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"Man sollte die Dinge so nehmen, wie sie sind. Man sollte aber auch dafür sorgen, dass die Dinge so 
sind, wie man sie nehmen möchte" (Johann Wolfgang von Goethe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Einleitung 
 
Gesellschaftliche Umbruchphasen wie der Transformationsprozess in Ostdeutsch-
land sind stets auch Phasen, in denen soziale Mobilitätsprozesse innerhalb einer 
Gesellschaft zunehmen, in denen vermehrt soziale Aufstiege und Abstiege vor-
kommen, da mit dem grundlegenden ökonomischen, politischen, sozialen und 
kulturellen Wandel auch ein Wandel der Mobilitätspotenziale und Mobilitätshemm-
nisse für die Gesellschaftsmitglieder einher geht. Eine Besonderheit der sozialen 
Mobilität im ostdeutschen Transformationsprozess besteht darin, dass sie sich im 
Aufeinandertreffen zweier Sozialgefüge vollzieht, welche systembedingt zumindest in 
Teilen konträr geprägt waren und unterschiedliche Formen der sozialen Ungleichheit 
hervorgebracht haben. Doch anders als es der Begriff der „Wiedervereinigung“ nahe 
legt, hat es im Zuge des Transformationsprozesses keine wechselseitige 
Angleichung gegeben, sondern es fand eine weitgehend einseitige Anpassung des 
ostdeutschen an das westdeutsche Sozialgefüge statt. Aus mehreren Untersuchun-
gen ist zudem bekannt, dass für die ostdeutsche Bevölkerung die sozialstrukturellen 
Veränderungen viel häufiger mit sozialer Abstiegs- als mit Aufstiegsmobilität 
verbunden waren. 
 
Umbruchphasen auf der Makro-Ebene wirken tiefgreifend auch auf die Mikro-Ebene, 
auf den unmittelbaren Lebensalltag eines jeden Menschen ein. Sie stellen besondere 
Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit des Individuums in bezug auf die eigene 
Neuorientierung, Umstellung und Integration in das neue System. Die Lebenswelten 
der Menschen schienen durch Wende und Wiedervereinigung so rückhaltlos 
durcheinander geraten zu sein, dass infolge verloren gegangener soziokultureller 
Orientierungspunkte eine allgemeine Orientierungslosigkeit und Verunsicherung 
konstatiert wurde.  
 

"Die Menschen mussten feststellen, dass es nicht nur die staatliche Struktur war, die sich      
änderte, sondern dass plötzlich das Selbstverständnis, die eigene Vergangenheit und der 
gesamte Erfahrungsbestand des Individuums zur Disposition standen, sozusagen alles, was die 
konkrete persönliche Identität ausmachte“ (Kleine 1994:154). 

 
Es stellt sich die Frage, ob in einer solchen Situation überhaupt noch vom 
Vorhandensein intersubjektiv geteilter Wertmaßstäbe ausgegangen werden kann 
oder ob gerade deren Auflösung und das individuell erfahrene (Un-)Vermögen, mit 
den Veränderungen Schritt zu halten und sich ihnen anzupassen, die eigene 
Mobilitätserfahrung wesentlich mitbestimmen. So konnte das Übermaß an sozialer 
Unsicherheit, das nach der Wende dort entstand, wo zuvor ein Höchstmaß an 
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sozialer Sicherheit vorherrschend gewesen war, als ein wesentliches Kennzeichen 
für den ostdeutschen Strukturwandel und die Mobilitätsfolgen ermittelt werden 
(Geißler 1996). Gegen die Vermutung einer völligen Orientierungslosigkeit des Indivi-
duums steht allerdings z.B. die Aussage von Habermas, der von der "Immunisierung 
der Lebenswelt gegen Totalrevisionen“ spricht (Habermas 1982:201). Danach ist die 
Lebenswelt selbst in einen soziokulturell umfassend geprägten Kontext eingebunden 
und verfügt dadurch über eine außerordentlich große Anpassungs- und Anschluss-
fähigkeit. 
 
 
Untersuchungsansatz 
Soziale Mobilitätsprozesse werden nur selten auf der Mikro-Ebene des Alltags und 
zudem aus der subjektiven Perspektive heraus untersucht. In den meisten Fällen 
dominiert eine Vorgehensweise, die auf deterministischen Annahmen beruht und 
soziale Mobilität über sogenannte objektive Indikatoren, wie z.B. die berufliche 
Position oder das Einkommen ermittelt. Diese Zuschreibung von außen lässt unbe-
rücksichtigt, ob dies der subjektiven Wahrnehmung der betreffenden Personen ent-
spricht und wie sie selbst die Veränderungen bewerten und bewältigen. 
 
Die vorliegende Untersuchung versteht sich als ein Beitrag zur qualitativen 
Mobilitätsforschung auf der subjektiven Mikro-Ebene. Soziale Mobilität wird hier 
explizit von der anderen Seite, aus der subjektiven Sicht der Individuen betrachtet. 
Die Frage, wie sich die Anpassung an die veränderten Lebensverhältnisse vollzieht, 
wie sich im konkreten Fall die Bewältigung der Vereinigungsfolgen gestaltet, wird aus 
der Perspektive von Personen untersucht, die sich selbst zu den Auf- bzw. 
Absteigern zählen. Der Schwerpunkt der Arbeit richtet sich auf die individuelle 
Auseinandersetzung mit subjektiven Mobilitätserlebnissen und -erfahrungen. 
 
Da sich im Transformationsprozess nicht nur die strukturellen, objektiven, sondern 
gleichzeitig auch die subjektiven Faktoren verändern, ist das Individuum besonderen 
Anforderungen in bezug auf die Kapazität der psychologischen Selbstregulierung 
ausgesetzt. 
 

"Eine bestehende wirtschaftliche und politische Ordnung der Gesellschaft bietet dem 
Individuum eine nach Entwicklungsgelegenheiten und -beschränkungen strukturierte 
Entwicklungsökologie, die den Handlungsspielraum zur Gestaltung des eigenen Lebenslaufs 
absteckt. Wenn diese gesellschaftliche Hintergrundstruktur zerfällt, verliert die psychologische 
Lebenslaufregulation des Einzelnen den Boden unter den Füßen. In einer solchen Situation 
gewinnen die individuell verfügbaren Regulationsressourcen an Bedeutung“ (Heckhausen 
1994:124). 

 
Die theoretische Grundlage der Untersuchung bildet ein kontrolltheoretisches 
Konzept, das geeignet ist, zentrale Aspekte des individuellen Umgangs mit außer-
gewöhnlichen Belastungen nachzuweisen und zu analysieren. Bei dem hier 
verwendeten Ansatz wird zwischen „primären“ und „sekundären“ Kontrollorien-
tierungen unterschieden. Kontrollorientierung wird dabei als eine Überzeugung ange-
sehen, nach der eher die Umwelt gemäß eigenen Zielen geändert wird ("primäre“ 
Kontrolle) oder eher die eigenen Ziele gemäß den Gegebenheiten der Umwelt 
("sekundäre“ Kontrolle). Beide Kontrollarten können zur Bewältigung von Schwierig-
keiten beitragen. Es wird angenommen, dass die Kontrollorientierung einerseits 
kognitiv-motivationale Anpassungsformen vermittelt und andererseits durch die 
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erlebten Diskrepanzen auf die Probe gestellt und gegebenenfalls modifiziert wird 
(Trommsdorff 1994). 
 
Obwohl der kontrolltheoretische Ansatz gute Voraussetzungen zu bieten scheint für 
die Untersuchung individueller Auseinandersetzungsformen bei gravierenden Verän-
derungen, wie z.B. der Wiedervereinigung und deren Folgen, fehlt es bislang an 
einer Operationalisierung des Ansatzes für eine qualitative Analyse. In den 
vorhandenen Studien dominieren im allgemeinen standardisierte, skalierte 
Erhebungs- und Auswertungsverfahren. Eine wesentliche Aufgabe dieser Arbeit 
bestand deshalb darin, zunächst operative Verfahrensschritte für eine qualitative 
Untersuchung von Kontrollorientierungen zu entwickeln, ehe eine inhaltliche Analyse 
vorgenommen werden konnte. 
 
Den Kern der Untersuchung bilden qualitative Leitfadeninterviews mit sogenannten 
Extrem-Mobilen, wobei es sich um Personen handelt, die eine besonders ausge-
prägte subjektive Mobilitätswahrnehmung angaben. Die Auswertung der Daten orien-
tierte sich am Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse. Dem Vergleich zwischen 
subjektiven Auf- und Absteigern liegt die Vermutung zu Grunde, dass sich Aufsteiger 
in ihren Kontrollorientierungen bestätigt und bestärkt fühlen, während Abstiegswahr-
nehmung einher geht mit vielfältigen Diskrepanzerfahrungen, die das bestehende 
Kontrollmanagement des Individuums in Frage stellen und zu Kontrollverlust und 
einem erzwungenen Wandel der präferierten Kontrollorientierungen führen können. 
 
 
Aufbau der Arbeit 
In Kapitel 2 (Vorüberlegungen zur Untersuchung) werden einige Besonderheiten 
diskutiert, die bei einer Mobilitätsuntersuchung im Kontext des ostdeutschen 
Transformationsprozesses berücksichtigt werden müssen. So kann nicht 
zwangsläufig davon ausgegangen werden, dass die Bewertungsmaßstäbe sowohl 
für die Mobilitätsvorgänge als auch für die sozialen Ungleichheitsdeterminanten auf 
den gleichen Prämissen beruhen wie dies in sozialwissenschaftlichen Studien im 
allgemeinen unterstellt wird. Vielmehr ist zu vermuten, dass z.B. eher strukturelle als 
individuelle Bedingungsfaktoren genannt werden. Das Gleiche gilt für die Rolle des 
Subjekts, dessen Handlungsmöglichkeiten in erheblichem Maße durch vielfältige 
Unsicherheitslagen gekennzeichnet sind. Ein kurzer historischer Rückblick zeigt, 
dass diese Überlegungen bereits in frühen soziologischen Studien ein zentrales 
Thema waren. 
 
Die theoretischen Konzepte zu Kontrollorientierungen und -strategien werden in 
Kapitel 3 ausführlich vorgestellt. In der vorliegenden Arbeit sind verschiedene 
Ansätze miteinander kombiniert worden. 
Hoff/Hohner (1986, 1992 u.a.) plädieren für eine qualitative Vorgehensweise zur 
Untersuchung von Kontrollorientierungen. Sie zeigen auf, dass mit den üblichen 
psychometrischen Verfahren der "Normalfall" kontrollbezogenen Verhaltens gar nicht 
adäquat und wirklichkeitsnah abgebildet werden kann. Ausgehend von ihren 
Überlegungen zum interaktionistisch-flexiblen Typus und ihrer Forderung, den 
Umweltrestriktionen eine größere Beachtung zu schenken, lassen sich gute 
Anschlussmöglichkeiten zu zwei anderen Ansätzen finden: Den Zwei-Prozess-
Modellen der primären und sekundären Kontrolle von Rothbaum/Weisz/Snyder 
(1982) sowie von Heckhausen/Schulz (1995). 
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Demzufolge benötigt das Individuum zur Herstellung seiner psychischen Stabilität 
eine wechselseitige Aktivierung sowohl der primären als auch der sekundären 
Kontrolle, was besonders in kritischen Phasen deutlich zum Ausdruck kommt. Anders 
als Rothbaum u.a. sehen Heckhausen/Schulz beide Kontrollarten aber nicht als 
funktional gleichrangig an, sondern betonen die Dominanz der primären über die 
sekundäre Kontrolle. Die theoretischen Diskurse bilden die Grundlage für die 
anschließende Hypothesenbildung. 
 
Das Kapitel 4 zum Forschungsstand beginnt mit einer kurzen Reflexion über die 
ostdeutsche Transformationsforschung, in deren Kontext die Untersuchungen zur 
sozialen Mobilität für die hier vorliegende Fragestellung aber nur wenig weiterführend 
sind. Deswegen wurde der Betrachtungswinkel erweitert und auf Forschungs-
richtungen bezogen, die zunächst nichts mit Mobilitätsforschung gemeinsam zu 
haben scheinen, aber in besonderer Weise die individuelle Auseinandersetzung mit 
den Vereinigungsfolgen thematisieren. Auf theoretischer Ebene erwiesen sich vor 
allem die Ausführungen zu den "kritischen Lebensereignissen" und zur Biographie-
forschung als ertragreich (Filipp 1995 u.a., Jerusalem 1994 u.a., Alheit 1997, Fischer-
Rosenthal 2000, Wohlrab-Sahr 1995). Auf der Ebene konkreter Ergebnisse waren 
ebenfalls einige Studien weiterführend, v.a. aus den verschiedenen Bereichen der 
Lebenslaufforschung (Elder 1974, Elder/Caspi 1990, Heckhausen/Diewald/Huinink, 
1996 u.a.). 
 
Im Mittelpunkt der empirischen Untersuchungen stehen qualitative, leitfadengestützte 
Interviews mit sogenannten Extrem- Auf- und Absteigern. Deren Auswahl beruhte auf 
einer repräsentativen Befragung zur subjektiven Selbsteinstufung vor und nach der 
Wende. Für die Fragestellung war weiterhin von Interesse, ob sich die Mobilitäts-
wahrnehmung zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten (1993 und 1995) 
verändert oder stabilisiert hatte. 
In Kapitel 5 wird die methodische und konzeptionelle Vorgehensweise im Einzelnen 
erläutert. Den Hauptbestandteil der Analyse bildet die kontrolltheoretische 
Einzelfallauswertung. Sie orientiert sich am Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse, 
deren einzelne Verfahrensschritte in Kapitel 5.2 aufgeführt sind. 
 
Die Untersuchungsbefunde werden in den Kapiteln 6 und 7 präsentiert. Das Kapitel 6 
zeigt die befragten Extrem-Mobilen aus verschiedenen Blickrichtungen. Neben 
sozialstrukturellen Besonderheiten der Auf- und Absteiger interessierte vor allem die 
Frage, inwieweit zwischen beiden Gruppen Einstellungsunterschiede zum 
Mobilitätsgeschehen sowie zum sozialen Ungleichheitsgefüge in Ostdeutschland 
nachweisbar sind. Durch die Längsschnittbetrachtung konnten darüber hinaus 
Veränderungen in der subjektiven Mobilitätswahrnehmung sichtbar gemacht werden, 
die für die kontrolltheoretische Typenbildung von Bedeutung waren. 
 
In Kapitel 7 werden die befragten 19 Extrem-Auf- und -Absteiger einer kontrolltheore-
tischen Einzelfallauswertung unterzogen. Ein Kurzporträt beleuchtet zunächst die 
Lebenslage und die Veränderungen hinsichtlich beruflicher und Umweltrestriktivität 
der befragten Person. Auf der Basis der qualitativen Daten werden im Anschluss die 
kontrolltheoretisch relevanten Aussagen beschrieben und analysiert. 
Die Analyse ergab, dass nicht nur zwischen Auf- und Absteigern die erwarteten 
Unterschiede festzustellen sind. Auch unter den Abstiegsmobilen selbst konnten 
kontrolltheoretisch relevante Differenzierungen vorgenommen werden. Vor allem in 
den Interviews der Befragten mit einer "konstanten Abstiegswahrnehmung" war ein 
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ambivalentes und inkonsistentes Antwortverhalten nachweisbar, was auf erhebliche 
Kontrollirritationen schließen lässt. 
 
Zwar konzentriert sich die vorliegende Untersuchung der sozialen Mobilität aus 
subjektiver Sicht auf den ostdeutschen Transformationsprozess, zu fragen ist aber, 
inwieweit die Befunde exemplarischen Charakter haben und verallgemeinerbar sind. 
Denn ungeachtet der historischen Einmaligkeit von Wende und Wiedervereinigung 
sind die ostdeutschen Mobilitätsprozesse keineswegs nur wendebedingte 
Übergangserscheinungen geblieben. Vielmehr hat die anhaltend kritische 
Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Abstiegsprozesse zu einem wachsenden 
sozialen Phänomen werden lassen, das sich in zunehmendem Maße auch in den 
alten Bundesländern ausgebreitet hat. In einem abschließenden Resümee (Kapitel 8) 
wird diskutiert, ob die qualitative kontrolltheoretische Analyse einen Beitrag leisten 
kann zur Mobilitätsforschung auf der subjektiven Mikro-Ebene jenseits des 
ostdeutschen Transformationsprozesses. 
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2 Einige grundlegende Vorüberlegungen zum Thema 
"soziale Mobilität im Transformationsprozess" 

 
 
 
 
Gemessen am umfangreichen sozialwissenschaftlichen Forschungsvolumen zum 
Transformationsprozess in Ostdeutschland liegen nur sehr wenige Untersuchungen 
vor, die sich speziell mit der subjektiven Perspektive auf soziale Mobilität in dieser 
Umbruchphase auseinander setzen. Der Grund ist darin zu sehen, dass in der 
Mobilitätsforschung generell die makrostrukturell und objektivistisch ausgerichteten 
Untersuchungsansätze überwiegen, während subjektive Ansätze, die auf die 
individuellen psychosozialen oder soziokulturellen Folgen ausgerichtet sind, eher 
unterbelichtet bleiben (vgl. Berger, P.A. 1996). Für eine erste theoretische Orien-
tierung wird deshalb zunächst auf die Mobilitätsuntersuchung von Mayer (1975) 
zurückgegriffen. 
 
Darin zeigt er auf, dass die subjektive Perspektive einen integrativen Ansatz 
ermöglicht, in dem die ungleichheitsrelevanten Determinanten und die eigenen 
Mobilitätsvorgänge gemeinsam untersucht werden können. Auf diese Weise können 
soziale Ungleichheit und soziale Mobilität im Zusammenhang betrachtet werden. 
Diese integrierte Sichtweise ist in der Mobilitätsforschung jedoch keineswegs üblich, 
wie Kreckel (1992) hervorhebt. Vielmehr wurde in der traditionellen soziologischen 
Forschung Ungleichheit und Mobilität nicht im Zusammenhang, sondern in einer 
starren Trennung behandelt, die bis in die Gegenwart hinein nachwirke. Das 
theoretische Weltbild der herkömmlichen Ungleichheitssoziologie, das von einem 
„gemäßigten“ Klassenrealismus weberianischer Prägung ausging, sei von der 
Zweiteilung zwischen der Schichtungs- und der Mobilitätsforschung getragen 
gewesen: 
 

"Erstere kümmerte sich um die - als relativ stabil eingeschätzte – Struktur der sozialen 
Klassen bzw. Schichten, letztere um deren personelle Besetzung. Dabei wurde von der 
'gemäßigten‘ klassenrealistischen Prämisse ausgegangen, dass die sozialen Klassen reale 
soziale Großgruppen seien, weil sie über einen weitgehend konstanten Mitgliederstamm 
verfügten. Das heißt, es wurde angenommen, dass soziale Klassenzugehörigkeit in der Regel 
lebenslang gegeben sei, so dass man soziale Mobilität als empirischen Ausnahmefall 
behandeln konnte“ (Kreckel, 1992:138). 

 
Mayer (1975) geht davon aus, dass allgemeine Aspekte der Mobilitätsdefinition die 
Rahmenbedingungen beschreiben, in denen die Akteure auch ihre eigene 
Mobilitätssituation beurteilen. Er unterscheidet deshalb zwischen der Beurteilung der 
allgemeinen Mobilitätssituation und der Beurteilung der persönlichen Mobilitäts-
situation. 
Für die hier zu betrachtende wendebedingte Mobilität hat der zweite Aspekt – die 
persönlichen Mobilitätserfahrungen des Individuums - den höheren Stellenwert, da 
vermutet wird, dass auf dieser Ebene die einschneidenden Veränderungen im Leben 
der Akteure und ihre besonderen Auseinandersetzungsprozesse und Anpassungs-
leistungen untersucht werden können. 
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2.1 Besonderheiten der sozialen Mobilität im ostdeutschen 
Transformationsprozess 

Nachfolgend sollen zwei Besonderheiten hervorgehoben werden, die bei einer 
Mobilitätsuntersuchung im ostdeutschen Transformationsprozess zu berücksichtigen 
sind. Zum einen handelt es sich bei der wendebedingten Mobilität viel häufiger als 
sonst üblich um strukturell bedingte Mobilität, die vermutlich deshalb auch anderen 
Bewertungsmaßstäben unterliegt. Zum anderen soll die Frage diskutiert werden, wie 
soziale Mobilität, die im Kontext eines sich verändernden Gefüges der Ungleichheits-
determinanten stattfindet, konzeptionell und empirisch erfasst werden kann. 
 

2.1.1 Bewertung von sozialer Mobilität 

Soziale Mobilität im Transformationsprozess scheint sich in einem zentralen Punkt – 
nämlich in der Mobilitätsursache - von der sogenannten „normalen“ intragenerativen 
Mobilität zu unterscheiden: Indem die hier betrachtete Mobilität durch den gesell-
schaftlichen Umbruch in der DDR ausgelöst wurde, kann sie eher strukturell als 
individuell begründet werden. Viel häufiger als im Kontext „träger“ Strukturen kam es 
hier zu unfreiwilligen Mobilitätsvorgängen (Berger, P.A. 1996), was vermuten lässt, 
dass die soziale Auf- und Abwärtsmobilität nach anderen Bewertungsmaßstäben 
beurteilt wird. 
 
Die Vorstellung einer vorrangig strukturell begründeten Mobilität steht allerdings in 
einem gewissen Widerspruch zum allgemeinen Verständnis von Mobilität, welches 
eng mit einem individualistischen Impetus verknüpft ist: Entscheidend für das Wohl 
und Wehe der eigenen Lebenslage ist demnach das Maß des eigenen Dazutuns. 
Insbesondere die Aufwärtsmobilität wird dabei als Ergebnis individuellen Leistungs-
strebens angesehen. Doch auch der Misserfolg ist individualisiert. Die „Verwandlung 
von Außenursache in Eigenschuld“ (Beck 1986) wird zur Determinante für die 
Zuschreibung sozialen Misserfolgs. Auch hier greift die Individualisierung, die einen 
Zwang zur biographischen Entscheidung konstituiert, ohne den Subjekten jedoch 
gleichzeitig und in sozial gleicher Weise die Ressourcen zur Wahlfreiheit an die Hand 
zu geben (Neckel 1991). 
 
In der Mobilitätsforschung findet diese Sichtweise ein Äquivalent darin, dass 
Aufstiegsorientierung vielfach sogar als ein universales Lebensziel angenommen 
wurde (vgl. Mayer 1975). So sprechen z.B. Berger/Luckmann mit Bezugnahme auf 
die moderne amerikanische Gesellschaft vom quasi-religiösen Charakter des 
Mobilitätsethos. Es sei eine säkularisierte Version eines Hauptmerkmals der 
protestantischen Ethik; Mobilität werde zu einer Art innerweltlichen Heils und damit 
zum Maßstab, an dem andere Werte gemessen werden (Berger/Luckmann 
1980:153f). Gemäß diesem "Mobilitätsaxiom“ seien Individuen ständig bemüht, die 
Wertschätzung, die sie von anderen erhalten, zu maximieren, und zwar insbesondere 
durch ihr Bestreben, eine möglichst hohe soziale Position zu erreichen. 
Eine solche Vorstellung vom universalen Aufstiegsethos konnte Mayer in dieser  
Allgemeingültigkeit jedoch widerlegen: Bei der Mehrheit der von ihm Befragten 
dominierte die Mobilitätsperspektive nicht eine an Aufstieg und Status ausgerichtete 
Einstellung zur beruflichen Arbeit, sondern es überwog eine Orientierung an 
intrinsischen Motiven (Mayer 1975). 



 14 

2.1.2 Determinanten sozialer Ungleichheit 

Durch den Wegfall zahlreicher wohlfahrtsstaatlicher Regulierungen, die Verknappung 
der Arbeit und den Bedeutungszuwachs des Geldes bzw. des Einkommens – mithin 
jener Faktoren, die in der DDR weitgehend nivelliert waren – sind in Ostdeutschland 
nach der Wende wieder die „klassischen“ ökonomischen Ungleichheitsdeterminanten 
virulent geworden. Mit Blick auf diese Entwicklung ist die Frage zu stellen, inwieweit 
der jüngere westdeutsch geprägte wissenschaftliche Diskussionsduktus zur sozialen 
Ungleichheit die Besonderheiten im Transformationsprozess überhaupt hinreichend 
erfassen kann, liegen ihm doch andere Prämissen zugrunde. 
 
So weist Kreckel (1998) angesichts der Entwicklungen in Ostdeutschland darauf hin, 
dass die ökonomischen Grundlagen sozialer Ungleichheit keinesfalls so vernach-
lässigt werden dürfen, wie dies bisweilen in den vorhandenen Lebensstilkonzepten 
der Fall ist. Deren Stärke liege in der besonderen Sensibilität bei der Wahrnehmung 
neuer Erscheinungs- und Ausdrucksformen von sozialer Ungleichheit. Doch die fort-
dauernde Wirkung ökonomischer Kräfte werde von ihnen unterschätzt, indem sie 
sich bereits auf dem Weg in ein überflussgesellschaftliches "Reich der Freiheit“ 
wähnten, in dem ökonomische Zwänge keine Rolle mehr spielten. Tatsächlich seien 
die ungleichheitstheoretischen Vorstellungen der Lebensstilvertreter unter den 
Bedingungen der Bundesrepublik vor 1990 entwickelt worden (Kreckel 1998). 
 
Seine Überlegungen weisen zum einen in Richtung der Polarisierungsthese, wonach 
eine Zunahme der sozio-ökonomischen Ungleichheiten und eine Polarisierung der 
Verteilungsungleichheiten in Ostdeutschland zu erwarten ist (vgl. Mayer 1996). Im 
Hinblick auf die Determinanten sozialer Ungleichheit erscheint es denkbar, dass 
darüber hinaus vor dem Hintergrund kontrastierender Erfahrungen unter der ost-
deutschen Bevölkerung die traditionellen ökonomischen Ungleichheitskriterien nach 
der Wende ein um so größeres Gewicht für die gesellschaftliche Statuszuweisung 
erlangen könnten. Untersuchungen dazu stützen diese Vermutung: Daraus geht 
hervor, dass die Vorstellung, wonach sich Wohlstand und Lebenschancen nach den 
traditionellen Kriterien der Zugehörigkeiten zu Klassen und Schichten verteilen, in der 
ostdeutschen Bevölkerung stärker vorherrschend ist als in der westdeutschen (Hradil 
1999). 
 
Zum anderen deuten die Überlegungen Kreckels auf forschungspraktische Probleme, 
auf die auch Hradil verweist (Hradil 1992c). Danach ist mit Schwierigkeiten für 
soziologische Untersuchungen dann zu rechnen, wenn sie sich mit der Frage, wie 
Individuen den Umbruch bewältigen, beschäftigen wollen. Denn trotz eines Booms in 
dem Forschungszweig, der sich der Lebensführung widmet – i.e. der Lebenslage, der 
Lebensform, des Milieus und des Lebensstils – fehle es der Soziologie an 
kategorialen und methodischen Instrumenten, um die Probleme der Lebensführung 
der Menschen im ostdeutschen Transformationsprozess zu untersuchen, die 
maßgeblich durch Orientierungs-, Identitäts- und Planungsschwierigkeiten geprägt 
sind. Obwohl die vorhandenen Konzepte ein umfangreiches soziologisches Instru-
mentarium bereithielten, das sich in seiner deskriptiven Ausrichtung geradezu 
anbiete für die Untersuchung der Umbruchsituation in Ostdeutschland, verfehlten sie 
einen zentralen Punkt der subjektiven Probleme: Sich im Chaos orientieren zu 
können, ein im Alltag planvolles und für die Zukunft strategisch ausgerichtetes Leben 
führen zu können. Deshalb erscheine es notwendig, das eigentlich auf westdeutsche 
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Problemlagen gemünzte Konzept der Lebensführung theoretisch und definitorisch 
weiter zu entwickeln, wenn man es auf Ostdeutschland übertragen wolle. 
 
Hierzu greift Hradil auf Max Weber zurück, in dessen Werk der Begriff der 
Lebensführung eine zentrale Rolle spielt, insbesondere in seinen religions-
soziologischen Schriften. "Unter 'Lebensführung‘ versteht Weber die Selbstorga-
nisation des Alltags, dominiert von Arbeit, nach dem Prinzip der innerweltlichen 
Askese im Geiste protestantischer Ethik. (...) Lebensführung geschieht bewusst und 
ständig kontrolliert“ (Hradil 1992c:192). In einer säkularisierten und modernisierten 
Fassung bleibt vom Weberschen Konzept das 
 

"...Verständnis von Lebensführung als eine vergleichsweise bewusste, biographisch 
zielgerichtete und selbstgesteuerte, straff methodisch in allen Lebensbereichen und –phasen 
durchgehaltene (was bewusst gelebte Brüche und Zäsuren nicht ausschließt) Organisation des 
Alltags. Der Begriff der ‚Lebensführung‘ zielt also primär auf normative Modelle und 
Sollvorstellungen, wie mentale Lebensentwürfe und biographische Grundorientierungen und 
erst sekundär auf die faktischen Handlungsstrategien vor dem Hintergrund dieser 
Ordnungsmodelle (vgl. dagegen Voß 1991). Der Begriff der ‚Lebensführung‘ geht von einem 
Bestandsinteresse der Individuen aus, denen daran gelegen ist, auf diese oder jene Weise ihre 
Identität zu bewahren und ihr ‚Leben auf die Reihe zu bekommen‘. Der Begriff 'Lebensführung‘ 
unterstellt, dass Individuen hierzu Fähigkeiten der Selbstkontrolle, Selbstdisziplinierung und 
Selbstsozialisation entwickeln können. (...) Maßstab ist jetzt ein Konzept der individuellen 
Autonomie, und nicht länger eine religiös fundierte innerweltliche Askese“ (Hradil 1992c:194f). 

 
Dieser Aspekt des Begriffes "Lebensführung“ erscheint in dieser modernisierten 
Fassung auch für die hier zu untersuchende subjektive Mobilitätserfahrung anwend-
bar zu sein, und zwar gerade mit Blick auf die Kontrollüberzeugungen und die 
Vorstellung von intentionalem Handeln. Die Ausführungen unterstreichen die Not-
wendigkeit, die Forschungstätigkeit in diesem Punkt in stärkerem Maße als bisher auf 
die subjektorientierte Sichtweise auszudehnen. 
 

2.2 Das Subjekt im Transformationsprozess: Soziale Mobilität und 
personale Unsicherheit 

Wenn soziale Mobilität im Transformationsprozess aus subjektiver Perspektive unter-
sucht werden soll, dann kann zunächst generell nach dem Stellenwert des Subjekts 
in diesem Prozess gefragt werden. Inwieweit kann es Akteur sein, und inwieweit ist 
es faktisch nur der Spielball struktureller Verhältnisse (Lutz 1998), an die es sich nur 
anpassen, die es aber nicht selbst mitgestalten kann? Auf das Mobilitätsgeschehen 
übertragen formuliert Mayer (1996) folgende Fragen: 
 

"Muss man den Abbau, Neubau und Wandel des Positionsgefüges als eine rein exogen 
gesetzte Ursache sehen, die den Mobilitätsprozessen vorausgeht, oder gibt es auch Raum für 
die Vermutung endogen, nämlich auf dem Wege individueller Mobilitätsanstrengungen, 
verursachter Strukturbildungen? 

Hat das, was mit Personen in diesen Prozessen geschieht, etwas zu tun mit dem, was sie 
mitbringen und einbringen – als Ausgangsposition und aus ihrer Lebensgeschichte –, oder ist 
es eine wenig nach askriptiven oder nicht-askriptiven individuellen Merkmalen selegierende 
Folge von Strukturbrüchen, wie z.B. dem Verschwinden lokaler Arbeitsmärkte?“ (Mayer 
1996:333) 
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Die Situation im ostdeutschen Transformationsprozess war in den ersten Jahren 
nach der Wende durch massive strukturelle Umbrüche charakterisiert, die einerseits 
in vielfältiger Weise neue Räume und Möglichkeiten eröffneten für kreative indivi-
duelle Eigenleistungen, andererseits aber auch tiefgreifende Verunsicherungen in 
entscheidenden Lebensbereichen zur Folge hatten. Doch liegt möglicherweise in 
diesem Punkt das entscheidende Problem: Vor dem Hintergrund der in der DDR 
ausgeprägten Regulierung des Lebenslaufs ebenso wie alltäglicher Dinge, wird von 
verschiedenen Autoren die Vermutung geäußert, dass unter den Ostdeutschen 
sozialisationsbedingt gerade die Fähigkeiten unterentwickelt sind, die im Transforma-
tionsprozess besonders dringend gebraucht werden (z.B. Hradil 1992c; Jerusalem 
1999). 
 
Nach Hradil ist in der DDR eine Strategie der „objektiven“ Modernisierung verfolgt 
worden. Doch in der zentralisierten, disziplinierten, synchronisierten Art der Ablauf-
planung, in der die Modernisierung dort umgesetzt wurde, sei Eigennutz und 
Eigensinn stets als Störfaktor erschienen. Der Weg in die Moderne sei ausgerichtet 
gewesen am "Nutzen“ des Menschen im Erwerbsleben und in der "sozialistischen 
Menschengemeinschaft“, nicht aber an subjektiver Interessenartikulation und der 
Verfolgung von Eigenzielen. Genau diese ungewohnten "subjektiven“ Beiträge zum 
Modernisierungsprozess und zur eigenen Lebensplanung aber würden heute von 
den Menschen verlangt. Daraus könne auf eine Verschärfung des Problems 
geschlossen werden, die es erforderlich mache, dass sich die Soziologie speziell mit 
diesen subjektiven Problemen befasst (Hradil 1992c). 
 
Der Beschäftigung mit dem Thema der sozialen Mobilität aus subjektiver Sicht lag die 
anfängliche Annahme zugrunde, dass sowohl Aufstiegs- als auch Abstiegsmobilität 
generell mit erhöhten individuellen Unsicherheitsempfindungen verbunden ist. Für 
soziale Abstiegsprozesse ist das unmittelbar einsichtig, da sie oftmals gerade durch 
eine Kumulation von Unsicherheitslagen hervorgerufen werden. Doch auch im Falle 
eines sozialen Aufstiegs können Anpassungsprozesse an das Zielmilieu von indivi-
duellen Unsicherheiten begleitet sein. Im Rahmen der amerikanischen Mobilitäts-
forschung wurde schon früh auf die psycho-sozialen Belastungen verwiesen, die 
horizontale und vertikale Mobilität, das Verlassen des Herkunftsmilieus, soziale Auf- 
oder Abstiege und das Erleben damit verknüpfter Statusinkonsistenzen und -
unbestimmtheiten mit sich bringen können. Dies kann destabilisierende Folgen für 
die Identität des Individuums haben in Form von tiefgreifenden persönlichen 
Irritationen und Verunsicherungen (Berger/Luckmann (1980 [1964]).  
 
Für Lipset, Bendix, Zetterberg (1956/66; 1959; Mayer 1975) ist die Wahrnehmung 
solcher Diskrepanzen sogar ein elementarer Bestandteil der Mobilitätserfahrung. 
Diese ist danach in erster Linie bestimmt durch den Grad der Statusunterschiede und 
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Diskrepanzen zwischen verschiedenen 
Statusmerkmalen. Der Aufsteiger kann z.B. das Problem haben, dass ökonomischer 
Erfolg nicht unmittelbar mit gesellschaftlicher Anerkennung verbunden ist. Bourdieu 
thematisiert dies am Beispiel der kulturellen Verunsicherung des aufstrebenden 
Kleinbürgers: 
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"Das gesamte Verhältnis des Kleinbürgertums zur Kultur lässt sich in gewisser Weise aus 

diesem Abstand zwischen wirklicher Kenntnis und spontaner Anerkennung ableiten. In ihm 
manifestiert sich Bildungseifer als Prinzip. (...) Dieser reine, aber leere Eifer weiß nicht, wo oben 
und unten ist, weil er über keine Orientierungspunkte verfügt, oder sie nicht zu deuten versteht: 
Er macht aus dem Kleinbürger das designierte Opfer der kulturellen Allodoxia, d.h. all jener 
Fehlidentifikationen und irrtümlichen Aha-Erlebnisse, in denen sich der Abstand zwischen 
Kenntnis und Anerkennung verräterisch zu erkennen gibt“. (Bourdieu 1991:503f). 

 
Die Beschreibungen der durch soziale Mobilität ausgelösten personalen Unsicher-
heitslagen erinnern in markanter Weise an die von Park (1928) und Stonequist 
(1937) entwickelte Figur des "marginal man“. Eine Position wird danach als marginal 
gekennzeichnet, wenn ihr Inhaber Mitglied zweier unterschiedlicher Gesellschaften 
oder Gruppen ist, die widersprüchliche Erwartungen an ihn stellen, und daran 
gehindert wird, sich für eine der beiden Gruppen zu entscheiden. Hier werden 
Parallelen zum ostdeutschen Transformationsprozess erkennbar, wenn z.B. die 
ostdeutsche als Herkunfts- und die westdeutsche als Zielgesellschaft interpretiert 
wird. 
 
Im Hinblick auf die Bewertung personaler Unsicherheitslagen wird in der Literatur 
zumeist auf deren Janusgesichtigkeit verwiesen. Danach sind Probleme und Heraus-
forderungen im Grunde genommen das Gleiche. Sie unterscheiden sich aber hin-
sichtlich der Wahrnehmung und Reaktion derjenigen, die ihnen ausgesetzt sind. Für 
das Individuum können sie sowohl den Charakter der persönlichen Herausforderung 
als auch den der persönlichen Krise annehmen (vgl. u.a. Hradil 1992c, Wohlrab-Sahr 
1993, Berger, P.A. 1996, Elder/Caspi 1990). 
 

"Fehlen Ressourcen, Fertigkeiten, Hoffnungen, dann erscheint die defizitäre Realität unter 
negativen Vorzeichen, als Problem. Besteht Hoffnung, dass sich die Verhältnisse ändern 
lassen, besteht Vertrauen in die eigenen Lösungsmöglichkeiten, zeichnen sich Auswege durch 
innovative Lösungen ab, so wird die unter Umständen gleiche mangelhafte Lage mit positiven 
Vorzeichen versehen. Sie erscheint und wirkt als Herausforderung, wenn sie zu neuen 
Anstrengungen anspornt, neue Einsichten vermittelt, neue Fertigkeiten verschafft“ (Hradil 
1992c:184). 

 
Doch die sonst übliche ambivalente Bewertung von Unsicherheitslagen ist nach 
Meinung Hradils für den Umbruch in Ostdeutschland nur bedingt tauglich: Denn wer 
nicht wisse, ob er in ein paar Monaten noch seinen Arbeitsplatz hat und seine Miete 
bezahlen kann, für den stehe der Problemcharakter so weit im Vordergrund, dass die 
Erörterung von Herausforderungen nachgerade zynisch wirke (Hradil 1992c). 
 
Dennoch erscheint es sinnvoll, gerade diesen "neuralgischen Punkt“ zum Ausgangs-
punkt für eine Mobilitätsuntersuchung im Transformationsprozess zu machen, denn 
es ist zu vermuten, dass die Einschätzungen der Auf- und Absteiger eben diese 
Janusgesichtigkeit reflektieren, dass sich als Folge der unterschiedlichen Mobilitäts-
erfahrungen entgegengesetzte Blickrichtungen entwickeln können. Wenn die 
Bewältigung der Umbruchphase als persönliche, individuelle Leistung bzw. die Nicht-
Bewältigung als individuelles Scheitern angesehen wird, dann kann hier sogar eine 
Bruchstelle vermutet werden, von der ausgehend die "kollektive Schicksals-
betroffenheit“ (F. Schütze 1982 nach Alheit 1995) erodiert und mentale soziale 
Spaltungen erfolgen. 
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2.3 Exkurs: Soziale Mobilität und personale Unsicherheit in frühen 
soziologischen Studien 

Auf die Frage, ob es historische oder gesellschaftliche Phasen gegeben hat, die zu 
ähnlichen Fragestellungen geführt haben, gelangt man zu einigen interessanten 
Wurzeln der Soziologie, die im Folgenden skizzenhaft betrachtet werden sollen. 
 
Personale Unsicherheit war schon früh ein Thema, mit dem sich die Soziologie 
beschäftigte. Mit dem Phänomen der Normlosigkeit in gesellschaftlichen Umbruch-
phasen und der daraus resultierenden personalen Unsicherheit haben sich bereits 
einige der soziologischen Klassiker, wie z.B. Durkheim (1897), Park (1928), Simmel 
(1936), Merton (1938) u.a.m. auseinander gesetzt (Wohlrab-Sahr 1993). Während 
Durkheim und Merton eher die soziale Unsicherheit als Folge der Auflösung 
allgemein verbindlicher gesellschaftlicher Normen in den Mittelpunkt stellten, 
versuchten Park und Simmel die personale Sicht des Individuums einzunehmen, 
indem sie Unsicherheitsaspekte durch eine soziologische Figur gleichsam personifi-
zierten. 
 
Nach Durkheim (1897) kommt es in einer Situation sozialen Wandels, verursacht 
durch ökonomisches Wachstum oder Rezession, zu einer Divergenz zwischen 
Lebensbedingungen und Orientierungsmustern, die die bestehenden Normen und 
die darüber vermittelten Muster sozialer Platzierung brüchig werden lassen. 
 

"Alte Hierarchien und die in ihnen sanktionierten Verteilungsmodalitäten geraten aus den 
Fugen, während neue noch nicht in Sicht sind. Daraus resultiert gewissermaßen eine 
Freisetzung von Ansprüchen und Erwartungen, eine ‚malady of infinite aspiration‘ (Lukes 
1967:138), der durch die soziale Ordnung keine Grenzen oder Orientierungspunkte mehr 
gesetzt sind“ (Wohlrab-Sahr 1993:18)1. 

 
Merton (1938) sah in der Anomie ursprünglich das Schwinden von Vorhersagbarkeit 
und das damit einher gehende kulturelle Chaos. Diese extreme Form von 
Unsicherheit, später als „breakdown in the cultural structure“ gefasst, fand Aufnahme 
in zahlreiche soziologische Ansätze, z.B. in die Rollentheorie. So hebt z.B. Dreitzel 
den Orientierungsverlust hervor, wie er durch die Auflösung überlieferter normativer 
Profile bestimmter sozialer Rollen entstehen könne (Dreitzel,1968). 
 
Nach einer weiteren Variante des Unsicherheitsthemas in der frühen Soziologie ist 
Unsicherheit nicht als Resultat mangelnder sozialer Regulierung, sondern als 
Grundzug moderner Existenz anzusehen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die 
Figur des "Fremden“ bei Simmel (1936). Der "Fremde“ ist charakterisiert durch eine 
doppelte Abgrenzung: Er unterscheidet sich sowohl vom Sesshaften als auch vom 
Wanderer durch die Uneindeutigkeit seiner Bestimmung. Weder in materiellem noch 
in ideellem Sinne ist der "Fremde“ ein "Bodenbesitzer“ (Simmel, G. 1983[1936]: 510). 
Indem er weder räumlich noch ideell fixiert ist, bleibt er der permanent Bewegliche, 
aber dadurch auch der Objektive (Wohlrab-Sahr, 1993). 
 
                                            
1 Ausgeprägt ist diese Argumentationsweise der Instabilität auch bei Sorokin (1959[1927]), wenn er 
moderne Gesellschaften mit einem "'mad ‘merry-go-round‘‘ vergleicht. In der Tradition Durkheims 
stehend verknüpft er mit der hohen Mobilität moderner Gesellschaften die Tendenz der Atomisierung 
und Individualisierung (vgl. P.A.Berger 1996). 
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Gleich in zweifacher Weise führt die Suche nach einer im historischen Kontext ver-
gleichbaren gesellschaftlichen Entwicklungsphase, die ähnliche Forschungsfragen 
hervorgebracht hat, zur Chicago School of Sociology, und zwar einmal zur Figur des 
"marginal man“ von Park und zum anderen zu den Anfängen der Lebenslauf-
forschung (Thomas/Znaniecki). 
 
An der Chicago School entfalteten sich als Folge der sozio-ökonomischen 
Entwicklung zwischen 1900 und 1940 und vor dem Hintergrund eines beschleunigten 
Wachstums der Städte durch Migration rege Forschungstätigkeiten, die sich mit den 
vielfältigen Problemen einer sich rasch wandelnden Gesellschaft beschäftigten, wie 
z.B. Migrationswellen in den Städten, hohe Delinquenz- und Kriminalitätsraten, 
Desorganisation der Familien und psychische Krankheiten. Das Leben der 
Immigranten war gekennzeichnet durch Diskontinuität. Sie verkörperten die innere 
Zerrissenheit ihres Zeitalters, denn sie waren für eine Welt sozialisiert worden, die 
bald darauf nur noch Erinnerung war (Elder/Caspi 1990:24).  
 
Die Figur des "marginal man“ (Park 1928) versinnbildlicht die Desorientierung des 
Individuums, das als Folge von Mobilität und Migration zwischen den verschiedenen 
kulturellen Gruppen steht. In seinem Bewusstsein treffen und mischen sich konfli-
gierende Normen und Erwartungen. Aufgrund der ambivalenten, widersprüchlichen 
Orientierung kann er sich weder mit der alten noch mit der neuen Bezugsgruppe 
identifizieren und wird umgekehrt auch von keiner der beiden wirklich akzeptiert. Der 
"marginal man“ wird deshalb als ein instabiler Persönlichkeitstypus ("instable 
character“), als eine gespaltene Persönlichkeit angesehen (Wohlrab-Sahr 1993:21). 
 
Schon relativ früh wurde dieser Marginalitätstypus aus dem ursprünglichen Kontext 
von Migration und sozialer Mobilität herausgelöst und auf Situationen bezogen, die 
sich durch ein Statusdilemma auszeichnen, z.B. durch einen Widerspruch zwischen 
zugeschriebenem (niedrigen) und erworbenem (höheren) Status. Insgesamt 
betrachtet thematisiert das Konzept des "marginal man“ Unsicherheiten in der 
sozialen Verortung und die daraus resultierenden Orientierungs- und Verhaltensun-
sicherheiten. Ursprünglich geschah dies im Hinblick auf eine Lokalisierung im 
Schicht- und Klassengefüge bzw. in einer kulturellen Gruppe, später dann im Hinblick 
auf die Uneindeutigkeit der sozialen Identität, die aus bestimmten sozialen 
Positionen oder Status-Rollen-Kombinationen resultiert. Entscheidend aber ist, dass 
die Marginalität in der Regel einen defizitären Zustand bezeichnet, den Mangel an 
Orientierung, Sicherheit, Integration. 
 
Die gesellschaftliche Umbruchphase jener Zeit war aber auch der Nährboden auf 
dem sich die ersten Ansätze der Lebensverlaufsforschung entwickelten. Deren 
Wegbereiter William I. Thomas führte bereits 1918-1920 gemeinsam mit Znaniecki 
umfangreiche Studien über die Lebensumstände polnischer Immigranten durch ("The 
Polish Peasant in Europe and America“ 1918-1920). Als Folge dieser Studien 
begannen auch andere Wissenschaftler biographische Daten für die Analyse der 
Zusammenhänge zwischen historischem Wandel und individuellen Lebensläufen 
auszuwerten (Elder/Caspi 1990). Dem lag die Erkenntnis zugrunde, dass Unter-
suchungen zur menschlichen Entwicklung in Phasen historischer Umbrüche 
besondere Konzepte erforderten, die Faktoren wie Zeit, Prozess und gesellschaft-
lichen Kontext mit einbezogen und ebenso das Individuum in Verbindung mit Familie 
und Umwelt betrachteten. 
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"Aus den Verknüpfungen zwischen dem Zeitgeschehen und dem individuellen Lebensverlauf 
lassen sich Mikro-Theorien und Erklärungen über den Einfluss des sozialen Wandels 
erschließen. Der einzelne erscheint zugleich als handelndes Subjekt und als Ergebnis seines 
sich ständig wandelnden Lebensweges“ (Elder/Caspi 1990:23). 

 
Das makrosoziologische Problem der Migration wurde in den Veränderungen der 
bäuerlichen "Primärgruppen“ Familie und Gemeinde (ökonomisch, religiös, kulturell, 
klassenspezifisch) gesehen und auf industrielle und allgemeine Immigrationsfaktoren 
bezogen. Makrosoziologischer Wandel wurde auf der Interaktionsebene untersucht, 
aktuelle Probleme wurden zum Ausgangspunkt soziologischer Forschungen. Die 
Studie von Thomas und Znaniecki war für die weitere Forschung an der Chicago 
School beispielhaft und beeinflusste die Entwicklung der empirischen Sozial-
forschung in Chicago bis weit in die 1930er Jahre (Fischer-Rosenthal 1995). 
 
Als eine weitere Untersuchung, die personale Unsicherheit im Kontext von Mobilität 
thematisierte, ist die "Marienthalstudie“ zu nennen (Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1980 
[1933]). Darin wurden die psychosozialen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die 
Menschen untersucht. Die Autoren verbanden mit der Studie die Zielsetzung, 
inhaltliches Material zum Thema Arbeitslosigkeit beizutragen sowie die methodische 
Aufgabe, einen sozialpsychologischen Tatbestand umfassend und objektiv 
darzustellen. Die Untersuchung ist auch aus heutiger Sicht noch interessant, da sie 
einen vielfältigen methodischen Zugang wählt und versucht, quantitative und 
qualitative Daten zu verbinden (Jahoda 1995). 
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3 Der kontrolltheoretische Ansatz 
 

3.1 Einleitung 

Das Konzept der Kontrollorientierungen erscheint für die Frage nach der individuellen 
Auseinandersetzung mit sozialen und personalen Unsicherheitslagen ein besonders 
gut geeigneter Untersuchungsansatz zu sein, da es den Blick gezielt auf die Mecha-
nismen lenkt, die zur Herstellung der persönlichen Sicherheitsbalance eines Indivi-
duums entscheidend sind. Sicherheit zu gewinnen und zu bewahren wird dabei als 
ein menschliches Grundbedürfnis angesehen (vgl. u.a. Rothbaum /Weisz/ Snyder 
1982). Wenn dieses Ziel erfüllt ist, entsteht eine positive Kontrollorientierung und eine 
optimistische Zukunftserwartung. Aus der Motivations- und Entscheidungsforschung 
ist außerdem bekannt, dass Kontrollorientierungen, z.B. die Art der Ursachen-
zuschreibung für erlebte Ereignisse wie eigene Erfolge und Misserfolge, und 
Zukunftserwartungen das menschliche Handeln wesentlich beeinflussen und somit 
auch Phasen der Frustrationen und Schwierigkeiten überwinden helfen können 
(Trommsdorff 1994). In einem allgemeinen handlungstheoretischen Rahmen sind 
Kontrollorientierungen als eine Schlüsselkomponente für die Wahl zwischen 
verschiedenen Handlungsalternativen bzw. verschiedenen Verhaltensstrategien zu 
verstehen. Der Umfang kontrollbezogener Phänomene im menschlichen Verhalten ist 
weit: Er umfasst so unterschiedliche Verhaltensweisen wie direktes auf die Umwelt 
bezogenes Handeln, einen anderen zu Hilfeleistungen zu veranlassen, zu Gott zu 
beten, das Abwerten unerreichbarer Ziele, anderen die Schuld am Misserfolg 
zuzuschreiben und vieles andere mehr. 
 
In traditionellen Ansätzen zu Kontrollüberzeugungen wurde die Unterscheidung 
zwischen internaler und externaler Kontrolle als zentral angesehen. Internale 
Kontrollüberzeugungen (innere Bedingungsfaktoren) sind nach diesem klassischen 
Konzept (Rotter 1966: "Locus of Control“) die eigenen Kompetenzen und die 
Wirksamkeit des eigenen, aktiven Handelns für die Lebensgestaltung. Internale 
Ursachenfaktoren beziehen sich auf innere Ressourcen wie Anstrengung und 
Fähigkeiten. Externale Kontrollüberzeugungen (äußere Bedingungsfaktoren) lassen 
das eigene Lebensschicksal eher als Ergebnis außerhalb der eigenen Person 
liegenden Faktoren wie Glück, soziale Beziehungen (einflussreiche andere) oder 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen erscheinen (Heckhausen/Schulz 1995; 
Diewald/Huinink/Heckhausen 1996). Die genannte Vielfalt kontrollbezogenen 
Handelns und Verhaltens führte zu einer großen Bandbreite theoretischer Ansätze, 
die mit anderen Unterscheidungen operieren, 
 

"including such recently articulated distinction as primary versus secondary control 
(Rothbaum, Weisz & Snyder 1982), problem- vs. emotional-focused coping (Folkman, Lazarus, 
Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen 1986), active vs. avoidance coping (Holahan & Moos 1987) 
and assimilation vs. accomodation (Brandtstädter & Renner 1990)“ (Heckhausen, Schulz 
1995:285). 

 
Aus der Vielzahl an theoretischen Ansätzen zur Kontrollorientierung und ihrer 
Handlungsrelevanz wird in bezug auf den Transformationsprozess in Ostdeutschland 
ein Ansatz hervorgehoben, der sich für die Analyse von subjektiver Wahrnehmung 
und Verarbeitung von Umbruchsituationen besonders gut zu eignen scheint. Es ist 
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der von Rothbaum, Weisz und Snyder (1982) und Weisz, Rothbaum und Blackburn 
(1984) entwickelte Ansatz der "primären“ und "sekundären“ Kontrollorientierung. 
Darin wird davon ausgegangen, dass Kontrollorientierung eine Überzeugung ist, 
nach der eher die Umwelt gemäß eigenen Zielen ("primäre“ Kontrolle) oder die 
eigenen Ziele gemäß den Gegebenheiten der Umwelt geändert werden ("sekundäre“ 
Kontrolle). So besteht im beruflichen Bereich primäre Kontrolle z.B. darin, Ausbil-
dungen oder Weiterbildungen zu absolvieren bzw. aktiv nach Stellen zu suchen. 
Sekundäre Kontrolle besteht bei beruflichem Misserfolg z.B. darin, die Priorität, die 
beruflicher Erfolg für einen hat, herabzusetzen oder in einer Korrektur der eigenen 
beruflichen Ansprüche nach unten. 
 
Beide Kontrollarten können das lähmende Bewusstsein des Kontrollverlusts 
verhindern und die Überzeugung von Kontrolle stärken. In Umbruchsituationen mit 
hohen Belastungen für den Einzelnen bieten sie eine konstruktive Möglichkeit zur 
Bewältigung der Schwierigkeiten. Primäre und sekundäre Kontrolle sind dabei nicht 
als sich wechselseitig ausschließende Handlungsstrategien zu verstehen, sondern 
als Verhaltensweisen, die einander ergänzen können. Sie gehören zum 
Verhaltensrepertoire beim Umgang mit individuellen Lebensrisiken. Erst wenn beide 
Kontrollarten versagen, kann es zu einem Kontrollverlust kommen. Es wird weiterhin 
angenommen, dass die Kontrollorientierung kognitiv-motivationale Anpassungs-
formen vermittelt, gleichzeitig aber durch die erlebten Diskrepanzen selbst auf die 
Probe gestellt und gegebenenfalls modifiziert wird. Somit nimmt sie eine wichtige 
Mediationsfunktion zwischen Individuum und sozialem Wandel ein (Trommsdorff 
1994, Diewald/Huinink 1996). 
 
Der Ansatz der Kontrollorientierungen findet Anwendung unter anderem in der 
Lebenslaufforschung, in der jene Ereignisse von herausragender Bedeutung sind, 
die Wendepunkte im Leben eines Menschen darstellen. Auch im Rahmen stress-
theoretischer Forschungen (Jerusalem 1994) werden die verschiedenen Handlungs-
strategien als Ergebnis eines vorgeschalteten Wahrnehmungs- und Bewertungs-
prozesses beschrieben. Aufgrund der Vielfalt kontrollbezogener Phänomene 
erscheint es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine einheitliche Definition zu 
finden. In der Literatur werden die Begriffe Kontrollorientierung, Kontrollüberzeu-
gungen, Kontrollbewusstsein oder personale Kontrolle häufig nebeneinander verwen-
det, ohne dass es Versuche gäbe, sie klar voneinander abzugrenzen. Als einer der 
wenigen relativ ausgefeilten Definitionsansätze kann jener von Diewald/ 
Huinink/Heckhausen (1996) angesehen werden, wonach aus handlungstheoretischer 
Perspektive bestimmte psychologische Merkmale individueller Entwicklungs- und 
Handlungsregulation als grundlegend gelten (Diewald/Huinink/Heckhausen 1996): 
 
1. Kontrollstrategien (Zielsetzung von Handlungsstrategien: aktive Zielverfolgung, flexible Anpassung 

von Zielen an Gegebenheiten). 

2. Kontrollüberzeugungen (Bedeutung und Verfügbarkeit verschiedener Handlungsmittel; es wird 
unterschieden zwischen Kausalitätsüberzeugungen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen): 

a) Kausalitätsüberzeugungen (welche Mittel und Wege sind notwendig, um zum gewünschten 
Ergebnis oder Ziel zu kommen); 

b) Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (die Überzeugung, ob man selbst Zugang zu diesen 
Mitteln und Wegen hat; wie wirksam ist das eigene Handeln bezüglich der verschiedenen 
Verhaltensstrategien); 
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3. Selbstwert (emotional-motivationale Handlungsressourcen und -konsequenzen; das Selbstwert-

gefühl gilt als Indikator einer gelungenen psychischen Anpassung und des individuellen Wohlbe-
findens). 

 
Primäre und sekundäre Kontrolle kann z.B. untersucht werden anhand der Auswahl 
von Entwicklungszielen, der Tendenz zur hartnäckigen vs. flexiblen Zielverfolgung 
und der Zukunftsperspektive, die ein Individuum hat. Mit dem Konzept der "Allge-
meinen Selbstwirksamkeitserwartung“ wird die persönliche Einschätzung der eigenen 
Kompetenzen erfragt, allgemein mit Schwierigkeiten und Barrieren im täglichen 
Leben zurecht zu kommen. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen stellen eine wichtige 
personale Ressource dar, die die Auswahl der Handlungen (Schwierigkeitsgrad), die 
investierte Anstrengung im Zielerreichungsprozess, die Ausdauer angesichts der 
Schwierigkeiten und Barrieren und somit indirekt den Grad des Handlungserfolgs 
beeinflussen. 
 
Als von entscheidender Bedeutung für das subjektive Wohlbefinden wird weiterhin 
die Konstellation der Kontrollüberzeugungen angesehen. Eine ungünstige 
Konstellation von Kausalitäts- und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, die dem klas-
sischen Konzept external geprägter Kontrollüberzeugungen entspricht, ist z.B. die, 
bei der externale Faktoren eine große Bedeutung für den eigenen Lebensweg 
zugewiesen wird, ohne dass man sich selbst Einflussmöglichkeiten auf diese 
Faktoren einräumt. Eine günstige Konstellation besteht dann, wenn die Bedeutung 
internaler Faktoren wie Anstrengung und Leistung für die Erreichung wichtiger 
Lebensziele (Kausalität) betont wird und man gleichzeitig davon überzeugt ist, selbst 
Zugang zu diesen Faktoren zu haben (Selbstwirksamkeit). Daneben gibt es Misch-
konstellationen, die besonders starke psychologische Reaktionen hervorrufen 
können: So kann z.B. die Vorstellung, selbst über relevante Fähigkeiten zu verfügen 
(internale Überzeugungen), die aber unter den gegebenen gesellschaftlichen 
Umständen wirkungslos sind, Gefühle der Verbitterung und Hilflosigkeit auslösen 
(Diewald/Huinink/Heckhausen 1996). 
 
Die Übertragbarkeit dieses Ansatzes auf die der Arbeit zugrundeliegende Frage-
stellung erscheint unmittelbar plausibel. So kann vermutet werden, dass sich Auf und 
Absteiger in bezug auf ihre Kontrollorientierungen deutlich voneinander 
unterscheiden, und zwar dahingehend, dass bei Aufsteigern eine günstige Konstel-
lation der Kontrollorientierungen vorherrschend ist, bei den Absteigern hingegen eine 
ungünstige Konstellation, teilweise verbunden mit ausgeprägten negativen psychi-
schen Reaktionen. 
Doch diese offensichtliche Affinität in der inhaltlichen Ausrichtung findet bislang keine 
Entsprechung in der Methodik. Nicht nur in der soziologischen Mobilitätsforschung, 
sondern auch in der psychologischen Forschung zu Kontrollorientierungen sind 
qualitative, subjektorientierte Verfahren so gut wie gar nicht verbreitet. Dies-
bezügliche  Untersuchungen erfolgen üblicherweise allein über psychometrische 
Verfahren. Ein Grund dafür kann darin gesehen werden, dass die Psychologie 
insgesamt im Hinblick auf die Entwicklung qualitativer Forschungsansätze den 
anderen Sozialwissenschaften hinterherhinkt. Mayring/Gläser-Zikuda verweisen 
darauf, das in der deutschsprachigen Psychologie das Gebiet der qualitativen 
Forschung noch immer stark vernachlässigt wird. Sogar in jüngeren psychologischen 
Enzyklopädien oder Handwörterbüchern bleibe sie nahezu unberücksichtigt. Erst 
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langsam beginne man in der Psychologie qualitative Ansätze z.B. in Lehrinhalte 
aufzunehmen (Mayring/Gläser-Zikuda 2005). 
 
Im Folgenden sollen einige kontrolltheoretische Ansätze dargestellt werden, die 
hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf die Fragestellung als besonders relevant gelten 
können. 
Der kontrolltheoretische Ansatz von Hoff und Hohner ist der einzige mir bekannte, 
der explizit mit qualitativen Verfahren arbeitet. Ihre sehr differenzierten Ausführungen 
werden unter 3.2.1 dargestellt. Im Anschluss daran werden zwei im Kontext des 
Transformationsprozesses besonders hervorgehobenen Ansätze zur primären und 
sekundären Kontrolle diskutiert (Rothbaum/Weisz/Snyder (3.2.2) und Heckhausen/ 
Schulz (3.2.3), und es wird gefragt, ob es Anknüpfungspunkte zum Konzept von Hoff 
und Hohner gibt. Auf der Grundlage der theoretischen Ausführungen werden ab-
schließend vier Hypothesen formuliert (zur Asymmetrie, zur Selbstzentrierung, zur 
Ambivalenz und zur Inkonsistenz), die einen ersten Schritt zur Operationalisierung 
der kontrolltheoretischen Analyse subjektiver Auf- und Abstiegswahrnehmung bilden 
(3.3). 
 

3.2 Kontrolltheoretische Ansätze 

3.2.1 Der kontrolltheoretische Ansatz von Hoff und Hohner 

Untersuchungen zu Kontrollorientierungen unter qualitativen Gesichtspunkten, die im 
Mittelpunkt dieser Arbeit stehen sollen, sind, wie oben bereits erwähnt, dünn gesät. 
Bei der Durchsicht der vorhandenen Studien im Hinblick auf eine theoretische 
Fundierung sowie auf Operationalisierungsansätze stößt man schnell an Grenzen. 
Eine Ausnahme bilden hier die Arbeiten von Hoff und Hohner (Hoff 1982, 1986; 
Hohner 1987; Hoff/Hohner 1992), die einen sehr differenzierten Ansatz für eine 
qualitative Untersuchung von Kontrollorientierungen entwickelt haben. Nachfolgend 
sollen zunächst ihre theoretischen Grundlagen vorgestellt werden. Darüber hinaus 
sind ihre Arbeiten aber auch im Hinblick auf die empirische Umsetzbarkeit weiter-
führend, worauf in Kapitel 5.2 näher eingegangen wird. 
 
Im Vordergrund ihrer Untersuchungen stehen subjektive Kontrollkonzepte in ihrer 
Bedeutung für individuelle Identität und als motivatorisch bedeutsame Größen im 
Erwachsenenalter. Insbesondere gingen sie der Frage nach, ob und wie Kontroll-
überzeugungen handlungswirksam werden können. Anders als in anderen Unter-
suchungen wird subjektive Kontrolle von ihnen breiter und der Lebensumwelt 
entsprechend genauer konzipiert als dies z.B. bei den Variablen der Locus-ofControl-
Forschung (Rotter 1966) oder den Dimensionen der Selbstwirksamkeit (Bandura 
1977) der Fall ist. Nach ihrer Meinung führt die einseitige methodische Ausrichtung in 
eine Forschungssackgasse. 
 

"Obgleich mehr als 5000 empirische Untersuchungen vorliegen, in denen Kontrollüber-
zeugungen in der Regel allein über standardisierte Skalen erhoben wurden, besteht nach wie 
vor ein Bedarf an Untersuchungen, in denen nicht so sehr in die 'Breite', sondern mehr in die 
'Tiefe' geforscht wird. Es hat sich gezeigt, dass zwar bestimmte Befunde zum Zusammenhang 
von Überzeugungen und Verhalten immer wieder repliziert werden, dass es auf der üblichen 
empirischen Grundlage aber offenbar schwer fällt, weitergehende und theoretisch erhellende 
Erkenntnisse über die dahinter stehenden psychischen Mechanismen zu erzielen. Dies liegt 
keineswegs nur an Mängeln der jeweiligen Fragestellung oder ihrer Operationalisierung, 
sondern am standardisierten Verfahren selbst. Denn nicht in einer vom Forscher vorgegebenen 
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allgemeineren, sondern in ihrer tatsächlichen und personenspezifischen Struktur und 
Differenziertheit sind subjektive Konzepte handlungs- und identitätsrelevant“ (Hohner 
1987:174). 

 
Ihre Kritik richtet sich dabei vor allem auf die Erhebungsverfahren. Bei den in der 
Locus-of-Control-Forschung üblicherweise verwendeten psychometrischen Frage-
bogenverfahren müssten die befragten Personen auf vorgegebene Inhalte und 
Antwortalternativen reagieren. Wenngleich eine beträchtliche Weiterentwicklung der 
Befragungsinstrumente zu konstatieren sei, in denen die Verfahren häufig bereichs-
spezifisch und multidimensional konzipiert seien, so hätten psychometrische Frage-
bögen neben ihren Vorzügen aber den -  für ihr Anliegen - entscheidenden Nachteil, 
dass die befragte Person dem Raster des Forschers unterworfen und so nicht in der 
Lage ist, ihr subjektives Kontrollkonzept (im Sinne einer komplexen Alltagstheorie) 
angemessen zu entfalten. Als ökologisch valide seien dabei solche Methoden zu 
bezeichnen, die es erlaubten, Kontrollbewusstsein - oder auch andere psycho-
logische Merkmale - so zu erfassen, wie sie bei den interessierenden Personen 
selbst kognitiv repräsentiert und an subjektiv bedeutsame Kontexte gebunden sind. 
Allein mit bereichsspezifisch differenzierten Skalen sei dieser Anspruch aber dann 
nicht angemessen einzulösen, wenn diese Differenzierungen a priori dem Probanden 
vorgegeben werde und nicht von der untersuchten Person selbst stammte 
(Hoff/Hohner 1992). 
 
In standardisierten Untersuchungen zu Kontrollüberzeugungen würden individuelle 
Besonderheiten eher als Störgröße oder als Fehlervarianz behandelt, und man 
versuche konsequenterweise, sie zugunsten einer hohen Merkmalsvarianz auszu-
gleichen, zu nivellieren bzw. konstant zu halten. Demgegenüber interessieren Hoff 
und Hohner die individuellen Teilaspekte des Kontrollbewusstseins und deren Rela-
tionen zueinander gerade in ihrer spezifischen, individuell-charakteristischen Bedeu-
tung für die Identität und in ihren motivatorischen Funktionen. Ein solch idiographi-
sches Verfahren mit einem umfangreichen Wissen über den Einzelfall könne gerade 
für eine komparative Betrachtung von Vorteil sein, da interindividuelle Differenzen 
besonders scharf herausgearbeitet werden könnten, allerdings aufgrund des hohen 
Aufwandes pro Fall nur innerhalb kleiner Gruppen. Darüber hinaus könnten auch 
intraindividuelle Entwicklungsverläufe in allen Feinheiten und über Jahre hinweg in 
einer Schärfe erfasst werden, wie das anhand sonst üblicher Skalen nicht möglich sei 
(Hoff/Hohner 1992). 
 
Zur Untersuchung, inwieweit Kontrollbewusstsein mit faktisch gegebenen Handlungs-
spielräumen übereinstimmen, entwickelten Hoff und Hohner ein integratives Modell 
zum Zusammenhang von Kontrollbewusstsein und Umweltrestriktivität. Wie kaum ein 
anderes Konzept sei das der Kontrolle für eine solche integrative Perspektive 
geeignet: Darin sehen sie das Thema Kontrolle als integrativen Bestandteil verschie-
dener psychologischer Konstrukte, die jeweils spezifische wissenschaftliche Kon-
zepte repräsentieren und aufeinander bezogen werden können. Die Darstellung auf 
mehreren Ebenen soll Kompatibilitätsanalysen ermöglichen, in denen geprüft werden 
könne, inwieweit Kontrollevaluationen und Kontrollbewusstsein sowie Verhaltens-
beobachtungen und Verhaltenstendenzen auf jeder der vier Ebenen analoge Muster 
bilden. Das Modell umfasst folgende Ebenen: 
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Subjektive Kontrollkonzepte.... 
beziehen sich auf die subjektive Sicht der Person-Umwelt-Beziehung: Inwieweit 
schätzt das Individuum sein Leben und Verhalten als selbstbestimmt, fremdbestimmt 
und/oder zufallsbestimmt ein? 
 
Objektive Umweltrestriktivität.... 
ist der Indikator für objektive Handlungsspielräume und Restriktionen: Welche 
Chancen für selbstbestimmtes Handeln sind dem Individuum durch seine Lebenswelt 
eingeräumt, welche Grenzen vorgegeben? 
 
Wahrgenommene Umweltrestriktivität.... 
bezieht sich auf die individuelle Sicht der im Alltag vorgegebenen Restriktionen und 
Chancen. Welche Möglichkeiten stehen mir offen? Wo sind mir Grenzen gesetzt? 
Welchen Anforderungen bin ich ausgesetzt? Welche Aspekte könnte ich verändern, 
welche nicht?  
 
Verhaltenstendenzen/Handlungsstrategien 
Handeln und Verhalten wird als Ausdruck von Einflüssen der Umwelt und von 
Einflüssen der Person aufgefasst. Dabei setzt die faktische Restriktivität den 
Handlungsrahmen. Weitere wesentliche Komponenten aus kontrolltheoretischer 
Sicht sind die Restriktivitätswahrnehmung und das Kontrollbewusstsein. 
 
 
Entstehungshintergrund 
Die Studien von Hoff und Hohner gehen zurück auf ein Forschungsprojekt zum 
Thema “Arbeitsbiographie und Persönlichkeit”, das bereits Ende der 1970er Jahre 
am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin durchgeführt wurde2. Es 
verfolgte das Ziel, den wechselseitigen Zusammenhang von Arbeit und Persönlich-
keit unter primär sozialisationstheoretischen und entwicklungspsychologischen 
Prämissen zu untersuchen. Anhand einer Stichprobe von 21 jungen Facharbeitern 
wurden die Wechselwirkungen von beruflichem Werdegang, Merkmalen der Arbeits-
tätigkeit und des Berufes sowie der Persönlichkeitsentwicklung untersucht. Es 
wurden drei Gruppen von Daten erhoben:  
 
1. Biographische Daten 

- Lebenslauf im weitesten Sinne (Ziel: vollständige Charakterisierung der berufsbezogenen 
Schritte, Entscheidungen usw. in chronologischer und inhaltlicher Abfolge) 

- die subjektive Beurteilung und Bewertung bestimmter berufsbiographischer Ereignisse 
durch die Untersuchungsperson. 

 
2. Daten zur beruflichen Umwelt 

- Informationen zur faktischen Umwelt (wurden auch unabhängig vom betroffenen Arbeiter 
gewonnen z.B. durch Arbeitsplatzanalysen, Expertenbefragung, Arbeitsmarktstatistik) 

- Angaben zur wahrgenommenen Umwelt (durch Interviews mit den 
Untersuchungspersonen; das Erhebungsverfahren war hier längsschnittlich ausgerichtet) 

 
3. Daten zur Persönlichkeit 

- Interview zum Kontrollbewusstsein und zum Moralbewusstsein 
 

                                            
2 Die Untersuchungen von Diewald, Heckhausen, Huinink zu den Kontrollüberzeugungen im ost-
deutschen Transformationsprozess wurden am selben Institut, allerdings ca. 15 Jahre später durch-
geführt (vgl. 4.5.3). 
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Zur Analyse der Daten unterschieden Hoff/Hohner (1) die Umwelt- bzw. die beruf-
liche Restriktivität und (2) die Grundformen des Kontrollbewusstseins, worauf in den 
nächsten Abschnitten näher eingegangen wird. Anders als bei der Fragestellung 
dieser Arbeit lag bzw. liegt das Forschungsinteresse bei Hoff und Hohner jedoch 
nicht in der Analyse des Umgangs mit Wendepunkten oder Krisen im Lebenslauf, 
sondern sie betrachten Entwicklungsverläufe (z.B. von Kontrollkonzepten) in der 
Langzeitperspektive (vgl. auch Hoff, Lempert, Lappe 1991; Hoff 2002; Ewers, Hoff 
u.a. 2004). 
 
(1) Umwelt- und berufliche Restriktivität 
Subjektive Kontrollkonzepte repräsentieren die individuelle Sicht auf die Beziehung 
zwischen Person, Umwelt und Handeln/Verhalten. Hiervon zu unterscheiden sind die 
faktisch gegebenen Handlungsspielräume und -zwänge. Diese bilden die objektiven 
Rahmenbedingungen für individuelles und kollektives Handeln. Das Handeln selbst 
wird dabei nicht als ausschließlich selbstdeterminierte Aktivität der Person ange-
sehen, sondern als Ausdruck personaler und ökologischer Gegebenheiten (Hohner 
1987). Nach Hohner ist Restriktivität charakterisiert durch 
 

“das Ausmaß sowie die Art und Weise, in denen Umwelten insgesamt, aber auch einzelne 
Lebensbereiche und Situationen Handlungs- und Einflussmöglichkeiten für Individuen oder 
Kollektive bieten oder nicht bieten" (Hohner 1987:32). 

 
Danach ist eine hoch restriktive Umwelt so beschaffen, dass sogar ein Individuum mit 
optimalen Voraussetzungen, wie zum Beispiel einer hohen Motiviertheit, optimalen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, selbst mit maximaler Anstrengung nicht direkt auf diese 
Umwelt einwirken kann, dass also entsprechende Versuche zumindest kurzfristig 
wirkungslos bleiben. Derart hoch restriktive Umwelten sind dann im Hinblick auf die 
einzelne Person veränderungsresistent und verhaltensdeterminierend. Sie erzwingen 
ein bestimmtes Verhalten - Passivität eingeschlossen -  entweder in dem Sinne, dass 
alternative Verhaltensweisen nicht möglich sind, oder in dem Sinne, dass alternative 
Verhaltensweisen wirkungslos bleiben würden. Umgekehrt bieten nicht oder nur 
gering restriktive Situationen Raum für selbstbestimmtes oder autonomes Handeln 
für verschiedenartige Verhaltensweisen. Wenig restriktive Umweltsegmente ermög-
lichen ihre eigene Modifikation, da sie in bezug auf Handeln und Verhalten nicht ein-
deutig determinierend sind. 
 
Für den ostdeutschen Transformationsprozess und insbesondere für die vorliegende 
Fragestellung sind die Veränderungen der beruflichen Restriktivität von zentraler 
Bedeutung. Das betrifft zum einen z.B. die veränderten Anforderungen am 
Arbeitsplatz selbst, zum anderen aber auch die wendebedingten “Restriktivitäts-
karrieren” (Hohner 1987) der untersuchten Auf- und Absteiger. 
 
Zur Untersuchung der Restriktivität können verschiedene Umwelten und Umwelt-
ausschnitte nach ihrem Restriktivitätsgrad und -profil unterschieden werden. Das gilt 
in synchroner Perspektive (z.B. Arbeit vs. Freizeit) wie in diachroner Perspektive 
(z.B. Kindheit und Erwachsenenalter). Mit sinkender Umweltrestriktivität steigen die 
Chancen für selbstbestimmtes Handeln. Im Einzelfall können alle interessierenden 
Inhalte wie auf einer Skala in bezug auf ihren Grad an Restriktivität eingeschätzt 
werden. Daraus ergibt sich ein Muster, das als Restriktivitätsprofil bezeichnet wird. 
Es gibt darüber Aufschluss, welche Umweltausschnitte hoch und welche niedrig 
restriktiv sind und damit auch darüber, ob die Restriktivität durchgängig hoch oder 
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niedrig ist bzw. ob die jeweiligen Grade variieren. Ein solches Profil kann somit eine 
personenbezogene Charakterisierung von Umwelt bieten. Dem Restriktivitätskonzept 
liegt die theoretische Annahme zugrunde, dass es gerade auf das Restriktivitätsprofil 
ankommt, wenn Kontrollbewusstsein und Handeln bzw. Verhalten aus integrativer 
kontrolltheoretischer Perspektive untersucht werden sollen (Hohner 1987) 
 
(2) Grundformen des Kontrollbewusstseins 
Basierend auf dem Konzept des “Locus of Control” von Rotter (1966, 1975, Rotter 
u.a. 1962) wurde in der psychologischen Forschung die Unterscheidung von 
Personen nach ihren Kontrollüberzeugungen sehr populär. Entscheidend dabei ist, 
dass den meisten Kontroll-Skalen ein einziges zentrales Merkmal zur Diagnose 
interindividueller Unterschiede zugrunde liegt: Die Unterscheidung zwischen inter-
nalem und externalem “Locus of Control”. Von internalen Kontrollüberzeugungen ist 
die Rede, wenn sich Personen tendenziell als Subjekt ihrer Umwelt begreifen, von 
externalen Kontrollüberzeugungen wird gesprochen, wenn sich Personen tendenziell 
als Objekt ihrer Umwelt begreifen. Bemerkenswert an diesem Konzept sei die über-
aus große Resonanz, die es nicht nur im angelsächsischen, sondern auch im 
deutschen Sprachraum gefunden habe (Hoff 1986). 
 
Gegen dieses Konzept äußert Hoff allerdings grundsätzliche Bedenken: Die schein-
bar so zentrale Frage, ob die Ursachen für das eigene Verhalten und die Deter-
minanten des eigenen Lebens entweder innen oder außen zu suchen sind, ist nach 
seiner Meinung falsch gestellt. Denn interessiere man sich nur für diese Gegen-
überstellung, dann werde von vornherein ausgeblendet, dass es vielleicht auch 
Menschen gebe, die sowohl innere als auch äußere Faktoren für ihr Handeln und 
Leben verantwortlich machen. 
 

“Dieser Einwand ergibt sich fast zwangsläufig aus der persönlichkeitspsychologischen 
Paradigmen-Diskussion. Im Rahmen dieser Interaktionismus-Debatte hatte Endler (1973) die 
Frage danach, ob die Person oder die Situation, ob Anlage oder Umwelt das Verhalten 
bestimmen (...), als Scheinfragen zurückgewiesen. Genau diese Fragen aber, und nur diese 
Fragen, stellen Wissenschaftler Personen im Alltag. Wenn es wirklich stimmt, dass mit einer 
personalistischen (extrem traitpsychologischen) ebenso wie mit einer situationistischen 
(extrem behavioristischen) Position inzwischen nur noch ‘Strohmänner’ aufgebaut werden 
(Herrmann 1980; Mischel 1983), so fragt man sich, warum dann solche Positionen (und nur 
solche) von Wissenschaftlern als die im Alltagsdenken einzig plausiblen unterstellt werden" 
(Hoff 1986:57). 

 
Weiter führt er aus, es sei erstaunlich, dass der interaktionistische Standpunkt in der 
Psychologie zwar zunehmend als der eigentlich selbstverständliche und einzig 
sinnvolle gelte, dass aber gleichzeitig Wissenschaftler bei der Beschreibung indivi-
dueller Kontrollüberzeugungen diesen Sachverhalt ignorierten. Er wirft die Frage auf, 
warum sich wissenschaftliche und alltägliche Überzeugungen so wenig entsprechen 
sollten. Wenn er demgegenüber unterstelle, dass es "Interaktionisten" auch im Alltag 
gibt, so wären die üblichen - skalierten - Fragen zu Kontrollüberzeugungen von vorn-
herein unangemessen. Für Personen mit "gesundem" Menschenverstand sei es wohl 
gar nicht anders denkbar, als dass sie immer zugleich Beeinflusste und Beein-
flussende in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt sind. Für sie ebenso wie in der 
wissenschaftlichen Interaktionismus-Debatte wäre dann die entscheidende Frage 
danach, wie denn das Zusammenspiel von eigenen Kräften und äußeren 
Bedingungen, Anforderungen und Möglichkeiten beschaffen sei. 
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Aus diesen Gründen plädiert Hoff für die Einführung einer neuen Grundform des 
Kontrollbewusstseins, der interaktionistisch-flexiblen Grundform3. Im Gegensatz zu 
den deterministisch-rigiden Formen wird in der interaktionistisch-flexiblen Grundform 
Kontrollbewusstsein als eine spezifische Verknüpfung von Person und Umwelt 
angesehen. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass der Mensch gleichermaßen 
Subjekt und Objekt seiner Umwelt ist. 
 
Die drei Grundformen des Kontrollbewusstseins, die Hoff in seiner Neukonzeption 
unterscheidet, sollen im Folgenden kurz skizziert werden (vgl. Hoff 1986:55ff). Die 
Unterscheidung in internal und external wird dabei zu einer Grundform - der determi-
nistisch-rigiden -  zusammengefasst. Konkret handelt es sich dabei um 
 
- die fatalistisch-schwankende, 
- die deterministisch-rigide (internal oder external) sowie 
- die interaktionistisch-flexible Grundform des Kontrollbewusstseins. 
 
 
Die fatalistisch-schwankende Grundform 
Wenn sich Personen selbst als Objekte begreifen, muss die Einflussquelle nicht 
unbedingt extern verortet sein, sondern ist ebenso als von innen heraus wirkend 
vorstellbar. Nicht nur äußere (z.B. Natur-) Katastrophen, sondern auch innere (z.B. 
psychische Krankheiten) können hier genannt werden. Weniger spektakulär können 
in Analogie zu externen Umschwüngen des Wetters auch interne Schwankungen, 
etwa von Stimmungen oder Launen, genannt werden. Mit der Bezeichnung fata-
listisch verbindet sich vor allem die Bedeutung, dass eine Determination der eigenen 
Person oder des eigenen Verhaltens ausgeschlossen ist und vor allem, dass die 
Einflussfaktoren unerklärlich bleiben. 
Als fatalistisch-schwankend wird dieses Grundmuster bezeichnet, weil die Einflüsse 
aus ganz unterschiedlichen und voneinander unabhängigen internen oder externen 
Quellen von Situation zu Situation, von Lebensbereich zu Lebensbereich und von 
Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt als wechselnd wahrgenommen werden. Die 
Welt erscheint ungeordnet und allzu komplex. Nicht nur einzelne Einflüsse bleiben 
unerklärlich, sondern auch ihr raumzeitliches Auftreten und ihre Abfolge werden 
generell als undurchschaubar, unberechenbar und unvorhersehbar erlebt. 
Religiöse Orientierungen sind dieser Grundform nur bedingt einzuordnen, nämlich 
dann, wenn sich der Glaube an eine verborgene Intentionalität oder “Vorhersehung” 
jenseits aller Vorhersehbarkeit und eigener Einsicht mit dem Bewusstsein vollstän-
diger Determination verbindet. 
 

                                            
3 Ähnlich argumentiert Krappmann (1988), der mit Bezug auf Goffmann und Habermas ein Konzept 
der "balancierenden Identität" entwickelt. Demnach basiert Identität nicht auf festen Persönlichkeits-
strukturen, sondern auf der Fähigkeit, zwischen diskrepanten Anforderungen zu balancieren. 
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Die deterministisch-rigide Grundform 
Eine solche Form des Kontrollbewusstseins verleiht Sicherheit. Im Gegensatz zum 
fatalistischen Muster erscheint die Welt als prinzipiell geordnet, im Gegensatz zum 
interaktionistischen jedoch auch als allzu einfach strukturiert. Hoff unterscheidet hier 
zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Komponenten. Zu den nicht 
beeinflussbaren Komponenten können zum einen stabile innere Eigenschaften 
(Fähigkeiten, Talente, Begabungen) oder Erbanlagen gerechnet werden. Um den 
Glauben daran geht es unter anderem bei den internalen Kontrollüberzeugungen. Als 
Beispiele für externale Überzeugungen können analog dazu alle statischen Aspekte 
von Umwelt angeführt werden, z.B. Materialeigenschaften in der gegenständlichen 
Umwelt oder Dispositionen anderer Menschen in der sozialen Umwelt. 
Als beeinflussbar und variabel können innere, auf ein Ziel in der Außenwelt 
gerichtete Kräfte gelten. Exakter können sie als “variabel, aber intendiert” charak-
terisiert werden. Alltagsprachlich drückt sich dies in Begriffen wie Anstrengung, 
Bemühungen u.a. aus. Intentionalität muss jedoch nicht als eigener Wille, eigene 
Anstrengung oder eigenes Bemühen auf der Basis eines internalen Kontroll-
bewusstseins benannt werden. Im Rahmen eines externalen Kontrollbewusstseins 
kann sich eine Person auch z.B. dem zielgerichteten Machtstreben anderer 
Menschen ausgesetzt sehen. Neben den externen Einflüssen tatsächlicher “signifi-
kanter” Personen kommen auch Erwartungen von “verallgemeinerten Anderen” in 
Frage, etwa in Form gesellschaftlich vorgegebener Rollenanforderungen und 
Normen. 
 
Neben den durchgängig internal oder external deterministischen Evaluationsmustern 
gibt es auch Mischformen, die zwischen beiden liegen. Diese werden als “additiv-
deterministisch” bezeichnet, und es werden zwei Erscheinungsbilder unterschieden. 
 
1. Bereichsspezifisch segmentierte Evaluationsmuster, in denen der eine Bereich 

durchgängig deterministisch-internal und ein anderer durchgängig 
deterministisch-external geprägt ist (z.B. der Bereich Arbeit anders als der 
Bereich Freizeit). 

 
2. Evaluationsmuster, in denen die meisten Evaluationen zwar einem 

deterministischen, aber intrasituativ multikausalen Determinationsmodell folgen. 
Sowohl internale als auch externale Faktoren werden als verhaltens und 
handlungsbestimmend angesehen. Aufgrund der Gleichzeitigkeit von internen und 
externen Faktoren weist diese Form eine Affinität zum interaktionistisch-flexiblen 
Grundmodell auf (Hohner 1987). 

 
 
Die interaktionistisch-flexible Grundform 
Das Verhältnis von Einflüssen der Person und von Einflüssen der Umwelt braucht 
dabei nicht durchgängig gleichgewichtig zu sein, sondern kann in der jeweiligen 
Akzentuierung stark variieren. Deshalb sind nicht nur theoretisch, sondern auch in 
den empirischen Ergebnissen die Unterschiede in den subjektiven Kontroll-
konzepten, die diese Grundform aufweisen, beträchtlich (Hohner 1987). Die Über-
gänge von der rein internalen oder der rein externalen zur interaktionistischen Form 
sind danach nur über eine Integration des jeweils anderen “Locus” bzw. über eine 
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deterministisch-additive Form vorstellbar. Der qualitativ entscheidende Entwicklungs-
schritt erfolge dann, wenn innerhalb derselben Situation oder bezogen auf denselben 
gedanklichen Gegenstand internale und externale Faktoren nicht mehr bloß multi-
kausal, sondern beiderseits als kausal (im eigenen Handeln) miteinander verknüpft 
gesehen werden (Hoff 1986). 
Die interaktionistische Grundvorstellung wird deshalb auch flexibel genannt. Denn 
wenn zugleich an innere und äußere Faktoren und an ihre Beziehungsdynamik 
gedacht wird, dann liegt es nahe, dass dieses Zusammenwirken von Situation zu 
Situation, von Bereich zu Bereich, von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt variieren 
kann, und dass dieser Variabilität flexibel Rechnung getragen wird. 
 
Vor dem Hintergrund der üblicherweise zum “Locus of Control” gestellten Fragen, 
betont Hoff nochmals, dass eine interaktionistische Bewusstseinsform oder Kontroll-
orientierung bislang weder theoretisch noch bei der Operationalisierung berück-
sichtigt worden sei. Vielmehr werde sogar von vorneherein durch die standardisierte 
Erfassung deterministisch-rigider Vorstellungen die Äußerung des entgegen-
gesetzten, interaktionistischen Grundmusters verhindert, so dass die bisherigen 
empirischen Befunde nicht als Beleg für das Nicht-Vorhandensein herangezogen 
werden könnten. In der persönlichkeitspsychologischen Diskussion werde die inter-
aktionistische Sichtweise als Ausdruck von psychischer Gesundheit angesehen, 
während eine zu große Konsistenz, wie vom Locus-of-Control-Konzept vertreten, als 
Extremfall, ja sogar als Merkmal psychischer Störung betrachtet wird. 
 
 
Die Kritik von Hoff an der Nicht-Berücksichtigung des "Normalfalles" menschlichen 
Kontrollbewusstseins erscheint sehr plausibel und zutreffend. Dennoch bleibt der von 
ihm neu konstruierte interaktionistisch-flexibleTypus m.E. zu sehr in der Deskription 
verhaftet. Sein Argumentationsgang richtet sich vor allem darauf, das Vorhandensein 
dieses Typus nachzuweisen, indem er zahlreiche Interviewsequenzen anführt, die 
seine Thesen belegen und untermauern sollen. Weitergehende kontrolltheoretische 
Überlegungen schließen sich diesen Beispielen leider nicht an. 
 
Nach meiner Überzeugung liegt jedoch genau hier eine geeignete Anschlussstelle für 
den kontrolltheoretischen Ansatz der primären und sekundären Kontrolle. Gerade in 
diesem Konzept werden die von Hoff/Hohner als zentral erachteten Wechsel-
wirkungen in der Auseinandersetzung zwischen Subjekt und Umwelt thematisiert4. 

                                            
4 Dass auch Hoff/Hohner mit dem interaktionistisch-flexiblen Typus implizit auf das Konzept der 
primären und sekundären Kontrolle rekurrieren, veranschaulicht die folgende Textpassage: 
 

"Der soeben zitierte Werkzeugmacher hatte bereits im vorangegangenen Gespräch 
besonders detailliert und differenziert berichtet. Er unterschied von sich aus zwischen einer 
allgemeineren Ebene übermächtiger Bedingungen (zum Beispiel der Lage auf dem Arbeits-
markt) und einer konkreteren Ebene äußerer Faktoren, auf die er selbst immerhin noch Einfluss 
nehmen konnte (z.B. Eignungstests und Einstellungsgespräche bei Firmen). 

Im vorliegenden Interviewausschnitt wird nun klar, dass er sich einer nahezu aussichtslosen 
Lage nicht resignierend anpasst, etwa ganz auf die Lehrstellensuche verzichtet und nach Tätig-
keiten für Ungelernte Ausschau hält (wie mancher andere in seiner Lage). Statt dessen relati-
viert er seine Wünsche, Ziele und Kräfte angesichts dieser Lage. 

Gewissermaßen als Schlüsselsatz dazu kann man anführen: 'Ich habe noch das Beste 
irgendwie daraus gemacht'. Das heißt, er nutzt zumindest den ihm verbliebenen Handlungs-
spielraum und sieht zu, dass er überhaupt eine Ausbildung bekommt. Der entscheidende Beleg 
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Auch deren Vertreter kritisieren das Locus-of-Control-Konzept als eines, das zu ein-
seitig ausgerichtet ist. Darüber hinaus sind bei ihnen weitergehende kontroll-
theoretische und -analytische Differenzierungen zu finden, die in den nächsten 
Abschnitten ausführlicher erläutert werden sollen. 
 
Während bei der primären Kontrolle versucht wird, die äußeren Gegebenheiten den 
Interessen des Individuums anzupassen, richtet sich sekundäre Kontrolle nicht auf 
die äußere Welt, sondern auf die Innenwelt des Individuums. Sie beeinflusst mentale 
Repräsentationen und Emotionen, wie z.B. Handlungsziele, Interpretationen, 
Bewertungsmaßstäbe und Gefühle (Heckhausen 1994). Von Vertretern der 
Hilflosigkeits- und Locus-of-Control-Theorie werden solche nach innen gewendeten 
Verhaltensweisen (Passivität, Rückzug, Unterwürfigkeit) als Zeichen angesehen, 
dass die Kontrolle aufgegeben worden ist (z.B. Brandtstädter u.a. 1987). Sie führen 
an, dass nach innen gewendetes Verhalten häufig begleitet wird von Begründungen, 
die Unkontrollierbarkeit suggerieren, wie die Übermacht anderer oder die begrenzten 
eigenen Fähigkeiten oder Chancen. Dagegen behaupten Rothbaum/Weisz/Snyder 
(1982), dass diese Zuschreibungen und die Verhaltensweisen, auf die sie sich 
beziehen, einen Typus von wahrgenommener Kontrolle reflektieren, der meist über-
sehen wird: 
 

"People attempt to gain control not only by bringing the environment into line with their 
wishes (primary control) but also by bringing themselves into line with environmental forces 
(secondary control)“ (Rothbaum/Weisz/Snyder 1982:5). 

 
 

3.2.2 Primäre und sekundäre Kontrolle I: Der Ansatz von Rothbaum, Weisz 
und Snyder 

Rothbaum/Weisz/Snyder (1982) betrachten Kontrolle als ein Konstrukt, das nicht nur 
aus einem, sondern aus zwei Prozessen besteht. Der erste Prozess beinhaltet den 
Versuch, die Umwelt den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu ändern (primäre 
Kontrolle). Wenn dies nicht gelingt, bedeutet das nicht, dass die Kontrolle aufge-
geben wird, sondern es wird ein zweiter Prozess in Gang gesetzt, die "sekundäre 
Kontrolle“, der den Versuch bezeichnet, sich selbst der Umwelt anzupassen. Keiner 
der Prozesse existiert in Reinform, meist sind beide miteinander verbunden, was z.B. 
sichtbar wird, wenn Personen in Aushandlungsprozessen Kompromisse schließen. In 
diesem Sinne werden die Unterschiede zwischen primärer und sekundärer Kontrolle 
von Rothbaum/Weisz/Snyder als Unterschiede in der Gewichtung verstanden. Sie 
vermuten, dass es - abgesehen von persönlichkeitsbedingten Dispositionen - 
situationsbedingte Faktoren sind, die die Menschen in eine dieser Richtungen beein-
flussen. 
 
Mit Verweis auf Piaget (1970) gehen sie davon aus, dass das Ziel der Entwicklung 
die Herstellung eines Gleichgewichtszustandes ist - die Koordination zwischen 
Assimilation und Akkomodation -, um auf diese Weise eine optimale Anpassung des 
Individuums an die Umwelt zu erreichen. Analog dazu ist auch in dem hier vorge-

                                                                                                                                        
für die interaktionistische Denkfigur ist die auf eine einzige Situation oder auf denselben 
gedanklichen Gegenstand bezogene kausale Verknüpfung" (Hoff 1986:72). 
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stellten Modell die optimale Anpassung definiert als eine gelungene Koordination 
zwischen primärer und sekundärer Kontrolle. 
 
Rothbaum et al. unterscheiden vier Kontrollarten: 
- Die vorausschauende (predictive control), 
- die trügerische (illusory control), 
- die indirekte (vicarious control) 
- und die interpretative Kontrolle (interpretative control). 
 
Während andere Kontrolltheoretiker zwar nicht die Existenz der vier Kontrollarten 
anzweifeln, sich jedoch einseitig auf deren primären Ausprägungen beschränken 
würden, vertreten Rothbaum/Weisz/Snyder die Position, dass alle vier Kontrollarten 
jeweils in primärer und sekundärer Form auftreten können. 
 
Aus der primären Perspektive heraus könnte etwa vorausschauende Kontrolle 
definiert werden als die Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu handeln, so 
dass die Handlung zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. Trügerische Kontrolle 
könnte dann definiert werden als der irrationale Glaube daran, dass Menschen durch 
bestimmte Handlungen in der Lage sind, zufallsbedingte Ereignisse zu beeinflussen 
(z.B. durch Aberglauben). Indirekte Kontrolle wäre definiert als die Vorstellung, dass 
man Kontrolle gewinnen kann durch mächtige Andere, und zwar entweder indem 
man ihre Handlungen beeinflusst oder indem man sie imitiert. Und interpretative 
Kontrolle würde bedeuten, dass man ein Problem dann lösen kann, wenn man es 
versteht. 
Gleichzeitig beinhalten die vier Kontrollarten aber auch Ausprägungen der sekun-
dären Kontrolle, die im Folgenden näher erläutert werden sollen (vgl. Rothbaum/ 
Weisz/Snyder, Tab 3.1) 
 
Vorausschauende Kontrolle (predictive control) 
Kontrolltheoretiker kommen normalerweise zu dem Schluss, dass eine Person die 
Kontrolle aufgegeben hat, wenn sie in schwierigen Situationen auf die eigenen 
begrenzten Fähigkeiten verweist und sich passiv und zurückgezogen verhält. 
Rothbaum/Weisz/Snyder vertreten dagegen die Ansicht, dass dies ein Ausdruck für 
die sekundäre Form der vorausschauenden Kontrolle sein kann, und zwar dann, 
wenn damit die Absicht verbunden ist, negative Ereignisse abzuwenden und sich 
gegen Enttäuschungen zu schützen. 
 
Individuen, die wiederholt Misserfolge erlebt haben, können dazu neigen, sich Auf-
gaben gegenüber komplett zu verweigern oder sich nur mit minimaler Anstrengung 
daran zu beteiligen, und zwar sogar dann, wenn sie wissen, dass sie gute Erfolgs-
aussichten haben. Gerade im Falle des Erlebens von unkontrollierbaren Ereignissen 
wächst beim Individuum das Bedürfnis nach vorausschauender Kontrolle. Die damit 
verbundenen Reaktionsformen treten oft in nach innen gewendeten Verhaltens 
weisen auf. 
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Tabelle 3.1: Primäre und sekundäre Prozesse bei Rothbaum/Weisz/Snyder 
 
Type of Control 
 

 
Salient Process 

 
Description 

 
Predictive 

 
Primary  
 
 
 
 
 
Secondary 
  

 
Attempt to predict events so as to succeed at them.  
Active behavior and attributions to the self’s effort 
and ability are likely, especially in tasks of moderate 
difficulty. 
 
 
Attempt to predict events so as to avoid 
disappointment. 
Passive and withdrawn behavior, especially in tasks of 
moderate difficulty. Active, persistent behavior in 
extremely easy or difficult situations. Attributions to 
severely limited ability are likely. 
  

 
Illusory 

 
Primary  
 
 
 
 
Secondary 
 
 
 
  

 
Attempt to influence chance-determined outcomes. 
Active behavior in chance and skill situations and 
attributions to the self’s effort and ability are likely. 
 
 
Attempt to associate with chance. 
Active behavior in chance situations but passive and 
withdrawn behavior in skill situations and attributions 
to chance are likely. 
  

 
Vicarious 

 
Primary  
 
 
 
 
 
 
Secondary 
 
 
  

 
Attempt to manipulate powerful others or imitate their 
power or ability. 
Instrumental submissive behavior or manipulative 
behavior and attributions to the self’s effort and ability 
are likely. 
 
 
Attempt to associate with powerful others. 
Noninstrumental, submissive behavior and attributions 
to others are likely. 
  

 
Interpretative 

 
Primary  
 
 
 
 
 
Secondary 
  

 
Attempt to understand problems so as to be able to 
solve them or otherwise master them. 
Active behavior and attributions to the self’s effort and 
ability are likely. 
 
 
Attempt to understand problems so as to derive 
meaning from them and to accept them. 
Passive, withdrawn, and submissive behavior and 
attributions to severely limited ability, chance, and 
powerful others are likely. 
  

(Quelle: Rothbaum, Fred/Weisz, John R./Snyder, Samuel S. (1982): Changing the World and Changing the Self: A 
Two-Process Model of Perceived Control, in: Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 42, No.1, 12) 
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Die Chance auf ein Erfolgserlebnis wird von den meisten Menschen dann als hoch 
eingeschätzt, wenn die zu bewältigende Aufgabe einen mäßigen Schwierigkeitsgrad 
besitzt. Bei Menschen mit geringem Selbstwertgefühl ist das anders: Um Niederlagen 
zu verhindern, neigen sie oft dazu, nur ganz besonders leichte Aufgaben zu 
übernehmen - womit die Erfolgsaussichten gesteigert werden -, oder besonders 
schwierige Aufgaben, die die Scham der Niederlage minimieren. Durch die voraus-
schauende Kontrolle versucht das Individuum, sich vor unkontrollierbaren Ereig-
nissen zu schützen, indem es unerfüllbaren Erwartungen und Enttäuschungen aus 
dem Weg geht. Diese Möglichkeit, den eigenen Erwartungen und das eigene Verhal-
ten den schwierigen äußeren Bedingungen anzupassen, ist somit ein Beispiel für 
sekundäre Kontrolle. 
 
Trügerische Kontrolle (illusory control) 
Trügerische Kontrolle ist bei Personen zu beobachten, die glauben, Situationen 
kontrollieren zu können, die aber tatsächlich in erster Linie durch Zufall oder Glück 
bestimmt sind. Sie entsteht, wenn Faktoren, die normalerweise mit Geschick 
assoziiert sind (Anstrengung, Erfahrung), auf Zufallssituationen, die nicht durch das 
Individuum kontrollierbar sind, übertragen werden. So können sich z.B. Individuen für 
lange Zeit passiv und zurückgezogen verhalten und ihre Energie und emotionalen 
Investitionen zurück halten bis sie „ihre Chance“ gekommen sehen, um dann Glück 
zu haben. Beispiele hierfür sind Glücksspieler, der Glaube an übernatürliche Kräfte, 
an Wahrsager oder an Astrologen. 
 
Indirekte Kontrolle (vicarious control) 
Durch die Anpassung an mächtigere Andere kann der Einzelne teilhaben an deren 
Leistungen und Erfahrungen - und damit an ihrer Kontrolle. Indirekte Kontrolle wird in 
alltäglichen Situationen sichtbar, wenn z.B. ein Kind stolz behauptet, „mein Vater ist 
stärker als deiner“, oder bei den Anhängern eines Sportvereins. Besonders deutlich 
kommt indirekte Kontrolle im Zusammenhang mit religiösen Phänomenen zum 
Ausdruck. Unterordnung unter einen mächtigen Führer, eine Gruppe oder eine 
Gottheit kann das Individuum zu dem Glauben verleiten, an der Macht teilzuhaben. 
Belege für diese These finden sich in der Literatur über Unterstützungssysteme. 
Hinweise darauf, dass die Familie oder Gruppen, seien sie religiöser, ideologischer, 
sozialer oder politischer Natur, ihren Mitgliedern Stärke, Unterstützung und ein 
größeres Selbstvertrauen vermitteln, können auf die Existenz interner, sekundärer 
Kontrolle hindeuten. Andererseits kann der Verweis auf die Bedeutung des Gruppen-
zusammenhangs aber auch als Beleg genommen werden, dass vor allem die 
primäre Kontrolle des Einzelnen gestärkt wird, wenn er die Stärkung seines Selbst-
bewusstseins eher in der Gruppe denn als unabhängiger Akteur erfährt. Aus diesem 
möglichen Umkehrschluss kann dieser Aspekt damit nicht als hinreichender Beleg für 
eine eindeutige sekundäre Kontrolle angesehen werden. 
In diesem Zusammenhang verweisen Rothbaum/Weisz/Snyder auf die Publikation  
"Die Furcht vor der Freiheit“ von Erich Fromm (1941). Zentral für den beschriebenen 
Prozess der Individualisierung sei, dass die Individuen zwar einerseits an Unab-
hängigkeit gewonnen haben, doch gleichzeitig die psychologischen Vorteile, die aus 
der Verbindung mit anderen resultieren, verloren gegangen sind. 
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Interpretative Kontrolle (interpretative control) 
Diese Kontrollart bezieht sich auf Aspekte des Verstehens und Deutens. In diesem 
umfassenden Sinne schließt sie auch die anderen, zuvor genannten Kontrollarten mit 
ein. Die Deutungssuche ist besonders intensiv unter Bedingungen, in denen nur eine 
minimale primäre Kontrolle besteht (vgl. unter 3.3 die Ausführungen zur 
Selbstzentrierungs-Hypothese). In solchen Situationen sind die Menschen darum 
bemüht, Ereignisse so zu interpretieren, dass sie sie akzeptieren können. Kognitive 
Strategien befähigen sie z.B., Erlebnisse zu reinterpretieren, etwa im Sinne von 
nachträglichen positiven Umdeutungen, wodurch diese besser bewältigt werden 
können. Die interpretative Art des Verstehens und die Akzeptanz unabwendbarer 
Ereignisse kann zur Beherrschung einer Lage beitragen. Rothbaum/Weisz/Snyder 
bezeichnen diese interpretative deshalb als eine sekundäre Form von wahrgenom-
mener Kontrolle. 
 

3.2.3 Primäre und sekundäre Kontrolle II: Der Ansatz von Heckhausen und 
Schulz 

Auch Heckhausen und Schulz (1995) beziehen sich in ihren Ausführungen auf den 
Ansatz der primären und sekundären Kontrollüberzeugungen, doch anders als 
Rothbaum/Weisz/Snyder betrachten sie diese nicht als funktional gleichwertig. Nach 
ihrer Auffassung besteht die einzige Funktion von sekundärer Kontrolle darin, die 
primäre Kontrolle zu unterstützen und zu ergänzen, damit sie ihre eigenen 
Beschränkungen bewältigen kann. Die sekundäre Kontrolle ist danach der primären 
funktional untergeordnet. Ja noch mehr: Sekundäre Kontrolle als Selbstzweck stellt 
ihrer Meinung nach sogar eine Gefahr für den Organismus dar, da dadurch das 
Individuum ganz der Illusion und einer möglichen Zerstörung primärer Kontrollkapa-
zitäten ausgesetzt wäre. So erhöhen z.B. übertriebene und unrealistische Vorstel-
lungen von der eigenen Kompetenz zwar den Selbstwert und das eigene Wohlbe-
finden, sie verleiten das Individuum aber auch zu übertriebenen Zielsetzungen, die 
Selbstüberforderung und Frustration nach sich ziehen können. Ähnliches gilt für 
disfunktionale Selbstbeeinflussungen, wie z.B. Drogen, die zwar das aktuelle sub-
jektive Wohlbefinden erhöhen, die Handlungskapazität jedoch unterhöhlen können 
(Heckhausen 1994). 
 
Die Funktion der sekundären Kontrolle tritt bei Verlust der primären Kontrolle deutlich 
zu Tage: 
 

"When confronted with a loss of primary control, humans not only have to deal with the 
frustration of not attaining a desired goal but in addition experience a threat to self-esteem, 
perceived self-efficacy (Bandura 1982), or mastery (Harter 1974). Moreover, after severe loss, 
expectancies about the general controllability of external events might be completely shattered, 
resulting in reduced activity, passivity, and depressive affect as described in the learned 
helplessness literature (Abramson, Seligman & Teasdale 1978; Seligman 1975). These negative 
effects of loss of primary control can be buffered by secondary control" (Heckhausen/Schulz 
1995:286). 

 
Die Autoren heben insbesondere hervor, dass sekundäre Kontrolle in ihrer kompen-
satorischen Aufgabe nicht nur das emotionale Wohlbefinden und die Selbstachtung 
schützt, sondern, was noch wichtiger ist, durch Erhalt und Belebung der individuellen 
Motivationsressourcen zur Wiederherstellung und Optimierung der primären 
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Kontrolle dient. Auf diese Weise fungiert sekundäre Kontrolle als Weg vom Kontroll-
verlust zurück zur primären Kontrolle. Dies bedeutet, dass bei geringen Kontrollmög-
lichkeiten sekundäre Kontrollstrategien der flexiblen Zielanpassung an die 
beschränkten Einflussmöglichkeiten verstärkt genutzt werden. So stellt das Indivi-
duum sicher, dass essentielle motivationale und emotionale Ressourcen wie etwa 
das Selbstwertgefühl geschützt und für die Nutzung verbleibender primärer Kontroll-
möglichkeiten genutzt werden können5.  
 
In der Frage, wie die optimale Balance zwischen primären und sekundären Kontroll-
strategien beschaffen ist und wie sie erreicht werden kann, beziehen sich 
Heckhausen/Schulz ebenfalls auf Piaget (1985). Auch sie verweisen darauf, dass ein 
ausgeglichenes Verhältnis zwischen Assimilation und Akkomodation die kognitive 
Erfassung der Außenwelt optimiert. Analog dazu könne das Streben nach der 
Ausgewogenheit zwischen primärer und sekundärer Kontrolle als eine entscheidende 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklungsoptimierung angesehen werden. 
 
Als langfristiges Ziel sehen sie aber nicht die Wiederherstellung einer konstanten 
Balance an, sondern verstehen unter dem Begriff Entwicklungsoptimierung die 
Optimierung der primären Kontrolle6. Das wird deutlich in ihren Ausführungen zum 
Kontrollverlust in Krisenzeiten. 
 

"Such compensatory investments in secondary control can be expected whenever primary 
control potential is irretrievably lost, be it due to aging-related decline, non-normative events 
(e.g. accidents, illnesses), or uncontrollable socioeconomic crises. The effectiveness of primary 
and secondary control strategies to manage challenges of control is most likely high but 
probably also has its limits, when in situations of excessive and irretrievable loss of control the 
control system collapses and the individual is exposed to emotional despair“ (Heckhausen 
1999:3f). 

 
Plötzliche und ernsthafte Verluste der primären Kontrolle, wie sie in Krisenzeiten 
auftreten, können vor allem deshalb so tiefgreifende Auswirkungen haben, da sie 
dem Individuum keine Zeit zur Anpassung und Kompensation durch sekundäre 
Kontrollprozesse lassen. Die gewohnten Kontrollerfahrungen werden massiv gestört, 
was zu depressiven Symptomen und anderen negativen Effekten führen kann. Diese 
negativen Auswirkungen sind am größten unter Bedingungen, in denen sowohl das 
gegenwärtige als auch das zukünftige primäre Kontrollpotenzial bedroht ist. Jedoch 
sind sogar unter diesen Umständen viele Menschen in der Lage, ein Gefühl für 
Kontrolle zu bewahren und auf lange Sicht ihr Potenzial für primäre Kontrolle zu 
optimieren. 
 

                                            
5 Gegenüber Kritikern verteidigen sie ihre These zur funktionalen Dominanz der primären über die 
sekundären Kontrollüberzeugungen in allen Kulturen und zu allen Zeiten und begründen dies evo-
lutionstheoretisch (vgl. Heckhausen/Schulz 1999).  
6 In einer erst jüngst erschienenen Publikation (Poulin, Haase, Heckhausen 2005) weisen die Autoren 
auf diesen Aspekt noch einmal explizit hin. Sie setzen sich darin mit einem ähnlichen, ebenfalls auf 
zwei Prozessen basierenden Modell von Brandtstädter auseinander (Brandtstädter 2001, Brandt-
städter/Rothermund 2002). Unter motivationspsychologischen Aspekten, die dem Modell von Heck-
hausen/Schulz (1995) zugrunde liegen, heben sie hervor, dass es gerade die - moderate - Diskrepanz 
ist, die Motivation und damit Entwicklung erzeugt. "Such motivational impulse indicates that individuals 
are not merely driven to reduce discrepancies, but in fact, to create them" (ebenda, S.131). 
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Das integrierte Modell der sekundären Kontrolle (vgl. Tab. 3.2) beinhaltet zwei 
Kontrolldimensionen: Funktionalität und Realitätsnähe ("Veridicality“). Funktionale 
sekundäre Kontrolle bezieht sich auf die Kapazität, primäre Kontrolle zu bewahren 
und zu optimieren. Realitätsnähe umfasst das Ausmaß an Genauigkeit des 
Kontrollprozesses in bezug auf die externen Standards. 
 
Entwicklungsoptimierung umfasst dabei die drei Zeitperspektiven 
- Rückblick auf das Leben in der Vergangenheit, 
- Lebensmanagement in der Gegenwart und 
- Lebensplanung für die Zukunft. 
 
Diese drei Zeitperspektiven korrespondieren mit den drei Handlungsaspekten in 
bezug auf sekundäre Kontrolle -  Erwartung (Zukunft), Bewertung (Gegenwart) und 
Ursachenzuschreibung (Vergangenheit). Im Folgenden werden einige Beispiele zur 
sekundären Kontrolle in den drei Handlungsphasen – Erwartung, Bewertung und 
Ursachenzuschreibung – dargestellt. Sie sollen zur Veranschaulichung der in der 
Tabelle aufgeführten Formen sekundärer Kontrolle dienen (vgl. Heckhausen/Schulz 
1995. Tab 3.2). 
 
Tabelle 3.2: Three-Dimensional Model of Secondary Control: Functionality and 

Veridicality in Different Action Phases 
 
Type 
 

 
Functional 

 
Dysfunctional 

 
Veridical 
 
Expectancy 
Value 
Attribution 
  

 
 
 
Social comparison with age peers 
Give up on unattainable goals 
Make accurate attributions  

 
 
 
Self-handicapping 
Dwell on unattainable goals 
Make pessimistic attributions  

 
Illusory 
 
Expectancy 
 
 
Value 
 
 
Attribution 
  

 
 
 
Positively biased behavior-outcome 
appraisals: I could if I wanted to 
 
Devalue unattainable goals: sour 
grapes 
 
Egotistic attributional bias 
  

 
 
 
Extremely exaggerated behavior-outcome 
appraisals: I can attain anything I want  
 
Increase value of unattainable goals 
 
 
Self-blame for uncontrollable events 
  

(Quelle: Heckhausen, Jutta/Schulz, Richard (1995): A Life-Span Theory of Control, in: Psychological Review 
1995, Vol. 102, No.2, 284-304, S. 289) 

 
 
Erwartung des Handlungsausgangs 
In der Phase, die der Entscheidung vorangeht (predecisional phase) können 
sekundäre Kontrollstrategien die Erwartung bezüglich des Handlungsausgangs modi-
fizieren (verstärken oder verringern). So kann z.B. der soziale Vergleich mit alters-
gleichen Personen dem Individuum zu einer realistischen Einschätzung seiner eige-
nen Kompetenz verhelfen, erreichbare Ziele setzen und Enttäuschungen vermeiden. 
Auf diese Weise dienen soziale Vergleiche mit der eigenen Altersgruppe sowohl als 
funktionale wie auch als realitätsnahe Mittelwerte zur Herstellung angemessener 
Erwartungen für den Handlungsausgang. 
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Im Gegensatz dazu befinden sich jene Personen, die sich selbst behindern, z.B. 
indem sie Anstrengungen vermeiden, um sich vor möglichen Misserfolgen oder 
Enttäuschungen zu schützen. Sie können hinsichtlich des zu erwartenden Ausgangs 
zwar als realitätsnah gelten, aber es ist unwahrscheinlich, auf diese Weise zukünftige 
primäre Kontrolle zu erlangen. 
 
Positiv dagegen können Erwartungen an den Handlungsausgang im Falle der 
funktionalen und illusorischen Kontrolldimension sein. Diese Form kann z.B. dann 
auftreten, wenn primäre Kontrolle noch nicht erreicht ist, aber erreichbar erscheint. 
Wenn man sich z.B. neue Kompetenzen aneignet, kann eine optimistische Erfolgs-
aussicht – obgleich gegenwärtig noch unrealistisch – die eigenen Anstrengungen 
verstärken und auf lange Sicht Kompetenzen und primäre Kontrolle fördern. 
 
Bewertung des Handlungsausgangs 
Die Bewertung des Handlungsausgangs kann in allen vier Handlungsphasen 
(predecisional, preactional, actional und postactional) modifiziert werden. Die Auf-
gabe eines unerreichbaren Ziels ist sowohl funktional als auch realitätsnah, weil 
weitere Investitionen in unerreichbare Ziele Frustrationen nach sich ziehen und 
langfristig die primäre Kontrolle beeinträchtigen. 
Im Gegensatz dazu ist das Festhalten an unerreichbaren Zielen disfunktional, weil es 
die Selbstachtung bedroht, ohne entsprechende Handlungen zu unterstützen. Die 
Abwertung unerreichbarer Ziele ("saure Trauben“) mag als Realitätsverzerrung 
erscheinen, kann aber zum Schutz der Selbstachtung dienlich sein. Man versucht, 
sich selbst davon zu überzeugen, dass ein unerreichbares Ziel nichts wert ist und es 
auch niemals war. Diese Entwertung eines früheren Ziels erleichtert es, das Streben 
danach aufzugeben und verhindert die Schlussfolgerung, dass der Misserfolg auf die 
fehlende Kompetenz zurück zu führen ist. 
 
Ursachenzuschreibungen des Handlungsausgangs 
Schließlich kann durch sekundäre Kontrolle nach Abschluss der Handlung durch die 
Möglichkeit der Umdeutung eine für das Selbst aufwertende Ursachenzuschreibung 
für Erfolg wie für Misserfolg vorgenommen werden. Idealerweise nähern sich 
Funktionalität und Realitätsnähe einander an und führen zu einer möglichst genauen 
Ursachenzuschreibung. Wenn dies passiert, werden die Handlungsausgänge den 
realen Ursachen zugeschrieben und die Reaktion auf Erfolg - oder Misserfolg – ist 
effektiv nutzbar für zukünftiges Verhalten. 
Eine pessimistische Zuschreibung bedeutet, dass sich die Person die Schuld für den 
Misserfolg selbst gibt und gleichzeitig den Erfolg äußeren Ursachen zuschreibt. Eine 
pessimistische Zuschreibungsweise mag realitätsnah sein, aber sie offenbart die 
Hoffnungslosigkeit und Depressivität des Individuums. Im Gegensatz dazu bezieht 
eine egotistische Zuschreibung den Erfolg auf sich selbst, ohne im Fall des 
Misserfolgs die Verantwortung dafür zu übernehmen. Dies ist eine Form der illuso-
rischen Kontrolle, die häufig anzutreffen ist, da sie besonders die Selbstachtung 
verstärkt und schützt. 
Des Weiteren kann es disfunktional sein, sich selbst die Schuld zu geben für 
unkontrollierbare Ereignisse, weil es nicht die Realität widerspiegelt, die Selbst-
achtung schwächt und effektive zukünftige Handlungen unterminiert. 
 
Das Zusammenwirken zwischen primärer und sekundärer Kontrolle mit dem Ziel der 
Entwicklungsoptimierung wird von Heckhausen in einer nochmals differenzierten 
Fassung dargestellt (Heckhausen 1999), die hier aber nur am Rande erwähnt 
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werden soll. Danach sind Menschen Einschränkungen in zweierlei Hinsicht 
unterworfen, die sekundäre Kontrollstrategien notwendig machen. Die erste besteht 
darin, dass menschliches Verhalten auch das Versagen einschließt, die zweite 
resultiert aus der Notwendigkeit, Ziele selektiv auszuwählen. Heckhausen unter-
scheidet nun vier Kontrollstrategien, basierend auf diesen zwei grundlegenden Erfor-
dernissen menschlichen Verhaltens Selektion und Kompensation: 
- selektive primäre Kontrolle, 
- selektive sekundäre Kontrolle, 
- kompensatorische primäre Kontrolle, 
- kompensatorische sekundäre Kontrolle. 
 
Diese vier Strategien seien an und für sich weder funktional noch disfunktional. In 
bezug auf ihre funktionale Anpassung hinsichtlich der im Lebenslauf langfristig ange-
strebten primären Kontrolle müssen sie durch einen übergeordneten Prozess 
reguliert werden, den sie als Optimierung bezeichnet (vgl. Tab 3.3). 
 
Tabelle 3.3: OPS-Model: Optimization in Primary and Secondary Control 
 
Optimization 
Adaptive goal selection: long term and age-appropriate goals 
Management of positive and negative trade-offs 
for other life-domains and future life course 
Maintain diversity, avoid dead ends 
  

 
Selective Primary Control 
Invest effort, abilities 
Invest time 
Learn new skills 
Fight difficulties  

 
Selective Secondary Control 
Enhance goal value 
Devalue competing goals 
Enhance perception of control 
Anticipate positive consequences of goal attainment 
  

 
Compensatory Primary Control 
Goal disengagement (sour grapes) 
Self-protective attributions 
Self-protective social comparisons 
Self-protective intra-individual comparisons  

 
Compensatory Secondary Control 
Recruit other's help 
Get other's advice 
Use of technical aids 
Employ unusual means 
  

Quelle: Heckhausen, Jutta (1999): Developmental Regulation in Adulthood. Age-normative and Sociostructural 
Constraints as adaptive Challenges, Cambridge, S. 88 

 
 

3.2.4 Zusammenfassung 

Die dargestellten kontrolltheoretischen Ansätze sind in unterschiedlicher Weise 
relevant für die Behandlung der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung. Der 
Ansatz von Hoff und Hohner ist zunächst einmal wegen seiner qualitativen Heran-
gehensweise außergewöhnlich und weiterführend, worauf später bei der Frage nach 
einem Auswertungsmodus für eine qualitative Analyse von Kontrollorientierungen 
noch näher eingegangen wird (vgl. Kap 5.2). Des Weiteren ist die integrative Sicht-
weise auf Kontrollorientierungen, und dabei die besondere Berücksichtigung äußerer 
Einflussfaktoren, der Umweltrestriktivität sowie der beruflichen Restriktivität in die 
theoretische Konzeption, die in anderen kontrolltheoretischen Ansätzen nicht berück-
sichtigt wird, von Interesse. Gerade im Hinblick auf die hier zu untersuchende indivi-
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duelle Auseinandersetzung mit den strukturellen Veränderungen im ostdeutschen 
Transformationsprozess erscheint sie aufschlussreich zu sein. Auch die Bildung 
eines neuen Kontrolltypus, der interaktionistisch-flexiblen Grundform, und vor allem 
der Nachweis, dass es sich dabei um den Normalfall und keineswegs um einen 
Ausnahmefall handelt, erscheint plausibel, doch verharrt die Analyse in diesem Punkt 
letztlich auf einer statischen Betrachtungsweise. 
 
Die zwei anderen Ansätze von Rothbaum/Weisz/Snyder und Heckhausen/Schulz zur 
primären und sekundären Kontrolle sind dagegen auf eine dynamische Betrach-
tungsweise hin ausgelegt. Hier geht es um die Frage, wie in Krisenphasen zwei 
Kontrollarten zur individuellen Entwicklungsregulation beitragen können. Beide 
Ansätze zeichnen sich aus durch eine große Differenziertheit der verschiedenen 
Kontrollarten und -ausprägungen, die in den genannten Beispielen sehr schlüssig 
und nachvollziehbar sind. Doch kommt in einigen Beschreibungen bereits zum 
Ausdruck, dass einzelne Verhaltensmuster nicht immer eindeutig einer positiven oder 
negativen Bewältigungsform zugeordnet werden können. Darüber hinaus wirft das 
große Ausmaß an Differenziertheit Fragen hinsichtlich der Operationalisierbarkeit 
auf. 
 
Viele, wenn nicht gar alle Verhaltensweisen können im Dienste der Bewältigung 
stehen. Somit stellt Bewältigungsverhalten keine homogene Klasse von Reaktionen 
dar, sondern ist auf eine spezifische "stressreiche" Situation gerichtet, in der sich die 
betreffende Person befindet. Eine einzelne Bewältigungsreaktion ist jedoch ange-
sichts eines bestimmten Ereignisses weder per se adaptiv noch maladaptiv, noch übt 
sie ihre protektive Funktion unter allen Bedingungen aus. Hinzu kommt, dass nicht 
einfach zu entscheiden ist, was eigentlich unter "erfolgreicher" Bewältigung zu 
verstehen ist (Filipp/Aymanns 1996). Angesichts dessen erscheint es umso 
schwieriger einen Bewältigungsprozess im ganzen empirisch zu erfassen und 
nachzuzeichnen (Rothbaum/Weisz/Snyder 1982, Lazarus, 1995)7. 
 
Die wissenschaftliche Beantwortung der Frage, wann eine gelungene Balance 
zwischen primärer und sekundärer Kontrolle erreicht ist bzw. wann eine Optimierung 
der primären Kontrolle erfolgt, erweist sich somit als schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich, so dass die Frage wohl nur annäherungsweise beantwortet werden kann. 
Deshalb dürfen die Erwartungen an die empirische Überprüfbarkeit dieser 
Dispositionen und deren Veränderungen nicht zu hoch angesetzt werden. 
 

                                            
7 Auch die Frage, ob es sinnvoller ist, von Phasen der Bewältigung oder besser von unterschiedlichen 
Stilen der Bewältigung zu sprechen, wird in der Literatur kontrovers diskutiert. So gehen z.B. Vertreter 
des Phasenmodells davon aus, dass sich innerhalb des Auseinandersetzungsprozesses Phasen der 
Leugnung und der selektiven Unaufmerksamkeit auf der einen Seite mit Phasen der Aufmerksam-
keitszuwendung auf der anderen Seite abwechseln. Dies geschieht demzufolge so lange, bis die mit 
dem Ereignis einhergehenden bedrohlichen Implikationen verarbeitet werden können. Kontrovers wird 
die Diskussion bei der Unterscheidung, ob es sich bei der Annäherung versus Vermeidung in der Tat 
um Phasen innerhalb eines Prozesses handelt oder nicht eher um individuelle Stile des Umgangs mit 
Bedrohung oder traumatischen Ereignissen (Filipp/Aymanns 1996). 
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3.3 Fragestellungen der Untersuchung 

Auf der Grundlage der vorangegangenen kontrolltheoretischen Ausführungen soll 
nun die bisher noch sehr allgemein formulierte Fragestellung nach der "individuellen 
Auseinandersetzung mit den Vereinigungsfolgen im Kontext sozialer Mobilität" 
präzisiert werden. Hierzu werden vier Hypothesen gebildet - zur Asymmetrie, zur 
Selbstzentrierung, zur Ambivalenz und zur Inkonsistenz. Diese Hypothesen dienen 
als Anschlussstellen für weitere konzeptionelle Überlegungen und konkrete 
Operationalisierungsschritte, auf die in Abschnitt 5.2.1 (Verfahrensablauf/Katego-
rienbildung) näher eingegangen wird.  
 

3.3.1 Hypothese zur Asymmetrie 

Greift man auf die Marginalisierungsthese zurück - verkörpert durch die Figur des 
"marginal man" -, wie sie etwa unter 2.2 diskutiert wurde, so müssten personale 
Unsicherheitsempfindungen (z.B. Diskrepanz- und Desintegrationserfahrungen) 
sowohl bei Aufsteigern als auch bei Absteigern nachzuweisen sein. Allerdings wurde 
bereits verschiedentlich darauf hingewiesen (z.B. Diewald 1999), dass Auf- und 
Absteiger im ostdeutschen Transformationsprozess kein Gegensatzpaar in diesem 
Sinne bilden, da die Kumulation negativer Lebensbedingungen bei den Absteigern 
keine spiegelbildliche Entsprechung bei den Aufsteigern findet, sondern bereits eine 
relativ stabile Lebenslage als Aufstieg gewertet wird. Als viel wichtiger wird deshalb 
die Trennung in sichere und unsichere Lebenslagen angesehen. Hier können 
signifikante Unterschiede für die kontrolltheoretische Fragestellung erwartet werden. 
 
Die verschiedenen Umwelten oder Umweltausschnitte - die objektiven Gegeben-
heiten - können nach ihrem Restriktivitätsgrad und -profil unterschieden werden (vgl. 
3.2.1 Umwelt- und berufliche Restriktivität). Es wird angenommen, dass die Auf- oder 
Abstiegswahrnehmung in hohem Maße mit positiven oder negativen Restrikti-
vitätsveränderungen korreliert. Während für die Aufsteiger eine Abnahme restriktiver 
Bedingungen und eine Ausweitung des Handlungsspielraums zu erwarten ist, 
werden für die Absteiger umgekehrt eine Zunahme der restriktiven Umwelt-
bedingungen und eine Einschränkung ihres Handlungsspielraums vermutet. 
 
Das Asymmetrieverhältnis zwischen Auf- und Absteigern dürfte sich in diesem Fall 
auf das ungleiche Ausmaß, mit Unsicherheitslagen konfrontiert zu sein, beziehen: 
Die personalen Unsicherheitslagen sind primär bei den Abstiegsmobilen anzutreffen 
("die Lebensführung läuft aus dem Ruder“), während die Lebenslagen der Aufstiegs-
mobilen eher durch ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität charakterisiert sind 
("man hat alles unter Kontrolle“; vgl. hierzu auch die stresstheoretischen Typisierun-
gen von Jerusalem unter 4.2). 
 
Für die Aufsteiger stellt sich die Situation als ein Kontrollgewinn dar, der sich in 
einem gestärkten Vertrauen in die eigenen präferierten Kontrollorientierungen nieder-
schlägt. Für die Absteiger hingegen ist davon auszugehen, dass sie vermehrt 
Unsicherheitsempfindungen, Kontrollirritationen und Kontrollverluste wahrnehmen 
und thematisieren. 
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Die Beschreibung der Lebenslage und der jeweiligen restriktiven Bedingungen bzw. 
der Unsicherheitslagen soll in der Einzelfallauswertung in Form eines Kurzporträts 
erfolgen. 
 

3.3.2 Hypothese zur Selbstzentrierung 

Kritische Lebensereignisse tragen zu einer erhöhten Selbstaufmerksamkeit bei. Das 
hat mehrere Gründe: Zum einen handelt es sich um "widerständige" Situationen, die 
ein Routinehandeln meist nicht gestatten und oft von einem Verlust der Handlungs-
orientierung begleitet sind. Dadurch werden verstärkt (selbst-)reflexive Prozesse in 
Gang gesetzt, die der Wiederherstellung der Handlungsorientierung dienen sollen, 
etwa durch die Neuordnung eigener Ziele oder revidierter Strategien für die Ziel-
erreichung. Zum anderen lösen solche Ereignisse intensive Emotionen aus, die 
ihrerseits eine stärkere Aufmerksamkeitszentrierung auf die eigene Person bewirken 
(vgl. Filipp/Ferring 2002:210). 
 
Diese theoretischen Annahmen müssten sich im Antwortverhalten der beiden 
Gruppen deutlich widerspiegeln, und zwar vor allem darin, dass in den Interviews der 
Absteiger solche Aussagen, die stärker die eigene Lage reflektieren und somit auf 
eine ausgeprägtere Selbstzentrierung hindeuten, nicht nur signifikant häufiger 
anzutreffen sind, sondern auch ausführlicher ausfallen, als bei den Aufsteigern. 
 
Die Prüfung dieser Hypothese könnte demnach relativ einfach mittels der Häufigkeit 
und Länge der kontrollbezogenen Aussagen im Auf- und Absteigervergleich durch-
geführt werden. 
 

3.3.3 Hypothese zur Ambivalenz 

Durch die Wende sind die primären Kontrollüberzeugungen aufgewertet worden. So 
sehen sich Ostdeutsche z.B. auf dem Arbeitsmarkt oder im Beruf vor die Aufgabe 
gestellt, "Initiative“ zu ergreifen und "Selbstdarstellung“ zu zeigen - Verhaltenseisen, 
die den Merkmalen der primären Kontrollüberzeugung entsprechen, von Ost-
deutschen nach verschiedenen Studien aber mehrheitlich abgelehnt wurden. Daraus 
kann eine zusätzliche Belastung resultieren. Denn der verstärkten Dominanz von 
primärer Kontrolle stehen in Umbruchphasen gleichzeitig vielfältige Unsicherheiten 
und Einschränkungen der primären Kontrolle – vor allem auf dem Arbeitsmarkt – 
entgegen. Die daran geknüpfte Erwartung, einerseits die Umbrüche mit den 
Belastungen zu akzeptieren (sekundäre Kontrolle) und andererseits Aktivität und 
Eigeninitiative zu zeigen (primäre Kontrolle), dürfte für die Akteure nicht unproble-
matisch sein, da dies zu ambivalenten Kontrollüberzeugungen führen kann (vgl. 
Trommsdorff 1994). 
 
In der Konsequenz würde das insbesondere für die Absteiger auf eine weitere 
Verkomplizierung ihres Kontrollmanagements hinauslaufen, während die Aufsteiger 
auch hier in ihren präferierten Kontrollorientierungen bestärkt würden. 
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3.3.4 Hypothese zur Inkonsistenz 

Diewald/Huinink/Heckhausen (1996) gehen davon aus, dass Akteure ihr Handeln auf 
die möglichst optimale Umsetzung ihrer Handlungs- und Entwicklungsziele 
ausrichten. Diese wählen sie gemäß der persönlichen Präferenzstrukturen und der 
Erwartungen zu deren Realisierungswahrscheinlichkeiten aus (Diewald/Huinink/ 
Heckhausen 1996:222, Anm.2). 
Den Begriff der Präferenzstruktur übersetzen sie dabei in seine kontrolltheoretische 
Bedeutung: Primäre Kontrolle meint dann, dass ein Akteur die einmal "gewählte" 
Präferenzstruktur zum festen Ausgangspunkt seines Handelns nimmt, sich danach 
entscheidet und handelt. Sekundäre Kontrolle dagegen bedeutet in diesem Sinne die 
Anpassung der Präferenzstruktur sowie der Wahrscheinlichkeitserwartungen an sich 
verändernde Kontextbedingungen des Handelns. 
 
Die Beibehaltung der eigenen präferierten Kontrollorientierung (= Präferenzstruktur) 
sowie deren Bestätigung und Verfestigung unter den veränderten Bedingungen kann 
dann subjektiv als Aufstieg wahrgenommen werden. Die Notwendigkeit bzw. der 
Zwang, die persönliche Präferenzstruktur in Frage zu stellen und gegebenenfalls zu 
modifizieren, oder auch tiefgreifende Verunsicherungen wie Kontrollirritationen oder 
gar Kontrollverlust vermitteln dagegen subjektiv den Eindruck der Abstiegswahr-
nehmung. 
 
Eine Antwort auf die Frage, wie der Sachverhalt "Wandel der Präferenzstruktur" für 
eine empirische Untersuchung operationalisiert werden kann, findet sich bei 
Hoff/Hohner (1992), die mit dem dichotomen Begriffspaar der Konsistenz und 
Inkonsistenz arbeiten. Über die inhaltliche Übereinstimmung (Konsistenz) bzw. Nicht-
Übereinstimmung (Inkonsistenz) in den einzelnen Textsequenzen lassen sich danach 
Irritationen oder auch ein Wandel in der Präferenzstruktur nachweisen. 
So spreche eine hohe inhaltliche Übereinstimmung für paradigmatische Geschlos-
senheit und damit für Stabilität. Entwicklung hieße hier eher eine weitere Verfesti-
gung des subjektiven Paradigmas. Übergänge zu anderen Formen erscheinen indes 
nur angesichts sehr gravierender Änderungen der äußeren Lebensumstände 
vorstellbar. Inkonsistenz bzw. abweichende Anteile von der Grundvorstellung würden 
für eine noch nicht erreichte oder sich auflösende Geschlossenheit des subjektiven 
Paradigmas sprechen und könnten als Indikator für intraindividuelle Entwicklungs-
tendenzen von einer Grundvorstellung hin zu einer anderen gelten. Eine Überprüfung 
und genauere Beschreibung dieser Tendenzen seien jedoch erforderlich 
(Hoff/Hohner 1992:54f). 
 
Bei der Prüfung der Konsistenz von Kontrollorientierungen geht es somit um die 
Frage, inwieweit einzelne Elemente bzw. Aussagen zu verschiedenen Themen 
konsistent sind, zueinander passen oder nicht passen. Daraus ergeben sich Interpre-
tationen zur Geschlossenheit, inneren Stimmigkeit oder subjektiven "Logik" des 
Kontrollbewusstseins. Für die Auf- und Absteiger können daraus unterschiedliche 
Vermutungen abgeleitet werden. 
 
Für die Aufsteiger dürfte die Beibehaltung der präferierten Kontrollorientierung zu 
einem konsistenten subjektiven Paradigma beitragen, das sich in einer inneren 
Stimmigkeit oder Logik ihrer Interviewaussagen widerspiegelt. Das könnte sich z.B. 
darin äußern, dass sie von sich aus häufiger die eigene Kontrollkompetenz betonen, 
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etwa in dem Sinne "so habe ich das immer gemacht, so mache ich es auch jetzt, das 
hat sich bewährt". 
 
Für die Absteiger wird dagegen ein in stärkerem Maße inkonsistentes, in sich wider-
sprüchliches Antwortverhalten vermutet. Die Inkonsistenzen können sich auf ver-
schiedene Lebensbereiche beziehen, sie können bewusst oder unbewusst zum 
Ausdruck kommen, sie können aber ebenso als ein Auseinanderfallen zwischen den 
eigenen Lebensvorstellungen und der Lebensrealität auftreten. Die Unstimmigkeit in 
der Präferenzstruktur würde sich bei den Absteigern z.B. in Irritationen bezüglich der 
eigenen Kontrollkompetenz äußern, in dem Sinne "so habe ich das immer gemacht, 
so mache ich es auch jetzt, aber jetzt bewährt es sich nicht mehr". 
 
Diese vier Hypothesen sind zu verstehen als ein Zwischenschritt zur Operationali-
sierung kontrolltheoretischer Ansätze für die qualitative Analyse der Auf- und Ab-
steigerinterviews. Die konzeptionelle Weiterführung erfolgt in Kapitel 5.2. Dort wird 
das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse im Einzelnen vorgestellt sowie eine 
mehrere Ebenen umfassende Kategorienbildung vorgenommen. 
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4 Die individuelle Auseinandersetzung mit den 
Vereinigungsfolgen im Kontext sozialer Mobilität: 
Zum Forschungsstand 

 
 
 

4.1 Einleitung 

Eine Untersuchung zur sozialen Mobilität im ostdeutschen Transformationsprozess 
ist zunächst einmal eingebettet in das unüberschaubar große Gebiet der deutschen 
Transformationsforschung. Im Rückblick betrachtet weist diese einige charakteristi-
sche Besonderheiten auf, die als erklärende Hintergrundinformationen den weiteren 
Ausführungen zum Forschungsstand vorausgeschickt werden müssen (4.1.1). Auch 
die Mobilitätsforschung im Transformationsprozess - als zweite Bezugsgröße für die 
Zuordnung der Fragestellung - blieb von dieser Entwicklung nicht verschont. Wie zu 
zeigen sein wird, führt die Verschränkung der Transformationsforschung mit der 
Mobilitätsforschung im Hinblick auf übertragbare theoretische Ansätze oder interes-
sante Untersuchungsergebnisse nur zu einer kärglichen Ausbeute (4.1.2). Jüngere 
Entwicklungen in der Transformationsforschung lassen sich am Sonderforschungs-
bereich 580 ("Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch: Diskonti-
nuität, Tradition und Strukturbildung“) ablesen. Es wird geprüft, ob hier relevante 
Ergebnisse vorliegen oder geeignete Anschlussstellen vorhanden sind (4.1.3). 
 
Die Schwerpunktsetzungen dieser Arbeit - subjektive Perspektive, qualitative 
Vorgehensweise und kontrolltheoretischer Ansatz - werden über die genannten 
Forschungsbereiche noch nicht hinreichend erfasst. Deshalb soll durch das Einbe-
ziehen weiterer Forschungsfelder, die mit sozialer Mobilität auf den ersten Blick 
nichts zu tun haben (4.2 bis 4.5), geprüft werden, inwieweit diese Aspekte 
beinhalten, die in das eigene Konzept integriert werden können. 
 

4.1.1 Vorbemerkungen zur Transformationsforschung in Ostdeutschland 

Burkart Lutz bilanziert die Transformationsforschung in Deutschland m.E. sehr 
treffend wie folgt: 
 

"Die deutsche Transformationsforschung ist in mehr als einer Hinsicht bemerkenswert – 
durch die große Zahl und Vielfalt der Erhebungen und Untersuchungen, durch die schiere Fülle 
der produzierten und veröffentlichten Befunde und Daten, aber auch durch die kurze Dauer und 
ihr abruptes Ende“ (Lutz 2003:288). 

 
Die folgenden Ausführungen stützen sich auf seine "(selbst-)kritischen Überlegungen 
zur deutschen Transformationsforschung in den 90er Jahren" (Lutz 2003), die mir 
sehr aufschlussreich erscheinen - zum einen bezüglich meiner eigenen Erfahrungen 
aus der Perspektive einer Nachwuchswissenschaftlerin in der Hochphase der 
Transformationsforschung, zum anderen werden dadurch einige Besonderheiten des 
Forschungsstandes besser verständlich. 
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Die empirischen Forschungen über die Folgen des Systemumbruchs in Ostdeutsch-
land seien sehr viel breiter angelegt worden als die wissenschaftliche Analyse des 
Transformationsprozesses in den Gesellschaften Osteuropas, in der der politische 
und ökonomische Systemwandel als makrostrukturelles Problem im Vordergrund 
stand. Die ostdeutsche Transformationsforschung der ersten Hälfte der 1990er Jahre 
ist nach Lutz durch zwei Schwerpunkte gekennzeichnet, denen die große Mehrzahl 
der Arbeiten und Ergebnisse zugeordnet werden kann: 
 
(1) Der eine bestand in einer großen Zahl von Einzeluntersuchungen, die meist den 

Charakter von Fallstudien haben. Zwei Programme hebt er besonders hervor: Der 
von Hartmut Esser koordinierte Transformationsschwerpunkt der DFG und das 
Forschungsprogramm der vom Wissenschaftsrat angeregten und von den 
Bundesministerien für Bildung und Forschung und für Arbeit und Sozialordnung 
zwischen 1992 und 1996 geförderten "Kommission für die Erforschung des 
sozialen und politischen Wandels in den neuen Bundesländern" (KSPW). 

 
(2) Den anderen Schwerpunkt bildeten großdimensionierte Bevölkerungsumfragen, 

teilweise mit Panelcharakter, mit denen seit 1990 Veränderungen in den 
ostdeutschen Lebenslagen und Lebensverhältnissen sowie den Einstellungen 
und Orientierungen der Bevölkerung ermittelt wurden. Als wichtigste Studie nennt 
er das "Sozio-Ökonomische Panel-Ost" (SOEP-Ost). 

 
Die Geschichte der deutschen Transformationsforschung sei rückblickend durch 
einen extrem kurzatmigen zyklischen Verlauf gekennzeichnet: Nach dem beispiel-
losen Boom in den frühen 1990er Jahren, an dem eine große Zahl von Wissen-
schaftlern aus Ost- und Westdeutschland aktiv beteiligt war, habe bereits in den 
Jahren um 1993/94 nicht nur die Forschung, sondern auch die Forschungspolitik und 
die öffentliche Diskussion nahezu jegliches Interesse an den damals aktuellen 
Entwicklungen Ostdeutschlands wieder verloren. Die meisten großen Förderpro-
gramme liefen in der Mitte der 1990er Jahre gleichzeitig aus. Folglich endete der 
Beobachtungszeitraum bei der Mehrzahl der Erhebungen und Untersuchungen im 
Jahre 1994. Auch die Fülle der Transformationsliteratur, die in den Jahren um und 
nach 1996 erschienen sei, könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ostdeutsch-
land zu diesem Zeitpunkt selbst für die meisten in den neuen Bundesländern tätigen 
Wissenschaftler kein Thema mehr war. 
 
Üblicherweise würden auf die Frage, wie dieser zyklische Verlauf zu erklären sei, 
zwei Antworten angeboten, die auf den ersten Blick eine gewisse Plausibilität 
besitzen, bei näherer Betrachtung und insbesondere im Rückblick für Lutz jedoch 
wenig überzeugend sind: 
 
(1) Die eine Antwort verweise auf den üblichen Zyklus von "Problemmoden", die in 

der Wissenschaft immer wieder zu beobachten seien. Allerdings ist dieser 
Verweis angesichts der Diskrepanz zwischen der hohen Intensität der Forschung 
in den ersten Jahren und der sehr raschen Entthematisierung ihres Gegen-
standes wenig tragfähig. 

 
(2) Zum anderen werde der kurze Lebenszyklus der Transformationsforschung damit 

erklärt, dass das Interesse der Öffentlichkeit und des politisch-administrativen 
Systems an einer detaillierten Beschäftigung mit den transformationsbedingten 
ostdeutschen Problemen in der Mitte der 1990er Jahre rapide abgenommen 
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habe. Dieses Argument könne sich zwar durchaus auf konkrete Ereignisse – wie 
z.B. den vorzeitigen Abbruch der Förderung der KSPW – berufen. Veränderte 
politische Opportunitäten könnten jedoch nicht erklären, weshalb gleichzeitig und 
ebenso rasch auch der größte Teil der Wissenschaft jedes Interesse an dem 
eben noch so intensiv beforschten Gegenstand verloren habe. 

 
Lutz vermutet eine wesentliche Ursache für das rasche Ende der 
Transformationsforschung in der Tatsache, dass offensichtlich auch nach der 
mehrheitlichen Meinung der scientific community fünf Jahre nach der Wende der 
Forschungsgegenstand ausreichend untersucht und der wesentliche Forschungs-
bedarf gedeckt gewesen sei. Den Grund dafür sieht er in den gegenstands-
bezogenen Defiziten, die einer adäquaten Darstellung und Analyse des Trans-
formationsprozesses selbst im Wege gestanden haben. Dazu gehören u.a. die 
Beschränkung auf einen sehr kurzen Beobachtungszeitraum und die Dominanz von 
Themen und Konzepten, die im Moment der deutschen Einheit auf der Agenda der 
westlichen Forschung standen. 
 
Da sich die Mehrzahl der Transformationsuntersuchungen auf die Zeit zwischen 
1990/91 und 1993/94 konzentriert habe, seien ihre Ergebnisse gleichermaßen links 
wie rechtszensiert. Die Befunde der Transformationsforschung sind insofern 
linkszensiert, als die DDR-Vergangenheit Ostdeutschlands nur höchst selektiv -  
wenn überhaupt -  in das Untersuchungsfeld einbezogen worden ist. Deshalb sei 
auch das Fortwirken von Strukturen, Traditionen und früheren Entwicklungen aus der 
DDR-Zeit weitgehend ausgeblendet worden. Im Zentrum der Transformations-
forschung habe vielmehr die Frage gestanden, wie sich der Prozess der Anpassung 
an die neuen, gesamtdeutschen Verhältnisse vollziehe und wie die individuellen und 
kollektiven Akteure lernen, mit den neuen Gelegenheiten und Zwängen umzugehen. 
Die Transformationsforschung ist aber auch in dem Sinne rechtszensiert, als sie die 
Beobachtung der Entwicklungen abrupt im Jahre 1994 beendete. Die Beschränkung 
der Untersuchungen auf einen so kurzen Zeitabschnitt hatte zur Folge, dass 
bestimmte Veränderungstendenzen, die notwendigerweise längere Zeiträume 
benötigen, in aller Regel überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden konnten 
(Lutz 2003). 
 
Der Transformationsforschung habe – weitgehend undiskutiert – ein sehr starkes 
Axiom zugrunde gelegen, nach dem die vom Institutionentransfer ausgelösten 
Anpassungsprozesse mehr oder minder zwangsläufig zu einer Angleichung an die 
westlichen Verhältnisse führen werden. Deshalb lieferten die westlichen Verhältnisse 
auch ganz selbstverständlich die adäquate Folie und die zu ihrer Analyse  
entwickelten Konzepte und Methoden das Instrumentarium für die Untersuchung der 
transformationsbedingten Veränderungen. Unter diesen Umständen sei es nicht 
erstaunlich, dass die sozialwissenschaftliche Transformationsforschung fast vollstän-
dig von den vorherrschenden Interessen und Perspektiven und von den aktuellen 
Themenschwerpunkten der westlichen (westdeutschen und internationalen) Wissen-
schaft geprägt war. 
 
Ein drittes wesentliches Defizit der Transformationsforschung liegt nach Lutz in der 
weitgehenden Untertheoretisierung von Erhebung und Interpretation. Diese sei zwar 
schon frühzeitig konstatiert worden, dennoch habe das Defizit offensichtlich während 
der kurzen Lebensdauer der Transformationsforschung nicht korrigiert werden 
können (Lutz 2003). 



 49 

 
Meine eigenen Erfahrungen mit der ostdeutschen Transformationsforschung 
basieren auf einer über dreijährigen Tätigkeit als Nachwuchswissenschaftlerin in 
einem DFG-Projekt. Untersucht wurden die sozialen Wandlungsprozesse in der 
thüringischen Stadt Gotha im Zeitraum von 1991 bis 1994. Die Arbeit in dem Projekt 
ist mir in Erinnerung als eine sehr spannende Zeit, die geprägt war durch die eigene 
große Neugier am Forschungsthema und durch ein von Seiten der "Beforschten" 
unerwartet aufgeschlossenes Entgegenkommen. Hinzu kam das Gefühl, sich am 
"Puls der Zeit" zu befinden, da der Umbruch in Ostdeutschland damals noch ein 
zentrales Thema des öffentlichen Interesses und der medialen Berichterstattung war. 
 
Der von Lutz beschriebene abrupte Wandel wurde mir vor allem beim Vergleich der 
Soziologiekongresse in Halle an der Saale und in Dresden bewusst. Während in 
Halle im Frühjahr 1995 der Transformationsprozess noch das beherrschende 
Kongressthema gewesen war, sah das beim Kongress in Dresden im Herbst 1996, 
also nur eineinhalb Jahre später, bereits vollkommen anders aus. Die Transforma-
tionsforschung war aus den Plenarveranstaltungen weitgehend verschwunden und 
fand sich allenfalls in einigen Veranstaltungen der Sektionen oder der Ad-hoc-
Gruppen wieder. Es schien, als wollte man vom Transformationsthema plötzlich gar 
nichts mehr wissen. Die soziologischen Themen, die in der Zeit vor Wende und 
Wiedervereinigung dominant gewesen waren, hatten nun wieder die Oberhand 
gewonnen. 
 
Allerdings stellte sich ebenfalls der Eindruck ein, dass die publizierten oder auf 
Tagungen referierten Befunde zum ostdeutschen Transformationsprozess auch 
immer weniger Neues zu bieten hatten. Die Mehrzahl der auf diesem Gebiet tätigen 
Wissenschaftler schien auf einem ähnlichen Erkenntnislevel zu verharren. Die 
Erwartung, dass sich eine Phase anschließen würde, in der eine nachträgliche 
theoretische Fundierung erfolgen und der Reflexionsgrad angehoben würde, erfüllte 
sich nicht. Die erhofften Impulse - nicht zuletzt für das eigene Dissertationsvorhaben 
- blieben aus. 
 
Stattdessen gewann ein anderer Aspekt an Bedeutung, der aus meiner subjektiven 
Erinnerung zur Folge hatte, dass bei Vielen das frühere Interesse am Transfor-
mationsthema abkühlte. So war zu beobachten, dass sich auf manchen Tagungen 
und Konferenzen eine unsachliche Diskussionskultur verbreitete, in der es vor allem 
darum ging, den anderen die Deutungsbefugnis abzusprechen. Wechselseitig wurde 
den jeweils anderen vorgeworfen, eine einseitige, west- oder ostdeutsch oder 
ideologisch gefärbte Brille zu tragen, aus deren Sicht die Ergebnisse verfälscht 
dargestellt würden. Die möglicherweise berechtigte Kritik wurde jedoch nicht 
konstruktiv gewendet, sondern mündete in meist unergiebigen Diskussionen.  
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4.1.2 Untersuchungen zur sozialen Mobilität im ostdeutschen Trans-
formationsprozess aus subjektiver Perspektive 

Untersuchungen zur sozialen Mobilität im Rahmen der ostdeutschen Transfor-
mationsforschung gibt es in großer Zahl. Sie konzentrieren sich in den meisten Fällen 
auf den sozialstrukturellen Wandel insgesamt oder auf die berufliche Mobilität im 
Zusammenhang mit den Veränderungen des Arbeitsmarktes und hier insbesondere 
der für ehemalige DDR-Bürger neuen Erfahrung der Arbeitslosigkeit. Die in der 
Mobilitätsforschung dominante Blickrichtung auf Entwicklungen der MakroEbene 
bzw. auf ausgewählte Gruppen, etwa bestimmte Berufs- oder Bildungsgruppen oder 
auf soziale Milieus blendet Fragen zur individuellen Auseinandersetzung mit 
Unsicherheitslagen jedoch weitgehend aus. 
 
Wo dennoch mobilitätsbezogene Befindlichkeiten im Transformationsprozess 
untersucht wurden, so geschah dies überwiegend mit standardisierten Verfahren, in 
denen z.B. im Rahmen des SOEP-Ost das subjektive Befinden nach Sorgen- und 
Zufriedenheitsitems erfasst wurde (Berger, H./Bulmahn, T. u.a. 1996) oder in denen 
Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit der Wahrnehmung sozialer Desintegration 
ebenfalls mittels standardisierter Verfahren untersucht wurde (Hahn 1999). 
 
Nachfolgend soll auf zwei Sammelbände eingegangen werden, die als stellvertretend 
für die Transformationsforschung zur sozialen Mobilität angesehen werden können. 
Der eine wurde im Rahmen der KSPW-Studien von Hradil/Pankoke herausgegeben 
("Aufstieg für alle?" 1997), bei dem anderen handelt es sich um einen Tagungsband 
von Diewald/Mayer ("Zwischenbilanz der Wiedervereinigung. Strukturwandel und 
Mobilität im Transformationsprozess", 1996). 
 
Die Publikation von Hradil/Pankoke ist ein Ergebnisband der Berichtsgruppe "Soziale 
Ungleichheit und Sozialpolitik“ der KSPW. Der Themenschwerpunkt liegt hier auf den 
transformationsbedingten Mobilitätsprozessen. Ähnlich wie bei den anderen beiden 
Bänden der Berichtsgruppe8 erscheinen die Beiträge wie ein "Durchdeklinieren“ der 
jeweiligen Thematik, in diesem Fall der Mobilitätsthematik: Es gibt Aufsätze zu den 
Berufs- und Einkommensverläufen, zur Einkommensmobilität, zur Mobilität sozialer 
Lagen, zum transformationsbedingten Wandel der sozialen Milieus in Ostdeutschland 
und zur vertikalen Mobilität der DDR-Dienstklasse. Die Frage nach der individuellen 
Auseinandersetzung mit sozialen Mobilitätsprozessen wird nicht behandelt. Auch 
eine jüngere Publikation der KSPW, in der resümierend "Lebensläufe, Mobilität und 
Milieustruktur in Ostdeutschland" diskutiert werden (Berger, Peter A. 2001), geht 
darauf nicht ein. Inwieweit relevante Beiträge in den Expertisenbänden der 
Berichtsgruppe 4 der KSPW (Individuelle Entwicklung, Bildung und Berufsverläufe) 
zu finden sind, wird weiter unten geprüft. 
 
Die Beiträge des zweiten Sammelbandes zur sozialen Mobilität im Transformations-
prozess (Diewald/Mayer, Hg., 1996) sind entweder empirisch ausgerichtet - in Form 
empirischer Längsschnittstudien zur sozialen Ungleichheit - oder behandeln theore-
tische Überlegungen zum Transformationsverlauf. Für die Fragestellung dieser Arbeit 
sind insbesondere zwei Beiträge von Interesse: Die Untersuchung zur alltäglichen 
Lebensführung (Weihrich) und die im Zusammenhang mit der Lebensverlaufsstudie 
                                            
8 Weitere Berichtsbände sind "Wohlstand für alle?“ (Glatzer, Wolfgang/Kleinhenz, Gerhard (Hg.) 1997) 
und "Soziale Sicherheit für alle?“ (Hauser, Richard/Olk, Thomas (Hg.) 1997) 
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(Huinink/Mayer 1995) stehende Untersuchung zu kohortenbezogenen Kontrollüber-
zeugungen (Huinink, Diewald, Heckhausen). Beide Studien werden an späterer 
Stelle dieses Kapitels zum Forschungsstand ausführlicher dargestellt (siehe 4.3 und 
4.5.3). 
 
Die Frage nach der individuellen Auseinandersetzung mit dem Transforma-
tionsgeschehen wurde im Rahmen der KSPW in einer eigenen Berichtsgruppe 
verhandelt, der Arbeitsgruppe zum Thema "Prozesse und Ergebnisse individueller 
Verarbeitung von Transformationen im Lebenslauf". Die Ergebnisse wurden ebenfalls 
in mehreren Bänden publiziert. 
 
Im Reader von 1995 (Sydow H./Schlegel, U./Helmke, A. (Hg.): Chancen und Risiken 
im Lebenslauf: Wandel in Ostdeutschland) wird u.a. der Zusammenhang von indivi-
duellem und makrosozialem Wandel betrachtet. Eine der Studien diskutiert die 
besondere Problematik der sogenannten "jungen Alten“ in Ostdeutschland im 
Kontext von Kontrollüberzeugungen (Ferchland/Ullrich 1995). Darin stellen die 
Autoren einen Bezug zwischen den Untersuchungen von Diewald/Huinink und dem 
Konzept von Hoff her, verbleiben jedoch auf der Ebene allgemeiner Vermutungen. 
 
Sie vertreten die Auffassung, dass die Untersuchung von Diewald/Huinink ergiebiger 
ausgefallen wäre, wenn sie das Konzept von Hoff angewandt hätten, und wenn 
zudem in kürzeren Abständen Wiederholungsbefragungen stattgefunden hätten. 
Nach ihren eigenen Untersuchungen und Erfahrungen haben sich nach der Wende 
besonders die Kontrollüberzeugungen massenhaft bewegt. Auf der Basis eigener 
Beobachtungen formulieren sie Hypothesen, mit denen die verschiedenen Phasen 
des Transformationsprozesses kontrolltheoretisch typisiert werden sollen. Leider ist 
der Hypothesenbildung keine empirische Überprüfung gefolgt (Ferchland/Ullrich 
1995). 
 
In einem weiteren Band dieser Berichtsgruppe (Hormuth/Heinz/Kornadt u.a. 1996) 
findet man nochmals eine Bezugnahme auf Kontrollüberzeugungen, doch beschränkt 
sich die Berichterstattung lediglich auf einen Verweis auf die Studie von Heckhausen 
(1994). Eigene Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Auch der Schlussbericht 
der KSPW bietet hinsichtlich der hier interessierenden Fragestellung keine weiteren 
Erkenntnisse (Bertram/Kollmorgen 2001, Hormuth 2001, Trommsdorff/Kornadt 2001). 
 

4.1.3 Der Sonderforschungsbereich 580 in Jena und Halle/Wittenberg 

Im Juli 2001 wurde an den Universitäten Jena und Halle/Wittenberg der Sonder-
forschungsbereich 580 "Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch: 
Diskontinuität, Tradition und Strukturbildung“ eingerichtet. Er ist nach eigenen 
Angaben weltweit der einzige sozialwissenschaftliche Forschungsverbund, der sich 
mit den gesellschaftlichen Entwicklungen nach dem Systemumbruch 1989/90 
befasst. Der Sonderforschungsbereich hat den Anspruch, in zentralen Handlungs 
und Politikfeldern die Begleitforschung zum Transformations- und Integrations-
prozess im vereinten Deutschland zu leisten. 
In der ersten Antragsphase (2001-2004) wurden elf Forschungsprojekte durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligt. Inzwischen hat sich eine zweite 
vierjährige Forschungsphase angeschlossen (Laufzeit 2004-2008), in der sich der 
Sonderforschungsbereich auf 15 Teilprojekte erweitern konnte. 
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Wurde im Erstantrag noch kontrovers diskutiert, dass eine schnelle Ost-West-
Anpassung nicht zu erwarten sei, so geht die langfristige Finanzplanung von Bund 
und Ländern bei der künftigen Planung der Sozialhaushalte inzwischen von einem 
massiven Sonderzuweisungsbedarf für Ostdeutschland bis 2020 aus. Es habe sich 
gezeigt, dass gleichzeitig zu den sich vollziehenden Angleichungsprozessen die 
Verwerfungen und Disparitäten überdauern und neu entstehen, und zwar auch auf 
der Mikroebene der Habitualisierungen, Wahrnehmungsmuster und Verhaltens-
orientierungen. In der zweiten Antragsphase werden deshalb verstärkt solche 
Wandlungs- und Anpassungsprozesse erforscht, die nicht mehr unmittelbar an der 
DDR-Vergangenheit ansetzen, sondern durch die Vereinigungsfolgen überformt sind. 
 
Der Sonderforschungsbereich 580 ist untergliedert in drei aufeinander bezogene 
Arbeitsbereiche: 
 
- Wandlungsprozesse in gesellschaftlichen Führungsgruppen 
- Strukturen und Entwicklungen im Beschäftigungssystem und auf dem Arbeits-

markt 
- Akteur-Institutionen-Beziehungen im sozialen Sektor9. 
 
In theoretisch-konzeptueller Hinsicht verbindet die Projekte des Sonder-
forschungsbereichs eine Orientierung am Challenge-Response-Ansatz. Dieser habe 
sich nicht nur als geeignet erwiesen, makrohistorischen Wandel abzubilden, sondern 
verfüge ebenso über Entsprechungen im Bereich mikrosoziologischer Forschungen. 
Die besondere Eignung dieses Ansatzes begründe sich in der Eigenschaft, 
erratische Übergänge, bei denen sich Vieles gleichzeitig und in hoher zeitlicher 
Verdichtung verändert, besser zu erfassen als dies  modernisierungs- und 
evolutionstheoretische Ansätze können (vgl. Best 2004). 
 
Die Anwendungsfelder im Bereich mikrosoziologischer und entwicklungs-
psychologischer Forschungskontexte liegen z.B. darin, Bewältigungsprozesse in 
Lebenskrisen und in besonderen Bewährungssituationen zu untersuchen. Als 
theoretische Referenzen nennt Best in diesem Zusammenhang Glen Elder und 
Richard Lerner ("individuals as producers of their development"). Des Weiteren 
thematisiert er den Aspekt der Sicherheit bzw. der gewachsenen Unsicherheit in 
Ostdeutschland. Die Folgen für das Individuum, die er daraus ableitet, lassen sich - 
auf einer allgemeinen Ebene - auch in kontrolltheoretischer Perspektive 
interpretieren. Somit wäre zumindest theoretisch eine Anschlussmöglichkeit mit dem 
Ansatz des Sonderforschungsbereichs vorstellbar. 
 
Von den derzeit laufenden Projekten ist eines hier von näherem Interesse: 
"Individuelle und soziale Ressourcen zur Bewältigung des sozialen Wandels: 
Entwicklung und psychosoziale Effekte“. Es basiert auf einem größeren 
Forschungsprogramm, in dem Jugendliche und junge Erwachsene im Mittelpunkt der 
Betrachtung stehen (Silbereisen 2001). Untersucht wird die Entwicklung von 
individuellen und sozialen Ressourcen bei der Bewältigung der längerfristigen Folgen 
der deutschen Wiedervereinigung vom Jugendalter bis zum mittleren 
Erwachsenenalter. Das Projekt hat erst mit der zweiten Förderphase (2004) 
begonnen. Ergebnisse in publizierter Form liegen noch nicht vor. 

                                            
9 vgl.: http://www.sfb580.uni-jena.de/about.html (Stand: 01.06.2005) 
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4.1.4 Konsequenzen für die Einbeziehung weiterer Forschungsbereiche 

Abschließend ist festzuhalten, dass die bisher betrachteten Studien die hier 
zugrunde liegenden Fragen nach der subjektiven Sicht auf soziale Mobilität im 
Kontext des Vereinigungsprozesses nicht ausreichend beantworten können. 
Als Konsequenz für die eigene Herangehensweise ergibt sich daraus, dass der Kreis 
der relevanten Forschungsfelder erweitert werden muss. Die in Frage kommenden 
Forschungsansätze sowie die Untersuchungsergebnisse sollten möglichst folgende 
Prämissen erfüllen: 
 
1. Sie sollten die zeithistorische Phase des ostdeutschen Transformationsprozesses 
berücksichtigen. 
2. Sie sollten das Thema "soziale Mobilität" behandeln. 
3. Sie sollten eine subjektorientierte Perspektive einnehmen. 
4. Es sollte sich um qualitative Studien handeln. 
5. In den Ansätzen sollten Anschlussmöglichkeiten für das Konzept der Kontrollorien-
tierungen vorhanden sein. 
6. Die Ansätze sollten insbesondere im Hinblick auf ihre Vorgehensweise bei der 
Operationalisierung und der Indikatorenbildung für eine kontrolltheoretische Analyse 
geprüft werden. 
 
Unter diesen Maßgaben sind hauptsächlich vier Forschungsfelder von Bedeutung: 
 
- der Ansatz der "kritischen Lebensereignisse", 
- der Ansatz der "alltäglichen Lebensführung", 
- die Biographieforschung, 
- die Lebenslaufforschung. 
 
In den folgenden Abschnitten werden sie sowohl in ihrer Relevanz für die 
theoretische Fundierung der Fragestellung bzw. deren Operationalisierung als auch 
hinsichtlich weiterführender Untersuchungsergebnisse vorgestellt. 
 
 

4.2 Der Transformationsprozess als "kritisches Lebensereignis" 

Aufgrund der theoretischen Nähe zur Fragestellung dieser Arbeit sowie der für den 
Transformationsprozess vorliegenden Untersuchungsbefunde soll aus dem Bereich 
der psychologischen Forschung schwerpunktmäßig der Ansatz der kritischen 
Lebensereignisse herausgegriffen werden (vgl. insbesondere Filipp 1995, 
Filipp/Ferring 2002, Lazarus 1995; Schwarzer/Jerusalem 1994). 
 
Zum Konzept der "kritischen Lebensereignisse" 
Mit diesem Konzept verbinden sich eine Fülle grundlegender psychologischer 
Problemstellungen, wie z.B. die Fragen, wie kritische Lebensereignisse in 
individuelles Erleben und Verhalten transformiert werden und welche Formen der 
Auseinandersetzung mit und Bewältigung von ihnen erkennbar sind. Infolgedessen 
wird die Erforschung kritischer Lebensereignisse aus verschiedenen, teilweise sehr 
heterogenen Richtungen in der Psychologie betrieben. 
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So wird z.B. in der Stressforschung vermutet, dass die Konfrontation mit einer 
Vielzahl von kritischen Lebensereignissen innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
pathogene Effekte besitzt und als krankheitsauslösend und/oder –verursachend 
angesehen werden kann (Filipp 1995, Lazarus 1995). Nachfolgend werden zuerst die 
stresstheoretischen Typen von Jerusalem (1994) vorgestellt. Danach werden einige 
theoretische Grundannahmen aus der entwicklungspsychologischen Forschungs-
richtung skizziert. 
 
Im Kern seiner theoretischen Betrachtung stehen bei Jerusalem die Stressprozesse 
und ihre vorausgehenden Bedingungen. Danach entsteht Stress, wenn Menschen in 
persönlich wichtigen Bereichen unsicher sind, ob sie mit den anstehenden 
Belastungen zurecht kommen, oder wenn sie fürchten, dass sie überfordert sind. Für 
das Stresserlebnis bedeutsam ist danach das subjektive Ergebnis des Kräftespiels 
zwischen den eigenen Möglichkeiten und den situativen Erfordernissen. Die 
persönliche Beurteilung schlägt sich nieder in verschiedenen Stressbewertungen, die 
wiederum Einfluss auf die Bewältigung dieses Prozesses haben. Jerusalem 
unterscheidet die Bewertungsaspekte je nachdem, ob sie für das Individuum den 
Charakter einer Herausforderung, einer Bedrohung, eines Kontrollverlusts oder eines 
Gewinns annehmen – Unterscheidungsmerkmale, die die bereits erwähnte Janus-
gesichtigkeit personaler Unsicherheitssituationen aufgreifen (vgl. 2.2). Aus der 
Positiv- bzw. Negativliste der genannten Aspekte können zwei einander konträre 
Typen gebildet werden, die gleichsam als idealtypische Ausprägungen hypothetisch 
auf die Auf- und Absteigerthematik übertragbar sind. 
 
Typ 1: Positive Bewertung und Bewältigung des Stressprozesses 
 

Für Personen dieses Typs kann eine positive Bewertung des Stressprozesses 
im Sinne von Nutzen/Gewinn und Herausforderung angenommen werden. Sie 
sind der Überzeugung, von den Auseinandersetzungen mit den 
Anforderungen und deren Bewältigung bisher persönlich profitiert zu haben, 
und äußern darüber Zufriedenheit, Stolz und Selbstbestätigung. Aber auch die 
Bewältigung aktueller und zukünftiger Aufgaben erscheint möglich. Die 
Anforderungen werden als gleich stark oder geringfügig stärker als die 
eigenen Möglichkeiten angesehen. Eine erfolgreiche Bewältigung erscheint 
nicht von vornherein sicher, sondern ist nur mit intensiver Anstrengung 
erreichbar. Sie empfinden Zuversicht, Interesse, Neugier, Hoffnung - Einstel-
lungen, die aktive Bewältigungsversuche sowie Anstrengung und Ausdauer, 
die zur Lösung des Problems investiert werden müssen, fördern. 

 
Typ 2: Negative Bewertung und Bewältigung des Stressprozesses 
 

Bei Personen dieses Typs ist von einer negativen Bewertung auszugehen. 
Ihre persönliche Lage im Transformationsprozess hat sich bisher als eine 
Verkettung von problematischen Situationen erwiesen, denen sie sich nicht 
gewachsen fühlen. Die Kontrolle über die Probleme erscheint für sie 
unabdingbar verloren, jegliche Eigeninitiative wird als erfolglos beurteilt, ein 
Versagen ist vorprogrammiert. Die Folgen sind: Hoffnungslosigkeit, Resig-
nation und Handlungsverzicht. Und auch die aktuellen und zukünftigen Anfor-
derungen werden als Bedrohung eingeschätzt, die aus der gewachsenen 
Unsicherheit und am Zweifel an den eigenen Kompetenzen resultieren. Aber 
Misserfolgsbefürchtungen und ein ängstlicher Gemütszustand sind abträglich 
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für eine problemorientierte Bewältigung und fördern Verhaltensstrategien, die 
eher der emotionalen Beruhigung dienen. 

 
Anders als in der Stressforschung liegt der entwicklungspsychologischen 
Forschungsrichtung die Annahme zugrunde, dass der Konfrontation mit kritischen 
Lebensereignissen nicht von vornherein eine potenziell pathogene Wirkung 
zugeschrieben werden kann. Es wird dagegen vermutet, dass sie eine notwendige 
Voraussetzung für entwicklungsgemäßen Wandel, vor allem innerhalb des 
Erwachsenenalters, darstellt und so zu einem persönlichen Wachstum beitragen 
kann. Diese Forschungsrichtung verfolgt Veränderungs- bzw. Anpassungsprozesse, 
die mit kritischen Lebensereignissen einhergehen, über einen längeren Zeitraum und 
betrachtet sie als abhängig von den entwicklungsbedingten Voraussetzungen einer 
Person und ihrem lebensgeschichtlichen sowie soziokulturellen Kontext. 
 
Aus der Perspektive der Entwicklungspsychologie wird unterschieden zwischen 
Erfahrungen, die  
- normativer Natur 
- nicht-normativer Natur oder 
- an historische Ereignisse gebunden sind. 
 
Auf dieser Grundlage können verschiedene Einflüsse auf die lebenslange 
Entwicklung differenziert werden. Als "normativ“ werden Ereignisse bezeichnet, die 
eine starke Altersabhängigkeit aufweisen. Sie haben eine hohe Verbreitung innerhalb 
einer bestimmten Altersgruppe und erlauben, da sie in ihrem Eintritt vorhersehbar 
sind, eine antizipatorische Bewältigung. Nicht-normative Ereignisse haben dagegen 
nur eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit oder treten außerhalb der sozialen oder 
biologischen Zeitstruktur des Lebens ("off time“) ein, so dass nur wenige alters-
gleiche Personen betroffen sind. Die an eine bestimmte historische Phase 
geknüpften Ereignisse betreffen hingegen viele Menschen zum gleichen Zeitpunkt, 
haben jedoch aufgrund der unterschiedlichen Alterszugehörigkeit und anderer 
sozialer Unterschiede auch unterschiedliche Folgen für das individuelle Erleben und 
die jeweils weitere Entwicklung (Filipp/Ferring, 2002). 
 
Das Konzept der kritischen Lebensereignisse bietet sich nach Filipp insbesondere für 
Ereignisse an, die nicht-normativer Natur sind und einschneidende Veränderungen 
im Leben des Individuums verursachen. Für die hier zu behandelnde Fragestellung 
kann sogar von einem doppelten Ereignis gesprochen werden, das in der Wende 
eine historische Dimension einnahm, mit dem einsetzenden Transformationsprozess 
aber gleichzeitig eine Fülle an nicht-normativen Veränderungen für das Individuum 
zur Folge hatte. 
 

4.2.1 Untersuchungsergebnisse 

Die Studie von Schwarzer/Jerusalem (1994) stützt sich auf den stresstheoretischen 
Ansatz. Die Analysen beziehen sich auf über 200 befragte Übersiedler aus der DDR 
und auf einen Zeitraum von neun Monaten, beginnend Mitte 1990. Die Indikatoren-
bildung erfolgte über psychometrische Itemskalen zur Stresseinschätzung und  
bewältigung, die mittels eines Fragebogens erhoben wurden. 
 
Die Befunde zeigen, dass für die einzelnen Stresseinschätzungen sowohl 
persönliche als auch situative Bedingungen von Bedeutung sind. Hohe Selbst-
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wirksamkeit, ein Arbeitsplatz und ein fester Partner stellen günstige Voraussetzungen 
für Stresserleben dar. Für die Stressbewältigung unterschied Jerusalem zwischen 
instrumentellen und emotionalen Bewältigungsstrategien. Aus den Ergebnissen wird 
ein ähnlicher Zusammenhang wie beim Stresserleben deutlich. Auch hier fördern die 
protektiven Ressourcen im persönlichen und situativen Bereich die problem-
orientierten Bewältigungstendenzen, während bei einem Vorliegen von Vulnerabi-
litätsmerkmalen in stärkerem Maße emotionale Strategien gewählt werden. 
Allerdings sind die Zusammenhänge im Falle der Bewältigungsstrategien differen-
zierter und komplizierter. 
 
Insgesamt wird festgestellt, dass sich das positive Gesamtbild in den einzelnen 
Gruppen zunehmend ungünstiger darstellt, je mehr Vulnerabilitätsbedingungen 
gleichzeitig vorliegen. Dieses gilt im wesentlichen sowohl für die Stressein-
schätzungen als auch für die Frage, ob eher emotionale oder instrumentelle 
Bewältigungsstrategien bevorzugt werden. Einschränkend weist Jerusalem darauf 
hin, dass es sich bei den Ergebnissen um zwei Momentaufnahmen eines Durch-
schnittsbildes handelt, das auf einer relativ groben Indikatorenbildung beruhte und 
keine qualitativen Unterschiede erfasste (Jerusalem 1994). 
 
 

4.3 "Alltägliche Lebensführung" in Umbruchsituationen 

Das Konzept der "alltäglichen Lebensführung“ entstand im Kontext der subjekt-
orientierten Soziologie (Bolte 1983, 1997; Voß 1997). Alltägliche Lebensführung wird 
definiert als der Zusammenhang aller Tätigkeiten von Personen in ihren verschie-
denen Lebensbereichen (Erwerbsarbeit, Familie, Freizeit usw.). Betrachtet wird zwar 
das gesamte Leben, aber nicht in seiner Länge – wie bei der Lebenslauf und 
Biographieforschung -, sondern in seiner Breite (Voß 1997). Die Forschungsrichtung 
ist dadurch charakterisiert, dass sie die Alltagsorganisation als prägend für die 
Identitätsbildung einschätzt. 
Trotz umfangreicher Forschungstätigkeiten sieht Voß die "alltägliche Lebensführung“ 
als eine vernachlässigte Kategorie in der Soziologie an. Als personale vermittelnde 
Instanz sei sie bislang viel zu sehr der Psychologie überlassen worden. Doch da in 
ihr hochgradig gesellschaftliche Anforderungen und Bedingungen inkorporiert seien, 
habe sie auch überindividuelle Gültigkeit und leiste einen entscheidenden Beitrag zur 
Sozialintegration (Voß 1997:214). 
 
Sowohl in biographischer als auch in historischer Perspektive gibt es Übergänge 
zwischen stabilen und instabilen Phasen der alltäglichen Lebensführung. Diese 
können einen katastrophalen Verlauf nehmen, wenn eine Entwicklung überaus 
dynamisch ist, die Veränderungen sich in eine nicht intendierte Richtung selbstläufig 
verstärken, wenn z.B. die Arbeitslosigkeit den Verlust der Wohnung, das Scheitern 
der Ehe, die Distanzierung des Freundeskreises usw. nach sich zieht (Voß 
1991:282). Für die Umbruchsituation in Ostdeutschland konnten Übergänge dieser 
Art in vielfältiger Form erwartet werden. 
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4.3.1 Untersuchungsergebnisse 

Eine Untersuchung, die auf den ersten Blick einige Ähnlichkeiten zur Fragestellung 
dieser Arbeit aufzuweisen scheint, ist die Studie von Weihrich (1998), eine qualitative 
Paneluntersuchung zur alltäglichen Lebensführung im ostdeutschen Transforma-
tionsprozess. Die Autorin will darin aufzeigen, dass in einer Gesellschaft im 
Umbruch, in der nichts mehr sicher zu sein scheint, die etablierte alltägliche Lebens-
führung überraschenderweise aufrecht erhalten wird und – so ihre These – die 
Auseinandersetzung mit neuen Situationen anleitet. Die qualitativen Erhebungen 
wurden 1991 (erste Befragung, 40 Personen) und 1992 bzw. 1993 (zweite 
Befragung, 12 Personen) in Leipzig durchgeführt. Die Leitfadeninterviews über den 
Alltag vor und nach der Wende wurden in fallrekonstruktiven Auswertungsverfahren 
unter objektiv-hermeneutischen Gesichtspunkten interpretiert. 
 
Obwohl es den Anschein hat, dass alltägliche Lebensführung im Durcheinander des 
Transformationsprozesses zum Katastrophenmanagement mutieren müsse, deutet 
einiges darauf hin, dass die alltägliche Lebensführung auch innerhalb rasanten 
sozialen Wandels über eine große Stabilität verfügt. In der theoretischen Konzeption 
wird alltägliche Lebensführung als eine aktive Konstruktionsleitung begriffen. Mit ihrer 
Hilfe wird integriert, was in einem gesellschaftlichen Differenzierungsprozess nicht 
von selbst zusammengeht. Ein solches Integrationsprojekt müsse allerdings nicht 
zwangsläufig gelingen. 
 
Aus dem Befund, dass die alltägliche Lebensführung aufrechterhalten wurde, obwohl 
die Bedingungen, unter denen sie etabliert worden war, verschwunden sind, zieht 
Weihrich folgende Schlussfolgerungen: Einmal ermöglicht die Aufrechterhaltung der 
Lebensführung in einer Umbruchsituation die Stabilität der Person. Zum anderen 
werden durch die Persistenz alltäglicher Lebensführung "alte" institutionelle 
Zusammenhänge aufrecht erhalten, z.B. geschlechtsspezifische Arbeitsteilungs-
muster oder alte Netzwerke in neuer Form. Sie tragen zur Stabilität des Gesell-
schaftssystems bei und stellen so antizipierbare Sicherheiten her. Ein weiteres 
Ergebnis ist, dass gleichzeitig die etablierten Lebensführungsmuster zur Ressource 
oder Restriktion bei der Auseinandersetzung mit den neuen Bedingungen werden 
können. Für den einen Interviewpartner rächt sich der bislang rationale Verzicht auf 
Weiterqualifizierung. Eine andere Person wartet wie früher darauf, dass ihr die 
eigene berufliche Verwendung nahegelegt wird. Jetzt aber führte sie diese Strategie 
in die Arbeitslosigkeit und hinterlässt Resignation bezüglich ihrer Erwartungen an den 
Staat, auf dessen Paternalismus sie früher vertrauen konnte (Weihrich 1998). 
 
Der Umstand, dass die Logik der Lebensführung gleichgeblieben ist, hat - so 
Weihrich - auch die sozialen Positionen der Interviewpartner verändert. Sie alle 
hatten unterschiedliche Lebensführungsmuster etabliert, die allerdings innerhalb des 
DDR-Systems keinerlei Statusunterschiede nach sich zogen. Für die Position im 
Gesellschaftsgefüge waren sie nicht wichtig. Jetzt ist die Situation eine andere: Die 
etablierten Lebensführungsmuster werden zu Ressourcen oder Restriktionen für die 
Partizipation am Arbeitsmarkt und führen damit zu neuen sozialen Ungleichheiten 
(Weihrich 2000). Eine daraus abgeleitete Zuordnung der Interviewpartner zur 
Gewinner- oder Verliererseite kann Weihrich aber dennoch nicht eindeutig 
vornehmen. 
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4.4 Ansätze aus der Biographieforschung 

Für die Biographieforschung unternimmt Alheit (1997) den Versuch, über den Begriff 
der "individuellen Modernisierung“, das Zusammenwirken zwischen Außen- und 
Innenwelt klarer zu bestimmen. Individuelle Modernisierung definiert er als schwieri-
gen biographischen Prozess, der weniger bestimmte Einstellungen und Wertmuster 
als vielmehr die aktive Verarbeitung neuer und überraschender sozialer Verän-
derungen ausdrückt. Dabei irritiere aber die Tatsache, 
 

"dass auf dem Niveau der Mikrosozialität sehr viel mehr Beharrungsvermögen zu beobach-
ten ist, als die Modernisierungsdiagnosen suggerieren, und dass andererseits kontingente 
Veränderungen nicht selten bisher unentdeckte Aspekte fortschreitender Modernisierung offen-
baren. Diese Beobachtungen legen den Schluss nahe, dass individuelle Modernisierungspro-
zesse makrosoziologisch interessante Modernisierungsschübe gar nicht linear abbilden, 
sondern ihre eigene Verarbeitungslogik entwickeln. Die komplizierte Frage, wie Menschen in 
Situationen offensichtlichen sozialen Wandels bei aller Veränderung sie selber bleiben und 
dabei zugleich 'andere' werden, enthält eine theoretische Herausforderung, die jedenfalls durch 
den landläufigen Individualisierungsdiskurs nicht befriedigend geklärt wird“ (Alheit 1997:942). 

 
Zu den Auswirkungen von Verlusterfahrungen als Folge gesellschaftlicher und indivi-
dueller Umbruchsituationen formuliert Fischer-Rosenthal (2000) Fragen, die auf die 
Situation in Ostdeutschland übertragbar sind: 
 

"Was macht das Subjekt mit seiner bedrohten ‚Identität‘, wenn es seine Gesellschaft verliert 
und das womöglich mehrmals im Laufe seines Lebens? Oder: Wie können sich gegenwärtige 
Gesellschaften selber beschreiben, deren Mitglieder noch vor kurzem einer anderen Gesell-
schaft angehörten und deren weltanschaulich-kulturelle Programmatiken an Verbindlichkeit 
verloren haben oder konkurrieren? Zu denken ist dabei nicht nur an die weltweit 'normaler‘ 
werdende Migrationserfahrung, sondern etwa auch an Gesellschaftszusammenbrüche und 
fundamentale Relativierungen von Weltanschauungen durch globale Veränderungen in der 
jüngeren und jüngsten Geschichte“ (Fischer-Rosenthal 2000:236). 

 
Die Aktualität dieser Thematik, der in vielfacher Weise anzutreffenden gesellschaft-
lichen Verlusterfahrung, und die Notwendigkeit, sie aus subjektiver Sicht zu unter-
suchen, sieht Fischer-Rosenthal als Anlass, nachdrücklich für die Weiterentwicklung 
der Biographieforschung zu plädieren. Denn nach seiner Überzeugung hat die 
mikrosoziologisch empirisch fundierte Biographieforschung einen gangbaren Weg 
gefunden, der den gegenwärtigen lebenslangen Orientierungsprozessen von 
Individuen in modernen funktional differenzierten Gesellschaften und ihren Selbst-
beschreibungen umfassender gerecht wird als das Identitätskonzept.  
 
Der Widerspruch eines generalisierbaren Identitätsgefühls mit der faktisch 
kontinuierlich erzwungenen Veränderung kann nach Alheit (1997) nur dadurch 
aufgelöst werden, indem die Außeneinflüsse nie als solche, sondern immer schon als 
Aspekte aufgeschichteter Erfahrung wahrgenommen werden. Darin zeige sich das 
Phänomen der Anschlussfähigkeit biographischer Problemlagen an bereits 
akkumulierte Erfahrungen, wobei diese Erfahrungen allem Anschein nach struktu-
rierter sind als im allgemeinen angenommen. 
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Aufgrund ihrer Doppelgesichtigkeit kann die Biographie als Vermittlerin zwischen 
Individuum und Gesellschaft dienen, denn die Biographie 
 

"verkörpert soziale Strukturen, die uns auferlegt sind und denen wir nur begrenzt 
'entkommen‘ können, doch zugleich ist sie etwas, was wir selber gestalten, verändern, 
'machen‘. Biographie ist ganz konkret Gesellschaftlichkeit und Subjektivität in einem. (...) Wir 
'spüren‘ gleichsam die Gesellschaft in den Statuspassagen, die wir durchlaufen müssen, oder 
an den Karrieremustern, denen wir uns anpassen. Und wir begreifen unsere Subjektivität oft 
genug in schmerzlichem Kontrast zu solchen äußerlichen Rahmenvorgaben, wenn wir uns 
dagegen auflehnen müssen, um 'wir selbst‘ zu bleiben, oder daran scheitern“ (Alheit 1995:88). 

 
Unsere vermeintliche Handlungs- und Planungsautonomie ist somit einer sozialen 
"Hintergrundlogik“ unterworfen, die wir nur sehr begrenzt beeinflussen können. Dazu 
zählt z.B. die Zeit, die uns prägt, wie es Mannheim im Zusammenhang mit der 
Generationenlagerung beschrieben hat (1928). Dazu zählt aber auch die ungleiche 
Ressourcenverteilung in bezug auf biographisches Handeln, wie sie sich im 
ostdeutschen Transformationsprozess als Folge sozialer Unsicherheit konstituiert 
und dort zwei Pole biographischer Handlungsoptionen bildet: Der erste ist der Pol 
nachhaltiger sozialer Sicherheit des eingeschlagenen biographischen Lebensweges, 
einschließlich eventueller Änderungsoptionen. Der andere Pol ist durch ein 
überbordendes Maß an sozialen Risiken gekennzeichnet, denen sich die Betroffenen 
nicht entziehen und die sie auch nicht rational hinreichend bearbeiten können. 
Soziale Abstiege und tendenzielle Handlungsverluste sind die Folge (Segert/Zierke 
1997:75). 
 
Trotz dieses Wissens um die strukturelle Eingebundenheit der eigenen biogra-
phischen Handlungen haben wir das Gefühl, Organisatoren unseres Lebenslaufs zu 
sein. Auch wenn die Dinge anders verlaufen als wir es gewünscht oder geplant 
hatten, nehmen wir Korrekturen unserer Lebensplanung gewöhnlich unter dem 
Eindruck persönlicher Autonomie vor.  
 

"Das heißt, die bewusste Disposition gegenüber unserer Biographie lässt sich als inten-
tionales Handlungsschema begreifen. Die dominierende Einstellung, die wir gegenüber unserer 
eigenen Biographie haben, ist die des Planens“ (Alheit 1995:89 mit Bezug auf F. Schütze).  

 
Wichtig sei, dass unser Grundgefühl, relativ selbständig über unsere Biographie 
verfügen zu können, nicht mit der Tatsache in Konflikt gerate, dass der größere Teil 
unserer biographischen Aktivitäten entweder weitgehend festgelegt ist oder von 
Prozessoren erst angestoßen wird (Alheit 1995:91). Bedrohlich für den subjektiven 
Eindruck der Handlungsautonomie aber werden sogenannte Prozessstrukturen mit 
"Verlaufskurvencharakter“ (Schütze 1981 nach Alheit 1995), die biographische 
Verläufe bezeichnen, in denen wir den Verlust intentionaler Handlungsfähigkeit 
erfahren und sogar die Kontrolle über unser Leben verlieren können.  
 
Eine Folge kann sein, dass die Biographie "ins Trudeln“ gerät (Schütze), was 
schließlich zum Zusammenbruch führen kann. Doch habe dieser nicht selten eine 
kathartische Wirkung, nämlich dann, wenn er den Punkt des "Neubeginns" den 
allmählichen Wiedergewinn von Handlungsautonomie bezeichnet. Somit seien häufig 
selbst Verlaufskurven mit vergleichbar dramatischem Ausgang nur temporäre 
Einschnitte in jenes dominierende Gefühl, mehr oder weniger autonomes Subjekt der 
eigenen Biographie zu sein (Alheit 1995:91). 
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Der hier anklingende Kontrollaspekt als der Versuch, auch in Krisenphasen 
gewissermaßen die primäre Kontrolle über die eigene Biographie zu bewahren bzw. 
zurückzugewinnen, wird von Wohlrab-Sahr (1995) anhand eines Fallvergleichs 
dargestellt. Darin zeigt sie auf, wie Biographien, die nach landläufiger Definition 
wenig "erfolgreich" verlaufen sind, gerade über die Verarbeitung von Strukturbrüchen 
und Unsicherheiten den Charakter einer "Leistung" bekommen. Sie sind nach ihrer 
Meinung insofern von exemplarischer Bedeutung, als sich damit in pointierter Weise 
Problematiken und Verarbeitungsweisen aufzeigen lassen, die in dem Maße eine 
generelle Bedeutung bekommen dürften, wie die alte Definition einer erfolgreich 
verlaufenen Biographie unter normativen Druck gerate. 
 
Biographien stehen vor neuen Anforderungen, wenn äußere Sicherheits-
konstruktionen – Normalbiographien, Berufskarrieren, Familienkarrieren – an 
Gültigkeit und Orientierungswirksamkeit verlieren. Je weniger Personen in ihrer 
Biographie aber an vorweg definierte Karrierepfade anschließen könnten, und je 
weniger Erfolg ohne weiteres darüber zu definieren sei, um so mehr -  so vermutet 
Wohlrab-Sahr - dürfte die Leistung der Bewältigung von Unsicherheit als zentrales 
Merkmal der Biographie in den Vordergrund rücken. Die als erfolgreich angesehene 
Biographie wäre dann nicht allein die, die es am besten schafft, institutionelle 
Karrierepfade ohne größere Brüche zu absolvieren und Kontinuität zu wahren, 
sondern möglicherweise gerade die, der es gelinge, geeignete Formen des Umgangs 
mit Unsicherheiten und Strukturbrüchen zu finden und somit Diskontinuitäten zu 
handhaben (Wohlrab-Sahr 1995)10. 
 
Für die Beantwortung der Frage, wie Individuen den Transformationsprozess 
bewältigen, ist jedoch noch ein weiterer Aspekt entscheidend. Denn der subjektive 
Eindruck des autonomen biographischen Handelns ist in zeitlicher Hinsicht nicht 
allein auf gegenwärtige oder zukünftige Ereignisse ausgerichtet, sondern ebenso auf 
die Vergangenheit. Sobald es zu biographischen Irritationen kommt, werden hier 
Korrekturen vorgenommen, die auch die Form einer nachträglichen Umdeutung 
annehmen können. Dann geht es um die Frage, wie die einzelne Person bei der 
Selbstaneignung ihrer Lebensgeschichte die problematischen Anteile, die direkt oder 
vermittelt ihr Leben bestimmen, überhaupt als etwas zu ihr Gehörendes integrieren 
kann: 
 

"Stehen hier – bei einer unterstellbaren alltagsweltlichen biographischen Präferenz für 
Kontinuitäten – die Strategien des Verdrängens und Verleugnens, des Verschweigens und 
Abwiegelns, der Rechtfertigungen und illegitimen Umschreibungen praktisch und empirisch 
nicht höher im Kurs als die anstrengenderen Optionen des Eingeständnisses, der Scham, der 
Trauer und der Neuformierung des Lebenswegs unter Einbezug selbstkritischer Anerkennung 
destruktiver eigener Handlungsfolgen und Mentalitäten?“ (Fischer-Rosenthal 1995:43f). 

 
In solchen Situationen können biographische Selbstzeugnisse dem drohenden 
Kontrollverlust entgegenwirken: 
 

"Es sind schließlich all jene Situationen für biographische Produktionen relevant, in denen im 
Handlungsprozess die Frage einer persönlichen Verantwortung oder auch Schuld aufkommt im 
Zuge eines Erleidens, eines Verlustes oder einer Traumatisierung die unabweisbare Frage nach 
dem Verstehen und der Integrierbarkeit der Disruption ins eigene Leben und gegebenenfalls in 

                                            
10 In eine ähnliche Richtung gehen auch die Ausführungen von M. Doehlemann (1996): Absteiger. Die 
Kunst des Verlierens, Frankfurt/M. 
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das bisherige Erleben der Gesellschaftsgeschichte beantwortet werden will. Kurzum, überall, 
wo – aus welchen Gründen auch immer – lebenszeitliche Kontinuität in Frage steht, ist 
biographische Arbeit in kommunikativen Prozessen von Bedeutungserteilung und gemeinsamer 
Bedeutungsvalidierung erforderlich“ (Fischer-Rosenthal, 1995:52). 

 
Biographische Irritationserfahrungen dieser Art vermutete Alheit für den ostdeutschen 
Transformationsprozess in so umfassender Weise, dass sie die Form kollektiver 
Schicksalsbetroffenheit annehmen könnten. In seinen Ausführungen (1995) verweist 
er jedoch nur auf einige wenige Publikationen zu diesem Thema (so z.B. Havemann, 
Westermann und Wünschmann 1993; Westermann 1993). Die dort aufgeführten 
Fallbeispiele interpretiert er dahingehend, dass der Kern der Verunsicherung nicht in 
dem "hereinbrechenden Neuen“ der westdeutschen Gesellschaft zu sehen sei, wie 
bei einer sozialen Katastrophe, die nicht vorhersehbar war, sondern in einem erst auf 
den zweiten Blick sichtbaren Hintergrundsyndrom. So falle es vielen "Schicksals-
betroffenen“ schwer, die Wende in der eigenen Lebensgeschichte als Bruchsituation 
zu rekonstruieren. Biographische Erzähler neigten demnach zu einer Entdrama-
tisierung der kontingenten Friktionen. Neue Orientierungen würden "nach hinten“ 
verlängert. Danach erscheine der Zusammenbruch der DDR als eine längst über-
fällige Ratifizierung individueller Wertpräferenzen, als habe die "Sozialwelt in Reich-
weite" immer schon diese Perspektive gehabt (Alheit 1995). 
 
Für die dieser Arbeit zugrundeliegende Fragestellung wäre es interessant gewesen, 
wenn im Rahmen der theoretischen Auseinandersetzung noch auf weitere 
Untersuchungen aus der Biographieforschung zur subjektiven Verarbeitung von 
Umbruchs- oder Unsicherheitsphasen eingegangen worden wäre. Insbesondere 
bleibt die Frage ungeklärt, wie sich die Katharsis von Verlust zu Wiedergewinn der 
Handlungsautonomie für das Individuum vollzieht und wie dies empirisch untersucht 
werden kann. 
Als vorläufiges Resümee ist jedoch der Befund entscheidend, dass die Individuen 
stets bemüht sind, den Eindruck des eigenen autonomen biographischen Handelns 
aufrechtzuerhalten. 
 

4.4.1 Untersuchungsergebnisse 

Nachfolgend soll auf eine Studie von Mutz eingegangen werden, die den subjektiven 
Umgang mit Unsicherheit und Diskontinuität im Transformationsprozess aus der 
Sicht der Biographieforschung behandelt (Mutz 1995a, 1995b, 1996)11. Auf der 
Grundlage biographischer Interviews mit ostdeutschen Erwerbspersonen sowie 
Milieustudien in ausgewählten Regionen ging er der Frage nach, welche Wissensbe-
stände aktiviert werden, um biographische Kontinuität im Transformationsprozess zu 
erreichen. Dies wurde über qualitative Rekonstruktionen des Relevanzsystems der 
Betroffenen ermittelt (Mutz 1995a:43). 
 
Nach der Wiedervereinigung sei in Ostdeutschland ein Prozess der Ent-
Standardisierung bzw. der De-Institutionalisierung moderner Erwerbsverläufe durch 
plötzliche, massenhafte Diskontinuität, mithin ein Transformationsprozess zu 

                                            
11 Die Ergebnisse der Studie von Mutz wurden in mehreren Aufsätzen veröffentlicht. Eine 
Monographie zu dem Thema taucht zwar gelegentlich unter dem Titel "Biographische Kontinuität im 
Transformationsprozess. Ein wissenssoziologischer Beitrag zur Transformationsforschung" auf, wurde 
offensichtlich aber nie publiziert. 
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postindustriellen Erwerbsverläufen eingetreten. Für viele ostdeutsche Erwerbstätige 
gelte jedoch nicht, dass Diskontinuität in der Zeitdimension ein vorübergehendes 
Ereignis ist, das die Stabilität des Erwerbsverlaufs prinzipiell unberührt lasse: 
Bestimmte soziale Gruppen würden systematisch aus dem Erwerbssystem 
ausgesteuert. Für sie gebe es keine Diskontinuität in einer prinzipiellen Stabilität als 
neue Leitfigur institutionalisierter diskontinuierlicher Erwerbsverläufe. Zwischen den 
"alten" weitgehend kalkulierbaren Strukturen moderner Erwerbsverläufe und den 
"neuen" postindustriellen Erwerbsverlaufsmustern gebe es für ostdeutsche Erwerbs-
tätige nur selten gelungene Übergänge im Sinne von strukturellen Koppelungen, die 
ein Umschalten ermöglichen könnten (Mutz 1995b:207). 
 
In seinen Ausführungen skizziert er, welche Bedeutung Arbeitslosigkeit für die 
ostdeutschen Erwerbspersonen hat. Er unterscheidet drei typische Ausprägungen 
(Gleichgültigkeit, Rebellion, Distanz), in denen das grundlegende Verhältnis zu den 
gesellschaftlichen Bedingungen und zur Arbeit zum Ausdruck kommt. Im Ergebnis 
zeigt er auf, dass ostdeutsche Erwerbspersonen in hohem Maße mythologisches und 
moralisches Deutungswissen verwenden, um biographische Diskontinuität zu 
überbrücken (Mutz 1995a). 
 
So schaffen es die meisten ostdeutschen Erwerbspersonen durchaus, eine "neue" 
Logik biographischer Konstruktionen zu finden. Allzu häufig jedoch müsse die 
Erfahrung gemacht werden, dass die "Logik der Biographie und die Logik der Praxis" 
(Mutz 1995a:74) auseinanderfallen und immer wieder Neuorientierungen notwendig 
werden. Die kognitive Landkarte bezüglich eigener und sozial verbindlicher 
Wertemuster sei in Unordnung geraten, weshalb versucht werde, Eckpfeiler zu identi-
fizieren, von denen angenommen werden könne, dass sie auch in der neuen 
Gesellschaft unstrittig sind. In diesem Bemühen entstehen Mythen von vergangenen 
DDR-Institutionen und von der eigenen DDR-Vergangenheit, an denen die aktuellen 
sozialen Gegebenheiten gemessen werden. Das Problem sei, dass Mythologisierung 
und Moralisierung zwar zu einer Konservierung von sozialen Erfahrungen führen 
sowie biographische Anschlussmöglichkeiten und damit biographische Kontinuität 
schaffen könnten. Gleichzeitig würden sie aber den Erfahrungs- und Erlebnisstil in 
besonderer Weise filtern und blockieren. Die Herstellung von biographischer Konti-
nuität, so die Schlussfolgerung, gewährleiste in diesem Fall keine Lösung der 
Praxisprobleme (Mutz 1995a).  
 
Moralisierung erlaube eine Differenzbildung, die zwar nicht vernünftig begründbar 
sei, aber soziale und kulturelle Abgrenzungen ermögliche. Sie schütze vor sozialen 
und kulturellen Zumutungen, die als moralische Verletzungen interpretiert werden. 
Zudem sei Moral das beste Argument, sich in gesellschaftliche Nischen zurück-
zuziehen, die moralisch als integer gelten. Moral stütze eine beschädigte soziale und 
personale Identität und erlaube die symbolische Reproduktion von kollektiv geteilten 
DDR-Lernprozessen. Gleichzeitig schaffe der moralische Diskurs nicht zu über-
prüfende Mythen über feste, unabänderliche Ordnungsgefüge, Mythen vor dem 
Hintergrund der Früher-/Jetzt – und der West-/Ost-Folie (Mutz 1995b). 
 
Der moralische Diskurs sei auf verschiedenen Ebenen feststellbar. Während es in 
der sozialen Welt um verfahrensbezogene Gerechtigkeits- und Solidaritätsdiskurse 
gehe, seien es auf der personalen Ebene bei den ostdeutschen Erwerbspersonen 
grundlegende Fragen der Menschenwürde, die zur Debatte stehen. Menschenwürde 
eigne sich besser als alle anderen Ideale zu einer universellen Moralisierung im 
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Rahmen eines Ungleichheitsdiskurses – und Diskontinuität scheine dabei im 
Zusammenhang mit den grundlegenden Transformationen ein prominentes Thema 
zu sein. Dies wiederum habe mit der Institution Biographie zu tun, die der Leitidee 
der Konsistenz folge, was bedeutet, dass heute vergangene Lebensereignisse in 
einen geordneten Sinnzusammenhang gestellt werden müssten. 
 
Die Erwartungen, bereits erworbene Qualifikationen, Berufs- und Branchenerfahrung 
sowie politische Zugehörigkeiten in einem neuen Licht zu bewerten und gegebe-
nenfalls umzuinterpretieren, werde von ostdeutschen Erwerbspersonen als eine 
Verletzung von persönlicher Würde und Integrität erfahren. Sie erlebten, wie die 
persönliche Geschichte, vernetzt mit der Kollektivgeschichte der DDR, entwertet 
werde: "Als hätten wir gar nicht gelebt" und "das Rückgrat brechen" seien die 
typischen Deutungsfolien im moralisch geführten Diskurs um die Menschenwürde 
(Mutz 1995b). 
 
Gerade in diesen Ambivalenzen und Inkonsistenzen, dem Auseinanderklaffen 
zwischen der "Logik der Biographie und der Logik der Praxis" und der Erwartung 
Außenstehender, die eigene Biographie umzuinterpretieren, lassen sich Parallelen 
zu den kontrolltheoretischen Hypothesen dieser Arbeit erkennen. 
 
 

4.5 Ansätze aus der Lebenslaufforschung 

Für die Fragestellung dieser Arbeit sind insbesondere jene Ansätze der Lebens-
laufforschung relevant, die ihren Blickwinkel genau auf solche einschneidenden 
Ereignisse im Leben richten, die gewissermaßen "Wendepunkte" darstellen und zu 
einer Zunahme, einer Abnahme oder einer Bedrohung der bestehenden Kontroll-
orientierungen führen können. Hierzu sollen im Folgenden drei Untersuchungen 
vorgetellt werden: Die im Kontext der Transformationsforschung viel zitierte Studie 
von Glen Elder (vgl. 4.5.1), der Forschungsansatz der Transitionsforschung (vgl. 
4.5.2) sowie die Ergebnisse der kontrolltheoretischen Studien von Heckhausen, 
Diewald und Huinink (vgl. 4.5.3). 
 

4.5.1 Elder-Studie "Children of the Great Depression“ 

Die Bedeutung, die historische Einflüsse auf den Lebenslauf von Menschen haben, 
ist vor allem von Elder u.a. herausgearbeitet worden. Die Studie "Children of the 
Great Depression“ (1974) kann inzwischen als soziologischer Klassiker für die Ein-
beziehung historischer Zeit in die Lebenslaufforschung bezeichnet werden. Die von 
Elder et al. getroffene Feststellung, dass historische Einflüsse die am meisten ver-
nachlässigte Tatsache bei der Untersuchung des Lebens von Menschen seien (Elder 
1974, Elder/Rockwell 1978), hat Bertram zufolge (1997) auch noch mehr als zwanzig 
Jahre später seine Gültigkeit nicht verloren. 
 
Sie stellten fest, dass aufeinanderfolgende Kohorten historischen Ereignissen in 
verschiedenen Entwicklungsstadien und in verschiedenen sozialen Stadien in ihren 
Lebensläufen begegnen, so dass sich die historischen Einflüsse infolgedessen auch 
unterschiedlich auf die Lebensläufe auswirken. Aus den Verknüpfungen zwischen 
dem Zeitgeschehen und dem individuellen Lebensverlauf konnten Mikrotheorien und 
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Erklärungen über den Einfluss des sozialen Wandels abgeleitet werden (Elder/Caspi 
1990). 
 
Als ein weiteres Ergebnis dieser Studie sind die Befunde zu den Kontrollzyklen von 
Interesse. Deren Dynamik bei der Gestaltung des Lebensverlaufs beruhte auf dem 
Zusammenhang von Kontrollverlust und den Bemühungen, die Kontrolle über das 
eigene Leben wiederherzustellen. Dabei wurde Kontrolle verstanden als eine 
Funktion der sich verändernden Beziehung zwischen Ansprüchen und Ressourcen. 
Kontrolle ist demnach dann gegeben, wenn die Ressourcen die Erfüllung der 
Ansprüche ermöglichen. Eine wachsende Kluft zwischen Ansprüchen und Ressour-
cen führt zu einer Störung von Gewohnheiten; die habituellen Verhaltensweisen 
entsprechen den Erwartungen nicht mehr. Sowohl ein Anstieg der Erwartungen als 
auch ein Verlust von Ressourcen können den Verlust der Kontrollmöglichkeiten zur 
Folge haben (Elder/Caspi 1990:50). 
 

4.5.2 Transitionsforschung 

Die Transitionsforschung ist nach Welzer (1993) in der deutschsprachigen Soziologie 
und Sozialpsychologie noch ein spärlich gedeihender Forschungszweig, der sich mit 
den Wechseln von Individuen aus eingelebten Lebensgewohnheiten und  - zusam-
menhängen in andere beschäftigt. Sie ist der Lebenslaufforschung zuzuordnen, und 
hier genauer der Forschung über sich verändernde Lebenslaufmuster. 
 
Der Forschungsgegenstand liegt an der Schnittstelle von individuellen Handlungs- 
und Bewältigungsformen und gesellschaftlichen Handlungsvorgaben und –
anforderungen. Transitionen sind Ereignisse, die den scheinbar gleichmäßigen Lauf 
des Lebens unterbrechen und zu Verwerfungen und Brüchen führen, bei deren 
Bewältigung die Subjekte spezifische Sozialisationsprozesse durchlaufen. Sie sind in 
diesem Sinne als verdichtete Geschehensabläufe vorstellbar, an denen gleichsam im 
Zeitraffer abzulesen ist, dass und wie auch erwachsene Individuen sich beständig 
verändern.  
 
Damit stellen Transitionen eine beträchtliche Herausforderung für ihre empirische 
Untersuchung dar, denn prozessanalytische Instrumentarien seien einstweilen noch 
ebenso wenig gut entwickelt wie eine Terminologie, mit der diese Prozesse zu 
beschreiben sind. Schon am Begriff des Übergangs lässt sich dieses Problem 
ablesen, denn es setzt die Vorstellung voraus, dass es einen definierten Ausgangs-
punkt gibt, von dem sich etwas zu einem definierten Endpunkt hin bewegt. Solche 
fixen Punkte gibt es aber allenfalls in der analytischen Konstruktion, nicht aber in der 
kontingenten sozialen Wirklichkeit. 
 
Welzer bezieht sich auf die Theorie der Statuspassage von Glaser/Strauss (1971), 
aus der er zwei Aspekte hervorhebt: Zum einen sei entscheidend, dass Individuen 
keineswegs mit singulären Statuspassagen konfrontiert sind, sondern sich inmitten 
eines Flusses von multiplen Statuspassagen bewegen. Passagen im Lebenslauf sind 
permanent, Ruhepunkte dagegen nur temporär, Status ist deshalb allenfalls 
verstehbar als "resting place“. Ein zweiter Aspekt sei die Gleichzeitigkeit und 
Pluralität der verschiedenen Statuspassagen, die aufeinander moderierend und 
konkurrierend einwirken können. Diese Nicht-Linearität der jeweils zu bewältigenden 
multiplen Passagen hat Konsequenzen auf zwei Ebenen: Erstens verstärkt sie den 
Bewältigungsdruck auf das Individuum und reduziert gleichzeitig die ihm verfügbaren 
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Orientierungsmarken. Zweitens macht sie deutlich, wie schwierig oder geradezu 
unmöglich es ist, nach kausalen Ursache- und Wirkungsfaktoren innerhalb des 
Bewältigungsprozesses zu suchen (Welzer 1993:28). 
 
Die Dimensionen, innerhalb derer sich die Beschreibung bei Glaser/Strauss bewegt, 
sind Reversibilität, Dauer, Gestalt, Erwünschtheit, Kontextualität und Multiplizität von 
Passagen (Glaser/Strauss 1971). Die Analyse des Übergangs wird jedoch schwierig, 
wenn die Situation, in der sich ein Übergänger befindet, selbst transitorisch ist. Das 
Übergangsgeschehen ist dann nach genau den genannten Dimensionen hin 
unbestimmt, nach denen Glaser/Strauss es untersuchen wollen. Dieser Fall, der die 
Phase der Wende und Transformation in Ostdeutschland charakterisiert, werde von 
ihnen aber nicht thematisiert. 
 
Wenn auch die theoretischen Ausführungen Welzers eine Affnität zur hier interes-
sierenden Fragestellung haben, so wendet er sich in seinen empirischen Unter-
suchungen jedoch in eine andere Richtung. Er befragte Übersiedler aus der DDR, 
die unmittelbar vor dem Fall der Mauer 1989 in die Bundesrepublik gekommen 
waren. 
 
Die Bedeutung, die das Wiedererlangen der Kontrolle über die eigene Lebens-
situation für die befragten Übersiedler in diesem Prozess hat, wird von Welzer 
mehrfach betont. So sei vor dem Hintergrund der sozialen Verlusterfahrungen die 
Wiederherstellung von relativer Autonomie die vorrangige Aufgabe. Das beinhalte, 
dass Veränderungsaufgaben innerhalb von Transitionen nicht allein aus neuen 
Gegebenheiten resultieren, sondern einen Überhang aus der Vergangenheit haben. 
So wie es für die Bewältigung von kritischen Lebensereignissen wichtig sei, ob man 
Folgen antizipieren und sich darauf vorbereiten könne, so sei es auch umgekehrt 
bedeutsam, wie viele Verluste im Rückblick zu bilanzieren sind und in welchem Licht 
sie in der neuen Gegenwart erscheinen.  
 
Von Interesse sei in diesem Zusammenhang, dass die Befragten Probleme oft erst 
dann artikulieren konnten, wenn sie bewältigt schienen. Und so wie die inzwischen 
aufgeklärten Probleme im Licht der neuen "gefestigten“ Lebenssituation als 
vergangen und deshalb kommunizierbar erschienen, würden einzelne Bereiche des 
Transitionsgeschehens aus der Gegenwart heraus umgedeutet. Für kritische 
Lebensereignisse insgesamt gelte in hohem Maße, dass die mit ihnen 
einhergehenden Anforderungen unstrukturiert sind, da die Erfahrungen oder Erleb-
nisse, die sie auslösen, nicht oder nur sehr schwer in sozial geteilte Erfahrungs-
zusammenhänge einzubetten sind und die Betroffenen damit umgehen müssen, 
dass sie plötzlich anders wahrgenommen werden als zuvor. Des Weiteren zeige sich, 
dass die multiplen Bewältigungsanforderungen auf ganz unterschiedlichen 
funktionalen und emotionalen Ebenen angesiedelt seien und ihre Bewältigung zu viel 
brüchigeren und widersprüchlicheren Ergebnissen führe, als die Forschungs-
perspektive gewöhnlich nahe lege (Welzer 1993:289ff). 
 
Obwohl Welzer die Bedeutung von Kontrollüberzeugungen im Zusammenhang mit 
der Untersuchung von Bewältigungsformen ausdrücklich hervorhebt, geht er in seiner 
eigenen Studie nicht näher darauf ein. Bei der Frage, wie Situationen gedeutet und 
ausgewertet werden, spielen nach seiner Auffassung Attributionsstile und 
Kontrollüberzeugungen eine zentrale Rolle, die aber im Rahmen seiner Unter-
suchungen nur begrenzt entschlüsselt werden konnten. Entsprechende Erhebungs-
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methoden seien deshalb in das Instrumentarium der Transitionsforschung zu 
integrieren. 
 

4.5.3 Untersuchungen zu Kontrollüberzeugungen im ostdeutschen Trans-
formationsprozess 

Eine explizit kontrolltheoretische Ausrichtung empirischer Analysen zum 
Transformationsprozess findet sich in fundierter Weise nur in den Arbeiten von 
Heckhausen, Diewald und Huinink. Hier sind insbesondere zwei Studien zu nennen:  
(1) Eine frühe Studie von Heckhausen zu den Entwicklungszielen, Kontrollüber-
zeugungen und Bewältigungsstrategien im Ost-West-Vergleich (Heckhausen 1994, 
1999), (2) eine Untersuchung zu Kontrollüberzeugungen verschiedener Geburts-
kohorten in Ostdeutschland (Diewald/Huinink/Heckhausen, diverse Publikationen). 
Die zweite Studie wird ausführlicher behandelt, denn obgleich der Kohortenbezug im 
Mittelpunkt stand, werden darin einige Befunde aufgezeigt, die auch für die hier zu 
behandelnde Fragestellung weiterführend sind. 
 
(1) Studie zu den Entwicklungszielen, Kontrollüberzeugungen und 
Bewältigungsstrategien bei Ost- und West-Berliner Erwachsenen 
Die wichtige Rolle gesellschaftlicher Lebenslaufregulation tritt nach Heckhausen 
besonders hervor, wenn in bestimmten historischen Situationen die Sozialstruktur 
zusammenbricht. In ihrer Untersuchung bezieht sie sich auf die Kontrollzyklen von 
Elder u.a. (s.o.). Aus der Sicht der betroffenen Menschen in Ostdeutschland gehe es 
darum, Kontinuität und Adaptivität des Lebenslaufs unter weitgehend veränderten 
und teilweise völlig desolaten sozial-strukturellen Bedingungen zu verwirklichen. 
 
Zwei Strategien seien dabei möglich. Entweder könne man die primäre Kontrolle 
verstärkt aktivieren, um durch diese besondere Anstrengung die Schwierigkeiten zu 
überwinden. Als Alternative biete sich an, zu sekundärer Kontrolle Zuflucht zu 
suchen, indem man etwa sein Anspruchsniveau herabsetzt, seine Ziele verändert, 
oder sich klar macht, dass die eigene Misere nicht selbstverschuldet ist, sondern 
durch die allgemeine Krise verursacht wurde. Heckhausen vermutet, dass auch die 
Menschen in Ostdeutschland auf die potenziell oder tatsächlich bedrohlichen gesell-
schaftlichen Veränderungen in der Folge der deutschen Vereinigung durch verstärkte 
Investitionen in die primäre Kontrolle reagieren. 
 
Für die Untersuchung der "Entwicklungsziele, Kontrollüberzeugungen und Bewälti-
gungsstrategien bei Ost- und West-Berliner Erwachsenen“ wurden ca. 500 Ost- und 
West-Berliner in drei Altersgruppen befragt. Die Daten wurden von Frühjahr 1991 bis 
Frühjahr 1992 erhoben. Der Fragebogen beinhaltete vor allem Fragen zu 
Entwicklungszielen, kontrollbezogenen Überzeugungen und präferierten Kontroll-
strategien. Operationalisiert wurde dies über verschiedene Itemskalen (vgl. 
Heckhausen 1994 und 1999:128f). 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Ost-Berliner Befragten wie erwartet mehr auf 
Berufsziele und die wirtschaftliche Existenz konzentrierten, mithin auf solche 
Bereiche, die für sie durch die Vereinigung Deutschlands gefährdet waren, während 
die West-Berliner Befragten ein stärkeres Interesse z.B. an der eigenen Gesundheit 
bekundeten. Des Weiteren war vermutet worden, dass die Ost-Berliner ein stärkeres 
Engagement in primäre Kontrollstrategien zeigen würden, um so den existenz-
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bedrohenden sozialen Umwälzungen zu begegnen. Auch hier wird die Vermutung 
durch die Ergebnisse bestätigt: Die Ost-Berliner zeigten eine größere Tendenz zur 
"hartnäckigen Zielverfolgung“ und eine geringere Tendenz zur "flexiblen Zielanpas-
sung“ als die West-Berliner (Heckhausen 1994). 
 
Mit Blick auf den sehr frühen Erhebungszeitraum schränkt Heckhausen die Gültigkeit 
der Ergebnisse für spätere Phasen des Transformationsprozesses allerdings ein. 
Gerade zu Anfang sei noch ein großer Zukunftsoptimismus unter den Ostdeutschen 
vorherrschend gewesen, der im weiteren Verlauf einer realistischen Perspektive auf 
die eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt gewichen sei (Heckhausen 1999). 
 
(2) Studie zu Kontrollüberzeugungen verschiedener Geburtskohorten in 
Ostdeutschland 
In dieser Studie stehen berufsbezogene Kontrollüberzeugungen sowie das Selbst-
wertgefühl der Menschen in Ostdeutschland als ein Teilbereich der individuellen 
Auseinandersetzung mit der Wende im Mittelpunkt. Die Untersuchung "Entwicklungs-
regulierung in vier ostdeutschen Alters-/Geburtskohorten“ war ein Gemeinschafts-
projekt von Diewald/Huinink/Heckhausen, welches wiederum Bestandteil der Lebens-
verlaufsuntersuchung unter der Leitung von Mayer/Huinink (1995) am Max-Planck-
Institut für Bildungsforschung in Berlin war. 
 
Für die Untersuchung der Kontrollüberzeugungen wurden ca. 1250 Personen 
schriftlich befragt. Der Fragebogen beinhaltete verschiedene Items zu politischem 
Verhalten, Bewertung des Vereinigungsprozesses u.a.m. Auch die psychologischen 
Fragestellungen zur Entwicklungsregulierung wurden über Items operationalisiert. 
Die Erwerbsverläufe nach 1989 wurden nur mit einem einfachen Indikator 
differenziert, der angibt, ob die Person zum Befragungszeitpunkt arbeitslos war, ob 
sie im Vergleich zu Ende 1989 noch auf dem gleichen Niveau der beruflichen 
Stellung erwerbstätig war, oder ob sie in der Zwischenzeit beruflich abgestiegen oder 
aufgestiegen war. 
Die Ergebnisse der Studie sind in mehreren Aufsätzen publiziert worden (vgl. 
Diewald/Huinink/Heckhausen 1994, 1996; Heckhausen/Diewald/Huinink 1994; 
Huinink/Diewald/Heckhausen 1996; Diewald/Huinink 1996; Diewald 1999), eine 
Monographie dazu liegt nicht vor.  
 
Untersuchungsergebnisse zu Studie 2 
Die Erwartungen zur Ausrichtung der Korrelation waren eindeutig: Je negativer die 
beruflichen Veränderungen nach der Wende, desto schwächer die internalen 
Kontrollüberzeugungen, desto niedriger das Selbstwertgefühl, desto geringer die 
Hartnäckigkeit und desto höher die Flexibilität. Es zeigte sich allerdings, dass diese 
Annahmen etwas zu simpel waren und einige Abweichungen davon auftraten. Dabei 
stellte die Tatsache, dass man nach der Wende einen Aufstieg erlebt hat bzw. nicht 
abgestiegen ist, für fast alle der untersuchten Merkmale einen der wichtigsten 
differenzierenden Faktor dar. 
 
Je negativer die beruflichen Veränderungen nach der Wende, desto schwächer 
waren die internalen Kontrollüberzeugungen. Personen, die zum Befragungs-
zeitpunkt arbeitslos waren, maßen zudem beruflichen Fähigkeiten im allgemeinen 
und bezogen auf die eigene Person eine signifikant geringere Bedeutung für den 
beruflichen Erfolg zu. Interessant sind hier jene Befunde, wonach die Aufsteiger der 
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Aussage zustimmen, dass sie persönlich bei ihrem beruflichen Fortkommen Glück 
hatten. Die Aufsteiger der Wende bringen ihren Erfolg deutlich auch damit in 
Zusammenhang, Glück gehabt zu haben, und verweisen keineswegs nur auf 
internale Faktoren wie eigene Anstrengungen und Fähigkeiten. Mit diesem Ergebnis 
korrespondiert eine analoge Konstellation bezüglich der Rolle von persönlichen 
Beziehungen für das berufliche Fortkommen. Die Aufsteiger meinen signifikant 
häufiger als alle anderen, persönlich von solchen Beziehungen profitiert zu haben. 
 
Die Arbeitslosen sahen zwar ebenfalls externale Faktoren als besonders bedeutsam 
an, glaubten aber deutlich weniger, selbst Einfluss auf die gesellschaftlichen 
Bedingungen zu haben oder etwa vom Glück oder von sozialen Beziehungen zu 
profitieren als die Aufsteiger. Dieses Kontrollmuster kann nach Diewald et al. als 
Versuch gewertet werden, die negative Entwicklung im eigenen Lebenslauf möglichst 
wenig selbstwertbelastend zu interpretieren. Wenn das berufliche Fortkommen allge-
mein weniger von Fähigkeiten und Anstrengungen, sondern von Glück, sozioökono-
mischen Bedingungen und sozialen Beziehungen abhängt, braucht sich ein 
Arbeitsloser nicht selbst anzuklagen. Ein solches Kontrollmuster kann damit auf eine 
adaptive sekundäre Kontrollstrategie hinweisen. Die Erfolgreichen (Aufsteiger) 
dagegen betonen stärker die Bedeutung von Selbstwirksamkeit in bezug auf 
internale Faktoren, womit die primäre Kontrollstrategie hervorgehoben wird (Diewald/ 
Huinink 1996, Diewald/Huinink/Heckhausen 1996, Huinink/Diewald/Heckhausen 
1996). 
 
Signifikante Unterschiede in der erwarteten Richtung wurden auch beim Selbstwert 
gefunden. Berufliche Aufsteiger zeigten ein vergleichsweise hohes Selbstwertgefühl 
und Personen, die zum Zeitpunkt der Nachbefragung arbeitslos waren sowie 
berufliche Absteiger, wiesen ein besonders niedriges Selbstwertgefühl auf. Diese 
Korrelation führen Diewald u.a. auf den Umstand zurück, dass Personen, die mit 
einem starken Selbstwertgefühl ausgestattet sind, in den unsicheren Zeiten der 
ökonomischen Verwerfungen der Wende tendenziell erfolgreicher als andere waren. 
Andererseits müsse aber ebenso berücksichtigt werden, dass ein großer Teil der 
Arbeitsmarktrisiken in Ostdeutschland nicht vergleichbar mit konjunkturellen 
Schwankungen sei, sondern durch einen umfassenden Strukturwandel bedingt ist, 
der wenig Unterschiede zwischen verschiedenen individuellen Durchsetzungs-
fähigkeiten macht. Auswirkungen der objektiven Veränderungen auf Kontroll-
strategien seien daher mindestens ebenso plausibel, das bedeutet: Arbeitslose 
werden entmutigt und beruflich Erfolgreiche werden in ihren Strategien und 
Überzeugungen sowie in ihrem Selbstwertgefühl bestärkt (Diewald/Huinink 1996, 
Diewald/Huinink/Heckhausen 1996). 
 
Somit erscheint die Unterstellung einer Kausalitätsrichtung von subjektiver Kontrolle 
als Einflussfaktor für Mobilität auf dem Arbeitsmarkt zwar theoretisch plausibel, doch 
sei die Annahme einer umgekehrten Kausalitätsrichtung – also die Prägung von 
subjektiver Kontrolle durch Arbeitsmarkterfahrungen – ebenfalls theoretisch 
schlüssig. Im Längsschnitt betrachtet stellten beide Kausalrichtungen sich theoretisch 
ohnehin nicht als Alternativen dar, sondern vielmehr als Komponenten eines sich 
wechselseitig beeinflussenden, in beide Richtungen fortsetzenden Entwicklungs-
prozesses (Elder/O’Rand 1995, Diewald 1999). 
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4.6 Zusammenfassung 

Angesichts der dargestellten Schwierigkeiten und Defizite der ostdeutschen Trans-
formationsforschung im Hinblick auf die hier zu untersuchende Fragestellung,  
erschien es notwendig, weitere Forschungsfelder nach relevanten und übertragbaren 
theoretischen und methodischen Ansätzen zu eruieren. Die Liste der Anforderungen, 
die die Forschungsansätze sowie die Untersuchungsergebnisse erfüllen sollten, war 
unter 4.1.4 festgelegt worden. Es hat sich gezeigt, dass die vier Forschungsfelder 
mehr oder weniger einzelne Anforderungen abdecken, keiner der Ansätze jedoch 
alle Prämissen erfüllt. Die Befunde werden nachfolgend zusammengefasst. 
 
Forschungsfeld: Kritisches Lebensereignis 
Dieser zur Psychologie gehörende Ansatz ist aufgrund seiner theoretischen 
Reflektiertheit für die vorliegende Fragestellung sehr anregend. 
Anschlussmöglichkeiten zum kontrolltheoretischen Ansatz sind vorhanden, mehrfach 
wird sogar explizit ein Zusammenhang dazu hergestellt. Unter methodischen 
Gesichtspunkten sind die Befunde allerdings nicht weiterführend, da in den 
entsprechenden Untersuchungen qualitative Verfahren keine Anwendung fanden, 
sondern durchgehend psychometrische Verfahren verwendet wurden. 
 
Forschungsfeld: Alltägliche Lebensführung 
Auch hier ist der theoretische Ansatz grundsätzlich auf die eigene Fragestellung 
übertragbar. Durch den Befund, dass alltägliche Lebensführung auch unter 
veränderten Umständen weitgehend beibehalten wird und somit selbst ein 
stabilisierender Faktor ist, wird zugleich deutlich, dass es anders als z.B. in der 
Entwicklungspsychologie nicht um die Untersuchung von Veränderungsprozessen 
geht, sondern um das Auffinden von Beharrungstendenzen. Ein Bezug zu 
kontrolltheoretischen Ansätzen wird nicht hergestellt. Parallelen bestehen in den 
Erhebungsverfahren, Unterschiede werden jedoch im Auswertungsverfahren der 
qualitativen Daten erkennbar. 
 
Forschungsfeld: Biographieforschung 
Die Biographieforschung lässt hinsichtlich der theoretischen Einbindung des Themas 
sowie ihrer Präferenz für qualitative Erhebungsverfahren zunächst ebenfalls auf 
Parallelen zum eigenen Ansatz in zentralen Punkten schließen. Das anders 
gelagerte Erkenntnisinteresse zeigt sich jedoch im Auswertungsverfahren: Wenn es 
um das Aufzeigen rekonstruierter Sinnstrukturen geht, erscheinen fallrekonstruktive 
Interpretationsverfahren alternativlos. Ein Bezug zu kontrolltheoretischen Ansätzen 
findet sich zwar nicht explizit, aber implizit sogar in mehrfacher Weise. So z.B. dann, 
wenn hervorgehoben wird, dass das Individuum die Vorstellung habe von der 
biographischen Handlungsautonomie, was sich leicht als "primäre Kontrolle" 
interpretieren lässt. Die Ergebnisse von Wohlrab-Sahr, in denen der Umgang mit 
Diskontinuitäten als biographische Leistung verstanden wird, belegen dies 
anschaulich. 
 
Interessant sind in diesem Zusammenhang vor allem die Untersuchungen von Mutz, 
in denen er der Frage nachging, wie im ostdeutschen Transformationsprozess 
biographische Kontinuitäten hergestellt werden. Die Ergebnisse weisen ebenfalls 
kontrollbezogene Elemente auf: So nennt er Moralisierung und Mythologisierung als 
wichtige Mechanismen zur Herstellung von biographischer Kontinuität - beide 
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Aspekte könnten auch den sekundären Kontrollstrategien zugeordnet werden. 
Darüber hinaus kann das Phänomen, das Mutz als das Auseinanderfallen "der Logik 
der Biographie und der Logik der Praxis" bezeichnet, ebenso als "Inkonsistenz der 
Kontrollorientierung" interpretiert werden, worauf an späterer Stelle im Zusammen-
hang mit den Einzelfalldarstellungen noch näher eingegangen wird. 
 
Forschungsfeld: Lebenslaufforschung 
In der Lebenslaufforschung finden sich ebenfalls Übereinstimmungen mit der 
Fragestellung dieser Arbeit. Als wegweisend für die Einbeziehung historischer 
Einflüsse sowie der Bedeutung von Kontrollzyklen in den Lebenslauf sind die 
Arbeiten von Elder u.a. zu nennen. Der Ansatz der Transitionsforschung richtet sich 
speziell auf die Wechsel von Individuen aus eingelebten Lebenszusammenhängen in 
andere. In seinen theoretischen Ausführungen weist Welzer auf die Komplexität von 
Übergangsprozessen hin, deren empirische Untersuchung schwierig sei. Einen 
Bezug der Transitionsforschung zu kontrolltheoretischen Ansätzen hält er für 
wünschenswert, hat diesen Gedanken in seiner eigenen Arbeit aber nicht umgesetzt. 
 
Kontrolltheoretische Studien sind in der deutschen Transformationsforschung zwar 
mehrfach anzutreffen, in fundierter Form sind sie aber nur in den Arbeiten von 
Heckhausen, Diewald und Huinink zu finden. Doch auch hier wurde allein mit 
psychometrischen Verfahren gearbeitet, qualitative Untersuchungen liegen dazu 
nicht vor. 
In der Untersuchung zu kohortenbezogene Kontrollüberzeugungen werden auch 
Zusammenhänge zwischen Kontrollüberzeugungen und beruflicher Mobilität 
betrachtet. Ein Kausalzusammenhang, ob z.B. primäre Kontrollstrategien bei den 
Aufsteigern ursächlich zu ihrem Erfolg geführt haben oder ob nicht umgekehrt der 
Erfolg die internalen Kontrollüberzeugungen bei ihnen verstärkt hat, kann durch die 
Daten aber ebenso wenig nachgewiesen werden, wie der analoge Fall bei den 
Absteigern. Doch sollten beide Kausalrichtungen ohnehin nicht als theoretische 
Alternativen verstanden werden, sondern als Prozess, der sich, wechselseitig 
beeinflussend, in beide Richtungen fortsetzt  - und damit soziale Spaltungen 
verstärken kann.  
 
Zum methodischen Vorgehen 
In den dargestellten Forschungsfeldern sind die quantitativen, standardisierten 
Erhebungsverfahren vorherrschend. Sofern qualitative Methoden Anwendung fanden 
(wie z.B. in der Biographieforschung, in der Studie zur alltäglichen Lebensführung 
und in der Transitionsforschung) erfolgte die Auswertung der Daten über die 
fallrekonstruktive Analyse und das Verfahren der objektiven Hermeneutik. 
Hildenbrand (2003:194) hebt zwar den fallrekonstruktiven Ansatz als einen 
besonders geeigneten Ansatz für die Transformationsforschung hervor, da damit das 
Akteurshandeln im Kontext komplexer Bedingungsgefüge rekonstruiert werden 
könne. Doch betont er gleichzeitig, dass die Vorzüge der Fallrekonstruktion vor allem 
in der Langzeitorientierung bestehen. Ähnlich langfristige Perspektiven hatten ja 
auch bereits den dargestellten Untersuchungen der Biographieforschung zugrunde 
gelegen. 
Die Fragestellung dieser Arbeit ist dagegen in ihrer zeitlichen Dimensionierung nicht 
auf eine solche Langzeitperspektive ausgerichtet, sondern auf eine wesentlich 
kürzere Zeitspanne, nämlich auf eine bestimmte Phase des ostdeutschen Trans-
formationsprozesses. Die Auswertung der qualitativen Interviews, die die empirische 
Basis dieser Arbeit bilden, soll hier über das Konzept der qualitativen Inhaltsanalyse 
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durchgeführt werden. Die einzelnen Verfahrensschritte werden im folgenden Kapitel 
dargestellt (vgl. 5.2.1). 
 
Von der theoretischen Annäherung an die Fragestellung lassen die betrachteten 
Ansätze der verschiedenen Forschungsfelder zahlreiche Parallelen erkennen, so 
dass viele Anschlussstellen an kontrolltheoretische Ansätze - explizit oder implizit - 
hergestellt werden können. In methodischer Hinsicht hingegen wurde deutlich, dass 
die kontrolltheoretisch nahen Ansätze ausschließlich über psychometrische Verfah-
ren operationalisiert wurden, die methodisch nahen qualitativen Herangehensweisen 
aber ausschließlich über fallrekonstruktive Verfahren ausgewertet wurden. Eine 
qualitative Studie zu kontrolltheoretischen Ansätzen im Kontext transformations-
bedingter sozialer Mobilität - wie sie mit der vorliegenden Arbeit beabsichtigt ist - liegt 
nicht vor. 
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5 Das Konzept der Arbeit 
 
 
 
 
Im folgenden Abschnitt (5.1) wird zunächst der Untersuchungsansatz im Überblick 
vorgestellt. Dazu gehören die Beschreibung der Datenbasis (5.1.1) sowie der 
einzelnen Analyseschritte (5.1.2). Den Schwerpunkt der Arbeit aber bildet die 
qualitative kontrolltheoretische Einzelfallanalyse der Auf- und Absteiger. Deren 
Konzeption, das dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse folgt, wird in einem 
gesonderten Abschnitt (5.2) behandelt. 
 

5.1 Der Untersuchungsansatz im Überblick 

5.1.1 Datenbasis 

Die Datenbasis fußt zum einen auf einer empirischen Erhebung zur subjektiven 
Mobilitätswahrnehmung, die im Rahmen der Gotha-Studie durchgeführt wurde 
(Herlyn/Bertels 1994). In dieser für Gotha repräsentativen Stichprobe (n= 444) waren 
die Befragten aufgefordert worden, ihren Sozialstatus retrospektiv für die Zeit vor der 
Wende 1989 und für das Jahr 1993 unter Zuhilfenahme einer 9-stufigen Skala 
einzuschätzen. Darüber hinaus war in einer offenen Frage nach den individuellen 
Mobilitätsgründen gefragt worden. 
Die Datenbasis fußt zum anderen auf einer zweiten empirischen Erhebung, einer 
qualitativen, leitfadengestützten Befragung mit einem ausgewählten Personenkreis 
aus dem Jahr 1995. 
 
Die Mobilitätsuntersuchung von 1993 hat im Rahmen dieser Arbeit vor allem den 
Charakter einer Voruntersuchung, in der das generelle Ausmaß der subjektiv wahr-
genommenen Mobilität festgestellt werden sollte. Die Ergebnisse bildeten darüber 
hinaus die Grundlage für die Auswahl der sogenannten "Extrem-Mobilen", jener 
Personen, die zweieinhalb Jahre später nochmals befragt wurden. 
 
Da zusätzlich noch auf Daten der ersten Erhebungswelle in Gotha von 1991 
zurückgegriffen werden konnte, liegen für die befragten Extrem-Mobilen insgesamt 
Daten aus drei Erhebungszeitpunkten vor: Den Repräsentativbefragungen von 1991 
und 1993 (weitgehend standardisierte Verfahren) sowie der qualitativen Befragung 
von 1995. Die Datengrundlage erlaubt somit auch Aussagen im zeitlichen Verlauf. 
Die Mobilitätsthematik spielte aber nur 1993 und 1995 eine Rolle. Durch den 
zeitlichen Vergleich der Selbsteinstufung (1993 und 1995) war es möglich, Verän-
derungen in der Mobilitätswahrnehmung festzustellen. 
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(1) Auswahlkriterien für die qualitative Befragung 1995 
Die Überlegung, die sogenannten Extrem-Mobilen als eine gesonderte Gruppe zu 
untersuchen, folgt der naheliegenden Vermutung, dass sie wendebedingt größere 
Veränderungen erlebt haben und/oder dass sie sich mit den stattgefundenen 
Veränderungen intensiver auseinandergesetzt, sie in stärkerem Maße reflektiert 
haben. Zu den "Extrem-Mobilen“ zählen jene Personen, die in der subjektiven Selbst-
einstufung 1993 die größten Statusveränderungen gegenüber der Vorwendezeit 
angegeben hatten. Im vorliegenden Fall handelte es sich dabei um Personen, die 
Veränderungen um drei und mehr Stufen nach oben oder nach unten nannten. 
Absolut waren dies 58 Personen oder 25% aller sozial Mobilen. Zu den Extrem-
Aufsteigern zählten 21 Personen, zu den Extrem-Absteigern 37 Personen. 
 
Aufgrund der Angaben aus den Fragebögen von 1991 und 1993 konnten darüber 
hinaus nähere Informationen zu jeder einzelnen Person der 58 "Extrem-Mobilen“ 
ermittelt werden, um so die Gruppe der zu Befragenden weiter einzugrenzen. Die 
Auswahl der Befragungspersonen erfolgte im wesentlichen nach folgenden Gesichts-
punkten: 
- Es sollte sich um intragenerationelle, wendebedingte Mobilität bei den zu 

befragenden Personen handeln und 
- sie sollten in der Repräsentativbefragung ihre Bereitschaft für ein weiteres 

Interview erklärt haben und von den Interviewern als interessant für ein 
qualitatives Interview charakterisiert worden sein. 

 
Hinsichtlich der angestrebten Vergleichbarkeit der Daten ergab sich ein Problem 
durch die signifikant ungleiche Altersverteilung der Auf- und Absteiger (wesentlich 
höheres Durchschnittsalter der Absteiger). Die Lösung wurde darin gesucht, bei der 
Auswahl der Befragungspersonen anteilig mehr jüngere Absteiger zu berücksichtigen 
- eine Vorgehensweise, die gegenüber der Grundgesamtheit zwar zu einer 
Verzerrung führte, mit Blick auf die Fragestellung aber als gerechtfertigt erschien. 
 
Anhand der genannten Kriterien wurden 31 Personen ausgewählt, darunter 15 
Aufsteiger und 16 Absteiger, die als potenzielle Befragungspersonen durch ein 
Anschreiben vorab über das Untersuchungsvorhaben informiert und um ein Interview 
gebeten wurden. 
 
(2) Durchführung der qualitativen Interviews 
Die Durchführung der qualitativen Interviews fand im Zeitraum September/Oktober 
1995 in Gotha statt12. Seit der Repräsentativbefragung waren inzwischen 
zweieinhalb Jahre vergangen, eine Zeitspanne, die es interessant erscheinen ließ, zu 
erfahren, inwieweit sich die Mobilitätswahrnehmungen der Extrem-Mobilen verändert 
oder verfestigt hatten. 
 
Von den ausgewählten 31 Personen wurden mit 19 Personen qualitative Interviews 
geführt, darunter mit 9 Personen, die sich 1993 als Aufsteiger gesehen hatten, und 
mit 10 Personen, die sich zu den Absteigern gezählt hatten. Sowohl die Gesamtzahl 
als auch die gleichmäßige Verteilung der Aufsteiger und Absteiger entsprachen damit 
dem angestrebten Ziel von ca. 16-20 Interviews. Unter den zwölf Personen, die nicht 

                                            
12 Zwei Interviews konnten erst im Februar 1996 durchgeführt werden, da die Befragungspersonen im 
Herbst 1995 verhindert waren. 
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befragt wurden, waren zwei Verweigerungen, drei Personen waren unbekannt verzo-
gen. Sämtliche Interviews fanden in den Privatwohnungen der Befragten statt. Die 
Interviewdauer lag zwischen ca. 30 und 120 Minuten. 
 
Die Interviews wurden auf Band aufgezeichnet und später wortgetreu transkribiert. In 
zwei Fällen liegen aufgrund technischer Probleme keine bzw. nur unvollständige 
Bandaufzeichnungen vor. Beide Male wurde unmittelbar im Anschluss an das Inter-
view ein Gedächtnisprotokoll angefertigt. Ergänzenden Charakter haben kurze 
schriftlichen Aufzeichnungen, in denen nach jedem Interview Besonderheiten zur 
Interviewsituation notiert wurden. 
 
(3) Der Leitfaden 
Der Interviewleitfaden knüpfte in Teilen an das vorangegangene standardisierte 
Interview an, etwa um Veränderungen der beruflichen und der Einkommenssituation 
sowie in der Wahrnehmung von sozialer Mobilität festzustellen, aber auch um 
einzelne Fragen zu vertiefen, z.B. die nach den Gründen für die Aufstiegs- oder 
Abstiegswahrnehmung (vgl. Leitfaden im Anhang). 
 
Eine erste Orientierung für die Zusammenstellung relevanter Fragen bot die 
Mobilitätsuntersuchung von Karl Ulrich Mayer (1975), der zwischen der allgemeinen 
und der persönlichen Mobilitätssituation unterschieden hatte. Zur allgemeinen 
Mobilitätssituation gehörten z.B. Fragen zur Einstellung zum Mobilitätsgeschehen, zu 
den sozialen Unterschieden und der sozialen Ungleichheit allgemein, zur wechsel-
seitigen Wahrnehmung der Auf- und Absteiger u.a.m. Die persönliche Mobilitäts-
situation wurde über Fragen ermittelt, die die eigene Lebenslage betrafen, das 
persönliche soziale Umfeld, subjektives Unsicherheitsempfinden usw. 
 
Darüber hinaus spielten Fragen zur Berufsbiographie eine zentrale Rolle in den 
Interviews. Die Befragten sollten ihren Berufsverlauf seit Schulabschluss schildern: 
Welche berufliche Karrieren hatten sie hinter sich? 
- Ist aus ihren Schilderungen ein strategisches Vorgehen erkennbar, das nun - 

nach der Wende - eine Bestätigung oder eine Schwächung erfahren hat? 
- Ist das Berufsleben vielleicht durch Beschränkungen politischer Art blockiert 

gewesen? etc. 
Insgesamt standen solche Fragen im Vordergrund, die möglichst facettenreich die 
Mobilitätswahrnehmung erfassen sollten. Von besonderem Interesse waren dabei die 
Veränderungen infolge von Wende und Wiedervereinigung. In der Frage, wie diese 
Ereignisse in die persönliche berufliche Laufbahn und in die Lebensplanung einge-
griffen haben und wie die Schwierigkeiten bewältigt bzw. nicht bewältigt worden sind, 
wurden grundlegende Unterschiede zwischen Auf- und Absteigern vermutet. 
Andere biographische Aspekte (zum Privat- und Familienleben sowie andere 
persönliche Angaben) wurden über den Leitfaden nicht explizit erfragt, kamen aber in 
der Regel im Kontext der Berufsbiographie zur Sprache. 
Darüber hinaus gab es im Leitfaden auch einige Fragen, die sich direkt auf Kontroll-
orientierungen bezogen. 
 
- Frage nach Unsicherheitsgefühlen 

Wenn man sich einmal die vielen Neuerungen vor Augen führt, die mit den 
Vereinigungsfolgen verbunden sind, fühlen Sie sich da manchmal unsicher, ob 
Sie sich richtig entscheiden oder richtig verhalten? In welchen Situationen kommt 
das vor? Woran orientieren Sie sich dann? 
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- Frage nach eigenen Versäumnissen 

Glauben Sie, dass sie etwas falsch gemacht haben oder dass Sie etwas hätten 
besser machen können, um in ihrer gegenwärtigen Situation günstiger 
dazustehen? Was könnte das sein? 
 

- Frage nach dem Erfolgsrezept 
Was, glauben Sie, haben Sie richtig gemacht, was hat zu ihrem Erfolg geführt? 
 

- Frage nach den Voraussetzungen allgemein 
Welche Voraussetzungen, glauben Sie, muss man mitbringen, um unter den 
neuen gesellschaftlichen Bedingungen etwas zu erreichen? 
 

- Frage nach den Schwierigkeiten allgemein 
Worin liegen Ihrer Meinung nach die Schwierigkeiten bei denjenigen, denen es 
nicht gelingt, Fuß zu fassen? 
 

Kontrollorientierungen wurden somit bis auf einige Ausnahmen nicht ausdrücklich 
abgefragt, sondern sollten nachträglich aus dem Datenmaterial der qualitativen 
Interviews "herausgefiltert" werden. 
 

5.1.2 Analyseschritte 

Der Auswertungsvorgang bewegte sich schrittweise von der Analyse der quantitativ 
erhobenen Daten hin zur Auswertung des qualitativen Datenmaterials. In Kapitel 6 
sind die Ergebnisse zu den Extrem-Mobilen aus den verschiedenen Untersuchungs-
schritten zusammengefasst. Darin geht es um das Ausmaß der wahrgenommenen 
Mobilität und deren Veränderungen im Zeitvergleich, den Besonderheiten der 
Extrem-Mobilen, ihren Lebenslagen sowie um einen Einstellungsvergleich zwischen 
den befragten Auf- und Absteigern. 
 
1. Basierend auf den Daten der repräsentativen Befragung von 1993 beinhaltet der 

erste Auswertungsschritt Untersuchungen zur subjektiven Mobilitätswahrneh-
mung, zu den sozialen Merkmalen der Auf- und Absteiger und insbesondere zu 
den Extrem-Mobilen. Ausgewählte Ergebnisse hierzu sind in Abschnitt 6.1 
dargestellt. 

 
2. Für eine strukturelle Betrachtung des 1995 befragten Samples der "Extrem-Auf 

und -Absteiger" liegen Daten von drei Befragungszeitpunkten zugrunde: aus den 
Jahren 1991 und 1993 (beides Repräsentativbefragungen) und aus dem Jahr 
1995 (qualitative Befragung). Die Ergebnisse sind in Abschnitt 6.2 dokumentiert 
("Das Sample der 1995 befragten Extrem-Mobilen"). 

 
3. Basierend auf den Daten der Befragungen von 1993 und 1995 konnten die 

Lebenslagen der Extrem-Mobilen im zeitlichen Verlauf untersucht werden. In 
diesem Kontext wurde auch geprüft, ob es in dem Zeitraum zu Veränderungen in 
ihrer Mobilitätswahrnehmung gekommen war. Im Ergebnis konnten mehrere 
Veränderungstypen gebildet werden, die in Abschnitt 6.3 vorgestellt werden 
("Lebenslagen und Mobilitätskriterien der Extrem-Mobilen"). 
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4. Die qualitativen Interviews bildeten auch die Grundlage für eine 
Einstellungsuntersuchung. Durch den Vergleich der Extrem- Auf- und -Absteiger 
konnte geprüft werden, inwieweit gruppenspezifisch unterschiedliche Einstellun-
gen und Bewertungen zu sozialen Ungleichheitsdeterminanten und zum 
Mobilitätsgeschehen erkennbar sind. Die Auswertung der Einstellungsfragen 
erfolgte mit Hilfe des computergestützten Analyseprogramms WinMax (vgl. 
Kuckartz 1999). Die Ergebnisse dieser Untersuchung finden sich in Abschnitt 6.4 
("Einstellungen zum sozialen Ungleichheitsgefüge aus der Sicht der Extrem-
Mobilen"). 

 
Den eigentlichen Schwerpunkt der Arbeit aber bildet der letzte Untersuchungsschritt, 
die kontrolltheoretische Analyse der qualitativen Interviews mit den Auf- und 
Absteigern. Signifikante Unterschiede wurden dabei nicht nur zwischen diesen 
beiden Gruppen vermutet, sondern darüber hinaus auch zwischen den verschiede-
nen Mobilitätstypen. Da es sich bei der Operationalisierung des kontrolltheoretischen 
Ansatzes für die Auswertung der qualitativen Interviews um ein komplexes Vorgehen 
handelt, wird das Konzept dieses Analyseschritts in Abschnitt 5.2 ausführlicher 
betrachtet. Die Ergebnisse der kontrolltheoretischen Einzelfallanalyse sind in Kapitel 
7 dargestellt. 
 
 

5.2 Die qualitative Inhaltsanalyse als Verfahren für die kontroll-
theoretische Einzelfallauswertung 

Die Auswertung der Einzelfälle orientiert sich am Verfahren der qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Mayring (2002, 2003, 2005). Einige Besonderheiten der 
Vorgehensweise, die für diese Arbeit relevant sind, sollen im Folgenden skizziert 
werden. Grundsätzlich handelt es sich bei der qualitativen Inhaltsanalyse um einen 
offenen, aber nicht um einen unstrukturierten Forschungsprozess, dessen einzelne 
Analyseschritte transparent und für Außenstehende verständlich gemacht werden 
müssen. 
 
Da die Analyse sozialwissenschaftlicher Gegenstände immer vom Vorverständnis 
der Person geprägt ist, die die Analysen durchführt, ist zuerst einmal entscheidend, 
dass dieses Vorverständnis offen gelegt und schrittweise am Gegenstand weiterent-
wickelt wird. Zugleich muss der Forschungsprozess dem Untersuchungsgegenstand 
gegenüber so offen gehalten werden, dass Neufassungen, Ergänzungen und 
Revisionen sowohl der theoretischen Strukturierungen und Hypothesen als auch der 
Methoden möglich sind, wenn der Gegenstand dies erfordert. Doch trotz seiner 
Offenheit muss der Forschungsprozess methodisch kontrolliert ablaufen. Das 
bedeutet, dass die einzelnen Verfahrensschritte expliziert, dokumentiert und nach 
begründeten Regeln vollzogen werden (vgl. Mayring 2002, S.28f). Die Grundlage für 
jede qualitative Inhaltsanalyse ist demzufolge ein klares Ablaufschema, das den 
Vorgang der Analyse nachvollziehbar macht. 
 
Der in der vorliegenden Untersuchung zu Tage getretenen Problematik in der 
Kategorien- und Indikatorenbildung kann auf dem Wege der qualitativen Inhalts-
analyse durch ein ständiges Abgleichen zwischen Theorie und Empirie begegnet 
werden. Durch den Vergleich der Indikatoren auf der empirischen Ebene soll sich im 
Laufe dieses Prozesses immer klarer eine verallgemeinerbare Kategorie heraus-
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kristallisieren. Daraus folgt auch, dass die Kategorien zum einen in Verbindung 
gesetzt werden müssen mit allen anderen theoretischen Aussagen über den 
jeweiligen Gegenstand. Zum anderen müssen sie auf das konkrete empirische 
Material passen. Der Schwerpunkt kann dabei zwischen Theorie und Empirie unter-
schiedlich gesetzt werden. Stärker theoretische Klassifizierungen werden direkt aus 
theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet und auf das Material angewandt, eher 
empirische Klassifizierungen werden aus dem Material heraus entwickelt und dann in 
den theoretischen Zusammenhang eingeordnet. Die qualitative Inhaltsanalyse unter-
stützt sowohl das deduktive als auch das induktive Vorgehen bei der Kategorien-
bildung. 
 
Dem Ablauf der Kategorienbildung liegen in jedem Falle zwei Prämissen zugrunde: 
Das schrittweise Vorgehen und die Anpassung durch Probeläufe. Zuerst wird der 
Untersuchungsgegenstand, der durch das deskriptive System geordnet werden soll, 
genau bestimmt und in einem zweiten Schritt dimensioniert. Es wird theoriegeleitet 
festgelegt, in welcher Hinsicht geordnet werden soll, auf welchen Dimensionen 
unterschiedliche Klassen gebildet werden sollen. Des Weiteren ist bei der Bildung 
deskriptiver Systeme zu berücksichtigen, dass sie durch Probeläufe an das Material 
angepasst werden müssen. Wenn der Probelauf, das Ausprobieren des Kategorien-
systems an einem Materialausschnitt, Zweifel an Dimensionen und Kategorien 
aufkommen lässt, müssen diese überarbeitet werden (Mayring 2002:100f, Gläser-
Zikuda 2005:70f). 
 
 

5.2.1 Verfahrensablauf 

Nachfolgend wird der Verfahrensablauf vorgestellt, der der Untersuchung zugrunde 
liegt und in dem die einzelnen Auswertungsschritte für die kontrolltheoretische 
Analyse aufgeführt sind (vgl. Tabelle 5.1). Er bildet den Rahmen für die Einzelfall-
auswertung. 
 
 
(1) Theorie und Fragestellungen 
Die der Arbeit zugrundeliegenden kontrolltheoretischen Ansätze sowie die Fragestel-
lung waren bereits in Kapitel 3 (der kontrolltheoretische Ansatz) diskutiert worden. 
Dort war auch zum Ausdruck gekommen, dass die Komplexität in der Theoriebildung 
keine angemessene Entsprechung in der Methodologie findet. Das Problem der 
Operationalisierbarkeit qualitativer Daten für eine kontrolltheoretische Analyse soll 
hier wieder aufgegriffen werden. Da die Hypothesenbildung für eine solche Analyse 
allein als nicht ausreichend erscheint, muss der Frage nachgegangen werden, wie 
das Kategoriensystem weiterentwickelt werden kann. Aus diesen Vorgaben leitet sich 
die Notwendigkeit ab, sowohl unter deduktiven - methodologischen und theoriege-
leiteten - als auch unter induktiven Gesichtspunkten die Kategorienbildung weiterzu-
führen (näheres vgl. Unterpunkt 4). 
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Tabelle 5.1: Ablaufschema für die kontrolltheoretische Analyse der Auf- und 

Absteiger 
 
1. Theorie und Fragestellungen 
 

 
2. Bestimmung des Datenmaterials 
 

 
3. Strukturierung des Materials nach kontrolltheoretisch 
relevanten Merkmalen 
 

 
4. Kategorienbildung 
4.1. Methodologisch abgeleitetes Kategorienschema 
4.2. Theoriegeleitete Indikatorensammlung 
4.3. Induktive Kategorienbildung 
  

 
5. Probeauswertung und Modifizierung der Hauptkategorien (Hypothesen) 
und der Gruppenbildung 
 

 
6. Analyse aller Einzelfälle - Auswertungsschritte 
 

 
7. Analyse der inter- und intraindividuellen Differenzen 
 

 
8. Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf Theorie und Fragestellung 
 

 
 
(2) Bestimmung des Datenmaterials 
Formale Aspekte zu den Grundlagen der empirischen Erhebungen und insbesondere 
des qualitativen Datenmaterials (Auswahlkriterien, Erhebungsmethoden, Leitfaden 
etc.) sind bereits oben unter 5.1.1. ausführlich dargestellt worden. Noch nicht geklärt 
aber ist die Frage, was mit diesen Daten im Hinblick auf die interessierende kontroll-
theoretische Analyse tatsächlich untersucht werden kann. Inwieweit sind überhaupt 
Veränderungen in den Kontrollorientierungen erfasst worden oder geben die Daten 
nicht vielmehr eine Momentaufnahme wieder? Ein angemessenes Verfahren zur 
Untersuchung  individueller Auseinandersetzungsprozesse würde zumindest mehre-
re qualitative Wiederholungsbefragungen voraussetzen, wobei auch dann methodi-
sche Schwächen und nicht intendierte Außeneinflüsse sehr wahrscheinlich auftreten 
würden. Schon an anderer Stelle war auf die Schwierigkeit hingewiesen worden, 
dass der Begriff der Bewältigung oder der Auseinandersetzung Prozesse einschließt, 
die empirisch eigentlich gar nicht fassbar sind. 
 
Der hier gewählte "kleine“ Längsschnittansatz erlaubt es aber immerhin, Verän-
derungen in bezug auf die Mobilitätswahrnehmung aufzuzeigen, woraus sich 
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möglicherweise Rückschlüsse auf unterschiedliche Kontrollorientierungen ziehen 
lassen. Basierend auf dem zeitlichen Vergleich der Mobilitätswahrnehmung zwischen 
1993 und 1995 kann z.B. bei den konstanten Aufsteigern sowie bei den konstanten 
Absteigern eine Verfestigung ihrer Kontrollorientierungen vermutet werden. Die Art 
der "herauszufilternden" Aussagen zu Kontrollorientierungen müsste sich demnach 
zwischen beiden Gruppen signifikant unterscheiden. Des Weiteren wurde erwartet, 
dass sich eine veränderte (z.B. abgeschwächte oder verstärkte) Mobilitätswahr-
nehmung ebenfalls in spezifischer Weise in den Kontrollorientierungen der Befragten 
widerspiegeln müsste. 
Die 19 Einzelfälle des Samples verteilen sich auf die fünf unten aufgeführten 
Mobilitätstypen. Die Frage, inwieweit sich daraus unter kontrolltheoretischen 
Gesichtspunkten Unterschiede ableiten lassen, machte einen mehrmaligen Abgleich 
zwischen den theoretischen Vorüberlegungen und den vorhandenen Daten 
notwendig. 
 
Tabelle 5.2: Die Verteilung der Einzelfälle nach Mobilitätstypen 
 
Aufsteiger 1995 
 
 
Konstante Aufstiegswahrnehmung 
(7 Personen) 
Ewaldt 
Bienert 
Hanstein 
Brünn 
Grasshoff 
Goetz 
Spalden 

 
Abgeschwächte Aufstiegswahrnehmung 
(nicht besetzt) 
 
 
 
 
Wechsler: Vom Absteiger 1993 
zum Aufsteiger 1995 (2 Personen) 
Althaus 
Kassner 
   

 
Absteiger 1995 
 
 
Konstante Abstiegswahrnehmung 
(5 Personen) 
Benz 
Bornstein 
Plathof 
Fabian 
Schadewald  

 
 
 
Abgeschwächte Abstiegswahrnehmung 
(3 Personen) 
Gindhardt 
Lomnitz 
Schmolt  

 
Wechsler: Vom Aufsteiger 1993 
zum Absteiger 1995 (2 Personen) 
Lehnhardt 
Strauven 
   

 
 
(3) Strukturierung des Datenmaterials nach kontrolltheoretisch relevanten 
Merkmalen 
Mit Hilfe des folgenden Analyseschemas können die transkribierten Interviews 
strukturiert und nach kontrolltheoretischen Gesichtspunkten ausgewertet werden (vgl. 
Hoff/Hohner 1992:38-84). 
Der erste Arbeitsgang besteht in der Aufbereitung des empirischen Materials. Dazu 
müssen zunächst jene Aussagen in den Interviews identifiziert werden, die einen 
besonderen kontrolltheoretischen Bezug haben. Die gefundenen Sequenzen werden 
dann zitiert oder paraphrasiert. 
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Erster Auswertungsschritt 
Der erste Auswertungsschritt umfasst die sequenzielle Auswertung der 
kontrolltheoretisch relevanten Aussagen unter verschiedenen inhaltlichen 
Strukturmerkmalen: 
 
Verortung: Situativ, bereichsspezifisch oder biographisch 
Die Sequenz wird danach ausgewertet, in welcher Weise die thematisierte 
Kontrollvorstellung situativ, bereichsspezifisch oder biographisch verortet wird bzw. 
welche Kontexte subjektiv relevant sind (z.B. Arbeit, Freizeit, früherer oder künftiger, 
antizipierter kritischer Übergang in der Arbeitsbiographie, soziale Kontakte in Arbeit 
und/oder Freizeit usw.). Aus der Verortung ebenso wie aus der fehlenden Verortung 
sind zugleich Reichweite/Grad der Generalisiertheit/Abstraktheit der Kontroll-
vorstellung gekennzeichnet. 
 
Subjektive Valenz 
Neben dieser lokalen bzw. zeitlichen Verortung in Kontexten kann es sinnvoll sein, 
die innere Verortung, die subjektive Valenz, des Sequenzinhaltes zu vermerken, um 
z.B. äußere Lebensbereiche und dazu gleichsam querliegende innere Erfahrungs-
bereiche/Situationsklassen (wie Erfolgs-/Misserfolgssituationen) unterscheiden zu 
können. Im Gegensatz zu den vorherigen Auswertungsschritten handelt es sich hier 
um eine viel stärker interpretative Einschätzung der auswertenden Person. So 
können z.B. Personmerkmale sowie eigenes Handeln positiv bewertet werden, nur 
das Handlungsresultat (Misserfolg aufgrund anderer Faktoren) besitzt negative 
subjektive Valenz. 
 
Interpretation der auswertenden Person 
Für weitere Interpretationen der auswertenden Person, etwa zu Emotionalität, Inten-
sität, Realitätsangemessenheit oder Reflexivität gilt, dass vermutlich keine 
Einzelbelegstellen gefunden werden, sondern es sich um eine allgemeine 
Einschätzung handelt. 
 
Persönliche Grundvorstellung - fremde Kontrollvorstellung 
Auf dieser Auswertungsstufe ist noch zu klären, inwieweit die als allgemein geltend 
beschriebenen Vorstellungsmuster die eigenen einschließen oder ob sich der 
Befragte mit den eigenen Vorstellungen explizit gegen andere Personen abgrenzt. 
 
Zweiter Auswertungsschritt 
Im zweiten Auswertungsschritt werden die einzelnen Sequenzen zusammengefasst 
und im Kontext interpretiert. Der Vergleich der einzelnen Sequenzen zielt nicht auf 
eine bloße Abgrenzung und Auflistung der einzelnen Bestandteile und Aspekte von 
Kontrollbewusstsein, sondern hier geht es auch um deren Konsistenz, d.h. ihrer 
internen Stimmigkeit im Rahmen des durch die Grundvorstellungen strukturierten 
Gesamtsystems subjektiver Kontrollvorstellungen. Dazu gehört z.B. die Einschätzung 
der inneren Geschlossenheit des Kontrollbewusstseins.  
 
Diese Art des interpretativen Schließens von äußerlich inkonsistent erscheinenden 
Aussagen auf eine tiefere Relation oder Konsistenz verweist nach Hoff/Hohner aber 
auch auf die Problematik einer Validierung, da sie theoretisch nicht sehr präzise 
angeleitet sei. In ihren eigenen Beispielen erfolge die Interpretation lediglich in 
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Kenntnis relativ allgemein formulierter Identitätskonzepte. Dabei könnten Fragen 
auftreten, zu deren Beantwortung möglicherweise psychoanalytische Termini 
eingeführt werden müssten (vgl. Hoff/Hohner 1992:63f).  
 
 
(4) Kategorienbildung 
Anknüpfend an die Hypothesenbildung (vgl. 3.3) werden nun Kategorien gebildet, die 
als Operationalisierungsschritte eine qualitative kontrolltheoretische Auswertung 
ermöglichen sollen. Die Kategorienbildung umfasst drei Ebenen: 
 
- das methodologisch abgeleitete Kategorienschema 
- die theoriegeleitete Indikatorensammlung 
- die induktive Kategorienbildung. 
 
(4.1.) Methodologisch abgeleitetes Kategorienschema  
Für die sequenzielle Auswertung wurde von Hoff/Hohner (1992) ein methodologisch 
abgeleitetes Kategorienschema entwickelt, das sie als ein umfassendes Ordnungs-
system für die verschiedenen Bestandteile von Kontrollorientierungen bzw. Kontroll-
bewusstsein verstehen. Trotz der inhaltlich anderen Ausrichtung ihrer Studien 
erscheint das Kategorienschema dennoch eine gute Orientierungshilfe für die Aus-
wertung der qualitativen Interviews mit den Auf- und Absteigern zu sein13. Ihr 
Schema beinhaltet folgende Dimensionen: 
 
Genauere Beschreibung von Hauptaspekten und Schlüsselinhalten des Kontroll-
bewusstseins, z.B. 

- Schlüssel, in Form von Metaphern, Redewendungen etc. 
- Relationen zwischen den Vorstellungen zur persönlichen und zur allgemeinen/ 

kollektiven Kontrolle 
- Thematisierung von Kontrollverlust 

 
Zur Reichweite der Kontrollvorstellungen 

- Überprüfung der Konsistenz zwischen generalisiert formulierten und kontext-
gebundenen Vorstellungen 

- Überprüfung der Konsistenz der an unterschiedliche Lebensbereiche gebun-
denen Vorstellungen (z.B. Arbeit und Freizeit) 

 
Die Konsistenz subjektiver Valenzen 

- Sie erlaubt Rückschlüsse auf die subjektive Differenzierung nach Erfahrungs-
bereichen, z.B. der nach Erfolgs- und Misserfolgssituationen. Auffallend und 
erklärungsbedürftig seien vor allem von Sequenz zu Sequenz inkonsistente 
positive und negative Valenzen. 

- Auch innerhalb von Sequenzen und mit Bezug auf dieselbe Handlungseinheit 
können Inkonsistenzen auftreten. Das bedeutet, dass Ursachen und Ziele, 
Verläufe und Resultate des Handelns unterschiedlich positiv und negativ 
bewertet werden können. 

 

                                            
13 Im Unterschied zum Thema dieser Arbeit verfolgten sie mit ihren Studien das Ziel, durch eine 
systematische Erfassung der Kontrollorientierungen bereits in der Erhebungsphase eine 
Gesamtfiguration des Kontrollbewusstseins für jeden untersuchten Einzelfall darstellen zu können. 
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Realitätsangemessenheit der Kontrollvorstellungen 
- Subjektive Einschätzung durch den Befragten selbst (während des Interviews) 
- Interpretation aus der Sicht der auswertenden Person (von besonderem 

Interesse sind in diesem Zusammenhang Hinweise auf Inkonsistenzen, die 
den interpretativen Schluss auf ein illusorisches Kontrollbewusstsein nahe 
legen) 

 
Vorstellungen, die anderen Personen zugeschrieben werden 

- Wichtig erscheint hier die Feststellung, ob eine Konsistenz zwischen eigenen 
und fremden Vorstellungen existiert bzw. wie groß das Ausmaß der Inkon-
sistenz ist. 

 
Subjektive Konzepte von Erfolg und Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft 

- Die unterschiedlichen Einschätzungen zu den äußeren und den inneren 
Ursachen für Erfolg gehen mit entsprechend unterschiedlichen Bewertungen 
von gesellschaftlichem Erfolg einher. 

 
Weitere Interpretationen der auswertenden Person und sonstige auffällig erscheinen-
de Hinweise und Interpretationen, die nicht im Kategorienschema enthalten sind. 
 
(4.2.) Theoriegeleitete Indikatorensammlung 
Die Kenntnis der Datenlage macht deutlich, dass die Analyse der Abstiegs-
wahrnehmung aus kontrolltheoretischer Sicht wesentlich komplexer ist als die der 
Aufstiegswahrnehmung. Deshalb erscheint es sinnvoll zu sein, insbesondere für die 
Gruppe der Absteiger weitergehende kontrolltheoretische Differenzierungen vorzu-
nehmen, und zwar hinsichtlich eines Vergleichs zwischen den Befragten mit einer 
"abgeschwächten Abstiegswahrnehmung" und jenen mit einer "konstanten Abstiegs-
wahrnehmung". 
 
Für die Absteiger generell wird ein mehr oder minder konfligierendes Nebeneinander 
von verschiedenen Kontrollorientierungen und -strategien vermutet, wie es in den 
Hypothesen zur Ambivalenz und zur Inkonsistenz bereits implizit zum Ausdruck kam. 
Bei den Mobilitätstypen, die schwerpunktmäßig verglichen werden sollen, sind 
diesbezüglich spezifische Unterschiede zu erwarten. 
 
So kann eine abgeschwächte Abstiegswahrnehmung als Hinweis darauf verstanden 
werden, dass die Befragten ihre innere Balance zwischen primärer und sekundärer 
Kontrolle wiedergefunden haben. Bei ihnen müssten Anzeichen zu erkennen sein, 
die auf eine Bewältigung der schwierigen Lebenslage hindeuten, z.B. durch Akzep-
tanz und Anpassung an die bestehenden Verhältnisse, durch das Wiedergewinnen 
der primären Kontrollorientierung und/oder durch das Wiederherstellen der 
biographischen Kontinuität. Eine konstante Abstiegswahrnehmung deutet dagegen 
auf eine Verfestigung der bestehenden Problemlage hin. Diese müsste sich in 
bestimmten kontrolltheoretisch relevanten Merkmalen, wie z.B. unverändert ausge-
prägten restriktiven Umweltbedingungen, häufige Thematisierung von Kontroll-
irritationen und Kontrollverlust, starken Selbstzweifeln, inkonsistentem Antwort-
verhalten, aber auch einer starken Betonung von Bemühungen, die primäre Kontrolle 
zurück zu gewinnen, und vielen anderen mehr ausdrücken. Für eine genauere 
Analyse der Abstiegswahrnehmung sollen in Form einer Indikatorensammlung einige 
kontrolltheoretische Differenzierungsmerkmale zusammengestellt werden. 
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Indikatorensammlung 
Ergänzend zu den Beispielen für primäre und sekundäre Kontrollorientierungen, wie 
sie bereits in den Tabellen 3.1 bis 3.3 aufgeführt sind, werden nachfolgend speziell 
solche Kontrollstrategien aufgelistet, die durch konkrete Beispiele in der Literatur 
belegt sind, und zwar basierend auf den Ausführungen zu den kontrolltheoretischen 
Ansätzen (vgl. 3) sowie den Ergebnissen zum Forschungsstand (vgl. 4). Verglichen 
mit der Fülle psychometrischer Items, die zur Messung von Kontrollorientierungen 
vorliegen und verwendet werden14, bleibt danach die Anzahl "weicher" Indikatoren, 
die für eine qualitative Analyse Anhaltspunkte bieten können, äußerst gering. 
 
1. Indikatoren für primäre Kontrollstrategien bei Abstiegswahrnehmung: 
 

- Überbetonung der primären Kontrolle als Reaktion auf Umbruchsituationen 
("control cycles", vgl. Elder/Caspi 1990, Heckhausen 1994) 

 
- Kontrollillusion zu Beginn des Transformationsprozesses 

Großen Teilen der ostdeutschen Bevölkerung war zu Beginn des 
Transformationsprozesses das Ausmaß der ins Haus stehenden 
Ressourcenverluste nicht klar bewusst. In der ersten Euphorie wurden 
viel eher Ressourcengewinne erwartet. In dieser Zeit war die Gefahr 
groß, einer Kontrollillusion zu unterliegen, die auf der Fehleinschätzung 
bezüglich der bedeutsamen, der verfügbaren und der bedrohten 
Ressourcen und der zentralen Anforderungen im neuen Gesellschafts-
system beruhte (vgl. Jerusalem 1999:301f) 

 
- Demonstration moralischer Überlegenheit (vgl. Mutz 1995a, 1995b) 

 
- Kontrollgewinn durch Herstellung biographischer Kontinuität (vgl. Welzer 

1993, Mutz 1995a, 1995b) 
 

- usw. 
 
 
2. Indikatoren für sekundäre Kontrollstrategien bei Abstiegswahrnehmung: 
 

- selbstschützende Ursachenzuschreibungen 
("Es war nicht mein Fehler, sondern Pech“, vgl. Heckhausen 1999) 
Abwendung bzw. Abwertung des ursprünglichen Ziels ("das war ohne-
hin nicht das Richtige für mich“, "saure Trauben") und Neubestimmung 
und -regulierung der eigenen Ziele und Hoffnungen. 
Die beiden Strategien – Angleichung des eigenen Erwartungslevels und 
Neuordnung der eigenen Zielhierarchie – funktionieren in zweierlei 
Weise: Sie befähigen das Individuum, Misserfolgserlebnissen zu 
bewältigen, und bewahren vor dem Verlust der primären Kontrolle (vgl. 
Heckhausen 1999) 

 
- Positive Umdeutungen (vgl. Heckhausen 1999) 

                                            
14 zu den zahlreichen psychometrischen Skalen vgl. z.B. die entsprechenden Links auf der Internet-
seite von Ralf Schwarzer, http://www.ralfschwarzer.de (05.09.2005) 



 84 

 
- Sozialer Abwärtsvergleich als Kompensationsfunktion 

Erhöhung des eigenen Selbstwertgefühls durch Abwertung/Herab-
schauen auf andere, Vergleich mit sozial niedriger Stehenden (vgl. 
Heckhausen 1999, ähnlich auch Filipp/Aymanns1996). 
Abwärtsgerichtete Vergleiche scheinen die emotionale Befindlichkeit zu 
verbessern. So gelingt es z.B. den Menschen, sich besser zu fühlen in 
bezug auf die eigene Leistung oder die eigene Lebenslage, wenn sie 
sich mit anderen vergleichen, denen es noch schlechter geht. Die 
Strategie des sozialen Abwärtsvergleichs ist eine gängige Reaktion auf 
eine Bedrohung des Selbst. 

 
- Soziale Eingebundenheit von Bewältigung 

Nach Filipp/Aymanns können sich Bewältigungsreaktionen einerseits in 
sozialem Rückzug widerspiegeln, andererseits können sie sich direkt 
auf die soziale Umwelt richten, indem z.B. soziale Unterstützung mobili-
siert oder der Kontakt mit anderen Personen gezielt aufgesucht wird 
(Filipp/Aymanns 1996:281). Sie unterscheiden: 
(1) Bewältigung durch Hilfesuche 
(2) Bewältigung durch eigenes "Hilfehandeln" 

 
usw. 
 
Diese Zusammenstellung soll verstanden werden als der ansatzweise Versuch einer 
Sammlung theoriegeleiteter Indikatoren, die einer qualitativen Untersuchung von per-
sönlichen Unsicherheitslagen und subjektiver Abstiegswahrnehmung zugrunde 
gelegt werden können. 
 
(4.3.) Induktive Kategorienbildung 
Bei der Auswertung wurde des Weiteren versucht, die Bedeutung der 
kontrollbezogenen Angaben aus dem individuellen Kontext heraus nachzuzeichnen. 
Diese Vorgehensweise hatte die induktive Kategorienbildung zum Ziel, das Ent-
wickeln und Ableiten von Kategorien oder Kontrollmotiven aus dem empirischen 
Material. Es fand vor allem Anwendung bei den Interviews der Absteiger, da hier eine 
größere Fülle und Detailliertheit der kontrollbezogenen Aussagen vorhanden war als 
bei den Aufsteigern. 
 
 
(5) Probeauswertung und Modifizierung der Hauptkategorien (Hypothesen) und 
der Gruppenbildung 
Bereits die ersten Probeauswertungen einzelner Interviews zeigten, dass die 
Unterschiede zwischen Auf- und Absteigern signifikant waren, und zwar haupt-
sächlich bezogen auf das Ausmaß und die Differenziertheit der kontrollbezogenen 
Aussagen in den Absteiger-Interviews. Das führte zu der Erkenntnis, dass eine 
frühzeitige und starre Festlegung eines Kategorienschemas für die Auswertung eher 
hinderlich als förderlich sein würde. 
 
Die Probeauswertungen ergaben, dass für die Aufsteiger die vorhandenen Daten die 
Vermutungen nach in sich stimmigen, konsistenten Kontrollorientierungen bestätigt-
en, so dass eine weitergehende kontrolltheoretische Differenzierung hier wenig sinn-



 85 

voll gewesen wäre. Sinnvoll dagegen erschien dies für die Absteiger zu sein, und 
zwar insbesondere für den Vergleich zwischen den Befragten mit einer "konstanten 
Abstiegswahrnehmung" und jenen mit einer "abgeschwächten Abstiegswahr-
nehmung". Die Folge dieser Rückkoppelung war eine Gabelung im Auswertungsver-
fahren: Im ersten Schritt wurden Auf- und Absteiger verglichen, im zweiten Schritt 
wurde nur noch zwischen zwei Absteigergruppen unterschieden. 
 
 
(6) Analyse aller Einzelfälle - Auswertungsschritte 
Den Schwerpunkt der Untersuchung bildet die kontrolltheoretische Einzelfallanalyse. 
Ergänzend dazu sollte ein vorangestelltes Kurzporträt Auskunft geben über die 
Lebenslage sowie die Umwelt- und beruflichen Restriktivitätsbedingungen der 
befragten Person. 
 
Kurzporträt 
Das Porträt dient als Hintergrundinformation zur Person und ist ein integraler 
Bestandteil für die Untersuchung der Kontrollorientierungen zu verstehen. Es 
beinhaltet Angaben zur Lebenslage, zur Biographie und insbesondere zu beruflichen 
und persönlichen Veränderungen, die mit dem Transformationsprozess zusammen-
hängen. Aus der Beschreibung soll hervorgehen, ob und in welchen Bereichen die 
befragte Person eine Ausweitung bzw. eine Einengung ihres Handlungsspielraums 
erfahren hat (Restriktivitätsprofil). 
 
Kontrolltheoretische Beschreibung und Analyse der Einzelfälle 
Erster Auswertungsschritt: Identifizierung kontrolltheoretischer Aussagen und 
erste Grundauswertung 
Aus den Interviewtranskripten wurden alle Aussagen selektiert, die sich in deutlich 
erkennbarer Form auf Kontrollorientierungen - gleich welcher Art - bezogen und in 
Zitatform für jeden Einzelfall aufgelistet. Ziel dieses Vorgehens war es, möglichst 
grobkörnig und zahlreich Aussagen zu Kontrollorientierungen herauszufiltern. In 
einer vorläufigen Auswertung wurde dann versucht, für die kontrollrelevanten Aus-
sagen der jeweiligen Person ein erstes Ordnungsschema zu ermitteln. Mit An-
merkungen und vorsichtigen Interpretationen versehen und in Textform festgehalten, 
bildete es die erste Grundauswertung. 
 
Zweiter Auswertungsschritt: Beschreibung der kontrollbezogenen Kernthemen 
Ziel des zweiten Auswertungsschrittes war eine Strukturierung der kontrollbezogenen 
Aussagen des jeweiligen Einzelfalles hinsichtlich wiederkehrender Motive und 
Themen sowie inhaltlicher Übereinstimmungen bzw. Widersprüche. Dieses Vorgehen 
ermöglichte eine erste Evaluierung der Aussagen und führte im Ergebnis zu einer 
Beschreibung kontrollbezogener Kernthemen, die durch Textstellen belegt wurden. 
 
Dritter Auswertungsschritt: Analyse anhand von Bezugsrahmen 
Die Frage aber war, wie eine "Momentaufnahme“ der Mobilitätswahrnehmung in 
Form eines qualitativen Interviews das Vorhandensein von Inkonsistenzen und/oder 
mögliche Wandlungstendenzen der Präferenzstruktur zum Ausdruck bringen könnte. 
Zur Analyse der herausgearbeiteten Kontrollmotive oder Kernthemen wurden mehre-
re Bezugsrahmen gebildet. 
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Auftretenshäufigkeit 
Als ein einfacher Indikator für Inkonsistenz oder Wandel der Präferenzstruktur kann 
gelten, dass dieses in den Interviews überhaupt thematisiert wurde (Häufigkeit 
diesbezüglicher Aussagen, zentrales Thema für die befragte Person, subjektiv hohe 
Gewichtung). 
 
Reflexionsgrad 
Werden die Inkonsistenzen bewusst oder unbewusst geäußert? 
Das Thematisieren von Kontrollirritation oder -verlust, von Selbstzweifeln, von 
eigenen Rückzugstendenzen, von erzwungenem Wandel der Präferenzstruktur etc. 
kann als Indikator für die Bewusstheit von Inkonsistenzen gelten. Widersprüchlichkeit 
im Antwortverhalten deutet dagegen auf Unbewusstheit hin. 
 
Lebensbereiche 
Zu untersuchen ist weiterhin, auf welche Lebensbereiche sich die Aussagen 
beziehen. Je mehr Lebensbereiche von einem Wandel betroffen sind, desto 
tiefgreifender dürfte auch der Wandel des subjektiven Paradigmas ausfallen. 
 
Zeit 
Zwischen welchen zeitlichen Bezügen treten Inkonsistenzen auf? Hier ist zu 
vermuten, dass als Indikator für eine gelungene Auseinandersetzung gelten kann, 
wenn es gelingt, Erlebnisse biographisch zu integrieren. 
 
Vierter Auswertungsschritt 
Wie bei jeder qualitativen Untersuchung stellte sich auch hier die Frage, in welcher 
Ausführlichkeit die Ergebnisse präsentiert werden sollten, welchen Raum speziell die 
Zitate als Belege einnehmen sollten. Zugunsten der besseren Lesbarkeit und 
Verständlichkeit wurden nur einige der wichtigsten Zitate in den Hauptteil des Textes 
aufgenommen, alle übrigen dagegen in die Anmerkungen verschoben. Auf diese 
Weise sollte einer möglichen Langatmigkeit aufgrund der teilweise großen Zitatfülle 
und ihrer mitunter ausschweifenden Ausführlichkeit entgegengewirkt werden. 
Darüber hinaus wurde damit aber auch eine kontrolltheoretische Präzisierung ange-
strebt, die letztlich die bessere Vergleichbarkeit der Einzelfälle zum Ziel hatte. Indem 
die Anmerkungen auf der gleichen Blattseite wie der Haupttext platziert werden 
konnten, blieb die Möglichkeit erhalten, die analytische Interpretation der Ergebnisse 
anhand der Zitate sofort nachzuvollziehen (vgl. Analyse der Einzelfälle unter 
7.1/Aufsteiger und 7.2/Absteiger). 
 
 
(7) Analyse der inter- und intraindividuellen Differenzen 
Hier werden die Unterschiede innerhalb der verschiedenen Gruppen (Aufsteiger und 
Absteiger, "konstante"  und "abgeschwächte" Absteiger usw.) diskutiert und analy-
siert (vgl. Zusammenfassungen der Teilgruppen sowie der Aufsteiger (7.1.3) und 
Absteiger (7.2.3) 
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(8) Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf Theorie und Fragestellung 
Den Abschluss bildet eine zusammenfassende Analyse der Auf- und Absteiger (vgl. 
7.3) auf der Grundlage der Hypothesen sowie eine resümierende Betrachtung zur 
subjektiven Mobilitätsuntersuchung aus kontrolltheoretischer Perspektive (vgl. 8). 
 
 
 

5.3 Zusammenfassung 

Die vorangegangenen Ausführungen liefern neben Informationen zur Daten-
grundlage der Untersuchung vor allem eine Darlegung der Auswertungsverfahren, 
denen die sogenannten Extrem-Mobilen aus verschiedenen Perspektiven unterzogen 
wurden. Hauptbestandteil ist dabei der Verfahrensablauf  für die Einzelfallanalyse, 
dessen einzelne Schritte in der Tabelle 5.1 "Ablaufschema für die kontrolltheo-
retische Analyse der Auf- und Absteiger" zusammenfassend dargestellt und 
anschließend erläutert werden. Eine solch dezidierte Beschreibung ist eine wesent-
liche Grundlage für eine qualitative Inhaltsanalyse, mit der das eigene Vorgehen für 
Außenstehende möglichst transparent und nachvollziehbar gemacht werden soll. 
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6 Die Extrem-Mobilen aus dem Blickwinkel 
verschiedener Untersuchungskontexte 

 
 
 
Der kontrolltheoretischen Analyse vorangestellt sind mehrere Untersuchungsschritte, 
die die befragten Extrem-Mobilen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Die 
Ergebnisse sind in diesem Kapitel zusammengefasst. Zunächst werden einige 
Befunde der Mobilitätsuntersuchung dargestellt, in die die Samplebildung einge-
bettet ist (6.1). In Abschnitt 6.2 wird das Sample der befragten Extrem-Auf- und  
Absteiger selbst unter seinen sozialstrukturellen Merkmalen vorgestellt. 
Anschließend steht die Frage nach den Veränderungen der Mobilitätswahrnehmung 
im Zeitvergleich (zwischen 1993 und 1995) im Mittelpunkt. Sie wird auf der 
Grundlage von Mobilitätstypen und im Zusammenhang mit den Lebenslagen der 
Befragten und der von ihnen genannten Mobilitätsgründe diskutiert (6.3). Ein 
Einstellungsvergleich der Auf- und Absteiger zum sozialen Ungleichheitsgefüge 
bildet den Abschluss dieses Kapitels (6.4). 
 
 

6.1 Ausgewählte Ergebnisse der Mobilitätsuntersuchung von 1993 

6.1.1 Subjektive Mobilitätswahrnehmung, soziale Merkmale und Meinungs-
unterschiede der Auf- und Absteiger 

In den nachfolgenden Ausführungen sind einige Ergebnisse zur Mobilitätswahr-
nehmung aus der Gothaer Repräsentativbefragung dargestellt (ausführlicher vgl. 
Cornelsen 1994). Die Befragten waren gebeten worden, sich auf einer 9-stufigen 
Skala (1 = ganz unten, 9 = ganz oben) selbst einzustufen, einmal retrospektiv für die 
Zeit vor der Wende und einmal bezogen auf ihre seinerzeit (1993) gegenwärtige 
Position. Bei dieser Selbsteinstufung waren erwartungsgemäß zu beiden Zeitpunkten 
die mittleren Positionen am stärksten besetzt. 1993 zählten sich jedoch mehr Perso-
nen als retrospektiv vor der Wende zu denen, die sich ganz unten einordneten. 
Umgekehrt war die Gruppe derer, die sich rückblickend den oberen gesellschaft-
lichen Positionen zurechnete, 1993 zusammengeschmolzen. 
Über die Hälfte der Befragten (54%) nahm für sich soziale Mobilität subjektiv wahr, 
d.h. sie stuften sich 1993 anders ein als vor der Wende. Die Mehrheit von ihnen 
(32%) betrachtete sich selbst als Absteiger, nur 22% waren der Meinung, aufge-
stiegen zu sein. Die Ergebnisse, wonach die sozialen Abstiege überwiegen, ent-
sprechen denen anderer Untersuchungen zur sozialen Mobilität in Ostdeutschland 
nach der Wende (Geißler 1996). 
 
Bei den Mobilitätsgründen dominierten zwei Motive: Bei den Absteigern der fehlende 
oder unsichere Arbeitsplatz, bei den Aufsteigern das höhere Einkommen. Die in der 
DDR weitgehend nivellierten Ungleichheitsdimensionen Arbeit und Geld waren einem 
einschneidenden Bedeutungswandel unterworfen, seitdem sie nach der Wende zu 
knappen Gütern wurden. Diese kontrastierende Erfahrung erklärt ihre Dominanz 
unter den Mobilitätsgründen. Durch sie konstituieren sich Soziallagen, die in dieser 
Form in der DDR unbekannt waren, wie Vorruhestand, Arbeitslosigkeit oder 
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Abhängigkeit von Sozialhilfe bzw. umgekehrt monetärer Wohlstand mit vielfältigen 
Konsummöglichkeiten. 
 
Entgegen der verbreiteten Auffassung, Frauen gehörten aufgrund ihrer hohen 
Arbeitslosenquote und wegfallender Sozialleistungen zu den Wendeverlierern 
(Kreckel 1993:58), sahen das zumindest die Gothaer Frauen selbst nicht so, obwohl 
auch hier die Arbeitslosenquote der Frauen weit höher war als die der Männer. Die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede fielen hier sogar eher zugunsten der Frauen 
aus: Unter den sozial Mobilen waren mehr Frauen zu finden, die sich zu den 
Aufsteigern zählten (46%), als Männer (37%). Überdies nahmen Frauen häufiger 
extreme Positionsveränderungen (um drei und mehr Stufen) wahr als Männer, und 
zwar sowohl nach oben als auch nach unten. 
Die Ergebnisse verweisen darauf, dass das Bild, welches die Frauen per se als 
Wendeverliererinnen zeigt, zu unscharf ist. Die hohe Frauenerwerbstätigenquote in 
der DDR führte auch zu einem hohen Maß an beruflicher Kompetenz bei den Frauen, 
die einem Teil von ihnen nach der Wende zu Gute kam. Doch lässt die hohe Arbeits-
losenquote bei den Frauen ebenso erkennen, dass im Zuge der Umstrukturierung 
von einer Egalisierung der beruflichen Ressourcen zwischen Männern und Frauen 
nicht die Rede sein kann. Die Folge ist, dass sich die Ungleichheitslagen zwischen 
den Geschlechtern zu Lasten der Frauen verfestigen (vgl. Nickel 1993). Erheblich 
stärker als bei den Männern kam es unter den Frauen zu einer Aufspaltung in 
Berufstätige vs. Arbeitslose, eine soziale Lage, die die Wahrnehmung eines 
Aufstiegs oder Abstiegs entscheidend mitbestimmt. 
 
Das Alter galt als ein zentraler Indikator für die Auf- oder Abstiegswahrnehmung im 
Transformationsprozess. Das traf auch für die Gothaer Stichprobe zu. Die Alters-
gruppe der 19-34-Jährigen war die einzige, die sich 1993 höher einstufte als vor der 
Wende (+0.2). Für ihre Lebensplanung waren aus Wende und Vereinigung neue 
Möglichkeiten und Chancen erwachsen. Alle anderen Altersgruppen stuften sich 
1993 niedriger ein. Am größten war der Abstiegssprung bei den 50-64-Jährigen  
(-0.7). Viele aus dieser Altersgruppe sahen sich beruflich auf dem Abstellgleis. 
 
Für die Wahrnehmung eines Auf- oder Abstiegs spielte des Weiteren die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes eine große Rolle: Die Aufsteiger sagten zu 60% ihr Arbeitsplatz 
sei sicher; für 63% der Absteiger war der Arbeitsplatz unsicher. Doch nicht nur die 
eigene Arbeitslosigkeit, sondern auch die des Partners wirkte sich auf die Abstiegs-
wahrnehmung aus: Während bei den Aufsteigern der Partner zu 63% berufstätig war, 
war er es bei den Absteigern nur zu 40%. 
 
Das gestiegene Einkommen war für die Aufsteiger der Hauptgrund für ihre 
Mobilitätswahrnehmung, die Absteiger dagegen nannten das vergleichsweise niedri-
gere Einkommen gleichrangig neben anderen Abstiegsgründen. Sowohl für das 
persönliche Nettoeinkommen als auch für das Haushaltseinkommen galt: Je höher 
das Einkommen desto höher die gesellschaftliche Einstufung und: Mit dem Einkom-
men stieg der Anteil derer, die sich als Aufsteiger ansahen, ganz beträchtlich an. Zur 
DDR-Zeit war das Einkommen im Rückblick gesehen kein wesentlicher Indikator für 
die soziale Selbsteinstufung. Lagen für die Zeit vor der Wende der höchste und der 
niedrigste Einstufungswert nur 0.6 Punkte auseinander, so war die Differenz 1993 
um mehr als das dreifache (1.9 Punkte) angewachsen. Die Einkommenshöhe war 
jedoch nicht allein entscheidend, ob sich jemand als Aufsteiger oder als Absteiger 
ansah. Die Frage war auch, ob die Person ihr Einkommen als angemessen beurteilte 
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oder ob sie glaubte, eigentlich zu wenig zu verdienen. Aber auch hier war der 
Zusammenhang eindeutig: Die Aufsteiger hielten zu 70% ihre Bezahlung für ange-
messen, die Absteiger hielten sie zu 61% für nicht angemessen. 
 
Als Indikator für die Mobilitätswahrnehmung und einhergehend mit der Einkom-
menshöhe kann der Lebensstandard gesehen werden. Das zeigte sich deutlich u.a. 
bei den Urlaubsreisen. Die Aufsteiger planten wesentlich häufiger eine Urlaubsreise 
(76%) als die Absteiger (41%). Auch beim Reiseziel gab es Unterschiede. Die 
Aufsteiger verbrachten ihren Urlaub eher im westeuropäischen Ausland (zu 57%) als 
die Absteiger (zu 29%); die Absteiger fuhren dagegen eher in die alten Bundesländer 
oder in Gegenden, die auch zu DDR-Zeit schon für sie erreichbar waren: Das 
osteuropäische Ausland oder Ostdeutschland selbst. 
 
Wende und Vereinigung waren für viele Ostdeutsche mit großen Hoffnungen auf 
bessere Zukunftsperspektiven verbunden, doch die Phase der Euphorie war schnell 
vorbei und die Stimmungslage hatte sich 1993 deutlich erkennbar gewandelt. Drei 
Jahre nach der Vereinigung war der Glaube an eine schnelle Angleichung der 
Lebensverhältnisse einer kritischeren Sicht gewichen. Es konnte indes erwartet 
werden, dass die Auf- und Absteiger die an die Vereinigung geknüpften Erwartungen 
in unterschiedlichem Maße erfüllt sahen. 
 
Dass die Absteiger ihre beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten erheblich geringer 
einschätzten als die Aufsteiger, war nicht überraschend, angesichts der beruflichen 
Unsicherheiten, mit denen sie oft konfrontiert waren. Gleichwohl scheint sich darin 
auch eine unterschiedliche Bewertung individueller Anstrengungen für das eigene 
Wohlergehen abzubilden. Die Meinung "Was man im Leben bekommt, hängt gar 
nicht so sehr von den eigenen Anstrengungen ab, sondern von der Wirtschaftslage, 
der Lage auf dem Arbeitsmarkt, den Tarifabschlüssen und den Sozialleistungen des 
Staates“, die in Ostdeutschland generell eine größere Zustimmung erfuhr als in 
Westdeutschland (Noll/Schuster 1992:544), wurde von den Aufsteigern in Gotha in 
geringerem Maße geteilt (59%) als von den Absteigern (73%). Auch die Unter-
schichtungsthese fand bei den Absteigern mehr Zuspruch als bei den Aufsteigern. 
91% der Absteiger bestätigten die Aussage, dass die ehemaligen DDR-Bürger im 
vereinten Deutschland noch einige Zeit Bürger zweiter Klasse sein werden; bei den 
Aufsteigern lag die Zustimmung aber auch immerhin noch bei 78%. Dennoch war der 
Blick in die Zukunft bei den Aufsteigern optimistischer: Als Dauer für die wirtschaft-
liche Angleichung zwischen Ost und West nannten sie kürzere Zeiträume als die 
Absteiger. 
 
Doch es zeigten sich auch parallele Sichtweisen zwischen beiden Gruppen. Zwar 
waren auch 1993 noch immer weitaus mehr Absteiger als Aufsteiger der Auffassung, 
dass mit der sozialen Sicherheit, die es in der DDR gab, etwas Erhaltenswertes 
verloren gegangen sei, doch war die Zustimmungsrate zwischen 1991 und 1993 bei 
den Aufsteigern stärker angestiegen als bei den Absteigern. 1991 teilte die Hälfte der 
Aufsteiger diese Meinung, 1993 waren es schon 70%. Bei den Absteigern hatte sich 
die Rate in der gleichen Zeit von 74% auf 86% erhöht. 
Auch hinsichtlich der Meinung zur Leistungsgerechtigkeit des Wirtschaftssystems 
konnte man eine parallele Entwicklung erkennen: Beide Gruppen beurteilten das 
1993 skeptischer als noch zwei Jahre zuvor. Der Aussage "Durch das neue 
Wirtschaftssystem ist sichergestellt, dass gute Leistungen im Beruf auch ent-
sprechend belohnt werden“ stimmten 1991 noch 65% der Aufsteiger zu, 1993 nur 
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noch 55%. Auch bei den  Absteigern gab es einen Rückgang: 1991 lag die Zustim-
mungsrate bei 51%, 1993 nur bei 46%. Die oben aufgezeigten Befunde hinsichtlich 
des Einkommens hätten bei den Aufsteigern ein anderes Ergebnis erwarten lassen. 
Doch das individuell höhere und nach ihrer Meinung angemessene Einkommen 
trübte ihnen 1993 nicht die Sicht auf eine realistische Einschätzung der ökono-
mischen Verhältnisse in Ostdeutschland. 
 

6.1.2 Soziale Merkmale der Extrem-Mobilen 1993 

Jede vierte Person, die 1993 soziale Mobilität subjektiv wahrnahm, ist der Gruppe 
der sogenannten Extrem-Mobilen (Veränderungen um drei und mehr Stufen nach 
oben oder unten) zuzurechnen. Auch hierbei überwogen die Absteiger. Rund zwei 
Drittel sahen sich als Extrem-Absteiger und nur ein Drittel als Extrem-Aufsteiger. 
 
Der Begriff "Extrem-Mobile“ impliziert, es handele sich dabei um Personen, die in der 
subjektiven gesellschaftlichen Einstufung 1993 Randpositionen eingenommen 
hätten. Im Unterschied zu den Durchschnittsmobilen, deren Mobilität in der gesell-
schaftlichen Mitte verlief, wäre bei ihnen zu erwarten gewesen, dass sie sich deutlich 
am oberen und am unteren Rand der Skala positionieren würden und damit 
gewissermaßen als stellvertretend für soziale Polarisierungsprozesse anzusehen 
seien. 
 
Für die Extrem-Aufsteiger ist diese Vermutung nicht zutreffend, ihre 
Aufstiegswahrnehmung bewegte sich überwiegend in den mittleren Positionen. Bei 
den Extrem-Absteigern war das anders. Die Unterschichtungswahrnehmung, die in 
Gotha wie in der ostdeutschen Bevölkerung insgesamt sehr ausgeprägt war (Habich 
u.a. 1994; Cornelsen 1994), wurde von ihnen deutlich zum Ausdruck gebracht. Sie 
sahen sie sich an den gesellschaftlichen Rand gedrängt: Etwa drei Viertel von ihnen 
zählten sich zum unteren gesellschaftlichen Drittel (Stufen 1-3), fast die Hälfte 
ordnete sich sogar den beiden untersten Stufen 1 und 2 zu. Eine Randposition wurde 
aber nicht nur von jenen Extrem-Absteigern angegeben, die sich in besonders 
prekären Lebenssituationen befanden, sondern auch von Personen, die erwerbstätig 
waren und als Maurer, technischer Angestellter oder Sachbearbeiterin objektiv 
gesehen, nicht den unteren Soziallagen zugerechnet würden. 
 
Die Abstiegswahrnehmung korreliert erwartungsgemäß hoch mit dem Alter und den 
damit verbundenen Zugangsbarrieren auf dem Arbeitsmarkt. Allein die Hälfte der 
Extrem-Absteiger (18 Personen) war 1993 zwischen 47–62 Jahre alt und gehörte 
damit der "Risiko-Altersgruppe“ an. Nur fünf Personen von ihnen waren überhaupt 
noch erwerbstätig, die übrigen dreizehn Personen waren entweder arbeitslos, im Vor-
ruhestand oder zumeist wendebedingt bereits Rentner. Den wenigen Extrem-
Aufsteigern aus dieser Altersgruppe (5 Personen) war es gelungen, sich eine sichere 
Existenz zu schaffen. Sie haben ihre berufliche Position behaupten oder sich erfolg-
reich selbständig machen können. 
 
Umgekehrt dominieren bei den Extrem-Aufsteigern die jüngeren Altersgruppen. Fast 
zwei Drittel (13 Personen) der Extrem-Aufsteiger sind jünger als 42 Jahre (Stand 
1993). Doch allein das niedrigere Lebensalter ist noch kein Prädiktor für die 
Aufstiegswahrnehmung, denn auch unter den Extrem-Absteigern gehört immerhin 
ein gutes Viertel (10 Personen) ebenfalls dieser Altersgruppe an. Anders als bei den 
Älteren gibt es hinsichtlich der Erwerbstätigkeit zwischen beiden Gruppen kaum 
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nennenswerte Unterschiede: Fast alle jungen Extrem-Mobilen sind erwerbstätig oder 
in der Ausbildung, nur zwei der Absteiger sind arbeitslos, was darauf hindeutet, dass 
in Abhängigkeit vom Alter unterschiedliche Ungleichheitsdimensionen relevant sind. 
 
Frauen sind unter den Extrem-Mobilen etwas häufiger anzutreffen als Männer (31 
Frauen, 27 Männer). Auffallend ist, dass die aufgestiegenen Frauen vielfach leitende 
berufliche Positionen innehaben (z.B. Geschäftsführerin, Heimleiterin, Industrie-
meisterin) oder diese als Studentinnen antizipieren, während die aufgestiegenen 
Männer, die als Betriebshandwerker, Kraftfahrer oder Maurer arbeiten, ihre 
Aufstiegswahrnehmung offensichtlich eher über das gestiegene Einkommen als über 
den beruflichen Status zu definieren scheinen. 
 
 

6.2 Das Sample der 1995 befragten Extrem-Mobilen 

Mit neunzehn Personen aus der Gruppe der Extrem-Mobilen wurden im Herbst 1995, 
zweieinhalb Jahre nach der zweiten Repräsentativbefragung, qualitative Interviews 
durchgeführt. Unter der Maßgabe der besseren Vergleichbarkeit, wurde bei der 
Auswahl der Befragungspersonen für die qualitative Studie hinsichtlich des Alters 
und der Anzahl von der Verteilung im Ausgangssample abgewichen. Im Einzelnen 
sind die Befragten durch folgende soziale Merkmale charakterisiert: 
 
Die neun Aufsteiger setzen sich zusammen aus sechs Frauen und drei Männern. Ihr 
Altersdurchschnitt beträgt 43 Jahre. Fast alle gehen einer Erwerbstätigkeit nach, nur 
zwei Personen sind nicht erwerbstätig (eine Rentnerin, eine Hausfrau). Den Schritt in 
die Selbständigkeit ist nur eine Person aus dem Sample gegangen: Herr Goetz, der 
sich in der Softwarebranche selbständig machen konnte. Aus der Aufsteigergruppe 
erzielt er auch das höchste Haushaltseinkommen (6.000 DM und mehr). Am unteren 
Rand der sozio-ökonomischen Skala rangiert die Bademeisterin Frau Bienert, die 
nicht nur die am geringsten qualifizierte Tätigkeit ausübt, sondern auch das 
niedrigste Einkommen erzielt (1.250-1.500 DM). 
 
Zur Gruppe der zehn Absteiger gehören ebenfalls sechs Frauen und vier Männer. Ihr 
Altersdurchschnitt liegt bei 54 Jahren. In Bezug auf die Altersstruktur ist die 
Veränderung gegenüber der ursprünglichen Verteilung von 1993 von Bedeutung: Die 
große Altersdifferenz zwischen Auf- und Absteigern, die durch die gezielte Auswahl 
jüngerer Absteiger gemindert werden sollte, ist durch die Personen, die 1995 eine 
grundlegende Richtungsänderung ihrer Mobilitätswahrnehmung angaben, wieder 
gestiegen. Durch die "Wechsler" lag das Durchschnittsalter die Absteiger nun um 
sechs Jahre höher. 
Das höhere Alter der Absteiger erklärt in Teilen ihre geringere Erwerbsbeteiligung. 
Vier Personen sind zumeist wendebedingt vorzeitig in Rente gegangen, zwei, zur 
"Risiko-Altersgruppe“ gehörende Personen, sind arbeitslos. Nur drei der befragten 
Absteiger sind überhaupt erwerbstätig; alle drei haben, wenn auch auf 
unterschiedlichem Niveau, infolge der Wende eine berufliche Verschlechterung 
erlebt. Im Vergleich zeigt sich, dass die Einkommen der Absteiger zwar im 
Durchschnitt niedriger sind als die der Aufsteiger, jedoch gehören die befragten 
Absteiger keineswegs sämtlich zu den gering Verdienenden. Am unteren Ende der 
sozio-ökonomischen Skala steht Frau Fabian, die für ihre Tätigkeit als Packerin 
monatlich zwischen 1.000-1.250 DM erhält. Das niedrigste Haushaltseinkommen 
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erzielen die Haushalte Bornstein und Schmolt (zwischen 2.000 - 2.500 DM). Alle 
übrigen Absteiger erreichen höhere Einkommen, die in zwei Fällen (Lehnhardt und 
Schadewald) zwischen 4.000 - 5.000 DM, im Fall Strauven sogar noch darüber (6000 
DM und mehr) liegen. 
 
Tabelle 6.1: Das Sample der 1995 qualitativ befragten Extrem-Mobilen 
 
Die Aufsteiger 1995 
 
Frau Bienert, 26 Jahre, Bademeisterin, ledig 
Frau Althaus, 34 Jahre, Seminarleiterin, geschieden, zwei Kinder 
Frau Hanstein, 34 Jahre, Hausfrau, verheiratet, fünf Kinder 
Frau Brünn, 39 Jahre, Industriekauffrau, verheiratet, ein Kind 
Frau Spalden, 51 Jahre, Religionserzieherin, geschieden, ein Kind 
Frau Ewaldt, 69 Jahre, Rentnerin, verheiratet 
 
Herr Grasshoff, 37 Jahre, Betriebshandwerker, verheiratet, zwei Kinder 
Herr Kassner, 44 Jahre, Kfz-Schlosser, verheiratet, zwei Kinder 
Herr Goetz, 51 Jahre, selbständig, verheiratet 
  

 
Die Absteiger 1995 
 
Frau Fabian, 39 Jahre, Packerin, ledig 
Frau Strauven, 39 Jahre, Sachbearbeiterin, verheiratet, zwei Kinder 
Frau Lomnitz, 50 Jahre, arbeitslos 
Frau Bornstein, 52 Jahre, arbeitslos, verheiratet, ein Kind 
Frau Plathof, 60 Jahre, Rentnerin, ledig 
Frau Gindhardt, 62 Jahre, Rentnerin, verheiratet 
 
Herr Benz, 52 Jahre, Verkäufer, verheiratet 
Herr Lehnhardt, 58 Jahre, Fachullehrer, verheiratet 
Herr Schadewald, 62 Jahre, Rentner, verheiratet 
Herr Schmolt, 62 Jahre, Rentner, verheiratet 
  

Angaben: Stand 1995; Namen verändert; die Kinderzahl bezieht sich auf die noch im Haushalt lebenden Kinder 

 
Auch die Längsschnittbetrachtung für den Zeitraum von 1991-1995 weist auf den 
Wirkungszusammenhang der Erwerbskontinuität und der Einkommensentwicklung 
auf die Mobilitätswahrnehmung hin. Fast alle Aufsteiger waren im Vergleichszeitraum 
kontinuierlich erwerbstätig, nur eine Person aus dieser Gruppe ist je arbeitslos 
gewesen und auch das nur für kurze Zeit. Demgegenüber ist die Erwerbsbeteiligung 
der Absteiger nicht nur geringer, sie weist auch größere Diskontinuitäten auf. Fünf 
Personen haben Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit gemacht, zwei davon sind 
Langzeitarbeitslose. Für die vier Rentner/innen aus dieser Gruppe war das Aus-
scheiden aus dem Arbeitsleben mit Problemen unterschiedlicher Art verbunden. 
In der Einkommensentwicklung ist vor allem im Zeitraum von 1991-1993 ein 
unterschiedlicher Verlauf erkennbar. Binnen dieser zwei Jahre sind bei den 
Aufsteigern die Einkommen erheblich angestiegen, während sie bei den Absteigern 
in einigen Fällen – bedingt durch Arbeitslosigkeit – sogar gesunken sind. Die 
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Mobilitätswahrnehmung von 1993 war somit offensichtlich von dieser sehr unter-
schiedlichen Einkommensentwicklung mitbestimmt. Im Zeitraum 1993-1995 verliefen 
die Einkommenssteigerungen insgesamt gemäßigter, so dass sich die Kluft zwischen 
Aufsteigern und Absteigern nicht vergrößerte, allerdings auch nicht verringerte. 
 
 

6.3 Lebenslagen und Mobilitätskriterien der Extrem-Mobilen15 

Die instabile Situation in Ostdeutschland in den Jahren nach der Wende legte die 
Vermutung nahe, dass im Zeitraum der Jahre von 1993 bis 1995 auch die Mobilitäts-
wahrnehmung noch Wandlungen und Umwertungen ausgesetzt gewesen sein 
würde. In der Befragung von 1995 wurden die Extrem-Mobilen deshalb gezielt auf 
diesbezügliche Veränderungen angesprochen. Tatsächlich gab fast die Hälfte der 
Befragten (8 von 19) an, ihre Mobilitätswahrnehmung habe sich gegenüber 1993 
verändert (zwei Aufsteiger, sechs Absteiger). Doch nur für vier Befragte war das 
Ausmaß der Veränderungen so schwerwiegend, dass sie sich zwei Jahre später vom 
Aufsteiger zum Absteiger bzw. umgekehrt gewandelt hatten. 
Im Folgenden wird zunächst den Ursachen der veränderten Mobilitätswahrnehmung 
nachgegangen. Anschließend wird der Blick auf jene Auf- und Absteiger gerichtet, 
deren Mobilitätswahrnehmung zwischen 1993 und 1995 unverändert geblieben ist. 
 

6.3.1 Extrem-Mobile mit veränderter Mobilitätswahrnehmung 1995 gegenüber 
1993 

Die von den Befragten genannten Veränderungen in ihrer  Mobilitätswahrnehmung 
lassen sich nach zwei Gesichtspunkten ordnen: Nach dem Richtungswandel der 
Mobilitätswahrnehmung (Verbesserung oder Verschlechterung) und nach dem 
Ausmaß der wahrgenommenen Veränderungen (graduelle oder grundlegende 
Veränderungen) (Mayer 1975). Anhand dieser Kriterien können die in der Tabelle 6.2 
dargestellten vier Veränderungstypen gebildet werden. 
 
Die Unterscheidung zwischen gradueller und grundlegender Veränderung basiert auf 
der subjektiven Zuordnung durch die Befragten selbst: Die Bezeichnung graduelle 
Veränderung meint eine Differenzierung oder Abschwächung der Mobilitätswahr-
nehmung gegenüber 1993 (Typ 1 und 2), z.B. wenn geantwortet wurde, dass sich 
zwar die materielle Lage stabilisiert habe, der Verlust des Arbeitsplatzes aber nicht 
ohne weiteres durch andere Tätigkeiten kompensierbar sei. 
Als grundlegend wurde die Veränderung dagegen eingestuft, wenn sich die  
Mobilitätswahrnehmung nach eigenem Bekunden der Befragten 1995 gegenüber 
1993 umgekehrt hatte (Typ 3 und 4). 

                                            
15 Die Ergebnisse in den Abschnitten 6.3 und 6.4 sind bereits in veränderter Form veröffentlicht 
worden (vgl. Cornelsen 2002). 
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Tabelle 6.2: Veränderungstypen der Mobilitätswahrnehmung16 

 
Veränderung der 
Mobilitätswahrnehmung zwischen 
1993 und 1995 

Abstiegswahrnehmung 
1993 und subjektive 
Verbesserung der 
Lebenslage 1995 
 

Aufstiegswahrnehmung 
1993 und subjektive 
Verschlechterung der 
Lebenslage 1995 

Graduelle Veränderung 1995 Typ 1 Typ 2 
   
 Differenzierung oder 

Abschwächung der 
Abstiegswahrnehmung 
 
Gindhardt 
Lomnitz 
Schadewald 
Schmolt 
   

Differenzierung oder 
Abschwächung der 
Aufstiegswahrnehmung 
 
nicht besetzt  

   
Grundlegende Veränderung 1995 Typ 3 Typ 4 
   
 Umkehrung der 

Abstiegswahrnehmung 
 
Althaus 
Kassner 
  

Umkehrung der 
Aufstiegswahrnehmung 
 
Lehnhardt 
Strauven  

 
 
Die Lebenslagen der vier Befragten, die dem Typ 1 zugerechnet werden können 
(Schmolt, Schadewald, Gindhardt, Lomnitz), weisen Merkmale auf, die bei Personen 
dieser Altersgruppe – alle vier sind über 50 Jahre alt - sehr häufig anzutreffen sind. 
Ihr Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess war unvorbereitet gewesen und bildete 
einen unfreiwilligen Einschnitt in ihre Lebensplanung. Sie hatten kaum konkrete 
Vorstellungen darüber, wie sie ihr zukünftiges Leben gestalten könnten. Die fehlende 
Arbeitstätigkeit, oft verbunden mit finanzieller Unsicherheit, erzeugte zumindest 
temporär den Eindruck einer annähernden Handlungsunfähigkeit. 
 
Herr Schmolt und Herr Schadewald waren infolge der Wende vorzeitig in den 
Ruhestand getreten. Dieser Einschnitt bestimmte ihre Abstiegswahrnehmung, denn 
in beiden Fällen waren die Umstände, die dazu geführt hatten, mit persönlichen Ent-
täuschungen verbunden gewesen, die auch 1995 nicht überwunden waren. Dennoch 
betrachteten sie ihre Situation inzwischen differenzierter und konnten ihr auch einige 
positive Seiten abgewinnen, nicht zuletzt aufgrund ihrer gesicherten ökonomischen 
Situation. 
 
Frau Gindhardt und Frau Lomnitz befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung 1993 
beide in brisanten Lebenslagen: Durch die lange Bearbeitungszeit des Renten-
antrags waren Frau Gindhardt und ihr Mann in finanzielle Bedrängnis geraten, die 
Ersparnisse, für Notfälle gedacht, schmolzen dahin. Plötzlich sahen sie ihre 

                                            
16 Herr Schadewald war hier zunächst dem Typ 1 zugeordnet worden. Aus der späteren kontroll-
theoretischen Einzelfallanalyse wird jedoch deutlich, dass er zum Typ der "konstanten Absteiger" 
gehört. Hieraus erklären sich die unterschiedlichen Zuordnungen (vgl. auch 5.2.1 und 7.2.2). 
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Lebenslage durch ökonomische Unsicherheiten bedroht. Für Frau Lomnitz war die 
Lebenssituation 1993 sogar in mehrerlei Hinsicht prekär: Nicht nur, dass sie selbst 
und auch ihr Mann arbeitslos waren, hinzu kam, dass sie seit längerem in problema-
tischen Wohnverhältnissen lebten. Bei beiden Personen hatte sich die als schwierige 
Lage zwei Jahre später jedoch entspannt. Der Schock, plötzlich in eine existenz-
bedrohliche Lage geraten zu können, wirkte allerdings noch nach. 
 
Die dominante Bedeutung, die der Arbeitsplatzverlust für die Abstiegswahrnehmung 
der unter Typ 1 zusammengefassten Personen 1993 noch hatte, ist zwei Jahre 
später offensichtlich abgeschwächt. Der Umgang mit einer neuen, ihnen aus der 
DDR-Zeit unbekannten Soziallage scheint ihnen zunehmend besser zu gelingen (vgl. 
auch Kretzschmar u.a. 1993). Als Kompensation zum Verlust ihrer Arbeit hatten sie 
sich andere Betätigungsfelder erschlossen. So erkannten sie z.B., dass sie über die 
kostbare Ressource Zeit verfügen, die sie im direkten sozialen Umfeld vielfältig nutz-
bringend einsetzen konnten. 
 
Eine Umkehrung der Abstiegswahrnehmung (Typ 3) wurde von zwei Personen 
angegeben. Frau Althaus zählte sich 1993 aufgrund ihrer besonderen Lebenslage 
als allein erziehende Mutter von zwei kleinen Kindern zu den Absteigerinnen. Herr 
Kassner sah sich an seinem neuen Arbeitsplatz von seinen Vorgesetzten als so 
herablassend behandelt an, dass er schon den Verlust seines Arbeitsplatzes 
befürchtete. Die Abstiegswahrnehmung der beiden Wechsler war 1993 wesentlich 
durch Krisensituationen bestimmt gewesen, die ihre pessimistischen Zukunfts-
erwartungen begründet hatten. Doch ihre Befürchtungen waren nicht eingetreten. Im 
Gegenteil: Ihre Handlungsoptionen hatten sich ausgeweitet, was ihnen dann beson-
ders deutlich vor Augen trat, wenn sie sich mit anderen Personen in ähnlicher Lage 
verglichen. 1995 rechneten sie sich zu den Aufsteigern. 
 
Herr Lehnhardt und Frau Strauven (Typ 4) konnten dagegen ihre Aufstiegs-
wahrnehmung von 1993 zwei Jahre später nicht mehr bestätigen. Für Herrn 
Lehnhardt hatte sich seine berufliche Situation so verschlechtert, dass er sich nun 
den Absteigern zurechnete. Zwar war sein Arbeitsplatz als Lehrer nicht gefährdet, 
doch sah er sich durch die zunehmende Herabstufung seiner Schule beruflich 
deplatziert. Von der fachlichen Seite fühlte er sich unterfordert, angesichts antizi-
pierter Disziplinprobleme dagegen überfordert. Er erwog, vorzeitig aus dem Dienst 
auszuscheiden. 
 
Die Aufstiegswahrnehmung von Frau Strauven war 1993 entscheidend dadurch 
geprägt, dass sie als eine der Wenigen von den kurz zuvor erfolgten 
Massenentlassungen in ihrem Betrieb nicht erfasst worden war. Doch den Erhalt des 
Arbeitsplatzes bewertete sie im nachhinein für sich selbst nicht mehr als einen 
Vorteil, war er doch mit der sukzessiven Herabstufung ihres beruflichen Verant-
wortungsbereichs verbunden. Zwei Jahre später – 1995 - betrachtete sie ihre beruf-
liche Entwicklung sogar eher als einen Abstieg, führte dies aber auch auf mangelnde 
Eigeninitiative zurück. 
 
Im Hinblick auf die dominanten Abstiegsmerkmale - Arbeitsplatzverlust und ein 
geringeres Einkommen - gehörten beide, Herr Lehnhardt und Frau Strauven, zu den 
untypischen Vertretern, da sich beide in einer sozio-ökonomisch stabilen Lage 
befanden und sogar zu den einkommensstärksten Haushalten des Samples zählten. 
Interessant ist, dass beide für ihre als negativ empfundene Entwicklung ähnliche 



 97 

Gründe angaben. Der Autonomieverlust in ihrer Arbeitstätigkeit begründet die verän-
derte Mobilitätswahrnehmung, was als Hinweis gewertet werden kann, dass vormals 
dominante Aufstiegskriterien – berufliche Kontinuität, gestiegenes Einkommen – 
inzwischen relativiert wurden. 
 

6.3.2 Extrem-Mobile mit unveränderter Mobilitätswahrnehmung 

Von den elf Extrem-Mobilen, deren Mobilitätswahrnehmung zwischen 1993 und 1995 
nach eigenen Angaben unverändert geblieben ist, sind sieben Aufsteiger und vier 
Absteiger. Von Interesse ist in diesem Falle die Frage, inwieweit sie den Vorstellun-
gen eines "typischen“ Aufsteigers bzw. Absteigers entsprechen und die dominanten 
Mobilitätskriterien erfüllen. 
 
Die Aufsteiger 

Die Figur des "Aufsteigers“ ist wie die des "Wendegewinners“ im allgemeinen 
Vorstellungsbild assoziiert mit einem Bild desjenigen, der, frühere Mobilitätsbarrieren 
überwindend, die Karriereleiter emporgeklettert ist und mit der Verbesserung der 
eigenen sozio-ökonomischen Position andere, ehemals Gleichrangige, weit hinter 
sich lassen konnte, einer Person, der es in umfassender Weise gelungen ist, den 
Gestaltungsspielraum für die eigenen Handlungsoptionen auszuweiten. Die in der 
Befragung 1993 tatsächlich genannten Aufstiegskriterien fallen dagegen bescheiden 
aus: Ein höheres Einkommen und eine kontinuierliche und weitgehend gesicherte 
Berufstätigkeit waren hier die dominanten Gründe für eine subjektive Aufstiegs-
wahrnehmung. Inwieweit sind diese Kriterien nun bei den befragten Extrem-Auf-
steigern mit unveränderter Aufstiegswahrnehmung anzutreffen? 
 
Es zeigt sich, dass es nur einen Einzigen unter den Extrem-Aufsteigern gibt, auf den 
nicht nur die dominanten Aufstiegsmerkmale zutreffen, sondern der zudem auch dem 
allgemeinen Vorstellungsbild eines Aufsteigers entspricht  -  Herr Goetz. Für ihn sind 
mit der Wende Grenzen aufgebrochen, die ihn Zeit seines beruflichen Lebens 
eingeengt hatten. Nun kann er seine beruflichen Ideen realisieren und erzielt 
zusätzlich noch ein hohes Einkommen. Der Autonomiegewinn, den er zum Erreichen 
seiner Lebensziele wahrnahm, ist durchgreifend. 
 
Alle anderen Aufsteiger weichen von dem typischen Vorstellungsbild mehr oder 
weniger deutlich ab. Das gilt auch für Frau Brünn und Herrn Grasshoff, obwohl bei 
ihnen schon von einer Bündelung vorteilhafter Lebens- und Handlungsbedingungen 
gesprochen werden kann. Sie sind relativ jung (37 bzw. 39 Jahre), von den Entlas-
sungswellen in ihren Betrieben waren sie nicht erfasst worden, sie übten 1995 eine 
interessantere berufliche Tätigkeit aus als früher und beide lebten in einem 
Doppelverdiener-Haushalt mit relativ hohen Einkommen. Ihre subjektive Aufstiegs-
wahrnehmung begründet sich für sie durch den Vergleich mit ihrem jeweiligen 
sozialen Umfeld, in dem viele Personen erhebliche sozio-ökonomische Verschlech-
terungen erlebten. 
 
Die hohe Wertschätzung, die der Kontinuität und Sicherheit im individuellen berufli-
chen und privaten Bereich beigemessen werden, zeigt sich für die "Risiko-
Altersgruppe“ – jene Personen, die zur Wendezeit etwa zwischen 45 und 60 Jahre alt 
und besonders häufig von Arbeitsplatzverlust betroffen waren – stellvertretend bei 
Frau Spalden. Für sie galt allein schon die Tatsache, berufliche Veränderungen über-
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standen und wieder einen Arbeitsplatz gefunden zu haben, subjektiv als Aufstiegs-
kriterium. 
 
Zu den untypischen Aufsteigerinnen können Frau Ewaldt als Rentnerin, die Bade-
meisterin Frau Bienert und die fünffache Mutter Frau Hanstein gezählt werden. 
Gemeinsam ist ihnen, dass ihre Lebenslagen zwar gekennzeichnet sind durch 
Stabilität und Kontinuität, allerdings auf einem niedrigen sozio-ökonomischen Niveau. 
Dennoch konstatieren sie eine Ausweitung des Handlungsspielraums, die entweder  
sehr bescheiden ausfällt (Bienert, Hanstein) oder aber auf die Kinder projiziert wird 
(Ewaldt). 
 
Die Absteiger 

Dem Aufsteiger entgegengesetzt ist die Figur des "Absteigers“ oder des "Wendever-
lierers“. Diese ist allgemein mit der Vorstellung von einer Bündelung nachteiliger 
Lebens- und Handlungsbedingungen verknüpft, die bei den vier befragten Extrem-
Absteigern mit unveränderter Abstiegswahrnehmung auch weitgehend zutrafen 
(Benz, Bornstein, Fabian, Plathof). Dominantes Abstiegskriterium in den betrachteten 
Fällen ist die Erfahrung, plötzlich arbeitslos geworden zu sein und dann auf dem 
Arbeitsmarkt nicht mehr richtig Fuß fassen zu können. Damit einher geht zumeist 
eine Verschlechterung der Einkommenslage. 
 
Wenn in einer solchen Situation auch noch der Arbeitsplatz des Partners unsicher ist, 
kann daraus eine die Existenz bedrohende Lage entstehen, wie es Frau Bornstein 
befürchtet. Herr Benz ist dagegen nicht in einer existenzbedrohlichen Lage, er ist 
sogar in einer sozio-ökonomisch relativ stabilen Lage, doch ist das für ihn nur von 
nachrangiger Bedeutung. Vorrangiges, primäres Abstiegskriterium ist für ihn der 
subjektive Eindruck, durch die Arbeitslosigkeit im Bekanntenkreis sozial ausgegrenzt 
worden zu sein. Die Probleme bei Frau Fabian bestehen u.a. darin, dass sie keine 
abgeschlossene Berufsausbildung hat. 
Die Befragten nannten darüber hinaus weitere Kriterien, die ihre Lebenslage 
zusätzlich verschlechterten, wie z.B. problematische Wohnverhältnisse (Benz, 
Plathof) und Krankheit (Fabian, Bornstein, Plathof). Die Lebenslagen der Absteiger 
im zeitlichen Verlauf betrachtet, stellten sich als sukzessive Einschränkungen des 
Handlungsspielraums dar, die je nach dem Tempo der Ereignisse und der sub-
jektiven Verarbeitung mitunter identitätsbedrohenden Charakter annehmen konnten. 
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6.4 Einstellungen zum sozialen Ungleichheitsgefüge aus der Sicht 
der Extrem-Mobilen 

Im Folgenden geht es darum, die beiden Gruppen in bezug auf ihre Beobachtungen 
und Einstellungen zum sozialen Mobilitätsgeschehen in Ostdeutschland allgemein 
einem Vergleich zu unterziehen. 
Wie erleben eben jene Personen, die deutlicher als andere für sich soziale Mobilität 
wahrnehmen, soziale Differenzierungs- und Distanzierungsprozesse? Welche Vor-
stellungen oder Images prägen ihr Bild von den sozial Mobilen? Kommen darin 
positiv-anerkennende oder negativ-ablehnende Bewertungen zum Ausdruck? Und 
welche Unterschiede gibt es bezüglich der Vorstellungsbilder und Bewertungen 
zwischen den Extrem-Auf- und -Absteigern? 
 
Einstellungsunterschiede zwischen Auf- und Absteigern insgesamt waren bereits in 
der Repräsentativbefragung von 1993 zutage getreten (vgl. 6.1.). Diese Ergebnisse 
ließen vermuten, dass die Veränderungen, die sich im sozialen Ungleichheitsgefüge 
vollziehen, ebenfalls unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden würden. 
Diesen Vermutungen soll exemplarisch nachgegangen werden anhand der Antwor-
ten der Extrem-Mobilen zu einigen Fragen aus den qualitativen Interviews von 1995. 
 
Dabei war zunächst von Interesse, von den Befragten zu erfahren, ob sie unter den 
Ostdeutschen eine Zunahme der sozialen Unterschiede feststellen und wie sie diese 
beschreiben. Die Antworten zeigen, dass Auf- und Absteiger aus sehr verschiedenen  
Perspektiven heraus neue soziale Unterschiede wahrnehmen. Die Antworten der 
Aufsteiger sind sehr verhalten und zumeist Einschätzungen allgemeiner Art, ihre 
Ausführungen hierzu sind kaum durch persönliche Beispiele oder eigenes Erleben 
unterlegt. Ihre Sichtweise kann charakterisiert werden als die der distanzierten, 
weitgehend unbeteiligten Beobachtung. Die Antworten der Absteiger zeichnen sich 
dagegen durch sehr konkrete Beschreibungen in Form persönlicher Erlebnisse aus. 
Sie stellen nicht nur ausnahmslos eine Zunahme der sozialen Unterschiede fest, in 
den meisten Fällen schildern sie auch sogleich ein persönliches Beispiel, das 
verdeutlicht, womit sie den Begriff "soziale Unterschiede“ assoziieren. In ihren 
Antworten beziehen sich die Absteiger häufig auf Veränderungen im Sozialverhalten 
ihnen bekannter Personen, das sie als unverständlich empfinden. 
 
In der Antwort des Herrn Benz spiegelt sich die Enttäuschung über den Verlust von 
Freundschaft und gegenseitigem Vertrauen wider. Die Ursachen dafür versucht er 
aus den strukturellen Bedingungen des neuen Wirtschafts- und Gesellschafts-
systems herzuleiten, welches den Menschen ein auf Konkurrenz angelegtes, indivi-
dualistisches Sozialverhalten abverlange: 
 

Int.: "Und wie ist das innerhalb Ostdeutschlands? Beobachten Sie, dass die Unterschiede 
zwischen den Menschen da größer werden als vorher?“ 

Herr Benz (52): "So ist es. Weil heute die Gleichstellung nicht mehr da ist. Es gibt also jetzt 
Unterschiede, der eine hat Arbeit, der andere hat keine Arbeit. Der eine verdient mehr, der 
andere verdient weniger. Also hier gibt es große Unterschiede. Man merkt es auch unter den 
Menschen, - sie gehen auseinander.“ 

Int.: "Ist das so?“ 
Herr Benz: "Also man fühlt sich direkt isoliert.“ 
Int.: "Isoliert von wem jetzt?“ 
Herr Benz: "Ja. Isoliert auch von den eigenen Leuten, das hat zweierlei Gründe. Dass zum 

einen die einen keine Zeit mehr haben, und zum anderen ist es so, dass der eine dem anderen 



 100 

nicht mehr sagen kann, was er verdient. Oder der andere ist arbeitslos, dann kann er nicht mehr 
mitreden. Dann ist er nicht mehr 'in‘, dann ist er vollkommen draußen.“ 

 
Auch Frau Fabian sieht im neuen Wirtschaftssystem die Ursachen für 
Veränderungen im sozialen Verhalten, wie sie es für den Fall einer Arztpraxis 
beschreibt: 
 

Frau Fabian (39): "Also ich hab' in einer Arztpraxis gearbeitet, und der Unterschied zu früher 
ist - früher haben die eben die Leute sitzen lassen im Wartezimmer, stundenlang, und eben 
Kaffee getrunken und was weiß ich, ihren Quatsch da gemacht, die Patienten im Wartezimmer 
waren einfach egal. Jetzt sind die Patienten nicht mehr egal, aber ich will nicht sagen, dass das 
menschlicher geworden ist, sondern jetzt ist es die Kohle ganz einfach, die die Ärzte dazu 
veranlasst, jetzt schneller zu arbeiten. 

Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Aber das hat nicht viel - diese 
Freundlichkeit, mit der sie einem Menschen gegenübertreten, die ist gespielt, das ist wirklich nur 
wegen der Kohle. Die müssen halt jetzt nett sein, weil sie ja Geld verdienen wollen. Und früher 
waren sie entweder nett oder sie waren nicht nett, da wusste man wirklich, woran man ist, denn 
sie hatten es nicht nötig, nett zu sein, sie haben ihr Geld so und so gekriegt, die hatten auch so 
genug Aufträge.“ 

 
Frau Lomnitz beschreibt am Beispiel einer Kollegin, zu welch plötzlichen und extre-
men Anpassungsleistungen eine Verbesserung der sozio-ökonomischen Lage führen 
kann: 
 

Frau Lomnitz (50): "Ich hab' das an einem Beispiel erlebt, ich habe vom vergangenen Jahr 
bis dies Jahr - Ende März - hab' ich eine Weiterbildung gemacht zur Mitarbeiterin von [xy], das 
ging über's Arbeitsamt. Und augenfällig war für mich, als wir aus dem Praktikum wiederkamen, 
wir hatten ein vierwöchiges Praktikum dabei, und da ist eine Kollegin oder 'ne Mitschülerin ist 
aus 'm Praktikum mit 'nem Arbeitsvertrag wiedergekommen, die haben wir gar nicht 
wiedererkannt. Die war so was von spitz und - wehe, und ihr sagt mal was dagegen und - also 
die hat sich augenfällig verändert. Das haben wir irgendwie so empfunden.“ 

Int.: "Nur äußerlich?“ 
Frau Lomnitz: "Naja, gut, sie hat sich ihrer Arbeitswelt da anpassen müssen, aber die hat so 

ein starkes Selbstgefühl gehabt und Gehabe, und dabei ist sie im Grunde genommen auch nur 
durch Protegieren und so da ist sie dazu gekommen. (...) Wir hatten das Gefühl, dass sie aus 
der Arbeitslosigkeit 'rausgekommen ist und dann geschoben wurde und dann gar nicht mehr 
den Blick hatte für die Sorgen und die Nöte, und dass es bei manch anderem nicht so gut läuft.“ 

 
Die von den Absteigern beschriebene soziale Distanzierung findet sich analog auch 
in den Aussagen der Aufsteiger, die als distanziert, unbeteiligt und teilweise als unre-
flektiert erscheinen. 
Herr Grasshoff hat keine Zunahme der sozialen Unterschiede festgestellt. Erst nach 
einigem Überlegen nennt er die Arbeitslosigkeit als ein neues soziales Unter-
scheidungsmerkmal. Frau Brünn hat beim Einkaufen beobachtet, dass nicht alle 
Menschen ihre Konsumwünsche erfüllen können: 
 

Herr Grasshoff (37): "Kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also, bis jetzt habe ich noch nichts 
gemerkt davon. (...) Na ja, die Unterschiede sind schon größer geworden – wie es mal war, 
durch die Arbeitslosigkeit; jetzt wird zur Zeit wieder viel entlassen.“ 

 
Frau Brünn (39): "Das sieht man schon -, naja, beim Einkaufen zum Beispiel sieht man das 

schon, merkt man das schon.“ 
Int.: "Was die Leute einkaufen?“ 
Frau Brünn: "Was die Leute einkaufen. Wie sie gucken müssen, wie sie überlegen müssen: 

Kann ich das? Ach nee. Oder wenn sie Kinder zum Beispiel dabei haben: Ich möchte gern das. 
Nein, das geht nicht.“ 
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Die fünffache Mutter Frau Hanstein gehört zu den wenigen Aufsteigern, die die Frage 
anhand eines konkreten Beispiels aus ihrer Nachbarschaft beantwortet. Die 
wachsenden sozialen Unterschiede sieht sie als Ursache für die Rückzugs- und 
Isolierungstendenzen von Personen in problematischen Lebensverhältnissen an. In 
ihrer Schilderung thematisiert sie auch das eigene Verhaftetsein in der Beobachter-
rolle. 
 

Frau Hanstein (34): "Ja, es gibt schon Beratungsstellen, aber dahinzugehen ist ganz schwer 
für diese Leute.“ 

Int.: "Das ist 'ne Hemmschwelle?“ 
Frau Hanstein: "Ja, genau. Und das fiel früher nicht so auf, weil es da nicht so krasse 

Unterschiede gab. Es ist auch schwer, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, dass die sich 
überhaupt an jemanden heranwagen und dass man ihnen helfen kann, das ist schwer. (...) Sie 
versuchen's zu verbergen, indem sie nicht drüber reden wollen, aber wenn man es anspricht 
dieses Thema, es wird schlecht dann drüber geredet. Das ist dann - fällt nur auf, wenn man viel 
Kontakt zu den Kindern hat, weil sie auch viele haben, und dann fragt man eben oder es kommt 
raus: Ja, der Papa liegt im Krankenhaus wegen Alkohol und wegen dieser Sache.“ 

 
Während die Aufsteiger zu den Veränderungen im Ungleichheitsgefüge eine relativ 
große Distanz wahren können, ist es kennzeichnend für die Absteiger, dass sie in 
viel stärkerem Maße selbst direkt mit den negativen Konsequenzen konfrontiert 
werden. Frau Hanstein, eine untypische Aufsteigerin, schildert in ihrer Aussage den 
Prozess der soziale Distanzierung und ihre eigenen Schwierigkeiten, einen richtigen 
Umgang damit zu finden. Darin zeigen sich Parallelen zu dem Befremden und der 
Verhaltensunsicherheit, das die Absteiger äußern, wenn sie von den auffälligen 
Veränderungen ihnen bekannter Personen sprechen. 
 
Als problematisch empfindet die Absteigerin Frau Fabian den Druck, sich einer 
gewachsenen sozialen Härte im alltäglichen Umgang anpassen zu müssen. Im 
Gegensatz dazu steht die Aussage der Aufsteigerin Frau Althaus, die in ihrer 
eigenen, aus subjektiver Sicht gelungenen Anpassung an die "soziale Härte" die 
wichtigste Voraussetzung sieht, um unter den neuen Bedingungen bestehen zu 
können. 
 

Frau Fabian (39): "Aber ich mein` die, die mit `m Ellenbogen durchkommen, das sind ja die, 
die kein Gewissen haben zum großen Teil, die über Leichen gehen, denen es egal ist, wie es 
anderen geht. Hauptsache, jetzt komme ich und nach mir die Sintflut. Die gibt`s. Ich bin halt 
nicht so erzogen worden, ich komm` damit auch nicht zurecht, und deswegen fürchte ich für 
mich auch, dass ich irgendwann auch mal -, wenn ich das nicht lerne, dann kann es mir 
genauso gehen. Ich nehme mir zwar immer vor, das geht mich nichts mehr an, und ob die Omi 
jetzt da sitzt oder ob ich die jetzt über die Straße bring`, das ist mir egal, und wenn die vor dir 
umfällt, dann ist mir das auch egal, aber ich bring' s halt nicht.“ 

 
Frau Althaus (34): "Selbstbewusstsein, man muss um sich schlagen können, man muss 

aggressiver sein, ein gewisses Ellenbogendenken. Wenn man darauf wartet, dass jemand 
kommt oder ihnen was gibt oder ihnen was zeigt. ( ...) Ich hatte keine Schwierigkeiten, da 
'reinzukommen.“ 

 
Die unterschiedliche Perspektive in der Wahrnehmung des neuen Ungleich-
heitsgefüges lässt auf Unterschiede zwischen Auf- und Absteigern auch in der 
Bewertung dieser Veränderungen schließen. Um dies zu untersuchen, wurden die 
Extrem-Mobilen danach gefragt, wen sie zu den Aufsteigern oder den Wendegewin-
nern zählen, und welche Voraussetzungen sie glauben mitbringen zu müssen, um 
unter den neuen Bedingungen etwas zu erreichen. Des Weiteren sollten sie 
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angeben, wer ihrer Meinung nach zu den Absteigern oder den Wendeverlierern 
gehört und worin sie die Schwierigkeiten bei denjenigen sehen, denen es nicht 
gelingt, Fuß zu fassen. 
 
In ihren Antworten auf die Frage nach den Gewinnern nahmen die Befragten eine 
relativ klare Bewertung vor, indem sie zwischen berechtigten und unberechtigten 
Gewinnern unterschieden. Doch während die Absteiger fast nur Personen oder 
Gruppen nannten, die sie zu den unberechtigten Gewinner zählten, waren es unter 
den Aufsteigern etwa zur Hälfte berechtigte und unberechtigte Gewinner, was auf ein 
ungleiches Gerechtigkeitsempfinden zwischen beiden Gruppen verweist. Das Spekt-
rum derjenigen, die den unberechtigten Gewinnern zugeordnet wurden, war in 
beiden Gruppen wiederum ähnlich. Die oben erwähnte hohe Zustimmungsrate zur 
Unterschichtungsthese ließ erwarten, dass besonders häufig die Westdeutschen 
dazu gezählt würden. Das war aber nicht der Fall, überwiegend wurden die unbe-
rechtigten Gewinner in den eigenen Reihen gesehen. Dazu zählten vor allem nicht 
integere Personen wie diejenigen, die durch unlautere Methoden zu Geld gekommen 
sind und diejenigen, die auch vorher schon "oben“ waren, die Angehörigen der alten 
politischen Seilschaften bzw. die der gewissenlosen "Trittbrettfahrer“. 
 
Das ungleiche Bild, das Aufsteiger und Absteiger vom "Gewinnertypus“ haben, wird 
noch deutlicher, wenn nach den Voraussetzungen gefragt wird, die notwendig sind, 
um unter den neuen Bedingungen etwas zu erreichen. In beiden Gruppen wurden 
hier vor allem persönliche Eigenschaften genannt, während andere Voraussetzun-
gen, wie z.B. fachliche Kompetenzen oder Bildungsqualifikationen nur als nachrangig 
angesehen wurden. Bei den genannten Eigenschaften handelt es sich dabei 
durchweg um Merkmale, die der "primären Kontrollstrategie" zuzurechnen sind, doch 
die Bewertung dieser nun erforderlichen Eigenschaften, fällt bei den Aufsteigern und 
den Absteigern sehr unterschiedlich aus, was als Bestätigung der Ambivalenz-
Hypothese gedeutet werden kann. 
Die Aufsteiger nannten eine Vielzahl positiv besetzter Eigenschaften als 
Voraussetzung dafür, um unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen etwas zu 
erreichen: 
 
- Selbstbewusstsein, 
- Flexibilität, 
- Eigeninitiative, 
- Durchsetzungsvermögen, 
- Kreativität, 
- Willensstärke, 
- Risikobereitschaft, 
- Durchhaltevermögen, 
- Zielstrebigkeit, 
- Spontaneität usw. 
 
Seltener wurden Eigenschaften genannt, die eher negativ besetzt sind, die sie sich 
aber selbst zuschrieben, wie Aggressivität, Ellenbogendenken, die Fähigkeit zur 
Selbstdarstellung. Die einzige Aufsteigerin, deren Meinung zu dieser Frage nicht 
positiv ausfällt, ist die am unteren sozio-ökonomischen Rand der Aufsteigergruppe 
rangierende Frau Bienert: "Knallhart“ müsse man sein, Gefühle dürfe man nicht 
zeigen. Ihre Einschätzung weist damit Parallelen auf zu denen der Absteiger. 
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Die Absteiger nannten ganz ähnliche Charaktereigenschaften wie die Aufsteiger, 
doch sie schilderten sie von der Kehrseite: 
 
- Man müsse "ein Schwein" sein, man müsse skrupellos sein (Benz) 
 
- Man brauche einen "ganzen Batzen“ Egoismus, Überheblichkeit, Gleichgültigkeit 

gegenüber anderen, Mitgefühl dürfe man nicht mitbringen, Ideale dürfe man nicht 
haben, man müsse über Leichen gehen können und man müsse den Mund 
halten können (Fabian) 

 
- Ein rigoroses Vorgehen sei Voraussetzung, man müsse die Ellenbogen benutzen, 

was nicht jedem gegeben sei (Gindhardt) 
 
- Rücksichtslosigkeit sei Voraussetzung, bei Rücksichtnahme gehe man kaputt, es 

gehe darum, andere auszuspielen (Lehnhardt) 
 
- Man müsse härter gegen sich und andere sein, man werde doch egoistischer 

(Lomnitz) 
 
- Man brauche Durchsetzungsvermögen, man müsse die Ellenbogen gebrauchen, 

auch wenn es nicht richtig sei, was man vorhabe, man müsse es verkaufen, man 
müsse andere glauben lassen, dass es richtig sei (Plathof) 

 
- Entscheidend seien Fachkenntnisse, doch noch wichtiger sei ein "knallhartes“ 

Ellenbogendenken und ein entsprechendes Auftreten. Jemand der ein "Top-
fachmann“ sei, sich aber nicht durchsetzen könne, habe keine Chance (Schmolt). 

 
Hier werden die bei den Absteigern vermuteten ambivalenten Kontrollüberzeugungen 
sehr deutlich. Sie befinden sich in dem Dilemma, offensichtlich erfolgversprechende 
Verhaltensweisen als unvereinbar mit ihrer inneren Überzeugung und Prägung anzu-
sehen. 
Der implizit subjektive Bezug, der in diesen Bewertungen mitschwingt, kommt durch 
die umgekehrte Fragestellung nochmals zum Ausdruck, dann, wenn gefragt wird, 
welches Bild die Auf- und Absteiger vom "Verlierertypus“ haben und worin sie die 
Schwierigkeiten sehen, unter den neuen Bedingungen Fuß fassen zu können. 
 
Zu den "Verlierern der Wende" zählen die Aufsteiger vorwiegend jene Gruppen, die 
strukturell bedingten Benachteiligungen ausgesetzt sind, wie z.B. Frauen, Kinder, 
Ältere, Arbeitslose. Sie äußerten sich hier ähnlich allgemein wie schon auf die Frage 
nach den Gewinnern. Ein genauerer Blick aber zeigt, dass in diesem Fall häufig 
implizit ein subjektiver Bezug zu den von ihnen genannten Verlierergruppen vorhan-
den ist. So zählt z.B. die geschiedene Frau Althaus Frauen zu den Verlierern, da sie 
im Verhältnis zwischen Mann und Frau bezüglich der Gleichberechtigung nach der 
Wende einen Rückschritt beobachtet. Und der zur "Risiko-Altersgruppe“ gehörende 
Herr Goetz sieht die Verlierer hauptsächlich unter denjenigen, die aufgrund ihres 
Alters Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben. Viele Aufsteiger beziehen sich somit 
auf Personengruppen, mit denen sie sich selbst vergleichen, die für sie als Maßstab 
für die eigene Aufwärtsmobilität gelten. 
Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum die von den Aufsteigern 
genannten Schwierigkeiten, unter den neuen Bedingungen Fuß zu fassen, fast 
ausschließlich im individuellen, persönlichen Bereich gesehen wurden. Mangelndes 
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Durchsetzungsvermögen, mangelnde Flexibilität und persönliche Passivität sind die 
Hauptgründe, die hier angegeben werden. Die Aussagen der Aufsteiger spiegeln 
somit vor allem die große Bedeutung wider, die sie der eigenen individuellen 
Anstrengung für die Verbesserung ihrer Lebenslage beimessen. 
 
Die Absteiger kategorisierten die Verlierer im wesentlichen nach drei Gruppen. Eine 
davon ist, wie auch bei den Aufsteigern, die der Frauen und Kinder. Eine zweite 
Gruppe blieb dagegen von den Aufsteigern fast unerwähnt. Es handelt sich dabei um 
die Personen, die als Initiatoren der politischen Protestbewegung in der DDR die 
Wende eingeleitet haben, in der Folge dann aber oft Benachteiligungen ausgesetzt 
waren. 
Als Drittes werden von den Absteigern Personen oder Gruppen zu den Verlierern 
gezählt, die etwas unspezifisch als ungebildet und persönlichkeitsschwach zusam-
mengefasst werden können. Bei genauerer Betrachtung verbirgt sich dahinter 
ebenfalls ein subjektiver Bezug. Wurde bei den Aufsteigern der Erfolg als das Ergeb-
nis individueller Anstrengung gewertet, so zeigen sich umgekehrt bei den Absteigern 
Tendenzen, Misserfolg als Ergebnis individuellen Versagens anzusehen. Die anfäng-
liche Vermutung, dass die Absteiger für die Schwierigkeiten eher die strukturellen 
Bedingungen verantwortlich machen würden, bestätigt sich so eindeutig nicht. Auch 
sie verweisen auf die individuellen, die persönlichen Gründe für ein Scheitern. Zwar 
nennen sie häufiger strukturelle Gründe als die Aufsteiger, wichtiger aber ist, dass 
die Absteiger in ihren Schilderungen eher darum bemüht sind, das Ineinanderwirken 
der strukturellen Einflussfaktoren auf die individuellen Handlungsspielräume auf-
zuzeigen. 
 
 

6.5 Zusammenfassung 

Die vorliegenden Befunde lassen erkennen, dass ein wesentliches Kennzeichen für 
den Strukturwandel und die daraus entstehenden Mobilitätsfolgen das Übermaß an 
sozialer Unsicherheit ist. Die unterschiedliche Betroffenheit von sozialer Unsicherheit 
erweist sich dabei als ein wichtiger Indikator für die subjektive Auf- und Abstiegs-
wahrnehmung. 
 
Mit der vergleichenden Analyse der Extrem-Mobilen verband sich die Vermutung, 
dass die Lebenslagen der Extrem-Aufsteiger und der Extrem-Absteiger durch die 
Bündelung besonders günstiger bzw. ungünstiger Lebens- und Handlungsbedingun-
gen gekennzeichnet sein würden. Ebenso ließ die in der Repräsentativbefragung von 
1993 ermittelte Dominanz der Ungleichheitsdimensionen "Arbeit“ und "Einkommen“ 
erwarten, dass die Extrem-Mobilen den damit assoziierten Vorstellungsbildern des 
beruflich empor gekletterten, einkommensstarken Aufsteigers bzw. umgekehrt das 
des arbeitslosen, einkommensschwachen Absteigers jeweils klar entsprechen 
würden. Die Ergebnisse bestätigen die Vermutung zwar prinzipiell, doch die erwar-
tete Eindeutigkeit ist nur bei wenigen Personen aus dem Sample anzutreffen. In 
beiden Gruppen sind dagegen ebenso Personen zu finden, bei denen die allgemein 
dominanten Mobilitätskriterien nur schwach erfüllt sind und/oder aus deren 
subjektiver Sicht andere Kriterien ihre Mobilität begründen. 
 
Die Kriterien, die für die Mobilitätswahrnehmung der Extrem-Aufsteiger ausschlag-
gebend sind, nehmen sich - von außen betrachtet - bescheiden aus. Ihre Lebens-
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lagen sind zumeist durch Kontinuität und Stabilität im Berufsleben gekennzeichnet. 
Wenn sie sich mit Personen aus ihrem sozialen Umfeld vergleichen, die ihre Arbeit 
verloren haben, fallen jedoch die eigenen, auch nur geringfügigen beruflichen 
Verbesserungen um so stärker ins Gewicht. 
Für diejenigen unter den Extrem-Absteigern, die ihre Abstiegswahrnehmung 1995 
abschwächen oder differenzieren, waren 1993 akute Ereignisse verbunden mit 
ungünstigen Begleitumständen, mobilitätsgenerierend. Die Lebenslagen der Extrem-
Absteiger mit unveränderter Mobilitätswahrnehmung sind indessen geprägt durch 
dauerhafte Unsicherheiten und Diskontinuitäten, die nicht nur den beruflichen 
Bereich und damit auch die Einkommenssituation betreffen, sondern auch andere 
Lebensbereiche einschneidend veränderten, wie den Kontakt zum Freundes- und 
Bekanntenkreis, die eigene Gesundheit, die Wohnverhältnisse usw. Die vermutete 
Kumulation ungünstiger Lebens- und Handlungsbedingungen wird in diesen Fällen 
sehr deutlich erkennbar. 
 
Die noch instabile Situation in Ostdeutschland in den Jahren nach der Wende hätte 
erwarten lassen, dass sich die Mobilitätswahrnehmung zwischen 1993 und 1995 
noch in größerem Maße verändert hätte. Doch der subjektive Eindruck von 1993 hat 
sich zumindest bis 1995 bei den meisten Befragten als weitgehend realistische 
Zukunftseinschätzung erwiesen. Zwei Jahre später gaben zwar mehrere Befragten 
eine Veränderung ihrer Mobilitätswahrnehmung an, die jedoch nur für vier Personen 
so grundlegend war, dass sie "das Lager“ wechselten und sich vom Aufsteiger zum 
Absteiger oder umgekehrt gewandelt sahen. Diese hohe Stabilität deutet auf eine 
frühzeitige Verfestigung des sozialen Ungleichheitsgefüges hin, eine Vermutung, die 
durch die Ergebnisse zu den Einstellungsfragen erhärtet wird. Darin treten wesent-
liche Unterschiede zwischen den Aufsteigern und den Absteigern in der Wahrneh-
mung und Bewertung des Mobilitätsgeschehens hervor. Im Gegensatz zu den Auf-
steigern, die die Veränderungen aus der distanziert beobachtenden Perspektive 
wahrnehmen, sind die Schilderungen der Absteiger maßgeblich durch persönliche 
Erlebnisse aus ihrem sozialen Umfeld geprägt, in denen ihr Befremden und ihre 
Unsicherheit im persönlichen Umgang damit zum Ausdruck kommt. 
 
Auch die Bewertungsmaßstäbe für soziale Mobilität fallen in den beiden Gruppen 
unterschiedlich aus. Das wird besonders deutlich im Bedeutungszuwachs der 
primären Kontrollattribute, der von Auf- und Absteigern gegensätzlich eingeschätzt 
wird. Den Aufsteigern fällt es leicht, ihre günstigen Lebens- und Handlungs-
bedingungen als Ergebnis individuellen Leistungsstrebens zu werten und darin eine 
Bestärkung ihrer primären Kontrollorientierung zu sehen. Doch lastet es umso 
schwerer auf den Absteigern, dass von ihnen zwar auch Durchsetzungsfähigkeit und 
Aktivität - Merkmale primären Kontrollstrebens - erwartet werden, diese aber oftmals 
ins Leere laufen, angesichts der Bündelung ungünstiger Lebens- und Handlungs-
bedingungen, die sie gleichzeitig als Belastung akzeptieren müssen (sekundäre 
Kontrolle). Das Erleben dieser ambivalenten Anforderungen und der individualisierte 
Umgang mit den sozialen Problemen führt dann eher zu einer Verstärkung ihrer 
Unsicherheitslage. Hier deutet sich an, dass sich infolge unterschiedlicher Wirkungs-
zusammenhänge in den beiden Vergleichsgruppen unterschiedliche Bewusstseins-
formen herausbilden können. 
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7 Die kontrolltheoretische Einzelfallanalyse der Auf- und 
Absteiger 

 
 
 
 
 
 

7.1 Die Einzelfallanalyse der Aufsteiger 

Bei aller Unterschiedlichkeit der Einzelfälle weisen die im Rahmen dieser 
Untersuchung betrachteten neun Aufsteiger unter kontrolltheoretischen Aspekten 
erstaunliche Gemeinsamkeiten auf. Kontrollbezogene Aussagen sind in den Inter-
views mit ihnen deutlich seltener zu finden und sie beziehen sich vorrangig auf den 
beruflichen Lebensbereich. Durchweg alle Aufsteiger betonen die eigenen 
Anstrengungen und Bemühungen, die sie unternommen haben, um den neuen 
beruflichen Anforderungen gerecht werden zu können. Indem sie sich selbst als die 
Aktiven in diesem Prozess sehen, verweisen sie auf ihre primären Kontrollstrategien. 
Doch auch passive Anpassungsstrategien werden bei ihnen erkennbar, die der 
sekundären Kontrolle zugerechnet werden können und die vielfach im Zusam-
menhang damit stehen, den Arbeitsplatz nicht zu gefährden. Insgesamt zeichnen 
sich die Interviews der Aufsteiger dadurch aus, dass sie in sich schlüssig sind und 
ein sehr konsistentes Antwortmuster aufweisen. 
 
Von den neun befragten Aufsteigern sahen sieben ihre Aufstiegswahrnehmung 1995 
gegenüber 1993 als konstant. Für zwei Befragte hatte sich dagegen die Abstiegs-
wahrnehmung innerhalb dieser Zeitspanne umgekehrt und sie zählten sich 1995 zu 
den Aufsteigern. In der nachfolgenden Einzelfallanalyse werden zunächst die 
"konstanten Aufsteiger" von den "Wechslern" unterschieden. Darüber hinaus er-
schien es sinnvoll die konstanten Aufsteiger nochmals nach drei Aspekten zu 
differenzieren, und zwar nach 
 
1. "stabilen Lebenslagen", was die Fälle umfasst, bei denen sich objektiv gesehen 

keine wesentlichen Veränderungen in den Lebenslagen ergeben haben, 
2. "untypischen Aufsteiger", worin solche Fälle eingeschlossen sind, die unter 

objektiven Gesichtspunkten eher zu den Absteigern gerechnet würden und 
3. "einem typischen Aufsteiger", der aus objektiver Sicht der einzige "richtige" 

Aufsteiger ist, da für ihn durch den Systemumbruch Restriktionsbedingungen 
weggefallen sind und er sich nun beruflich entfalten kann. 
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7.1.1 Konstante Aufstiegswahrnehmung 

Konstante Aufstiegswahrnehmung (1): Stabile Lebenslage 

Die Aufsteiger dieser Kategorie fallen vor allem dadurch auf, dass bei ihnen bis auf 
geringfügige Verbesserungen objektiv keine nennenswerten Veränderungen einge-
treten sind, die ihre subjektive (extreme) Aufstiegswahrnehmung erklären würden. 
Nachvollziehbar wird der subjektive Eindruck eines Aufstiegs aber durch den Ver-
gleich mit anderen Personen ihres sozialen Umfeld bzw. ihrer Altersgruppe. 
 
 
Frau Ewaldt 
Kurzporträt 

"Unsere Kinder haben alle noch Arbeit, die verdienen ganz schön“ 

Frau Ewaldt (69 Jahre, verheiratet) ist die Älteste unter den befragten Aufsteigern. 
Sie hat selbst als junge Frau die Erfahrung gemacht, dass Bildungsqualifikationen in 
anderen politischen Systemen nicht akzeptiert werden: Da ihre Lehre zur Kinder-
pflegerin noch in die Zeit des Nationalsozialismus fiel, wurde ihr Abschluss nach 
1945 nicht anerkannt. Sie heiratete früh, bekam vier Kinder und arbeitete später als 
Hilfsarbeiterin und als Näherin, zunächst in Heimarbeit, dann in einem Betrieb. 
Gesundheitliche Gründe führten dazu, dass sie mit 57 Jahren, noch weit vor 1989, 
vorzeitig in Rente ging. 
 
Zum Zeitpunkt des Interviews lebte sie zurückgezogen und konzentrierte sich vor 
allem auf familiäre Belange. Ihre Kinder und Enkelkinder, die größtenteils in der 
näheren Umgebung wohnten, waren für sie die Mittler zwischen der privaten Welt 
und der ihr fremd gewordenen Außenwelt. Über sie erfuhr Frau Ewaldt von den 
gesellschaftlichen Veränderungen. Abgesehen von direkten persönlichen Vorteilen, 
wie z.B. verbesserten Konsummöglichkeiten, bewertete sie ihre eigene Situation 
deswegen als positiver, da es ihren Kindern gelungen war, sich nach der Wende 
beruflich zu etablieren. Einen gesellschaftlichen Aufstieg rezipierte sie über ihre 
Kinder. 
Gleichzeitig nahm sie auf der allgemeinen Ebene auch negative Veränderungen 
wahr, z.B. nachlassende soziale Kontakte in der Nachbarschaft und Angst vor Krimi-
nalität. Inmitten dieser für sie oft nicht nachvollziehbar veränderten Außenwelt 
erschien ihr der familiäre Bereich als "Fels in der Brandung", der bislang allen 
Erschütterungen standhalten konnte. 
 
Frau Ewaldt: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Frau Ewaldt nimmt eine Reihe wendebedingter Veränderungen wahr, die Kontroll-
irritationen bei ihr auslösen, wie z.B. die zurückgegangene Solidarität im nachbar-
schaftlichen Verhältnis oder die allgemeine Zunahme der Kriminalität. Doch ist diese 
Wahrnehmung zumindest teilweise altersbedingt bzw. ihrem gesundheitlichen 
Zustand zuzuschreiben. Zudem beziehen sich die Veränderungen vorwiegend auf 
Lebensbereiche, von denen sie sich nicht unmittelbar persönlich betroffen fühlt. 
 
Der private Lebensbereich dagegen weist eine hohe Kontinuität und Stabilität auf, 
was eine wesentlich Rolle für die Beibehaltung ihrer Kontrollorientierung spielt. Im 
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familiären, persönlichen Umfeld ist alles beim Alten geblieben, hier gibt es keine 
Irritationen oder Unsicherheiten. Von besonderer Bedeutung sind für sie die konstan-
ten Lebens- und Arbeitsverhältnisse ihrer Kinder. Ihre Aufstiegswahrnehmung 
resultierte einerseits über die Projektion auf ihre Kinder und andererseits über die 
verbesserte eigene materielle Situation. 
 
 
Herr Grasshoff 
Kurzporträt 

"Überstunden über Überstunden“ 

Herr Grasshoff (37 Jahre, verheiratet, zwei Kinder) arbeitet als Betriebshandwerker. 
Zur DDR-Zeit hatte er zwar mehrere Male den Betrieb gewechselt, war aber immer in 
seinem erlernten Beruf tätig geblieben. Als nach 1989 sein Betrieb privatisiert wurde, 
gehörte er zu den wenigen Beschäftigten, die ihren Arbeitsplatz behielten. Darüber 
hinaus war die Arbeit selbst für ihn auch noch interessanter geworden. 
Eine handwerkliche Tätigkeit auszuüben, hatte ihm vorgeschwebt, als er sich nach 
seiner Schulzeit dazu entschloss, eine Tischlerlehre zu absolvieren. Doch in der 
Ausübung seines Berufs stellte er mit Bedauern fest, dass der handwerkliche 
Charakter zunehmend verloren ging und durch maschinelle Tätigkeiten ersetzt 
wurde. Diese Tendenz hat sich nun seit der Privatisierung wieder zugunsten der 
handwerklichen Tätigkeit gewandelt. 
 
Die Erfahrung, arbeitslos zu werden und es für lange Zeit zu bleiben, die viele 
Personen aus seiner Verwandtschaft und aus seinem früheren Kollegenkreis machen 
mussten, ist ihm erspart geblieben. Auch seine Frau war kontinuierlich erwerbstätig. 
Er ist vielmehr mit der gegenteiligen Situation konfrontiert: So berichtete er, dass er 
immer sehr viele Überstunden machen müsse und oft erst um 20 Uhr nach Hause 
komme. Dann sei er froh, wenn er seine Ruhe habe oder die Zeit mit seiner Familie 
verbringen könne. Die vielen Überstunden empfand er als belastend. 
 
Herr Grasshoff: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
In beruflicher Hinsicht nimmt Herr Grasshoff einen Kontrollgewinn wahr. Die nunmehr 
interessantere, in höherem Maße selbstbestimmte Tätigkeit ist für ihn ein wesent-
licher Aspekt für seine Aufstiegswahrnehmung. Diese positive Veränderung führt er 
allerdings nicht unwesentlich auf sein eigenes Handeln zurück. Er betont die eigenen 
Anstrengungen und Bemühungen, die er unternommen hat, um sich mit den neuen 
Anforderungen vertraut zu machen (primäre Kontrollstrategien). Er ist sich seiner 
Fähigkeiten und Kenntnisse bewusst und der Anerkennung durch andere sicher 
(hohe Selbstwirksamkeit, vgl. Zitat 1). 
 

(1) Herr Grasshoff: "Ja, dass ich mich in den Beruf 'reingefuchst habe. Ich weiß, was ich 
kann. Die anderen wissen auch, was ich kann. Also, ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich 
mir irgendwelche Vorwürfe machen müsste, wie ich besser dastehen könnte“ (Grasshoff, S.15). 

 
Seine präferierte Kontrollstruktur wurde bislang noch nicht auf die Probe gestellt. 
Charakteristisch sind für ihn Aussagen, in denen klare Bewertungen vorherrschen: 
Die Dinge sind entweder falsch oder richtig, Situationen, die Zwischentöne erfordern 
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oder zu Selbstzweifeln oder Unsicherheiten Anlass gegeben hätten, hat er offen-
sichtlich (noch) nicht erlebt (vgl. Zitat 2). 
 

(2) Herr Grasshoff: "Ich schätze schon, dass ich bisher alles richtig gemacht habe, 
ansonsten würde ich versuchen, es irgendwie zu ändern. (...) Ich mach‘ das eigentlich so, wie 
ich das für richtig halte. (...) Also, unsicher war ich bisher noch nicht. Was ich gemacht hab‘, 
entweder es war falsch oder es war richtig, eins gibt’s ja nur. Also, ich mach‘ das so, wie ich das 
denk‘ “ (Grasshoff, S.15f). 

 
Dem erweiterten Handlungsspielraum im Bereich des beruflichen Tätigkeitsfeldes 
stellt er jedoch Einschränkungen im sozialen Handlungsspielraum entgegen. So 
bemerkt er zunehmende Vereinzelungsprozesse im Kollegenkreis (vgl. Zitat 3)17. Die 
hier angesprochene wachsende soziale Isolierung, die auch von den meisten 
anderen Befragten in unterschiedlichen Facetten thematisiert wird und als neu 
entstandene Umweltrestriktion bezeichnet werden kann (im Sinne von Verlust sozia-
len Kapitals), wird zwar von Herrn Grasshoff - wie auch von anderen Aufsteigern – 
negativ bewertet, hat aber in bezug auf seine Kontrollorientierungen keine erkenn-
baren Konsequenzen, etwa in der Form, dass der Verlust Unsicherheitsgefühle zur 
Folge hätte. Vielmehr versteht er den Rückzug ins Privatleben als Kompensation für 
die gewachsenen beruflichen Anforderungen, was als flexible Anpassung an die 
veränderte sozio-ökonomische Lage und damit als sekundäre Kontrollstrategie 
interpretiert werden kann (vgl. Zitat 4)18. 
 
 
Frau Brünn 
Kurzporträt 

"Damals habt ihr mich ausgelacht, heute hab' ich' s eben richtig gemacht“. 

Frau Brünn (39 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter in der Ausbildung) arbeitet in 
einem Unternehmen der Energieversorgung, auch ihr Mann ist erwerbstätig. 
Nach einer Lehre als Verkäuferin wechselte sie zum städtischen Energieversor-
gungsbetrieb. Dort konnte sie durch eine nachträgliche Ausbildung ihren ursprüng-
lichen Berufswunsch, Industriekauffrau zu werden, schließlich doch noch realisieren. 
Auch über die Wendezeit hinaus blieb Frau Brünn im selben - inzwischen privatisier-
ten - Energieversorgungsunternehmen tätig. Den Kontakt zu den Kollegen beschreibt 
sie als nach wie vor sehr familiär. 
 
Vor der Wende hatte eine Anstellung im Bereich der Energieversorgung ein 
schlechtes Ansehen gehabt, da die Löhne dort niedriger lagen als in anderen 
Branchen. Im Bekanntenkreis sei sie deswegen sogar verlacht worden. Doch wäh-
rend viele dieser Bekannten nun arbeitslos geworden sind, hat sie selbst nicht nur 
ihren Arbeitsplatz behalten, sondern konnte innerhalb des Betriebs sogar auf eine 
Stelle wechseln, die ihr besser gefällt. 
                                            
17 (3) Herr Grasshoff: "Ja, die Zusammengehörigkeit, die Kollegialität ist nicht mehr so, wie sie früher 
war. Also, jetzt ist jeder sich selbst der nächste, würd‘ ich sagen. (...) Jeder denkt jetzt mehr an sich, 
wie’s weitergeht“ (Grasshoff, S.3). 
 
18 (4) Herr Grasshoff: "Groß Kontakte haben wir eigentlich nicht. Wir haben gar keine Zeit. Die Kinder, 
die brauchen einen, und ich bin viel an der Arbeit, komme oft abends um acht, neun erst heim. Und 
dann ist man eben froh, wenn man seine Ruhe hat“ (Grasshoff, S. 12). 



 110 

 
Frau Brünn: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Frau Brünn ist ebenso wie Herr Grasshoff, ein gutes Beispiel für den Aufsteigertypus, 
dessen Lebenslage weitgehend unverändert und stabil geblieben ist. Bezeichnend 
dafür ist ihre Aussage über das Verhältnis im Kollegenkreis: "Wir sind ein gutes 
Kollektiv, wenn man das noch so sagen darf" (S.9). Ihre Aufstiegswahrnehmung 
resultiert vor allem aus dem Vergleich mit ihrem näheren sozialen Umfeld, in dem, 
nach ihren Angaben, alle von Arbeitslosigkeit betroffen sind (vgl. Zitat 1)19. 
 
Eine Ausweitung ihres Handlungsspielraums bemerkt sie vor allem in materieller 
Hinsicht. Sie stellt aber ebenso fest, dass dies bei anderen Neidgefühle verursachen 
kann (vgl. Zitat 2)20. Ein Kontrollgewinn liegt für sie in der verbesserten Planbarkeit 
und Realisierbarkeit größerer Ziele und Wünsche. Unter zeitlichen Gesichtspunkten 
bemisst sich ihr Kontrollgewinn auf den Vergleich zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart, in die Zukunft gerichtet relativiert sie ihre stabile Lebenslage (vgl. Zitate 3 
und 4)21. 
 
Der Kontrollgewinn gegenüber früher bezieht sich aber offensichtlich nicht nur auf die 
materielle Besserstellung. Frau Brünn gehört zu den ganz wenigen Befragten, die die 
DDR im Rückblick fast ausschließlich negativ bewerten. Sogar unter den übrigen 
Aufsteigern ist eine solch einseitige Ausrichtung nicht zu finden, vor allem der Verlust 
des sozialen Miteinanders wird auch von ihnen bedauert. Von Frau Brünn dagegen 
wird das solidarische Verhalten in der DDR als Ergebnis der Mangelwirtschaft 
gesehen, die eine Art Notgemeinschaft hervorgebracht habe (vgl. Zitat 5)22.  
 
                                            
19 (1) Frau Brünn: "In meinem persönlichen Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis sind eigentlich alle 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Alle. Da ist nicht einer im Bekanntenkreis, wo ich sag', da ist das nicht 
passiert. Da sind wirklich alle betroffen" (Brünn, S.13). 
 
20 (2) Frau Brünn: "Dass sie sagen: Was noch’n Auto? Na ja, zwei Verdiener. Ach, was, wieder‘ ne 
große Reise? Na ja, zwei arbeiten. Aber sonst – nicht irgendwie bösartig. Manche müssen das eben 
so machen. Das seh‘ ich auch nicht irgendwie böse oder neidisch oder so. Manche müssen eben so’ n 
bisschen ‘rumlabern“ (Brünn, S.15). 
 
21 (3) Frau Brünn: "Also, wenn man jetzt sagt: Ich möchte mir das gerne leisten, ich möchte jetzt eine 
große Reise machen. Dann kann ich das jetzt. Ich müsste dann vielleicht auch ein paar Monate kürzer 
treten und könnte dies und das nicht kaufen. Aber jetzt kann ich sagen, ich kann mir das leisten. Und 
deswegen sag' ich, mir geht's jetzt besser" (Brünn, S.5f). 
 
(4) Frau Brünn: "Immer gesetzt den Fall, dass beide Arbeit haben, immer gesetzt den Fall. Ich meine, 
wenn jetzt einer arbeitslos wär', wir haben es nicht mitgemacht, ich kann darüber nicht reden, wir 
waren beide nicht arbeitslos. Ich kann da keine Aussage machen, wie das dann ist. Ich kann nur 
sagen, wie es jetzt ist" (Brünn, S.6). 
 
22 (5) Frau Brünn: "Früher, da war das mehr so'ne Gemeinschaft, da hat der das besorgt und der hat 
das besorgt. Heute gibt's alles, da braucht man das nicht mehr so. Heute kann sich jeder selber 
besorgen, was er braucht. Das war mehr so wie 'ne solidarische Gemeinschaft. Jeder hat eben 
versucht, dem anderen ein bisschen zu helfen, das war ganz anders. Jetzt ist jeder mehr so auf sich. 
Ich." 
Int.: "Hat man dadurch auch Vorteile gehabt, die man jetzt nicht mehr hat?" 
Frau Brünn: "Ja - was heißt Vorteile? Vorteile waren das nicht (lacht). Kann man nicht als Vorteile 
bezeichnen. (...) Es waren ja manchmal Dinge des täglichen Lebens, die man nicht gekriegt hat, die 
einem dann jemand besorgt hat" (Brünn, S.3f). 
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Im Vergleich zu den übrigen Befragten zeigt sie eine ungewöhnlich egoistische 
Haltung (vgl. Zitat 6)23. Sehr deutlich bringt sie ihr Überlegenheitsgefühl gegenüber 
Personen zum Ausdruck, denen sie sich früher unterlegen gefühlt hat. Dass sie nun 
vergleichsweise gut dasteht, sieht sie aber nicht als etwas an, das sie nur in begrenz-
tem Maße selbst beeinflussen konnte, sondern wertet es durchaus als persönlichen 
Verdienst. Ihre langjährige schlecht bezahlte Tätigkeit bei der Energieversorgung 
zahlt sich nun für sie aus, was sie so deutet, als habe sie in weiser Voraussicht 
schon frühzeitig richtig gehandelt und werde nun dafür belohnt (illusorische primäre 
Kontrolle, vgl. Zitat 7). 
 

(7) Int.: "Was, glauben Sie, habe sie richtig gemacht, was hat zu ihrem Erfolg geführt?" 
Frau Brünn: "Ich hab' damals im richtigen Betrieb angefangen". 
Int.: "Das wussten sie aber damals noch nicht". 

Frau Brünn: "Das wusste ich nicht. Damals - wir haben ja bei der Energie wenig verdient im 
Gegensatz zu denjenigen im Gummi-Kombinat und wo sie überall waren, in den Großbetrieben, 
da haben sie uns ausgelacht. Energieversorgung, das war ja immer nur ein Versorgungsbetrieb, 
wir haben ja nichts produziert, wir haben ja nur verkauft, und so ist es auch heut' noch. Aber das 
ist wahrscheinlich das, was ich richtig gemacht habe. (...) Die [Bekannten; Erg.,I.C.] haben mehr 
verdient, freilich. Die haben mich ausgelacht. Aber mir hat’s eigentlich schon immer Spaß 
gemacht die Arbeit – und deswegen sag‘ ich jetzt immer, ich hab’s richtig gemacht – (lacht). 
Wenn sie jetzt jammern, sag‘ ich: Damals habt ihr mich ausgelacht, jetzt hab‘ ich’s eben richtig 
gemacht“ (Brünn, S.18f). 

 
Diese Art ihres Kontrollgewinns ist wesentlich bestimmt durch das Grundmotiv, am 
Ende Recht behalten zu haben. Auf sie trifft das Sprichwort zu: Wer zuletzt lacht, 
lacht am besten. 
 
 
Frau Spalden 
Kurzporträt 

“Ich bin ein Mensch, der aus der Situation, die gegeben ist, was macht. Und 
das gelingt mir eigentlich immer“. 

Frau Spalden (geschieden, eine Tochter in der Ausbildung) gehört mit 51 Jahren zur 
kritischen Altersgruppe. Dennoch hat sie es geschafft, aus einer beruflichen 
Unsicherheitslage heraus wieder in ein festes Arbeitsverhältnis zu kommen. 
Sie ist in zwei Berufen ausgebildet worden. Zunächst wurde sie Krankenschwester, 
dann studierte sie Kirchenmusik und arbeitete mehrere Jahre in diesem Beruf bis zu 
ihrer Heirat. Mit der Geburt der zwei Kinder unterbrach sie die Berufstätigkeit. Nach 
ihrer Scheidung nahm sie eine Stelle als Erzieherin an. Später war sie fünfzehn 
Jahre lang als Heimleiterin tätig. 
 
Als andere Heimleiterkollegen nach der Wiedervereinigung die Kündigung erhielten, 
ahnte sie, dass es auch sie treffen könnte. Dem wollte sie zuvor kommen und 
begann sofort mit der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Nach einer kurzen, von 

                                            
23 (6) Frau Brünn: "Gerechter ist es nicht, aber ich find’s besser. Uns persönlich – wir haben beide 
Arbeit, uns geht’s gut, uns geht’s besser, und ich würde auch nie wieder wollen, dass das so ist wie 
vor sechs Jahren oder so. Mir persönlich geht’s besser. Mir persönlich. Und ich mein‘ jetzt, die 
anderen, denen es jetzt nicht so gut geht, mir tut’s leid, aber ich kann’s nicht ändern. Ich kann nicht 
jedem was geben, dann geht's mir dann schlechter - (lacht)“ (Brünn, S.3). 
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vornherein befristeten Phase der Arbeitslosigkeit war sie seit 1993 als Religions-
erzieherin bei der Kirche angestellt. 
Frau Spalden erscheint als eine resolute, pragmatisch denkende und handelnde 
Frau, die die Vergangenheit, ohne viel darüber nachzudenken, schnell hinter sich 
lässt. Mit den Verlockungen der Konsumgesellschaft, die sie ablehnte, hat sie sich 
arrangiert. Inzwischen ist sie den materiellen Verbesserungen des Lebensstandards 
nicht nur sehr zugetan, sondern sieht darin sogar den eigentlichen Gewinn. 
 
Frau Spalden: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Bezeichnend für die Kontrollorientierung von Frau Spalden ist, dass sie sich mit 
bestimmten Situationen oder auch den Verhältnissen allgemein auch dann 
arrangiert, wenn sie sie eigentlich ablehnt. Wenn sie glaubt, die Dinge nicht ändern 
zu können, findet sie sich damit ab und akzeptiert die gegebenen Verhältnisse. 
Dieses Motiv ist häufig wiederkehrend in ihren Aussagen und verweist auf ein 
flexibles Anpassungsverhalten, das der sekundären Kontrollorientierung zugerechnet 
werden kann (vgl. Zitate 1 bis 3)24. 
 

(1) Frau Spalden: "Ich möchte mir mein Leben ohne Auto nicht mehr vorstellen, obwohl ich 
mich manchmal wieder frage, ob das so gut ist, aber es ist eben so“ (Spalden, S.4). 

 
Parallel zu ihrer Einstellung, die Verhältnisse zu akzeptieren, wenn "sie denn nun 
einmal so sind“, setzt sie sich aber auch aktiv mit den Veränderungen auseinander. 
Sie betont die eigenen Anstrengungen und Bemühungen z.B. bei der Arbeitsplatz-
suche und bei der Einarbeitung in neue Arbeitsfelder, die sie als Herausforderung für 
sich selbst ansieht - Strategien, die der primären Kontrollorientierung zuzurechnen 
sind. Dass ihre Bemühungen positiv verlaufen sind, hat sie in ihrer präferierten 
Kontrollorientierung bestärkt (vgl. Zitate 4 bis 6)25. 
 

(4) Frau Spalden: "Also, wenn Dinge auf mich zukommen, die ich nicht kenne, dann seh‘ ich 
zu, das ich sie kennen lerne“ (Spalden, S.10). 

 

                                            
24 (2) Frau Spalden: "Es liegt nun mal leider in der Natur des Menschen, wer viel hat, der möchte 
immer mehr haben“ (Spalden, S.2). 
 
(3) Frau Spalden: "Auf alle Fälle wird heute auf materielle Dinge ein größerer Wert gelegt. Man sieht, 
was der Nachbar hat, und schon möchte man es auch haben. Schon Wilhelm Busch hat ja ganz 
richtig gesagt: Ein jeder Wunsch, kaum erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Und das ist wirklich so. Ich 
merk’s an mir selber auch. Kaum hab‘ ich mir was gekauft, was ich mir leisten konnte, denk‘ ich: Na ja 
gut, das nächste wäre auch noch ganz schön. Man muss sich da immer ganz schön zurücknehmen 
vor sich selbst“ (Spalden, S.3). 
 
25 (5) Frau Spalden: "Ich habe sofort,  - ich hatte meine Kündigung noch gar nicht in der Hand, also 
ich habe das kommen sehen, weil ich sah, dass andere Heimleiter in meinem Umfeld alle entlassen 
wurden, da dachte ich: Na, dann wird's wohl nicht mehr lange dauern. Ich habe sofort versucht, mir 
woanders 'ne Arbeit zu suchen. Ich hatte ständig, noch bevor ich die Kündigung hatte, ständig drei bis 
vier Eisen im Feuer, um die ich mich gekümmert habe, und - ja, das - das war schon wichtig“ 
(Spalden, S.12). 
 
(6) Frau Spalden: "Ich war total raus [aus dem Berufsfeld, I.C.] und hatte da ganz schön mit mir selbst 
zu kämpfen, also nicht mit meinem Arbeitgeber, aber mit mir selbst, dass ich das ordentlich mache. 
Das hat ein paar Monate gedauert, bis ich da voll drin war“ (Spalden, S.7). 
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In der folgenden Interviewsequenz kommt die Kontrollorientierung von Frau Spalden 
nochmals sehr prägnant zum Ausdruck: Sie passt sich den Verhältnissen durch 
Akzeptanz und ohne viel darüber nachzudenken an (sekundäre Kontrolle) und 
versucht im Rahmen dessen das Beste für sich herauszuholen (vgl. Zitat 7). 
 

(7) Frau Spalden: "Also, ich bin ein Mensch, der aus der Situation, die gegeben ist, was 
macht. Und da denk' ich nicht so fürchterlich drüber nach: Ist das jetzt nun das, was ich wollte? 
Weil – das bringt nichts. Ich mach‘ immer aus der Situation das Nötige und versuche das Beste 
daraus zu machen, auch für mich. Und das gelingt mir eigentlich immer“ (Spalden, S.7f). 

 
Diese Kontrollform kann aus der subjektiven Perspektive als Entwicklungs-
optimierung (im Sinne Heckhausens 1999) interpretiert werden. Auch in ihrem Fall 
werden Selbstzweifel oder Unsicherheiten in bezug auf ihre präferierte Kontroll-
orientierung von ihr selbst nicht thematisiert. Negative Veränderungen im Kontext 
von Wende und Vereinigung bezieht sie vor allem auf das soziale Umfeld: Hier stellt 
sie Entfremdungstendenzen im Bekanntenkreis aufgrund fehlender Freizeit fest. 
 
 
 
Konstante Aufstiegswahrnehmung (2): Untypische Aufsteiger 

Frau Bienert und Frau Hanstein können zu den untypischen Fällen für sozialen 
Aufstieg gezählt werden, da sich ihre Lebenslage aus objektiver Sicht keineswegs 
verbessert hat, sondern eher unsicherer geworden zu sein scheint. Hier trifft in 
zugespitzter Form das zu, was schon bei den Aufsteigern mit einer "stabilen 
Lebenslage" beobachtet wurde: Allein der subjektive Eindruck, anders als andere die 
Vereinigungsfolgen halbwegs unbeschadet überstanden zu haben, wird bereits als 
persönlicher Erfolg verbucht. 
 
 
Frau Bienert 
Kurzporträt 

"Erst mal so auf dem Mittelweg bleiben“. 

Frau Bienert ist mit 26 Jahren die Jüngste aus dem Sample. Sie ist alleinstehend und 
arbeitet als angelernte Kraft bei den städtischen Bäderbetrieben. Ihre gering qualifi-
zierte Berufstätigkeit geht mit einem ebenso geringen Einkommen einher. Sie wohnt 
noch im elterlichen Haus, hat dort aber eine eigene, sogar relativ große Wohnung. 
Mehrfach bezeichnete sie sich während des Interviews selbst als jemand, die nur ein 
geringes Anspruchsniveau hat. 
Ihr bisheriges Berufsleben verlief auf einem niedrigen, aber kontinuierlichen Niveau. 
Positive Veränderungen traten nach der Wende für sie ein, als Kollegen, von denen 
sie häufig herablassend behandelt worden war, den Betrieb verlassen mussten. In 
ihrem bescheidenen Rahmen resultiert für sie daraus ein Ansehensgewinn. Für ihr 
berufliches Betätigungsfeld empfand sie inzwischen eine größere Verantwortlichkeit. 
Die Verbesserung ihrer Arbeitssituation speziell in sozialer Hinsicht ist das dominante 
Mobilitätskriterium. Des Weiteren sieht sie die verbesserten Konsummöglichkeiten 
als eine Bereicherung für ihr Leben an. 
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Frau Bienert: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Kontrollgewinn empfindet Frau Bienert vor allem durch den Wegfall restriktiver 
Umweltbedingungen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Die eine betrifft den Konsum-
bereich: Heute kann sie viel mehr nach eigenen Wünschen einkaufen und ist nicht 
gezwungen, das nehmen zu müssen, was es gerade gibt. Zum anderen hat sie einen 
Kontrollgewinn im beruflichen Bereich erfahren durch den Weggang einiger Kollegen, 
von denen sie früher herablassend behandelt wurde (vgl. Zitat 1) 
 

(1) Frau Bienert: "Früher haben die Leute gesagt: Ach, was ist die schon? Das ist jetzt eben 
zum größten Teil nicht mehr. Jetzt wird man nämlich auch noch mal als Mensch gesehen. Von 
den Kunden wurde ich schon immer geachtet, aber meist waren das so Kollegen, die haben 
sich ein paar Stufen höher gesehen" (Bienert, S.7). 

 
Gleichzeitig hat sie an ihrem Arbeitsplatz auch bereits mehrfach Erlebnisse gehabt, 
die bei ihr Kontrollirritationen verursacht haben. So hatte sie geglaubt, dass ihre 
Bemühungen, durch eine selbst initiierte Weiterqualifikation das Leistungsangebot zu 
verbessern, von ihrem Arbeitgeber positiv aufgenommen und umgesetzt würden, 
doch statt dessen wurden sie von ihm vollkommen ignoriert. Sie musste feststellen, 
dass Eigeninitiative und Anstrengungen (primäre Kontrollorientierungen) ins Leere 
laufen können. 
Weiterhin empfindet sie Unsicherheit darüber, ob sie ihren Arbeitsplatz behalten wird. 
Sie charakterisiert sich selbst als jemand, die leicht aus der Haut fährt und sich in 
unsicheren Situationen vor allem auf ihr Gefühl verlässt und auf dieser Basis 
Entscheidungen trifft. Diese Neigung zu unkontrolliertem und affektivem Verhalten 
hat bisher noch nicht zu negativen Konsequenzen geführt, doch erkennt sie 
durchaus das Risiko, im Umgang mit ihrem Chef die Kontrolle zu verlieren und so 
ihren Arbeitsplatz zu gefährden (vgl. Zitat 2)26. 
 
Die Unsicherheitsempfindungen haben sich auf ihre Kontrollorientierung aber noch 
nicht so weit ausgewirkt, dass sie ihre Präferenzstruktur in Frage gestellt sieht. 
Bislang sei sie mit der Beibehaltung des "Mittelweges“ noch immer gut gefahren. 
 
 
Frau Hanstein 
Kurzporträt 

"Na ja, ich bin ja Hausfrau und das sehe ich als meine Aufgabe, und das habe 
ich auch vorher gemacht“. 

Frau Hanstein (34 Jahre, verheiratet) hat fünf Kinder. Ihr Mann arbeitete als Kfz-
Schlosser. Nach der Geburt ihres ersten Kindes gab sie ihren Beruf als Apotheken-
helferin auf und widmet sich seither als Hausfrau und Mutter ausschließlich der 
Familie. 
Kurz nach der Wende, als in ganz Ostdeutschland die Geburtenraten dramatisch 
sanken, entschlossen sie und ihr Mann sich zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt: 
                                            
26 (2) Frau Bienert: "Da versucht man auch noch, ruhig zu bleiben, was bei mir sehr schwer ist, weil 
ich leicht hochgeh‘. Und jetzt muss ich überlegen, wenn du jetzt hingehst zum Chef, überleg‘ dir jede 
Antwort genau, sonst kriegste gleich die Papiere in die Hand und kannst gehen, wenn dem Chef was 
nicht richtig passt“ (Bienert, S.12) 
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Zusätzlich zu den damals zwei eigenen Kindern nahmen sie noch zwei etwas ältere, 
verhaltensauffällige Pflegekinder in die Familie auf. Ihr drittes eigenes Kind wurde 
1995 geboren. Die Motivation dafür lag in ihrem christlichen Glauben begründet. 
Werte wie die Familie, soziales Miteinander und gegenseitige Hilfe stehen bei ihr an 
erster Stelle. Die schwierigen Zeiten sieht sie als Herausforderung an, ihr Glaube gibt 
ihr dabei den nötigen Halt. Dem Bedeutungsgewinn materieller Werte setzt sie 
ausdrücklich soziale, karitative Werte entgegen. 
 
Frau Hanstein: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Die Kontrollorientierung von Frau Hanstein ist durch ihre strenge Religiosität geprägt. 
Sie versucht, die christlichen Werte möglichst konsequent in ihr alltägliches Leben zu 
integrieren. Das christlichen Wertegerüst ist für sie der gültige Maßstab, dem sie sich 
unterordnet ("Anpassung an mächtige Andere", indirekte Kontrolle) und der ihr festen 
Halt bietet trotz aller Widrigkeiten der gesellschaftlichen Verhältnisse. In dieser 
Haltung sieht sie zugleich ihre eigene Vorbildfunktion gegenüber ihren Kindern. 
Dem festen Wertegerüst stehen jedoch Unsicherheitssituationen infolge äußerer 
Umstände entgegen, denen sie durch Anpassungsbereitschaft und Flexibilität zu 
begegnen versucht. Der Versuch der Anpassung an gesellschaftliche Verhältnisse 
unter Wahrung der christlichen Werte ist ein zentrales Motiv, das sich in ihren 
kontrollbezogenen Aussagen häufig wiederholt (vgl. Zitate 1 bis 3)27. 
 

(1) Frau Hanstein: "Der Konkurrenzkampf ist sicherlich hart, aber ich denke, mit ehrlichen 
Mitteln erreichen wir mehr, auch wenn nicht immer mehr Geld dabei herauskommt, aber ich 
kann sagen, ich bin ein ordentliches Vorbild für andere und kann auch sagen, ich komm‘ mit 
wenig aus“ (Hanstein, S.25). 

 
Implizit und explizit stellt sie sehr häufig soziale Abwärtsvergleiche an, in denen ihre 
eigene Werteordnung stets als die moralisch überlegene erscheint. Gleichzeitig 
werden darin aber auch die eigenen Anstrengungen, die die Aufrechterhaltung einer 
solchen Haltung erfordert, hervorgehoben. Indem sie sich z.B. auf die Verlockungen 
der Konsumgesellschaft bezieht, denen zu widerstehen nicht jeder Mensch gewach-
sen sei, wird eine primäre Kontrollstrategie erkennbar: Materiellen Werten stellt sie 
ihre eigene Werthaltung gegenüber, in der Nächstenliebe und soziales Miteinander 
die entscheidende Rolle spielen. 
Die Ursache für Probleme im Umgang mit den veränderten gesellschaftlichen 
Verhältnissen sieht sie erster Linie im fehlenden familiären Umfeld. Dem setzt sie 

                                            
27 (2) Frau Hanstein: "Schwierigkeiten sind ja nun mal vorprogrammiert, und damit muss man dann 
auch versuchen, auszukommen. (...) Ja, also ich kann nicht sagen, dass man festhält an dem, was 
man vor zehn Jahren sich vorgestellt hat – wir haben vor zehn Jahren geheiratet, dass wir das 
unbedingt verwirklichen müssen. Man muss halt sehen, was es für Möglichkeiten gibt“ (Hanstein, 
S.10f). 
 
(3) Frau Hanstein: "Mein Mann musste auch noch mal wieder auf der Schulbank sitzen und was 
lernen. Die Kinder haben das ja gesehen, dann sitzt der Papa halt und lernt und wir müssen ruhig 
sein, er muss sich auf die Prüfung vorbereiten. Und dass sie sehen, man selbst versucht es noch mal, 
man bleibt beweglich, ich gebe nicht auf und lass' mich fallen im Alkohol. Dass man das erst mal 
vorlebt in der Familie, und sie sehen, dass man damit klarkommt. Und das ist, denke ich, das rechte 
Vorbild für die Kinder, und dass sie dann damit den besten Start haben für’s Leben. Und was das 
Leben bringt, das weiß ja keiner und ob’s noch mal einen gesellschaftlichen Umbruch gibt“ (Hanstein, 
S.24). 
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ihre eigene Lebensweise entgegen und betont die Vorbildfunktion für ihre Kinder (vgl. 
Zitate 4 und 5)28. 
 
Sie selbst findet Unterstützung im sozialen Umfeld der Kirchengemeinde, in der sie 
engagiert mitarbeitet. Hier trifft sie andere kinderreiche Familien, die sich untereinan-
der helfen. Die erwähnte moralische Überlegenheit erfährt unter kontrolltheoretischen 
Gesichtspunkten nochmals eine Zuspitzung durch ihre Einstellung, dass es nicht 
ausreiche, nur oberflächlich eine christliche Haltung zu vertreten und das kirchliche 
Angebot vor allem unter dem Aspekt der Freizeitgestaltung zu betrachten. Sie fordert 
eine strenge Unterordnung auch unter das christliche Glaubensbekenntnis (indirekte 
Kontrolle, "mächtige Andere"). So tritt bei ihr ein deutliches Exklusionsverhalten zu 
Tage, wenn sie von anderen Gemeindemitgliedern berichtet, die es mit dem Glauben 
nicht so genau nehmen und sich dem christlichen Wertekodex nicht in ähnlich 
strenger Weise wie sie selbst unterordnen wollen (vgl. Zitat 6). 
 

(6) Frau Hanstein: "Das Angebot in der kirchlichen Einrichtung ist größer geworden. Aber 
dann werden die Menschen dahin geführt, sich zu entscheiden, für Jesus oder gegen Jesus, für 
Gott oder gegen Gott. Und diesen Anspruch merken sie. Und dass man dann manchmal nicht 
so bleiben kann, so gewisse Züge, die man an sich hat. Da sagen dann viele ‚nein‘. (...)  Aber 
die Leute, die echt fragen, wo ihr Leben hingeht, die das möchten - und die finden dazu. 

Und das wollen ja viele Leute nicht. Die wollen einfach das alles ausnutzen, dieses andere 
Angebot [gemeint sind Freizeitaktivitäten, I.C.], was es gibt, und das Angebot ist ja groß. (...) 
Aber dann sind auf der anderen Seite in der Kirche auch Gebete, die Werte, die vermittelt 
werden in der Bibel, dass es eben nicht richtig ist, nur auf sich zu sehen. Ja, und wenn man das 
nicht möchte, dann wendet man sich anschließend wieder ab und kommt dann halt nicht mehr“ 
(Hanstein, S.16f). 

 
Die Kontrollorientierung der Frau Hanstein ist nur vordergründig als eine flexible 
Anpassung an sich verändernde gesellschaftliche Verhältnisse zu verstehen, 
dominant dagegen ist die Unterordnung unter ein religiöses Werte- und Glaubens-
bekenntnis, das für sie universale Gültigkeit besitzt. Die Religion ist für sie die 
Konstante, die alle gesellschaftlichen Umbrüche überdauert ("und was das Leben 
bringt, das weiß ja keiner, und ob's noch mal einen gesellschaftlichen Umbruch gibt" 
vgl. Zitat 3). 
 

                                            
28 (4) Frau Hanstein: "Die durch ihr Zuhause so geworden sind, aufgrund ihrer Herkunft, die vielleicht 
das Elternhaus nicht gehabt haben, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass sie sich jetzt 
weiterbilden müssen, die nicht so wendig sind. Wir können uns noch darauf einstellen mit Umlernen 
und so, aber viele schaffen das nicht" (Hanstein, S.2). 
 
(5) Frau Hanstein: "Die einfach nicht damit klarkommen und auch selber dieses Potenzial nicht haben, 
das nie gelernt haben, sich jetzt noch mal in eine Aufgabe hineinzuknien und Konzentration 
aufzubringen, um sich weiter zu bilden und vielleicht keinen Arbeitsplatz haben und nicht wissen, wie 
es weiter geht. Und die Kinder sehen das dann halt auch eben zu Hause“ (Hanstein, S.26). 
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Konstante Aufstiegswahrnehmung (3): Ein typischer Aufsteiger 

Als einziger Befragter repräsentiert Herr Goetz einen Typus, der auch aus objektiver 
Perspektive den Attributen eines Aufsteigers gerecht wird. Dies bezieht sich in erster 
Linie auf seine neuen beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten. 
 
 
Herr Goetz 
Kurzporträt 

"Dass ich mich eben sofort selbständig gemacht hab', meinen Auf- oder 
Abstieg selber in die Hand genommen hab'“. 

Herr Goetz (51 Jahre, verheiratet) war zum Zeitpunkt des Interviews als 
Selbständiger in der Softwarebranche tätig. Schon in der DDR hatte er sich einen Ruf 
als EDV-Fachmann erworben. 
 
Der studierte Chemiker hatte als 23-Jähriger einen Unfall, der ihn für mehr als ein 
Jahr zum Frührentner machte. Zufällig kam er über einen Bekannten mit der damals 
noch sehr jungen EDV-Branche in Kontakt, sein Pioniergeist war geweckt. Über ein 
Kybernetik-Fernstudium eignete er sich die notwendigen Fachkenntnisse an. Bald 
folgte ein Auftrag, die gesamte EDV-Anlage für ein großes Kombinat mit aufzubauen.  
Seine erfolgreiche Karriere erreichte ihren vorläufigen Endpunkt, als er nicht bereit 
war, in die Partei einzutreten. Das führte zur sukzessiven beruflichen Herabstufung 
vom Abteilungsleiter zum Stellvertreter bis zum Fachgebietsleiter. Gleichzeitig wurde 
er vom Betrieb als Fachmann aber dringend gebraucht. Schon damals hatte er den 
Wunsch gehabt, sich selbständig zu machen, konnte ihn aber in der DDR nicht 
realisieren. Das änderte sich, seit er nach der Wende mit namhaften Auftraggebern 
zusammen arbeitete. 
 
Da er seine Aufträge inzwischen hauptsächlich aus dem süddeutschen Raum bezog, 
pendelte er wöchentlich dorthin. Seine Frau, die bei ihm angestellt war, begleitete ihn 
regelmäßig. Sein Alltag bewegte sich mittlerweile in zwei unterschiedlichen Lebens-
welten. Sinnbildlich wurde das in den unterschiedlichen Wohnstandards: In Gotha 
lebte er in einem renovierungsbedürftigen Einfamilienhaus-Altbau, der alter Familien-
besitz war, in Süddeutschland hatte er eine Wohnung in einer exklusiven Wohnan-
lage gemietet. 
 
Indem er sich nicht nur erfolgreich beruflich etablieren konnte, sondern sich auch 
gegenüber Kollegen in Westdeutschland behauptet hat, ist ihm gewissermaßen ein 
doppelter Aufstieg gelungen. Für ihn sind mit der Wende Grenzen aufgebrochen, die 
ihn Zeit seines beruflichen Lebens eingeengt hatten. Endlich, so scheint es, kann er 
nun seine beruflichen Ideen und Ziele verfolgen, was ihm zudem noch ein sehr 
einträgliches Einkommen beschert. 
 
Herr Goetz: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Die Aussage von Herrn Goetz, sein Berufsverlauf sei "nie so eine gerade Linie“ 
gewesen, bezieht sich vor allem auf seine früheren Erfahrungen mit beruflichen 
Einschnitten und Hemmnissen vor der Wende (Unfall, Frührentner, berufliche Neu-
orientierung, berufliche Herabstufung, weil er nicht der Partei beitreten wollte). 
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Im Rückblick betrachtet scheint er die Wechselfälle aber problemlos in seine Biogra-
phie integrieren zu können. Aus dieser Perspektive gewinnt seine berufliche Karriere 
durch die Entwicklungen nach der Wende noch den Verlauf, den er ursprünglich 
beabsichtigt hatte. 
 
Die Redewendung von den "Fachleuten, die immer gebraucht werden“, ist bei Herrn 
Goetz eine häufig verwendete Formulierung, wenn er sich selbst beschreibt. Nach 
1989 gelingt ihm ein nahezu nahtloser Übergang vom alten ins neue Wirtschafts-
system und schließlich der Wechsel in die Selbständigkeit. Dass dieser Wechsel 
tatsächlich nicht so mühelos war, betont er allerdings mehrfach: Nur durch eigene 
Anstrengungen und Bemühungen und dadurch, dass er das Vertrauen anderer 
Menschen gewinnen konnte (Merkmale der primären Kontrolle), hatte er Erfolg (vgl. 
Zitat 1)29. 
 
Eigenschaften wie Anstrengung und Durchhaltevermögen bewertet er als elementar, 
ein engagiertes Vorgehen sieht er als unbedingte Voraussetzung an, um unter den 
neuen Bedingungen erfolgreich zu sein. Gerade daran, an fehlender Eigeninitiative 
aufgrund der anerzogenen Versorgungsmentalität, mangelt es in seinen Augen bei 
denen, die unter den veränderten Bedingungen nicht erfolgreich sind (vgl. Zitate 2 
und 3). 
 

(2) Herr Goetz: "Die sich selbständig gemacht haben oder sich zusammen-geschlossen 
haben und Geschäfte gegründet, bei denen geht es vorwärts. Das sind praktisch die, die ihr 
Leben selber in die Hand genommen haben und etwas unternommen haben“ (Goetz, S.18). 

 
(3) Herr Goetz: "Und es gibt viele, die warten eben, dass jemand kommt, dass sie arbeiten 

können, bloß das gibt’s nicht, man muss sich selber drum kümmern. (...) Weil eben doch bei 
vielen die 40 Jahre DDR. Da wurde ja eigentlich jeder so versorgt, wie er es nicht immer haben 
wollte, aber er hatte ‘ne Sicherheit gehabt. Er hatte ja ‘n Recht auf Wohnung und ‘n Recht auf 
Arbeit, und arbeitslos wurde auch keiner, nur wenn er eben beschäftigt wurde. Und das hat sich 
wahrscheinlich bei vielen eingeprägt, die eben jetzt nicht mehr richtig auf eigenen Füßen stehen 
können“ (Goetz, S.17). 

 
Aus der Gruppe der befragten Aufsteiger ist Herr Goetz der einzige, der auch aus 
objektiver Sicht zu den Aufsteigern gerechnet werden kann, da sich seine Lebens-
lage durchgreifend verbessert hat. Er ist zugleich der Einzige, bei dem Aussagen zu 
finden sind, die auf Unsicherheiten und Irritationen hinweisen, welche unter kontroll-
theoretischen Gesichtspunkten von näherem Interesse sind. Sie lassen den Schluss 
zu, dass die vermutete personale Unsicherheit, wie sie in Kapitel 2 und in der Hypo-
these zur Asymmetrie diskutiert wurde, auch bei wendebedingten Aufsteigern anzu-
treffen ist. 
 
Herr Goetz erscheint als ein Pendler zwischen zwei Welten. Personale Unsicher-
heiten ergeben sich aus seiner neuen gesellschaftlichen Position, die ihn damit 
konfrontiert, dass er zur alten "ostdeutschen Welt“ nicht mehr und zur neuen 
"westdeutschen Welt“ noch nicht gehört. Zwar hat er den Transformationsprozess in 
beruflicher und ökonomischer Hinsicht relativ reibungslos gemeistert, zum Trans-
formationsprozess in sozialen Belangen aber schildert er einige Situationen, in denen 

                                            
29 (1) Herr Goetz: "Ich hab‘ mich damals – 1991 – selbständig gemacht in meinem Beruf, was ja 
damals nun möglich war. Bloß – es war viel Mühe, und der Anfang war sehr schwer. Aber jetzt habe 
ich Fuß gefasst und bin selbständig in meinem Beruf tätig“ (Goetz, S. 4). 
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er gleichsam die Figur des "marginal man“ verkörpert. Auffallend ist, dass er seine 
eigene distanzierte Haltung selbst noch dadurch unterstreicht, indem er von beiden 
Bevölkerungsteilen in der dritten Person spricht: Wenn von den Ostdeutschen die 
Rede ist, spricht er nicht, wie zu erwarten wäre, in der ersten Person ("wir Ost-
deutsche“), sondern verwendet ebenso wie gegenüber Westdeutschen die dritte 
Person ("sie“, "die Ostdeutschen“, "die Westdeutschen"). Offenbar betrachtet er die 
eigene Situation als Ostdeutscher nicht mehr aus der "In-group"- Perspektive, 
sondern er hat diese bereits verlassen. In seinem neuen Umfeld gehört aber eben-
falls (noch) nicht der "In-group" an. 
 
In seinem westdeutschen Umfeld erlebt er Unsicherheiten und soziale Margina-
lisierung vor allem im Kollegenkreis. Zu Anfang wurde hier sogar von einigen 
Kollegen seine fachliche Kompetenz in Zweifel gezogen, ein Bereich, der ihm in der 
DDR noch nicht einmal von seinen politischen Widersachern streitig gemacht worden 
war. Inzwischen ist es ihm aber gelungen, sich nicht nur fachlich zu behaupten, 
sondern auch noch die Konkurrenz zu überflügeln (Wiedergewinn der primären 
Kontrolle, hohes Maß an Selbstwirksamkeit, vgl. Zitat 4)30. 
Gleichzeitig stellt er fest, dass der Kontrollgewinn aber zu Lasten eines vertrauens-
vollen Umgangs miteinander ausfällt. Das bedeutet in der Konsequenz, dass er nun 
in beruflichen Entscheidungssituationen, in denen er sich unsicher fühlt, niemanden 
fragen kann, da untereinander kein Vertrauensverhältnis besteht. Insgesamt ist seine 
Erfahrung in seinem neuen beruflichen Arbeitsgebiet dadurch geprägt, dass er das 
soziale Miteinander, wie er es aus der DDR kannte, in den alten Bundesländern nicht 
wiederfindet (vgl. Zitate 5 und 6)31.  
 
Doch auch in der "alten ostdeutschen Welt" ist er mit neuen Unsicherheiten 
konfrontiert. So schildert er das Verhältnis zu seinem früheren Chef als ausge-
sprochen schwierig. Zwischen ihnen haben sich nicht nur die Machtverhältnisse 
grundlegend geändert. Auch die unterschiedlichen Einstellungen zum politischen 
System, die früher Anlass für heftige Diskussionen gaben, haben sich nun im Sinne 
des Herrn Goetz bewahrheitet. Ähnlich wie schon bei Frau Brünn, tritt auch hier ein 
Kontrollmotiv auf, nämlich das, letztlich Recht behalten zu haben, was zu einer 
Verstärkung der bestehenden Kontrollorientierungen beitragen dürfte (vgl. Zitat 7)32. 

                                            
30 (4) Herr Goetz: "Ja, die wir früher so kannten und auch mit denen man aus den alten 
Bundesländern zusammentrifft, in [M.-stadt] mit den Altbundesbürgern - da gibt es ja auch viele. (...) 
Ja, gibt's sogar sehr viel. Die ja so und so der Meinung waren, wir in der DDR waren ja sowieso 'n 
bisschen dümmer und ärmer und konnten nicht arbeiten. Die aber jetzt oft überrascht sind, dass wir 
von der Qualität der Arbeit und auch von der Quantität oft mehr schaffen als sie selber“ (Goetz, S.22). 
 
31 (5) Herr Goetz: "Da gibt‘ s kein Vertrauen zwischen einander, dass man sich voll darauf verlassen 
kann“ (Goetz, S.22). 
 
(6) Herr Goetz: "[M.-stadt] ist sehr schön, da kann man nicht klagen, nur bis sich da 'ne Beziehung 
anbahnt, das ist eben sehr schwierig. Und ich find' so, das Zusammengehörigkeitsgefühl hier bei den 
DDR-Bürgern ist was anderes als eben dort bei denen in den alten Bundesländern. Wo eben jeder 
meint, sein Einkommen steht also über dem des anderen, wer eben mehr verdient, da gibt's eben 
Rangfolgen“ (Goetz, S.5). 
 
32 (7) Herr Goetz: "Mein ehemaliger Chef, für ihn war's ja praktisch auch ein Abstieg. Er hatte seinen 
gesicherten Posten - ja, jetzt kommen wir. Aber sein Wissen ist ja eigentlich nichts mehr wert, das war 
ja rein ausgerichtet auf diese Planwirtschaft der DDR. Na gut, er hat sich auch selbständig gemacht 
und macht so Finanzvermittlungen, also so - Leasingsysteme und alles mögliche. Wenn ich den jetzt 
treffe, ist es eben sehr schwierig. Früher konnte er ja bestimmen, und jetzt hat sich das Bild geändert. 
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Eine andere Unsicherheitsthematik, die im Interview mit Herrn Goetz deutlich wird, 
bezieht sich auf seinen neu gewonnenen materiellen Wohlstand, den er aber in Ost-
deutschland tunlichst zu kaschieren versucht. Auf die Frage, ob es denn Leute gäbe, 
die aufgrund ihres Erfolgs etwas überheblich geworden seien, reagierten sowohl Herr 
Goetz als auch seine Frau, die während des Interviews zeitweise anwesend war, 
gereizt und etwas "dünnhäutig“, indem sie die allgemein formulierte Frage sehr 
persönlich auf sich selbst bezogen. Das lässt den Schluss zu, dass sie in der Frage 
unterschwellig einen Vorwurf wahrgenommen haben, mit dem sie offenbar schon 
öfter konfrontiert worden sind. 
Sie versuchen das Problem zu umgehen, indem sie sehr kontrolliert unterscheiden, 
wo sie Wohlstand zeigen können und wo nicht. In Ostdeutschland demonstrieren sie 
nach außen hin Bescheidenheit und Einfachheit (die Blockhütte im Thüringer Wald 
ohne Strom, vgl. Zitat 8). Doch im Zusammenhang mit einer Aussage, die erst im 
Anschluss an das "offizielle“ Interview gemacht wurde, wird das Luxusdilemma 
erkennbar, in dem sie sich befanden: In der süddeutschen Stadt hatten sie eine 
Wohnung gemietet, die in einer luxuriösen Wohnanlage gelegen war und allen 
erdenklichen Komfort bot. 
 

(8) Herr Goetz: "Wir wurden ja auch nicht überheblich, weil wir gar keine Zeit haben, da 
irgendwie groß  anzugeben oder aufzutrumpfen“. 
Int.: "Ja, bei manchen äußert sich das ja auch dann in Statussymbolen. Beobachten Sie das 
hier in Gotha?“ 
Frau Goetz: "Unser Auto hast du dir auch nur angeschafft, um schneller vorwärts zu kommen 
und nicht aus Prestigedenken“. 
Int.: "Ja, es gibt ja so Leute, die –" 
Frau Goetz: "Die gab es bestimmt immer hier“. 
Int.: "Auch früher zu DDR-Zeiten?“ 
Frau Goetz: "Sicher. Ich kann nur von uns sagen, wir waren nie neidisch. Nie, nie.“ 
Int.: "Was hat sich an Ihrer Lebensweise geändert? Sie verdienen jetzt mehr Geld als früher, 
leisten Sie sich jetzt mehr, gönnen Sie sich jetzt mehr?“ 
Herr Goetz: "Nee, da fehlt uns die Möglichkeit (lacht). Wir haben vorher zwei Jahre keinen 
Urlaub gemacht. Im Sommer sind wir wieder in unserem alten Urlaubsquartier gewesen, wo wir 
25 Jahre immer dort waren. Das ist hier im Thüringer  Wald so 'ne einsame Hütte - (lacht). 
Ohne Strom und allem drum und dran“ (Goetz, S.23). 

 
Die Kontrollorientierungen des Herrn Goetz sind entscheidend von seiner Einstellung 
bestimmt, dass "jeder seines Glückes Schmied ist", und eigene Anstrengungen und 
Bemühungen auch zum Erfolg führen werden (ausgeprägte primäre Kontroll-
orientierung). Doch während er im beruflichen und im materiellen Bereich mit dieser 
Strategie den Transformationsprozess gut meistern konnte, sieht er sich in sozialer 
Hinsicht in einer marginalen Position, und zwar sowohl in seinem alten als auch in 
seinem neuen Umfeld. Der schwierige Spagat der beiderseitigen Anpassung wird in 
dem beschriebenen Luxusdilemma deutlich. Die zu Tage tretende Empfindlichkeit bei 

                                                                                                                                        
Er hat mächtig zu kämpfen. Denn er war ja auch so einer von den Genossen, also durch' s 
Elternhaus, das waren eben viele Arbeiterfamilien, unter denen gab's nichts anderes. Und der war 
eben durch die Erziehung da 'reingekommen, für den war das das Richtige. Wir hatten uns oft 
gestritten, weil wir anderer Meinung waren. Und es kam eben eher so -, ja, nicht so, wie ich das 
gesagt hab', aber in der Richtung - (lacht). 
Für die ist 'ne Welt zusammengebrochen. Aber die haben da voll dran geglaubt, und für die war das 
auch 'ne Art Glauben, der jetzt auf einmal weg ist, und da ist das, wenn man mit denen heute 
zusammenkommt, irgendwie 'n eigenartiges Verhältnis“ (Goetz, S.19f).  
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diesem Thema kann als Kontrollirritation interpretiert werden, wodurch jedoch keines-
wegs die dominante primäre Kontrolle in Zweifel gezogen wird. 
 
 

7.1.2 Vom Absteiger 1993 zum Aufsteiger 1995 

Eine Umkehrung der Mobilitätswahrnehmung vom Absteiger zum Aufsteiger wurde 
von zwei Befragten, Frau Althaus und Herrn Kassner33, angegeben. Unter kontroll-
theoretischen Gesichtspunkten weichen sie von den übrigen Aufsteigern nicht grund-
legend ab. Auffallend jedoch war bei beiden das sehr selbstbewusste Auftreten wäh-
rend des Interviews, was auf ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit und eine verstärk-
te primäre Kontrollorientierung hindeutete, bei der Interviewerin allerdings auch den 
Eindruck einer leichten Überheblichkeit hinterließ. 
 
 
Frau Althaus 
Kurzporträt 

"Man muss um sich schlagen können“ 

Frau Althaus (34 Jahre, geschieden) ist allein erziehende Mutter von zwei Kindern. 
Sie ist von Beruf Grundschullehrerin und arbeitete seit einem Jahr als Seminarleiterin 
in der Lehrerausbildung. 
Der Anfang ihrer beruflichen Laufbahn war durch Arbeitsunterbrechungen und 
häufige Arbeitsplatzwechsel gekennzeichnet, bedingt durch die Geburt ihrer Kinder 
und den Beruf ihres früheren Ehemannes als Soldat. Ihre Lebenssituation war 1993 
noch durch eine Bündelung unvorteilhafter Lebensbedingungen bestimmt gewesen. 
Als Lehrerin war zwar ihre Existenzgrundlage gesichert, dennoch bestanden Unklar-
heiten für ihre berufliche Zukunft aufgrund der umfangreichen Umstrukturierungen im 
Bildungsbereich. Gleichzeitig befand sie sich in der Trennungsphase von ihrem 
Mann. Sie wusste noch nicht, ob sie sich als allein erziehende Mutter würde behaup-
ten können. In ihrer Abstiegswahrnehmung von 1993 kommt die große Unsicherheit 
zum Ausdruck, in der sich Personen in vergleichbarer Lage nach der Wende befun-
den haben, und die sich statistisch z.B. in den stark zurückgegangenen Scheidungs-
raten widerspiegelt. 
 
Zwei Jahre später glaubte sie, die vielfältigen Umweltrestriktionen, denen sie 
ausgesetzt war, aus eigener Kraft überwunden zu haben. Immer wieder zog sie 
Vergleiche zu anderen ostdeutschen Frauen, die jetzt nicht mehr erwerbstätig seien, 
weil ihre Ehemänner genug Geld verdienten, und die damit ihre Unabhängigkeit 
aufgegeben hätten. Ihnen gegenüber fühlte sie sich überlegen, und sie grenzte ihre 
eigenen Bemühungen davon ab. 
Zur Stabilisierung ihrer privaten Lebenssituation kam die Verbesserung der beruf-
lichen Position von der Lehrerin zur Seminarleiterin hinzu. Diesen Wechsel bezeich-
nete sie auch als den eigentlichen Aufstiegsgrund. Ihre neue berufliche Aufgabe sah 

                                            
33 In den Fällen Althaus und Kassner liegen aufgrund technischer Probleme keine bzw. nur 
lückenhafte Bandaufzeichnungen der Interviews vor. Beide Male wurde aber unmittelbar im Anschluss 
an das Interview ein umfassendes Gedächtnisprotokoll angefertigt.  
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sie als Herausforderung an, durch ihr gutes Einkommen konnte sie zudem ihren 
Kindern viele Wünsche erfüllen. 
 
Frau Althaus: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Im Selbstverständnis von Frau Althaus dominiert die Vorstellung des Wiedergewinns 
der Kontrolle, da sie es geschafft hat, als allein erziehende Mutter von zwei Kindern 
nicht nur Unsicherheitslagen im privaten Bereich zu überwinden, sondern zusätzlich 
noch eine berufliche Verbesserung zu erreichen. In ihren Angaben überwiegen dem-
entsprechend klar jene Aussagen, die auf primäre Kontrollorientierungen verweisen. 
 
Rückblickend ist sie der Meinung, dass sie die "Scheidung schon viel früher hätte 
durchziehen“ sollen. Auf die Frage, was sie glaubt, richtig gemacht zu haben, 
verweist sie auf Situationen, in denen sie ihren Mut unter Beweis stellen konnte: 
Dass sie sich auf die höhere Position beworben habe, dass sie weite Reisen 
unternehme, dass es ihr gelinge, die Dinge des Alltags alleine, unabhängig von 
einem Ehemann zu bewältigen, dass sie ihr Selbstbewusstsein bewahrt habe 
(Eigeninitiative, eigenes Bemühen, sich Herausforderungen stellen usw.). Sie sieht 
sich in ihrem Selbstbewusstsein bestätigt und in ihrer präferierten Kontrollstruktur 
bestärkt (Selbstwirksamkeitsüberzeugungen).  
Dieses deutliche Überwiegen von Merkmalen der primären Kontrollorientierung findet 
sich in zugespitzter Form in Äußerungen wider, in der sie Rücksichtslosigkeit und 
Aggressivität betont. Auf die Frage, welche Voraussetzungen unter den neuen 
gesellschaftlichen Bedingungen notwendig seien, sagt sie (vgl. Zitat 1): 
 

(1) Frau Althaus: "Selbstbewusstsein, man muss um sich schlagen können, man muss 
aggressiver sein, ein gewisses Ellenbogendenken. Man darf nicht darauf warten, dass jemand 
kommt und ihnen was gibt oder ihnen was zeigt. Ich hatte keine Schwierigkeiten, da wieder 
'reinzukommen“ (Althaus, S.10). 

 
Auffallend am Interview mit Frau Althaus sind ihre häufigen Vergleiche mit anderen 
ostdeutschen Frauen, die nach der Wende die Erwerbstätigkeit aufgegeben und die 
traditionelle Hausfrauenrolle übernommen haben, an der Seite des allein verdienen-
den Ehemannes. Gegenüber diesem lediglich passiven Anpassungsverhalten treten 
ihre eigenen aktiven Verhaltensweisen umso deutlicher hervor. Durch die Vergleiche 
versucht sie, ihre eigene moralische Überlegenheit in diesem Punkt hervorzuheben: 
Würden Probleme in der Ehe auftreten, seien diese Frauen so sehr abhängig von 
ihren Ehemännern, dass sie vor einer Trennung zurückschrecken würden. 
Gemessen daran hat sie selbst ihre Unabhängigkeit bewahrt und sieht sich nun als 
"Gewinnerin". 
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Herr Kassner 
Kurzporträt 

"Heute bin ich wieder wer“. 

Herr Kassner ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Viele Jahre war der 
gelernte Autoschlosser bei den Fahrzeugwerken in Gotha beschäftigt gewesen, als 
1992 der Betrieb privatisiert wurde und Arbeitsplatzabbau und Massenentlassungen 
einsetzten. 
 
Relativ schnell und umstandslos fand er eine neue Stelle als Kfz-Schlosser bei einem 
Großhandelsunternehmen. Aber der Arbeitsplatzwechsel verlief für ihn dennoch nicht 
unproblematisch. Von seinen neuen (westdeutschen) Vorgesetzten fühlte er sich zu 
Beginn so wenig anerkannt, seine beruflichen Leistungen empfand er als so sehr 
unterbewertet, dass er seinen neuen Arbeitsplatz als unsicher einschätzte und einen 
sozialen Abstieg befürchtete. Zwei Jahre später hatte sich das geändert: Durch die 
zahlreichen Weiterbildungen, an denen ihn der Betrieb teilnehmen ließ, hat er den 
Eindruck gewonnen, dass seine Vorgesetzten in ihn "investieren" und dass seine 
berufliche Position nun gefestigt ist. Ebenso wurden ihm durch die Ausweitung 
seines beruflichen Verantwortungsbereichs Anerkennung und ein gewachsenes 
Ansehen vermittelt. 
 
1995 sah er sich als Aufsteiger an und legte großen Wert darauf, seine subjektiv 
gestiegene und relativ abgesicherte soziale Position nach außen hin sichtbar zu 
demonstrieren. Dabei befand er sich durch seine eigene ökonomisch stabile 
Situation in einem doppelt verdienenden Haushalt in einem krassen Gegensatz zu 
seinem nachbarschaftlichen Umfeld. Die kleine Wohnsiedlung in Stadtrandlage, in 
der er mit seiner Familie lebte, wies zum Zeitpunkt des Interviews Tendenzen auf, zu 
einem sozialen Brennpunkt zu werden. Wiederholt hatten sich schon soziale 
Spannungen in Aggression und Vandalismus niedergeschlagen, wovon auch er 
persönlich betroffen war. Wie mehrere Nachbarn vor ihnen, hatten auch er und seine 
Familie sich zu einem Umzug entschlossen. 
 
Herr Kassner: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Ebenso wie die fehlende Anerkennung durch den neuen Chef für Herrn Kassner 
zunächst das wesentliche Abstiegsmotiv war, ist nun umgekehrt das gestiegene 
Ansehen das Aufstiegsmotiv. Der wahrgenommene Kontrollgewinn bezieht sich auf 
die neu gewonnene Gunst durch einen "mächtigen Anderen“ – seinen Chef. Das - 
aus der Sicht Herrn Kassners - persönlich gute Verhältnis zu seinem Vorgesetzten 
und die Möglichkeit, sich darüber mit dem Unternehmen als Ganzes zu identifizieren, 
durchzieht das Interview wie ein roter Faden. 
 
Indem er mehrfach auf die Leistungen des Unternehmens verweist und insbesondere 
die des Firmengründers hervorhebt, der aus einem kleinen Kaufmannsbetrieb die 
jetzige Großhandelsfirma für Supermärkte mit mehreren tausend Beschäftigten 
aufgebaut habe, wird deutlich, dass er selbst als Angestellter an diesem Erfolgs-
modell partizipieren will ("Anpassung an mächtige Andere", indirekte Kontrolle). Auch 
er strengt sich an und wird belohnt (primäre Kontrolle): Die Teilnahme an diversen 
Lehrgängen interpretiert er, als sei er von seinem Chef gleichsam persönlich dazu 
"auserwählt“ worden. Und in seinem Bemühen, diese Weiterbildungen erfolgreich zu 



 124 

absolvieren, glaubt er, wiederum von seinem Chef belohnt worden zu sein, und zwar 
dadurch, dass ihm ein größerer Verantwortungsbereich übertragen wurde. 
 
Um die Gunst des Chefs zu bewahren, legt er allerdings ein ausgesprochenes 
Untertanenverhalten an den Tag, was ihm selbst aber durchaus bewusst ist: Der 
gewachsenen Konkurrenz am Arbeitsplatz begegnet er, indem er nach eigenen 
Worten "Kratzfüße“ vor dem Chef mache. Dessen Erwartungen habe er, wie er sagt, 
bereits so sehr verinnerlicht, dass er nicht mehr wie früher auf Anweisungen warte, 
sondern in vorauseilendem Gehorsam schon von selbst tätig werde, aus der Angst 
heraus, die Kündigung zu erhalten. Bislang habe er die in ihn gesetzten Erwartungen 
erfüllen können, doch sieht er das auch als einen Glücksfall an. Eine falsche Ent-
scheidung könne heutzutage schnell schwerwiegende Konsequenzen haben und zur 
Kündigung führen. 
 
Aus diesem wahrgenommenen Kontrollgewinn (Ansehens- und Gunstbezeugungen 
durch den Chef) resultieren auch alle übrigen Verbesserungen. Dazu zählt vor allem 
die finanzielle Besserstellung, die es ihm erlaubt, den neu gewonnenen Wohlstand 
nach außen hin zu demonstrieren (symbolisch durch häufige Auslandsreisen, Autos) 
sowie sich den Konflikten im nachbarschaftlichen Umfeld (als neu auftretende 
Umweltrestriktion) durch Wegzug in eine bessere Wohngegend zu entziehen. 
 
 

7.1.3 Zusammenfassung Aufsteiger 

Die Differenzierung der konstanten Aufsteiger in "stabile Lebenslagen", "untypische 
Aufsteiger" und einen "typischen Aufsteiger" unterstreicht, dass der einzige "richtige" 
Aufsteiger, Herr Goetz, in diesem Sample eine Ausnahmeerscheinung ist. Nur bei 
ihm sind in umfassender Weise Umweltrestriktionen weggefallen, die seine berufliche 
Entfaltung zuvor behindert hatten. Zugleich ist festzustellen, dass er in sozialer 
Hinsicht eine Marginalposition einnimmt, die ihn aber selbst offensichtlich nicht 
belastet. 
 
Bei allen anderen Aufsteigern - auch der Wechsler - trifft die Vermutung, dass sie 
durch den Wegfall von Restriktionen und der Ausweitung ihres Handlungsspielraums 
erheblich profitieren würden (Hypothese zur Asymmetrie), vor allem für den 
Konsumbereich zu, für den beruflichen Bereich hingegen ist sie nur in sehr einge-
schränkter Weise zutreffend. Zwar verzeichnen alle eine berufliche Verbesserung, 
die auch als Kontrollgewinn gewertet werden kann, aber dennoch vergleichsweise 
bescheiden ausfällt. So berichten sie von interessanteren Tätigkeiten (Grasshoff, 
Brünn), dem Weggang unliebsamer Kollegen (Bienert), einem größeren Verant-
wortungsbereich (Kassner) einem gelungenen Wechsel und/oder der Stabilisierung 
der beruflichen Situation (Ewaldt: Bezugnahme auf die Kinder, Althaus, Kassner, 
Spalden). 
 
Ebenfalls recht einhellig berichten sie von einer Verschlechterung der sozialen 
Kontakte im beruflichen wie auch im privaten Bereich und führen das zurück auf die 
gestiegene Arbeitsbelastung, die geringere Freizeit und den Konkurrenzdruck am 
Arbeitsplatz. Diese Minderung des sozialen Kapitals kann als eine neue Form von 
Umweltrestriktion gedeutet werden, die von den Aufsteigern zwar thematisiert, nicht 
aber problematisiert wird. 
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Sowohl die Anzahl als auch der Umfang der kontrollbezogenen Aussagen ist in den 
Interviews mit den Aufsteigern sehr gering, was besonders im Vergleich mit den 
Absteiger-Interviews deutlich wird. Inhaltlich überwiegen ganz klar solche Aussagen, 
die als Selbstbestätigung für die eigene präferierte Kontrollorientierung zu verstehen 
sind und somit zur Stärkung der Selbstwirksamkeit und der primären Kontroll-
orientierung beitragen. Die Selbstbeschreibungen und die Beschreibungen des 
eigenen Verhaltens und Handelns erscheinen in den Angaben als konsistent. 
Unsicherheiten werden zwar verschiedentlich thematisiert, stellen aber offenbar kein 
Problem dar oder können kompensiert werden. Ambivalente oder widersprüchliche 
Äußerungen treten in den Interviews der Aufsteiger nicht auf. 
 
Unter den kontrollbezogenen Aussagen überwiegen solche, die Merkmale primärer 
Kontrollorientierungen beinhalten. Die Aktivitäten, Anstrengungen und Bemühungen 
von denen alle Aufsteiger berichteten und die sie als Grundlage für ihren "Erfolg" 
werteten, beziehen sich vorrangig auf den beruflichen Bereich, und hier vor allem auf 
die Bewältigung neuer Anforderungen, wie z.B. Einarbeitung in neue Arbeitsfelder. 
 
Sekundäre Kontrollstrategien werden aber auch angesprochen und beziehen sich 
gleichfalls auf den beruflichen Bereich. In ihnen thematisieren sie Unsicherheiten, die 
sich z.B. auf ein problematisches Verhältnis gegenüber dem Chef beziehen (bei 
Bienert und Kassner) oder insgesamt die veränderte Arbeitssituation betreffen. In 
diesem Kontext werden auch Anpassungsbemühungen genannt (Althaus, Kassner, 
Grasshoff), die einen "funktionalen" Charakter zu haben scheinen, indem sie eine 
flexible Zielanpassung erlauben und auf längere Sicht gesehen eine Entwicklungs-
optimierung (nach Heckhausen 1999) ermöglichen. 
 
Unter den Aufsteigern sind zwei Personen, die in ihren Antworten eine indirekte 
Kontrollorientierung erkennen lassen, indem sie Bezug nehmen auf einen "mächtigen 
Anderen". Das ist zum einen Frau Hanstein, die ihre Rolle als Hausfrau und Mutter in 
sehr ausgeprägter Weise dem christlichen Glauben und christlichen Werten unter-
ordnet. Inwieweit es sich dabei um eine primäre oder eine sekundäre Kontroll-
orientierung handelt, kann nach Rothbaum u.a. (1982) nicht eindeutig geklärt 
werden. Der andere Fall ist Herr Kassner, der sich ebenfalls unter einen "mächtigen 
Anderen" unterordnet: Seinen Chef bzw. das Unternehmen, in dem er beschäftigt ist. 
Dadurch, dass er sich mit dem Unternehmergeist und dem Leistungsideal des 
Firmengründers identifiziert, wird sein eigenes berufliches Engagement angespornt, 
was kontrolltheoretisch der primären Kontrolle zuzuordnen ist. 
 
Insgesamt zeichnen sich die Lebenssituationen der Aufsteiger durch eine hohe 
Stabilität und das weitgehende Fehlen von Problemlagen aus. Allein dies genügt in 
Zeiten radikalen gesellschaftlichen Wandels offensichtlich bereits für eine subjektiv 
extreme Aufstiegswahrnehmung. Charakteristisch für die Interviews der Aufsteiger ist 
die geringe Anzahl kontrollbezogener Aussagen sowie eine sehr ausgeprägte innere 
Geschlossenheit und Konsistenz ihres Antwortverhaltens. Beide Merkmale werden 
aber erst vor dem Hintergrund und in Kenntnis der Interviews mit den Absteigern 
evident. 
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7.2 Einzelfallanalyse der Absteiger 

Im Vergleich zu den Aufsteigern ist bei den zehn Absteigern etwas häufiger ein 
Wandel der Mobilitätswahrnehmung anzutreffen. Zwischen 1993 und 1995 hatte sich 
in drei Fällen nach eigenen Angaben die vormals extreme Abstiegswahrnehmung 
abgeschwächt. Eine Verfestigung der Mobilitätswahrnehmung gaben dagegen fünf 
Personen an. Ebenso wie in der Aufsteigergruppe gibt es auch hier zwei Personen, 
die einen grundlegenden Wechsel konstatieren. Inwieweit sich daraus unter kontroll-
theoretischen Gesichtspunkten Differenzierungen zwischen den drei Gruppen ablei-
ten lassen, soll über die folgenden Einzelfallanalysen untersucht werden. 
 

7.2.1 Abgeschwächte Abstiegswahrnehmung 

Die Absteiger, die eine abgeschwächte Mobilitätswahrnehmung angaben, hatten sich 
zwei Jahre zuvor in einer für sie problematischen Lebenslage befunden, die sich in 
der Zwischenzeit aber tendenziell wieder verbessert hatte oder mit der sie sich zu 
arrangieren versuchten. Die Vermutung, bei ihnen Bewältigungsstrategien zu finden, 
die sich auch in den kontrollbezogenen Aussagen widerspiegeln müssten, ist vor 
allem für die Fälle Schmolt und Lomnitz gut nachweisbar. Indem sie sich neue 
Herausforderungen gesucht haben, gelingt es ihnen, primäre Kontrolle zurück zu 
gewinnen. Für Frau Gindhardt hingegen sind zwar die finanziellen Probleme 
ausgeräumt, inzwischen aber neue - gesundheitliche - Probleme aufgetreten. Ähnlich 
wie der Fall Ewaldt bei den Aufsteigern sind auch in diesem Fall die Interview-
aussagen unter kontrolltheoretischen Aspekten weniger relevant. 
 
 
Frau Gindhardt 
Kurzporträt 

"Wäre jetzt irgendwas passiert -, da hätten wir da gestanden“ 

Frau Gindhardt (62 Jahre, verheiratet) ist Rentnerin. In ihrem Berufsleben war sie 
zuerst viele Jahre als Sachbearbeiterin in einem Büro beschäftigt und später dann, 
bis zu ihrer Frühverrentung 1982, als Sprechstundenhilfe in einer betrieblichen Arzt-
praxis. 
Ihr Mann war von Beruf Lehrer und ist 1992 im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand 
gegangen. Doch dieser Übergang verlief unvorhergesehen problematisch, denn 
obwohl rechtzeitig beantragt, vergingen bis zur ersten Rentenzahlung insgesamt acht 
Monate. 
Zum Zeitpunkt der Befragung (1993) warteten sie schon seit mehreren Monaten auf 
die Auszahlung der Rente. Damit hatten sie nicht gerechnet. Unvermutet waren sie in 
einen finanziellen Engpass geraten, die Ersparnisse, für Notfälle gedacht, schmolzen 
dahin. Plötzlich war ihre Lebenslage durch Unsicherheiten bestimmt. Mit dem 
Einsetzen der Rentenzahlungen besserte sich ihre Lage wieder. Frau Gindhardt 
sagt, sie seien nicht anspruchsvoll und kämen mit dem Geld ganz gut hin. 
Durch erneute gesundheitliche Probleme ist Frau Gindhardt 1995 in ihrem 
Aktionsradius sehr eingeschränkt und hauptsächlich auf den Wohn- und 
Familienbereich konzentriert. 
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Frau Gindhardt: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Der Kontrollverlust, der bei Frau Gindhardt zur Abstiegswahrnehmung geführt hatte, 
war durch die unerwartete finanzielle Notlage, in die sie und ihr Mann geraten waren, 
verursacht worden. Mit der Behebung dieses Problems hatte sich ihre Lage wieder 
normalisiert, wenngleich der Schock, plötzlich ohne Geld dazustehen, noch nach-
wirkte. Zwei Jahre später lebte sie krankheitsbedingt sehr zurückgezogen und erfuhr 
vieles nur vom Hörensagen oder aus den Medien. Der Kontrollverlust, den sie nun 
ansprach, bezog sich auf eine allgemein gewachsene Unsicherheit im öffentlichen 
Raum in Form von Kriminalität und Gewalt. 
 
Eigene Kontrollirritationen thematisierte sie insbesondere im Umgang mit Fremden. 
Gegenüber früher sei sie nun viel misstrauischer und vorsichtiger geworden. Von 
einem Kontrollgewinn dagegen sprach sie in bezug auf die alltäglichen Erledigungen. 
Den Wegfall der Mangelwirtschaft wertete sie als einen Wegfall von Umwelt-
restriktionen. Dadurch seien Einkäufe und Besorgungen nun viel weniger zeitauf-
wändig und besser planbar. 
 
 
Herr Schmolt 
Kurzporträt 

"Ich hätte auch gerne noch gearbeitet“. 

Herr Schmolt (62 Jahre, verheiratet, Rentner) war als Kaufmann im Lebensmittel-
Großhandel tätig, die letzten zwanzig Berufsjahre als Abteilungsleiter. Mit der Auflö-
sung des Konsums nach der Wende wurde ihm gekündigt. Er bemühte sich zwar 
noch um eine andere Arbeitsstelle, erkannte aber schnell die Aussichtslosigkeit 
dieses Versuchs. Mit deutlichen Worten war ihm zu verstehen gegeben worden, dass 
seine Kenntnisse nun nicht mehr gefragt seien. 
Der abrupte Wechsel in den Ruhestand fiel ihm schwer. Es fehlten ihm die 
Selbstbestätigung und das Gefühl, am Geschehen teil zu haben. Er sah sich an den 
Rand gedrängt. Das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, belastete ihn sehr. 
Zum Zeitpunkt des Interviews konnte er seiner Lebenslage aber auch positive Seiten 
abgewinnen. Er stellte fest, dass es ihm in materieller Hinsicht besser geht als früher. 
Wenn er sich mit anderen verglich, sah er sich als Rentner sogar im Vorteil, da er 
immerhin über ein regelmäßiges Einkommen verfügte. Zudem hatte er sich 
mittlerweile andere Betätigungsfelder gesucht. So nutzte er die vermehrte Freizeit für 
Gartenarbeit oder um der Tochter beim Hausbau zu helfen.  
 
Herr Schmolt: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen  
Irritationen in den Kontrollorientierungen und sogar Kontrollverlust thematisiert Herr 
Schmolt im Zusammenhang mit seinem plötzlichen und unfreiwilligen Ausscheiden 
aus dem Berufsleben. Dass er mit 60 Jahren von einem Tag auf den anderen nicht 
mehr im Arbeitsprozess stand, sondern Rentner war, bedeutete für ihn einen massi-
ven Einschnitt in seine Lebensplanung, der ihn nach wie vor sehr beschäftigt. Dies 
war auch der Grund für seine Abstiegswahrnehmung. 
 
Der Kontrollverlust, den Herr Schmolt anspricht, bezieht sich allein auf die Erlebnisse 
im beruflichen Bereich. In seinen Schilderungen dazu werden die Kernprobleme 
sichtbar, die für ihn damit verbunden waren. So beschreibt er sich selbst gleichsam 
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als einen "Umherirrenden" ("den ganzen Tag tappt man 'rum, kriegt keinen Job 
mehr"), der sich marginalisiert ("man fühlt sich danebengestellt") und herabqualifiziert 
("was wollen Sie denn?") sieht (vgl. Zitate 1 bis 3)34. Dennoch lassen seine 
reflektierten, teilweise aber auch distanzierten Beschreibungen den Schluss zu, dass 
er inzwischen einen gewissen Abstand zu den Ereignissen gewonnen hat. Verharm-
losende Formulierungen wie "alberne Sprüche“ und "dumme Bemerkungen“ unter-
streichen diesen Eindruck. 
 
Eine Relativierung seiner Lage nimmt er vor, wenn er die eigenen Verbesserungen 
im ökonomischen und materiellen Bereich gegen den Verlust im beruflichen Bereich 
in Rechnung stellt (sekundäre Kontrollstrategien). Wenn er seine Situation unter dem 
Gesichtspunkt der Sicherheit bilanziert, kommt er zu dem Schluss, dass es ihm 
inzwischen sogar besser geht als anderen (vgl. Zitat 4)35. Hierin liegt die Ursache für 
seine 1995 abgeschwächte Abstiegswahrnehmung. Im sozialen Aufwärtsvergleich 
stellt er fest, dass er von vermeintlich besser Stehenden um sein regelmäßiges 
Einkommen beneidet wird (vgl. Zitate 5 bis7)20. 
 

                                            
34 (1) Herr Schmolt: "Man ist mal unterwegs, trifft in der Stadt jemanden: Mensch, wie geht's dir. Und 
so. Mist, den ganzen Tag tappt man rum, kriegt keinen Job mehr. Da macht sich irgendwie 'n gewisser 
Frust breit. Und das sind wirklich zwei Dinge, einmal ein gewisser Frust, nicht mehr arbeiten zu 
können oder nicht mehr zu dürfen, können tun sie schon, aber nicht mehr zu dürfen. Und auf der 
anderen Seite die Folge dann, wie es sich ins Finanzielle auswirkt“ (Schmolt, S.8). 
 
(2) Herr Schmolt: "Irgendwie fühlt man sich doch 'n bissel danebengesetzt, danebengestellt, 
manchmal - ja. Gut, ich hatte nun an sich 'nen Job, der an sich mich sehr gefordert hat, wo man sich 
nach allen Richtungen hin agieren musste, und plötzlich stehst du da und wirst sozusagen nicht mehr 
gebraucht. Ja, das ist irgendwie schon belastend“ (Schmolt, S.18). 
 
(3) Herr Schmolt: "Ich hatte mich dann bei anderen Handelsketten, die wir als Kooperationspartner 
hatten, beworben. Es ist sogar mal zu Gesprächen gekommen, aber dann hieß es, du bist zu alt, was 
willst du? Es ging sogar soweit: Ja, gut, was wollen Sie denn? Sie haben die 40 Jahre nicht gehandelt, 
Sie haben die 40 Jahre verteilt. Solche albernen Sprüche kamen von den Personalchefs, bis hin, dass 
selbst - ich möchte mal sagen die Ausbildung selbst – dass das gar nicht anerkannt wurde: Nee, das 
heißt bei uns anders. Und damit wird dieses Zertifikat nicht anerkannt. Solche dummen Bemerkungen“ 
(Schmolt, S.19). 
 
19 (4) Herr Schmolt: "Ja, das kommt nun drauf an, unter welchem Gesichtspunkt man das sieht. Ja, 
wenn man - sagen wir mal - im gesamten sozialen Bereich sieht, ja, dann möchte ich eigentlich - ja, 'n 
bissel vorsichtig sein. Und wenn man es jetzt rein - und da muss ich ehrlich gestehen - wenn es um 
die rein materielle Seite geht, muss ich eigentlich sagen, es ist günstiger, auf alle Fälle“ (Schmolt, 
S.27). 
 
20 (5) Herr Schmolt: "Natürlich vermisse ich die Arbeit. Obwohl ich sagen kann: Gut, ich hab‘ 
ausgesorgt. Bekomm‘ meine Rente. Die ist zwar nicht üppig, aber man kann damit rechnen. Das ist 
manchmal sicherer, als wenn ich meinetwegen ‘nen Job hätte, wo ich nicht weiß, hab‘ ich ihn morgen 
noch?“(Schmolt, S.17). 
 
(6) Herr Schmolt: "Man weiß – und das ist nun das Glückliche als Rentner jetzt du kannst mit deiner 
Mark, die du hast, rechnen und stellst da drauf eigentlich deinen Verbrauch, deine ganzen 
Lebensgewohnheiten ein“ (Schmolt, S.36). 
 
(7) Herr Schmolt: "Es ist also nicht so, jemand, der noch im Arbeitsprozess steht, dass der jetzt sagt: 
Na gut, komm', du bist für mich zwei Stufen oder eine Stufe niedriger. Im Gegenteil. Es gibt Leutchen, 
einer, der noch 'n Job hat, den man von früher her kennt: Mensch, wie geht's? Was machste? Na 
prima. Mensch, sei froh, dass du Rentner bist. Wenn ich schon ein paar Jahre älter wär', ich würde 
auch in Rente gehen,  ich hab' - auf Deutsch gesagt - die Schnauze voll“ (Schmolt, S.42). 



 129 

Parallel zu diesen Relativierungen thematisiert er weitere Bewältigungsformen, die 
ebenfalls den sekundären Kontrollstrategien zuzuordnen sind, so z.B. wenn er die 
Ansprüche an sich selbst herabsetzt ("nicht überall Profi sein zu können") und 
zugleich die Notwendigkeit, sich anzupassen, sehr hoch bewertet ("mit den Dingen 
mitzuschwimmen", vgl. Zitat 8). 
 

(8) Herr Schmolt: "Ja, also ich fühle mich eigentlich jetzt nicht unsicher oder verängstigt oder 
eingeschüchtert. Obwohl ich, wie gesagt, in vielen Dingen nicht Profi sein kann, ganz objektiv 
nicht. Man muss versuchen, sich mit den Dingen einigermaßen zu beschäftigen und 
mitzuschwimmen“ (Schmolt, S.32). 

 
Deutlich wird aber auch, dass er versucht, primäre und sekundäre Kontroll-
orientierungen neu auszubalancieren: Zwar müsse man sich auf die Gegebenheiten 
einstellen, man müsse sich aber auch eigene Ziele setzen. Dieses gelingt ihm, indem 
er sich neue Betätigungen sucht, z.B. Gartenarbeit. Seine Anpassungsversuche 
enthalten somit nicht nur passive, sondern ebenso aktive Elemente, die den Versuch 
darstellen, die primäre Kontrolle wieder zu erlangen (vgl. Zitat 9)37. 
 
Zugespitzt wird seine Einstellung in folgender Aussagen nochmals deutlich. Er 
bemüht sich, die Anpassungserfordernisse als persönliche Herausforderung zu inter-
pretieren und sie damit in primäre Kontrollstrategien umzuwandeln. Die Nicht-
Bewältigung erscheint ihm dann als eigenes Verschulden (vgl. Zitat 10). 
 

(10) Herr Schmolt: "Wer sich natürlich selber in die Ecke stellt, klar, den werden die anderen 
nicht aufwerten, das ist logisch“ (Schmolt, S. 43). 

 
Aus der Einzelfallanalyse geht hervor, dass die abgeschwächte Abstiegswahr-
nehmung des Herrn Schmolt zwei Ursachen hat. Zum einen deuten die reflektierten 
Schilderungen darauf hin, dass mit der zeitlichen Distanz zu den Ereignissen, die 
seiner Abstiegswahrnehmung zu Grunde lagen, auch eine persönliche Distanzierung 
einher gegangen ist. Es gelingt ihm, durch Relativierungen (Merkmale sekundärer 
Kontrolle) seine eigene Lebenslage in einem besseren Licht zu sehen. Darüber 
hinaus versucht er, die Anpassungserfordernisse als Herausforderung zu begreifen 
und aktiv damit umzugehen (Merkmale primärer Kontrolle). Insgesamt sind die 
Aussagen in sich schlüssig, Inkonsistenzen oder Widersprüchlichkeiten sind in 
diesem Interview nicht zu finden. 
 

                                            
37 (8) Herr Schmolt: "Es hat ja keinen Zweck, wenn man sich jetzt hinsetzt und - sagen wir mal - 
jammert oder nur wehklagt, das hat keinen Zweck, das bringt nichts. Man muss sich auf die 
Gegebenheiten einstellen. Für uns selber ist es nun der Vorteil, wir haben auch noch unseren Garten, 
wo wir an sich viel unserer Freizeit, die wir nun haben, dort verbringen. 
Nicht um jetzt nur dort meinetwegen Gemüse oder Zeug anzupflanzen, aber rein, um 'ne Aufgabe zu 
haben, um 'ne Betätigung und auch 'n Ziel zu haben. Dass du sagst: Mensch, morgen musst du das 
machen, das machen, das müssen wir noch tun, wir könnten auch noch dies machen. Als wenn man 
so planlos in den Tag hineinlebt“ (Schmolt, S. 24). 
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Frau Lomnitz 
Kurzporträt 

"Ich bin ein Stehaufmännchen“ 

Die berufliche Laufbahn von Frau Lomnitz (50 Jahre, verheiratet, arbeitslos) glich von 
Anbeginn einem Hindernislauf. Sie begann ein Lehramtsstudium für Deutsch und 
Russisch, doch Konflikte mit den Professoren führten dazu, dass sie mehrmals die 
Prüfungen nicht bestand und ihr Studium abbrechen musste. Sie kehrte nach Hause 
zurück, suchte sich eine Arbeitsstelle und begann eine Lehre als Industriekauffrau an 
der Abendschule. Die Geburt der zwei Kinder ließen dann ihre beruflichen Ambi-
tionen zunächst einmal in den Hintergrund treten. Erst als die Kinder älter waren, sah 
sie sich in der Lage, den aufgeschobenen Studienwunsch doch noch zu verwirk-
lichen. Im Jahr 1984, nach ihrer Scheidung und als allein erziehende Mutter, begann 
sie parallel zu ihrem Beruf ein Fernstudium der Ingenieurökonomie, das sie 1988 
abschloss.  
Doch ihren neuen Beruf als Controllerin konnte sie nur noch kurze Zeit ausüben. 
Schon bald nach der Vereinigung wurde der Betrieb geschlossen und sie war 
arbeitslos. Ihre erst jüngst erworbenen Fachkenntnisse waren im neuen Wirtschafts-
system nicht mehr gefragt. 
 
Im Sommer 1993 war ihre Lebenssituation in mehrerlei Hinsicht prekär: Trotz 
vielfältiger Bemühungen, waren sowohl sie selbst als auch ihr Mann arbeitslos. Hinzu 
kam, dass sie seit mehreren Jahren in problematischen Wohnverhältnissen lebten. 
1995 gab sie ihre Lage als etwas verbessert an, da ihr Mann wieder Arbeit gefunden 
hatte. Auch ihre Wohnsituation hatte sich entspannt, seit sie gemeinsam mit der 
Familie ihrer Tochter ein Haus bezogen hatten. An eine eigene berufliche Perspek-
tive glaubte sie nicht mehr, sondern sah sich aufgrund ihres Alters als Dauer-
arbeitslose an. Ihre freie Zeit nutzte sie in vielfältiger Weise für die Erledigung 
häuslicher und familiärer Angelegenheiten. 
 
Frau Lomnitz: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Aus zahlreichen Interviewpassagen geht hervor, dass sich Frau Lomnitz selbst als 
eine Person sieht, die ehrgeizig und tatkräftig ist und die im Leben stets die 
Herausforderungen sucht. In ihren Aussagen zur Berufsbiographie schildert sie, dass 
es ihr schon oft gelungen ist, schwierige Lebenslagen zu meistern. Schon in ihrer 
Studienzeit hatte sie ein Schlüsselerlebnis. Damals hatte ihr beharrliches Eintreten 
für ihre eigene Meinung - in einem aus heutiger Sicht unbedeutenden Zusammen-
hang - den Verlust ihres Studienplatzes zur Folge (Konflikte mit den Professoren, 
Nichtbestehen wichtiger Prüfungen), doch sie erfuhr auch, dass es Menschen gab, 
die sie wegen dieser Einstellung bewunderten (vgl. Zitat 1)38. Diese Erfahrung hat sie 
dann auch in späteren Situationen darin bestärkt, sich von niemandem eine andere 
Meinung aufdrängen zu lassen (Merkmale primärer Kontrolle, Stärkung der 
Selbstwirksamkeit). 
                                            
38 (1) Frau Lomnitz: "So, dann bin ich dreimal durch eine Russischprüfung gefallen und durfte dann 
gehen. Aber der Dekan von der philosophischen Fakultät, der bestellte mich zu sich, und dann hat er 
nur gesagt, dass er mich sehr bewundert hat ob dieser Äußerung, und er möchte mich eigentlich nicht 
gehen lassen. Er bietet mir an, dass ich das Studium in einem ähnlichen Fach neu beginnen kann. 
Und das wollte ich nicht“ (Frau Lomnitz, S.10f). 
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(2) Frau Lomnitz: "Das hab' ich gelernt, zumindest wie ich mich verhalten soll, und wenn mir 

einer was Falsches gesagt hat, wenn was weiß war und er hat gesagt, das ist schwarz, war's 
mir auch egal, ob's unser Chef war oder der Parteisekretär“ (Lomnitz, S.28). 

 
Eine weitere Hürde überwand sie, als sie sich nach ihrer Scheidung und trotz der 
Belastung als allein erziehende, berufstätige Mutter dazu entschloss, ein Studium zu 
beginnen, weil sie sich beruflich nicht mehr ausgelastet fühlte und sich weiter-
entwickeln wollte. Auch hier betont sie ihre primäre Kontrollorientierung: Trotz aller 
Schwierigkeiten nimmt sie ihr Leben gewissermaßen selbst in die Hand (vgl. Zitat 
3)39. Doch erneut erreicht sie nicht das angestrebte Ziel. Diesmal ist es die Wende, 
die sie um den Lohn der Mühen bringt, die sie das Studium gekostet hat. Dennoch 
versucht sie dem Ganzen auch positive Seiten abzugewinnen (sekundäre Kontroll-
strategien). In ihrer persönlichen Bilanz sieht sie durch das Studium das eigene 
Selbstbewusstsein gestärkt. Zudem hat sie dadurch ihren zweiten Ehemann kennen 
gelernt (vgl. Zitat 4)40. 
 
Ihre Erfahrungen mit Kontrollverlust bzw. Kontrollirritation stammen aus der kritischen 
Phase als sowohl sie selbst wie auch ihr Mann arbeitslos waren. Doch die akute 
Lage hat sich inzwischen entspannt. Im Rückblick beschreibt sie diese Phase als 
kritische Lebenssituation, die sie überwunden hat: "Inzwischen, denk ich mir, hab' ich 
die Kurve einigermaßen gekriegt" (vgl. Zitat 5)41. 
 
Im Interview mit Frau Lomnitz sind mehrere Kontrollstrategien erkennbar, die offen-
sichtlich dazu beitragen, dass sie die gravierenden Veränderungen besser 
bewältigen kann. Die Relativierungen, die sie anstellt (wie z.B. "auch in den alten 
Bundesländern findet eine Frau mit 50 Jahren keinen beruflichen Einstieg mehr"; vgl. 
Zitat 6)42, dienen dazu, ihre eigene Lage abzumildern. Sie sind ebenso den sekun-
                                            
39 (3) Frau Lomnitz: "Und irgendwie hab' ich mich während der Arbeitszeit, nachher als die Kinder 
größer wurden, hab' ich gemerkt, da fehlt noch was. Also, ich hab' mich auf der Arbeit nicht 
ausgelastet gefühlt. (...) Nun muss ich noch sagen, im Sommer 82 haben wir uns scheiden lassen, die 
Tochter ist schwerbehindert gewesen. Ja, ich hatte aber beide Kinder nach der Scheidung, und hab' 
dann trotzdem wieder - 1984 hab' ich ein Studium angefangen, Fernstudium, fünf Jahre lang“ 
(Lomnitz, S.11). 
 
40 (4) Frau Lomnitz: "Und hab' eigentlich von meinem Studium als Ingenieurökonom hab‘ ich eigentlich 
nur für das Jahr 1989 etwas anwenden können, und dann war alles ganz anders. Und eingebracht hat 
es mir - mein Studium - ich sag' das mal ein bisschen sarkastisch -  nur das Arbeitslosengeld. Das 
Studium hat mir aber sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. 
Nun war ich ja fast 40, als ich angefangen habe. Aber nebenbei hab' ich dann noch meinen jetzigen 
Mann kennengelernt“ (Lomnitz, S.12). 
 
41 (5) Frau Lomnitz: "Ja, also die Angst, die war ganz schlimm. - Da hängt's Leben ja dran. Aber 
inzwischen, denk' ich mir, hab' ich die Kurve einigermaßen gekriegt. Wie es natürlich ausgesehen 
hätte, wenn mein Mann jetzt auch noch Zuhause wär', das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir dann 
hier gewesen wären oder -, das kann ich nicht sagen. Aber wir haben es dazu gebracht" (Lomnitz, 
S.29f). 
 
42 (6) Frau Lomnitz: "Ich hab' mich dran [an die Arbeitslosigkeit; Erg. I.C.] gewöhnt. Ich empfinde es 
nicht als Makel, sondern aus dieser gesamten Situation oder aus dieser Umstrukturierung, und wenn - 
ich denke auch, in den alten Bundesländern, wenn eine Frau bis zum 50. Lebensjahr nicht ganz fest 
im Sattel sitzt oder dann eben ihr eigener Chef ist und 'ne eigene Firma hat, oder auch 'ne andere, die 
wegen der Kinder und sonst wie sehr, sehr lange zu Hause gewesen ist oder -, würde mit 50 da nicht 
mehr einsteigen können. Das wird auch nicht so klappen" (Frau Lomnitz, S.22). 
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dären Kontrollstrategien zuzurechnen wie ihre Bemühungen, sich Tätigkeiten zu 
suchen, in denen sie andere unterstützen kann (Hilfehandeln). Auf diese Weise 
versucht sie, wieder Selbstwirksamkeit und damit eine primäre Kontrollorientierung 
zurück zu gewinnen (vgl. Zitate 743 und 8). 
 

(8) Frau Lomnitz: "Meine Tochter hat jetzt auch was miterlebt, die hat ein vierjähriges Kind, 
und wenn sie mich nicht gehabt hätte, dann wär' sie auch draußen gewesen. Das ist dieses, wo 
ich mich in all den Jahren - jetzt in den letzten Jahren drum kümmern musste, um neue 
Gesetzlichkeiten usw. und halt, so geht es nicht. Aber viele haben solchen Rückhalt nicht“ 
(Lomnitz, S.34f). 

 
Als entscheidend für das Wiedererlangen der primären Kontrolle kann bei Frau 
Lomnitz der Versuch gewertet werden, biographische Kontinuität herzustellen. Sie ist 
bemüht, die Ereignisse der Wende in eine Reihe anderer Ereignisse aus ihrem 
Leben zu integrieren, um so gewissermaßen einen "roten Faden" zu haben, der sich 
durch ihr Leben zieht und Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet (vgl. 
Zitat 9). 
 

(9) Frau Lomnitz: "Aber ich bin halt so'n Typ gewesen, ich hab' immer gesagt, ich bin 
lernfähig und irgendwie find' ich mich dann da rein, und am meisten reizen mich aber die 
Aufgaben, die ich gar nicht kann. Das ist so. Aber dann auch richtig, mit allem - mit sehr viel 
Ehrgeiz, manchmal auch zuviel. (...) 

[Die berufliche Entwicklung ist...(Erg.: I.C.)] beides. Bis 1989 Aufstieg, aber aus eigener 
Kraft, möchte ich dazu sagen. Weil ich mir nichts schenken lasse. Das war nicht immer 
angenehm gewesen im Leben dann, aber ich hab' mir - ich hab' mir alles erarbeitet, und das 
hängt mit diesem zusammen, wenn ich was mache, dann mach' ich es auch richtig. Ich muss 
für mich im Kopf überzeugt sein, jawoll, C., das packst du, das kannst du. 

Und dann kommt halt dieser berufliche Abstieg. Aber es ist nicht so, dass er mich auf die 
Bretter geknallt hat und dass ich jetzt vor Kummer, vor Leid ertrinke und alles so was. Das nicht. 
Irgendwie bin ich 'n Stehaufmännchen. Aber das ist nun meine Lebenshaltung, und auch früher 
hab' ich so manche Schicksalsschläge - die haben mich auch nicht umgehauen, sondern immer 
wieder Kraft schöpfen“ (Lomnitz, S.23f). 

 
Der Begriff der Kontrolle ist für Frau Lomnitz darüber hinaus noch mit einer weiteren 
Bedeutung assoziiert. In ihrem Berufsleben war sie zuletzt als Controllerin tätig, und 
sie glaubt, bestimmte damit zusammenhängende Fähigkeiten in hohem Maße 
verinnerlicht zu haben. So ist sie davon überzeugt, dass sie selbst kleinste Unstim-
migkeiten, die von anderen übersehen werden, sofort wahrnimmt ("ich habe diesen 
Blick dafür", "ich hab's schon wieder eher gespürt"). Um dem Eindruck vorzubeugen, 
dass es sich lediglich um eine subjektiv übertriebene Einschätzung handelt, nennt sie 
zahlreiche Beispiele als Belege: Ein Erlebnis im Praktikum (Zitat 10), falsche 
Berechnungen von Handwerkern (Zitate 11 und 12) und ihre dunklen Vorahnungen 

                                            
43 (7) Frau Lomnitz: "Ich seh' das inzwischen für mich nicht mehr so tragisch, weil - wie gesagt - aus 
Altersgründen  (...) Es gibt auch sehr, sehr viel zu tun. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt nun in 
Wehmut verfalle oder so, sondern ich bin da sehr ruhig. Oft genug kommen aber auch Probleme von 
außen, die ich dann bewältigen muss. (...) 
Die Wohnung hier einschließlich eine Etage drüber und Enkelkind und Garten und dieses Laufen, 
alles, was ansteht. Also, das füllt mich dann schon aus. Es ist nicht so das, was ich mir eigentlich für 
mein Leben vorgestellt hab', so sind wir nicht erzogen worden, nicht ins Leben getreten, aber wenn 
die Situation nun halt mal so ist“ (Frau Lomnitz, S.20f). 
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bei der Arbeitssuche ihres Mannes (Zitat 13)44. Immer, so wird suggeriert, hat ihr 
"sechster Sinn" sie nicht getäuscht. 
Unter kontrolltheoretischen Gesichtspunkten ist diese Art der Kontrollorientierung am 
ehesten der trügerischen Kontrolle (illusory control) zuzuordnen, auch wenn ihr 
besonderer Spürsinn durchaus rational begründbar sein kann. Da sie selbst aber die 
Ursache in ihrer Intuition sieht, als handele es sich dabei um quasi übernatürliche 
Kräfte, und nicht nach rationalen Begründungen sucht, treten die sekundären 
Kontrollstrategien hervor, die sie jedoch einsetzt, um Selbstwirksamkeit und dadurch 
Kontrollgewinn zu erreichen (im Nachhinein Recht behalten zu haben).  
 
Auch Frau Lomnitz schildert eine Reihe von Erlebnissen, die bei ihr Kontroll-
irritationen ausgelöst und zu Kontrollverlust geführt haben, doch liegt für sie ein 
wichtiger Bewältigungsschritt darin, für die bruchartigen Veränderungen geeignete 
Anschlussstellen in ihrer Biographie zu finden und somit eine biographische 
Kontinuität herstellen zu können. Insgesamt betrachtet ist das Interview durch eine 
ausgeprägte Konsistenz der Aussagen gekennzeichnet, was die abgeschwächte 
Abstiegswahrnehmung ebenfalls bestätigt. 
 
 
Zusammenfassung: Abgeschwächte Abstiegswahrnehmung 

Die Vermutung, dass sich hinter der abgeschwächten Abstiegswahrnehmung 
bestimmte Bewältigungsmuster verbergen könnten, die eine kontrolltheoretische 
Relevanz besitzen, kann für die Fälle Schmolt und Lomnitz bestätigt werden. Bei 
Frau Gindhardt waren inzwischen gesundheitliche Probleme aufgetreten, die ihre 
gesamte Lebenssituation wesentlich beeinträchtigten. Das Interview mit ihr ist 
aufgrund dessen unter der gegebenen Fragestellung als weniger aussagekräftig 
einzustufen. 
 
Einen Kontrollgewinn bilanzierten die Befragten hinsichtlich der erweiterten und 
besser kalkulierbaren Konsummöglichkeiten. Dieser resultierte im wesentlichen aus 
                                            
44 (10) Frau Lomnitz:  "Und ich bin zwei Stunden da - an dem ersten Montag, da hab' ich mir nur 
vorgenommen: C., also hier veränderste nichts und gar nichts, das lässt du so, machst deine Arbeit. 
(...) Unfindbar in ihrem Preisgefüge, da haben die sich dann absolut verrechnet, das stimmte hinten 
und vorn nicht. Und das hat an einem Groschen gelegen. 
Aber in 'ner 500.000er Auflage, ja, über 100.000 Auflage macht sich ja 'n Groschen bemerkbar. Aber - 
ich hab' mich geärgert, dass ich das nicht finden konnte. (...)  Hab' ich's dem Chef gesagt, der drückt 
auf seinen Computer, rechnet's durch und – jawoll“ (Lomnitz, S.14). 
 
(11) Frau Lomnitz: "Und vor 14 Tagen - um die Miete zu ermitteln für jede einzelne Wohneinheit, na ja, 
nehm' ich mir die Rechnungen vor, stimmten nicht alle Rechnungen. Da waren 29 Heizkörper 
berechnet, obwohl es nur 26 sind, 38 Fenster, es sind aber nur 36 eingebaut worden“ (Lomnitz, S.19). 
 
(12) Frau Lomnitz: "Ich hab' aber diesen Blick, irgendwie so 'nen eigenartigen Blick schon dafür. Ich 
hab' mich oft dabei überrascht: Es stehen 29 Heizkörper drunter in der Summe, und dann steht 
drunter 26. Kann das dieser Immobilienfritze nicht sehen?“ (Lomnitz, S.23). 
 
(13) Frau Lomnitz: "Mein Mann, der war ein Jahr arbeitslos, dann hat er 'ne Umschulung gemacht. Ist 
im vergangenen Jahr von zwei Westfirmen ganz schön verarscht worden, - wobei ich es schon wieder 
eher gespürt habe. Acht Wochen lang lief die Bewerbung. - Konnte sich's Auto aussuchen, Arbeitsort - 
alles, und dann sollte das noch - bei Würzburg da unten - klargemacht werden, und am 4. August 
sollte er zum Personalchef, und am 3. rufen die an: Das geht nicht, wir haben Urlaub. Und mein Mann 
hat's dann geglaubt. Das hat mir so einen Stich in die Magengrube gegeben, - ich spür' das“ (Lomnitz, 
S.30). 
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dem Wegfall der Umweltrestriktion Mangelwirtschaft, war aber ebenso mitbestimmt 
durch die relativ gesicherte ökonomische Existenzgrundlage aller drei Fälle. 
 
In den kontrollbezogenen Aussagen bei Lomnitz und Schmolt spielen Angaben, die 
sich auf die Auseinandersetzung mit den Vereinigungsfolgen beziehen, eine zentrale 
Rolle. Sie treten in mehreren Ausprägungen auf, die unterschiedliche - und einander 
ergänzende - Bewältigungsformen repräsentieren. In beiden Interviews deuten zahl-
reiche relativierende Aussagen darauf hin, dass diese Art der sekundären Kontroll-
strategie dazu beitragen kann, die eigene Lage abzumildern. Darüber hinaus sind bei 
beiden aktive Anpassungsversuche erkennbar: Sowohl Frau Lomnitz als auch Herr 
Schmolt haben sich neue Betätigungsfelder gesucht, die sie zwar nicht als gleich-
wertig zur beruflichen Tätigkeit einstufen, in denen sie aber dennoch Heraus-
forderungen und Selbstbestätigung finden (Selbstwirksamkeit; primäre Kontrollorien-
tierung). 
 
Noch klarer erkennbar wird in beiden Fällen der Versuch, die primäre Kontrolle 
zurück zu erlangen, indem sie die Auseinandersetzung mit dem "Neuen", mit den 
Veränderungen selbst, als eine persönliche Herausforderung begreifen (z.B. durch 
die Selbstcharakterisierung als "Stehaufmännchen"). Für Frau Lomnitz ist das 
Bemühen, "sich nicht unterkriegen zu lassen" zudem eng mit persönlichen Erfahrun-
gen verbunden, die es ihr ermöglichen, eine biographische Kontinuität zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart herzustellen. In keinem der Interviews mit den Befrag-
ten dieses Typs sind innere Widersprüchlichkeiten oder inkonsistente Aussagen zu 
finden. 
 

7.2.2 Konstante Abstiegswahrnehmung 

Folgt man den Ausführungen von Diewald, Heckhausen und Huinink (vgl. 4.5.3) 
würde man die Vertreter der konstanten Abstiegswahrnehmung in erster Linie unter 
der kritischen Alterskohorte der um die 50-Jährigen vermuten. Tatsächlich bilden die 
fünf Befragten dieses Typs jedoch keineswegs eine homogene Gruppe. Nur eine 
Person (Frau Bornstein) gehört der kritischen Alterskohorte an und ist zugleich 
arbeitslos. Sie ist auch die Einzige, deren Lebenslage sich in der Zwischenzeit, nach 
objektiven Kriterien beurteilt, nicht tendenziell stabilisiert oder verbessert hat. Ein 
weiterer Befragter (Herr Schadewald) war zunächst der Gruppe der "abge-
schwächten Abstiegswahrnehmung" zugeordnet worden (vgl. Tab. 6.2), da er seine 
Selbsteinstufung 1995 folgendermaßen differenziert hatte: In materieller Hinsicht 
gehe es ihm besser als zuvor, in bezug auf die menschlichen Beziehungen stehe er 
aber nach wie vor schlechter da. Unter kontrolltheoretischen Aspekten gehört er 
jedoch eindeutig zu den Vertretern der "konstanten Abstiegswahrnehmung". In seiner 
Differenzierung klingt bereits an, was offensichtlich auch für die anderen Personen 
dieser Gruppe Relevanz besitzt: Legt man ihre subjektiven Schilderungen zugrunde, 
dann wird deutlich, dass die Reduzierung des Mobilitätsbegriffs allein auf sozio-
ökonomische Aspekte zu kurz gegriffen ist. Vielmehr spielen soziale Aspekte und 
insbesondere persönliche Werthaltungen, die nun bedroht scheinen, aus der Sicht 
der Extrem-Mobilen eine zentrale Rolle. Inwieweit sich dies kontrolltheoretisch 
widerspiegelt - durch Kontrollverlust, den erzwungenen Wandel der Präferenzstruktur 
und/oder inkonsistentes Antwortverhalten - soll in den folgenden Fallbeispielen 
analysiert werden. 
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Herr Benz 
Kurzporträt 

"Also, man fühlt sich als Versager“. 

Herr Benz (52 Jahre, verheiratet) beschreibt seinen beruflichen Werdegang in der 
DDR als einen kontinuierlichen Aufstieg, geprägt durch Weiterbildungen und 
Zusatzqualifikationen. Einer Schlosserlehre folgte der Abschluss als Industriemeister, 
und dem anschließenden Pädagogikstudium der Lehrmeister. Zwanzig Jahre lang 
war er dann in der Lehrlingsausbildung tätig, zuletzt als Ausbildungsleiter. 
 
Als der Betrieb nach der Wende privatisiert wurde, strebte er von sich aus die 
Kündigung an, um einer Entlassung zuvorzukommen. Er wollte die herannahenden 
Entwicklungen nicht passiv abwarten, sondern glaubte, durch aktives Handeln seine 
berufliche Zukunft in ein günstiges Fahrwasser lenken zu können. Doch diese 
Vorstellung erwies sich als ein Trugschluss. Nie hätte er geahnt, wie schwierig es 
sein würde, eine neue Arbeitsstelle zu finden. 
Die negativen Erfahrungen, die er während der ein Jahr dauernden Arbeitslosigkeit 
gemacht hat, belasteten ihn auch im Nachhinein noch sehr. Er hatte das Gefühl, zum 
Außenseiter, zum Versager abgestempelt worden zu sein. Von seinen Freunden und 
Bekannten fühlte er sich isoliert. 
 
Zum Zeitpunkt des Interviews hatte er nach mehreren Anläufen wieder eine feste 
Arbeitsstelle gefunden, die allerdings deutlich unter seinem früheren Qualifikations-
niveau lag: Er arbeitete nun als Kassierer im Schichtbetrieb an einer Tankstelle. 
Dennoch war er erleichtert, überhaupt wieder Arbeit zu haben. Auch seine Frau war 
erwerbstätig; sie hatte ihren Arbeitsplatz behalten und sich sogar beruflich 
verbessert. 
Zusätzlich berichtete er von einer Verschlechterung seiner Wohnsituation. Seitdem 
sich die sozialen Probleme in der Nachbarschaft zugespitzt hatten und in Sach-
beschädigung und Vandalismus niederschlugen, fühlten er und seine Frau sich in 
ihrer Wohnung nicht mehr sicher. Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, sahen sie 
nicht, statt dessen waren sie in ihr Gartenhaus außerhalb der Stadt umgezogen. In 
ihrer eigentlichen Wohnung hielten sie sich nur noch gelegentlich auf. 
 
Herr Benz: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Im Interview mit Herrn Benz sind zahlreiche Hinweise auf Kontrollirritationen und 
Kontrollverlust zu finden. Diese beziehen sich im wesentlichen auf Aspekte der sozia-
len Marginalisierung und gehen zurück auf seine Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit. 
Seine Antworten weisen zudem einige Inkonsistenzen auf, die den Eindruck der 
großen persönlichen Verunsicherung stützen. 
 
Verhaltensweisen, die den primären Kontrollstrategien zugerechnet werden können, 
kommen bei Herrn Benz vor allem im Zusammenhang mit seiner Arbeitsplatzsuche 
zum Ausdruck. So hat er nicht wie viele andere auf die Kündigung gewartet, als er 
von der Privatisierung seines alten Betriebs erfuhr, sondern hat von sich aus 
gekündigt, weil er glaubte, durch aktives Handeln den Fortgang der Entwicklung 
besser kontrollieren zu können (Merkmale primärer Kontrolle). Doch seine 
Bemühungen liefen ins Leere, schnell entpuppte sich diese Vorstellung als Kontroll-
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illusion (Zitat 1)45. Dass es ihm nach längerer intensiver und aktiver Suche dennoch 
gelungen ist, wieder eine Arbeitsstelle zu finden, wertet er dann aber doch als das 
Ergebnis seiner eigenen Anstrengungen und Bemühungen sowie seiner Willenskraft 
(primäre Kontrolle, Zitate 2 und 3)46. 
 
Obwohl er inzwischen wieder im Erwerbsleben steht - wenn auch nicht auf dem 
Niveau seiner früheren Tätigkeit -, belasten ihn die enttäuschenden Erfahrungen, die 
er während seiner Arbeitslosigkeit in seinem Freundes- und Bekanntenkreis machte, 
noch immer. Das zeigt z.B. sich darin, dass er gleich zu Beginn des Interviews 
ausführlicher darauf zu sprechen kommt. In diesem Zusammenhang schildert er 
Gefühle von Unsicherheit, Isolation, Verlust des Selbstwertgefühls, Versagens-
ängste, Vertrauensverlust usw. - Umschreibungen, die in sehr deutlicher Weise 
Kontrollverlust thematisieren. Die Wahrnehmung von Marginalisierung bezieht er 
direkt auf seinen Freundeskreis, ohne jedoch einzelne Personen oder Situationen zu 
konkretisieren. Er fühlte sich als Außenseiter, der bei den anderen kein Verständnis 
fand (vgl. Zitate 4 bis 6)47. 

                                            
45 (1) Herr Benz: "Dieser Betrieb ist aber verkauft worden, der wurde privatisiert, und ich bin von 
selbst abgegangen, weil ich gemerkt habe, das trägt sich nicht. (...) Nee, ich hatte keine andere Stelle, 
ich war arbeitslos. Ich hatte mir natürlich nicht ausgemalt, dass es so schwierig ist, an Arbeit wieder 
ranzukommen“ (Benz, S.12f). 
 
46 (2) Herr Benz: "Und jetzt merkt man das am eigenen Leib, wie das funktioniert, wie das läuft, 
welche Schwierigkeiten es gibt, überhaupt wieder Arbeit zu bekommen. Und wenn man 'n gewisses 
Alter überschritten hat, dann ist es sowieso schon unheimlich schwer. Man muss also einen 
unwahrscheinlichen Aufwand betreiben, um überhaupt wieder Arbeit zu bekommen. Man muss auch 
'nen festen Willen dazu haben“ (Benz, S.2f). 
 
(3) Herr Benz: "Ich hab' mir selber wieder Arbeit gesucht. Also, vom Arbeitsamt, was man da vermittelt 
bekommt, das war sehr, sehr mäßig. Also da hat man überhaupt nichts gehört, wenn ich mich nicht 
selber gerührt hätte, wär' ich heute noch arbeitslos. Das ist sogar 'n Problem, 'n ABM-Arbeitsplatz zu 
bekommen. Also, wenn ich nicht Druck gemacht hätte, dann hätte ich nicht mal 'nen ABM-Platz 
gehabt. Da war ich erst auf 'ner anderen Tankstelle, und der Verdienst war natürlich total minimal, den 
ich nicht akzeptieren konnte. Da hab' ich mich wieder bemüht an 'ner anderen Tankstelle, und das hat 
geklappt“ (Benz, S.11). 
 
47 (5) Herr Benz: "Ja, normalerweise ist die ja nicht da, die Hilfe ist ja nicht mehr da. Das ist heute 
alles schwieriger, das ist nicht so einfach“. 
Int.: „Wo suchen Sie dann die Hilfe, wenn Sie in solchen Situationen sind?“ 
Herr Benz: „Das ist natürlich sehr schwierig, 'ne Hilfe zu finden, weil es hört ja kaum einer zu. Das 
geht bis zum gewissen Zeitpunkt, und dann ist aus, dann hört keiner mehr hin. So hab' ich den 
Eindruck jedenfalls auch. Es hat auch keinen Zweck, das immer wieder aufzuwärmen und 
anzubringen, weil es ist dann ein alter Hut. Jeder der Arbeit hat, ist froh, dass er Arbeit hat. Dann kann 
er auch nicht mitfühlen, wie es dem anderen geht, wie er das fühlt. Es kann nur der mitfühlen, der 
selber arbeitslos ist. Das hab' ich selbst erfahren, und so hab' ich das auch empfunden“ (Benz, S.3). 
 
(6) Herr Benz: "Ja, man kann nicht mehr mitreden, man ist draußen. Und je länger das dauert, um so 
schwieriger ist das. Wenn man dann ein paar Monate arbeitslos ist, dann mag es noch gehen, dann ist 
man optimistisch, man bekommt noch Arbeit. Das merkt man, je länger man arbeitslos ist und je 
größer die Schwierigkeiten werden oder die Ablehnung dann auch immer da ist, um so mehr verliert 
man auch das Selbstwertgefühl“. 
Int.: "Hatten Sie den Eindruck, dass die Menschen auf die Arbeitslosen ein bisschen herabsehen?“ 
Herr Benz: "Ja, den Eindruck hatte ich, den Eindruck hatte ich. Also, man fühlt sich als Versager“ 
(Benz, S.4). 
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(4) Herr Benz: "Also, man fühlt sich direkt isoliert“. 

Int.: "Isoliert von wem?“ 
Herr Benz: "Ja. Isoliert auch von den eigenen Leuten, das hat zweierlei Gründe. Dass zum 
einen die einen keine Zeit mehr haben, und zum anderen ist es so, dass der eine dem anderen 
nicht mehr sagen kann, was er verdient. Oder der andere ist arbeitslos, dann kann er nicht mehr 
mitreden. Dann ist er nicht mehr 'in', dann ist er vollkommen draußen“ (Benz, S.2). 

 
Sein Eindruck, nicht einmal mehr unter guten Freunden offen und frei über 
Schwächen reden zu können, ist für ihn gleichbedeutend mit einem Vertrauens-
verlust (Schwächen könnten ausgenutzt werden). Er sieht sich zu einer Verhaltens-
änderung gezwungen, die seine präferierte Kontrollstruktur betrifft (vgl. Zitate 7 und 
8)48. 
 
Interessant ist es jedoch, dass Herr Benz seinen Freunden nicht persönlich und 
direkt die Schuld für ihr Verhalten gibt. Vielmehr wird in seinen Erklärungsversuchen 
eine sekundäre Kontrollstrategie erkennbar, in der er die anderen entschuldigt und 
sich selbst dadurch entlastet. Er deutet ihr Verhalten als determiniert durch "fremde 
Mächte" ("die Gesellschaftsordnung formt den Menschen“, "Geld als Fetisch“), denen 
sie sich willenlos unterordnen und anpassen ("die merken das auch gar nicht"). Sie 
handeln gleichsam wie Marionetten (indirekte, sekundäre Kontrolle, vgl. Zitate 9 und 
10)49. 
 
Kontrollverlust nimmt Herr Benz darüber hinaus im nachbarschaftlichen Umfeld als 
Folge des dort herrschenden Vandalismus wahr. In diesem Zusammenhang bezieht 
er Unsicherheit auch auf seine physische Befindlichkeit. Den Verlust an Sicherheit 
und Ordnung empfinden er und seine Frau als eine solch gravierende Bedrohung, 
dass sie übergangsweise in ihr Gartenhaus gezogen sind. Nach seiner Einschätzung 
fehle es an einer anerkannten "Kontrollinstanz“, die die frühere Ordnung wieder-
herstellt (vgl. Zitat 11).50 Er selbst sieht sich nicht in der Lage, aktiv dagegen 
                                            
48 (7) Herr Benz: "Gebrechen, die man persönlicher Art hat, die muss man verschweigen, man darf 
jetzt nicht zeigen, dass man irgendwelche Gebrechen hat, das ist ausgeschlossen“ (Benz, S.10f). 
 
(8) Herr Benz: "Man kann nicht mehr so offen und frei sprechen, das ist vorbei. Auch im Freundeskreis 
geht das nicht mehr, man darf sich nicht mehr offenbaren. Wenn man sich offenbart, das ist 'ne Frage 
der Schwäche, die ausgenützt werden kann“ (Benz, S.17). 
 
49 (9) Herr Benz: "Ich möchte sagen, es kommt automatisch, ob er das will oder nicht, die 
Gesellschaftsordnung, die jetzt herrscht, die formt den Menschen. Das dauert zwar 'ne gewisse Zeit, 
aber die passen sich an, und das geht einem selbst auch so, ob man das will oder nicht. Man muss 
mit dem Druck mitgehen, sonst kann man nicht existieren“ (Benz, S.5f). 
 
(10) Herr Benz: "Auf der einen Seite ist das ganz natürlich, dass man stolz darauf ist, was man 
geschaffen hat, dass man sich durchgerungen hat, dass es vorwärts geht, dass es einem gut geht, 
und das kommt automatisch auch zum Ausdruck, so wie ich das schon gesagt habe. Da können sie 
[die Freunde, Erg. I.C.] vielleicht gar nichts dafür. Ganz klar. Die werden geprägt davon. Die merken 
das auch gar nicht“ (S.19). 
 
50 (11) Herr Benz: "Was ich als negativ empfinde, ist diese Unsicherheit, die sich jetzt breit macht. Das 
heißt also in der Frage der eigenen Sicherheit. Dass also Menschen jetzt hochkommen, nach oben 
gespült werden, die sich das vorher nicht getraut haben. Und ich muss sagen, das belastet mich ja 
auch persönlich. Das Nachbarhaus - das war ein lebendes Haus, wenn Sie jetzt 'reingucken  und sich 
das anschauen, das ist 'ne Katastrophe. 
Da wohnt eine Familie drin, die die anderen ‘raustyrannisiert hat. Da sind also 14 Kinder, und Sie 
können sich vorstellen, was da alles läuft und was da passiert. Können sich den Garten anschauen, 
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vorzugehen, sondern glaubt, den Vorgängen machtlos ausgeliefert zu sein 
(Ohnmachtsgefühle). Indem er sich aus seinem angestammten Wohnumfeld vertrie-
ben fühlt und gewissermaßen die Flucht ergreift, befindet er sich auch hier in einer 
marginalisierten Position. 
 
Ebenso wie die Ausführungen zur Wahrnehmung von Kontrollverlust deutet das 
teilweise inkonsistente Antwortverhalten auf erhebliche Irritationen in seiner präferier-
ten Kontrollorientierung hin. Man fragt sich, welche Einstellungen er eigentlich vertritt. 
Eine Entwicklung, die er zunächst scharf kritisiert, stellt er schon ein paar Sätze 
später als eine grundlegende Verbesserung dar (vgl. Zitate 12 und 13). 
 

(12) Herr Benz:  "Früher war das Zusammengehörigkeitsgefühl größer, man war aufeinander 
angewiesen. Es war ja vorher so wie in der Urgesellschaft, wie so 'n Tauschhandel. Das gibt 's 
heute nicht mehr, heute kann man mit Geld alles kaufen. Und somit schafft man sich auch 'ne 
Distanz, und Freundschaft geht langsam verloren. Wer mehr Geld hat, ist auf Freundschaft nicht 
mehr angewiesen. Das war früher anders" (Benz, S.6). 

 
(13) Herr Benz: "Ich kann nicht sagen, dass ich total unzufrieden wäre durch die neue 

Gesellschaftsordnung, das kann man nicht sagen, das stimmt auch nicht. Denn von der Sache 
her, muss ich ehrlich sein, geht es mir heute besser als vorher. Ich kann mir Dinge kaufen, die 
ich mir früher nicht kaufen konnte. Ich kann hingehen und kann mir etwas holen, was es nicht 
gegeben hat, das ist möglich. 

Man bekommt heute Baustoffe, die es früher nicht gegeben hat, da musste man viele Wege 
unternehmen, um überhaupt da dranzukommen, oder man ist überhaupt nicht drangekommen. 
(...) Das ist heute vorbei. Wenn man Geld hat, kann man sich das kaufen. Das ist da, gute 
Qualität. Heute macht das Bauen Spaß, das ist so“ (S.7f). 

 
Exemplarisch für die Inkonsistenz ist auch seine Antwort auf die Frage nach den 
Voraussetzungen, die man braucht, um unter den neuen Bedingungen etwas zu 
erreichen: Das, was er auf sich selbst übertragen an überaus positiven Eigenschaf-
ten herausstellt (eigene Anstrengungen, Durchhaltevermögen, "es ist sicherlich auch 
eine charakterliche Frage"), erscheint auf andere Menschen gemünzt plötzlich in 
einem gänzlich anderen Licht – nämlich als Skrupellosigkeit  (vgl. Zitat 14)51. 
                                                                                                                                        
da sehen Sie alles, da ist nur noch eine Rabatte. Das wird alles niedergerissen, niedergetrampelt, wird 
alles zerstört. (...)  Das war früher nicht so, das gab 's nicht. Die vernünftigen Menschen in dem Haus 
sind ausgezogen. 
Es gibt keine Sicherheit, es gibt keinen mehr, der sagt: Also, pass‘ mal auf, Nachbarin, so geht das 
nicht. Und heute können die machen, was sie wollen, da passiert ja nichts. Und es ist schon versucht 
worden, 'n Einbruch bei uns zu machen. Sie haben sicherlich gesehen, rechts und links den 
Stacheldraht. Ja, die laufen da oben bei uns auf dem Dach ‘rum. Danach konnten wir nicht mehr 
schlafen, wir konnten nichts dagegen tun. Weil sie bei uns auch versuchen einzubrechen, oben auf 'm 
Zwischenboden die Tür einzuschlagen, alles so 'ne Sachen“ (Herr Benz, S.9f). 
 
51 (14) Int.: "Was, glauben Sie, haben Sie richtig gemacht, also wenn man sich jetzt mit anderen 
vergleicht, die in dem Alter sind - ?“ 
Herr Benz: "Dass ich nicht aufgegeben habe, dass ich doch immer wieder versucht habe, an Arbeit 
'ranzukommen. Das Auftreten ist da wichtig gewesen. Man darf nicht so schnell aufgeben. Das ist 
sicherlich auch 'ne charakterliche Frage.“ 
Int.: "Jetzt mal allgemein gefragt: Welche Voraussetzungen, glauben Sie, muss man mitbringen, um 
unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen etwas zu erreichen?“ 
Herr Benz: "Also - da denk' ich jetzt an das Lied von den ‚Prinzen‘, ich weiß nicht, ob Sie es kennen?“ 
Int.: "Ja, ich weiß nicht, welches Sie meinen. Dieses ‚man muss ein Schwein sein‘ oder was?“ 
Herr Benz: "Genau.“ 
Int.: "Das muss man sein?“ 
Herr Benz: "Ja. Skrupellos.“ 
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Die Wahrnehmung eines Kontrollverlusts erlebte Herr Benz während der Zeit seiner 
Arbeitslosigkeit. In diese Phase fallen ganz offensichtlich grundlegende Veränderun-
gen in seinem sozialen Umfeld. Sein Eindruck, gesellschaftlich zum Außenseiter 
abgestempelt zu werden, wurde noch dadurch verstärkt, dass sein Bekanntenkreis 
auf seine Problemlage mit Unverständnis und Ignoranz reagierte. Die Folge ist ein 
zum Zeitpunkt des Interviews noch immer nachwirkendes tiefgreifendes Gefühl der 
sozialen Marginalisierung, dessen Ursache er allerdings dem neuen Gesellschafts-
system anlastet (indirekte, sekundäre Kontrolle). 
 
 
Frau Bornstein 
Kurzporträt 

"Und nun hab` ich noch bis Februar meine Arbeitslosigkeit hingerettet“. 

Frau Bornstein (52 Jahre alt, verheiratet) ist arbeitslos. Ihr Mann arbeitet als 
Kraftfahrer, ein Sohn, der noch zu Hause wohnt, ist in der Ausbildung. Nach einer 
Lehre als Floristin vollzog sie schon früh einen beruflichen Wechsel in die 
Gastronomiebranche. Viele Jahre war sie in einer Gaststätte, später in einer Kantine 
tätig. Mit der Schließung der Konsumgenossenschaft wurde Frau Bornstein 1991 
arbeitslos. 
 
Seither hatte sie zahlreiche kurzzeitige Aushilfsjobs, aber keine längerfristige oder 
feste Anstellung mehr. Sie unternimmt jegliche Anstrengung, jede noch so geringe 
und kurzzeitige Arbeitsmöglichkeit ausfindig zu machen, um wenigstens den Status 
der Arbeitslosigkeit beizubehalten, da sie aufgrund der Berufstätigkeit ihres Mannes 
keinen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe hätte und auf das Geld dringend angewiesen 
ist. Auch wenn sie weiß, dass sie aufgrund ihres Alters nur wenig Chancen hat, ist für 
sie immer auch die Hoffnung damit verbunden, doch noch wieder eine feste 
Arbeitsstelle zu bekommen. 
 
Frau Bornstein: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Im Interview mit Frau Bornstein dominiert die Grundhaltung der primären 
Kontrollorientierung  ("wer sich anstrengt, kann auch was erreichen“). So betont sie 
im Rückblick auf ihre berufliche Tätigkeit in der DDR ihre eigenen Anstrengungen 
und Leistungen ("ich hab' immer für mein Geld gearbeitet, ich hab' was geleistet 
dafür", vgl. Zitat 1)52. Doch muss sie feststellen, dass diese Lebensmaxime nun 
durch ihre tatsächlichen, alltäglichen Erfahrungen immer wieder konterkariert wird.  
                                                                                                                                        
Int.: "Beobachten Sie das an sich selber auch, dass Sie skrupelloser sind als früher?“ 
Herr Benz: "Nein.“ 
Int.: "Aber bei andern?“ 
Herr Benz: "Das merkt man. Ich möchte sagen, bei mir ist die Wandlung so, dass man verschlossen 
wird nach außen“ (Benz, S.21). 
 
52 (1) Frau Bornstein: "Denn ich hab' immer für mein Geld gearbeitet, ich hab' was geleistet dafür, ich 
konnte auch sagen, ich hab' mich erarbeitet. Und deshalb, muss ich sagen, war's für mich besonders 
schwer, jetzt zu sagen: Ich muss zu Hause bleiben. Ich hatte dann 'ne Kantine gemacht vom Betrieb 
und hab' gut abgerechnet und meinen Lohn erarbeitet. Also ich hab' mich selbst getragen, nur dass 
die Einrichtung, dass das eben Eigentum vom Betrieb war. Und das ist dann sehr, sehr schwer, sich 
damit abzufinden“ (Bornstein, S. 12). 
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Die Situation von Frau Bornstein ist ein Beispielfall dafür, wie sich eine einst 
gesicherte Lebenslage plötzlich durch einschneidende Umweltrestriktionen infolge 
von Wende und Vereinigung in eine unsichere Existenz umkehren kann. Eine 
berufliche Perspektive ist für sie selbst nicht erkennbar, aber auch bei ihrem Mann 
erscheint die berufliche Zukunft höchst ungewiss. Nur unter optimalen Voraus-
setzungen besteht die Chance, dass er auch weiterhin beschäftigt wird ("nur wenn er 
gesundheitlich durchhalten kann und sich im Betrieb nichts ändert"). Aufgrund ihres 
Alters ist für sie der zeitliche Bezugsrahmen unter kontrolltheoretischen Gesichts-
punkten von zentraler Bedeutung. Der plötzliche Wegfall der Zukunftsperspektive, 
der Vorausschaubarkeit und Planbarkeit, ist für sie gleichbedeutend mit einem 
Kontrollverlust (vgl. Zitate 2 und 3)53. Nur in der Projektion auf die berufliche Zukunft 
ihres Sohnes gewinnt bei ihr die primäre Kontrollorientierung wieder die Oberhand 
("die Übernahme ist vorprogrammiert, es liegt an jedem selber“). In dieser 
langfristigen zeitlichen Perspektive antizipiert sie einen Kontrollgewinn (vgl. Zitat 4)54. 
 
Ihre schwierige Situation versucht Frau Bornstein zu bewältigen, indem sie in ihrem 
Bemühen, einen Arbeitsplatz zu finden, nicht aufgibt (Aufrechterhalten der primären 
Kontrolle). Dabei beschreibt sie sich als jemand, die förmlich nach jedem Strohhalm 
greift. Sie ist bereit, jede Arbeit anzunehmen. Jeder noch so geringfügige Job ist für 
sie immer wieder mit der Hoffnung auf eine längerfristige Beschäftigung verbunden 
(vgl. Zitate 5 und 6)55. Dadurch, dass sie versucht, ihre eigene Situation auf diese 
                                            
53 (2) Frau Bornstein: "Ich hab' 'ne ehemalige Arbeitskollegin getroffen, die hat geweint, sie meint: Ich 
hab' mir nicht vorgestellt, dass ich auf's Sozialamt gehen muss. Und das sind so Dinge, mich berührt 
es auch immer noch, weil ich sagen kann: Mein Mann hat noch Arbeit, du hast nur Arbeitslosigkeit. 
Aber was passiert? Das kann uns morgen genauso erwischen wie die anderen auch. 
Würde mein Mann die Arbeit verlieren, wir sind beide über 50, wir bekommen keine Arbeit mehr. 
Wenn meine Arbeitslosigkeit jetzt abgelaufen ist, weiß ich ganz genau, ich hab' keinen Pfennig Geld. 
So, jetzt hab' ich mich erkundigt, liegt mein Mann ein paar Mark über dem Satz, bekomme ich noch 
nicht mal Arbeitslosenhilfe, obwohl - es sind nur wenige Mark. Aber die bekommen Arbeitslosenhilfe, 
und wenn's nur ein paar hundert Mark sind, aber es trägt zur Miete bei, und das ist eben das Problem 
bei uns“ (Bornstein, S.6f). 
 
(3) Frau Bornstein: "Ja, wollen wir mal sagen, also als Tankwagenfahrer - im Schnitt müssen die 
Männer mit 55 aufhören, also wenn mein Mann gesundheitlich durchhalten kann und im Betrieb sich 
nichts ändern sollte, wäre die Chance, dass er mit 57 bis 58, also dann die Arbeitslosigkeit, und dann 
in die Frührente, weil er ja praktisch dann nicht mehr auf 'n Auto kann. 
Aber man kann das gar nicht vorausplanen, man kann nicht glauben, dass die Gesundheit stabil 
bleibt, man kann nicht glauben, dass der Betrieb die Leute alle behalten kann, das sind Sachen, das 
kann man nicht sagen, dass es so bleibt. Früher konnte man sagen: Ich hab' meine Arbeit. Wenn ich 
morgen früh an die Arbeit geh', kündigt mich keiner. Und das ist der Unterschied dabei“ (Bornstein, 
S.17). 
 
(4) Frau Bornstein: „Ja, und das ist sein Ziel [gemeint ist der Sohn, I.C.], er möchte seinen Beruf gut 
abschließen und möchte seinen Meister machen. Und er hat auch eine Lehrstelle im Betrieb, also 
keine überbetriebliche Lehrstelle, die hat er sich selber gesucht. Und der Lehrmeister hat gesagt, von 
den Lehrlingen, die der Betrieb einstellt, wenn sie gut sind, können sie bleiben. Also die 
Voraussetzung für die Übernahme in den Betrieb ist schon vorprogrammiert. Es liegt an jedem 
Menschen selber, wie er die Lehre abschließt“ (Bornstein, S. 34). 
 
55 (5) Frau Bornstein: "Ja, verbessert haben wir uns nicht, auf keinen Fall. Aber auch nicht 
verschlechtert. Ich habe eben immer versucht, die Arbeitslosigkeit mit 'nem bisschen Jobben, wenn 
sich die Möglichkeit geboten hat, hab' ich immer angenommen, was sich bot, ist egal. Ich hab' nicht 
danach gefragt, was es für Arbeit ist, ich hab' alles angenommen. 
Ich hab' eine ABM-Stelle angenommen, danach hab' ich förmlich gebittet und gebettelt, um ein Jahr 
weiterzukommen, sonst wär' ich schon lange auf der Strecke geblieben.  Man hat's mir auch 
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Weise unter Kontrolle zu halten, kann sie sich selbst keine Versäumnisse vorwerfen 
(sie hat ein "reines Gewissen“). Das zeigt sich z.B. in ihrer Antwort auf die Frage, ob 
sie etwas hätte besser machen können, um in der gegenwärtigen Situation günsti-
ger dazustehen vgl. Zitat 7). 
 

(7) Frau Bornstein: "Nee, also, das hätte ich auf keinen Fall machen können. Ich habe, muss 
ich sagen, alles in Bewegung gesetzt, um immer einen Schritt voranzukommen. Und wär' ich 
nicht von mir aus gegangen, also mir hätt's keiner gebracht, also ich musste was dazutun, um 
weiterzukommen. Also, auf keinen Fall. Ich hab' da wirklich alles versucht, wo es nur ging“ 
(Bornstein, S.32) 

 
Das Festhalten an ihrer Einstellung (und im übertragenen Sinne auch an ihrer 
präferierten Kontrollorientierung) erscheint wie ein Schutzschild, mit dem sie sich 
gegen die Realität wappnen will, mit dem sie sich aber auch gegen den drohenden 
Kontrollverlust in Form von Resignation zu wehren versucht. Zugleich ist ihr selbst 
die Aussichtslosigkeit ihrer Bemühungen vollkommen bewusst. Ihre Situation ist 
durch sehr ausgeprägte Ambivalenzen gekennzeichnet, in der - auch aus objektiver 
Sicht - kein konstruktiver Ausweg erkennbar ist (vgl. Zitate 8 und 9)56. 
 

(8) Frau Bornstein: "Also, ich muss sagen, es geht vielen schlechter, also die sind viel böser 
dran als ich persönlich. Ich - also wie gesagt - ich versuche durch' s Leben zu kommen durch 
Jonglieren, wollen wir mal sagen. Ich geh' auch aufs Arbeitsamt zwischendurch, obwohl ich 
nicht hin muss. Ich geh' denen auf den Keks, auf Deutsch gesagt. Aber auf die Art und Weise 
hatte ich eben damals die ABM bekommen. 

                                                                                                                                        
ermöglicht, es war 'ne sehr schlechte Arbeit. Ich muss sagen, eine erniedrigende Arbeit. (...) Ich 
meine, Dreckarbeit muss gemacht werden, aber es sind manchmal Sachen gewesen, die so 
erniedrigend waren -, ich hab' eine Hautallergie bekommen und musste zum Arzt und konnte über 
sechs Wochen nicht arbeiten aufgrund dieser Sache. 
Gut, mag sein, dass ich das persönlich vielleicht zu ernst genommen hab' und das auch seelisch 
übergegangen ist, Viele schütteln das ab. Aber ich konnte das nicht abschütteln, ich bin durch diese 
Arbeit krank geworden“ (Bornstein, S.9f). 
 
(6) Frau Bornstein: "Und das war ein ganz dummer Zufall, dass ich jetzt bei dem Bäcker rein bin, da 
stand 'n Schild dran 'Aushilfe gesucht'. Ja, jetzt hab' ich mich beworben und bin auch hin, arbeite ja 
jetzt die dritte Woche in der Annahme, vielleicht 'reinrutschen zu können, durch diese Aushilfe. Weiß 
man manchmal nicht. Ja, jetzt sagt die Chefin zu mir: Am 15. Oktober ist Ihre Zeit abgelaufen, am 16. 
ist 'ne neue drin. 
Also ist für mich dieser Hoffnungsschimmer wieder erledigt, ich mach' jetzt die nächste Woche noch 
fertig, und dann ist eben vorbei. Dann ist für mich wieder ein Aus. Also wieder die Chance im 
Hinterstübchen verlorengegangen, eventuell als Stundenkraft 'reinzukommen. (...) 
Ja, man hofft wieder. Nun hab' ich wiederum gesagt, wenn ich jetzt da bin, vielleicht hört man wieder 
von jemand anders, wir suchen 'ne Aushilfe, in der Hoffnung, eventuell die nächste Stelle zu 
bekommen auf diese Art und Weise. Und das kann man nur machen, wenn man viel in der Stadt 
'rumläuft, ja, viel guckt und horcht. Und wenn man jemand Bekanntes sieht, ansprechen, in der 
Hoffnung, was machst du, weißte was oder so“ (Bornstein, S.19f). 
 
56 (9) Frau Bornstein: "Mir ist es klar, dass ich keine Aussichten habe. Ich will's zwar nicht wahrhaben, 
ich kämpfe dagegen an. Aber ich weiß im Hinterstübchen 100-prozentig, dass ich auf der Strecke 
bleibe. Man möcht' s nicht zugeben, ich sag' immer, solange ich noch 'n Job finde, und wenn es nur 
für drei Wochen ist, hab' ich mich wieder 'n Stückchen vorangearbeitet, aber dass es nichts wird, ist 
mir klar. 
Das ist nur 'ne gewisse Zeit. Lassen Sie mich jetzt ein Jahr älter werden, dann komm' ich gar nicht 
mehr 'ran. Jetzt hab' ich immer noch das Glück gehabt, Aushilfe zu machen. Und um so älter man 
wird, um so weniger wollen sie einen nehmen. Es werden Arbeitskräfte gesucht an jeder Ecke, aber 
nicht meine Altersgruppe“ (Bornstein, S.18f). 
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Wär' ich denen nicht auf den Keks gegangen, der wollte mir keine geben, hab' ich sie 
bekommen. War zwar nicht das Erhoffte, aber ich hatte was. Aber wenn ich jetzt nur zu Hause 
bleiben würde und würde sagen, es ist aus, vorbei, es geht nicht mehr, dann kann ich auch 
nichts mehr erreichen. 

Ich meine, ich weiß zwar, ich bekomm' keine Arbeit mehr, das sag' ich offen und ehrlich, ich 
bekomm' keine Arbeit. Trotzdem möchte ich das dahinten, im Hinterkopf nicht wahrhaben, dass 
es einfach so sein soll. Wenn ich mich nicht anstrenge -, also strenge ich mich an, und mir wird 
bewiesen, ich bekomm' keine Arbeit, dann weiß ich, es ist vorbei. 

Aber solange, wie ich sage, ich hab' mich angestrengt, ich bin auch wieder belohnt worden 
mit drei oder vier Wochen Arbeit, also hat sich meine Anstrengung gelohnt, da weiß ich, warum 
soll ich aufgeben, vielleicht kann ich noch einmal. Also brauch' ich mich nicht erniedrigen, ich 
hab's versucht. Und wenn ich dann nichts mehr bekomme, muss ich sagen, dann werde ich 
wahrscheinlich auch sagen: Du hast alles versucht, es ist vorbei. Du musst dich jetzt damit 
abfinden, du hast es versucht, und jetzt ist eben vorbei“ (Bornstein, S.26f). 

 
Auch in bezug auf Veränderungen in ihrem sozialen Umfeld thematisiert Frau 
Bornstein Kontrollirritationen. Ähnlich wie Herr Benz beschreibt sie Marginali-
sierungsprozesse. Im sozialen Umgang mit anderen stellt sie fest, dass sie kein 
kommunikatives Gegenüber mehr findet, mit dem sie sich austauschen kann. In der 
Nachbarschaft und in der Gartengemeinschaft beobachtet sie, dass die Unbefangen-
heit im sozialen Umgang verloren gegangen ist. Sie würde ein offenes Verhalten 
zueinander begrüßen, da man von vielen Problemen gleichermaßen betroffen sei. 
Doch sie stellt fest, dass sich statt dessen alle zurückziehen (vgl. Zitate 10 und 11)57. 
Auch in diesem Interview sind einige Aussagen zu finden, die auf Inkonsistenzen 
hinweisen. Schon gleich in der Eingangssequenz des Interviews bleibt unklar, welche 
Einstellung zu dem Thema sie selbst einnimmt. Darin kritisiert sie zuerst das hohe 
Veränderungstempo nach der Wende, das Anpassungsprobleme bereitet habe ("wir 
lernen schnell, aber man musste uns auch Zeit geben dafür“), um unmittelbar danach 
die noch bestehenden Anpassungsdefizite als individuelle Probleme darzustellen 
("wer’s jetzt nicht gepackt hat, (...) hat sich nicht intensiv genug damit beschäftigt“). In 
ihrer Aussage bleibt diffus, wo sie sich selbst in diesem Veränderungsprozess 
positioniert (vgl. Zitat 12)58.  

                                            
(10) Frau Bornstein: "Das Miteinander war größer. Die Nachbarschaftshilfe war größer, wenn mal was 
war. Heute macht jeder seine Tür zu, kann man sagen. Ja, also man kommt von der Arbeit, mit 
manchen noch nicht mal "Guten Tag, guten Weg", obwohl früher eben - mal 'n kleiner Wortwechsel 
oder was war. Das ist alles weggefallen, die Menschen sind stumpfsinnig geworden, abgestumpft, und 
zwar ganz schnell. 
Wir haben auch 'n Garten, das merkt man sogar in der Gartenanlage, dass die Nachbarschaft im 
Garten auch nicht mehr so ist. Früher hat man über' n Gartenzaun gesprochen längere Zeit, oder es 
war mal 'ne Geselligkeit, man hat sich zusammengesetzt und 'n bisschen erzählt, das fehlt alles. Aber 
wahrscheinlich, weil jeder zuviel Probleme mit sich hat. 
Die eigene Familie hat zuviel Probleme, und da bleibt das andere einfach auf der Strecke, muss ich 
sagen. (...) Es spricht eben niemand miteinander. Jeder schämt sich vielleicht, um zu sagen: Ich bin 
arbeitslos, ich bin Sozialhilfeempfänger. Oder ich bin auf der Strecke geblieben. Und da wird eben 
einfach nicht mehr drüber gesprochen. Die wenigsten sprechen das offen aus, die allerwenigsten“ 
(Bornstein, S.5f). 
 
(11) Frau Bornstein: "Aber ich vermisse doch - wie soll ich das ausdrücken? - das Miteinander, 
möchte ich sagen. So wie man über die Straße früher gegangen ist: Grüß dich, wie geht's, was 
machste? Heute ist die erste Frage: Hast du noch Arbeit? Und dann wird nicht mehr gesprochen, 
dann geht jeder seinen Weg, und das vermisst man dann schon" (Bornstein, S.8). 
 
58 (12) Frau Bornstein: "Wir haben alles innerhalb von ganz kurzer Zeit lernen müssen, und viele 
bleiben auf der Strecke, die das nicht schaffen. Jüngere Menschen leben sich schneller ein, stellen 
sich um, und ich muss sagen, wir haben es an und für sich auch ganz gut gepackt, aber wenn man 
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Frau Bornstein kann als ein exemplarischer Fall für die Bestätigung der Hypothese 
zur Ambivalenz herangezogen werden. Während sie zur Existenzsicherung verstärkt 
primäre Kontrollstrategien einsetzt (sie selbst beschreibt ihre Bemühungen zur 
Arbeitsplatzsuche als einen "Kampf"), ist sie gleichzeitig mit vielfältigen Unsicher-
heiten und einer fehlenden Zukunftsperspektive konfrontiert, die sie schlicht nur 
akzeptieren kann (erzwungene sekundäre Kontrolle). Sie ist sich bewusst, dass ihre 
Bemühungen und die zu erwartenden Ergebnisse in keinem Zusammenhang stehen. 
Dass sie dennoch an ihrer präferierten Kontrollorientierung festhält, kann zwar als 
Kontrollillusion bezeichnet werden, die aber in diesem Fall offenbar funktionalen 
Charakter hat, da sie für Frau Bornstein einen Schutz vor der antizipierten Resigna-
tion bietet. Dieses komplexe Gefüge aus subjektiven Befindlichkeiten und hoch 
restriktiven Umweltbedingungen erzeugt die von ihr anschaulich beschriebene 
ausgeprägte innere ambivalente Haltung. 
 
 
Frau Fabian 
Kurzporträt 

 “Und das ist es, was ich werden muss: Ein falscher Fuffziger“. 

Frau Fabian (39 Jahre, ledig) arbeitet als Versandmitarbeiterin in einem größeren 
Betrieb. Sie ist alleinstehend, hat aber enge Kontakte zu ihrer Mutter und ihrem 
Bruder, die ebenfalls in Gotha wohnen. 
 
Ihr Berufsleben war schon zur DDR-Zeit durch mehrfach wechselnde Tätigkeiten 
gekennzeichnet. Ihren erlernten Beruf als Physiotherapeutin musste sie nach über 
zehnjähriger Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Der anschließende 
Berufswechsel zur Sekretärin gelang weitgehend problemlos: Sie fand eine Stelle als 
Sachbearbeiterin und eignete sich die geforderten Fähigkeiten und Kenntnisse durch 
Lehrgänge an der Abendschule an. Somit konnte sie trotz fehlender fundierter 
Ausbildung in dem von ihr gewünschten alternativen Berufsfeld arbeiten. Nach der 
Wiedervereinigung wurde der Betrieb privatisiert und sie gehörte zu den ersten, die 
entlassen wurden. Seither wechselten sich Phasen der Arbeitslosigkeit mit Qualifi-
zierungsmaßnahmen sowie unsicheren und schlecht bezahlten Erwerbstätigkeiten 
bei ihr ab. 
 
Zur DDR-Zeit hatte Frau Fabian nicht nur die Erfahrung gemacht, dass Berufs- und 
Arbeitsplatzwechsel, auch ohne formale Qualifikationen, unproblematisch sind, 
sondern dass zudem kritische Äußerungen gegenüber den Vorgesetzten keine 

                                                                                                                                        
sich wieder mit Bekannten unterhält, es sind eben doch viele, die Schwierigkeiten dabei haben. (...) 
Wir haben Schwierigkeiten damit gehabt, nicht weil wir dumm sind, auf keinen Fall, wir lernen schnell, 
aber man musste uns auch Zeit geben dafür. Ich mein', man kann nicht über Nacht alles lernen“. 
Int.: "Finden Sie, dass das zu schnell ging?“ 
Frau Bornstein: "Tja, zu schnell - jetzt muss ich sagen, wir haben fünf Jahre drüber. In fünf Jahren, 
muss ich sagen, war der Zeitraum relativ günstig. Wer's jetzt nicht gepackt hat, wird's auch nicht mehr 
lernen und nicht schaffen. Der hat sich da nicht intensiv damit beschäftigt. Man musste sich eben vom 
ersten Tag an mit allem intensiv beschäftigen, und wenn man sagte: Ach, das geht mich nichts an, 
das interessiert mich nicht, dann bleibt man auf der Strecke. Und so wird's im Leben immer sein dann. 
So seh' ich das“ (Bornstein, S.1f). 
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Konsequenzen haben. In beiden Fällen wurde sie nun zum Umdenken gezwungen. 
Ein Schlüsselerlebnis war für sie die Kündigung als Arzthelferin in einer Praxis. Mehr-
fach hatte sie gegenüber ihren Arbeitgeberinnen eine Gehaltserhöhung und mehr 
Urlaub gefordert, dabei aber ganz offensichtlich ihre eigene Position falsch einge-
schätzt und so ungeschickt verhandelt, dass sie als „Quittung“ dafür fristlos gekündigt 
wurde. Diese Erfahrung hat sie sehr verunsichert, so dass sie auch an ihrem neuen 
Arbeitsplatz ständig in der Angst lebt, etwas Falsches zu sagen. 
 
Frau Fabian: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Im Interview mit Frau Fabian finden sich eine ganze Fülle an Aussagen, in denen sie 
in teilweise sehr bildhaften, anschaulichen, manchmal auch drastischen Schilde-
rungen ihre Erfahrungen und Erlebnisse beschreibt. Unter kontrolltheoretischen 
Gesichtspunkten können bei ihr drei Lebensbereiche unterschieden werden: Arbeit, 
Freundes- und Bekanntenkreis und Konsum. In allen drei Bereichen schildert sie ihr 
eigenes Verhalten als dominierend und kontrollierend. Ihre Präferenzstruktur weist 
damit deutlich Elemente der primären Kontrollorientierung auf. Im Berufsleben sieht 
sie sich allerdings diesbezüglich zu einem grundlegenden Wechsel gezwungen. 
 
Ihre beruflichen Erfahrungen in der DDR waren dadurch gekennzeichnet, dass es 
relativ mühelos war, eine andere Arbeitsstelle zu finden und sich in neue berufliche 
Tätigkeiten einzuarbeiten. So erlebte sie sowohl den Wechsel von ihrem erlernten 
Beruf der Physiotherapeutin zur Sekretärin als auch mehrere Wechsel zwischen 
verschiedenen Betrieben als unproblematisch (vgl. Zitate 1 und 2).59 
 
Gleich nach der Wiedervereinigung wurde sie zum ersten Mal mit der Situation 
konfrontiert, arbeitslos zu sein. Die Ursache dafür sieht sie aber nicht in den 
Umstrukturierungen und dem allgemeinen Stellenabbau, sondern sucht sie bei sich 
persönlich. Sie glaubt, dass sie durch ein umsichtigeres Verhalten die Entwicklung in 
eine andere Richtung hätte steuern können. Hier deutet sich eine Kontrollillusion an, 
die auch in anderen Zusammenhängen durchscheint. In ihrer Selbstcharakterisierung 
kommt sie während des Interviews immer wieder auf das zentrale Merkmal zurück, 
das nach ihrer Überzeugung die Ursache ist für ihre Schwierigkeiten im Berufsleben: 
Ihre Neigung, offen und frei heraus ihre Meinung zu sagen (vgl. Zitat 3). 
 

(3) Frau Fabian:  "Und mit der Wende war ich auch eine der ersten, die entlassen worden ist. 
Weil ich sehr für die Wahrheit bin, heute noch, und die Wahrheit ist das, was die wenigsten 
Menschen vertragen können“ (Fabian, S.10). 

                                            
59 (1) Frau Fabian: "Ich bin aus dem Beruf 'raus, hab' mir dann gedacht, dass ich Sekretärin mache 
auf der Volkshochschule, und das wurde aber nichts. Und da hab' ich dann auf der Abendschule 
Schreibmaschinenlehrgänge besucht und hab' mich dann auch als Sekretärin  beworben.“ 
Int.: "Haben Sie auch eine richtig Ausbildung dann gemacht?“ 
Frau Fabian: "Nee, gar nicht, das hab' ich mir selber angeeignet,  erst als Sachbearbeiterin, dann als 
Schreibkraft und dann als Sekretärin“ (Fabian, S. 9). 
 
(2) Frau Fabian: "Zu DDR-Zeiten bin ich in einen Betrieb gegangen und hab' gesehen, hier kannste 
mehr verdienen, versuchst mal, ob du da beginnen kannst. Und das hat auch meistens geklappt. Und 
ich konnte noch was dazulernen, ich hab' auch die Zeit bekommen, was dazuzulernen, was eben jetzt 
gar nicht mehr ist“ (Fabian, S. 31). 
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Nach einigen Monaten fand sie eine neue Arbeitsstelle als Arzthelferin. In ihren 
Ausführungen betont sie die eigenen Aktivitäten, die dazu geführt haben (primäre 
Kontrolle, vgl. Zitat 4)60. 
 
Hier aber erlebt sie, dass sich durch den Systemumbruch die Machtverhältnisse in 
den Arbeitsbeziehungen grundlegend verändert haben. In einer der Schlüssel-
passagen des Interviews beschreibt sie, wie sie unreflektiert ihre eigene Position als 
Arbeitnehmerin gegenüber ihren Arbeitgebern völlig falsch einschätzt ("so geht's 
nicht, also wie ist es mit mehr Gehalt"; "habe meinem Arbeitgeber dann Bescheid 
gegeben, dass ich doch weitermachen möchte"). Dadurch, dass sie die veränderten 
Machtverhältnisse nicht realisiert, sondern sich gegenüber ihren Vorgesetzten so 
verhält, wie sie es aus DDR-Zeiten gewohnt war (Beibehalten der präferierten 
Kontrollorientierung), setzt sie ihren Arbeitsplatz aufs Spiel und verliert ihn 
letztendlich. Die Folge ist ein Kontrollverlust, der eine schwere persönliche Krise 
nach sich zieht (vgl. Zitat 5). 
 

(5) Frau Fabian: "Ja, und da war ich dann eigentlich auch 'ne Zeit lang ganz zufrieden, 
obwohl - dann fing' s schon an mit Überstunden und 'n Anfangsgehalt von 1.300 Mark. Ich 
denk', 1.300 Mark brutto, du kannst ja sowieso noch nicht alles, da kannste auch nicht mehr 
verlangen. Nach zwei Jahren hatte ich das Anfangsgehalt aber immer noch, und dann wurde 
ich aufgestockt auf 1.500, bekam aber unter'm Strich nur 60 Mark mehr. Und da hab'  ich 
gedacht: Also, hier biste irgendwo im verkehrten Film. 

Und hab' dann eben gefragt, wie es ist mit Urlaub - mit mehr Urlaub und 'ner 
Gehaltsaufbesserung. Dass ich ja nicht zur Arbeitstherapie da hinwill oder zur Beschäftigungs-
therapie, sondern  - ich hab' 'nen eigenen Haushalt, ich will ja auch irgendwie weiterkommen, 
ich will mir vielleicht auch mal ein Auto kaufen, und so geht's nicht, also wie ist es mit mehr 
Gehalt. Und da haben sie mir klipp und klar gesagt, das könnten sie nicht. Ja, und da hab' ich 
gebeten, sie möchten mir kündigen, weil ich mir ja dann eben was suchen müsste, wo ich mehr 
verdiene. 

Und sie müssen mir aber kündigen, weil ich ja dann sonst 'ne Sperrfrist vom Arbeitsamt 
bekommen hätte. Und - na ja, sie waren auch damit einverstanden, und irgendwie hab' ich aber 
trotzdem an meinem Job gehangen, wenn's mir auch manchmal zum Hals rausgehangen hat, 
dass ich diese Überstunden, diese wahnwitzig viele Arbeit für das wenige Geld, also es war 
keine Motivation mehr da, aber trotzdem hab' ich gedacht: Mensch, du bist doch blöd. 

Habe meinem Arbeitgeber dann Bescheid gegeben, dass ich an dem Job hänge, dass ich 
doch weitermachen möchte, dass meine Mutter mich finanziell eben von ihrer Rente 
unterstützen könnte, wenn's gar nicht mehr geht. Ja, dann war das erledigt: Ja, ist gut. 

Aber ich bin dann 'n halbes Jahr drauf trotzdem entlassen worden. Nun bin ich auch dort mit 
der einen [Ärztin; Erg. I.C.] also gar nicht klargekommen, die hat nur 'nen großen Macker 
'rauskehren lassen, und weil man nun gerade weiß, was das für Leute waren zu DDR-Zeiten, 
die Mediziner im Gesundheitsbereich, da hat mir das gleich schon gar nicht geschmeckt. Und 
da hab' ich fünf Minuten vor Feierabend beziehungsweise es war schon Feierabend, ich war 
umgezogen, wollte Urlaub machen, hab' ich meine Kündigung gekriegt. 

Kein Wort vorher, gar nicht, ich hab' nichts davon gewusst, dass sie mit mir irgendwie 
gesprochen hätten: Schauen Sie sich schon mal nach 'nem anderen Job um. Und so. Gar nicht. 
Der Urlaub war vermiest, ich hatte nun Wege, wieder Arbeitsamt und Wohngeldamt und 
Sozialamt, und - weil - Sie können sich vorstellen, von 1.500 Mark brutto dann Arbeitslosengeld, 
da war ich auf 600 Mark. 

                                            
60 (4) Frau Fabian: "Also ich hab' mich bemüht, immer was zu machen. Ich hab'  vom Arbeitsamt aus 
'ne Maßnahme mitgemacht. (...), viel Bewerbungstraining, und dann hatte ich mich bemüht um Arbeit 
zwischendurch, und da hatte ich 'n befristeten Arbeitsvertrag als Datentypistin, hab' versucht, das als 
Sprungbrett zu benutzen, dass ich da einsteigen konnte. Aber diese Firma hat auch Pleite gemacht. 
Ich hab'  mich gleich wieder beim Arbeitsamt bemüht, und da hab' ich 'n Computerkurs mitgemacht. 
Und dann hab'  ich diese Stelle in der Arztpraxis bekommen, aber alles aus eigener Initiative, nicht 
vom Arbeitsamt“ (Fabian, S. 12f). 
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Ja, dann hab' ich - also das gab's zu DDR-Zeiten auch nicht, dass ich jemals gedacht hab', 
ich müsste zum Psychiater, aber das hat mich soweit runtergerissen, dass ich also wirklich dann 
auch in der Psychiatrie gelandet bin, also in psychiatrischer Behandlung, nicht auf Station. 
Diese Sorgen, private Sorgen, und dann war ich fertig, echt fertig. Also, das Problem 
Arbeitslosigkeit, man soll's nicht meinen, aber unterschwellig, rafft's einen irgendwo hin. Weil 
man nicht weiß, wo führt das hin? Sitzt du irgendwann auch noch vor'm Edeka und säufst dir 
einen an, weil du es einfach nicht mehr schaffst?“ (Fabian, S.13ff). 

 
Der Kontrollverlust, den sie erlebt, drückt sich unter anderem aus in verletzten 
Gerechtigkeitsempfindungen und in Existenzangst (vgl. Zitat 6)61. Besonders intensiv 
aber ist ihre Wahrnehmung eines Kontrollverlusts in Bezug darauf, nicht mehr offen 
und frei ihre Meinung sagen und Kritik äußern zu können. Im Umgang mit den 
Vorgesetzten, aber auch mit den Patienten, muss sie nun andere Regeln beachten, 
die ihrem Selbstverständnis vollkommen zuwider laufen. Das erzeugt bei ihr eine 
tiefe Verunsicherung. Jede Art von Freundlichkeit erscheint ihr nun wie Heuchelei 
(vgl. Zitate 7 und 8)62. In ihren häufigen Vergleichen zu früheren Zeiten schneiden die 
gegenwärtigen Verhältnisse schlecht ab. Sie schildert, wie sehr sie sich zu den 
neuen Verhaltensweisen zwingen muss, die sie eigentlich ablehnt. Die 
Machtverhältnisse der Arbeitgeber vergleicht sie mit denen, die früher die Partei 
hatte. Darin wird der erzwungene Wandel in der Werte- und Kontrollorientierung 
nochmals deutlich (vgl. Zitate 9 und 10)63. 
 
Strategien zur Bewältigung ihrer Probleme im beruflichen Bereich sind bei Frau 
Fabian in unterschiedlichen Ausprägungen zu finden: In Form von sekundären 
Kontrollstrategien, in denen sie ihre eigene Lage relativiert, aber auch in Form aktiver 
Anpassungen an die veränderten Bedingungen. In den Relativierungen vergleicht sie 
ihre jetzige Situation mit der zur DDR-Zeit: Ihre soziale Lage sei zwar auch nicht 
besser, aber zumindest gesichert gewesen. In beruflicher Hinsicht gesteht sie sich 
ein, dass ihre Schwierigkeiten auch damit zusammenhängen, dass sie keine fundier-

                                            
61 (6) Frau Fabian: "Wenn ich mir auch selber immer nicht minderwertig vorkam, aber ich musste doch 
immer auch die Angst haben: Menschenskinder, wie weit hältst du das aus? Wo führt das hin? Einfach 
diese Angst, nicht, und diese Angst macht mich zu weniger“ (Fabian, S. 24). 
 
62 (7) Frau Fabian: "Aber das hat nicht viel - diese Freundlichkeit, mit der sie einem Menschen 
gegenübertreten, die ist gespielt, das ist wirklich nur wegen der Kohle. Die müssen halt jetzt nett sein, 
weil sie ja Geld verdienen wollen“ (Fabian, S.2). 
 
(8) Frau Fabian: "Man war dort praktisch - ja, verpflichtet zu heucheln. Ich meine Nettsein, wie gesagt, 
früher war ich eben nett oder nicht nett, und ich konnte das unterscheiden. Also ich wusste jetzt, die ist 
tatsächlich nett. Und jetzt kann man's halt gar nicht mehr“ (Fabian, S.22). 
 
63 (9) Frau Fabian: "Man konnte auf der Arbeit mal seine Meinung sagen, was nicht in Ordnung war, 
man konnte auch mitbestimmen. Wenn wir es auch nicht so gemerkt haben, jetzt merken wir's erst, 
weil wir ja jetzt Vergleichsmöglichkeiten haben“ (Fabian, S.4). 
 
(10) Frau Fabian: "Und das ist eben das, dass die Arbeitnehmer mit einem machen können, was sie 
wollen. Früher konnte man sagen zum Werkleiter oder zum Direktor: Weißt du was, irgendwo biste 'n 
Idiot, du  machst das hier nicht richtig. Und da ist nichts passiert. Aber wenn man gesagt hätte: Der 
Honecker ist 'n Idiot, der macht das nicht richtig. Dann wär' man weggekascht worden. Und heute 
kann man sagen: Kohl ist 'n Idiot, der macht das nicht richtig. Da ist nichts dabei. Aber wenn man zum 
Arbeitgeber sagt: Irgendwo biste hier idiotisch, mach das doch mal anders. Dann - kannste gehen. 
Und das ist einfach was, wo ich überhaupt nicht mit zurechtkomm'“ (Frau Fabian, S.8). 
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te Ausbildung hat. Im Vergleich mit ihrem Bruder relativiert sie ihre soziale Lage 
insgesamt (vgl. Zitate 11 bis 13)64. 
 
Aufschlussreicher als die Relativierungen aber sind ihre Aussagen darüber, wie sie 
aktive Anpassungsleistungen vollzieht. Nach dem Schock der Kündigung suchte sie 
professionelle Hilfe zunächst bei einem Psychologen, später bei einem Rechtsanwalt 
(die Hilfe anderer suchen als Form sekundärer Kontrolle). Von letzterem erhielt sie 
den Rat, sich bei größeren Betrieben zu bewerben, die über einen Betriebsrat 
verfügen. In diesem Kontext ist auch der zweite Aspekt der aktiven Anpassungs-
leistung zu verstehen: der Erwerb des Führerscheins (eigene Anstrengungen, 
primäre Kontrolle), mit dem sie glaubt, sich den veränderten Bedingungen auf dem 
Arbeitsmarkt besser anpassen zu können (veränderte Umweltrestriktionen, vgl. Zitat 
14)65. 
 
Zum Zeitpunkt des Interviews hatte sie wieder eine neue Arbeitsstelle gefunden, als 
Packerin in einem Versandbetrieb, und zwar erneut durch eigene Bemühungen (vgl. 
Zitat 15)66. Dadurch ist auch ihr Selbstvertrauen wieder gestärkt worden. Ähnlich wie 

                                            
64 (11) Frau Fabian: "Ich wär' zwar auch nicht viel weiter gekommen zu DDR-Zeiten, ich wär' 
irgendwo, wenn ich mich nicht verehelicht hätte oder irgendwas, wär' ich auch nicht weiter gekommen. 
Aber ich hätte nie die Befürchtung haben müssen, die ich jetzt haben muss, dass ich den sozialen 
Abstieg vielleicht irgendwo mal erreiche, also da hab' ich wirklich schlimme Angst davor“ (Fabian, 
S.23). 
 
(12) Frau Fabian: "Die Fähigkeiten, die ich hab', die sind für diese Ansprüche, die die Arbeitgeber jetzt 
stellen, zu gering gewesen. Also das Schreibtempo hab' ich dann doch nicht drauf. Und wo vielleicht 
zu DDR-Zeiten dann doch gesagt worden ist: Na ja, die lassen wir jetzt einarbeiten, und dann haben 
wir eben 'ne gute Kraft. Das ist nicht mehr so. Da hat mich keiner angenommen. Das waren keine 
fundierten Kenntnisse“ (Fabian, S.20). 
 
(13) Frau Fabian: "Er [der Bruder; Erg., I.C.] hat es sich ja auch selber erschaffen, er hat das anders 
angepackt als ich. Er ist irgendwo ein ganz anderer Mensch und hat studiert, das war nicht einfach. Er 
hat sich das auch schwer erarbeitet, und es hat ihm keiner geschenkt. Und dass ich nun nicht studiert 
hab', Gott, das ist sicherlich meine eigene Schuld. Aber ich bin auch ganz anders als er. Wir sind zwei 
grundsätzlich unterschiedliche Geschwister“ (Fabian, S.27). 
 
65 (14) Frau Fabian: "Also, ich wollte nie 'nen Führerschein machen, den Wunsch hatte ich nicht. Und 
jetzt hab' ich' s eigentlich mehr oder weniger dadurch, dass ich eben wirklich Arbeit gesucht habe und 
diese - diese ganzen großen Firmen, also privat wollte ich nicht wieder arbeiten, man ist tariflich nicht 
irgendwie gebunden, die Arbeitnehmer, wenn die nicht im Arbeitnehmerverband sind, sind die 
Arbeitnehmer Freiwild. Sie brauchen nicht in die Gewerkschaft zu gehen, weil - es ist kein Betriebsrat 
da, nichts. 
Ich hab' mich da auch beim Rechtsanwalt erkundigt wegen Kündigung, also privat würd' ich nicht 
mehr. Und da hab' ich gedacht: Da musste schon in 'nen größeren Betrieb gehen, wo vielleicht auch 
Betriebsrat irgendwie was da ist. 
Und diese ganzen großen Betriebe, wenn sie denn schon mal gebaut werden oder neu aufgebaut 
werden, die sind meistens in den Gewerbegebieten außerhalb der Städte, das gab's ja zu DDR-Zeiten 
auch nicht so. Da braucht man 'n Fahrzeug, und deswegen hab' ich mich für' n Führerschein 
entschlossen. 
Da war ich auch noch arbeitslos und hab' gedacht: Schwerfallen wird's dir auf alle Fälle, aber da biste 
jetzt arbeitslos und da kannste das machen, du hast die Zeit dafür, und vielleicht auch irgendwo ein 
bisschen Ruhe. Und nun kam die Arbeit dazwischen. Es fällt mir wirklich verdammt schwer, weil ich 
eben nach Hause komme und bin ausgelaugt bis zum Geht-nicht-Mehr“ (Fabian, S.19f). 
 
66 (15) Frau Fabian: "Anfang Juli hab' ich angefangen - hab' ich mir auch selber besorgt, da stand 'ne 
Annonce in der Zeitung: Suchen Aushilfskräfte. Und da hab' ich gedacht: Nichts wie hin, vielleicht - 
wenn du dir Mühe gibst, kannste wieder als Sprungbrett benutzen. (...) Und ich hab’ s geschafft, ich 
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schon bei den Aufsteigern beobachtet werden konnte, trägt auch in diesem Fall das 
Erfolgserlebnis - die Anstrengung ist belohnt worden - im Rückblick zur Stärkung der 
primären Kontrolle bei (vgl. Zitate 16 und 17)67. Doch es scheint, dass sie zwar 
endlich den erhofften Arbeitsplatz gefunden hat, dabei aber gewissermaßen vom 
Regen in die Traufe gekommen ist. Auch an ihrer neuen Arbeitsstelle erlebt sie, dass 
vertragliche Regelungen von den Arbeitgebern wie selbstverständlich ignoriert 
werden, und auch ihr Einkommen ist nicht höher als das in der Arztpraxis (vgl. Zitat 
18)68. 
 
Auch hier ist sie bereits mit ihren offenen Meinungsäußerungen negativ aufgefallen. 
Sich darin zurück zu halten, diese Neigung unter Kontrolle zu halten, empfindet sie 
als unerträglichen Anpassungsdruck. Den erzwungenen Wandel ihrer präferierten 
Kontrollorientierung erlebt sie als gleichbedeutend mit einem Kontrollverlust. Ihre 
Meinung äußern zu können versteht sie als "ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu 
verleihen", demgegenüber sieht sie sich nun gezwungen, zu einem "falschen 
Fuffziger“ zu werden - eine Situation, die sie als ganz konkrete Identitätsbedrohung 
wahrnimmt (Ohnmachtsgefühle). Ihre berufliche Zukunft in dem Betrieb hält sie 
aufgrund dessen für gefährdet (vgl. Zitate 19 bis 22)69. 

                                                                                                                                        
hab‘ also ‘nen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen. Erst hatte ich ‘nen befristeten für zwei Monate 
und hab‘ jetzt ‘nen unbefristeten, ‘ne richtige Festanstellung“ (Fabian, S.18f). 
 
67 (16) Frau Fabian: "Da ich doch immer versucht hab‘, mich oben zu halten, weil ich mich bemüht 
hab‘, Arbeit zu finden“ (Fabian, S.16). 
 
(17) Frau Fabian: "Dadurch, dass ich mir eben selber irgendwie treu geblieben bin, ich glaube, fühlt 
man sich dann auch nicht minderwertig. Wenn man natürlich alles hängenlässt und alles von sich lässt 
und selber nicht mehr mit den Leuten redet oder denkt, man kann nicht mehr mit ihnen reden oder 
nicht so 'nen tollen Bekanntenkreis hat wie ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass man dann 
denkt: Ich bin nichts mehr wert“ (Fabian, S.17). 
 
68 (18) Frau Fabian: "Ja, ich bin als 6-Stunden-Kraft eingestellt, und das ist vollkommen normal, dass 
man eben acht Stunden arbeitet (...) Überstunden - wir kriegen gesagt, von wann bis wann wir zu 
arbeiten haben, und das sind acht Stunden“. 
Int.: "Und sechs Stunden werden bezahlt?“ 
Frau Fabian: "Ja, sechs Stunden werden bezahlt“ (Fabian, S.7f) 
 
69 (20) Frau Fabian: "[Die Weiterbeschäftigung ist...; Erg., I.C.] ..fraglich. Weil ich schon wieder viel 
zuviel gesagt hab'. - Kann sein, dass ich dort auch nicht mehr länger arbeite, weil ich meiner 
Persönlichkeit Ausdruck verliehen hab' (...) Ja, ich hab' jetzt noch Probezeit, dann können sie mich 
trotzdem kündigen. Einfach aus dem Grunde, weil ich schon viel zuviel gesagt hab'. Sagen schon 
immer meine Arbeitskollegen: Bleib' ruhig, bleib' doch mal ruhig! Denk' doch gar nicht drüber nach! 
Das kann ich nicht, das ist furchtbar, so gar nicht drüber nachdenken“ (Fabian, S. 30). 
 
(21) Frau Fabian:  "Also, man muss genau aufpassen, was man sagt, also jeder legt das Ohr drauf, 
dass er vielleicht irgendwas mal gegen einen verwenden könnte, das ist ganz schlimm. Wir haben 
selber eine in der Abteilung, die kratzt also ganz schön, die ist ganz schlimm unkollegial, und das ist 
auch was, was ich nicht vertragen kann. 
Oder dass man, wenn man wirklich denkt, jetzt haste irgendwie Gleichgesinnte gefunden und du 
redest mit denen über ein Problem, und dann kommen andere dazu und du sprichst vielleicht das 
Problem an, dann merkst du, die sind ja auf einmal stumm. Dann vertreten die gar nicht mehr ihre 
Meinung, die du vielleicht noch vor fünf Minuten gehört hast und wo du 'gleichgesinnt' gedacht hast: 
Mensch, die empfinden das genauso. Und dann ist das so, als hätten die das nie gesagt. Und dann 
denk' ich: Mein Gott, bist du ein falscher Fuffziger. 
Und das ist das, was ich werden muss, ein falscher Fuffziger. Also, die sind mir um vieles voraus, aber 
das empfinde ich nicht nur so, das empfinden mehrere so. Man muss wirklich aufpassen, was die jetzt 
sagen, wem du es sagst, wie du es sagst, ob du es überhaupt sagst, es könnte mal wieder 
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(19) Frau Fabian: "Das beste ist, man stellt den Geist ab und macht immer: Ja, ja, ja. Und 

denkt gar nicht drüber nach, was das für'n Mist ist, und das fällt mir schwer. Oh, das fällt mir so 
schwer. Da denk' ich manchmal, wie kannste nur - das ist doch jetzt alles Schwachsinn, was die 
da alles machen. Du darfst nichts dazu sagen, denn wenn du was sagst, da hören die gar nicht 
hin. Und wenn man sich dann ereifert und sagt das und es klingt böse, dann muss man dann 
schon wieder Angst haben: Mein Gott, hab' ich jetzt nicht zuviel gesagt? Das strengt mich ganz 
schön an. Das ist noch schlimmer als die körperliche Anstrengung“ (Fabian, S. 29f). 

 
In ihrem Selbstbild hebt sie ihre eigene mitmenschliche Einstellung hervor und 
erscheint so als die moralisch Überlegene. Doch sie fragt sich, wie lange sie dem 
äußeren Druck noch standhalten kann und ob sie nicht auch irgendwann "einknickt" 
und rücksichtslos gegen andere wird (antizipierter Kontrollverlust, vgl. Zitat 23). 
  

(23) Frau Fabian: "Aber ich mein' die, die mit 'm Ellenbogen durchkommen, das sind ja die, 
die kein Gewissen haben zum großen Teil, die über Leichen gehen, denen es egal ist, wie es 
anderen geht. Hauptsache, sie sind erst einmal - jetzt komme ich und nach mir die Sintflut. Die 
gibt's. Ich bin halt so nicht erzogen worden, ich komm' damit auch nicht zurecht, und deswegen 
fürchte ich für mich auch, dass ich irgendwann auch mal -, wenn ich das nicht lerne, dann kann 
es mir genauso gehen. Ich nehme mir zwar immer vor, das geht mich nichts mehr an, und ob 
die Omi jetzt da sitzt oder ob ich die jetzt über die Straße bring', das ist mir egal, und wenn die 
vor dir umfällt, dann ist mir das auch egal, aber ich bring' s halt nicht“ (Fabian, S. 48). 

 
Im Gegensatz zu den Erfahrungen im beruflichen Bereich schildert Frau Fabian ihr 
soziales Umfeld als eine stabilisierende Einflussgröße. In ihren Aussagen wird 
allerdings eine Form von primärer Kontrolle erkennbar, in der ein gewisses Maß an 
Selbstüberschätzung mitschwingt (Kontrollillusion). Ihren Freundes- und Bekannten-
kreis beschreibt sie als eine Art Wertegemeinschaft, in der - wiederum - Mitmensch-
lichkeit und soziale Sicherheit einen hohen Rang einnehmen, Werte, die für Frau 
Fabian die frühere DDR repräsentieren. Dass einige Bekannte nun finanziell besser 
gestellt sind, führt nicht zu Problemen untereinander -  solange sie ihre Einstellungen 
beibehalten haben. Gut ist das, was so geblieben ist wie früher (vgl. Zitate 24 bis 
26)70. 

                                                                                                                                        
irgendwann gegen dich verwendet werden, wenn die nämlich selber auch um ihren Arbeitsplatz 
bibbert“ (Fabian, S. 34f). 
 
(22) Int.: "Und glauben Sie, dass Sie irgend etwas hätten besser machen können, um in Ihrer jetzigen 
Situation günstiger dazustehen - nach der Wende?“ 
Frau Fabian: "Ja, Mund halten, Mund halten“ (Fabian, S.46). 
 
70 (24) Frau Fabian: "Ich glaube, in den Kreisen, wo ich vorwiegend verkehre, möchten viele viel von 
dem wiederhaben, was es zu DDR-Zeiten gab. Aber so die Wertvorstellungen - ja, der Schrei nach 
Humanismus irgendwo. Aber, wie gesagt, ich kann jetzt nur für die Kreise sprechen, in denen ich lebe. 
(...) Also, wie gesagt, da wo mein Aktionsradius ist unter diesen einfachen Leuten, ist doch der Ruf 
nach Humanität irgendwo, nach sozialer Sicherheit“ (Fabian, S.5). 
 
(25) Frau Fabian: "Meine beste Freundin steht also sehr gut da. Die ist auch schon viele Jahre in 
ihrem Unternehmen beschäftigt, aber macht sehr gute Arbeit. Es sind viele entlassen worden bei dem 
Unternehmen, sie ist geblieben. Also, finanziell ist die mir weit überlegen, aber die lassen keinen 
raushängen. Die sind dabei trotzdem so geblieben, wie sie waren. (...) Meine Nachbarn sind mir auch 
haushoch überlegen, sind trotzdem normal. Die andere Familie, mit der ich verkehr', stehen auch 
finanziell sehr gut da, verdienen beide sehr gut, sind trotzdem einfach geblieben" (Fabian, S.32f). 
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Dass sie auch in für sie kritischen Zeiten in ihrem Bekanntenkreis Unterstützung 
gefunden hat, führt sie allerdings maßgeblich auf ihren eigenen Einfluss zurück. 
Indem sie mehrfach erwähnt, dass sie sich eben die richtigen Freunde gesucht habe, 
verweist sie auch hier auf die bei ihr dominierende primäre Kontrollorientierung, was 
in dieser Rigorosität aber eher den Eindruck von Kontrollillusion erweckt. Es scheint, 
dass sie im Bereich des sozialen Umfeldes einem ähnlich rigiden Kontrollmuster folgt 
wie dem, mit dem sie im beruflichen Bereich bereits gescheitert ist (vgl. Zitate 27 und 
28)71. 
 

(27) Frau Fabian: "Ich hab' 'nen Bekanntenkreis, also ich hab' mir meinen Bekanntenkreis 
selber gewählt, die Leute, mit denen ich zusammensein möchte, mit denen bin ich zusammen, 
und mit denen ich nicht zusammen sein möchte, mit denen bin ich nicht zusammen. Und die 
Leute, mit denen ich so verkehre, die haben mir eigentlich alle auch Stütze geboten“ (Fabian, 
S.16). 

 
Kontrolltheoretisch interessant sind darüber hinaus die Aussagen zu ihrem Konsum-
verhalten. Sie beschreibt sich selbst als jemand, die beim Einkaufen äußerst 
diszipliniert vorgeht und betont somit auch in diesem Lebensbereich ihre primäre 
Kontrollorientierung. Es scheint, als bleibe sie von den Verlockungen der Konsum-
gesellschaft vollkommen unberührt (vgl. Zitat 29)72. Doch nur ein paar Sätze später 
gibt sie zu, dass auch sie den vielfältigen Konsummöglichkeiten nur schwer wider-
stehen kann. Die beiden Aussagen hierzu sind zudem ein anschauliches Beispiel, 
wie sie aus einem - scheinbaren - Kontrollverlust wieder zu ihrer präferierten Kontroll-
orientierung zurück findet: Sie schildert, wie sie aus einem potenziellen Kontroll-
verlust (gestiegene Konsumaspirationen bei sehr geringem Einkommen) durch eine 
sehr ausgeprägte Selbstkontrolle (Disziplin, extreme Sparsamkeit) subjektiv einen 
Kontrollgewinn erzielt (dennoch am gewachsenen Konsumniveau partizipieren zu 
können) und sich darüber hinaus sogar noch moralisch überlegen fühlt (keine 
Schulden zu haben, vgl. Zitate 30 und 31)73. 

                                                                                                                                        
(26) Frau Fabian: "Da, wo ich mich so bewege, die sind eigentlich alle gleich geblieben, und die 
Spinner, die - wie gesagt, drei Worte und dann seh'  ich die nie wieder, dann geb'  ich mich halt nicht 
mehr mit denen ab“ (Fabian, S.44). 
 
71 (28) Frau Fabian: "Ja, das sind eben die Leute, die ich mir aussuch'. (...) Ich könnt' jetzt auch nicht 
sagen, dass ich irgend jemand aus meinem Bekanntenkreis ausgeschlossen hab', weil die 
überheblich geworden sind. Die, die überheblich sind, mit denen geb' ich mich gar nicht erst ab, das 
vergess' ich“ (Fabian, S. 33). 
 
72 (29) Frau Fabian: "Aber ich bin wirklich 'n Mensch, der ganz doll, ganz extrem sparen kann, der mit 
sehr wenig zurechtkommt. Wir haben nie viel gehabt, wie gesagt, Mutti mit zwei Kindern alleine, und 
ich kann an vielem vorbeigehen, ich muss mir nicht alle naselang was kaufen, bei mir werden Sie im 
ganzen Jahr keine Cola im Haushalt finden, es gibt Tee und es gibt Kaffee, Malzbrauner, und der 
steht dann da und den trink'  ich eben. In der Hinsicht versuch'  ich mein Niveau zu halten“ (Fabian, 
S.23f). 
 
73 (30) Frau Fabian: "Und - es gibt ja jetzt viel mehr zu kaufen, ich drück' mir die Nase platt. Früher 
gab' s das nicht so, da hab' ich mir die Nase nicht so plattgedrückt. Es gab zwar diese Delikatläden, 
aber es war trotzdem noch nicht diese übergroße Masse, die jetzt vor mir liegt, oder diese 
Urlaubsreisen, die man jetzt machen kann, und ich merke eben: Ja, halt stopp, das musste dir von 
den anderen erzählen lassen, machen kannste es nicht. 
(...) Ja, also wenn ich mal ganz ehrlich sein soll und meine harte Schale jetzt mal ableg', es tut weh. 
Wenn andere dann eben erzählen, sie waren in Italien und zeigen mir die Ansichtskarten, ich konnte 
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Für Frau Fabian erscheint die primäre als die für sie dominante Kontrollorientierung, 
was sie am Beispiel mehrerer Lebensbereiche anschaulich darlegt (Beruf, soziales 
Umfeld, Konsum), - was mitunter aber auch den Eindruck der Selbstüberschätzung 
erweckt. Dass sie an dieser Präferenzstruktur nach wie vor festhält, zeigt sich unter 
anderem darin, dass ihr Antwortverhalten im Interview keine Inkonsistenzen aufweist. 
Zu ihrer präferierten Kontrollstruktur gehört ihre Neigung, anderen unverblümt ihre 
Meinung zu sagen. Im beruflichen Bereich hat das schon mehrfach zu negativen 
Konsequenzen für sie geführt. Doch während sie z.B. bei der Arbeitsplatzsuche 
aktive Anpassungsversuche an die veränderten Umweltbedingungen vollbringt, hält 
sie diese Charaktereigenschaft für einen wesentlichen Bestandteil ihrer Persön-
lichkeit und sieht sich kaum in der Lage, Kompromisse einzugehen und damit 
sekundäre Kontrollstrategien zuzulassen. Diesen immer wieder aufkeimenden 
inneren Konflikt erlebt sie als identitätsbedrohlichen Kontrollverlust. 
 
 
Herr Schadewald 
Kurzporträt 

"Ich bin in dieser Gesellschaft nicht angekommen und ob ich noch ankommen 
werde – ich bin wahrscheinlich zu alt“. 

Herr Schadewald (62 Jahre, verheiratet, Rentner) ist ehemaliger Lehrer. Zur Aufbau-
Generation gehörend war er von den Zielen des Sozialismus überzeugt, ohne jedoch 
Mitglied einer Partei gewesen zu sein. Obwohl er die politischen Überprüfungen nach 
der Wende als "unbelastet“ überstanden hatte, schied er freiwillig und vorzeitig aus 
dem Schuldienst aus, da er seine politischen Überzeugungen gegenüber den 
Schülern nicht einfach wie einen Mantel ablegen wollte. 
Er selbst setzt sich sehr intensiv mit den gesellschaftlichen Veränderungen 
auseinander. Dabei stellte er überrascht fest, wie schnell und flexibel sich seine 
Bekannten in das neue System integrieren konnten, während seine eigene 

                                                                                                                                        
früher an die Ostsee fahren, das war kein Problem, jetzt ist die Ostsee für mich sogar selber auch 
schon zu teuer. Das fängt schon beim öffentlichen Verkehrsmittel an. 
Aber nun bin ich wirklich so' n  Mensch, die - die viele andere Sachen dafür weglässt, 
selbstverständliche Sachen. Dann müssen Sie mich mal in der Kaufhalle einkaufen sehen, es jammert 
'n Hund, wenn da wirklich jemand zuguckt. Aber dann spar' ich wie verrückt und stell' mir die [Hifi-; 
Erg., I.C.] Anlage hin, und dann freu' ich mich. Oder ich hab' gespart wie nicht gescheit und mach' den 
Führerschein. Die Dinge sind mir was wert, und das bestärkt mich dann. Dann seh‘ ich auch, dass es 
so' n bisschen nach oben geht. Meine Güte, bei den anderen geht' s so leicht. Das ist mein Leben“ 
(Fabian, S.25f). 
 
(31) Frau Fabian: "Dadurch dass ich eben wirklich weiß, dass ich sehr, sehr wenig Geld verdiene und 
mir doch 'nen gewissen Standard erhalte, das kann gar niemand sehen. Wenn ich niemandem sage, 
dass ich wenig verdiene, das kriegt gar keiner mit. Weil ich doch immer versuche, meine Sachen in 
Ordnung zu halten und zu sparen, und dann kauf' ich mir eben was Schönes. Und ich bin eigentlich 
stolz drauf, dass ich das schaffe.“ 
Int.: "Mit wenig Geld –“ 
Frau Fabian: "Mit wenig Geld. Und das baut mich immer wieder auf, also - ich denke sogar, dass ich 
mehr hab' als andere. Ich hab' jedenfalls keine Schulden. Noch nie gehabt. Da gibt' s manche, die 'n 
Häuschen stehen haben und zwei Autos davor und meinetwegen 'n Swimmingpool. Aber dann weiß 
ich nicht, was die für' n Kredit auf der Bank haben. Und das hab' ich nicht. Also hab' ich doch noch 
mehr als andere“ (Fabian, S. 42f). 
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konsequente Haltung inzwischen eher als Hemmschuh erscheint. Für seine Haltung 
erfährt er nicht nur keine Anerkennung, sondern er sieht sich überdies in die Rolle 
des Außenseiters versetzt, als jemand, der sich den neuen Entwicklungen nur nicht 
anpassen kann. Diese wahrgenommene Ambivalenz erzeugt bei ihm große Selbst-
zweifel, die auch 1995 weiterhin existent sind. 
 
In materieller Hinsicht hat sich seine Lage gegenüber früher verbessert. Sein 
Lebensstandard hat sich erhöht, seine Einstellung dazu aber ist gespalten. Denn er 
ist er sich des Privilegs bewusst, dass er sich aufgrund seiner ökonomisch abge-
sicherten Lage der Anpassung entziehen kann, ohne dass es für ihn negative Konse-
quenzen hätte, eine Erkenntnis, die seine inneren Zweifel nur noch verschärft. 
 
Herr Schadewald: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Die Wende- und Vereinigungsfolgen sind für Herrn Schadewald ein Thema, mit dem 
er sich sehr intensiv auseinandersetzt. Dabei fällt auf, dass seine Aussagen 
einerseits sein Bemühen vermitteln, eine möglichst große Distanz gegenüber den 
Veränderungen zu wahren, andererseits aber auch als eine gute Selbstbeschreibung 
zu verstehen sind. Unter kontrolltheoretischen Gesichtspunkten deuten sich darin 
innere Widersprüchlichkeiten an, auf die später näher eingegangen werden soll 
(beispielhaft dazu Zitate 1 und 2)74. 
 
Nach seiner Vorstellung ist der Wertewandel, der sich in Ostdeutschland vollzieht, so 
grundlegend, dass ihm die jetzige Welt als vollkommen gegensätzlich gegenüber der 
früheren, ihm vertrauten Welt erscheint. Mehrmals spricht er von einer "Drehung um 
180 Grad", wenn er Veränderungen beschreiben will. So ist er z.B. der Auffassung, 
dass die Bedeutung des Berufs in der DDR im Vergleich zur Bundesrepublik 
vollkommen unterschiedlich war. Während in der DDR Arbeit und Beruf im Selbst-
verständnis der Menschen einen tieferen Sinn gehabt hätten, stehe in der alten 
Bundesrepublik der "Jobcharakter" im Vordergrund, bei dem es vor allem ums 
Geldverdienen gehe (vgl. Zitate 3 und 4)75. 

                                            
74 (1) Herr Schadewald: "Die Menschen waren geprägt durch die Zusammenarbeit, und die müssen 
sich nun vollkommen umstellen. Und demzufolge wird es immer wieder eine ganze Menge geben, die 
diese Umstellung nicht bewältigen, und das sind eindeutig die Verlierer“ (Schadewald, S.1). 
 
(2) Herr Schadewald: "Ja, ich kann nicht für alle sprechen. Ich kann nur so, wie ich's erlebt habe, aber 
da war die Kommunikation der wesentliche Teil, das Verhältnis der Arbeiter untereinander. Wenn sie 
arbeitslos werden, dann bricht das weg. Und für die Menschen, die sich nun auch ein bisschen 
Gedanken gemacht haben, für die ist ein großer Teil des Selbstvertrauens damit den Bach 
runtergegangen. Ja - ja, und damit fehlt irgendwas jetzt in ihrem Leben. 
Es fehlt nicht nur - also finanziell stehen sie oft nicht viel schlechter als - als in der DDR. Also das will 
ich durchaus zugestehen. Aber ich will mal sagen, die menschliche Seite fehlt. Und aus dem Grunde 
könnte ihnen nur geholfen werden, wenn sie wieder Selbstvertrauen kriegten. Und das 
Selbstvertrauen kriegen sie nun wieder durch Arbeit und durch die Kontakte zu ihren Kollegen“ 
(Schadewald, S.4f). 
 
75 (3) Herr Schadewald: "Wir sind auf dem Weg in eine andere Gesellschaft, und da müssen die 
eigenen Werte verloren gehen. Das ist es ja gerade, was den meisten Menschen hier so schwerfällt. 
Das geht bei Kleinigkeiten los, die sich vollkommen verändert haben. Die Menschen hier mussten 
praktisch eine Wende um 180 Grad machen. Die alten Werte, die müssen dabei abgebaut werden, 
sonst können sie in der jetzigen Gesellschaft nicht existieren“ (Schadewald, S.6). 
 
(4) Herr Schadewald: "Bei Ihnen in der alten Bundesrepublik ist die Arbeit für viele Menschen ein Job. 
Es gibt zweifellos auch Menschen, die sich mit ihrer Arbeit identifiziert haben und die in der Arbeit 
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Dieses schwarz-weiße Vorstellungsbild umreißt schematisch die Hintergrundfolie, auf 
der Herr Schadewald zwischen Kontrollirritation, Kontrollverlust, dem Versuch, 
Kontrolle zurück zu gewinnen und der Demonstration moralischer Überlegenheit eine 
neue innere Balance sucht. Das Interview mit ihm ist geprägt durch Aussagen, die 
diese verschiedenen Facetten zum Thema haben. Zwei Bereiche stehen dabei im 
Mittelpunkt: der berufliche Bereich (einschließlich der darauf bezogenen sozialen 
Kontakte) und der Bereich der Selbstreflexion, der Schilderung seiner subjektiven 
Auseinandersetzungsprozesse mit den Veränderungen. 
 
Zwischen seiner eigenen Einstellung, dem Festhalten an politischen Überzeugungen, 
und den Wandlungsprozessen, die er allenthalben um sich herum wahrnimmt, 
konstatiert er eine tiefe Diskrepanz. Um diese 180 Grad-Wendung nicht mitmachen 
zu müssen, wählte er freiwillig den vorzeitigen beruflichen Ausstieg. Er glaubte, 
dadurch die Kontrolle zu wahren bzw. den drohenden Kontrollverlust (im Sinne eines 
"Gesichtsverlusts" oder "Glaubwürdigkeitsverlusts") abzuwenden, indem er konse-
quent zu seiner Meinung steht und damit "Rückgrat zeigt" (Beibehaltung seiner 
Kontrollorientierung, vgl. Zitat 5). 
 

(5) Herr Schadewald: "Ich bin nach wie vor der Meinung, ich hätte mich nicht vor die Schüler 
hinstellen können und das Gegenteil jetzt von dem behaupten müssen, was ich früher gesagt 
habe. Was ich früher gesagt hatte, da kann ich mich natürlich geirrt haben, aber ich wär' doch 
unglaubwürdig, wenn ich eine Drehung um 180 Grad machen würde. Das war mir nicht möglich. 
Ich hab' Deutsch unterrichtet, und da sind politische Fragen ja beinhaltet, wenn man literarische 
Werke durchnimmt, kommt man zu politischen Fragen. Meine Schüler kannten ja meine 
Meinung. Also kann ich nicht kurz darauf das Gegenteil von dem sagen, was ich früher gesagt 
habe. Jedenfalls mir ist das nicht möglich, anderen ist es ganz sicher möglich“ (Schadewald, 
S.9). 

 
Doch den angestrebten Kontrollgewinn erreichte er damit nicht, die erwarteten 
Respektbezeugungen wurden ihm nicht zuteil. Das wurde ihm sehr deutlich vor 
Augen geführt, als er ohne Verabschiedung aus dem Schuldienst ausscheiden 
musste (vgl. Zitat 6)76, was er als unwürdig empfand, und für ihn der Aberkennung 
seiner Lebensleistung gleichkam. Im Gegenzug beobachtete er den steilen sozialen 
Aufstieg eines ehemaligen, besonders schlechten Schülers von ihm (vgl. Zitate 7 und 

                                                                                                                                        
einen wesentlichen Lebenssinn gesehen haben, aber so verbreitet wie das hier war, ist es dort nicht. 
Der Stellenwert der Arbeit beschränkt sich mehr oder weniger auf das Finanzielle. Einen Job kann 
man schnell wechseln, ein Job betrifft einen ja nicht persönlich, außer in finanzieller Hinsicht." 
Int.: "Und Sie haben den Eindruck, das war in der DDR früher anders?" 
Herr Schadewald: "Ja, ja, also das war nun garantiert anders. Es gab natürlich auch Menschen, die 
ihre Arbeit nur zum Geldverdienen gesehen haben, das ist selbstverständlich. Aber da die Beziehung 
an der Arbeit bei den Menschen unterschiedlich gewesen ist, war das Verhältnis zur Arbeit auch 
wesentlich anders. Es war ein Teil ihres Lebens und ein Teil ihres Lebenssinns" (Schadewald, S.4). 
 
76 (6) Herr Schadewald: "Die Schule selbst, in der ich gewesen bin, besuche ich nicht mehr. Wer so 
aus der Schule gegangen ist und - ohne jede Verabschiedung gehen musste, mit so 'ner Schule will 
ich nichts zu tun haben. Und mit der heutigen Schule - in der heutigen Schule wär' ich sowieso 
untragbar. (...) 
Wenn Sie 30 Jahre an ein und derselben Schule waren, dann - dann hat man eine gewisse 
Verabschiedung schon verdient. (...) Das ist nicht gekommen. Da muss ich ihnen zugute halten, in der 
Zeit des Umbruchs da ging manches nicht so, wie es laufen sollte. Aber das ist keine Entschuldigung 
für alles. Und wie gesagt, ich leg'  jetzt keinen Wert mehr drauf“ (Schadewald, S.11f). 
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8)77. Seine Zweifel an der Leistungsgerechtigkeit des neuen Systems drücken sich 
unter anderem in einem diesbezüglich inkonsistenten Antwortverhalten aus, das ein 
Indikator für persönliche Verunsicherung und Kontrollverlust sein kann. Darin betont 
er den positiven Effekt der Leistungsorientierung, den er zuvor angezweifelt hatte 
(vgl. Zitate 9 und 10). 
 

(9) Herr Schadewald: "Die, die hochgekommen sind, da ist ein Großteil nicht durch Leistung 
hochgekommen. Dieser Schüler, der ist nicht durch eigene Leistung, sondern durch seine 
Eltern, die hatten zu DDR-Zeiten einen eigenen Betrieb,  waren also wohlhabend und haben 
ihm den Start ermöglicht, haben ihm das Geld geben können, der ist nicht durch eigene 
Leistung hochgekommen“(Schadewald, S.24). 

 
(10) Herr Schadewald: "Man muss mehr Leistungswillen haben als früher. Man hat früher 

seinen Arbeitsplatz gehabt, und wenn man sich nicht irgendwas Schlimmes hat zuschulden 
kommen lassen, da konnte man da alt und grau werden. Während denn jetzt der 
Leistungswillen gefragt wird, und das ist ja nun auch etwas Positives, was verlangt wird“ 
(Schadewald, S.29f). 

 
Eine weitere Ursache für seine Wahrnehmung von Kontrollirritationen und Kontroll-
verlust sind die grundlegenden Meinungsverschiedenheiten, auf die er im Umgang 
mit seinen ehemaligen Kollegen trifft. Sein Festhalten an den "alten" Überzeugungen 
- und damit auch seiner präferierten Kontrollorientierung - manövriert ihn ins soziale 
Abseits. Die auftretenden Differenzen gegenüber seinen früheren Kollegen kann er 
sich nur so erklären, dass diese sich gewendet haben und nun völlig gegenteilige 
Standpunkte vertreten. Das erzeugt bei ihm Gefühle der Verunsicherung und der 
Marginalisierung. Auch in diesen Interviewsequenzen werden innere Widersprüch-
lichkeiten deutlich erkennbar ("sie müssen doch enttäuscht sein, ich versuche, es 
nicht zu sein, aber das müssen sie doch sein"; "ich hab' Verständnis dafür, wenn sie 
ihre Arbeit behalten wollen, aber es zeugt nicht von Charakter"; vgl. Zitate 1178 und 
12) 
                                            
77 (7) Herr Schadewald: "Ich hab' jetzt gerade ein Erlebnis mit einem ehemaligen Schüler gehabt, der 
ist jetzt Besitzer einer Gaststätte und eines Immobilienbüros und eines Getränkemarktes, und da war 
ich in der Gaststätte, und da ist er zu mir gekommen. Mir persönlich hat er nichts vorgeworfen, hat 
aber über die anderen Lehrer der Schule geschimpft, die ihm die Möglichkeiten nicht gegeben hätten. 
Und ich muss dazu sagen, dass der ein äußerst schwacher Schüler gewesen ist, und dass er bloß 
durchgekommen ist durch die Prüfung, weil wir ihm durchgeholfen haben. Also, an der jetzigen Schule 
hätte er seine 10.-Klassen-Prüfung nicht bestanden, das hab' ich ihm auch deutlich zu verstehen 
gegeben, dass er nur mit unserer Hilfe durchgekommen ist. Aber er war ehrlich genug, das auch 
zuzugeben“ (Schadewald, S.10f). 
 
(8) Herr Schadewald: "Der Schüler, von dem ich gesprochen habe, der sieht natürlich auf seine 
ehemaligen Mitschüler herab. Das ist eben dieses Kuriosum, dass einer der schlechtesten Schüler 
jetzt relativ großartig dasteht. Er beschäftigt eine Mitschülerin als seine Angestellte, eine Mitschülerin, 
die mit ihm geübt hat und die eben - die hat ihn um eine Anstellung gebeten. 
Das ist doch klar, dass der auf sie herabsieht und da das geistige Potential auch keine anderen 
Voraussetzungen gibt. Es ist zwangsläufig. Einer, der ein gewisses geistiges Niveau hat, der wird von 
selbst drauf kommen, dass man auf solche Menschen nicht herabsehen soll“ (Schadewald, S.22f). 
 
78 (11) Herr Schadewald: "Und die Kollegen haben sich zum Teil gewendet, und dann stimmt man mit 
ihnen nicht mehr überein, was soll man da noch austauschen? Und da stehen dann unvereinbare 
Standpunkte gegenüber, und das lässt keine Kommunikation zu, keine echte Kommunikation. Zum 
Teil haben die Kollegen jetzt andere Interessen. 
Es ist enttäuschend, aber nicht den Kollegen gegenüber, sondern auch meiner ehemaligen Arbeit 
gegenüber. Wenn Sie - ich war 36 Jahre Lehrer - wenn Sie 36 Jahre für etwas gearbeitet haben und 
dann feststellen müssen, dass jetzt in den Augen anderer alles falsch gewesen sein soll, dann 
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Er zweifelt an der Aufrichtigkeit seiner Bekannten ("sie müssen doch irgendwann 
geheuchelt haben, entweder vor der Wende oder jetzt") und sieht keine andere 
Möglichkeit zur Wiedergewinnung der eigenen primären Kontrolle  als den Abbruch 
des Kontakts (vgl. Zitate 12 und 1379). 
 

(12) Herr Schadewald: "Jetzt will ich mal ganz schroff sagen -, Kollegen, die sich gewendet 
haben, müssen doch irgendwann geheuchelt haben, entweder vor der Wende geheuchelt 
haben oder sie heucheln jetzt. Tja - ich hab' Verständnis dafür, wenn sie ihre Arbeit behalten 
wollen, dass sie sich wenden, dann hab' ich Verständnis dafür. Aber streng genommen zeugt es 
nicht von viel Charakter“ (Schadewald, S.13). 

 
Es gibt allerdings auch Passagen, in denen er seine rigide Haltung selbstkritisch 
relativiert (sekundäre Kontrolle). So räumt er ein, dass er sich aufgrund seines Alters 
dem Zwang zur Anpassung entziehen kann und eigentlich nicht das Recht hat, sich 
moralisch überlegen zu geben. Indem er das Dilemma thematisiert, in dem sich 
jüngere Personen befinden, relativiert er seine eigene Position (Zitat 14). An anderer 
Stelle fragt er sich, ob er durch den Kontaktabbruch zu seinen Bekannten nicht selbst 
zu seiner Marginalisierung beigetragen hat. Das, was sich für ihn als Beibehaltung 
seiner Präferenzstruktur darstellt, erweckt offenbar bei anderen den Eindruck, als ob 
er sich einer Auseinandersetzung mit den neuen Verhältnissen widersetzen wolle. Er 
erkennt, dass seine fehlende Bereitschaft, sich den veränderten Umweltbedingungen 
anzupassen ("ich hätte zurückstecken müssen in meiner ganzen Haltung - und das 
war nicht möglich"; fehlende sekundäre Kontrollstrategien), für ihn disfunktionale 
Konsequenzen hat  (vgl. Zitate 14 und 15)80. 
Unter kontrolltheoretischen Gesichtspunkten ist noch ein weiterer Bereich in diesem 
Einzelfall von Interesse. Dies ist der Bereich, in dem er seine Selbstreflexion thema-

                                                                                                                                        
müssen Sie doch enttäuscht sein. In gewisser Weise auch verbittert. Es klingt bei mir ab und zu so' n 
bisschen Verbitterung sicher durch, aber ich versuche, das nicht zu sein. Aber das müssen Sie doch 
dann sein“ (Schadewald, S.12). 
 
79 (13) Herr Schadewald: "Nun muss ich sagen, dass wir keinen allzu großen Bekanntenkreis haben. 
Zum Teil ist es auseinandergegangen, aber nicht wegen sozialer Unterschiede, sondern wegen 
unterschiedlicher Meinungen. Das sind auch ehemalige Lehrer, mit denen wir enger zusammen 
gewesen sind und auch zusammen gefeiert haben, und die unterschiedlichen Auffassungen sind so 
groß geworden, dass wir gesagt haben, das lohnt sich nicht mehr. Und wenn man Freundschaften 
halten will, dann muss zumindest ein Mindestmaß an Übereinstimmung vorhanden sein. Und wenn 
das nicht vorhanden ist, dann lohnt sich diese Freundschaft nicht“ (Schadewald, S.13f). 
 
80 (14) Herr Schadewald: "Ich hatte es natürlich leicht. Ich frage mich, was ich gemacht hätte, wäre ich 
nicht so alt gewesen. Wenn ich nicht so alt gewesen wäre und ausgeschieden wäre, wär' ich in die 
Arbeitslosigkeit gegangen, ohne eine Möglichkeit zu haben, irgendwo wieder Fuß zu fassen. Erstens 
von meiner Ausbildung her und zweitens von meinem Alter her. Also ich kann mich gut hinstellen und 
sagen, ich kann das nicht. Wie ich mich entschieden hätte, wenn ich 45 gewesen wäre, das weiß ich 
nicht“ (Schadewald, S.9). 
 
(15) Herr Schadewald: "Ich bin ein Mensch, der Beziehungen schlecht aufbauen kann. Wenn mein 
Gegenüber vollkommen anders ist, eine andere Meinung hat, dann ziehe ich mich zurück, was unter 
Umständen falsch ist. Ich bin wahrscheinlich auch in dieser Hinsicht ein bisschen unduldsam. Ich 
bemühe mich mit der Weisheit meines Alters jetzt duldsamer zu werden. 
Aber es ist schwierig. Ich bin da einer, der dann einen Strich zieht und schlecht wieder einlenken 
kann. Das sind persönliche Fehler, die mich in der Beziehung zu Menschen öfter behindern. (...) In 
menschlicher Beziehung hätte ich sicher einiges anders machen können, aber wie gesagt, dann hätte 
ich zurückstecken müssen in meiner ganzen Haltung. Und weil das nicht möglich war - ich lass‘ es 
dahingestellt, dass es richtig gewesen ist“ (Schadewald, S.26f). 
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tisiert. Auch in diesen Interviewsequenzen treten Inkonsistenzen zutage, die  seine 
innere Zerrissenheit zum Ausdruck bringen.  
Seine intensive Auseinandersetzung mit den Vereinigungsfolgen wertet er als eigene 
moralische Überlegenheit gegenüber denen, die sich unhinterfragt, unreflektiert den 
Gegebenheiten anpassen ("wer sich damit auseinandersetzt, bewältigt den Wechsel 
nicht so schnell", vgl. Zitat 16)81. Es bleibt jedoch völlig unklar, was er unter 
Bewältigung versteht und in welcher Phase des Prozesses er sich selbst sieht. So 
fällt es ihm einerseits "unendlich schwer, sich umzustellen", an anderer Stelle aber 
vertritt er die Auffassung, er glaube, nach vielen Schwankungen, seine innere 
Balance wiedergefunden zu haben (was auf einen Kontrollgewinn hindeuten würde; 
vgl. Zitat 17). 
 

(17) Herr Schadewald: "Also, so 'ne Auffassung wie ich werden nicht viele vertreten. Wobei 
ich sagen muss, dass es eben auch viele Schwankungen bei mir gegeben hat. Ist ja klar, dass 
man sich selber fragt: Hast du den Mist gemacht, hast ihn mitgemacht? Und ist alles sinnlos 
gewesen, was du gemacht hast? Also, ich war großen Schwankungen ausgesetzt, aber nun 
hab' ich mich allmählich wieder gefangen und eine feste Haltung für dieses Problem allmählich 
wieder erlangt. Aber wie gesagt, viele teilen meine Meinung nicht“ (Schadewald, S.21f). 

 
Doch schon wenig später (ca. 5 Interviewseiten) werden wiederum innere Wider-
sprüche erkennbar ("wer nachdenkt muss zu dem Eindruck kommen, dass er was 
falsch gemacht hat, auch wenn es nicht stimmt, aber zu dem Ergebnis muss er 
kommen") - Aussagen, die keineswegs den Schluss nahe legen, dass er seine innere 
Balance tatsächlich wiedergefunden hat (vgl. Zitat 18)82. 
 
Zum Schluss des Interviews hebt er dann wiederum das Festhalten an seinen Über-
zeugungen als etwas Positives hervor: Was er richtig gemacht habe, sei, dass er sich 
nicht so schnell verändert habe. Während er in den vorangegangenen Aussagen 
genau dies als ein Handicap für seine Anpassung interpretiert hatte, kommt er nun zu 
einer umgekehrten Deutung und hält die schnelle Anpassung als einen Auslöser für 
Selbstzweifel. Nochmals betont er, dass er jetzt eine "Haltung" gefunden habe, was 
allerdings auf der Grundlage zahlreicher anderer Aussagen in diesem Interview nicht 
bestätigt werden kann (vgl. Zitat 19)83. 

                                            
81 (16) Herr Schadewald: "Ich würde auch sagen, ein Mensch, der sich damit auseinandersetzt, der 
kommt nicht so schnell über diesen Wechsel. Ich hab' damals betont, diesen Wechsel hab' ich nicht 
gewollt, und ich bin nach wie vor der Meinung. Ich habe das Gefühl dass ich in dieser Gesellschaft 
nicht angekommen bin. Und ob ich noch ankommen werde -, ich bin wahrscheinlich zu alt. (...) Nach 
diesen 40 Jahren fällt's mir also unendlich schwer, mich da zu umzustellen“ (Schadewald, S.8). 
 
82 (18) Herr Schadewald: "Aus so 'ner Situation - einmal ist das Selbstvertrauen weg, und zweitens 
sucht man die Fehler natürlich bei sich selbst: Was hab' ich falsch gemacht, dass der andere Arbeit 
hat und ich hab' keine Arbeit? Wer da ein bisschen nachdenkt, der muss doch zu dem Ergebnis 
kommen, dass er was falsch gemacht hat. Obwohl's - wie gesagt - nicht stimmt, aber zu dem Eindruck 
muss er kommen. 
Und dass sich ein solcher schämt, dass er nicht mithalten kann mit anderen und sich zurückzieht, das 
ist, glaub' ich -, wenn ich in dieser Situation wäre, also mir würde es garantiert so gehen, dass ich 
mich zurückziehe, sofort“ (Schadewald, S.26). 
 
83 (19) Herr Schadewald: "Was ich richtig gemacht habe, ist nun eben wieder, dass ich mich nicht so 
schnell verändert hab'. Ein Mensch, der sich so schnell ändert, wenn man sich geistig 
auseinandersetzt, wird an einen Punkt kommen, wo er anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Und diesen 
Punkt, an mir selbst zu zweifeln, hab' ich schon Gott sei Dank hinter mir. Also, das war meine 
schwächere Zeit, wo ich mich selber gefragt habe, ist alles Mist gewesen? Ich bin jetzt der Meinung, 
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Herr Schadewald befindet sich in einem intensiven Auseinandersetzungsprozess 
über die Vereinigungsfolgen auf der gesellschaftlichen und der ihn persönlich 
betreffenden Ebene. Noch aber bleibt unklar, wo er sich selbst in diesem Gefüge neu 
positionieren wird. Zwar betont er mehrfach, dass er seine innere Balance wieder-
gefunden habe, doch folgt man den kontrollbezogenen Aussagen des Interviews, 
überwiegen bei ihm noch immer Selbstzweifel und innere Widersprüche. Zentraler 
Aspekt für den Kontrollverlust, den er thematisiert, ist der erzwungene Wertewandel, 
den er als erzwungenen Wandel für seine präferierte Kontrollorientierung (Präferenz-
struktur) empfindet. Sein Versuch, die Kontrolle zu bewahren, indem er "Charakter“ 
zeigt (Festhalten an seinen alten Einstellungen; primäre Kontrolle), scheint zum 
Scheitern verurteilt, da gerade diese Haltung die Anpassung an die veränderten 
Umweltbedingungen behindert, ihn zum Außenseiter abstempelt und den Kontroll-
verlust eher noch verstärkt. 
Das Interview mit Herrn Schadewald erweckt den Eindruck, dass er in einer 
intensiven Selbstreflexion verharrt, die leicht auch einen disfunktionalen Charakter 
annehmen kann. Im Vergleich zu anderen Absteigern finden sich bei ihm nur wenige 
Beispiele, die erkennen lassen, dass er sich anderen Aktivitäten und Aufgaben 
zuwendet und sich dadurch neue Herausforderungen sucht. 
 
 
Frau Plathof 
Kurzporträt 

"Das war gerade so, als hätten sie mich dann hier so auf ´ne Insel verbannt“. 

Frau Plathof (60 Jahre, alleinstehend) ist Rentnerin. Sie hat zwei erwachsene Kinder, 
die in der näheren Umgebung leben. 
Vierzig Jahre lang war sie als Erzieherin tätig, die meiste Zeit davon als Leiterin eines 
Kindergartens. Mit großem persönlichen Engagement setzte sie sich dafür ein, die 
von der Parteiführung erlassenen Beschlüsse zu den Erziehungsprogrammen zu 
erfüllen. Mit diesen Zielen identifizierte sie sich. Auch wenn es oft schwer fiel, so sah 
sie deren Umsetzung in die Praxis als Herausforderung an und wertete es als 
persönlichen Erfolg, wenn sie den Erwartungen gerecht werden konnte. 
 
Doch die Veränderungen nach 1989 führten nicht nur zu einem grundlegenden 
Wandel in der Erziehungsarbeit sondern auch zu einem großen Konkurrenzdruck 
unter den Kolleginnen. Beiden Entwicklungen gegenüber sah sich Frau Plathof 
machtlos ausgeliefert, ihre eigenen, in vielen Jahren erbrachten Leistungen erschie-
nen plötzlich vollkommen wertlos. Als auch noch ihr Leiterinnenposten zur Disposi-
tion gestellt wurde, hielt sie den Rückzug aus dem Berufsleben als den für sie einzig 
möglichen Ausweg. Anders als bei vielen anderen ihrer Altersgruppe endete ihr 
Berufsleben aber nicht abrupt und unvermittelt, da sie noch für einige Zeit weiterhin 
als Erzieherin tätig blieb. Nach dem endgültigen Ausscheiden erkrankte sie schwer, 
als Ursache dafür vermutete sie die starken psychischen Belastungen. 
Zu den beruflichen Problemen kamen gleichzeitig noch Wohnungsprobleme hinzu. 
Das Haus, in dem sie jahrzehntelang gewohnt und enge nachbarschaftliche Bindun-

                                                                                                                                        
dass ich eine Haltung gefunden habe, die für mich richtig ist. Insofern hab' ich jetzt auch wieder 
genügend Selbstvertrauen, um anderen Menschen zu begegnen“ (Schadewald, S.28). 
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gen gepflegt hatte, wurde an die Alteigentümer zurück übertragen und alle Bewohner 
mussten ausziehen. Obwohl ihre neue Wohnung nicht weit entfernt von der alten lag, 
fühlte sie sich dort vollkommen isoliert. Die tiefen Einschnitte sowohl in ihr Berufs- als 
auch in ihr Privatleben hatte sie zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht bewältigt. 
 
Frau Plathof: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Der tiefgreifende Kontrollverlust, den Frau Plathof nach der Wende erlebte, muss im 
Kontext ihrer beruflichen Biographie gesehen werden. Zur Aufbaugeneration ge-
hörend, sah sie es als persönliche Herausforderung an, die Parteitagsbeschlüsse 
aktiv umzusetzen, wie sie es in der folgenden Aussage beschreibt. Bis zuletzt war sie 
von den gesellschaftlichen Errungenschaften der DDR überzeugt, noch kurz vor der 
Wende hatte sie die Entwicklung "ihres“ Kindergartens in einer kleinen Ausstellung 
dokumentiert (vgl. Zitat 1). 
 

(1) Frau Plathof: "Das Betreuungssystem für Kinder hat sich - das hat sich laufend 
entwickelt, man kann ungefähr sagen, ja, von Parteitag zu Parteitag waren dann größere 
Aufgaben. Zum Schluss stand eben wirklich die Persönlichkeit des Kindes im Mittelpunkt, da 
drehte sich alles nur um das Kind. Das fing bei der Gesundheitsbetreuung an und hörte bei der 
Bildung auf. (...) Man musste sich ja immer wieder von Neuem beweisen, was man kann. Vor 
allen Dingen hatten wir ja auch wenig Mittel. 

Und diese Parteitage haben ja dann gefordert, jedem Kind einen Kindergartenplatz bereit zu 
stellen. Nun mussten aber die Voraussetzungen geschaffen werden, und dann muss man 
sagen, da ist Urlaub geopfert worden und alles. Und aus nichts mussten wir ja was machen. Um 
dann wirklich die Plätze zu schaffen, - ja, es gab viel Ärger und alles, klar. Die oben haben nur 
gesagt: Bis da und dahin muss es fertig sein. Wie wir das unten nun machen, das hat man uns 
überlassen. 

Und mit den Eltern, wenn man die Eltern nicht gehabt hätte, die soviel Initiative und alles 
umsonst gemacht haben, da wären wir nichts geworden. Diese Einsatzbereitschaft war enorm, 
die war enorm (...). Ja, es war dann 89, wie das so anfing, das war ja dieser gewisse Jahrestag, 
da hatte ich noch 'ne große Anzeige gemacht, um die Entwicklung auch zu zeigen von dem 
Kindergarten. Und dann kam die Wende. Und dann ging dieser Hickhack schon los“ (Plathof, 
S.18f). 

 
Frau Plathof hat sich mit dem politischen System in hohem Maße identifiziert und als 
Teil eines größeren Ganzen aktiv daran mitgewirkt (primäre, indirekte Kontrolle). Vor 
diesem Hintergrund ist es verständlich, dass sie die Vereinigungsfolgen mit großem 
Misstrauen beobachtet. Als sich bereits kurz nach der Wende Umstrukturierungen im 
Erziehungswesen ankündigten, erkannte sie, dass ihre eigene Position gefährdet 
war. Durch die Aufgabe ihres Leitungspostens versuchte sie, den drohenden 
Kontrollverlust abzuwenden (vgl. Zitat 2)84.  
Indem sie die Verantwortung für die Entwicklungen im Kindergarten, die sie nicht 
mehr steuern konnte, abgab, glaubte sie, dem drohenden Kontrollverlust entgegen 
wirken zu können. Doch das gelang nicht. Da sie auf eigenen Wunsch hin weiterhin 
als Erzieherin im selben Kindergarten blieb, musste sie mit ansehen, wie ihre 
"Aufbauleistung“ zunichte gemacht wurde. Das Abtreten der Verantwortung hatte 

                                            
84 (2) Frau Plathof: "Ja, der [Erzieherberuf; Erg., I.C.] hat an Ansehen verloren. Was ist der denn 
heute noch? Früher war der Erzieherberuf - das war was, also das war wirklich was. War 'n 
anerkannter Beruf. Ich hab' ihn auch mit sehr viel Liebe und Energie und Einsatzbereitschaft gemacht. 
Und deswegen hab' ich ja damals auch gleich gesagt, also mit dem Neuen will ich nichts mehr zu tun 
haben, hab‘ alles abgegeben, hab' gesagt, das soll machen, wer will, ich nicht. Ich ahnte - ahnte 
schon, was da kommt“ (Plathof, S. 14). 
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nicht eine Stabilisierung der Situation zur Folge, sondern verstärkte vielmehr die 
Ohnmachtsgefühle und damit den Kontrollverlust (vgl. Zitat 3). 
 

(3) Frau Plathof: "Es ist unheimlich schwergefallen, zu sehen, was da so alles weg bricht, ob 
das die Ordnung oder Sauberkeit ist, - das ist nun ein Steckenpferd von mir gewesen, Ordnung 
und Sauberkeit, das musste sein. Und wenn man das dann gesehen hat, das konnte ich einfach 
nicht begreifen. 

Die erste Zeit hab' ich ja dann immer so im Vorbeigehen das und dies weggemacht, dann 
nachher dachte ich: Ist ja Quatsch, was du da machst, das ist doch nicht deins. (...) Du bist gar 
nicht dafür verantwortlich, also lass die Finger davon. Und das hat lange gedauert, ich glaube, 
ich hab' 'n Jahr gebraucht“ (Plathof, S. 24f). 

 
Zum Zeitpunkt des Interviews bereute sie ihren Entschluss, die Leitungsposition 
abgegeben zu haben und war der Meinung, einen Fehler begangen zu haben. 
Dadurch habe sie sich selbst der Möglichkeit beraubt, Einfluss zu nehmen ("meine 
Meinung an Ort und Stelle zu sagen"; Wiedergewinnen primärer Kontrolle, vgl. Zitate 
4 und 5)85. 
 
Durch ihre Erkrankung wurde ihr Eindruck des Kontrollverlusts nochmals verstärkt. 
Darüber hinaus erfuhr sie parallel zu ihrem beruflichen Einbruch einen gravierenden 
Verlust auch im privaten Bereich: Sie verlor ihre Wohnung, in der sie schon über 40 
Jahre gelebt hatte, und damit auch ihre vertraute Nachbarschaft. 
Die Erfahrung des Kontrollverlusts ist für Frau Plathof durchgreifend, mehrere für sie 
bedeutende Lebensbereiche sind davon betroffen: Der Beruf und die sozialen Kon-
takte am Arbeitsplatz, die Wohnung und die Nachbarschaft sowie ihre politische 
Überzeugung. 
 
Bewältigungsstrategien sind bei ihr noch kaum zu erkennen, obwohl sie zum 
Zeitpunkt des Interviews der Meinung ist, das Schlimmste überstanden zu haben 
("jetzt bin ich wieder da"). Nur im Bereich der persönlichen sozialen Kontakte werden 
Bemühungen sichtbar, die als sekundäre Kontrollstrategie interpretiert werden 
können: So versucht sie, anderen ihre Hilfe anzubieten (Hilfehandeln, sekundäre 
Kontrolle), um auf diese Weise wieder primäre Kontrolle zurück zu gewinnen (vgl. 
Zitat 6)86. 

                                            
85 (4) Frau Plathof:  "Ja, ich meine, wenn ich danach gegangen wär', ich hätte noch bleiben können. 
Im Nachhinein ärger' ich mich, dass ich es nicht gemacht hab'. Aber es ist vorbei" (Plathof, S. 38).  
 
(5) Frau Plathof:  "Ich hätte damals nicht diesen Posten abgeben sollen, diesen Leitungsposten. Den 
hätte ich nicht abgeben dürfen. Denn dann hätte ich eigentlich auch meine Meinung an Ort und Stelle 
sagen können. Das war ein Fehler. Würde ich heute anders machen, aber zu der Zeit war ich - ich 
hab' es nervlich - da haben die Nerven 'ne Rolle gespielt, da war die Psyche - also das war alles weg“ 
(Plathof, S. 42). 
 
86 (6) Frau Plathof: "Ich war sehr, sehr krank gewesen. Es war auch zuviel, was auf einen 
eingeschlagen ist. Also, ich war regelrecht nervenkrank. Und ich bin jetzt erst dabei, dass ich sage, na 
ja, jetzt komm' ich aus diesem tiefen Loch wieder raus. Und ich sag' ja, ich bin vorher selten krank 
gewesen. 
Und da fing das an, dass ich es so schlimm mit dem Herzen gekriegt habe, dass ich nur noch bei 
Ärzten und in Krankenhäusern war. Was ich überhaupt nicht kannte. Ich hab' schon gedacht, ich wär' 
'n Spinner, also dass man sagte, das bilde ich mir nur ein, aber es war schon schlimm. Nachdem ich 
dann nachher wusste und es auch den Ärzten gesagt habe, ob es vielleicht daher rühren könnte, 
meinten sie, das kann 'ne wesentliche Rolle spielen. Und sie haben dann auch Tipps gegeben, dass 
man versuchen soll, da 'rauszukommen und andere Sachen zu machen. 
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Das Gefühl des Kontrollverlusts ist für Frau Plathof aber noch immer präsent und 
dominant. Das zeigt sich z.B. darin, dass sie die von ihr kritisierten Zustände so 
darstellt, als habe sie schon vorher gewusst, dass alles so kommen würde. Die damit 
erlangte Genugtuung, im Nachhinein Recht behalten zu haben; mag sie zwar als 
Kontrollgewinn für sich verbuchen, für die Bewältigung aktueller Situationen und die 
Anpassung an die veränderten Umweltbedingungen dürfte sich diese Einstellung 
allerdings disfunktional erweisen (vgl. Zitate 7 und 8)87. 
 
In teilweise drastischen Formulierungen, die sich durch das gesamte Interview 
ziehen, äußert sie ihre Kritik am neuen gesellschaftlichen System. In ihrer Verbit-
terung kommt der wahrgenommene Kontrollverlust nochmals sehr deutlich zum 
Ausdruck, der sich bei ihr vor allem in dem Gefühl der sozialen Marginalisierung, des 
"Abgeschobenseins“, niederschlägt (vgl. Zitate 9 bis 14)88. 

                                                                                                                                        
Na ja, wie gesagt, jetzt bin ich wieder da. Ich such' mir andere Beschäftigungen, indem ich anderen 
Menschen helfe, die sagen: Kannste mal helfen? Ob das Malerarbeiten sind oder Steine sammeln. 
Oder ich restaurier' irgendwas. Und das alles nur, um denen zu helfen, weil ich weiß, die haben auch 
nicht viel Geld. Also, zu mir kann jeder kommen, also ich würde immer helfen, wo ich kann. Und das 
mach' ich im Moment, um mich von allem abzulenken“ (Plathof, S.10f). 
 
87 (7) Frau Plathof: "Ich hab' das damals gleich gesagt, ich habe in der M.-Straße 43 Jahre lang 
gewohnt, und da hab' ich dann zu den Bewohnern gesagt: Hier haben wir am längsten gewohnt. Ich 
sag': Ich kenn' die Leute, die sind damals freiwillig abgehauen. Ich sag': Die wollen ihr Haus wieder 
haben. Die anderen: Du spinnst. - Ja, und ‘92 mussten wir raus“ (Plathof, S.21f). 
 
(8) Frau Plathof: "Der Unterschied zwischen der DDR und heute - ich hab' immer gesagt, wir haben 
zwar nicht viel verdient, aber unterm Strich haben wir genauso viel gehabt wie die westliche Seite, 
denn bei uns war ja vieles subventioniert: Kohle, dann die Verkehrsmittel, die Grundnahrungsmittel, 
Mieten, Strom, Wasser und so weiter. Unterm Strich, wenn ich das ausrechne, ist es ein zweites 
Monatsgehalt gewesen. Ich verdien' zwar jetzt mehr, aber unterm Strich hab' ich genauso viel. Ich 
hab' immer gesagt, das ist 'n zweites Monatsgehalt. Was viele nicht begriffen haben, wenn ich das 
erzählt hab', aber heute verstehen sie's, wenn ich das sage, ich hab' unterm Strich genauso viel“ 
(Plathof, S.28f). 
 
88 (10) Frau Plathof: "Allein das Arbeitskollektiv, da bestanden solche engen Beziehungen, da wurde 
immer was unternommen, das ist jetzt alles weggekommen. Und die Menschen, die sind kaum noch 
erreichbar. Es kümmert sich auch gar keiner drum“ (Plathof, S.2). 
 
(11) Frau Plathof: "Früher, da hat sich jeder so um den anderen mit gekümmert. Also, ich könnte 
heute sagen, wenn hier einer im Haus stirbt, ich würde das nicht mal mitkriegen, das gab's zu DDR-
Zeiten nicht. Wenn man den vielleicht mal einen Tag nicht gesehen hat, dann hat man schon gesagt: 
Ja, was ist mit dem los? Das ist eben weg. Jetzt verschanzt sich jeder in seinen vier Wänden, und da 
sitzt er und da bleibt er“ (Plathof, S.3). 
 
(12) Frau Plathof: "Und dann geht ja diese Ellenbogengesellschaft schon bei den ganz Kleinen los. 
Und wer die nicht gebraucht, ja gut, der bleibt auf der Strecke“ (Plathof, S.6). 
 
(13) Frau Plathof: "Also Rentner stehen ganz schön auf dem Abstellgleis. Die sind praktisch in dieser 
Gesellschaft eigentlich zu viel. Wär' ja schön, wenn sie schneller die Augen zumachen würden. (...) 
Und wenn ich jetzt so den Erzieherberuf selber sehe, der hat überhaupt keine Chancen mehr, also für 
meine Begriffe ist das - Kinder gehören alle zur Aufbewahrung, Aufbewahrung. (...) Was da jetzt so 
abläuft, ist ‘ne Katastrophe, kann ich nicht gutheißen“ (Plathof, S. 13f). 
 
(14) Frau Plathof: "Das war gerade so, als hätten sie mich dann hier so auf’ ne Insel verbannt“ 
(Plathof, S.23). 
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(9) Frau Plathof: "Jeder ist für sich 'n Kämpfer und überhaupt nicht rechts und links zu 
gucken, und da bleibt alles auf der Strecke, viele sind sehr einsam geworden und haben kaum 
noch Verbindung zur Öffentlichkeit“ (Plathof, S.1). 

 
Zentrale Lebensbereiche, die für Frau Plathof früher eine Einheit bildeten und 
Identität vermittelten (Beruf als Erzieherin, ihre politische Überzeugung als 
Angehörige der Aufbaugeneration, Wohnung und Nachbarschaft) erscheinen nun 
auseinandergerissen und zerstört. Wo sie früher Mittelpunkt war oder zumindest ein 
aktiver Bestandteil des Ganzen, fühlte sie sich nun "ausgestoßen", am Rande 
stehend. In noch ausgeprägterer Form als bei Herrn Benz ist für Frau Plathof die 
soziale Marginalisierung das dominante Merkmal für den von ihr wahrgenommenen 
Kontrollverlust. Bewältigungsstrategien sind bei ihr - verglichen mit den übrigen 
Absteigern - am wenigsten auszumachen. Das Gefühl eines umfassenden Verlusts 
war bei ihr noch sehr gegenwärtig. 
 
 
Zusammenfassung: Konstante Abstiegswahrnehmung 

Für die Vertreter der "konstanten Abstiegswahrnehmung" war vermutet worden, dass 
sie wendebedingt in hohem Maße mit restriktiven Umweltbedingungen konfrontiert 
waren und in diesem Zusammenhang tiefgreifende Kontrollirritationen, Kontrollverlust 
und den Zwang zum Wandel ihrer Präferenzstruktur erlebt haben. In den Interviews 
müsste sich dieser Sachverhalt u.a. in einem inkonsistenten Antwortverhalten 
wiederfinden lassen. 
 
Die Umweltrestriktionen der "konstanten Absteiger" sind, wie die Einzelfall-
betrachtung zeigt, tatsächlich hoch: Alle Befragten dieses Typs haben teilweise 
abrupte berufliche Einschnitte erlebt. Die von ihnen genannten Restriktionen 
beziehen sich nicht nur auf berufliche, sondern auch auf private Bereiche wie die 
Wohnsituation (Benz, Plathof), auf Veränderungen im sozialen Umfeld (Benz, 
Bornstein, Plathof, Schadewald) sowie auf gesundheitliche Probleme, die im Kontext 
der anderen Problemlagen aufgetreten sind (Bornstein, Plathof, Fabian).  
Aus objektiver Sicht erscheinen die genannten Restriktionen dennoch nicht 
grundsätzlich anders gelagert zu sein als z.B. bei den Vertretern der 
"abgeschwächten Abstiegswahrnehmung". Zwar kann für die Mehrzahl der 
"konstanten Absteiger" eine Kumulation restriktiver Bedingungen und negativer 
Erlebnisse konstatiert werden, diese beziehen sich jedoch in beiden Gruppen 
hauptsächlich auf Ereignisse, die bereits längere Zeit zurück liegen. Allein bei Frau 
Bornstein war zum Zeitpunkt des Interviews die problematische Lebenslage nach wie 
vor akut und es war kaum von einer Besserung in der Zukunft auszugehen. 
 
Die kontrollbezogenen Aussagen sind bei den "konstanten Absteigern" zahlreicher 
und umfangreicher als bei irgend einer anderen Teilgruppe des Samples. 
Entsprechend den Ergebnissen zu den Umweltrestriktionen, werden auch hier meist 
mehrere Lebensbereiche angesprochen. Die Aussagen beziehen sich neben den 
Erfahrungen aus dem beruflichen Bereich vor allem auf Aspekte der sozialen 
Marginalisierung (Benz, Bornstein, Plathof) sowie auf Probleme im zwischen-
menschlichen Umgang (z.B. Heuchelei: Fabian, Schadewald).  
 
Die Aussagen weisen in zahlreichen Fällen auf Kontrollirritationen und das 
Infragestellen der Präferenzstruktur hin. Im Wesentlichen können zwei Typen 
unterschieden werden: Neben einem offensichtlich unreflektierten inkonsistenten 
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Antwortverhalten, gibt es Ausführungen, in denen die Befragten die wahrgenommene 
Widersprüchlichkeit z.B. im Hinblick auf einen erzwungenen Wandel der Präferenz-
struktur ausdrücklich thematisieren. 
Inkonsistentes Antwortverhalten tritt in der Form auf, dass im Verlauf des Interviews 
inhaltlich gegensätzliche Aussagen gemacht werden. Mitunter kommen sogar 
Inkonsistenzen vor, bei denen ein Perspektivenwechsel innerhalb der gleichen 
Antwortsequenz stattfindet, wie die folgenden Beispiele zeigen. 
 

Herr Benz: "Man hat sich früher sicherer gefühlt, es war alles da, es war alles geordnet, 
heute ist der Existenzkampf da unter den Menschen. Das war früher nicht notwendig. Früher 
war 'ne gewisse Gleichmacherei, egal ob einer gut gearbeitet hat oder nicht, der hat sein Geld 
gekriegt und fertig. Und dieser Ansporn mit den Prämien, das war sowieso nur auf dem Papier, 
das hatte nicht geklappt. Nein, insofern ist es schon richtig, dass heute nur noch Leistung zählt, 
dass man also was tun muss dafür“ (Benz, S.8). 

 
Frau Bornstein: "Viele haben sich durch unser DDR-Regime leiten lassen, wissen Sie, es 

wurde gesagt und wurde gemacht. Es gab ja zu viele, die auch schon früher keine eigene 
Meinung hatten, die sind eben gegangen ihren Trott, es waren auch viele früher, die jetzt 'ne 
eigene Meinung hatten und sich im Betrieb aufgelehnt haben. Und die Menschen, die keine 
eigene Meinung haben in der Hinsicht, die bleiben auch auf der Strecke, und ich muss mich 
auch mal gegen was auflehnen, ich kann nicht immer ja und amen sagen, auch wenn's der 
Chef ist. Heute darf man's natürlich nicht mehr machen, da muss ich sagen, zu DDR-Zeiten bin 
ich auch mit meinem Chef angeeckt, heute würd' ich mir das überlegen, mit meinem Chef so 
anzuecken und meine Meinung zu vertreten“ (Bornstein, S.36). 

 
Neben dem unbewussten inkonsistenten Antwortverhalten, das vor allem Unsicher-
heit und Orientierungslosigkeit widerspiegelt, deutet die Thematisierung von Selbst-
zweifeln und insbesondere das Infragestellen bzw. der erzwungene Wandel der 
Präferenzstruktur auf bewusste Auseinandersetzungsprozesse hin. Eine wesentliche 
Rolle darin spielen die unterschiedlichen und sehr ausgeprägten Ambivalenz-
erfahrungen, die von allen "konstanten Absteigern" wahrgenommen werden: 
 
- Herr Benz: Er kann nicht mehr so offen sein wie früher, nicht einmal gegenüber 

seinen Freunden dürfe er Schwäche zeigen, da das ausgenutzt werden könne. 
Als Auslöser für diese negative Entwicklung sieht er die neue Gesellschaftsform 
und insbesondere das neue Wirtschaftssystem, bei dem allein das Geld im 
Mittelpunkt stehe und die sozialen Beziehungen determiniere. Als Einzelner 
könne man sich dem nur anpassen, aber nicht widersetzen ("mächtige Andere"). 

 
- Frau Fabian: Am Arbeitsplatz nicht mehr offen ihre Meinung sagen zu können, 

empfindet sie als einen Angriff auf ihre eigene Persönlichkeit. Die Wieder-
herstellung der Kontrolle könne nur über einen erzwungenen  Anpassungsdruck 
erfolgen (Stillhalten, Mund halten), was sie subjektiv als Identitätsbedrohung 
erlebt. 

 
- Herr Schadewald: Er steht zu seiner politischen Überzeugung und will somit  

"Rückgrat zeigen" (Demonstration primärer Kontrolle); was er selbst als 
Charakterstärke bezeichnet, wird von anderen aber nicht honoriert; er hat den 
Eindruck gewonnen, die neue Gesellschaftsordnung würde vor allem diejenigen 
begünstigen, die sich möglichst rasch und unreflektiert den neuen Verhältnissen 
anpassen. 
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- Frau Plathof: Sie hält an ihren Einstellungen, vor allem im Hinblick auf ihren 
ehemals beruflichen Bereich, unbeirrt fest (Beibehaltung der Präferenzstruktur). 
Im Nachhinein glaubt sie, dass sie mit ihrer Kritik in Vielem Recht behalten hat. 
Ihre grundlegend ablehnende Haltung gegenüber den Neuerungen trägt in Teilen 
aber disfunktionale Züge. 

 
- Frau Bornstein: Ihr Festhalten an der Präferenzstruktur bezieht sich in diesem Fall 

nicht auf persönliche oder politische Einstellungen zum alten bzw. neuen 
Gesellschaftssystem, sondern auf die primäre Kontrollstrategie selbst. Die Be-
tonung der eigenen Anstrengungen und Bemühungen, um wieder Arbeit zu 
finden, erscheint als eine Kontrollillusion, die für sie aber dennoch Schutz 
gegenüber einer drohenden resignativen Haltung bietet. 

 
Die Auseinandersetzung mit dem subjektiv empfundenen Zwang, die eigene 
Präferenzstruktur ändern zu müssen, ist unverkennbar ein Thema, das alle Befragten 
dieses Typs betrifft. Rückschlüsse darüber, inwieweit die Reflexionen zu einem 
Paradigmenwechsel in der Grundstruktur der Kontrollorientierung bei den Einzelnen 
führen werden, sind allerdings auf der Grundlage dieser Interviews allein nicht zu 
beantworten. 
 
Der große Raum, den die Reflexionen über den Wandel der Präferenzstruktur in den 
Interviews einnehmen, zeigt, dass sie zweifellos ein wichtiger Bestandteil des 
individuellen Bewältigungsprozesses sind. Weitergehende Bewältigungsmuster sind 
bei den Vertretern der konstanten Abstiegswahrnehmung allerdings nur in geringem 
Umfang zu finden. Am auffallendsten ist dies noch bei Frau Fabian der Fall in Form 
von Relativierungen, der Anpassung an Umweltrestriktionen (Führerschein) und ihrer 
Selbstdisziplin im Konsumverhalten. Die in den Interviews demonstrierte moralische 
Überlegenheit, wie sie ebenfalls bei Fabian, mehr aber noch bei Benz, Schadewald 
und Plathof zu finden ist, dient der subjektiven Bewältigung insofern als sie einen 
gewissen Schutz für das subjektiv bedrohte Selbstwertgefühl gewähren kann, was 
sich aber vermutlich auf längere Sicht eher als ein Anpassungshindernis erweisen 
wird. 
 
 

7.2.3 Vom Aufsteiger 1993 zum Absteiger 1995 

Unter diese Kategorie fallen zwei Befragte, Herr Lehnhardt und Frau Strauven. 
Ungeachtet ihres unterschiedlichen Alters ähneln sich ihre Fälle. Beide haben ihre 
Arbeitsplätze trotz massiver Umstrukturierungen im Schulbereich (Lehnhardt) bzw. in 
einem vormals großen Kombinat (Frau Strauven) behalten. Ihren einstigen Vorteil, 
anders als viele frühere Kollegen den Arbeitsplatz nicht verloren zu haben, gewichten 
sie heute aber anders. Zwar ist ihre ökonomische Situation nicht nur stabil, sondern 
überdurchschnittlich gut, doch haben beide berufliche Herabstufungen erfahren, was 
sie als die Ursache für den Wechsel in ihrer Mobilitätswahrnehmung angeben. 
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Herr Lehnhardt 
Kurzporträt 

"Mit den Disziplinproblemen kann ich nicht leben“ 

Herr Lehnhardt (58 Jahre, verheiratet) ist von Beruf Lehrer an einer Fachschule. Er 
ist ein Baufachmann mit einer sehr umfassenden Ausbildung. Nach jahrzehntelanger 
praktischer Arbeit in leitenden Positionen in der Bau- und Stadtplanung kam er 
Anfang der 1980er Jahre als Lehrer an die Baufachschule in Gotha. Nach der Wende 
trug er sich kurzzeitig mit dem Gedanken, ein eigenes Planungsbüro zu eröffnen, 
doch als fast Mittfünfziger fühlte er sich zu alt, um noch etwas Neues zu beginnen. Er 
zog es vor, den gesicherten Lehrerberuf beizubehalten. Zudem gab es von verschie-
denen Seiten Bestrebungen, der Baufachschule den Fachhochschulstatus zu ver-
leihen, was für ihn ein zusätzlicher Anreiz war, an der Schule zu bleiben. 
 
Doch die Dinge entwickelten sich anders. Die Fachhochschule für Bauwesen wurde 
in Erfurt neu gegründet, die Fachschule in Gotha infolge rückläufiger Schülerzahlen 
und allgemeiner Umstrukturierungen im Bildungsbereich sukzessive herabgestuft. 
Das bedeutet, dass inzwischen auch Schüler niedrigerer Qualifikationsstufen 
unterrichtet werden müssen. Waren es früher ausschließlich angehende Ingenieure, 
die ausgebildet wurden, so sind es heute Techniker und in zunehmendem Maße 
auch Berufsschüler aus den Bauberufen. Bis zu diesem Punkt waren die 
Veränderungen für Herrn Lehnhardt noch akzeptabel. Doch seine Toleranzschwelle 
ist überschritten, seitdem bekannt wurde, dass zukünftig auch Unterricht in soge-
nannten vorbereitenden Klassen zu geben sein wird, wobei es sich teilweise um 
Schulabbrecher handelt. 
Hinsichtlich der schulischen Anforderungen sieht er sich nun deplatziert: Von der 
fachlichen Seite fühlt er sich unterfordert, von der pädagogischen Seite her dagegen 
aufgrund der antizipierten Disziplinprobleme überfordert. Den anstehenden 
Veränderungen kann und will er sich nicht stellen. Er erwägt, vorzeitig aus dem 
Schuldienst auszuscheiden. 
 
Herr Lehnhardt: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Die Kontrollirritationen, von denen Herr Lehnhardt berichtet, beziehen sich 
ausschließlich auf den beruflichen Bereich. Nach und nach ist es an seiner Schule zu 
einer Verflachung der inhaltlichen Aufgaben gekommen, was er als fachliche 
Unterforderung und als berufliche Herabqualifizierung empfindet (vgl. Zitate 1 und 
2)89. Die fachliche Unterforderung geht einher mit einer Überforderung durch 

                                            
89 (1) Herr Lehnhardt: "Ja, in meinem Arbeitsbereich hat sich doch einiges geändert. Die höhere 
Einstufung kann ich also heute nicht bestätigen. Wenn ich den Arbeitseinsatz betrachte, der ist 
nämlich größer geworden, mein Bereich in der Ausbildung, wir haben damals Ingenieure ausgebildet. 
Gut, das hat sich geändert. Ingenieure werden nicht mehr ausgebildet, wir bilden heute Techniker aus. 
Akzeptiert. Ich meine, das ist 'ne Richtung, die ähnlich läuft. 
Und nun geht's weiter. Wenn heute nicht nur Studenten bei uns in der Schule sind, dann müssen wir 
an die Berufsschulen, müssen dort unterrichten. Im Fachunterricht mag das noch gehen, es kommt 
aber hinzu, dass vorbereitende Klassen unterrichtet werden, dass Abgänger von der 6., 7. Klasse 
unterrichtet werden. Ja, im Prinzip Hilfsschüler, dass die zu unterrichten sind. Und da hört' s bei mir 
auf, das geht mir schon zu weit. Man ist fachlich total unterfordert“ (Lehnhardt, S.5). 
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antizipierte Disziplinprobleme. Hier sieht Herr Lehnhardt einen Kontrollverlust im 
buchstäblichen Sinne, in Form des Verlusts seiner Autorität gegenüber den Schülern,  
auf sich zukommen (vgl. Zitat 3). 
 

(3) Herr Lehnhardt: "Disziplinprobleme, die hatten wir eigentlich nicht, weder bei den 
Ingenieuren noch jetzt bei den Technikern. Die Leute kommen, wollen was lernen, und die 
hören zu. Und in den Berufsschulen ist das nicht so. Geschweige denn bei denen, die nun aus 
der 6. Klasse entlassen werden und so weiter, die gehen hin, weil sie eben müssen. Ja, und die 
aus dem - in der DDR hieß das Jugendwerkhof - kommen, die gehen, weil sie hin müssen, nicht 
weil sie wollen. (...) 

Unterforderung - ja, selbstverständlich wär' auch dann in den Bauklassen 'ne Unterfor-
derung, 'ne Berufsausbildung ist eben was anderes als 'ne Techniker- und Ingenieurausbildung. 
Das ist keine Frage, ganz klar. Aber das wäre nicht das Problem, auch damit würde ich noch 
leben können. Mit den Disziplinproblemen, damit kann ich nicht leben“ (Lehnhardt, S.16). 

 
Freiwillig würde er diese neue Tätigkeit nicht übernehmen, nur unter Zwang. Das 
aber käme ebenfalls einem Kontrollverlust gleich (Zitat 4). Als einzigen Ausweg sieht 
das Ausscheiden aus dem Berufsleben. Diese erzwungene Wahl des kleineren Übels 
kann den Merkmalen der sekundären Kontrolle zugerechnet werden. 
 

(4) Herr Lehnhardt: "Wollen nicht. Wollen nicht. Wenn, dann nur zwangsweise, wenn’s nicht 
anders geht. Freiwillig nicht“ (Lehnhardt, S.13). 

 
Herr Lehnhardt ist nach seinem Selbstverständnis ein Lehrer, dessen Ansehen und 
Autorität auf einem umfangreichen Fachwissen basiert. Darin fühlt er sich nun 
bedroht. Er befindet sich in der ambivalenten Situation, eine Entscheidung treffen zu 
müssen, die in jedem Falle Nachteile für ihn zur Folge hat. Der wahrgenommene 
Zwang, sich den gegebenen widrigen Umständen nur anpassen zu können (sekun-
däre Kontrolle), ohne die Möglichkeit zu haben, selbst aktiv in das Geschehen 
einzugreifen (primäre Kontrolle), empfindet er als einen erzwungenen Wandel seiner 
präferierten Kontrollstruktur. 
 

                                                                                                                                        
(2) Herr Lehnhardt: "Die Spezialisierung war höher, das Niveau war höher, das ist abgeflacht eben 
durch die Berufsschulen, aber auch dadurch, dass gesagt wird: Du musst alle Fächer unterrichten 
können in der Schule. Das war damals absolut nicht. (...) Das war spezialisiert, und jeder hatte seine 
Richtung. Ich meine, wir haben auch sechs bis acht Fächer unterrichtet, mitunter auch neun Fächer, 
aber die lagen dann irgendwo dicht beieinander. Und heute sagt man: Du musst alles machen, du 
musst alles können“ (Lehnhardt, S.6). 
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Frau Strauven 
Kurzporträt:  

 "War ja früher alles so ein bisschen reglementiert – herrlich bequem“. 

Frau Strauven (39 Jahre, verheiratet, zwei Töchter) ist als kaufmännische 
Sachbearbeiterin tätig, ihr Mann hat sich kurz nach der Wende als Fahrlehrer 
selbständig gemacht. 
Nach einer Lehre als Näherin besuchte sie die Meisterschule und arbeitete bis 1991 
weiterhin im gleichen Betrieb in der Produktentwicklung. Als eine der Wenigen ist sie 
von der Woge der Massenentlassungen zwar nicht erfasst worden, sie musste 
jedoch miterleben, dass sie in ihrer beruflichen Tätigkeit und in ihrem Verant-
wortungsbereich nach und nach heruntergestuft wurde: Von der Produktentwicklerin 
zur Industriemeisterin und dann zur Vorarbeiterin. Ihre Arbeit als kaufmännische 
Sachbearbeiterin, die sie zum Zeitpunkt des Interviews ausübte, bewertete sie im 
Vergleich zu ihrer früheren Tätigkeit als weitaus weniger anspruchsvoll. 
 
Im Rückblick betrachtet sie ihre berufliche Entwicklung als Abstieg, an dem sie sich 
selbst aber nicht ganz unbeteiligt sieht. Zu sehr sei sie noch der in der DDR 
anerzogenen Haltung des Abwartens verhaftet, während heute Eigeninitiative 
erforderlich sei. Einschränkungen in finanzieller Hinsicht musste sie nicht hinnehmen, 
der Haushalt Strauven gehört durch das hohe Einkommen ihres Mannes zu den 
einkommensstärksten des Samples. 
 
Frau Strauven: Beschreibung und Analyse der Kontrollorientierungen 
Ebenso wie Herr Lehnhardt nennt auch Frau Strauven ausschließlich berufliche 
Gründe für ihre Abstiegswahrnehmung. Selbstkritisch merkt sie jedoch an, dass ihre 
eigene präferierte Kontrollorientierung sehr stark durch Anpassung und Passivität 
geprägt ist - Merkmale sekundärer Kontrollorientierung -, die sie unter den neuen 
Bedingungen am Weiterkommen hindern. Sie beschreibt sich selbst als einen 
passiven Menschen, der sich eher führen lässt als selbst die Initiative zu ergreifen. 
Heute dagegen seien Risikobereitschaft und Eigeninitiative gefragt, um etwas zu 
erreichen, Verhaltensweisen, die zur primären Kontrollorientierung gehören und die 
sie ihrem Mann zuschreibt, den sie den Aufsteigern zurechnet. In dieser passiven 
Verhaltensweise glaubt sie, etwas Typisches für die DDR-Bürger zu erkennen und 
kritisiert sie als eine anerzogene Bequemlichkeit. Den Verlust der früheren Regle-
mentierung sieht sie als Verlust an Führung, mit dem viele Menschen nicht zurecht 
kommen würden. Mit ihrer Selbstcharakterisierung untermauert Frau Strauven die 
These, dass Ostdeutsche durch ihre DDR-Sozialisation eine Versorgungsmentalität 
erworben haben, die sich nun in mangelnder Eigeninitiative niederschlägt (vgl. Zitat  
1)90. 
Ihre Aufstiegswahrnehmung von 1993 bestätigt sie nicht mehr, die Beibehaltung 
ihres Arbeitsplatzes bewertet sie inzwischen als Glücksache, relativiert aber auch 
                                            
90 (1) Frau Strauven: "Woran liegt‘ s? Vielleicht auch oftmals an Wendigkeit, zu sagen: Gut, ich bin 
jetzt herausgeflogen  - ich sag’s jetzt mal so - aus dem Betrieb oder aus der Firma, jetzt versuch‘ ich 
noch mal was Neues. Die lassen sich ein bisschen hängen oder es ist keiner, der sie mal schubst: So 
jetzt musste dies und jetzt machste jenes. War ja früher alles so`n bisschen reglementiert, `n bisschen 
vorgesteckt, bequem – sag` ich mal – herrlich bequem. Das ist ja nun nicht mehr“ (Strauven, S.37f). 
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dies (vgl. Zitat 2)91. Sie sagt, sie könnte es sich ebenso gut vorstellen, beruflich 
etwas ganz anderes zu machen, ohne aber selbst die Initiative zu zeigen. Im 
Rückblick bedauert sie es sogar, dass sie zu einer Neuorientierung nicht gezwungen 
wurde (vgl. Zitat 3). 
 

(3) Frau Strauven: "Wenn ich manchmal so zurückdenke, vielleicht wäre es besser gewesen, 
sie hätten mich auch entlassen und ich hätte über eine Umschulung vielleicht mal was anderes 
gemacht. Wär‘ vielleicht auch nicht schlecht gewesen“ (Strauven, S.12). 

 
Trotz der kritischen Selbsterkenntnis lässt sich eine Änderung ihres Verhaltens aber 
nicht erkennen, auch in anderen Aussagen wird ihre ausgeprägte Passivität deutlich. 
Die Dominanz der sekundären Kontrollorientierung ist bei ihr offenkundig. Neue 
Anforderungen sieht sie nicht als Herausforderung an, sondern als etwas, dem sie 
sich notgedrungen anpassen muss. 
 

(4) Frau Strauven:  "Na ja, gut, heute muss ich mich mit dem Computer beschäftigen und 
solche Dinge, aber man wächst da rein. Ja, ich mein‘, klar, ist da ein bisschen Angst davor und 
so. Aber das geht dann schon, wenn du es musst“ (Strauven, S.20). 

 
In den Aussagen der Frau Strauven sind einige inkonsistente Merkmale enthalten: So 
kritisiert sie zwar ihre eigene Passivität, beabsichtigt aber offensichtlich nicht, 
irgendetwas daran zu ändern, sondern entschuldigt das Verhalten als "anerzogene 
Mentalität" (sekundäre Kontrolle; präferierte Kontrollorientierung). Gleichzeitig sieht 
sie sich durch ein positives Gegenbeispiel - ihren Ehemann - auch einem 
Änderungsdruck ausgesetzt. Allerdings, so scheint es, wird es zu faktischen 
Verhaltensänderungen wohl nur kommen, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt. 
 
 
Zusammenfassung: Die Wechsler - Abstiegswahrnehmung 1995 

Anders als die übrigen Absteiger sind die beiden Wechsler nicht mit abrupten 
Veränderungen und/oder finanziellen Einbußen konfrontiert gewesen. Ihr Abstieg 
verlief gemäßigter. Die kontrollbezogenen Aussagen betreffen in beiden Fällen allein 
den beruflichen Bereich. Ähnlich wie bei Herrn Lehnhardt ist auch bei Frau Strauven 
das Interview durch eine distanzierte Sichtweise gekennzeichnet, die eher ein Kenn-
zeichen für die Aufsteiger ist. 
 
Zunächst hatte es so ausgesehen, als würden die äußeren beruflichen Bedingungen 
für die beiden Befragten dieses Typs günstig sein und zu einer Ausweitung ihrer 
Handlungsmöglichkeiten führen, da beide ihren Arbeitsplatz behalten hatten. Doch 
bei beiden kam es im Laufe der Zeit zu sukzessiven beruflichen Herabstufungen. 
Trotz der Parallelität in der Ausgangslage gibt es zwischen beiden Befragten aber 
grundlegende Unterschiede, mit dieser Situation umzugehen. 
Während der eine (Herr Lehnhardt) sich widrigen Umständen anpassen muss, wo er 
selbst gerne aktiv wäre, fühlt sich die andere (Frau Strauven) unter den 
                                            
91 (2) Frau Strauven: "Oh, was heißt Aufsteiger, so würd' ich's nicht bezeichnen. Ich mein', ich hatte 
das Glück, in der Firma bleiben zu können, verdiene dadurch mein Geld, kann mein Leben so 
einrichten, wie ich's denke richtig zu machen. Aufsteiger - weiß ich nicht. (...) Es ist 'ne Glückssache 
gewesen, denn ich meine, es hätte mich genauso treffen können, dass ich eben hätte gehen müssen. 
Aber ich hatte insofern Glück oder -. Bin eben nach wie vor noch da. 23 Jahre ist das hier in der 
Firma“ (Strauven, S.11f). 
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Erwartungsdruck gesetzt, aktiv sein zu müssen, wo sie selbst viel lieber passiv 
bliebe. Beiden Fällen ist gemeinsam, dass sie sich dem Zwang ausgesetzt sehen, 
ihre Präferenzstruktur ändern zu müssen. Für Frau Strauven geht dies zwar mit einer 
selbstkritischen Einsicht einher, da sie ihr eigenes Verhalten als disfunktional 
erkennt, eine Verhaltensänderung folgt daraus jedoch noch nicht. 
 
 

7.2.4 Zusammenfassung Absteiger 

Die vorgenommene Differenzierung der Absteiger nach den Merkmalen 
"abgeschwächte" bzw. "konstante" Abstiegswahrnehmung und "Wechsler" hat sich 
unter kontrolltheoretischen Aspekten als sinnvoll herausgestellt. 
 
Alle befragten Absteiger waren oder sind transformationsbedingten 
Umweltrestriktionen ausgesetzt, die ihren Handlungsspielraum eingeengt haben. Für 
die Teilgruppen trifft dies allerdings in unterschiedlichem Ausmaß zu. Parallelen sind 
bei den "abgeschwächten" und den "konstanten" Absteigern festzustellen. Sie waren 
bzw. sind mit erheblichen Umweltrestriktionen konfrontiert, vor allem in beruflicher 
Hinsicht, zumeist gepaart mit weiteren Problemen, z.B. Verschlechterungen der 
Wohnsituation, Krankheiten etc. Die "Wechsler" hingegen haben zwar ebenfalls 
berufliche Beeinträchtigungen erlebt, die jedoch weniger abrupt, sondern gemäßigter 
ausfielen und zudem keine nennenswerten finanziellen Einbußen zur Folge hatten. 
 
Unter kontrolltheoretischen Aspekten weisen die drei Gruppen folgende 
Unterschiede auf: 
 
Die abgeschwächte Abstiegswahrnehmung kann als Ausdruck für die wieder-
gewonnene primäre Kontrolle angesehen werden. In den zahlreichen kontroll-
bezogenen Aussagen der Vertreter dieses Typs spielt die Thematisierung der 
Bewältigung eine wichtige Rolle. Es werden sowohl sekundäre als auch primäre 
Kontrollstrategien erkennbar, z.B. Relativierungen, aber auch die aktive Suche nach 
neuen Herausforderungen. Auffallend ist in beiden Fällen, dass die Ausein-
andersetzung mit den neuen Verhältnissen selbst als eine solche Herausforderung 
begriffen wird. Die zurück liegenden negativen Erlebnisse werden bereits aus einer 
distanzierten Sicht betrachtet. Der Versuch, sie in die eigene Biographie zu integrie-
ren lässt ebenso wie das insgesamt sehr konsistente Antwortverhalten darauf 
schließen, dass unter kontrolltheoretischen Aspekten eine funktionale Auseinander-
setzung mit den Vereinigungsfolgen stattgefunden hat. 
 
Für die Befragten mit konstanter Abstiegswahrnehmung ist die Auseinandersetzung 
mit dem erzwungenen Wandel der Präferenzstruktur ein zentrales Thema. 
Inkonsistente Antworten, in denen ambivalente Einstellungsbilder von den Befragten 
unbewusst zum Ausdruck gebracht werden, sind häufig zu finden. Ihre kontroll-
bezogenen Aussagen spiegeln aber vor allem jene Problematik wider, dass ihre 
Einstellungen, Werthaltungen oder aber bestimmte Verhaltensweisen an die neuen 
Verhältnisse nicht anschlussfähig zu sein scheinen. Sie sehen sich zu Anpassungs-
leistungen gezwungen, die ihnen zutiefst widerstreben. Mit Ausnahme des Falles 
Bornstein hängt dieser wahrgenommene Zwang bei den "konstanten Absteigern" 
aber offensichtlich damit zusammen, dass sie sich mit dem politischen System der 
DDR in hohem Maße identifiziert haben. Sie müssen sich nun mit einem System 
arrangieren, das sie eigentlich ablehnen; alle negativen Vorurteile finden sie 
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bestätigt. Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, dass die Auseinan-
dersetzung mit den Veränderungen von ihnen nur als Zwang, nicht aber als 
Herausforderung verstanden werden kann. Besonders gut sichtbar ist dieser Sach-
verhalt bei Frau Plathof. Für sie ist eine Welt zusammengebrochen: Sämtliche für sie 
persönlich wichtige Bindungen - ideeller, politischer, beruflicher, sozialer Art - sind für 
sie verloren gegangen. Ihre soziale Marginalisierung empfindet sie als Heimat-
losigkeit - nirgends gehört sie mehr dazu. 
 
Trotz dieser offenkundigen Schwierigkeiten wird erstaunlicherweise von allen 
"konstanten Absteigern" mehr oder weniger explizit der Eindruck vertreten, sie hätten 
"das Schlimmste überstanden" und inzwischen sogar "die innere Balance" 
wiedergefunden (subjektiver Eindruck eines Kontrollgewinns). Aus objektiver Sicht - 
anhand der kontrollbezogenen Aussagen - kann dies nicht bestätigt werden. 
 
Dass ein erzwungener Wandel der Präferenzstruktur aber nicht nur von Personen 
wahrgenommen wird, die in ihrer politischen oder Werteeinstellung eng mit dem 
DDR-System verbunden waren, zeigen das Interview mit Frau Bornstein und vor 
allem die kontrollbezogenen Aussagen der beiden Wechsler: Hier erscheint die 
persönliche Kontrollstruktur mit den äußeren Gegebenheiten nicht mehr vereinbar, 
ohne dass dies in erkennbarer Weise ideologische Hintergründe hätte. In diesen 
Fällen ist die Ursache vielmehr in persönlichkeitsbedingten Dispositionen zu suchen. 
 
Zweifellos ist die Auseinandersetzung mit der Präferenzstruktur ebenfalls als Form 
der Bewältigung anzusehen. Welche Funktionen jedoch bestimmte Verhaltens- und 
Handlungsformen, z.B. das Festhalten an der Präferenzstruktur, innerhalb dieses 
Prozesses einnehmen, kann nicht ohne weiteres eindeutig beantwortet werden. Wie 
sich bei Frau Bornstein gezeigt hat, kann ein solches Beharren auch eine Schutz-
funktion haben und das Individuum vor einem drohenden Kontrollverlust bewahren. 
Weitergehende Beurteilungen über die Qualität der Auseinandersetzung etwa in der 
Hinsicht, zu bewerten, was ein funktionaler und was ein disfunktionaler Umgang mit 
bestimmten Kontrollstrategien ist, können von Außenstehenden auf der Basis der 
vorhandenen Interviews deshalb nicht vorgenommen werden. 
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7.3 Zusammenfassung der kontrolltheoretischen Einzelfallanalyse 

In einer abschließenden Analyse sollen zunächst die kontrolltheoretischen Befunde 
der Auf- und Absteiger vor dem Hintergrund der Hypothesenbildung zusammen-
fassend diskutiert werden. 
 
Nach der Hypothese zur Asymmetrie war davon auszugehen, dass sich Auf- und 
Absteiger hinsichtlich der durch Wende und Wiedervereinigung bedingten 
Veränderungen in der beruflichen und der Umweltrestriktivität signifikant voneinander 
unterscheiden würden. Die Befunde bestätigen die Vermutungen: Die Ausweitung 
des Handlungsspielraums, den die Aufsteiger konstatieren, fällt zwar nach objektiven 
Gesichtspunkten bescheiden aus (Ausnahme: Herr Goetz), dennoch empfinden sie 
dies als eine Verbesserung ihrer Lebenslage und sehen sich in ihren Kontroll-
orientierungen bestärkt. Bei den Absteigern ist die erwartete Kumulation restriktiver 
Lebensbedingungen zu beobachten. Vermehrt sind sie mit personalen Unsicher-
heitslagen und potenziellem Kontrollverlust konfrontiert. Eine solche Polarisierung 
scheint den Idealtypen von Jerusalem (vgl. 4.2) zu entsprechen, wenn die Ergeb-
nisse nicht differenzierter betrachtet würden. 
 
Dominantes Merkmal der Aufsteiger ist die Abwesenheit von faktischen 
Unsicherheitslagen bei einem gleichzeitig latenten Unsicherheitsempfinden, vor allem 
in bezug auf die berufliche Zukunft. Die Aufstiegswahrnehmung erscheint damit 
potenziell brüchig und wird nicht als stabile Zukunftsperspektive angesehen. Im Zeit-
vergleich war bei den befragten Aufsteigern aber dennoch eine konstante 
Mobilitätswahrnehmung vorherrschend. Dieser positive Befund dürfte allerdings auch 
eine Alterskomponente haben, die durch die insgesamt vier Wechsler noch deutlicher 
zu Tage trat. 
 
Bei den Absteigern lässt sich beobachten, dass eine abgeschwächte 
Mobilitätswahrnehmung mit einer aus subjektiver Sicht verbesserten oder 
gesicherten Lebenslage zusammenhängt. Zugleich zeigt sich bei den konstanten 
Absteigern aber auch, dass relativ stabile Lebensbedingungen nicht zwangsläufig die 
subjektive Befindlichkeit verbessern. 
Bei den beiden Abwärts-Wechslern (vom Aufstieg 1993 zum Abstieg 1995) kann 
bereits eine Überformung der zuvor dominanten Mobilitätskriterien festgestellt 
werden. Der gesicherte Arbeitsplatz ist für sie nicht mehr das entscheidende 
Aufstiegskriterium. Der subjektive Eindruck, unterhalb der eigenen Qualifikation 
beschäftigt zu sein, wird nunmehr als Abstieg gewertet. 
 
Das Mobilitätserleben ist bei den Absteigern ungleich komplexer als bei den 
Aufsteigern. Es spiegelt sich signifikant in den Interviews der Absteiger wider und 
bestätigt die Hypothese zur Selbstzentrierung. Nicht nur die zeitliche Dauer der 
Interviews bzw. die Länge der Transkriptionen übertrifft die der Aufsteiger um ein 
Mehrfaches. Die Selbstzentrierung der Absteiger zeigt sich vor allem in der 
Häufigkeit der die eigene Lage reflektierenden und kontrollbezogenen Aussagen. 
Aus kontrolltheoretischer Sicht können umgekehrt die Interviews mit den Aufsteigern 
sogar als eher unergiebig eingeschätzt werden. 
 
Die Hypothese zur Ambivalenz bezog sich darauf, dass infolge der Umbruchphase 
bestimmte Verhaltensweisen eine Aufwertung erfahren haben, von vielen 
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Ostdeutschen aber abgelehnt und negativ bewertet werden. Damit verbunden ist 
auch die Problematik eines erzwungenen Wandels der präferierten Kontrollstruktur, 
der vor allem für die Absteiger vermutet wurde. Zwei Befunde bestätigen die 
Hypothese. 
 
Ein eindeutiger Zusammenhang zeigte sich bereits bei der Frage, welche Voraus-
setzungen man mitbringen müsse, um unter den neuen gesellschaftlichen 
Bedingungen etwas zu erreichen. Die Antworten der Auf- und Absteiger spiegeln 
gleichsam die zwei Seiten einer Medaille wider: Die genannten Charakter-
eigenschaften waren nahezu identisch, wurden jedoch vollkommen gegensätzlich 
bewertet (vgl. 6.4). 
 
Die kontrolltheoretische Einzelfallanalyse der qualitativen Interviews erlaubte eine 
tiefergehende Sichtweise auf die Vielfältigkeit dessen, was die Befragten unter 
Ambivalenzen im Transformationsprozess verstehen. In der vermuteten Form sind 
sie sehr prägnant bei allen konstanten Absteigern nachweisbar. Sie äußern sich in 
der Thematisierung von Selbstzweifeln, innerer Zerrissenheit und Unsicherheit sowie 
des subjektiv empfundenen Zwangs, sich Entwicklungen und Werten anpassen zu 
müssen, die zutiefst abgelehnt werden. Bei den Abwärts-Wechslern (vom Aufstieg 
1993 zum Abstieg 1995) treten ebenfalls Ambivalenzen auf, die sich allerdings 
vermehrt auf individuelle Dispositionen beziehen. Dagegen sind Ambivalenzen in den 
Interviews der Personen mit abgeschwächter Abstiegswahrnehmung sowie bei den 
Aufsteigern nicht anzutreffen. 
 
Die Hypothesen zur Ambivalenz und zur Inkonsistenz weisen grundlegende 
inhaltliche Ähnlichkeiten auf. Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass die 
Hypothese zur Inkonsistenz als kontrolltheoretische Weiterentwicklung und Opera-
tionalisierung der Ambivalenzhypothese verstanden werden kann. Dadurch wird es 
möglich, aus dem Interviewmaterial Textstellen zu identifizieren, die Inkonsistenzen 
beinhalten. Diese können sehr unterschiedlich ausfallen, z.B. je nach Reichweite, je 
nachdem, welche Lebensbereiche davon betroffen sind, welchen Zeitbezug sie 
haben, ob sie bewusst oder unbewusst geäußert werden usw. Auf diese Weise wird 
es möglich, eine Art Bestandsaufnahme der von der Person geäußerten Ambiva-
lenzen zu erstellen und sie in ein Ordnungsschema zu integrieren. Diese bilden dann 
die Grundlage für weitergehende inhaltsanalytische Interpretationen. 
 
Die Hypothese zur Inkonsistenz hat für die kontrolltheoretische Einzelfallanalyse 
dieser Untersuchung einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet. Über die 
dargestellte Vorgehensweise war es möglich, den zunächst unklaren Umgang mit 
diffusen, ambivalenten Aussagen zu ordnen, zu beschreiben und somit die 
Auswertungsschritte transparenter und besser nachvollziehbar zu machen. Gerade 
das Aufzeigen von Ambivalenzen und Inkonsistenzen hat sich als ein wichtiger 
kontrolltheoretischer Schlüssel für die Unterscheidung subjektiver Mobilitäts-
wahrnehmungen zwischen Auf- und Absteigern, aber auch für die Differenzierung 
von Abstiegswahrnehmungen erwiesen. 
 
Eine wesentliche Schwierigkeit in der Anfangsphase der Auswertung hatte in der 
unklaren Indikatoren- bzw. Kategorienbildung zur Identifizierung und Interpretation 
qualitativer kontrolltheoretischer Merkmale bestanden. Deshalb wurden mehrere 
Wege beschritten, über die eine Lösung möglich schien: das methodologisch abge-
leitete Kategorienschema, die theoriegeleitete Indikatorensammlung und die induk-
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tive Kategorienbildung (vgl. die Unterpunkte in Abschnitt 5.2.1). Wie haben sich nun 
die einzelnen Herangehensweisen hinsichtlich ihres Ertrages für die kontrolltheo-
retische Analyse bewährt? 
 
Die Aufgabe des methodologisch abgeleiteten Kategorienschemas stand in direktem 
Zusammenhang mit der Hypothese zur Inkonsistenz, da darin entscheidende 
Operationalisierungsschritte enthalten sind, z.B. zur Beschreibung von Schlüssel-
inhalten des Kontrollbewusstseins, zur Reichweite der Kontrollvorstellungen, zur 
Konsistenz subjektiver Valenzen usw.. Durch diese Verfahrensweise wurde es 
möglich, Kontrollmotive aus dem empirischen Material abzuleiten und diente somit 
gleichzeitig als Grundlage für die induktive Kategorienbildung. 
 
Die exemplarischen Beispiele der theoriegeleiteten Indikatorensammlung waren vor 
allem für eine erste Orientierung bei der Identifizierung und Ordnung von Kontroll-
motiven weiterführend. Unterschiedliche primäre Kontrollstrategien wurden hierdurch 
schon nach den ersten Auswertungsdurchläufen und vor allem bei den Absteigern 
sichtbar. So war die Überbetonung der primären Kontrollstrategien ein Motiv, das 
z.B. im Interview mit Frau Bornstein eine wichtige Rolle spielte. Das Motiv "Kontroll-
gewinn durch Herstellung biographischer Kontinuität" war zentral im Fall der Frau 
Lomnitz ("Ich bin ein Stehaufmännchen"). Das Motiv "Demonstration moralischer 
Überlegenheit" wiederum nahm eine wichtige Kontrollfunktion ein in den Interviews 
mit Herrn Schadewald, Frau Fabian und Frau Plathof. Bei den Absteigern wurden 
aber zudem sekundäre Kontrollstrategien eingesetzt, wie z.B. positive Umdeutungen, 
soziale Abwärtsvergleiche sowie die Bewältigung durch Hilfesuchen und 
"Hilfehandeln". 
 
Über die qualitative kontrolltheoretische Einzelfallanalyse der Auf- und Absteiger 
konnten differenzierte Zusammenhänge zum subjektiven Mobilitätserleben aufge-
zeigt werden, insbesondere eine Aufschlüsselung dessen, was zunächst sehr 
abstrakt als "Wandel der Präferenzstruktur" bezeichnet worden war. Dies zeigte sich 
vorrangig bei den konstanten Absteigern (Frau Bornstein, Frau Fabian, Herr Benz, 
Herr Schadewald, Frau Plathof), aber auch beim einzigen "richtigen" Aufsteiger, 
Herrn Goetz. In all den genannten Fällen konnten über die qualitativen Interviews in 
deutlich erkennbarer Weise Marginalitätsphänomene nachgewiesen werden - ein 
Beleg für die Existenz des "marginal man" resp. der "marginal woman" im 
ostdeutschen Transformationsprozess. Sie äußerten sich in Formen subjektiver 
Verunsicherung, etwa als Folge von Statusunbestimmtheit beim Aufsteiger Herrn 
Goetz (Grenzgänger zwischen Ost- und Westdeutschland) oder als Folge vielfältiger 
Diskrepanz- und Desintegrationserlebnisse bei den Absteigern. Bei letzteren 
bezogen sie sich auf persönliche Einstellungen und (teilweise politische) 
Werthaltungen, sowie auf die präferierten Kontrollstrukturen und waren meist mit 
erheblichen psychosozialen Belastungen verbunden. 
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8 Subjektive Mobilitätswahrnehmung aus 
kontrolltheoretischer Perspektive - Resümee und 
Ausblick 

 
 
 
 
 
 
 
 
Soziale Mobilität wird in der Soziologie meist im Zusammenhang mit sogenannten 
objektiven Faktoren wie Einkommen oder beruflicher Position diskutiert, und es wird 
davon ausgegangen, dass sozio-ökonomische Gründe die entscheidenden  
Indikatoren sind, um Mobilitätsprozesse zu erklären. Die vorliegende Arbeit stellt sich 
dagegen die Aufgabe, die subjektive Perspektive von sozial Mobilen zu untersuchen 
und versteht sich als ein Beitrag zur qualitativen Mobilitätsforschung auf der 
subjektiven Mikro-Ebene. 
 
Als ein charakteristisches Merkmal subjektiven Mobilitätserlebens können individuelle 
Unsicherheitsdispositionen angenommen werden, wie sie z.B. in der Figur des 
"marginal man" schon in frühen soziologischen Studien erörtert wurden. Am Beispiel 
subjektiver Auf- und Absteiger im ostdeutschen Transformationsprozess wurde die 
Unsicherheitsthematik aufgegriffen und über einen kontrolltheoretischen Ansatz 
operationalisiert. 
 
Bei dem hier zugrunde liegenden Modell wird unterschieden zwischen primärer und 
sekundärer Kontrollorientierung. Es fand im Zusammenhang mit dem ostdeutschen 
Transformationsprozess auch im deutschsprachigen Raum eine größere Beachtung, 
da es für die Analyse von subjektiver Wahrnehmung und Verarbeitung von Umbruch-
situationen besonders gut geeignet erscheint (Rothbaum/Weisz/Snyder 1982; 
Heckhausen/Schulz 1995). In der Soziologie gibt es dazu nur vereinzelt 
Untersuchungen. Kontrolltheoretische Studien sind eher in der Psychologie und der 
Sozialpsychologie anzutreffen.  
 
Für die vorliegende Arbeit konnte das Modell jedoch nicht ohne weiteres 
übernommen werden, da die vorhandenen Studien fast ausnahmslos standardisierte 
Erhebungsmethoden verwenden, meist in Form psychometrischer Itemskalen. 
Qualitative Analyseverfahren sind in diesem Bereich äußerst selten. Deshalb bestand 
eine wesentliche Aufgabe darin, den kontrolltheoretischen Ansatz so zu operationa-
lisieren, dass er auf die qualitativen Daten angewendet werden konnte. 
 
Die Operationalisierung erfolgte über die Bildung von vier Hypothesen (Asymmetrie, 
Selbstzentrierung, Ambivalenz und Inkonsistenz) sowie eine Indikatorensammlung 
auf der Basis vorliegender kontrolltheoretischer Untersuchungen (deduktives 
Vorgehen). Ergänzt wurde die Vorgehensweise durch die Identifizierung von 
kontrolltheoretisch relevanten Indikatoren aus dem empirischen Material selbst 
(induktives Vorgehen). 
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Die  vermuteten Unsicherheitsdispositionen sollten sich unter kontrolltheoretischen 
Aspekten vor allem in einem ambivalenten und inkonsistenten Antwortverhalten 
niederschlagen. Durch die Einzelfallanalysen von 19 qualitativen leitfadengestützten 
Interviews konnten die vermuteten Dispositionen aufgeschlüsselt werden.  
 
Anders als ursprünglich angenommen, ist das Verhältnis zwischen Auf- und 
Absteigern in dieser Hinsicht jedoch nicht symmetrisch: Eine Besonderheit der 
ostdeutschen transformationsbedingten Mobilität liegt darin, dass sozialer Aufstieg 
bereits dann subjektiv wahrgenommen wird, wenn die Lebenslage weitgehend stabil 
geblieben ist. Das bedeutet, dass der Aufstieg ein Ausdruck für fehlende 
Unsicherheitslagen ist - ein Befund, der schon in anderen Studien nachgewiesen 
worden war und auch hier wieder bestätigt wird. Auch die überproportionale 
Berücksichtigung der sogenannten Extrem-Aufsteiger bei der Auswahl der 
Interviewpartner - so wurden anteilig doppelt so viele Aufsteiger wie Absteiger 
qualitativ befragt - konnte an dem asymmetrischen Verhältnis nichts ändern. 
 
Eine Folge dieser Asymmetrie ist, dass die untersuchten Aufsteiger und Absteiger in 
sehr ungleichem Maße für eine kontrolltheoretische Analyse relevant sind. Während 
sich in den Aufsteigerinterviews kaum "verwertbare" Aussagen finden lassen, sind 
die Absteigerinterviews geradezu kontrolltheoretische Fundgruben.  
 
Aufstiegswahrnehmung korreliert in hohem Maße mit der Bestärkung und 
Verfestigung der eigenen Kontrollüberzeugungen. Charakteristisch für die Interviews 
mit den Aufsteigern ist ein ausgeprägtes konsistentes Antwortverhalten. Ambivalente 
und inkonsistente Aussagen, die einen Hinweis auf Unsicherheitsdispositionen 
geben könnten, sind bei ihnen nicht zu finden.  
 
In den Interviews mit den Absteigern ist dagegen die Häufigkeit kontrolltheoretisch 
interessanter Antworten auffallend, was zunächst als Beleg für eine starke 
Selbstzentrierung und Selbstreflexion gedeutet werden kann. 
Bei den Befragten mit einer abgeschwächten Abstiegswahrnehmung sind vermehrt 
solche Aussagen zu finden, die auf eine Bewältigung hinweisen, z.B. der Versuch, 
die problematischen Lebensphasen in die eigene Biographie zu integrieren und so 
biographische Kontinuität herzustellen. Bei ihnen ist zudem festzustellen, dass sie 
die Vereinigungsfolgen inzwischen als Herausforderung interpretieren. Auf diese 
Weise gelingt es ihnen, Kontrolle zurück zu gewinnen. 
In den Interviews mit den konstanten Absteigern treten vielfältige Formen von 
Kontrollirritationen und Kontrollverlust zutage. Sie wurden damit konfrontiert, ihre 
präferierte Kontrollstruktur nicht aufrecht erhalten zu können, da sich diese als hin-
derlich oder sogar als kontraproduktiv für die Bewältigung nun veränderter Lebens-
bedingungen herausgestellt hat. Sie sehen sich gezwungen, sich neuen Regeln 
anpassen zu müssen, was vor allem dann problematisch wird, wenn die eigenen 
Überzeugungen diesen zutiefst widerstreben. 
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Resümierend lässt sich festhalten, dass der qualitative kontrolltheoretische Ansatz 
ein geeignetes theoretisches und methodisches Instrumentarium bereit hält, um 
soziale Mobilitätserfahrungen aus subjektiver Perspektive zu untersuchen. Darüber 
hinaus verfügt er über zahlreiche Anschlussstellen zu anderen Forschungsfeldern. 
Von großer Bedeutung waren jedoch auch die ergänzenden Vorinformationen zur 
subjektiven Mobilitätswahrnehmung und deren Veränderungen zwischen 1993 und 
1995. Erst auf der Basis der Mobilitätstypen konnten Hypothesen gebildet und die 
kontrolltheoretisch relevanten Aussagen analysiert werden. 
 
Die Schwachpunkte des kontrolltheoretischen Ansatzes liegen in der fehlenden 
definitorischen und begrifflichen Trennschärfe, was die Auseinandersetzung mit 
inhaltlichen Fragen verzögerte, da umfangreiche Vorarbeiten, insbesondere im 
Hinblick auf die Operationalisierung, erforderlich waren. 
 
Das bezieht sich zunächst auf die fehlende Definition der Grundbegriffe: So werden 
die Begriffe Kontrolle, Kontrollorientierung, Kontrollbewusstsein, Kontrollüberzeugung 
und Kontrollstrategie synonym nebeneinander her verwendet, ohne dass es 
nennenswerte Versuche gäbe, eine begriffliche Abgrenzung herzustellen. Das 
Manko der begrifflichen Trennschärfe setzt sich fort, wenn weitere Unterkategorien 
gebildet werden. Manche Verhaltens- oder Handlungsweisen können nicht immer 
ganz eindeutig der primären oder der sekundären Kontrolle zugeordnet werden. 
Noch offenkundiger wurde dieses Problem in den späteren Arbeiten von 
Heckhausen, in denen sie die primäre und sekundäre Kontrolle nochmals 
differenziert in selektive und kompensatorische Ausprägungen.  
 
Als Ursache dafür kann die methodisch einseitige Ausrichtung vermutet werden, ein 
Kritikpunkt, auf den bereits Hoff hingewiesen hatte. Durch die ausschließliche 
Verwendung festgelegter Itemskalen in der Erhebungsphase werden Schein-
alternativen konstruiert, die die Realität nicht angemessen abbilden. Der Komplexität 
individueller Kontrollorientierungen wird man damit nicht gerecht. 
 
Mit Blick auf weiteren Forschungsbedarf ist kritisch anzumerken, dass das Problem 
der unscharfen Begriffsdefinitionen in dieser Arbeit nicht behoben werden konnte. 
Bei einer Weiterverfolgung des qualitativen kontrolltheoretischen Ansatzes wäre es 
notwendig, sich in stärkerem Maße der Definition und Präzisierung der verwendeten 
Begriffe zuzuwenden. 
 
Die Verallgemeinerbarkeit der Untersuchungsergebnisse ist aufgrund der geringen 
Fallzahl selbstverständlich begrenzt. Da aber insbesondere die Interviews mit den 
Absteigern kontrolltheoretisch ergiebig sind und sehr differenzierte Kontrollmuster im 
Umgang mit Unsicherheiten erkennen lassen, wäre es interessant gewesen, die 
Analyse an dieser Stelle vertiefen zu können. Forschungsbedarf zur hier konkreten 
Fragestellung würde sich deshalb v.a. für die Absteiger ergeben. Das hieße, dass 
eine größere Anzahl Absteiger befragt werden müsste. Ein größerer Umfang an 
qualitativen Daten und eine größere Bandbreite kontrolltheoretischer Aussagen 
würde vermutlich zu einer besseren Systematisierung beitragen. Darüber hinaus 
wäre es zweifellos günstiger, eine stärker altershomogene Gruppe zu untersuchen, 
was im vorliegenden Fall aufgrund der Altersverteilung des Samples aber nicht 
möglich war. 
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Die Einbeziehung der genannten Aspekte könnte zu weiterreichenden Ergebnissen 
führen in bezug auf die Fragen 

- wie sich die Absteiger kontrolltheoretisch besser "in den Griff" bekommen 
lassen (Unterscheidungskriterien, Weiterführung der Kategorienbildung 
und der Indikatorenbildung) 

- ob und wie sich der Ansatz der primären und sekundären Kontrolle über 
qualitative Verfahren weiter entwickeln ließe. 

 
Die Übertragbarkeit der kontrolltheoretischen Erkenntnisse dieser Arbeit ist m.E. 
immer dann gegeben, wenn soziale Situationen untersucht werden sollen, die im 
Zusammenhang mit persönlichen Verunsicherungen und sozialer Marginalisierung 
stehen. Das muss sich jedoch nicht nur auf soziale Mobilität beschränken. 
 
Die Ergebnisse belegen, dass besonders bei tiefgreifenden Problemen, die die 
innere Balance eines Menschen bedrohen, Reflexionsprozesse einsetzen, die für die 
individuelle Auseinandersetzung und Bewältigung eine wichtige Rolle spielen und 
kontrolltheoretisch erfasst und analysiert werden können. Eine qualitative 
kontrolltheoretische Untersuchung kann demzufolge vor allem dann zum wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinn beitragen, wenn sie sich auf Personengruppen 
bezieht, die mit gravierenden Veränderungen und Verunsicherungen in ihrem 
Lebenslauf konfrontiert sind. Doch gerade diese Entwicklungen sind in den  letzten 
Jahren in wachsendem Maße zu beobachten, und zwar auch jenseits des ostdeut-
schen Transformationsprozesses. 
 
Das Phänomen der sozialen Marginalisierung bzw. der persönlichen Verunsicherung 
hat in Deutschland in den letzten Jahren nicht abgenommen, sondern zugenommen 
und ist infolge anhaltend hoher Arbeitslosigkeit und schlechter Wirtschaftslage heute 
aktueller und weiter verbreitet, als noch vor zehn  Jahren. In Ostdeutschland ist es 
sehr häufig keine wendebedingte Übergangserscheinung geblieben, wie seinerzeit 
vermutet wurde. Zunehmend sind davon auch Menschen in den alten Bundesländern 
betroffen. 
 
Von Vertretern jener Einrichtungen, die sich gegenwärtig mit der  Transformations-
forschung bzw. Ostdeutschlandforschung beschäftigen - neben dem Sonder-
forschungsbereich 580 in Jena und Halle/Wittenberg ist ebenfalls die jüngst 
gegründete "Forschungs- und Koordinierungsstelle Innovationsverbund Ostdeutsch-
landforschung" an der Technischen Universität Berlin zu nennen -, kommen deshalb 
Forderungen, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen und die Entwicklung 
Ostdeutschlands nicht länger als einen Sonderfall zu behandeln, sondern als Teil 
eines weiter reichenden gesamtdeutschen und europäischen Umbruchs. Da sich alle 
westeuropäischen Wirtschafts- und Sozialmodelle in einem tiefgreifenden Wandel 
befinden, hänge es davon ab, ob und wie man mit diesen strukturellen 
Veränderungen konstruktiv umgeht. Hierfür könnten die Erkenntnisse aus der 
Ostdeutschlandforschung wichtige Informationen liefern  (Land/Busch 2005; 
Volke/Scurrell 2005). 
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Bezogen auf das wiedervereinigte Deutschland sind Erfahrungen von Marginali-
sierung nach einer Untersuchung von Böhnke (2005) in der Bevölkerung durchaus 
präsent: Im Jahr 2001 gaben sieben Prozent der deutschen Bevölkerung an, 
unzufrieden mit ihren persönlichen Teilhabemöglichkeiten zu sein. Im Jahr 2003 
stimmten der Aussage bereits zehn Prozent zu, sie fühlten sich aus der Gesellschaft 
ausgegrenzt. Die Einschätzung, außen vor zu sein, beruht nach diesen Befunden 
dabei auf Lebenssituationen, die neben starker materieller Benachteiligung 
Identitätsverlust und mangelnde Wertschätzung mit sich bringen.  
 
Wenn auch die These von der sozialen Ausgrenzung als allgemeines Lebensrisiko 
für breite Bevölkerungsschichten durch die Ergebnisse nicht bestätigt wird, so haben 
doch im Verlauf des letzten Jahrzehnts Verunsicherungen in bezug auf Arbeits-
platzgarantie und der sozialen Absicherung in Deutschland zugenommen, die auch 
mittlere Gesellschaftsschichten nicht mehr verschonen. Zwar sei die gesellschaftliche 
Mitte nicht massenhaft von sozialer Ausgrenzung bedroht, wohl aber nachweislich in 
zunehmendem Maße verunsichert. In der Debatte um soziale Ungleichheit seien 
"Ausgrenzung" und "Teilhabe" mittlerweile zu Schlüsselbegriffen geworden. Dabei 
gehe es um veränderte Formen sozialer Ungleichheit und um eine Zunahme von 
Risikogruppen. Während sich die Ungleichheitsforschung bisher vor allem der 
Verteilung von materiellen Ressourcen gewidmet habe, verweise der Ausgrenzungs-
diskurs auf weitaus mehr als die Sicherung des Lebensstandards: Auf Aspekte der 
Zugehörigkeit und der Integration (Böhnke 2005). 
 
Obwohl diese Problematik schon seit längerer Zeit diskutiert wird, etwa im 
Zusammenhang mit den Folgen des Individualisierungsprozesses bei brüchiger 
werdendem Sicherungsnetz oder der abnehmenden Strukturstabilität von Lebens-
läufen (vgl. u.a. Sopp 1997, Diewald/Huinink/Heckhausen 1996) wird nach meiner 
Einschätzung der subjektiven Perspektive auf die Unsicherheitsthematik von Seiten 
der Soziologie bislang zu wenig Beachtung geschenkt. 
 
Legt man das Themenspektrum der Vorträge zugrunde, die auf dem 
Soziologiekongress 2002 in Leipzig gehalten wurden, so ist festzustellen, dass sich 
die Beiträge zur subjektiven Bewältigung von Unsicherheitslagen in den bekannten 
Forschungsfeldern bewegen, vor allem der Biographieforschung und der Lebenslauf-
forschung (z.B. Apitzsch 2003, Kohli 2003, Sackmann 2003) - und das, obwohl die 
Sicherheitsthematik das zentrale Kongressthema war ("Entstaatlichung und soziale 
Sicherheit"). 
 
Der Integrationsaspekt wurde in einem inhaltlich verwandten Zusammenhang von 
Diewald und Eberle (2003) behandelt. Sie untersuchten die Auswirkungen unsicherer 
und diskontinuierlicher Beschäftigung auf die Verfügbarkeit verbindlicher und 
vertrauensvoller Beziehungen. Gesellschaftliche Umwälzungen, die auch wesentliche 
Änderungen in der Organisation der Arbeit zur Folge haben, hätten schon immer 
Fragen aufgeworfen, inwiefern damit die bisherigen Grundlagen der sozialen 
Integration gefährdet seien. In diesem Zusammenhang hätten die Thesen von 
Richard Sennett (1998) viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dessen "flexibler 
Mensch" sich durch die ständigen Flexibilitäts- und Mobilitätsanforderungen 
zunehmend überfordert sieht, bei derart fordernden und unstetigen Parametern der 
Lebensführung stabile und verlässliche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen.  
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Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zeigen jedoch kein einheitliches Bild des 
Zusammenhangs zwischen berufsbiographischen Unsicherheiten und 
Diskontinuitäten einerseits und der Konstitution des Netzwerks aus persönlich 
wichtigen Beziehungen andererseits. Einschränkend verweisen sie jedoch darauf, 
dass die tatsächlichen Erfahrungen berufsbiographischer Unsicherheiten sowie auch 
positive Karriereerfahrungen mit den vorhandenen Indikatoren wohl kaum 
hinreichend erfasst seien. Beim Betrachten des Forschungsstandes dazu dränge 
sich vielmehr der Verdacht auf, dass sich die in vielen qualitativen Fallstudien 
angesammelte Evidenz auch nicht annähernd adäquat widerspiegele (Diewald/ 
Eberle 2003). Dies kann als weiterer Hinweis für die Notwendigkeit einer qualitativen 
Systematisierung der Unsicherheitsthematik aus subjektiver Sicht gewertet werden. 
 
Es ist offensichtlich, dass das Thema Unsicherheit in zunehmendem Maße in viele 
Lebensbereiche der Menschen hineinragt und an Aktualität in den letzten Jahren 
nicht abgenommen, sondern vielmehr zugenommen hat. In der hier vorliegenden 
Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass sich die Zunahme der 
Unsicherheitsdispositionen in der subjektiven Wahrnehmung von Abstiegsmobilität 
widerspiegelt. Die subjektive Perspektive auf diese sozialen Phänomene findet in der 
soziologischen Forschung bislang aber noch wenig Resonanz. Mit dem hier 
präsentierten qualitativen kontrolltheoretischen Ansatz sollte eine mögliche 
Vorgehensweise für eine solche Analyse dargestellt werden. 
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9 Anhang: Der Leitfaden 

 
 
Leitfaden der Befragung in Gotha, Herbst 1995 
 
 
 
 
A. Soziale Unterschiede allgemein 
 
1. Es wird ja oft gesagt, die Unterschiede zwischen den Menschen in Ostdeutschland 
würden jetzt deutlicher zu Tage treten als vor der Wende, die Unterschiede zwischen 
den Menschen seien jetzt größer als vorher (z.B. die Unterschiede zwischen arm und 
reich). Wie sehen Sie das? Sehen Sie das auch so? Woran stellen Sie das fest? 
Worin drückt sich das aus? 
 
2. Solche Unterschiede z.B. zwischen den besser Verdienenden und den schlechter 
Verdienenden hat es ja in der DDR nicht gegeben. Finden Sie das so, wie es heute 
ist, eigentlich gerechter? 
 
3. Haben Sie den Eindruck, dass den Menschen in Ostdeutschland heute andere 
Dinge wichtiger sind als früher, dass sie auf andere Dinge größeren Wert legen als 
früher? 
Worin kommt das zum Ausdruck? 
Und wie ist das bei Ihnen? 
Vermissen Sie auch etwas von früher? 
 
 
 
 
 
B. Berufsbiographie 
 
1. Als wir vor zwei Jahren bei Ihnen waren, hatten wir Ihnen u.a. auch eine 
gesellschaftliche Rangskala vorgelegt, und Sie gebeten, sich selbst einzustufen für 
die Zeit vor der Wende und für damals, also für 1993. 
Damals sagten Sie, dass Sie sich schlechter/besser einstufen als vor der Wende, 
dass Sie sich also als abgestiegen/aufgestiegen ansahen im Vergleich zu der Zeit 
vor der Wende. 
Wie ist das denn heute? 
 
2. Worin sehen Sie die Gründe, die Ursachen für Ihren Ab-/Aufstieg? 
Was hat sich bei Ihnen verändert?  
Worin besteht für Sie der Abstieg/der Aufstieg, wenn Sie sich so mit anderen 
Menschen, sagen wir in Gotha, vergleichen? 
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3. Einleitend Bezug nehmen auf Erwerbstatus 1993 und ggf. auf früheren Beruf: 
Vor zwei Jahren sagten Sie, dass Sie (xy) sind. Hat sich daran in der Zwischenzeit 
etwas geändert? 
Hat sich am Erwerbsstatus Ihres Partners etwas verändert? 
 
4. Können Sie mir einmal die verschiedenen Stationen Ihres Berufslebens seit Ende 
Ihrer beruflichen Ausbildung schildern? 
 
5 Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? Stimmt Ihr Beruf mit Ihren ursprünglichen 
Plänen und Wünschen überein? 
 
6. Wenn Sie einmal Ihr (bisheriges) Berufsleben im Rückblick betrachten, würden Sie 
Ihre berufliche Entwicklung eher als Aufstieg oder eher als Abstieg ansehen? 
 
7. Und wie ist das, wenn Sie Ihren Beruf mit dem Ihrer Eltern vergleichen? 
 
 
8. Für Erwerbstätige: Welchen Einfluss hatten Wende und Vereinigung auf Ihr 
Berufsleben? 
 
Gibt es jetzt berufliche Anforderungen, die Sie nur schwer erfüllen können? Oder fällt 
Ihnen die Arbeit jetzt leichter als vorher? 
 
Wie beurteilen Sie Ihre beruflichen Aussichten in den nächsten Jahren? 
 
 
9. Für arbeitslos Gewordene: Wie ist es dazu gekommen, dass sie Ihren Arbeitsplatz 
verloren haben? 
 
Hätte es Ihrer Meinung nach Möglichkeiten gegeben, die Arbeitslosigkeit zu 
vermeiden? 
 
Wie geht es Ihnen damit, arbeitslos zu sein? 
 
Haben Sie irgendetwas unternommen, um wieder Arbeit zu bekommen? 
 
Wie beurteilen Sie Ihre beruflichen Aussichten in den nächsten Jahren? 
 
10. Für Personen im Vorruhestand bzw. Rentner: Wie waren die Umstände, die zu 
Ihrem Vorruhestand/Eintritt in den Ruhestand geführt haben? War es eine freiwillige 
Entscheidung oder sind Sie dazu gedrängt worden? 
 
Wie ergeht es Ihnen damit, im Vorruhestand/Ruhestand zu sein? 
 
 
11. Einkommenssituation: 
Ich lege Ihnen hier eine Liste vor, die Sie schon kennen. Können Sie mir bitte anhand 
der Zahlen für die einzelnen Kategorien sagen, wie hoch Ihr persönliches 
Nettoeinkommen und wie hoch Ihr Haushaltseinkommen ist? 
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C. Soziales Umfeld/Sozialprestige 
 
Wir hatten ja eingangs schon über die sozialen Unterschiede zwischen den 
Menschen in Ostdeutschland gesprochen. 
1. Wie ist das denn so in Ihrem persönlichen Umfeld, in Ihrem Bekanntenkreis, im 
Freundeskreis, in der Nachbarschaft oder bei den Arbeitskollegen: Wirkt sich das da 
auch irgendwie aus, dass man jetzt zu manchen einen engeren Kontakt hat als 
vorher und zu anderen einen schlechteren Kontakt hat als vorher? 
 
2. Haben Sie durch die Ereignisse der letzten Jahre Kontakte zu Personen geknüpft, 
die in einer ähnlichen Situation sind wie Sie, mit denen Sie sich austauschen 
können? 
 
3. Wenn man sich einmal die vielen Neuerungen vor Augen führt, die mit den 
Vereinigungsfolgen verbunden sind, fühlen Sie sich da manchmal unsicher, ob Sie 
sich richtig entscheiden oder richtig verhalten? In welchen Situationen kommt das 
vor? Woran orientieren Sie sich dann? 
 
4. Hat sich durch die Veränderungen der letzten Jahre auch in Ihrem Bekanntenkreis 
etwas verändert (größer geworden, kleiner geworden, Verlagerung der Kontakte zu 
anderen Personen)? 
 
5. Um noch einmal auf Ihren Bekanntenkreis zu sprechen zu kommen: Würden Sie 
Ihre Bekannten so ähnlich einstufen, wie Sie sich selbst einstufen, als 
Absteiger/Aufsteiger? Leben Ihre Bekannten beruflich oder finanziell in einer 
ähnlichen Situation wie Sie? Oder gibt es da Unterschiede? 
Wenn Unterschiede da sind, gibt ist es da manchmal Probleme im Umgang 
miteinander? 
 
6. Haben Sie das Gefühl, dass sich Ihr Ansehen gegenüber anderen Menschen 
durch Ihren Abstieg/Aufstieg verändert hat? Wie drückt sich das aus? 
 
 
7.  Für Absteiger: Haben Sie den Eindruck, dass es Leute gibt, die ein bisschen 
überheblich geworden sind, weil sie vielleicht beruflichen Erfolg hatten und mehr 
Geld verdienen als andere, die so ein bisschen auf andere herabsehen? Wodurch 
erkannt man solche Leute? 
 
8.  Für Aufsteiger: Haben Sie den Eindruck, dass es Leute gibt, die Sie darum 
beneiden, dass Sie mit den Veränderungen nach der Wende so gut 
zurechtkommen? Wie äußert sich das? Woran erkennt man solche Leute? 
 
9. Was hat sich an Ihrer Lebensweise geändert? 
 
Für Absteiger: Müssen Sie sich heute mehr einschränken als früher? Wo wird das 
am deutlichsten? Wo fällt Ihnen deutlichsten auf, oder wo fällt Ihnen das besonders 
schwer? 
 
Für Aufsteiger: Gönnen Sie sich heute mehr? Was gönnen Sie sich heute mehr? In 
welchen Bereichen genießen Sie Ihren höheren Lebensstandard am meisten? 
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D. Voraussetzungen/Schwierigkeiten 
 
1. Für Absteiger: Glauben Sie, dass Sie etwas falsch gemacht haben oder dass Sie 
etwas hätten besser machen können, um in Ihrer gegenwärtigen Situation günstiger 
dazustehen? Was könnte das sein? 
 
Für Aufsteiger: Was, glauben Sie haben Sie richtig gemacht? Was hat zu Ihrem 
Erfolg geführt? 
 
2. Jetzt mal allgemein gefragt: 
Welche Voraussetzungen, glauben Sie, muss man mitbringen, um unter den neuen 
gesellschaftlichen Bedingungen etwas zu erreichen? 
 
Wen zählen Sie zu den Wendegewinnern, zu den Aufsteigern? 
 
Und worin liegen Ihrer Meinung nach die Schwierigkeiten bei denjenigen, denen es 
nicht gelingt, Fuß zu fassen? 
 
Wen zählen Sie zu den Wendeverlierern oder zu den Absteigern? 
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