Erprobung dieses Instrumentes im Feld sind hier 
vorgestellt und diskutiert.

2  Zufriedenheit oder Lebensqualität?

Organisationen des Sozial- und Gesundheitsbereichs und damit auch Pflegeheime 
geraten in der Öffentlichkeit unter zunehmenden Legitimationsdruck. Ihre künftige 
Ausgestaltung und Funktion sind umstritten. Hintergrund dabei ist ein ökonomi-
sierter, polarisierter und damit konfliktiver Diskurs (Görres, 1999) über die Zukunft 
des Gesundheits- und Sozialwesens. Immer deutlicher treten dabei Fragen in den 
Vordergrund, die in der medizinischen Epidemiologie schon immer eine Rolle 
gespielt haben, nämlich die nach denjenigen Massnahmen, welche auf Grundlage 
der beschränkten Ressourcen ein Maximum an qualitäts- und nutzengewichteter 
Leistungen garantieren. In diesem Diskurs sind der Kosten- und Sparaspekt sowie 
der Personalaspekt zentral.

Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, warum innerhalb des Gesund-
heitssystems zwei Professionen um die Definitionsmacht und Deutungshoheit ringen: 
die medizinischen Professionen (pflegerische eingeschlossen) und die ökonomischen 
(vgl. dazu etwa Wolf und Wendt, 2006, 9–33; Görres, 1999). Bei einer ökonomisier-
ten und betriebswirtschaftlichen Sichtweise werden Bewohnerinnen und Bewohner 
von Pflegeheimen als «Kunden» betrachtet, bei einer medizinischen als «Patienten». 
Beide Perspektiven greifen zu kurz. Die Kundenperspektive ist dann angebracht, 
wenn das Verhalten von Menschen und die Interaktion zwischen Menschen der Logik 
des Marktes gehorchen und somit das Verhältnis zwischen Anbieter und Nachfrager 
primär ökonomischen Regeln unterliegt. Das setzt nach den üblichen marktwirt-
schaftlichen Vorstellungen Konkurrenz, Markttransparenz und Informiertheit über 
den Markt sowie Entscheidungsfreiheit voraus. Die genannten Bedingungen für das 
Funktionieren von Märkten sind bei einem Pflegeheimeintritt in der Regel nicht 
gegeben. Die ausschliessliche Fixierung auf eine Kundenperspektive muss deshalb zu 
kurz greifen. Ausserdem übersieht sie, dass Bewohnerinnen und Bewohner «total» 
im Heim leben und nicht nur ein Produkt oder eine Dienstleistung nachfragen. Sie 
erwarten zu Recht eine Vielzahl von «Produktelementen», insbesondere aber auch 
Sinnstiftung, Berücksichtigung der Menschenwürde und Autonomie. Das sind 
existenzielle Bedürfnisse, die nicht unter den Begriff «Produkt» fallen können.

Damit ist zunächst ein zentraler Unterschied zwischen den (Akut)Spitälern und 
den Pflegeheimen angesprochen. In Heimen lebt man als «ganzer» Mensch und zwar 
in der Regel während der ganzen letzten Lebensphase und nicht nur vorübergehend3 

3 Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in einem Akutspital in der Schweiz betrug 2005 8,1 Tage 
(BFS, 2007), in unserer Untersuchung von Alters- und Pflegeheimen liegt sie bei 1622 Tagen 
mit einem Mittelwert-Range von 248 bis 3391 Tagen in den einzelnen Institutionen und einem 
Range von 13 bis 10 220 Tagen bei den einzelnen Personen.

© Swiss Sociological Association / Société suisse de sociologie / Schweizerische Gesellschaft für Soziologie; 
    Seismo Press, Zurich / Editions Seismo, Zurich / Seismo Verlag, Zürich



190 Josef Estermann, HansUlrich Kneubühler

bis zur vermeintlichen oder tatsächlichen Heilung als Patient. Deshalb reicht auch 
die Fokussierung auf die Patientenperspektive nicht aus (Rubinstein, 2000, 14–28). 
In medikalisierten Pflegeheimen ist zu erwarten, dass die Kundenperspektive domi-
niert wird durch die Patientenperspektive. Die Medikalisierung bewirkt, dass die 
Bewohnerinnen und Bewohner als Empfänger oder Konsumenten medizinischer 
Dienstleistungen gesehen werden, was die Definitionsmacht über ihre Bedürfnisse 
den medizinischen und pflegerischen Professionen im Heim zuweist. Sie führt dazu, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner nur gesundheitsbezogen und damit in einer 
defizitären Perspektive wahrgenommen werden. Für fast alle von ihnen trifft jedoch 
Rubinsteins Befund zu, dass sie in ihrer eigenen Wahrnehmung als «ganze» Person 
im Heim leben und nicht nur als kranke.

Akzeptiert man diese Befunde, muss die Definitionsmacht darüber, welche 
Bedürfnisse Bewohnerinnen und Bewohner haben, bei ihnen selbst liegen. Ihre 
Bedürfnisse, ihre Erklärungen, ihre Persönlichkeit und ihre Biographie geben 
letztlich den Ausschlag darüber, was sie nötig haben und brauchen. Das hat zur 
Konsequenz, dass «Zufriedenheit im Heim» die Realität der Bewohnerinnen und 
Bewohner unzureichend erfasst. Äusserungen über die Zufriedenheit, die sich in einer 
simplen Zusammenfassung von Reaktionen auf eine Reihe von Fragen beschränken, 
die einzelne Qualitätsdimensionen eines Heimes nach einer Fünferskala erfassen, 
werden der Problemlage nicht gerecht. Unter dem Titel «Wie man es nicht machen 
sollte» verweisen Meister und Meister (1998, 63 ff.) darauf, dass voll standardisierte 
Erfassungen der Zufriedenheit immer merkmalsorientiert sind. Damit setzen sie 
aber bei Qualitätsmerkmalen an, die der Anbieter vorgibt, ohne danach zu fragen, 
ob diese Qualitätsmerkmale für den «Kunden» überhaupt relevant sind. So entsteht 
«ein trügerisches Bild höchstzufriedener Kunden, die trotzdem die Leistungen 
nicht mehr nachfragen, weil sie mit ganz andern Merkmalen als den abgefragten 
unzufrieden sind» (Meister und Meister, 1998, 63). Bestätigt wird diese Hypothese 
auch im Gesundheitswesen: Während die Zufriedenheitswerte der Patienten in der 
Regel hoch sind, ergeben Fragen nach der Erfahrung der Patienten («Kam es vor, 
dass …») ein anderes Bild (Strodtholz und Badura, 2006, 454). 

Bei Befragungen in den Spitälern sind diese Argumentation und die ent-
sprechenden Befunde in der Regel berücksichtigt und ihre Resultate dürfen in 
der Regel als ausreichend valide und reliabel betrachtet werden. Das gilt indes 
nicht im gleichen Ausmass für Pflegeheime. Die meisten Standardinstrumente zur 
Erfassung der Zufriedenheit im Heim berücksichtigen diese Befunde nur ungenü-
gend. Entweder werden Instrumente, die zur Erfassung der Kundenzufriedenheit 
entwickelt worden sind, auf das Heim übertragen, oder die Qualitätsdimensionen 
und -kriterien der Mitarbeitenden im Heim sind dominant. In beiden Fällen wird 
aber nicht oder zuwenig danach gefragt, was für die Bewohnerinnen und Bewohner 
überhaupt Qualität im Heim ausmacht (Babakus und Mangold, 1992; Zinn et al., 
1993; Scardina, 1994; Westra et al., 1995; Davis et al., 1997).
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Das lässt sich an einer Reihe von Untersuchungen zeigen, die in Pflegeheimen 
gemacht wurden. Diese Untersuchungen lassen sich grob in zwei Gruppen gliedern: 
Zum einen wird die Hypothese geprüft, ob sich die Qualitätsdimensionen und 
-kriterien der Bewohnerinnen und Bewohner von denen der Pflegenden, der Kader 
und der Ärzte und Ärztinnen signifikant unterscheiden. Zum andern werden mit 
Hilfe von Hypothesen über die unterschiedliche Bedeutung und Gewichtung von 
Qualitätsdimensionen und -kriterien Messinstrumente zur Erfassung von Patienten-
urteilen entwickelt. Zur ersten Gruppe von Untersuchungen gehört die von R. A. 
Kane et al. (1997), die in 40 Heimen zufällig ausgewählte Bewohnerinnen und 
Bewohner und Schwesternhilfen nach der Bedeutung von alltäglichen qualitätsre-
levanten Bereichen sowie nach der Zufriedenheit darüber befragten, wie weit diese 
Bereiche der Wahl und der Kontrolle durch die Bewohnerinnen und Bewohner 
unterliegen. In einigen Qualitätsausprägungen decken sich die Urteile. Gravierende 
Unterschiede ergeben sich, wenn es um die Bedeutung von Qualitätsaspekten geht. 
Den Aktivitäten im Heim, der Rolle von Besuchern usw. werden signifikant unter-
schiedliche Bedeutungen zugemessen. Der Befund der unterschiedlichen Bedeutung 
von Qualitätskriterien gilt selbst für solche, die im deutschen Sprachraum als quasi 
sakrosankt angesehen werden: Freie Arztwahl, Möglichkeit der selbst gewählten 
Ausübung von Religion, Gemeinschaftsaktivitäten oder aktivierende Angebote im 
Heim (Bliesmer und Earle, 1993).

Dass sich die Urteile über Bedeutung und Ausprägung von Qualitätsdimen-
sionen und -kriterien zwischen Pflegenden und Bewohnerinnen oder Bewohnern 
nicht decken, zeigen auch die Untersuchungen von Grau et al. (1995), von Meister 
und Boyle (1996) sowie von Bliesmer (1993). In diesen Arbeiten stand die Frage 
nach der Pflegequalität im Zentrum. Wiederum war die Übereinstimmung in den 
Urteilen über die Wichtigkeit von Qualitätskriterien und -dimensionen gering. 
Was für Pflegende bedeutsam ist, deckt sich in zentralen Bereichen nicht mit dem, 
was für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutsam ist. Dieser Befund gilt ten-
denziell selbst für die ärztliche Behandlung: Heimbewohnerinnen und -bewohner 
bevorzugen offenbar zeitlich limitierte und genau umrissene Interventionen und 
lehnen präventive eher ab (Berger und Majerovitz, 1998). In jenen Bereichen, die 
den Heimalltag bestimmen, wie Baden, Essen, Blasenprobleme usw., decken sich 
die Problemdefinitionen der Pflegenden, die Ausgangspunkt einer professionellen 
Intervention sind, nur ungenügend mit den Wertungen der Bewohnerinnen und 
Bewohner (Lindgren und Linton, 1991). 

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen messen den instrumen-
tellen, technokratischen, wenn man so will «harten» Qualitätskriterien (die zu 
einem wesentlichen Ausmass die berufliche Identität der im Heim arbeitenden 
Professionen bestimmen) eine geringere Bedeutung zu als den «weichen», wie etwa 
der Beziehungsqualität (Mattiasson und Andersson, 1997), die sie zentral als durch 
die Autonomie beeinflusst ansehen. Diese Argumentation findet ihre Stütze auch 
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darin, dass demente Heimbewohnerinnen und -bewohner nicht mehr zwischen den 
einzelnen Professionen im Heim unterscheiden, sondern nur zwischen Personen. 
Von Einfluss ist ausschliesslich die Beziehung zur betreffenden Person (Uman 
et al., 2000). Die herrschenden Qualitätskriterien im Heim sind jedoch durch die 
berufliche Identität der Professionen bestimmt und werden als übereinstimmend 
mit denjenigen der Bewohnerinnen und Bewohner gesetzt. In Wirklichkeit aber 
decken sie sich nicht mit den Qualitätskriterien und -dimensionen, die sich über 
die Identität der Bewohnerinnen und Bewohner bestimmen.

Der instrumentell-technokratische Umgang mit Befragungen in Pflegeheimen 
soll noch an einem weiteren Aspekt verdeutlicht werden. In der Regel richten sich 
die Zufriedenheitsbefragungen an jene Bewohnerinnen und Bewohner, die vom 
Personal als befragungsfähig bezeichnet werden. Was das konkret heisst, wird 
meistens nicht gesagt. Es liegt im Belieben des betreffenden Heimes, Namen von 
befragungsfähigen Bewohnerinnen und Bewohnern zu nennen. Das stellt unter 
ethischen und wissenschaftlichen Aspekten eine problematische Einschränkung dar. 
Wissenschaftlich ist sie deshalb problematisch, weil Untersuchungen zeigen, dass 
auch Menschen mit erheblichen kognitiven Beeinträchtigungen unter bestimmten 
Bedingungen durchaus befragt werden können (vgl. dazu etwa Mozley et al., 1999; 
Hadley et al., 1999). Obwohl es also begründete Hinweise gibt, dass grundsätzlich 
keine Bewohnerinnen und Bewohner bei einer Befragung ausgeschlossen werden 
müssen, wird auf eine Einholung ihres Urteils verzichtet. Stattdessen wird dann eine 
Bezugsperson danach befragt, wie ihrer Ansicht nach die als nicht mehr befragungs-
fähig definierte Person urteilen würde. Unterstellt wird, dass diese Bezugspersonen 
stellvertretend die Antworten in etwa so geben können, wie sie die Betagten selber 
geben würden, da sie per definitionem (sonst wären sie ja nicht Bezugspersonen) die 
Wünsche und Urteile der Betagten kennen. Diese Annahme – selbst wenn nur von 
einer Annäherung ausgegangen wird – ist nicht haltbar. Urteile von Stellvertretern 
weichen von anderen erhobenen Urteilen erheblich ab und sind in sich nicht kon-
sistent. Verschiedene Gruppen von Stellvertretern geben unterschiedliche Urteile 
darüber ab, wie die Betagten urteilen würden, wenn sie könnten. Das gilt für Urteile 
der Angehörigen und Freunde, der Ärzte und Ärztinnen sowie des Pflegepersonals. 
Lavizzo-Mourey et al. (1992) erhoben die Qualitätsurteile bei 152 Bewohnerinnen 
und 152 Stellvertretern, und zwar hatten beide Gruppen der Befragten 5 allgemeine 
und 21 spezifische Fragen über Qualitätskriterien zu beantworten. Die Übereinstim-
mung der Urteile zwischen den beiden Gruppen ist gering (Korrelationen zwischen 
.10 und .55), wobei die Übereinstimmung bei den allgemeinen Fragen am grössten 
ist. Lavizzo-Mourey et al. (1992, 46) ziehen den Schluss, dass «Stellvertreter nicht 
mit ausreichender Genauigkeit das Urteil der Bewohner über die Qualität des 
Heimes wiedergeben können und dass das Urteil von Stellvertretern nicht anstelle 
des Urteils der Bewohner verwendet werden darf».
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Mattimore et al. (1997) untersuchten, wie weit sich der Wunsch eines Patienten, 
dauernd in einem Pflegeheim leben zu wollen (nicht etwa «zu müssen»), mit den 
Urteilen über diesen Wunsch von Ärzten und Stellvertretern deckte. Stellvertreter 
waren definiert als die Personen, die der Patient als die Entscheidungsbefugten für 
den Fall nannte, dass er selber nicht entscheidungsfähig sein sollte. Die Stichprobe 
bestand aus 3262 Patienten in 5 Spitälern. Die Stichprobe dieser Untersuchung 
umfasste also nicht nur Betagte. Interessanterweise spielten aber das Alter und andere 
sozioökonomische Variablen (wie etwa Schulbildung usw.) keine Rolle, auch die 
Diagnose nicht, denn unabhängig von Alter und diagnostiziertem Gesundheitszu-
stand «wurden die Wünsche der Patienten häufig von Ärzten und Stellvertretern 
missverstanden» (Mattimore et al., 1997, 823). Nur in durchschnittlich 35% der 
Fälle deckten sich die einzelnen Urteile der Stellvertreter und der Patienten, gar nur 
in 18% der Fälle die der Ärzte und der Patienten.

Eine Befragung von Pflegenden über die Fertigkeiten der von ihnen gepflegten 
Alzheimer-Patientinnen (McCannet et al., 1997) ergab zwar eine ausreichende 
Übereinstimmung der in der Befragung genannten Fertigkeiten mit den tatsäch-
lichen. Wurde nach der Häufigkeit gefragt, mit der diese Fertigkeiten durch die 
Patientinnen angewandt wurden, ergab sich eine geringe Übereinstimmung dieser 
Häufigkeitseinschätzungen mit dem tatsächlichen, in Beobachtungen festgestell-
ten Verhalten. Meister und Boyle (1996) thematisieren die Übereinstimmung der 
Urteile von Bewohnerinnen und Bewohner mit den Urteilen von Stellvertetern 
(Familienangehörige, Pflegepersonal). Die Probanden mussten für 15 Qualitätsin-
dikatoren ein Bedeutungsurteil und ein Qualitätsurteil abgegeben werden. Die 
Beurteilungen zeigen sowohl signifikante Unterschiede innerhalb wie zwischen 
den Gruppen. Das Urteil der Familienangehörigen ist ausserdem abhängig von der 
Besuchshäufigkeit im Heim. Familienangehörige, die das Heim und den Patienten 
häufig besuchen, tendieren dazu, die Pflegequalität signifikant tiefer zu beurteilen 
als dies Familienangehörige tun, die das Heim selten besuchen (Collier et al., 1994). 
Pflegende schliesslich unterschätzen systematisch das Urteil und die Urteilskraft 
der Gepflegten über ihre Anforderungen an gute Pflege und über die Pflege selbst 
(Lynn und McMillen, 1999).

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Zufriedenheitsbefragungen 
ein trügerisches Bild abgeben, weil nicht nur Unbedeutendes (im Sinne von Zen-
tralität, vgl. dazu Bachleitner und Weichbold, 2007) erfragt wird, sondern dieses 
Unbedeutende zusätzlich falsch erfragt und/oder bei den falschen Personen erhoben 
wird. Eine hohe «Zufriedenheit», «response-sets» und geringe Ausschöpfung sind 
zwangsläufig. Dieser Befund ist mit Hilfe des Konzeptes der «totalen Institution» 
(Goffman, 1961) zu erklären. Da die Bewohnerinnen und Bewohner ihre zentralen 
Lebensbereiche am gleichen Ort, mit den gleichen Personen, unter der gleichen 
Autorität (die in etwa alle gleich behandelt), im gleichen zeitlichen Rhythmus und 
über längere Zeit hinweg gestalten, ist anzunehmen, dass sie kaum Möglichkeiten 
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haben, eine eigene Identität auszudrücken. Dieser Identitätsverlust ist verknüpft 
mit einer Minderung des Selbstwertgefühls und einem Verlust an Möglichkeiten 
zur Selbstbestimmung. Als Manifestation sind ein Anpassungsdruck und damit eine 
Zurücknahme des Anspruchniveaus zu erwarten. Obwohl heute wahrscheinlich der 
Befund einer ausschliesslich «totalen Institution» für eine Mehrzahl der Pflegeheime 
nicht mehr in der goffmanschen Rigidität aufrecht zu erhalten ist, kann im Lichte 
jüngerer sozialwissenschaftlicher Untersuchungen (z. B. Koch-Straube, 1997; Hein-
zelmann, 2004) von einer «Pseudo-Totalen-Institution» (Heinzelmann, 2004, 233)4 
gesprochen werden: Restriktive Bestimmungen und entsprechend enge Kontrollen 
sind am Schwinden, aber Privatheit bleibt permanent gefährdet, der Körper wird 
tendenziell öffentlich, der Zeitrahmen ist so stark strukturiert, dass Bewohnerinnen 
und Bewohner kaum Entscheidungsspielräume haben. Die Heimkultur ist einseitig 
durch die Optik gesundheitlicher Defizite geprägt. Die systematische Schwächung 
des Selbstwertgefühls äussert sich dann im immer wieder zu hörenden Satz «Me 
mues halt zfrede si».5

Vorgeschlagen wird hier, auf Zufriedenheitsbefragungen in Pflegeheimen zu 
verzichten und stattdessen die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner 
zu erheben. Wir folgen der WHO-Definition von Lebensqualität: «Quality of Life 
is an individual’s perception of his situation in life within the context of his culture 
and values, as well as his objectives, expectations, and interests» (WHO, OMS, 
1994). Lebensqualität wird als mehrdimensionale Grösse verstanden, in der auch 
subjektive Faktoren eingeschlossen sind. 

Andere subjektive Einflussfaktoren für die Lebensqualität wie etwa akute 
Krankheit oder die materielle Situation müssen nicht durch eine Befragung erho-
ben, sondern können durch Beizug von Informationen gewonnen werden, die der 
Institution vorliegen, selbstverständlich unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte.6 
Entscheidend für die subjektive Einschätzung der Lebensqualität im Pflegeheim 
sind: Autonomie (verstanden als Entscheidungsfreiheit und Kontrolle über diese 
Entscheidungen und deren Resultate); Empathie (verstanden als Fähigkeit zur 
gedanklichen Einnahme der Perspektive des andern in der Kommunikation und 
Interaktion); Privatheit (verstanden als Respektierung von räumlichen, sozialen 
und personalen Grenzen); Sicherheit (verstanden als Absehbarkeit von Strukturen 
und Prozessen sowie der Reaktionen anderer auf das eigene Verhalten), Akzeptanz 

4 Heinzelmann untersuchte lediglich zwei Alterswohnheime. Seine Schlussfolgerung dürfte auf 
diesen Heimtyp zutreffen. Bei Pflegeheimen ist wegen der Medikalisierung mit einer engeren 
Übereinstimmung mit der «totalen Institution» zu rechnen (vgl. dazu Gebert und Kneubühler, 
2003, 163–172).

5 Standarddeutsch: «Man muss eben zufrieden sein». Die Dialektform gibt das Resignative und 
die Reduktion der Identität auf die des Bittstellers und Abhängigen besser wieder. Zudem zeigt 
sie den alternativen Bedeutungsinhalt von «Zufriedenheit», nämlich die fehlende Möglichkeit, 
etwas anderes als das Angebotene zu bekommen oder zu verlangen.

6 Zum Zusammenwirken von subjektiven und nicht subjektiven Faktoren im Pflegeheim vgl. Lang 
et al., 2007.
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im Heim (verstanden als das Gefühl, von den anderen im Heim nicht abgelehnt 
zu werden).7

3  Empirisch-analytische Leitfragen und das Messinstrument

Die oben skizzierten Aspekte berücksichtigten wir bei der Entwicklung des Instru-
ments und bei der Konstruktion der Lebensqualitätskriterien in der Institution 
Pflegeheim (Estermann und Kneubühler, 2006; Kneubühler und Estermann, 2007). 
Im Folgenden sind drei Problembereiche thematisiert: Was ist zu fragen, oder welches 
sind die relevanten Qualitätsdimensionen der Bewohnerinnen und Bewohner? Wie 
ist zu fragen? Wie gestaltet sich das Messinstrument?

3.1  Was ist zu fragen?

Die von uns vorgeschlagenen fünf Faktoren (Autonomie, Empathie, Privatheit, 
Sicherheit, Akzeptanz) decken sich teilweise mit denjenigen der Forschergruppe 
von Uman (2000), die sich zum Ziel gesetzt hat, ein Befragungsinstrument für alle 
Betagten in Heimen zu entwickeln, also auch für demenziell erkrankte. Sie betrachten 
folgende Dimensionen als zentral: Autonomie, Kommunikation, Gesellschaft, Sicher-
heit, Essen und Umgebung, Hilfe und Betreuung. Die Untersuchung kann zeigen, 
dass diese Dimensionen sowohl für kognitiv kompetente als auch inkompetente 
Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen gelten. Vier der sechs Dimensionen 
von Uman et al. decken sich weitgehend mit den von uns verwendeten. «Kommu-
nikation» entspricht unserer «Empathie» und «Privatheit» ist eine exaktere Fassung 
dessen, was bei Uman et al. hinter der Dimension Gesellschaft steht. Zusätzlich 
bilden wir mit «Akzeptanz im Heim» einen weiteren Qualitätsfaktor. «Essen und 
Umgebung» sowie «Hilfe und Betreuung» hingegen führen wir in unserem Instrument 
als Dimensionen unserer fünf Faktoren ein, da sie sich übergreifend im Heimalltag 
realisieren. Die fünf Faktoren in den zwei Alltagsbereichen «Essen und Umgebung» 
sowie «Pflege und Betreuung» bilden die Basis für die Operationalisierung und sind 
Ausgangspunkt für die konkreten Fragen, die gestellt werden. 

Ausgangspunkt für die Operationalisierung ist der Grundsatz, dass sich diese 
Dimensionen und Faktoren in Handlungen (Verhalten) ausdrücken und nicht in 
Einstellungen. Dieses Verhalten ist immer kommunikativ, also auf andere Personen 
bezogen. Erfragt wird also die Erfahrung der Bewohnerinnen und Bewohner und 
nicht ein Werturteil. Zu fragen ist also nicht «Sind Sie mit Ihrer Autonomie zu-
frieden?», und ebenso unzulässig ist die Frage «Glauben Sie, dass das Personal Ihre 
Autonomie respektiert?», sondern der Begriff «Autonomie» ist in den Heimalltag 
und in den individuellen Alltag der Befragten zu übertragen. Um dies an einem 

7 Zur Kategorienbildung vgl. Uman et al., 2000, Gebert und Kneubühler, 2003, Estermann und 
Kneubühler, 2006.
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Beispiel zu verdeutlichen: Essen ist bedeutungsvoll für den Alltag im Heim. Auto-
nomie bezüglich Essen ist beispielsweise mit folgenden Fragen zu operationalisieren: 
«Entscheiden Sie, wann Sie essen?» oder «Entscheiden Sie, was Sie essen?» oder «Ent-
scheiden Sie, wo Sie essen? oder «Entscheiden Sie, wie viel Sie essen?» Eine anderer 
Bereich, der den Alltag im Heim bestimmt, ist das Schlafen. Die operationalisierte 
Frage kann lauten: «Entscheiden Sie, wann Sie schlafen?» usw. Zu wenig mit dem 
Alltag verbunden ist die Operationalisierung der Empathie in der Frage «Hört das 
Personal auf Sie?»; voll verknüpft mit dem Alltag ist die Frage «Hilft man Ihnen 
beim Anziehen?» (Schnelle et al., 1995, 6).

Die Alltagsbereiche, die hier beispielhaft ausgewählt wurden, verweisen auf 
einige Probleme. So kann der Bereich Essen dann nicht gewählt werden, wenn im 
Speisesaal zu vorgegebenen Zeiten mit fixen Plätzen gegessen werden muss. Auch 
bei dauernd bettlägerigen Patientinnen oder bei solchen, die während einer be-
stimmten Periode parenteral ernährt werden, unterliegt dieser Bereich des Alltages 
nicht der Wahl durch die Bewohnerin. Schliesslich braucht nicht jede Betagte Hilfe 
beim Anziehen. In allen drei Beispielen sind die Struktur des Heimes respektive die 
Situation der Betagten ausschlaggebend. Diesem Problem ist mit einer multiplen 
Fragekonstruktion zu begegnen.

3.2  Wie ist zu fragen?

Heime weisen Aspekte totaler Institutionen auf, an die sich Bewohnerinnen und 
Bewohner anpassen, indem sie «Hilflosigkeit lernen» (Ruthemann, 1992). Dadurch 
werden aber Grenzen dessen deutlich, was überhaupt befragbar ist. Es macht we-
nig Sinn, Aspekte der Qualitätsdimensionen so zu operationalisieren, dass sie bei 
gegebener Struktur des konkreten Heimes irrelevant sind. Vielmehr bestimmt die 
gegebene Struktur das Befragbare. Eine weitere Grenze des Befragbaren ergibt sich 
aus den Einsichten der geriatrischen Interventionsforschung. Saupp und Schröppel 
(1993) zeigen, dass ihre Untersuchung über «die Auswirkungen von Wahl-, Ent-
scheidungs-, Einfluss-, Kontroll- und Mitwirkungsmöglichkeiten auf die psycho-
physische Befindlichkeit von rüstigen hochbetagten Altenheimbewohnern ... insge-
samt gesehen ... positive, im Ausmass aber eher moderate Effekte erkennen (liess)» 
(Saupp und Schröppel, 1993, 153). Diese Zusammenfassung ist nicht nur inhaltlich, 
sondern auch methodisch zu verstehen: «Die Belastbarkeit der Probanden durch 
die empirische Erhebung ist sehr viel niedriger anzusetzen als bei einer jüngeren 
Stichprobe. Dies äussert sich ... in der Kürze von Interviews, im beschränkten Einsatz 
von schriftlichem Erhebungsmaterial oder im geringeren Differenzierungsniveau 
von Antwortalternativen» (Saupp und Schröppel, 1993, 154).

Generell gilt bei der Operationalisierung die Regel, dass Fragen kurz sein 
müssen. Sie dürfen keine Konditional- und Nebensätze enthalten (Schnelle et al., 
1995, 4; Uman et al., 2000). So ist die Frage «Wenn Sie etwas brauchen, hilft 
man Ihnen sofort?» für viele Betagte wegen ihrer konditionalen Form schwer ver-
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ständlich, während die Formulierung «Hilft man Ihnen sofort?» verstanden wird 
(Schnelle et al., 1995, 5). Kurze Fragen helfen auch, dass die Befragung nicht zu 
lange dauert. Sie sollte in der Regel 20 Minuten nicht überschreiten. Kann dieser 
Zeitrahmen nicht eingehalten werden, so ist die Befragung auf zwei verschiedene 
Zeitpunkte aufzuteilen.

Soll schriftlich oder mündlich befragt werden? Die Regel, dass grundsätzlich 
alle Bewohnerinnen und Bewohner an der Befragung teilnehmen können müssen, 
legt den Ausschluss der schriftlichen Befragung nahe (Schnelle et al., 1995, 4). 
Mündliche Befragungen in der vertrauten Umgebung der Betagten durch sorgfältig 
geschulte Interviewer müssen die Regel sein. Diese Schulung muss Informationen 
enthalten über die kognitive und physiologische Leistungsfähigkeit von Betagten 
sowie Informationen über zusätzliche Erklärungen und Hilfen, welche die Inter-
viewenden geben können (Uman et al., 2000, 172). Die Schulung darf nicht nur 
Informationen enthalten, sondern es muss auch verzerrungsminimierendes Verhalten 
geübt werden. Das Training dient dem Einüben einer Reihe von spezifischen Tech-
niken zur erfolgreichen Durchführung einer Befragung (Uman et al., 2000, 183). 
Diese Techniken sollen die Aufmerksamkeit der Befragten gewinnen und erhalten 
(z. B. durch Augenkontakt, eine langsame Annäherung, den häufigen Gebrauch des 
Namens der Befragten usw.), oder es ermöglichen, die Umgebung zu kontrollieren 
und deren Einflüsse zu minimieren (z. B. dadurch, dass Fenster dann geschlossen 
werden, wenn Lärm oder vorbeifahrende Autos die Aufmerksamkeit des Befragten 
auf sich ziehen könnten). Bei der Konzeption dieser Schulung ist insbesondere zu 
beachten, dass die Interviewenden über den gleichen Wortschatz und die gleichen 
Kommunikationsregeln wie die Befragten verfügen müssen (Kühn und Porst, 1999; 
Uman et al., 2000, 183). 

Die Befragung hat ohne die Anwesenheit von Dritten und ungestört abzulau-
fen. Das Setting muss deutlich machen, dass die Interviewenden nicht Agenten der 
Institution sind, sondern dass sie im Dienste der Interessen der Gesellschaft und 
der Bewohnerin stehen. Sind Mehrbettzimmer vorhanden, ist ein anderer Raum 
als Ort der Befragung zu wählen, der aber der Befragten vertraut sein muss. Daraus 
ergeben sich auch die Kriterien für die Antwort auf die Frage, wann zu befragen 
sei. Sicher nicht dann, wenn die Tagesabläufe im Heim Störungen zwangsläufig 
machen, wenn die Betagte Besuch hat oder sie lieber an der Aktivierung teilnehmen 
möchte usw. Das macht die Wahl des geeigneten Zeitpunktes nicht einfach. Es ist 
vielmehr damit zu rechnen, dass die Interviewenden mehrere Anläufe unternehmen 
müssen, bis eine störungsfreie Befragung möglich ist. Über die Eindrücke während 
den Befragungen und von den Befragten müssen die Interviewenden schriftlich in 
einem Protokoll nach Vorgaben Auskunft geben.
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3.3  Wie gestaltet sich das Instrument?

In den fünf Qualitätsfaktoren, jeweils untergliedert bezüglich «Umgebung und Es-
sen» und «Pflege und Betreuung», wurden zwischen drei und neun Fragen gestellt, 
unter anderen folgende:8

Empathie (Hilfe und Betreuung)
«Lächeln die Schwestern, die Pfleger oder das Personal Sie manchmal an?»
«Gehen die Schwestern, die Pfleger, das Personal manchmal grob mit Ihnen um?»
«Haben Sie heute schon mit einer Schwester, einem Pfleger, einer Angestellten des 
Heimes geplaudert?»

Empathie (Umgebung und Essen)
«Fühlen Sie sich in dem Raum x wohl?» (Vier verschiedene Räume des Heimes 
werden abgefragt)
«Fühlen Sie sich in Ihrem Zimmer wohl?»
«Brauchen Sie Hilfe beim Essen?» «Hilft man Ihnen dabei?»

Autonomie (Hilfe und Betreuung)
«Passt Ihnen im Heim etwas nicht? «Haben Sie sich wegen dem beschwert?» «Hat 
es etwas genützt?»
«Muss man zufrieden sein mit dem, was man hat?»
«Müssen Sie manchmal wider Willen baden oder duschen?»
«Möchten Sie lieber manchmal früher oder später ins Bett?»

Autonomie (Umgebung und Essen)
«Finden Sie das Essen hier gut?» «Haben Sie das jemandem gesagt?» (im Falle der 
Verneinung der ersten Frage und Bejahung der zweiten:) «Hat es etwas genützt?»
«Haben Sie manchmal Hunger?» «Bekommen Sie dann schnell etwas zu Essen?»

Privatheit (Hilfe und Betreuung)
«Klopfen die Schwestern/Pfleger an die Tür Ihres Zimmers?»
«Duzt Sie das Personal?» «Gefällt Ihnen das?»
«Steht manchmal die Türe Ihres Zimmers für längere Zeit offen?» «Stört Sie das?»

Privatheit (Umgebung und Essen)
«Haben Sie einen Schlüssel zu ihrem Schrank?»
«Möchten Sie mehr private Gegenstände in Ihrem Zimmer?»
«Können Sie immer in Ihr Zimmer?»

Sicherheit (Hilfe und Betreuung)
«Müssen Sie manchmal auf Hilfe warten?»
«Wechselt das Personal zu oft?»

8 Der vollständige Fragebogen sowie die Filterführung kann unter Ausschluss der kommerziellen 
Verwendung bei den Autoren angefordert werden.
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«Kümmern sich bei der Pflege zu viel verschiedene Leute um Sie?»

Sicherheit (Umgebung und Essen)
«Was gibt es heute zum Mittagessen?» «Was gibt es heute zum Abendessen?»
«Macht Ihnen im Heim etwas Angst?»
«Können Sie ihr Zimmer abschliessen?»

Akzeptanz (Hilfe und Betreuung)
«Haben die Schwestern/Pfleger Sie gerne?»
«Haben Sie die Schwestern/Pfleger gerne?»
«Gibt es unter den Schwestern/Pflegern «böse»?»

Akzeptanz (Umgebung und Essen)
«Haben Sie gute Freunde und gute Bekannte hier im Heim?»
«Hat Ihnen ein Bewohner oder eine Bewohnerin schon einmal etwas geschenkt?»
«Können Sie den Esstisch wechseln?» 

Die einzelnen dichotom kodierten Items wurden einer Varianz/Kovarianzanalyse 
unterzogen. Einige Fragen, insbesondere diejenigen nach der Qualität von Hilfe-
leistungen, ergeben nur dann gültige Werte, wenn die entsprechende Hilfsbedürf-
tigkeit vorliegt. Dasselbe ist der Fall, wenn beispielsweise nach dem Erfolg einer 
Beschwerde oder nach der Belastung durch eine bestimmte Situation gefragt wird. 
Die Items wurden zu einem vorläufigen Qualitätsfaktor aufaddiert und die Rele-
vanz der Items durch eine multiple schrittweise Regression mit dem zugeordneten 
additiven Qualitätsfaktor überprüft. Die Selektion der gültigen Items erfolgte nach 
folgenden Kriterien:

Trennschärfe: Die Korrelation mit dem zugeordneten Qualitätsfaktor ist höher als 
mit irgendeinem anderen Qualitätsfaktor.

Spezifische Relevanz: Der Determinationskoeffizient r2 mit dem zugeordneten Qua-
litätsfaktor beträgt mindestens 0.4 (40% erklärte Varianz).

Allgemeine Relevanz: Der Determinationskoeffizient mit der Gesamtskala (SLQA) 
beträgt mindestens 0.1 (10% erklärte Varianz).

Die Items, welche diese Bedingungen nicht erfüllten, wurden ausgeschlossen und 
die gültigen Items zu dem definitiven Qualitätsfaktor aufaddiert.

Besonders anspruchsvoll gestaltete sich die Auswahl der Fragen im Hinblick 
auf die gewünschte Breite der zu treffenden Aussagen. Das Instrument muss die 
Lebensqualität sowohl kognitiv voll kompetenter als auch prädementer und de-
menter Personen erfassen können, es muss sowohl schwere Pflegefälle als auch kaum 
pflegebedürftige Personen abbilden. Die Pflegebedürftigkeit wird im Fragebogen 
durch bestimmte Items («Brauchen Sie Hilfe beim Spazierengehen? … beim Zäh-
neputzen?» etc.) und entsprechende Filterführung kontrolliert. Es versteht sich von 
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selbst, dass insbesondere bei fortschreitender Demenz die Befragungsergebnisse 
je nach Zeitpunkt der Befragung beträchtlich variieren können. Die wiederholte 
Befragung von einigen Personen in kurzen Zeitabständen ergab teilweise erhebliche 
Abweichungen, insbesondere bei denjenigen, die sich schon nach vier Wochen 
nicht mehr erinnern konnten, dass sie bereits einmal befragt wurden. Die Werte der 
resultierenden SLQA-Skala wichen jedoch trotz erheblicher Unterschiede bei den 
einzelnen Fragen in keinem Fall mehr als 20% von einander ab. Selbstverständlich 
ist, dass die durch die Befragten berichtete Lebensqualität auch von der aktuellen 
Stimmung oder kurz zurückliegenden Ereignissen beeinflusst ist. Dies trifft jedoch 
für alle Bereiche der Umfrageforschung oder der Psychometrik zu.

4  Ergebnisse der Messung von Lebensqualität in Pflegeheimen

Nach überwiegend qualitativen Pretests in mehr als 15 Pflegeheimen setzten wir das 
Instrument (SLQA-Fragebogen) im Rahmen von Vollerhebungen in 16 Abteilungen 
von 10 verschiedenen Alters- und Pflegeheimen ein. Bei der Auswahl der Heime 
wurde darauf geachtet, unterschiedliche Typen zu berücksichtigen (Grösse, Anteil 
an Pflegefällen). Die Interviewer benutzten die Muttersprache der Bewohnerinnen 
und Bewohner, meist deutsche Dialekte oder die Sprachen von Immigranten, 
hauptsächlich italienisch und spanisch. Die Fähigkeit der Interviewer, den lokalen 
Dialekt zu verstehen und zu sprechen, ist entscheidend für ein erfolgreiches Inter-
view in Pflegeheimen.

Tabelle 1:  Stichprobe

Zahl der erfassten Alters und Pflegeheime 10

Zahl der erfassten Abteilungen 16

Zahl der erfassten Personen (Vollerhebung) 780

Zahl der vollständig interviewten Personen 430

Unvollständige Interviews (physische oder psychische Gründe) 208

Kein Einverständnis zur Befragung 87

Institution vor dem Interviewzeitpunkt verlassen 17

Zum Interviewzeitpunkt bereits verstorben 31

Keine Kontaktherstellung möglich (verschiedene Gründe) 7

Die Analyse der nicht befragten Personen und der im Datensatz fehlenden Angaben 
zeigt eine niedrige Zahl von Bewohnerinnen und Bewohnern, die keine Fragen 
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beantworten wollten. Ein Viertel der erfassten Personen waren aus psychischen 
oder physischen Gründen nicht in der Lage, die Befragung vollständig zu Ende zu 
führen. Sie fühlten sich müde oder belästigt oder es fehlte ihnen die kognitive bzw. 
physiologische Fähigkeit zu antworten.

Tabelle 2:  Kognitive Einschränkungen und Interviewbarkeit

Typen
 

SLQA
nicht oder 

unvollständig 
errechnet

Anteil SLQA  
vollständig 

errechnet

Anteil
 

Neutrale Ausfälle: entlassen, verstorben 55 1.00 0 0.00

Kein Einverständnis 87 1.00 0 0.00

Keine Interviewbarkeit 1) 104 1.00 0 0.00

Schwere kognitive Einschränkung 20 0.74 7 0.26

Mittlere kognitive Einschränkung 25 0.36 44 0.64

Leichte kognitive Einschränkung 26 0.11 210 0.89

Keine kognitive Einschränkung 33 0.18 151 0.82

SLQAFragen beantwortet, MMSFragen nicht 0 0.00 18 1.00

Insgesamt 350 0.45 430 0.55

Anzahl der Personen, die die MMSFragen  
beantwortet haben 516

1) Keine Interviewbarkeit: moribund, taub, stumm, schwer erkrankt, z.T. Abbruch durch Interviewer während 
des Interviews.

Insgesamt beantworteten 516 Befragte die kurzen MMS-Fragen (aus dem Standar-
dinstrument «Mini Mental State», Folstein u. a., 1975). Sowohl die MMS-Fragen 
wie auch die zur vollständigen Berechnung der SLQA-Skala notwendigen Fragen 
beantworteten 412 Personen, für 18 Personen lagen die Informationen zur SLQA-
Skala vor, nicht jedoch zum MMS. Die SLQA-Skala war bei mehr als 50 Prozent 
(51 von 96) derjenigen Bewohnerinnen und Bewohner kalkulierbar, bei welchen 
eine schwere oder mittlere kognitive Einschränkung festgestellt werden konnte, also 
Personen, welche an massiven Problemen hinsichtlich der Orientierung in Raum 
und Zeit litten, ansonsten aber prinzipiell befragbar waren. Dabei ist zu beachten, 
dass unter den aus verschiedenen Gründen (u. a. moribunden, erkrankten) Nichtbe-
fragbaren (N = 104) der Anteil chronisch schwer kognitiv eingeschränkten Personen 
grösser ist als unter den Befragbaren. Die Ergebnisse bezüglich der Befragbarkeit 
decken sich mit der Studie von Lang, Löger und Amann (2007), welche selbst bei 
schwer dementen Personen noch eine Befragbarkeit von bis zu 30 Prozent der Fälle 
ermittelte. Die kognitiv eingeschränkten Befragten wissen sehr wohl, ob beispielsweise 
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das Gemüse zu lange gekocht oder sie vom Pflegepersonal gut behandelt wurden 
und können auch darüber Auskunft geben. Den Interviewenden gelang es, einen 
grossen Teil der kognitiv eingeschränkten Personen erfolgreich zu befragen. 

Wir stellten eine gute Befragbarkeit bei leichteren und mittleren Fällen von 
Demenz fest. Bei schweren Fällen von Demenz in Kombination mit Artikulati-
onsdefiziten versagt allerdings unser Instrument, muss jedes Befragungsinstrument 

Tabelle 3:  Interkorrelationen der einzelnen Subskalen von SLQA

SLQA-Skalen Summenskalen Einzelskalen

SLQA Essen und  
Umgebung

Pflege und 
Betreuung

Empathie Autonomie Privatheit Sicherheit Akzeptanz

SLQA r 1
 r2 1

 p 0

 N 430

Essen & Umgebung r 0.863 1

 r2 0.745 1  

 p 0.000 0  

 N 430 459     

Pflege & Betreuung r 0.884 0.528 1     

 r2 0.781 0.279 1  

 p 0.000 0.000 0  

 N 430 430 444     

Empathie r 0.680 0.533 0.646 1     

 r2 0.462 0.284 0.417 1  

 p 0.000 0.000 0.000 0  

 N 430 451 443 491     

Autonomie r 0.714 0.624 0.623 0.421 1    

 r2 0.510 0.389 0.388 0.177 1  

 p 0.000 0.000 0.000 0.000 0  

 N 430 459 432 465 474    

Privatheit r 0.475 0.390 0.451 0.159 0.228 1   

 r2 0.226 0.152 0.203 0.025 0.052 1  

 p 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0  

 N 430 438 443 448 441 459   

Sicherheit r 0.679 0.480 0.703 0.277 0.359 0.324 1  

 r2 0.461 0.230 0.494 0.077 0.129 0.105 1  

 p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0  

 N 430 450 444 470 453 446 473  

Akzeptanz r 0.720 0.761 0.500 0.369 0.344 0.141 0.309 1

 r2 0.518 0.579 0.250 0.136 0.118 0.020 0.095 1

 p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0

 N 430 450 442 466 451 445 466 470
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versagen. Die Möglichkeit zur Ermittlung der SLQA-Skala ist, wie zu erwarten, 
signifikant vom kognitiven Status abhängig (gemessen mit einer gekürzten Form 
des MMS, p < 0.001). Die Beträge der Koeffizienten jedoch sind eher tief (Somers 
D = 0.22, Spearmans Rang-Korrelation = 0.37, g = 0.57). Bei schwerer Demenz sind 
zur Ermittlung der Lebensqualität gerontopsychiatrische Abklärungen notwendig, 
ein sozialwissenschaftliches Befragungsinstrument kann hier keine validen und 
reliablen Ergebnisse liefern. Bei schwerer Demenz ist von einer Einschätzung der 
Lebensqualität durch das Pflegepersonal dringend abzuraten; die Gründe sind oben 
dargelegt.

Bei Bewohnerinnen und Bewohnern mit vergleichsweise guten kognitiven 
Fähigkeiten oder keinerlei Einschränkungen betrug die Erfolgsrate über 80%. Einige 
Befragte ohne verminderte Kognition zeigten Irritationen darüber, dass ihnen die 
gleichen Fragen gestellt wurden, die für Bewohner mit schweren Einschränkungen 
erarbeitet wurden, was jedoch in der Regel durch gut ausgebildete Interviewende 
aufgefangen werden konnte.

Obwohl die Korrelationen zwischen den fünf Faktoren (Einzelskalen oder 
Subskalen) von SLQA signifikant sind, erklären sie gegenseitig jeweils weniger als 
20%, die Hälfte der bivariaten Interkorrelation erklärt weniger als 10%. Die Varianz 
jedes einzelnen Faktors wird zu mindestens 80% nicht durch die anderen Faktoren 
erklärt. Sie sind also unabhängig genug, um zum Beispiel Autonomie und Akzeptanz 
deutlich unterscheiden zu können.

Die Korrelationsmatrix der Hauptskala SLQA, der 5 Qualitätsfaktoren und 
der Dimensionen Essen und Umgebung sowie Pflege und Betreuung zeigt eine gute 
Reliabilität und Trennschärfe. Die Datenmatrix ist in der Regel nicht vollständig 
gefüllt, da bestimmte Fragen nicht an alle Personen gestellt werden können. Die 
Frage nach Hilfe beim Rasieren kann beispielsweise nur an Männer ohne Bart, die 
Frage nach der Hilfe beim Wechseln von Inkontinenzhilfen nur an hilfsbedürftige 
inkontinente Personen gerichtet werden. Deshalb sind die klassischen Verfahren zur 
Messung der Reliabilität wie beispielsweise Cronbach’s Alpha nicht anwendbar, da 
ein grosser Teil der Fälle wegen fehlender Werte ausgeschlossen würde. Stattdessen 
haben wir alle Items einzeln auf ihre Konsistenz bezüglich der Gesamtskala SLQA, 
der fünf Faktoren (Empathie, Autonomie, Privatheit, Sicherheit, Akzeptanz) und der 
beiden Dimensionen Essen und Umgebung sowie Pflege und Betreuung geprüft.

Die Korrelationen der fünf Faktoren mit der Gesamtskala SLQA und den 
Dimensionen Essen und Umgebung sowie Pflege und Betreuung liegen ausser bei 
dem Faktor Privatheit signifikant positiv bei r = 0.7, erklären also jeweils ca. 50% 
der Varianz von SLQA.

Signifikante Kovariaten von SLQA sind Lebensalter (r2 = 0.02) und Pflegestufe 
(r2 = 0.13), beide negativ korreliert. Weibliches Geschlecht ist nur mit dem Faktor 
Privatheit signifikant negativ korreliert, der kognitive Status positiv mit Privatheit, 
Sicherheit und Akzeptanz, negativ hingegen mit Autonomie. Geschlecht und 
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kognitiver Status erklären in keinem Fall mehr als 3% der Varianz einer Qualitäts-
dimension. Nicht signifikant ist die Zeit, die bereits in der Einrichtung verbracht 
wurde. Die Bewohnerinnen und Bewohner passen sich schnell den institutionellen 
Gegebenheiten an. Unter den Befragten waren allerdings nur 3% zum Zeitpunkt 
der Befragung weniger als zwei Monate bereits im Heim, da zwischen der Erhebung 
der Bewohnerlisten bei der Heimadministration bis zur Durchführung der einzelnen 
Interviews durchschnittlich zwei Monate vergingen. 

Frauen in Alters- und Pflegeheimen haben in der Dimension Privatheit eine 
niedrigere Lebensqualität. Wir vermuten, dass dies mit geringeren manifesten Be-
dürfnissen von Männern bezüglich Intimität erklärbar ist. So stören sich Männer 
beispielsweise seltener daran, wenn bei der Körperpflege die Intimität nicht gewahrt 
wird. Bei mentaler Einschränkung (kognitiver Status) fällt auf, dass im Gegensatz zu 
den anderen Qualitätsfaktoren die Autonomie bei gutem Status geringer ist als bei 
schlechtem Status. Der Verlust von Autonomie im Pflegeheim wird von Personen, 
die geistig präsent sind, viel schmerzlicher empfunden als bei tendenziell dementen 
Personen.

Insgesamt erklären die externen Kovariaten Alter, Geschlecht, kognitiver Sta-
tus und die Zeit, die bereits in der Einrichtung verbracht wurde, im multivariaten 
Modell nicht mehr als 5% der Varianz von SLQA, was auf die unabhängige Messung 
der Lebensqualität durch die Skala hinweist.

Die einzige Kovariate, die eine hohe negative Korrelation mit allen Qualitäts-
faktoren in dieser Untersuchung aufweist, ist die Pflegestufe. Sie wurde unabhängig 
vom SLQA-Fragebogen bei den untersuchten Institutionen direkt erhoben. Es ist 
nahe liegend, dass der Pflegeaufwand einen hohen Prognosewert für die Lebens-
qualität besitzt: je pflegebedürftiger jemand ist, umso weniger Lebensqualität hat 
die betreffende Person. 

Man könnte nun einwenden, dass die Pflegebedürftigkeit die bestimmende 
Variable für Lebensqualität sei und die gemessene Lebensqualität und damit der 
Indikator SLQA mit einem Bias gegen Institutionen mit einem hohen Anteil von 
stark pflegebedürftigen Personen behaftet sei. Dieser Effekt kann jedoch rechnerisch 
auspartialisiert werden. Obwohl die Pflegebedürftigkeit hochsignifikant auf dem 
1-Promille-Niveau negativ mit SLQA korreliert, erklärt sie nur 13% der Varianz 
von SLQA. 

Die Grafik zeigt die SLQA-Mittelwerte und das 95%-Konfidenzintervall für die 
einzelnen untersuchten Institutionen. Die Werte sind nach der Zahl der Befragten in 
den einzelnen Institutionen geordnet. Die Konfidenzintervalle sind eng, wenn mehr 
als 20 Personen interviewt wurden. Selbst geringere Fallzahlen ergeben trennscharfe 
Resultate. Heime mit geringer Lebensqualität ihrer Bewohnerinnen und Bewohner 
können leicht identifiziert werden. Einrichtungen oder Abteilungen mit grossen 
Bewohnerzahlen bieten eine geringere Lebensqualität als kleinere Institutionen.
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Die Qualität der Pflegeheime ist die dominierende Kovariate für die Lebensqualität 
der Bewohnerinnen und Bewohner. Wenn ein Instrument zur Messung von Lebens-
qualität bewährt ist, stellt die resultierende Skala ein valides Mass für die Qualität 
des Pflegeheims oder für eine Abteilung innerhalb des Pflegeheims dar. Unter den 
von uns gemessenen Variablen ist die einzige notwendigerweise zu kontrollierende 
Kovariate der erforderliche Pflegeaufwand, der wiederum eine Funktion des Ge-
sundheitszustandes der Bewohnerinnen und Bewohner darstellt. Gesund zu sein ist 
eine unabhängige, selbstverständliche Einflussgrösse für die Lebensqualität. 

Zu erwähnen ist auch der Einfluss der interviewenden Person, der bis zu 10% 
der Varianz der Skala zu erklären vermag. Dieser Umstand ist der Tatsache geschuldet, 
dass insbesondere bei kognitiv eingeschränkten Bewohnern die Antworten interpre-
tiert werden müssen und individuelle Interpretationsschemata können nicht ohne 
Weiteres standardisiert werden. Wir benutzten eine «Forced-Choice-Technik» mit 
ja-nein-Alternativen, weil Antworten entlang einer Ordinalskala nicht sinnvoll sind 
(Kühn und Porst, 1999). Der daraus möglicherweise resultierende Interviewereffekt 
muss kontrolliert werden. Es sind zwingend mehrere Interviewende per Institution 
einzusetzen. Das Untersuchungsprotokoll muss diesbezüglich eine höchstmögliche 
Variabilität sicherstellen.

Signifikante Unterschiede zwischen den Institutionen können bereits bei 
geringen Fallzahlen, also auch bei kleinen Institutionen festgestellt werden. Das Eta-

Grafik 5:  SLQAWerte für verschiedene Pflegeheime
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Quadrat für Heime als unabhängige Variable und SLQA als abhängige Variable liegt 
bei 24%, das generelle lineare Modell (GLM) erklärt 20% Varianz der Lebensqua-
lität. Bei Kontrolle der Pflegebedürftigkeit steigt die Erklärungskraft des generellen 
linearen Modells auf 28%, was auf die starke Abhängigkeit der Lebensqualität von 
Pflege und Umwelt verweist und die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Institutionen deutlich und überprüfbar macht.

4  Schlussfolgerungen

Zufriedenheitsbefragungen erfüllen ihren Anspruch nicht, die Qualität von Um-
gebung und Pflege in medizinischen und pflegerischen Institutionen wie Heimen 
festzustellen. Um diesem Anspruch zu genügen, muss die Lebensqualität gemessen 
werden, die auf erfahrungsbasierten und nicht auf einstellungsbasierten Merkma-
len beruht. Die gemessene Lebensqualität weist im Hinblick auf die untersuchten 
Institutionen eine hohe Trennschärfe auf. Die Varianzen der Gesamt- und der 
Subskalen innerhalb der einzelnen Institutionen sind klein, die Varianzen zwischen 
den Institutionen hingegen bedeutend. Der vorgestellte Ansatz zur Messung der 
Lebensqualität ist geeignet, auch kognitiv eingeschränkte Heimbewohnerinnen und 
-bewohner zu interviewen und reliable Ergebnisse bezüglich ihres Wohlergehens 
und bezüglich der Qualität von Pflege und Umwelt zu liefern.

Einzelinterviews mit den Heimbewohnerinnen und -bewohnern sind für eine 
unabhängige Messung ihrer Lebensqualität unabdingbar. Lebensqualität ist mittels 
geeigneter Methoden auch bei kognitiv eingeschränkten Bewohnern messbar. Ein 
hoher Anteil älterer Menschen in Pflegeheimen ist in der Lage, auf geeignete Fragen 
nach ihrer Lebensqualität adäquat zu antworten, selbst angesichts deutlicher kogni-
tiver Defizite. Ihre Fähigkeit zu adäquaten Antworten muss hier stärker unterstützt 
werden als bei jüngeren Personen. Dies geschieht durch die Kürze des Interviews, 
durch ein geringeres Mass an Differenzierung und durch den Verzicht auf schriftliche 
Fragebögen zugunsten von persönlichen Face-to-Face-Interviews und keinesfalls 
durch die Auswahl von «befragungsfähigen» Bewohnerinnen und Bewohnern durch 
das Personal. Es empfehlen sich Gesamterhebungen.

Sich bezüglich subjektiver Lebensqualität auf Informationen zu verlassen, die 
von im Heim arbeitenden Personen gegeben werden, oder sich auf von Pflege- oder 
Medizinalpersonal verfasste klinische Berichte zu stützen, führt nicht nur wegen 
eines möglichen Eigeninteresses zu verzerrten Ergebnissen, sondern auch wegen 
der Inkongruenz der pflegerischen und medizinischen Qualitätskriterien und der 
ökonomischen Rahmenbedingungen mit den Qualitätsanforderungen und -kriterien 
der Bewohnerinnen und Bewohner. Dem Umstand, dass sich ein «ganzer Mensch» 
im Pflegeheim befindet, wird durch eine medizinalisierte pflegerische Perspektive 
nicht Rechnung getragen. Die standardisierte Befragung von Bewohnerinnen und 
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Bewohnern kann bezüglich ihres Wohlbefindens – dieses muss der zentrale institu-
tionelle Zweck von Alters- und Pflegeheimen sein – valide und reliable Ergebnisse 
liefern und dadurch zur Verbesserung der Lebensqualität der in Heimen lebenden 
Menschen und der Qualität der Heime selbst beitragen.
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Thomas S. Eberle und Kurt Imhof (Hrsg.), 
Sonderfall Schweiz, Seismo Verlag,  
Zürich, 2007

Der vorliegende Band dokumentiert den un-
ter dem gleichen Titel stehenden Jubiläums-
kongress der Schweizerischen Gesellschaft für 
Soziologie anlässlich ihres fünfzigjährigen 
Bestehens (St. Gallen 2005). Er beinhaltet 
eine Auswahl derjenigen Referate, «die den 
Sonderfall Schweiz nicht lediglich als (meist 
nicht auffindbare) einzigartige Merkmalsaus-
prägung einer sozialstrukturellen Konstella-
tion, sondern in seiner identitätsbildenden 
und kohäsionsfördernden Bedeutung be-
greifen», so der Organisator und damalige 
Präsident der SGS, Thomas S. Eberle, in 
seiner prägnanten Einleitung (10). 

«Sonderfall Schweiz» ist eine publizis-
tisch verbreitete und rhetorisch oft bemühte 
Formel kollektiver Selbstbeschreibung, vor 
allem in der deutschsprachigen Schweiz. 
Ob man sie als «verbreitetste kollektive 
Identitätskonstruktion» (7) bezeichnen 
sollte, scheint mir fraglich; es handelt sich 
wohl eher um eine rhetorische Methode 
der Identitätsbegründung. Denn inhaltlich 
kann – dies zeigen zahlreiche Beiträge dieses 
Bandes – sehr Unterschiedliches mit der 
Sonderfallsemantik legitimiert werden: Von 
der «Konkordanzdemokratie» (Hanspeter 
Kriesi) bis zum «Bankgeheimnis» (Stefan 
Tobler und Angelo Gisler). 

Zu Recht diagnostiziert Eberle eine m. E. 
nur durch Pfadabhängigkeiten der empi-

rischen Methodik zu erklärende Abstinenz 
der Soziologie im Hinblick auf Fragen der 
Konstruktion kollektiver Identitäten, die sie 
«weitgehend den Historikern, Literatur- und 
Kulturwissenschaftlern überlassen» habe (9). 
Angesichts des damals grassierenden «Malaise 
Suisse» bewiesen die Organisatoren mit der 
Wahl des Themas Fingerspitzengefühl, zumal 
anlässlich eines öffentlichkeitswirksamen 
Jubiläumskongresses. Ob allerdings im Falle 
der Schweiz von einer «nationalen Identität» 
(ebda.) zu sprechen ist, stellt Hanspeter Kriesi 
(Die Schweiz – ein Nationalstaat?») in Frage. 
Er sieht in der Schweiz eine «Föderation der 
Nationen», deren strukturierende Bedeutung 
derzeit infolge sozio-ökonomischer Verände-
rungen ihre territoriale Grundlage verliert.1 
Stefan Kutzner («Nationalstaatlichkeit als 
Grundbedingung der Autonomie des Poli-
tischen – zur Bedeutung von Volkssouve-
ränität und nationaler Identität») attestiert 
der Schweiz das Fehlen einer »stabile(n) 
Identität von sich als Nationalstaat» (108) 
mit der überraschenden Begründung, «weil 
das Prinzip der Volkssouveränität nicht un-
umschränkt verwirklicht» sei (106). Michael 
Opielka («Die Gemeinschaft der Schweiz – 
Wie Sozialpolitik den Nationalstaat sinnvoll 
erhält») dagegen sieht aufgrund der parsoni-

1 Leider wird die spannende Frage, was aus der 
schweizerischen Integrationsgeschichte für die 
Integration Europas gelernt werden könnte, 
hier nur abschliessend gestellt und auch in 
anderen Beiträgen kaum behandelt.
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anischen Basis seiner Diagnose hier keinen 
«Sonderfall». 

«Sonderfälle konstituieren sich durch 
die Differenz zu einem ‹Normalfall›. Was ist 
der Normalfall, von dem sich der ‹Sonderfall 
Schweiz› unterscheidet?» Diese Leitfrage 
Thomas Eberles zeigt ein Dilemma des 
Soziologen auf, wenn er sich mit Identitäts-
konstruktionen seiner eigenen Gesellschaft 
auseinandersetzt. Er kann sich dem Horizont 
solcher Konstruktionen nur um den Preis der 
Verfremdung entziehen. Die Berufung auf 
den Sonderfall fordert zwar die Frage nach 
dem Normalfall heraus, aber die identitäts-
theoretische Antwort heisst einfach: «Alle 
anderen». Identität hat man – aus soziolo-
gischer Sicht – nur für sich selbst. Deshalb 
lassen sich Identitäten, wie Eberle zur Recht 
hervorhebt, soziologisch nur aus Selbstbe-
schreibungen rekonstruieren. Hierzu bieten 
insbesondere die Arbeiten von Kurt Imhof 
(«Sonderfallsdiskurse und Pfadabhängigkeit: 
Der Fall Schweiz») und Karl-Siegbert Rehberg 
(«‹Insula helvetica› als Gleichgewichtsgesell-
schaft. Mythisierung als schweizerische Kri-
senbewältigung») hervorragende inhaltliche 
Beiträge. Was nach Ansicht des Rezensenten 
allerdings im gesamten Bande übergangen 
wird, ist die identitätsstiftende Bedeutung 
der Milizarmee. Auch wenn die Formel der 
«wehrhaften Schweiz» in den Hintergrund 
gerückt ist, ist die alltagsweltliche Praxis der 
sich wiederholenden Einberufungen und 
ihr Kommunikationswert (wie auch das 
dadurch gebildete «soziale Kapital») kaum 
zu überschätzen. 

Man mag diese Bemerkung auch dem 
zweiten, integrationstheoretischen Strang 
der Argumentationen zurechnen, den die 
Herausgeber als Selektionskriterium der 
Beiträge gewählt haben. Wie funktioniert 
die Schweiz als «Willensnation», wie bewirkt 
sie angesichts vielfältiger Konflikte und 
zentrifugaler Kräfte ihren Zusammenhalt? 
Bemerkenswert ist hier insbesondere der 
Beitrag von Peter-Ulrich Merz-Benz («Die 
Schweiz – Schulbeispiel einer transkulturellen 
Gesellschaft?»): Aus der Perspektive der 
Transkulturalität sind «Kulturen … gegen-

seitig ineinander präsent, und es gehört un-
mittelbar zu ihrer Entwicklung, dass sie sich 
einander gleichsam fortwährend einschrei-
ben. Kulturen sind extern vernetzt» (115). 
Dies wird am Beispiel der schweizerischen 
Sprachenpolitik eindrücklich demonstriert. 
Auch Rehbergs These, «dass die Schweiz ein 
aus vielen kulturellen Bestandteilen zusam-
mengefügtes Gleichgewichtssystem ist», trägt 
zur Klärung der Integrationsbedingungen 
bei. Daraus ergeben sich allerdings auch 
Restriktionen: Der hohe Konsensbedarf der 
heterogenen «Willensnation» beschränkt 
die Möglichkeiten entschiedener politischer 
Handlungen nach Innen und Aussen. Inte-
grationstheoretisch informativ ist ferner der 
Beitrag von Roland J. Campiche («La Suisse 
forme-t-elle un cas religieux particulier?»), 
welcher die institutionelle Überbrückung 
des historisch tiefgreifendsten politischen 
‹Cleavage›, nämlich des konfessionellen, 
verdeutlicht. Schliesslich stellt die mehre-
benenanalytische Rekonstruktion von vier 
Wohlfahrtsregimen durch Michael Opielka 
einen weiterführenden Beitrag zur Frage 
nach der Integrationsleistung von Sozial-
politik dar. 

Während die Beiträge des ersten Teils  
zur «Sonderfallsdebatte» gerade durch die 
Unterschiedlichkeit ihrer Perspektiven der 
von Eberle vorgegebenen Doppelperspektive 
von Identität und Integration viel Substanz 
geben, orientieren sich die Beiträge des 
zweiten Teils «Die Schweiz im Kapitalis-
mus: Modelldebatte» überwiegend an der 
von Gösta Esping-Andersen entwickelten 
Typologie von «Wohlfahrtskapitalismen». 
Dieser Referenzrahmen ist im Falle der em-
pirischen Untersuchung von Veränderungen 
des schweizerischen Dispositivs sozialen 
Schutzes durch Michael Nollert («Sonderfall 
im rheinischen Kapitalismus oder Sonderweg 
im liberalen Wohlfahrtskapitalismus? – Zur 
Spezifität des Sozialstaates Schweiz») heuris-
tisch fruchtbar. Der Beitrag von Christiane 
Bender, Hans Grassl und Markus Schaal 
wie auch der bereits erwähnte von Michael 
Opielka versuchen sich in einer Zuordnung 
der Schweiz im Rahmen der Typologie, 
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wobei eher deren heuristische Grenzen 
als ihr Nutzen deutlich wird. Der diesen 
Teil abschliessende Beitrag von René Levy 
vergleicht unterschiedliche Typologien und 
argumentiert trotz der verbreiteten Kritik 
für die Brauchbarkeit des ursprünglichen 
Ansatzes von Esping-Andersen. 

Der abschliessende Teil 3 enthält drei 
empirische Studien: 

(1) zur Durchsetzung und Wirkung ame-
rikanischer Managementmodelle in einem 
global operierenden schweizerischen Konzern 
(Christoph Maeder und Eva Nadai), 

(2) einen internationalen Vergleich der 
Debatten über überhöhte Managerentgelte 
(Matthias Vonwil und Mario Schranz) und 
schliesslich zum sich wandelnden Diskurs 
über das Bankgeheimnis in der Schweiz 
(Stefan Tobler und Angelo Gisler). Zur 
selben Kategorie theoretisch anspruchsloser 
aber sachlich informativer Studien gehören 
aus den vorangehenden Teilen die Beiträge 
von Julia Sauer («Höhenweg und Monolith: 
der ‹Sonderfall› auf Schweizer Landesaus-
stellungen») und Jean-Pierre Tabin und 
Mitarbeitern zur Entwicklung der «Assistance 
Publique».

Das Cover des Bandes zeigt das Logo des 
St. Galler Jubiläumskongresses: Ein Zähne 
fletschender Wolfshund vor der Schweizer 
Flagge am Heck eines Dampfers. Sollte der 
Wolfshund für die Rolle der Soziologie ste-
hen? Bellen, Knurren oder gar Beissen findet 
in diesem Band nur in homöopathischen 
Dosen statt, am ehesten in den Fallstudien 
des dritten Teils. Und stets in den zivilisierten 
Formen wertungsfreier Wissenschaft. Lieb 
Vaterland, magst ruhig sein. Deine Soziologie 
hat die kritische Aufmüpfigkeit eines Urs 
Jäggi oder Jean Ziegler gründlich abgelegt!

Eine glückliche Verbindung ist den 
Heraus gebern durch die Einbeziehung so-
wohl von inländischen wie von ausländischen 
Autoren gelungen. Bemerkenswerterweise 
stammt der m. E. diagnostisch anspruchs-
vollste Beitrag von einem «Fremden» im 
Simmelschen Sinne: von Karl-Siegbert 
Rehberg. Auffallend ist das Fehlen von 
Beiträgen seitens im Ausland lebender 

schweizerischer Soziologen, was nicht den 
Organisatoren des Kongresses anzulasten 
ist. Der Rezensent büsst seine Absenz durch 
diese Besprechung. 

Franz-Xaver Kaufmann
Universität Bielefeld

E-Mail: f.x.kaufmann@uni-bielefeld.de

Michel Foucault, Ästhetik der Existenz. 
Schriften zur Lebenskunst, hrsg. von 
Daniel Defert et al., Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 2007, 346 Seiten 

«Warum sind ein Gemälde oder ein Haus 
Kunstobjekte, aber nicht unser Leben?» 
(201). Diese Frage stellt sich Foucault zu-
folge umso dringlicher, als in der Antike die 
wesentliche Zone, auf die es ästhetische Wer-
tigkeitsprinzipien anzuwenden galt, durchaus 
mit der eigenen Existenz, dem eigenen Leben 
zusammenfiel. Die «Künste der Existenz» der 
griechischen bzw. griechisch-römischen Kul-
tur umfassten seiner These nach ein ganzes 
Bündel an Praktiken, mittels derer Individuen 
nicht allein ihr Verhalten regeln, sondern sich 
selbst transformieren und aus dem eigenen 
Dasein ein an Stilkriterien orientiertes Werk 
machen sollten. Im Kontext der Arbeiten zur 
Sexualethik – der «Genealogie des Begeh-
renssubjekts» – sind diese Selbsttechniken 
und Subjektivierungsformen prominent in 
Foucaults Blickfeld gerückt und stehen im 
Zentrum der zwei letzten Monographien Der 
Gebrauch der Lüste (L’usage des plaisirs, 1984) 
und Die Sorge um sich (Le souci de soi, 1984). 
Mit Blick auf das klassische griechische 
Denken sowie die ersten zwei Jahrhunderte 
des Kaiserreichs untersuchen sie, wie, warum 
und in welcher Form sexuelle Aktivität als 
moralischer Bereich konstituiert wurde. 

Die nunmehr im Band Ästhetik der 
Existenz versammelten kürzeren Texte – 
Vorlesungszusammenfassungen, einleitende 
Notizen, Artikel sowie zahlreiche Interviews 
– entstammen mehrheitlich den Jahren 1980 
bis 1984, der Zeit der Entstehung und Publi-
kation dieser Monographien. Sie kommentie-
ren die einschlägigen Auseinandersetzungen, 
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indem sie nicht allein die Eigentümlichkeiten 
der antiken Selbstkultur, sondern vor allem 
auch die damit verbundenen Erkenntnisin-
teressen präzisieren. Wie bereits in Der Wille 
zum Wissen (La volonté de savoir, 1976), dem 
ersten Band von Sexualität und Wahrheit, 
spricht sich Foucault dezidiert dagegen 
aus, dass sich das Problem der Sexualmoral 
auf Verbote reduzieren lasse und durch die 
Aufhebung von Repressionsmechanismen 
allein gelöst werden könne. Demgegenüber 
rückt er unterschiedliche «Problematisie-
rungen» ins Zentrum des Interesses und 
plausibilisiert diesen Zugang, indem er die 
antike mit der christlichen Sexualmoral 
kontrastiert. Was die Ebene der Kodizes 
betrifft, behauptet Foucault ausgeprägte 
Kontinuitäten; hinsichtlich dessen, was er-
laubt ist und was nicht, hat sich ihm zufolge 
wenig verändert. Auch führt er verschiedene 
asketische Techniken und «Praktiken der 
Strenge» an, die das Christentum von der 
(angeblich toleranten) Antike übernommen 
hat. Grundlegende Unterschiede macht er 
im jeweils implizierten Selbstverhältnis sowie 
in den ethischen «Problematisierungen» aus, 
die den sinnlogischen Kontext der konkreten 
Gebote und Verbote bilden. Was die Antike 
angeht, war diese Moral gemäss Foucault 
primär «ein Problem persönlicher Wahl», 
das eine kleine Elite betraf und nicht als 
Verhaltensmodell für alle gedacht war (192). 
Die sexuelle Strenge sei in der griechischen 
Gesellschaft ein Luxus, eine philosophische 
Verfeinerung und typischerweise das Tun sehr 
kultivierter Leute gewesen, die so versucht 
hätten, ihrem Leben Schönheit und Inten-
sität – den «grösstmöglichen Glanz» – zu 
verleihen sowie den anderen die Erinnerung 
an eine schöne Existenz bzw. einen «ausserge-
wöhnlichen Ruf» zu hinterlassen (210). Die 
prinzipiellen Zielvorstellungen dieser Moral 
beschreibt Foucault als durchaus ästhetischer 
Art und betont die zentrale Bedeutung des 
Ideals, eine «vollkommene Beherrschung 
seiner selbst zu praktizieren» (198 f.). Diese 
Ästhetik der Existenz wurde Foucault zufolge 
im Kontext des Christentums vom «Problem 
der Reinheit» überlagert – das «virile Modell 

der Selbstbeherrschung» durch das «weibliche 
Paradigma» der Jungfräulichkeit verdrängt, 
das Programm der Selbstbeherrschung durch 
die Idee eines Selbst, dem es zu entsagen gilt, 
abgelöst (212 f.).  Damit einhergehend verlor 
die in der Antike zentrale Maxime der «Sorge 
um sich» an Bedeutung; das Christentum 
machte, so Foucault, die Selbsterkenntnis, 
die Entzifferung der Wahrheit des Selbst, zur 
prioritären Verpflichtung: Nun galt es, sich 
unermüdlich auszuleuchten, Fehler und Be-
gierden aufzuspüren und sie zu bekämpfen.

Wozu diese eingehende Auseinander-
setzung mit der antiken Selbstkultur? In 
den Interviews, die der Band Ästhetik der 
Existenz versammelt, distanziert sich Foucault 
mehrfach von der Idee, die Beschäftigung mit 
der Antike ziele auf eine Aktualisierung, eine 
Restaurierung ihrer Formen: «Nein! Ich suche 
keine Lösung durch Auswechslung»; die an-
tike Selbstkultur sei «nicht gerade grossartig» 
und habe «keinen beispielhaften Wert» (194; 
241; 198). Foucault begründet die Bedeutung 
seiner Sondierungen vornehmlich mit Ver-
weis auf zeitgenössische Konstellationen. Er-
weiterte Erkenntnismöglichkeiten aufgrund 
der Auseinandersetzung mit der Antike sieht 
er gerade insofern gegeben, als die antiken 
«Problematisierungen» dem «zeitgenössischen 
Selbstkult», bei dem sich alles darum dreht, 
«sein wahres Ich zu entdecken, indem man 
es von dem trennt, was es verdunkeln oder 
entfremden könnte, indem man seine Wahr-
heit dank eines psychologischen Wissens oder 
einer psychoanalytischen Arbeit entziffert», 
diametral entgegengesetzt sind (210). Gerade 
in ihren kontrastiven Zügen soll die antike 
Selbstkultur bzw. Sexualmoral den Blick 
für die Kontingenz gegenwärtiger Muster 
schärfen. Diese Deutung wird durch die 
Textauswahl und die Kommentierung des 
Bandes durch Martin Saar gestützt, wobei 
Saar die Analysen Foucaults zur Antike (die 
er mitunter schlicht als «Umweg» apostro-
phiert) explizit in den Kontext jenes «phi-
losophischen ethos» stellt, das Foucault im 
berühmten Aufsatz «Was ist Aufklärung?» als 
«permanente Kritik unseres geschichtlichen 
Seins» und «historisch-kritische Haltung» be-
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schreibt (182; 186). Dass diese Lesart wenig 
forciert erscheint, obschon Foucaults Studien 
zur Antike durchaus umfang- und detailreich, 
teils gar akribisch sind und die Befragung der 
Gegenwart (abgesehen von der Auseinander-
setzung mit dem Christentum) weitgehend 
eine programmatische bleibt, hängt nicht 
zuletzt mit aktuellen Diskussionslagen zu-
sammen. Probleme der Lebenskunst sind in 
jüngster Vergangenheit vor allem im Hinblick 
auf die Transformationen der Arbeitswelt 
eingehend diskutiert worden. Während 
Foucault in den Interviews aus den frühen 
1980er Jahren wiederholt behauptet, dass es 
kaum mehr eine Erinnerung an die Idee gebe, 
wonach das Hauptkunstwerk, für das man 
Sorge zu tragen habe, das eigene Leben sei, 
und er Elemente einer Ästhetik der Existenz 
lediglich noch in der Renaissance sowie im 
Dandyismus und im Lebensstil der Bohème 
des 19. Jahrhunderts ausmacht, attestieren 
diese neueren Positionen dem Problem der 
Lebenskunst durchaus Aktualität. Die wohl 
prominenteste und am intensivsten diskutier-
te Studie – Der neue Geist des Kapitalismus (Le 
nouvel esprit du capitalisme, 1999) von Luc 
Boltanski und Eve Chiapello – behauptet 
nichts Geringeres, als dass im Anschluss an 
die Legitimationskrise des Kapitalismus um 
1968 künstlerische Wertigkeitsprinzipien 
wie Autonomie, Authentizität, Kreativität 
sowie Selbstverwirklichung über die Felder 
kultureller Produktion hinaus in weite Teile 
der Arbeitswelt diffundiert sind und dass 
das Künstlerbild, wie es im 19. Jahrhun-
dert in Abgrenzung zum kapitalistischen 
Unternehmer skizziert wurde, zum Modell 
des arbeitenden Subjekts schlechthin avan-
ciert ist. Diese Position widerspricht der 
Foucaultschen These von der Abwesenheit 
lebenskünstlerischer Dimensionen in der 
Gegenwart grundlegend. Die «kontrastive 
Funktion» und zeitdiagnostische Relevanz 
der Arbeiten Foucaults sind damit jedoch 
keineswegs in Frage gestellt – im Gegenteil. 
Die jüngeren Diskussionen fokussieren pri-
mär auf die quasi verblüffende Annäherung 
einstiger Gegenfiguren bzw. auf die These, 
dass heute nicht zuletzt auch Manager 

über Künstlertugenden verfügen und sich 
lebenskünstlerisch ausrichten sollen. Das 
Eigentümliche der zur Diskussion stehenden 
Stilisierungen bleibt dabei vergleichsweise 
unterbeleuchtet, was zur Folge hat, dass 
die gegenwärtig dominierende Maxime der 
Selbstverwirklichung oftmals mit Lebens-
kunst überhaupt gleichgesetzt wird. Die 
Arbeiten Foucaults zur antiken Ästhetik der 
Existenz und dem für sie zentralen Ideal der 
Selbstbeherrschung können solchen «Selbst-
verständlichkeiten» gezielt Wind aus den 
Segeln nehmen und lassen die besonderen 
Konturen gegenwärtiger Selbstverhältnisse 
schärfer hervortreten.

Andrea Glauser 
Universität Bern, 

Institut für Soziologie  
Lerchenweg 36, 3012 Bern,  

glauser@soz.unibe.ch

Angela Stienen (Hrsg.), Integrationsma
schine Stadt? Interkulturelle Beziehungs
dynamiken am Beispiel von Bern, Haupt, 
Bern, 2006, 468 Seiten

Der hier zu besprechende Band präsentiert 
in fünf Einzelbeiträgen die Ergebnisse der 
Berner Teilstudie eines Forschungsprojekts, 
das sich mit dem alltäglichen Zusammenle-
ben in sogenannten Einwandererquartieren in 
den Städten Basel, Bern und Zürich befasste.  
Mit dem Titel «Integrationsmaschine Stadt?» 
wird der Sammelband in den Kontext der 
«seit einiger Zeit kontrovers geführten De-
batte über die scheinbar schwindende Inte-
grationskraft der europäischen Stadt» gestellt 
(19). Wie die Herausgeberin Angela Stienen 
einleitend ausführt, steht in den Beiträgen 
indes explizit nicht die Frage im Zentrum, 
ob die Auseinandersetzungen und Konflikte, 
welche durch die Dichte der Beziehungen in 
der Stadt hervorgerufen werden, von einem 
Versagen der «Integrationsmaschine» Stadt 
zeugen. Vielmehr interessiert die Frage, 
«worum im Rahmen der latenten und offen 
ausgetragenen Auseinandersetzungen gestrit-
ten wird und welche Unterschiede unter der 
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Stadtbevölkerung dabei zu für das städtische 
Zusammenleben relevanten Unterschei-
dungen werden» (27). Ins Blickfeld sollen 
nicht bloss öffentlich geführte politische 
Kontroversen  geraten, sondern in erster 
Linie Auseinandersetzungen, die öffentlich 
unbemerkt bleiben. Dabei wird unterstellt, 
«dass der Einblick in die soziale Logik eines 
vordergründig unspektakulären städtischen 
Kontextes weitreichendere Schlüsse darüber 
zulässt, wie Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und soziokultureller Lebensformen 
miteinander umgehen, als das Spektakuläre, 
auf das von vornherein moralisierend mit 
dem Mahnfinger gezeigt wird» (19). 

Im ersten Beitrag beschäftigt sich Jac-
queline Truffer Widmer mit der Migrations-
politik der Stadt Bern im 20. Jahrhundert. 
Anhand von Verwaltungsberichten und 
Interviews untersucht die Autorin, wie 
wirtschaftliche und politische Konjunktu-
ren  die Einwanderung von Arbeitsmigrant/
innen beeinflussten. Indem sie einerseits die 
bürokratische Rhetorik und die Logik der 
Gesetzgebung nachzeichnet und andererseits 
Interviews mit handlungsmächtigen Akteu-
ren analysiert, zeigt sie auf, wie letztere mit 
den institutionellen Rahmenbedingungen 
umgehen – nämlich höchst flexibel und 
eigenmächtig. An verschiedenen Beispielen 
wird erläutert, dass sich deren Handeln 
meist am Interesse der Arbeitgeber resp. am 
jeweiligen Arbeitskräftebedarf ausrichtete. 
Der Beitrag zeichnet zudem nach, dass in den 
Auseinandersetzungen um Integration bis 
heute immer wieder dieselben Themen und 
Handlungsstrategien debattiert werden. Lei-
der etwas zu knapp diskutiert und theoretisch 
kaum reflektiert werden die Veränderungen, 
die in den abgedruckten Daten durchaus 
auch auszumachen sind. Besonders auffällig 
sind etwa die Veränderungen im Vokabular 
der Verwaltungsberichte, die darauf hindeu-
ten, dass sich das Verständnis dessen, was 
politisch korrekt ist, stark wandelte. 

Die drei nachfolgenden Beiträge befassen 
sich mit ehemaligen Arbeitervierteln im in-
nenstadtnahen Berner Stadtteil V, der durch 
Zuwanderung und «spot gentrification» 

geprägt ist sowie durch eine Quartierpolitik, 
«die gleichzeitig den Ansprüchen nachhaltiger 
Quartierentwicklung und den Anforderun-
gen des Standortwettbewerbs zwischen den 
Städten genügen will» (28). 

Der Beitrag von Angela Stienen und 
Daniel Blumer besteht aus einer statisti-
schen Beschreibung der drei Quartiere im 
Stadtteil V und zielt auf eine kritische Über-
prüfung herrschender Annahmen über das 
Versagen der Integrationsfunktion der Städte. 
Mittels deskriptiver Statistik und Segregati-
onsanalysen wird der Frage nachgegangen, 
warum ein Quartier als «Problemquartier» 
bezeichnet wird. Hängt dies tatsächlich mit 
dem hohen Ausländeranteil zusammen, wie 
oft suggeriert wird? Oder mit der inneren 
Zusammensetzung der ausländischen Bevöl-
kerung? Stienen und Blumer zeigen anhand 
der Daten, dass das Stigma «Ausländerghetto» 
und Zuschreibungen wie «überfremdet» mit 
den tatsächlichen Bevölkerungsanteilen in 
den Quartieren kaum etwas zu tun haben. 
Zudem weisen sie nach, dass eine Segrega-
tion, d. h. die Konzentration bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in einem Quartier, vor 
allem auf kleinsträumiger Ebene beobachtet 
werden kann. Diese stellt nicht nur die Folge 
von Kettenmigration, d. h. des Nachzugs von 
Bekannten und Familienangehörigen, dar. Sie 
kann auch wesentlich durch die Vermietung-
spraxis sowie durch die Arbeitskräfteanwer-
bung der Firmen verursacht sein. Segregation 
wird damit von der Aufnahmegesellschaft 
«strategisch mitverursacht und reproduziert» 
(204) und ist nicht einfach mit «vormoderner 
Lebensweise» und fehlender individueller 
Emanzipation auf Seiten der Migrant/innen 
zu erklären – eine These, die anhand der 
verwendeten statistischen Daten allerdings 
nicht direkt überprüft werden kann. Stienen 
und Blumer liefern eine mit Graphiken und 
Fotos sehr ansprechend präsentierte und 
sehr – manchmal zu – detaillierte Beschrei-
bung der Zusammensetzung der Wohnbe-
völkerung im untersuchten Stadtteil und 
widerlegen einige der gängigen Annahmen 
über die Bevölkerungsstruktur sogenannter 
Problemquartiere. 
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Verteilungen entlang bestimmter sozi-
odemographischer Merkmale lassen indes 
noch keine Rückschlüsse auf die Qualität des 
Zusammenlebens im Quartier zu und geben 
auch keine Antwort auf die Frage, warum 
bestimmte Quartiere als problematisch be-
trachtet werden und andere nicht. Vielmehr 
erfordert die Untersuchung der Qualität des 
Zusammenlebens eine Rekonstruktion der 
Sinnstrukturen der sozialen Welt und damit 
ein interpretatives Verfahren. Genau dies ist 
der Zugang, den Angela Stienen im darauf-
folgenden Beitrag wählt, in welchem sie der 
Frage nach den verborgenen Mechanismen 
von Integration und Ausgrenzung im Quar-
tier nachgeht. Ausgehend von «qualitativen» 
Interviews mit Quartiersbewohnerinnen und 
-bewohnern schweizerischer und auslän-
discher Herkunft, die dem kleinbürgerlichen 
Arbeitnehmermilieu angehören, untersucht 
sie, wie sich die Veränderungen der letzten 
Jahre auf das Zusammenleben im Stadtteil 
auswirkten. Stienen zeigt auf, dass die Kon-
fliktlinien im Stadtteil nicht in erster Linie 
entlang der Staatsbürgerschaft verlaufen, son-
dern dass Abschottung und Ausgrenzung im 
Quartier auf verschiedene Differenzen und 
Machtverhältnisse zurückzuführen sind. Ein 
zentrales Machtverhältnis im Stadtteil besteht 
in der Etablierten-Aussenseiter-Figuration, 
wobei zu den Etablierten nicht nur die 
Alteingesessenen schweizerischer Nationa-
lität, sondern auch jene aus Italien und der 
Türkei gehören. Das Geselligkeitsverhalten 
der alteingesessenen Etablierten ist allerdings 
nicht einheitlich. Unterschiede finden sich 
zwischen jenen, die ihre Etablierung «der Ein-
gliederung in die einstigen Schlüsselbranchen 
des fordistischen Wirtschaftswachstums der 
Nachkriegszeit verdanken» (351) und jenen, 
die nie in die typisch fordistischen Wirt-
schaftssektoren eingegliedert waren. Neben 
dieser Unterscheidung werden auch Alter, 
Nationalität und Geschlecht als Erklärungen 
für unterschiedliches Geselligkeitsverhalten 
aufgeführt. Eine rekonstruktive Analyse, die 
vorab definierte Kategorien einklammert, 
hätte hier weitere neue Erkenntnisse zutage 
fördern und den teilweise sehr eindrücklichen 

Beschreibungen durch explizitere theoretische 
Verallgemeinerung zusätzliche Aussagekraft 
verleihen können. 

Mit den politischen Machtkämpfen im 
untersuchten Stadtteil beschäftigt sich der 
Beitrag von Daniel Blumer und Pia Tschan-
nen. Im Beitrag geht es um die Frage, wer 
wie an der Quartiersentwicklung partizipiert, 
welcher Voraussetzungen diese Partizipation 
bedarf und wer dabei ausgeschlossen bleibt. 
Blumer und Tschannen zeigen auf, dass 
«partizipative Verfahren dann Erfolg verspre-
chend sind, wenn sie den öffentlichen Raum 
betreffen sowie nichtöffentliche und teilöf-
fentliche Räume, die im Besitz des Staates 
sind» (363). Dies deshalb, weil der private 
teilöffentliche Raum den Kräften des Marktes 
unterworfen ist. Nur wenn der Staat selbst 
Besitzer von Räumen ist, besteht die direkte 
Möglichkeit, über deren Nutzung auch auf 
einer politischen Ebene zu verhandeln. 

Ausgehend vom Befund, dass Migran-
tenorganisationen mit dem Anspruch kon-
frontiert werden, einen Beitrag zur gesamt-
städtischen Integration zu leisten, untersucht 
Eva Soom Ammann anhand der Geschichte 
dreier italienischer Organisationen, inwiefern 
sie diesen Beitrag zu leisten tatsächlich in 
der Lage waren bzw. sind. Soom Ammans 
Fazit fällt differenziert aus: Die Aktivitäten 
der Organisationen und Vereine führten 
insbesondere in der Ersten Generation zu 
einer Binnenintegration. Diese habe sich 
aber zugleich hemmend auf die Partizipation 
an der Gesamtgesellschaft, etwa im Bereich 
der Bildung, ausgewirkt. Die Autorin warnt 
dezidiert vor der Folgerung, Migrantenorga-
nisationen könnten und sollten vermehrt als 
Ansprechpartner und Bindeglied zu schwer 
erreichbaren Zielgruppen beigezogen werden. 
Denn zum einen sind die Communities 
nicht homogen und folglich nicht in der 
Lage, alle Migrant/innen angemessen zu 
repräsentieren. Und zum anderen steht die 
Förderung von Migrantenorganisationen im 
Widerspruch zur Konzeption des schwei-
zerischen Rechtsstaates, in welchem dem 
Staat das Individuum und nicht Kollektive 
gegenüberstehen. 
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Im abschliessenden Kapitel stellt Angela 
Stienen fest, dass die im Stadtteil gefundenen 
Auseinandersetzungen Nationalitätengrup-
pen übergreifend verlaufen und sich «in erster 
Linie um die soziale Disziplinierungskraft, 
Attraktivität und Neugewichtung bürgerli-
cher Werte und Normen drehen» (463). Im 
Kern der Integrationsdebatten findet sich 
demnach ein Konflikt um die «richtige» 
Lebensführung, oder, in anderen Worten, 
eine Auseinandersetzung darüber, welche 
Lebensordnung als «in der Schweiz üblich» 
und damit als «normal» gelten soll. Diese 
Auseinandersetzungen selbst sind, so das Fazit 
der Beiträge, Ausdruck sich kontinuierlich 
verändernder Hegemonien im Zuge des 
Wandels der Bevölkerungszusammensetzung 
und der sich verändernden politischen Mehr-
heitsverhältnisse in den Quartieren. Sie sind 
somit kein Hinweis auf das «Versagen der In-
tegrationsmaschine Stadt», sondern vielmehr 
«ein Hinweis auf die Logik der Normalität» 
(466). Diese Schlussfolgerung vermag letzt-
lich aber nicht zu erklären, warum bestimmte 
Quartiere zu Problemquartieren geworden 
sind, andere jedoch nicht.

Die Beiträge des Sammelbandes zeigen 
auf, wie institutionelle Regeln, politische 
Diskurse, ökonomische Strukturen und das 
Handeln der beteiligten Akteure in Integra-
tions- und Ausschlussprozessen ineinander 
verwoben sind. Gerade deshalb allerdings 
irritiert der Titel des Sammelbandes: Die 
Beiträge demonstrieren eindrücklich, dass 
Integrations- und Ausschlussprozesse kei-
neswegs mechanisch ablaufen und von 
aussen auf Individuen einwirken, wie es der 
verdingliche Ausdruck «Integrationsma-
schine» suggeriert. Vielmehr wird sichtbar, 
wie gross die Autonomie der Akteure ist, 
und welche widerspenstigen Praktiken sie 
an den Tag legen, um etwa institutionelle 
Regelungen zu unterlaufen. Ebenso scheint 
der Untertitel etwas irreführend zu sein, wei-
sen die Ergebnisse doch darauf hin, dass die 
Bedeutung der nationalen oder kulturellen 
Herkunft für die Auseinandersetzungen im 
Quartier zu relativieren ist. Insgesamt ist 
aber festzuhalten, dass der Sammelband 

Integrations- und Ausschlussprozesse aus 
verschiedenen Perspektiven detailliert und 
differenziert beleuchtet und einen vertieften 
Einblick in deren Logik ermöglicht. Über 
das «vordergründig Unspektakuläre» und 
mit Hilfe eines reichhaltigen Datenmaterials 
werden dabei auch gängige Vorurteile und 
Klischees dekonstruiert. 

Anne Juhasz,  
Centre Marc Bloch 

 Schiffbauerdamm 19, D–10117 Berlin,  
anne.juhasz@gmail.com

Marianne Rychner, Grenzen der Marktlogik. 
Die unsichtbare Hand in der ärztlichen Praxis, 
Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 
2006, 300 Seiten

In gesundheitspolitischen Debatten wird im-
mer wieder gefragt: Warum kann man nicht 
einfach ärztliche Leistungen dem Wettbewerb 
unterziehen, um so die «Spreu vom Weizen», 
die «Abzocker» und «Verschwender» von den 
«preisbewussten», «guten» Medizinerinnen 
und Medizinern zu trennen? Diese Frage ist 
nicht neu, jeder Anlauf, das kostenintensive 
Gesundheitssystem zu reformieren, führt 
fast zwangsläufig zu dieser Überlegung. 
Entsprechend zahlreich sind die Versuche, 
Heilungsprozesse bzw. das ärztliche Zutun in 
Zahlen messbar zu machen. Neben dem nahe 
liegenden Ziel der Kostenersparnis wird in 
der öffentlichen Diskussion mit einer ökono-
misch orientierten Intervention vor allem eine 
Sicherung oder gar Steigerung medizinischer 
Qualität verbunden. Marianne Rychner hat 
in ihrer Dissertation diese Bestrebungen, 
die Adam Smithsche «unsichtbare Hand» 
als Steuerungsinstrument in das Gesund-
heitssystem (stärker) einzubringen, aus einer 
soziologischen Perspektive beleuchtet. 

Dem ökonomischen Primat stellt die 
Autorin theoretische Überlegungen und 
Materialstudien aus dem ärztlichen Feld 
gegenüber. Ihre leitende Frage ist dabei, «was 
geschieht, wenn im Gesundheitswesen, einer 
Sphäre, deren Grundlagen idealtypisch von 
der ökonomischen Logik abweichen, eben 
dieser Logik durch politische Entscheide zum 
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Durchbruch verholfen werden soll» (13). 
Der Idealtyp ärztlichen Handelns, der hier 
angesprochen wird, entstammt einem Pro-
fessionalisierungsmodell in der Tradition von 
Talcott Parsons, das vor allem durch Ulrich 
Oevermann weiterentwickelt wurde. Dieser 
theoretische Rahmen bildet die Folie für 
Rychners Untersuchung. Sie wählt also zwar 
das Professionalisierungsmodell als argumen-
tatives Fundament, prüft dabei jedoch bis 
zum Ende der Arbeit gewissenhaft, inwieweit 
ökonomische Gesichtspunkte (nicht doch) 
eine – pauschal ausgedrückt – Verbesserung 
ärztlicher Praxis ermöglichen könnten. Vor 
allem diese konsequent durchgehaltene 
Position der Neutralität verleiht der Arbeit 
ihre Prägnanz und ihren besonderen Charme. 
So wird nicht das ökonomische Prinzip per 
se verworfen, sondern es werden – wie der 
Titel auch verspricht – die «Grenzen der 
Marktlogik» abgesteckt.

Nachdem Rychner in der Einleitung in 
sehr lebendiger, aber disziplinierter Form 
ihren Impuls zur Arbeit, ihre Fragestellung 
und ihr Vorgehen skizziert hat, setzt sie sich 
zunächst mit den theoretischen Grundlagen 
auseinander. Diese Diskussion der verschie-
denen soziologischen Versuche, Professiona-
lität und Profession zu bestimmen, gelingt 
ihr pointiert, aber auch so, dass fachfremde 
Leserinnen und Leser leicht folgen können. 
Das einzige Manko scheint mir in dieser Hin-
sicht die Einführung des Oevermannschen 
Krisenbegriffs ohne weitere Erläuterungen, 
was den Einstieg in das Modell ohne Vor-
kenntnisse etwas erschweren kann. 

Der Darstellung der Theorieansätze folgt 
die Auseinandersetzung mit der parlamenta-
rischen Diskussion um die Abschaffung des 
Kontrahierungszwangs. Dabei nimmt die 
Autorin die Beiträge für sich ernst und buch-
stabiert geduldig die einzelnen Positionen 
aus, ohne dabei ihre theoretische Folie aus 
den Augen zu verlieren. In diesem Zusam-
menhang untersucht sie auch die Frage, ob 
in der politischen Diskussion unter «Markt» 
in jedem Fall das Gleiche verstanden wird. So 
kommt sie bereits hier zu einem folgenreichen 
Schluss in Bezug auf diese gesundheitspoli-

tische Debatte: Die Befürworter von mehr 
Markt wollen – anders als in der Smithschen 
«unsichtbaren Hand» angelegt – alles andere 
als das Wachstum des «Gesundheitsmarktes», 
sondern gerade dessen Eindämmung. Folgte 
man diesem Ziel, würde das «eine schwerfäl-
lige Bürokratie zur «Übersetzung» professi-
onslogischer in marktlogische Kategorien» 
notwendig machen (58).

Im Hauptteil ihrer Arbeit analysiert 
Rychner dann zwei Konsultationen von 
Ärzten. Hierbei erweist sich das rekonstruk-
tive, streng sequentielle Vorgehen als äusserst 
gewinnbringend. In den Verlauf der Interpre-
tation flicht sie theoretische Überlegung vor 
allem auf der Basis von Freud, Parsons und 
Oevermann ein. So kann auch eine nicht mit 
professionalisierungstheoretischen Studien 
vertraute Leserschaft Einblick in diese Per-
spektive nehmen. Damit gelingt Rychner en 
passant eine empiriegestützte Einführung in 
einige der zentralen Problemstellungen der 
Professionalisierungstheorie, ohne dabei in 
ein reines Ausschmücken der Theorieansätze 
mit «schönen Stellen» zu verflachen.

Diesen Interpretationen professioneller 
Praxis folgt in Rychners Arbeit die Aus-
einandersetzung mit bereits marktförmig 
angelegten Ausdrucksformen ärztlichen 
Handelns: das Ärzterating einer Versicherung 
und Werbebroschüren für therapeutische 
Leistungen. An dieser Stelle demonstriert 
die Autorin eindrucksvoll, was passiert, 
wenn man versucht etwas grundsätzlich nicht 
Standardisierbares in standardisierter Form 
zu evaluieren und welche eigentümlichen 
Blüten der Versuch schlägt, therapeutische 
Leistungen zu bewerben.

In ihren Schlussfolgerungen fasst Marian-
ne Rychner nochmals die zentralen Befunde 
zusammen. Dabei beschäftigt sie sich auch 
mit der Frage, was mögliche Schlüsse aus 
ihrer Studie für die Gesundheitspolitik sein 
könnten. Mit Verweis auf Max Weber stellt 
sie dabei zu Recht fest, dass wissenschaftliche 
Forschung es nicht darauf anlegen sollte, 
«unmittelbar nützlich zu sein», will sie nicht 
ihre Autonomie verlieren (247). Diese Studie 
ist aber durchaus wie ein – im besten Sinne 
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– neutrales Gutachten zu begreifen, ohne dass 
das (nur) wissenschaftliche Interesse dabei 
auf der Strecke bliebe.

Neben den inhaltlichen Ergebnissen 
ist in Marianne Rychners Arbeit vor allem 
das methodisch mutige Experiment, eigene 
Konsultationsgespräche zu erheben und zu 
interpretieren, spannend. Im Grossen und 
Ganzen gelingt dieser Versuch, auch wenn 
die Autorin stellenweise in der Absicht der 
Distanzbildung über das Ziel hinausschiesst 
und die «Patientin/Forscherin», die sie 
selber ist, gar zu streng beurteilt. In diesem 
Zusammenhang wäre es interessant gewesen, 
mehr über forschungspraktische Folgerungen 
dieses Erhebungs- und Analyseexperiments 

nachzudenken. Doch dies hätte sicher den 
Rahmen der Arbeit gesprengt. Rychners 
lesenswerte Studie ist auch in der professions-
internen Diskussion der Ärzteschaft lobend 
zur Kenntnis genommen worden: «Für 
gesundheitspolitisch engagierte Kolleginnen 
und Kollegen also eine absolut lohnende und 
gut lesbare Lektüre» (Rezension von Ursula 
Steiner-König in der Schweizerischen Ärzte-
zeitung 31/32, 2006). Aus soziologischer 
Sicht kann man sich diesem Urteil nur voll 
anschliessen.

Ingo Wienke,  
Pädagogische Hochschule Bern  

Fabrikstr. 2, 3012 Bern,  
ingo.wienke@phbern.ch
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Normalfall einer gelingenden Integration abweicht. Die wissenschaftliche Verwendung der 
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Allgemeinen und die Analyse gegenwärtiger sozialer Probleme im Besonderen leisten. 
Zunächst werden die Grundannahmen der konventionellen Integrations- und Desinteg-
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am Beispiel des sozialen Wandels der Arbeitsgesellschaft und der Ausbreitung prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse kritisch überprüft.
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Die Soziologie der sozialen Bewegungen in französischer Sprache fügt oft zwei verschie-
dene und trotzdem verwandte theoretische Ansätze ineinander: auf der einen Seite die 
Rahmen- oder Frameanalyse der Protestierenden nach Erving Goffman, auf der anderen 
Seite das Modell der «cités» (ein wissenschaftliches Konzept, das mit «Polis» übersetzt wird), 
eingeführt durch Luc Boltanski und Laurent Thévenot. Der Artikel diskutiert diese beiden 
Perspektiven und zeigt, dass sie sich als Analyse von Diskursen der Aktivisten der Gefahr des 
Idealismus aussetzen. Der einzige Weg dieser Gefahr zu entgehen, ist die Analyse konkreter 
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die Frage nach einer Übersättigung des Akademikerarbeitsmarkts und schlechteren 
Berufsaussichten in diesem Segment aufgeworfen wurde. Dieser Artikel geht im Rah-
men einer empirischen Analyse der Schweizerischen Absolventenstudie (1983–2001) 
der Frage nach, ob der Berufserfolg der Hochqualifizierten tatsächlich gesunken ist, 
wobei Geschlechterunterschiede und Fachbereiche besonders berücksichtigt werden. 
Als Berufserfolg werden monetärer Erfolg (Einkommen) und Schutz vor Arbeitslosig-
keit, aber auch subjektive Beurteilungen des Arbeitsplatzes in Bezug auf Einkommen, 
Entfaltungsmöglichkeiten und Anforderungen (Adäquanz) thematisiert. Die Ergebnisse 
zeigen, dass Promovierte offenbar einen objektiv und subjektiv höheren Berufserfolg 
haben, als Absolventinnen und Absolventen universitärer Erstabschlüsse.
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 95 Vom «weiten Denken» der Handwerker – wie Lehrerinnen Berufe 
 klassifizieren [D] | Lukas Neuhaus

Im Aufsatz werden auf der empirischen Basis von vier Forschungsinterviews typische Ele-
mente der sozialen Klassifizierungspraxis von Primar- und Reallehrerinnen rekonstruiert. 
Es zeigt sich, dass Lehrerinnen beim Klassifizieren von Berufen im Wesentlichen zwei 
Prinzipien anwenden: die Gegenüberstellung von konkret-körperlicher und diffus-geistiger 
Arbeit sowie die Zweiteilung des Denkens in eine «weite» und eine «enge» Variante. Die 
hohe Wertschätzung des Handwerks kann dabei als Kompensation der Unmöglichkeit 
interpretiert werden, die Resultate pädagogischen Handelns konkret zuzurechnen, das 
«weite Denken» als Ablehnung einer schädlichen und unabhängig vom Niveau der Ausbil-
dung auftretenden Spezialisierung. Beide Klassifizierungslogiken sind in der Struktur des 
pädagogischen Handelns angelegt.
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 115 Die entzauberte «Wissensarbeit», oder wie die Fabrik ins Labor eindringt 
Ein Forschungsbericht aus der Pharmaindustrie [D] | Peter Streckeisen

Der gesellschaftliche Wandel wird heute oft als Übergang von der Industrie- zur Wissensge-
sellschaft interpretiert. Der Aufsatz steht dieser Auffassung kritisch gegenüber. Er präsentiert 
Erkenntnisse zur Veränderung der Laborarbeit in der Pharmaindustrie, die der Verfasser in 
eigener empirischer Forschungsarbeit gewinnen konnte. Zunehmende Spezialisierung der 
Laborarbeit, Automatisierung, Verdichtung der Arbeitsvorschriften und Umsetzung des 
Projektmanagements lassen sich als Prozesse einer industriellen Rationalisierung begreifen, 
die inzwischen auch den Bereich der Forschung und Entwicklung (FuE) erfasst hat. 
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 131 Mobilitätsbiografie und Netzwerkgeografie: Wessen soziale Beziehungen 
sind räumlich dispers? [D] | Timo Ohnmacht, Andreas Frei und Kay W. Axhausen

Gegenstand des Artikels ist die räumliche Anordnung sozialer Netzwerke. Die Raum- und 
Mobilitätssoziologie sowie Diskussionen zum Sozialkapital bilden die theoretische Aus-
gangslage. Mittels eines Strukturgleichungsmodells (SEM) wird im empirischen Teil des 
Artikels anhand von Daten aus einer Erhebung ego-zentrierter Netzwerke in der Stadt Zürich 
untersucht, inwiefern mobilitätsbiografische Ereignisse im Lebensverlauf –Wohnstandorts- 
und Berufswechsel, Wohndauer am aktuellen Wohnort, Ausbildungsdauer, Geografie der 
Orte der Lebensmittelpunkte, Berufe und Ausbildung – die räumliche Ausdehnung sozialer 
Beziehungen erklären können. Die empirischen Befunde zeigen, dass die Mobilitätsbiografie 
einen starken Einfluss auf die räumliche Verteilung von Netzwerken hat. Die empirischen 
Analysen werden in Bezug auf die besprochene Theorie interpretiert. 

Schlüsselwörter: Mobilitätsbiografie, ego-zentrierte Netzwerke, Aktivitätsräume, Raumso-
ziologie, Mobilitätssoziologie

 165 Der Beitrag öffentlicher Statistik zur sozialen Unsichtbarkeit: Der Fall der 
psychischen Invalidität in der Schweiz [F] | Cristina Ferreira, Danièle Lanza und  
Anne Dupanloup

Seit einigen Jahren steht in der Schweiz die hohe Rate psychischer Invalidität im Zen-
trum der Debatte über das Defizit der Invalidenversicherung. In diesem Kontext wird 
die öffentliche Statistik oft als politisches Argument für Reformen und Einschränkungen 
der sozialen Rechte benutzt. Dieser Artikel zeigt, wie administrative statistische Daten 
einerseits psychische Invalidität als finanzielles Risiko darstellen, und andererseits soziale 
Unsichtbarkeit produzieren. Solche Effekte sind ein wichtiges Hindernis bei der sozialen 
Teilnahme und im «Kampf um Anerkennung».

Schlüsselwörter: Invalidenversicherung, öffentliche Statistik, psychische Invalidität, soziale 
Unsichtbarkeit

 187 Warum Lebensqualität im Pflegeheim bedeutsam ist und wie sie gemessen 
werden kann [D] | Hans-Ulrich Kneubühler und Josef Estermann

Pflegeheime haben Aspekte totaler Institutionen, an die sich ihre Bewohnerinnen und 
Bewohner anpassen müssen, indem sie lernen, hilflos zu sein. Das drückt sich in einer 
Rücknahme des Anspruchsniveaus aus. Deswegen sind Messungen der Lebensqualität in 
Pflegeheimen, bei welchen die üblichen Instrumente zur Messung der Pflegequalität und 
der Kundenzufriedenheit verwendet werden, in der Regel nicht reliabel und nicht valide, da 
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sie Bewohnerinnen und Bewohner ausschliesslich als Kunden oder als Patienten behandeln. 
In solchen Fällen bedeutet eine mit Zufriedenheit gekoppelte Resignation erfolgreiches 
Lernen von Hilflosigkeit, was dann fälschlicherweise dazu führt, die Ergebnisse als positiv 
mit Lebensqualität korrelierend zu interpretieren. Zudem werden in solchen Erfassungen von 
Lebensqualität im Heim Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen ausgeschlossen.

Wir haben einen Index für die subjektive Lebensqualität in Alters- und Pflegeheimen 
(SLQA) entwickelt, der aus fünf Dimensionen besteht: Empathie, Autonomie, Privatheit, 
Sicherheit und Akzeptanz. Wir testeten das Befragungsinstrument in sechzehn Abteilungen 
in insgesamt zehn verschiedenen Alters- und Pflegeheimen (Gesamtbelegung von 780 
Personen).

Die Resultate zeigen, dass das Befragungsinstrument auch bei kognitiv eingeschränkten 
Personen verwendet werden kann. Es war möglich, valide Daten zur Berechnung von SLQA 
für über zwei Drittel der interviewten kognitiv eingeschränkten Personen zu erheben. Die 
Daten lassen einen zuverlässigen Schluss auf ihr Wohlbefinden, die Qualität der Pflegelei-
stungen und die Umgebung zu. Unterschiede zwischen den Heimen sind bereits bei einer 
Fallzahl von 10 Interviews signifikant festzustellen. Externe Kovariaten wie Geschlecht, Alter, 
Grad der Demenz und die bereits in der Institution verbrachte Zeit erklären weniger als 
5% der Varianz von SLQA, was eine unabhängige Messung zeigt. Die Pflegebedürftigkeit 
ist negativ mit der Lebensqualität korreliert (Pearson’s r2 = 0.13, p < 0.001). Unterschiede 
zwischen den Heimen erklären mindestens 20% dieser Varianz (p < 0,001, PRE = 0.28 bei 
Kontrolle der Pflegebedürftigkeit), ein Indikator für den Beitrag der unterschiedlichen 
institutionellen Qualität der Pflege und der Umgebung zur Lebensqualität.

Schlüsselwörter: Lebensqualität, Pflegeheime, standardisierte Skalen, Gesundheitssoziologie, 
Gesundheitswesenforschung 
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Sommaire
 5 L’explication critique en sciences sociales: une approche en termes  

de « logiques » [A] | Jason Glynos et David Howarth

Les débats en philosophie des sciences sociales s’opposent souvent comme par réflexe 
aux approches idéographiques de l’explication, tout en séparant les approches objectives 
et neutres des positions critiques et engagées. D’autres mettent en avant les mécanismes 
causaux comme unité de l’explication bien que ces positions soient égalemment divisées 
au sujet de la place des valeurs et de la normativité. Cet article discute ces perspectives en 
élaborant une approche de l’explication critique en termes de « logique ». En articulant 
l’idée de « logique » sociale, politique et fantasmatique, l’approche insiste sur la spécificité 
des contextes mais se veut également explicative et critique. L’article démontre la valeur 
ajoutée d’une telle approche à travers l’analyse de changements récents dans le régime de 
l’éducation supérieure au Royaume-Uni.

Mots-clés : Explication, critique, mécanismes causaux, interpretation, université

 37 Intégration et désintégration. Ces deux concepts-clé de la sociologie  
sont-ils encore adéquats pour permettre une analyse fiable de la société 
contemporaine ? [A] | Klaus Kraemer

Dans de nombreux débats sociologiques, l’intégration est désignée comme modèle normatif 
pour une « bonne société ». Au contraire, la désintégration y est interprétée comme une 
« déviance » pathologique génératrice d’écarts par rapport à l’état normal d’une intégration 
réussie. Cependant l’utilisation scientifique de ces deux concepts est loin d’être satisfaisante. 
Cet article pose la question de savoir dans quelle mesure ils peuvent encore effectivement 
contribuer à une analyse de la société contemporaine en général et des problèmes de celle-
ci en particulier. Tout d’abord, les suppositions de base de la théorie conventionnelle de 
l’intégration et de la désintégration sont identifiées pour discuter ensuite leur plausibilité 
face à trois champs de problèmes sélectionnés à cet effet. Pour conclure, les réflexions 
concernant les possibilités d’exploitation du paradigme de l’intégration dans le cadre d’une 
analyse sociologique de la société contemporaine sont soumises à une vérification critique en 
les confrontant à la question des mutations dans la société du travail et du développement 
des emplois précaires.

Mots-clés : Intégration, désintégration, société de travail, emploi précaire, xénophobie
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 55 Cadres et cités : de l’ordre du discours à l’action en situation   
[F] | Lilian Mathieu

La sociologie des mouvements sociaux de langue française articule fréquemment deux ap-
proches théoriques différentes, mais néanmoins proches : l’analyse des cadres de l’expérience 
contestataire inspirée de Erving Goffman et le modèle des cités initié par Luc Boltanski 
et Laurent Thévenot. L’article discute ces deux perspectives en montrant que chacune est 
exposée à un biais idéaliste lorsqu’elle est mobilisée pour l’analyse des discours militants, et 
qu’elles ne peuvent y échapper qu’en s’attachant aux situations concrètes au sein desquelles 
se déploie la pratique contestataire.

Mots-clés : Mouvements sociaux, cadres de l’expérience, cités, interactionnisme, pragma-
tisme

 71 Doctorat et carrière – Un doctorat en vaut-il encore la peine? Une analyse 
des gradués suisses des hautes écoles universitaires [A] | Sonja Engelage  
et Andreas Hadjar

Depuis les années 1980, pendant l’expansion de la formation et éducation en nombreuses pays 
européen, l’impression s’est solidifiée que le nombre croissant de personnes très qualifiées a 
conduit à une sursaturation du marché du travail des titulaires d’un diplôme universitaire. Au 
travers d’une analyse des gradués suisses (1983–2001), nous nous focalisons sur la question 
si la réussite professionnelle des personnes hautement qualifiées a réellement baissé. Nous 
observerons par ailleurs si des différences interviennent entre hommes et femmes. Les pro-
fits liés à la formation que nous avons pris en considération sont le revenu et la protection 
contre chômage, les jugements subjectifs du poste de travail, en ce qui concerne le revenu, 
les possibilités de développement et les exigences du poste. Les résultats montrent que les 
docteurs ont fait état d’un succès professionnel plus haut que les non-docteurs. 
Mots-clés : Marché du travail des académiciens, carrière, titre de docteur, réussite profes-
sionelle, gender

 95 La « pensée large » des artisans – Comment les institutrices classifient  
les professions [A] | Lukas Neuhaus

Sur la base de quatre entretiens de recherche, l’article vise à reconstruire des éléments typiques 
de la pratique sociale de classification en usage chez les institutrices notamment d’école 
primaire. En classifiant les professions, les institutrices mettent en œuvre deux logiques di-
chotomes : d’une part l’opposition entre travail concret-corporel et travail diffus-intellectuel, 
d’autre part la distinction entre pensée « étroite » et la pensée « large ». Pour les institutrices, 
leur haute évaluation du savoir pratique peut être interprétée comme une compensation de 
l’impossibilité à mesurer les effets des actes pédagogiques. La pensée « large » est vue comme 
le refus d’une spécialisation nocive, indépendante du niveau de formation. Les deux logiques 
de classification sont inplicites à la structure des actes pédagogiques.

Mots-clés : Classification, professions, action pédagogique, image de société, inégalité 
sociale

 115 Le travail immatériel désenchanté, ou comment l’usine pénètre le laboratoire 
Rapport d’une enquête dans l’industrie pharmaceutique [A] | Peter Streckeisen

Le changement social est souvent interprété aujourd’hui comme la transition de la société 
industrielle à la société du savoir. Le présent article expose un point de vue critique à l’égard 
de cette conception. L’auteur présente ses résultats de recherche concernant l’évolution du 
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travail dans des laboratoires de l’industrie pharmaceutique. La spécialisation croissante du 
travail, l’automatisation, l’intensification des normes de travail et l’application du management 
par projets sont conçues comme autant de processus d’une rationalisation industrielle qui 
s’empare désormais aussi du domaine de la recherche et du développement (R&D).

Mots-clés : Société du savoir, travail industriel, industrie pharmaceutique, automatisation, 
management par projets

 131 Biographie de mobilité et géographie des réseaux : qui entretient des  
relations sociales spatialement dispersées ? [A] | Timo Ohnmacht, Andreas Frei  
et Kay W. Axhausen

Cet article traite de la construction des espaces sociaux à travers les réseaux. La sociologie 
de l’espace et de la mobilité, de même que les débats sur le capital social, en constituent le 
point de départ théorique. Dans la partie empirique de l’article, il s’agit d’analyser, au moyen 
d’une enquête sur les réseaux ego-centrés menée dans la ville de Zürich et d’un modèle à 
équations structurelles (SEM), en quoi les événements biographiques de mobilité dans le 
parcours de vie – changement de lieu de domicile ou de profession, temps passé au lieu de 
domicile actuel, durée de la formation, géographie des lieux de vie, profession et formation 
– peuvent expliquer l’étendue spatiale des relations sociales. Les résultats empiriques montrent 
que la biographie de mobilité a une forte influence sur la distribution spatiale des réseaux. 
Les analyses empiriques seront interprétées en rapport avec les théories discutées.

Mots-clés : Biographie de mobilité, réseaux ego-centrés, espaces d’activités, sociologie de 
l’espace, sociologie de la mobilité

 165 La contribution des statistiques publiques à l’invisibilité sociale : le cas de 
l’invalidité psychique en Suisse [F] | Cristina Ferreira, Danièle Lanza et Anne Dupanloup 

En Suisse, ces dernières années, la hausse du nombre de bénéficiaires de rentes invalidité 
pour des raisons psychiques a été au cœur des débats sur le déficit financier de l’Assurance-
invalidité. Dans ce contexte, les statistiques publiques ont été fréquemment utilisées comme 
un argument politique pour revendiquer des réformes et pour justifier les restrictions dans 
l’accès aux droits sociaux. Cet article montre comment les données de la statistique admi-
nistrative contribuent à représenter, d’un côté, les cas d’invalidité psychique sous l’angle du 
risque financier et, de l’autre côté, à produire des effets d’invisibilité sociale. De tels effets 
sont un obstacle majeur à la participation sociale et à la « lutte pour la reconnaissance ». 

Mots-clés : Assurance-invalidité, statistiques publiques, invalidité psychique, invisibilité 
sociale

 187 Pourquoi la qualité de vie des habitantes des homes est importante et 
 comment on peut la mesurer [A] | Hans-Ulrich Kneubühler et Josef Estermann

Les établissements médico-sociaux présentent certains aspects d’institutions totales, auxquels 
les résidentes et résidents doivent s’adapter en apprenant à perdre de leur autonomie. Cela 
s’exprime par un amoindrissement de leurs atttentes personnelles.

C’est la raison pour laquelle les mesures de la qualité de la vie dans les établissements 
médico-sociaux, qui se servent d’instruments courants pour mesurer la qualité des soins 
et la satisfaction du client ne sont généralement ni fiables ni valables puisque les résidents 
sont traités comme des clients ou des patients. Dans ces cas, une résignation associée à un 
contentement, qui exprime un apprentissage fructueux de la perte d’autonomie, est con-
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sidérée – par erreur – comme étant positivement corrélée à la qualité de vie. De surcroît, les 
personnes âgées présentant des troubles cognitifs sont exclues de ces enquêtes.

Nous avons élaboré un instrument de sondage pour mesurer la qualité de la vie 
subjective des résidents dans des établissements médico-sociaux (SLQA), comportant 
cinq facteurs: l’empathie, l’autonomie, l’intimité, la sécurité et l’acceptance. Nous avons 
testé cet instrument de sondage dans seize départements d’un total de dix établissements 
médico-sociaux (780 résidents).

Les résultats montrent que cet instrument peut être également utilisé avec des personnes 
présentant des troubles cognitifs. Il s’est avéré possible de saisir des données valables pour le 
calcul du SLQA pour plus de deux tiers des personnes interviewées présentant des troubles 
cognitifs, données qui permettent de tirer des conclusions fiables quant à leur bien-être, à 
la qualité des soins et à l’ambiance. Des variables externes telles que le sexe, l’âge, le degré 
de démence et le temps déjà passé dans l’institution expliquent moins de 5% de la variance 
du SLQA, indiquant un mesurage indépendant. Le degré de la dépendance des résidents 
est corrélé de manière négative à la qualité de leur vie (Pearson’s r2 = 0.13, p < 0.001). Les 
différences entre les établissements médico-sociaux expliquent au minimum 20% de la 
variance du SLQA (p < 0.001, PRE = 0.28 en contrôlant la dépendance), ce qui démontre 
que la qualité de vie dépend de la qualité des soins et de l’ambiance.

Mots-clés : Qualité de vie, homes, échelles standardisées, sociologie de la santé, recherche 
en santé

 211 Recensions critiques
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